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Einführung
Diese Broschüre ist eine kurze Lebensbeschreibung jener heiligen Persönlichkeit, zu deren Füßen zu sitzen ich das Glück
hatte.
Ein bescheidenes Atom ist kaum in der Lage, die unermessliche Größe und die Kraft der Sonne zu preisen. Doch die
Hoffnung, dass ein Bericht über das gottgeweihte Leben Seiner
Heiligkeit, Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, als Leitstern zur
Führung vieler Seelen dienen wird, die vom rechten Weg abgekommen sind, veranlasste mich, dieses schwierige Thema zu versuchen.
Wenn Seine Barmherzigkeit fortfährt ihre Segnungen auszugießen, hoffe ich, bald eine ausführliche, gut verständliche
Biographie dieses Gottmenschen vorlegen zu können.
Ein bescheidenes Atom
Jamal*

___________________________________________
* Schriftstellername von Satguru Kirpal Singh Ji
(Anmerkung des Herausgebers der englischen Ausgabe)

HAZUR BABA SAWAN SINGH JI

HAZUR
BABA

SAWAN

S I N G H JI

MAHARAJ
___________
Zuban pe bare-Khudaya ye kis ka nam aya
Ke mere nutq ne bose meri zuban ke liye.
Durch Gottes Gnade wurde, als ich Seinen Namen nannte,
meine Zunge mit der Kraft der Sprache gesegnet.
Wer kennt nicht den Namen dieses Messias der modernen Zeit,
dieser lebendigen Verkörperung der Moral, des Urquells der Spiritualität, der in dem dunklen Abgrund dieser materiellen Welt so vielen hilflosen Wanderern zur Wahrheit verholfen und ihren dunklen
Weg erleuchtet hat? Es ist noch nicht lange her, dass wir selbst
Zeuge der erstaunlichen Wunder und der lehrreichen, Augen öffnenden Ereignisse waren, die man im Allgemeinen mit dem Namen
der vergangenen Heiligen verbindet. Wir waren tatsächlich die
Empfänger der großen Wohltaten dieses Gottmenschen, der unter
uns lebte und wandelte und uns den Pfad zeigte, der zur Wirklichkeit
führt.
Chasm-i-oo-maste Khuda
Daste-oo daste Khuda.
Guftai-oo-guftai Allah bavad
Garche az halqum-i-Abdullah bavad.
_____________________
Fußnoten ohne Klammern sind Übersetzungen der Fußnoten des Autors.
Fußnoten in Klammern sind Fußnoten der Übersetzer für den deutschsprachigen
Leser
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Seine Augen waren berauscht in Liebe zu Gott,
und Seine Hand war eins mit der Gottes.
Er war das Sprachrohr Gottes,
und Gott selbst sprach durch diese menschliche Kehle.
Dieses spirituelle Licht nahm am 27. Juli 18581 in einer angesehenen Bauernfamilie2 in Mahmansinghwala, Distrikt Ludhiana,
Punjab, menschliche Gestalt an. Sein Vater Sardar3 Kabul Singh Ji4
liebte die Gemeinschaft gottergebener Leute und mischte sich ungezwungen unter sie. Seine Mutter Shrimati Jiwani Ji war ein lebendiges Beispiel früherer, alter Einfachheit, guten Willens und von Ergebenheit und Zufriedenheit. Baba Sawan Singh Ji war der einzige
Sohn seiner Eltern, in den sie all ihr Hoffen und Streben setzten.
Von Kindheit an bemerkte man bei ihm große intellektuelle
Kenntnisse und eine hohe Verstandesgabe. Nachdem er eine Schule
in Gujarwal erfolgreich abgeschlossen hatte, war er zwei Jahre lang
als Lehrer an der Militärschule in Farrukhabad tätig. Ab 1884 besuchte er das Thompson College für Ingenieurwesen in Roorki. Er
wurde von allen in seinem Umkreis geliebt und war für seinen Fleiß
bekannt. Nach Abschluss des Ingenieurlehrgangs trat er (als ausgebildeter Ingenieur) in den Militärdienst in Nowshera ein und verbrachte den größten Teil seiner Dienstzeit in Nathiagali, Murree,
Cherat und Abbotabad als erfolgreicher Offizier einer Unterabteilung. Durch seine gewinnende Art und seine Tatkraft gewann er
gleichermaßen die Liebe und Zuneigung seiner Vorgesetzten wie
auch seiner Untergebenen. Seine freien Stunden verbrachte er mit
dem Studium spiritueller Bücher und in Gesellschaft frommer, ehrfürchtiger Menschen.

1

2
3
4

entspricht (dem Monat) Sawan, dem 13. Sambat 1915 des Krishna Paksha des
indischen Kalenders - nach Sonnenaufgang
(Grewal Jat family)
(besonders höfliche Anrede für einen Herrn in Indien)
(ein respektvoller Zusatz bei indischen Namen)
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Sein Vater, der, wie er selbst, ein Verehrer gottergebener Leute
war, nahm ihn mit, wann immer sich ihm die Gelegenheit bot, mit
solchen zusammenzukommen.
Sardar Sawan Singh Ji besuchte in seinen jungen Jahren gelegentlich einen Heiligen in Peshawar namens Baba5 Kahan. Eines
Tages bat er Baba Kahan um die Gabe der Spiritualität, worauf Baba
sagte: „Du wirst bestimmt spirituellen Segen aus der Hand eines
vollendeten Heiligen erhalten, aber nicht von mir.“ Sawan Singh erkundigte sich: „Wo soll ich nach einer solchen Person suchen?“ Und
Baba antwortete: „All deine Anstrengungen werden vergeblich sein,
aber zur gegebenen Zeit wird dich diese Persönlichkeit selbst finden.“
Von Anfang an beeinflusste ihn das gottesfürchtige Leben seiner
Eltern, und er entwickelte die Vorzüge der Zufriedenheit, des Vergebens, der Demut, Hingabe usw. in einem hohen Ausmaß. Schon
als Kind war er frei von religiöser Intoleranz und Engstirnigkeit.
Das Studium der Grundwahrheiten aller Religionen war für ihn ein
Glaubensgrundsatz. Mit seinen guten Kenntnissen in Punjabi,
Hindi, Urdu, Persisch und Englisch studierte er die Schriften der
Hindus, Mohammedaner, Sikhs und Christen. Große Aufmerksamkeit und ernste, hingebungsvolle Betrachtungen zollte er den Schriften der Heiligen, den Problemen der Sufis, den grundlegenden Prinzipien der Liebe und der Hingabe und den allgemeinen ethischen
Grundsätzen.
Er war lange Zeit in den Murree-Bergen stationiert, was ihm Gelegenheit bot, Pilgern aller Art zu begegnen, die nach Shree Amar
Nath6 kamen. Diese beständige, jahrelange Suche nach Gott wurde
endlich von Erfolg gekrönt. Die Prophezeiung Baba Kahans erfüllte
sich. Eines Tages, im Jahre 1894, während er wie gewöhnlich in den
Bergen von Murree seine Dienstpflicht erfüllte, kam Baba Jaimal
Singh (das Kronjuwel unter den Schülern von Soami Shiv Dayal

5
6

(väterlicher Freund, Onkel)
ein Pilgerort der Hindus
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Singh Ji7) mit einer seiner Schülerinnen des Weges. Da Sawan
Singh glaubte, dass er ein Bittsteller mit einer Botschaft für den
Kommissar sei, schenkte er Baba Jaimal Singh Ji keinerlei Beachtung. Baba Ji8 wandte sich an seine Begleiterin und sagte: „Ich bin
wegen dieses Sardar3 hierher gekommen.“ Die Schülerin war überrascht und erwiderte: „Dieser Herr hatte nicht einmal die Höflichkeit, Euch zu grüßen.“ Baba Ji lächelte und sagte: „Der Arme ist
nicht zu tadeln, er weiß nichts davon. In vier Tagen wird er zu uns
kommen.“ Alles ereignete sich genau so, wie es Baba Ji gesagt hatte,
und am vierten Tag kam Sawan dorthin, wo Baba Ji wohnte, und
hatte mit ihm ein stundenlanges Gespräch über Spiritualität. Die Gemeinschaft von einigen Tagen genügte, um all seine Zweifel zu zerstreuen und die Skepsis aus seinem Gemüt zu verbannen. Das praktische Leben und die Lehre Baba Jis machten einen so tiefen Eindruck auf ihn, dass er Baba Ji als Leuchtfeuer seiner Lebensreise
betrachtete. Das Zusammentreffen eines Meisters wie Jaimal mit einem Schüler wie Sawan war höchste spirituelle Vollendung. Der
Meister färbte den Schüler in seiner eigenen festen, unzerstörbaren
Farbe.
Unter der Führung von Baba Ji durchschritt Sardar Sawan Singh
sehr bald beide Stufen auf dem Pfad der Theologie, nämlich die des
Wissens und die der Wirklichkeit, und wurde so zum Leitstern dieses Pfades. Als Baba Ji im Jahre 1903 seine sterbliche Hülle verließ,
übertrug er das Werk der Spiritualität Sardar Sawan Singh Ji. Die
Leute pflegten ihn respektvoll mit „Maharaj Ji“ oder „Hazur Maharaj Sahib“ anzureden.
Obwohl er von 1903 bis 1911 im Militärdienst beschäftigt war,
verbrachte Hazur9 die meiste Zeit in Andacht und mit spiritueller
7

8
9

Soami Shiv Dayal Singh Ji war der Heilige, der die Lehren des Sant Mat neu
belebte. (Die in Klammer gesetzte Erläuterung im obigen Text ist insgesamt
eine des Autors. Ebenfalls finden sich Klammerzusätze des Autors auf S.5,
Abs.2 und S.13, Abs.1. Alle anderen Klammerzusätze im fortlaufenden Text
sind - wie bei den Fußnoten - solche der Übersetzer.)
Baba Jaimal Singh Ji Maharaj wurde „Baba Ji“ genannt.
Er wurde in Kurzform von Tausenden so angesprochen, und aus Gründen der
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Übung. Im Jahr 1911 fühlte er die Notwendigkeit, die Spiritualität
zu verbreiten, so stark, dass er sich aus dem Staatsdienst, lange vor
Erreichen des Pensionsalters, zurückzog und sich den verbleibenden Teil seines Lebens dem Dienst an den Wahrheitssuchern widmete.
Drei Meilen von der Bahnstation Beas entfernt (an der OstPunjab-Eisenbahnlinie) gründete er am Ufer des Beas-Flusses eine
schöne Siedlung. Der Grundstein war von Baba Jaimal Singh Ji
1891 während seiner Lebenszeit gelegt worden, und er nannte den
Ort nach dem Namen seines Meisters „Dera Baba Jaimal Singh“.
Neben den Pacca-Häusern10 und Bungalows wurde hier in den Jahren 1934-35 auch eine riesige, geräumige Halle (bekannt als Satsang-Halle) mit einem Kostenaufwand von ungefähr zweihunderttausend Rupien errichtet. Diese Halle hat die Form des Buchstabens
„T“ mit den Ausmaßen von 40 x 120 Fuß11, und man kann in ganz
Nordindien kaum etwas Vergleichbares sehen.
Der Meister12 wurde in jungen Jahren verheiratet, aber seine Frau
starb noch vor der Hochzeit (gauna13). Nach Vollendung von 25
Jahren des Brahmcharya14 wurde er erneut verehelicht. Dieses Mal
heiratete er Shrimati Kishan Kaur und bekam drei Kinder, von denen eines in frühester Jugend starb, während die beiden anderen,
Sardar Bachint Singh und Sardar Harbans Singh, noch am Leben
sind15.
Das ganze Leben so spirituell gesinnter Persönlichkeiten ist immer voller Wunder. Sie sind Herolde des Friedens, der Wahrheit und
Brüderlichkeit. Er (Hazur) beseitigte alle Unterschiede von Hoch
und Niedrig, der Kaste, Hautfarbe und des Glaubens und goss einen
milden Gnadenregen auf die niedergedrückten und leiderfüllten
10
11
12
13
14
15

Kürze werden wir diese Anrede auf den folgenden Seiten verwenden.
(Pacca-Häuser sind massiv und stabil gebaute Häuser.)
(12 x 37 Meter)
Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj
die eigentliche Verehelichungsfeier
Zölibat
starben später
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Herzen der Bevölkerung herab. In den Tagen der Teilung Indiens,
als der Punjab eine Brutstätte kommunaler Streitigkeiten wurde und
böse Mächte überall Verwüstung und Zerstörung über Leben und
Besitz Unschuldiger brachten - als Menschen sich wie Wahnsinnige
in der Leidenschaft des Hasses und der Feindseligkeit an den frevelhaften Taten des Blutvergießens und des Vandalismus beteiligten
und wahllos mit Feuer und Schwert spielten, die Menschen unermessliche Not und Trübsal erlitten, und dies alles, wohlgemerkt, im
geheiligten Namen der Religion - stellte Er16 sich unerschütterlich
gegen alle diese Stürme und führte über hundert Moslems aus den
umliegenden Gebieten zusammen, gab ihnen Schutz in der Dera
Baba Jaimal Singh und traf geeignete Vorkehrungen für ihr sicheres
Geleit nach Pakistan.
Hazur war ein großer Reformer von einzigartiger Bedeutung. Er
war ein Polarstern für die ganze Menschheit und immer ein Helfer
jener, die in Not und Bedrängnis waren. Mit dem Wasser der Wahrheit, Brüderlichkeit und Gleichheit wusch Er mit Seinen eigenen
Händen die Herzen der Menschen, die durch und durch vom Gift
des Materialismus durchtränkt waren, von Bosheit und Feindseligkeit rein. Er ließ jeden den göttlichen Wein trinken, bis sein Durst
gestillt war, und legte immer Nachdruck auf einen ehrlich erworbenen Lebensunterhalt. Er selbst bestritt Seinen Unterhalt aus Seiner
eigenen Pension und nahm niemals Gaben oder Geschenke an, auch
nicht von Seinen Schülern.
Er belebte die Lehren der erhabenen Heiligen von neuem und
brachte sie ans Licht der Öffentlichkeit. Wie Seine Vorgänger Guru Nanak, Kabir Sahib, Tulsi Sahib, Paltu Sahib, Soami Shiv
Dayal Singh Ji, Maulana Rumi, Shams Tabrez und andere - erweckte Er die Aspiranten aus ihrem tiefen Schlummer und stellte

16

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj
(Die Großschreibung der Fürwörter für Hazur Baba Sawan Singh:
Er, Sein, … wurden vom englischen Text übernommen.)
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sie auf den Pfad des Surat Shabd Yoga oder Sultan-ul-Azkar17, welcher der älteste ist - der ewige Pfad, der zur Wirklichkeit führt und
als der natürliche Weg seit undenklichen Zeiten unwandelbar ist und
es als solcher ohne jegliche Änderung für immer bleiben wird.
Seine Lehre ist esoterisch und nicht exoterisch. Er lehrte:
Gott ist in jedem Herzen. Die Spiritualität ist das gemeinsame Erbe der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, und nicht
einem bestimmten Land oder einer besonderen Nation vorbehalten. Das A und O der Spiritualität ist die Vereinigung der
Seele mit der allmächtigen Überseele.
Der Mensch ist das Dach und die Krone der ganzen Schöpfung und nichts ist größer als er. Er ist eine direkte Offenbarung Gottes und das Wunder der Größe Gottes. In einem Augenblick kann er zum Himmel aufsteigen und wieder zurückkommen. Die Sonne und der Mond, Paradies und Hölle, die
Erde und der Himmel sind seine Spielplätze. Wie es richtig
heißt:
„Kurz gesagt, du bist Gott am nächsten.“
Er ist gleich einem Tropfen aus dem Ozean - dem Schöpfer.
Er ist ein Strahl der allmächtigen Sonne. Sowohl der Tropfen
wie auch der Strahl sind ruhelos, solange sie von ihrer Quelle
getrennt sind, und sie finden erst dann Ruhe, wenn sie mit ihr
verschmelzen.
Der Mensch ist das Edelste der Schöpfung Gottes und ist
seinem Wesen nach ein vollkommenes Geschöpf. Er kann auf
zwei Ebenen tätig sein - auf der äußeren und der inneren. Auf
der äußeren Ebene helfen ihm die Kenntnis und Wissenschaft
der Welt in seinem Bemühen, in ihr zu bestehen, aber jenseits
der Grenzen allen Wissens und der Philosophie, auf der inne-

17

im Allgemeinen bei den Moslem-Heiligen unter diesem Namen bekannt
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ren Ebene, ist er ganz unfähig, aus eigener Kraft die unergründlich tiefen Geheimnisse der Natur zu enträtseln. Mit
Hilfe des Studiums der religiösen Schriften versucht er das
Ziel zu erreichen, stolpert aber bei jedem Schritt. Sehr schnell
merkt er, dass er in dieser Hinsicht unzulänglich und hilflos
ist, es sei denn, er findet die Führung eines Meisters der spirituellen Praxis. Bis dahin bleiben Theologie, Wissen und Wirklichkeit unlösbare Rätsel und Geheimnisse für ihn, die alle
Versuche, sie zu lösen, vereiteln. Spirituelles Leben kann man
während der (physischen) Lebenszeit nur durch einen erwachten, wirklich bewussten Meister erlangen. Ein solcher Meister
ist tief in der Wirklichkeit verwurzelt. Alle Eigenschaften des
göttlichen Lichtes werden voll durch Ihn reflektiert und erstrahlen in Ihm in Fülle. Er ist völlig vertraut mit den engen
und schlüpfrigen Stellen des Pfades, der zur Wirklichkeit
führt. Er gibt den Aspiranten eine Verbindung mit dem Lebensimpuls, der allgemein als Shabd oder Nad bei den Hindus,
als Kalma oder Kalam-i-Rabbani bei den Moslems, als Sach,
Naam oder Hukam bei den Sikhs und als Wort bei den Christen bekannt ist. Unter Seiner Aufsicht und Führung öffnet ein
solcher Meister das innere Auge des Suchers und führt ihn von
Ebene zu Ebene bis hinauf zu den Füßen Gottes - und all das
zu Lebzeiten, nicht erst nach dem Tod.
Deshalb ist es für jeden vernünftigen Menschen - ungeachtet seiner Religion, Hautfarbe oder seines Glaubensbekenntnisses - von absoluter Wichtigkeit, dass er sich - wie an den
lebenden König oder den lebenden Arzt - an den gegenwärtig
lebenden Meister der Zeit wendet, falls er den Nektar der Unsterblichkeit trinken und das „Ewige Leben“ erlangen will.
Daher sagt Maulana Rumi:
„Ergreife die Hand des Meisters, denn ohne Ihn
ist der Weg voll unvorhergesehener Gefahren und
Schwierigkeiten.
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Trenne dich niemals, auch nicht für einen Augenblick,
vom Meister, und vertraue nie zu sehr deiner eigenen
Tapferkeit oder Weisheit.“
Dasselbe wird im Guru Granth Sahib18 gesagt:
„Suche den Meister und erlange die Initiation von Ihm.
Übergib Ihm Körper und Gemüt und wende dich nach
innen.
Du wirst den Pfad nur durch Selbstanalyse finden.“
Hazur hatte nicht nur ein vollkommen verwirklichtes spirituelles
Wissen. Er war auch physisch von vollendeter Schönheit. Seine
wohl proportionierte Gestalt, die zypressenähnliche Statur, das hell
leuchtende Antlitz und die Stirne, der makellos weiße, lange Bart,
der fleckenlos weiße Turban, sowie ein Mal auf der rechten Wange
- alles war so schön und anziehend, es war der Brennpunkt für zahllose sehnsüchtige Augen. Auf Seinen Füßen war das PadamRekha19. Der treffende persische Vers passte ausgezeichnet auf Ihn:
Husne Yusuf, dame Isa, yad-i-baiza dar
Anche hama khuban darand to tanha dari.
Du hast die Schönheit von Josef, die Heilkraft von
Jesus Christus und die wundertätige Hand von Moses20.
Kurz gesagt: Du allein besitzt all jene Vorzüge der
Liebenswürdigkeit, die sich physisch zu einem
Ganzen voller Anmut vereinen.
Allein der Darshan (Anblick) von Hazurs Person gewährte dem
verwirrten und gestörten Gemüt Ruhe, tröstete jedes Herz und verlieh vor allem die Gabe der Konzentration und die Freude innerer

18
19

20

die heilige Schrift der Sikhs
die Lotuslinie in der Chiromantie (das äußerlich sichtbare Lotuszeichen in der
Hand- und Fuß-Lesekunst)
(engl.: „brilliant hand of Moses“; vgl. dazu 2.Mose 14,21: „Mose streckte
seine Hand über das Meer aus … und das Wasser spaltete sich.“)
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Zufriedenheit. Seine Art, sich auszudrücken, wie auch Seine Erläuterungen waren äußerst klar und eindrucksvoll. Die einfachen, erhellenden Worte und Sätze, die Er sprach, um die Probleme der
Wirklichkeit zu enträtseln, waren besonders schön und berauschend. Wenn gewöhnliche Kanzelprediger ihre Ansprachen auf der
Basis des Intellekts und der Schlussfolgerungen halten, dann verraten sie, dass dies lediglich eine Imitationskunst ist, so als ob man
geruchlose Blumen streuen oder nicht berauschenden Wein ausschenken würde; es ist wie Schönheit ohne Anziehung und ein Körper ohne Seele. Aber Hazur enthüllte die göttlichen Mysterien mit
einer so leichten, unbeschwerten Grazie, dass Seine Worte die Herzen berührten, tief in sie eindrangen und einen unvergänglichen Eindruck hinterließen. Dies ist nur möglich, wenn eine wirklich kompetente Persönlichkeit mit einer praktischen, persönlichen esoterischen Erfahrung im Innern die Wirklichkeit der spirituell erwiesenen Tatsachen erläutert und die Kompetenz besitzt, das Wissen den
innersten Tiefen des Denkens einzuflößen, und dies nicht nur mit
bloßen Worten, sondern durch die Ergebnisse seiner eigenen, unermesslichen spirituellen Erfahrungen, vereint mit der Kraft der
grundlegenden Wahrheiten, die Er daraus gewann. In Seiner Sprache war ein ungewöhnlich bezaubernder Charme, der die Herzen
seiner Zuhörer ergriff.
Dieser heilige und große Meister durchreiste das Land in seiner
ganzen Länge und Breite, und Seine spirituellen Botschaften wirkten wie Balsam auf Hunderte und Tausende zerrissener Herzen. Es
gibt kein Dorf und keine Stadt im Punjab, wo Seine Anhänger nicht
in großer Zahl zu finden sind. In verschiedenen Teilen Indiens wurden mehr als 30 Satsang-Hallen erbaut, die zu Zentren für die Vermittlung praktischen, spirituellen Wissens wurden. Obwohl Er ein
hohes Alter erreichte, hielt diese verehrungswürdige Persönlichkeit
stundenlang spirituelle Ansprachen oder führte Gespräche und
löschte so den Durst von Millionen spirituell dürstender Sucher.
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Zu den monatlichen Zusammenkünften eilten sechzig- bis achtzigtausend Seelen nach Beas, um aus dieser spirituellen Quelle Nutzen zu ziehen.
Er sandte Seine spirituellen Strahlen weit und breit in die ganze
Welt und flößte den Menschen, die durch den Materialismus irregeführt wurden, den Geist der Spiritualität ein. Schon zu Seinen Lebzeiten wurde Sein Name in verschiedenen Ländern bekannt. Seine
Anhänger zählten ungefähr zweihunderttausend, die sich aus Hindus, Moslems, Sikhs und Christen aller gesellschaftlichen Stände
und Positionen - Reichen und Armen, Gebildeten und Ungebildeten,
aus verschiedenen Kasten und Glaubensrichtungen, einschließlich
Asiaten und Christen europäischer Nationalitäten - zusammensetzten.
Diese anziehende Persönlichkeit Hazurs zog Aspiranten sogar
aus europäischen und amerikanischen Ländern an, und viele von
ihnen kamen nach Indien, um Seine spirituelle Botschaft zu hören.
Die Zahl Seiner Anhänger in Amerika, der Schweiz, England und
Deutschland beläuft sich auf einige tausend. Unter diesen sind besonders die Namen von Dr. Brock, Dr. Johnson21, Hr. Myers, Dr.
Schmidt und Oberst Saunders22 erwähnenswert.
Hazur pflegte zu sagen:
„Alle Religionen und Länder sind die meinigen
und ich liebe sie gleichermaßen.“
Es war immer Sein Wunsch, alle Religionen auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzubringen, die ganze Menschheit zu
vereinen und sie dann alle auf den einen uralten, glücklichen Pfad
der Spiritualität zu stellen, der zum gemeinsamen Ziel aller Religionen führt. Er sagte:

21
22

Dieser Herr verbrachte den Rest seines Lebens in Beas.
Sekretär Seiner Exzellenz Lord Irwin, des Generalgouverneurs und
Vizekönigs von Indien
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„Die Wesensmerkmale aller Religionen sind dieselben.
Gott ist Einer. Alle Menschen sind Seine Kinder und
sind so als Brüder verwandt.
Die gesamte Schöpfung ist nur eine Offenbarung dieser
einen Wirklichkeit - eine Seele, die ihre Kraft und ihren
Einfluss überallhin ausdehnt; ein Licht, das seine Strahlen in das ganze Universum aussendet; eine Sonne,
die auf jedes Atom scheint.“
Warum aber dann die ganze Uneinigkeit und Disharmonie in der
Welt? Die Leidenschaft des Hasses und der Feindseligkeit, die zum
Blutvergießen von Hunderten und Tausenden unschuldiger Seelen
geführt hat, ist sicherlich die Folge falscher Auslegung und Entartung der Lebensweise - Shariat23. Die einzige erfolgreiche Methode,
diesen Ansturm rücksichtsloser Verheerung und Zerstörungswut in
Schach zu halten und die gesamte Menschheit in einer universalen
Bruderschaft zu vereinen, ist, dass vernünftige und bewusste Führer
und Oberhäupter aller Glaubensgemeinschaften - anstatt ihre Aktivitäten auf ihre eigenen, eng begrenzten Kreise auszurichten - an
einem Ort zusammenkommen sollten, um die gemeinsamen
Grundsätze der „Religion“, nämlich eine hohe Denkweise und ein
edler Charakter, welche der Einheit der Seele erwachsen, auszubilden und einzuschärfen. Wir sind alle Seelen, wir sind die Bewohner
des Hauses (des Körpers) und nicht „der Körper“ selbst. Indem man
also den Zustand des Bewohners korrigiert, können sicherlich alle
anderen körperlichen Angelegenheiten in der rechten Weise verbessert werden.
Hazur Maharaj Sahib legte der Welt die Lehren der Heiligen in
konzentrierter Form in einem beachtenswerten, in Punjabi-Schrift
verfassten Werk - dem Gurmat Siddhant24 - vor. Dieses Buch wurde
23
24

Lebenslauf; Werdegang
Dieser umfangreiche Schatz der Göttlichkeit umfasst zwei Bände und ist über
2000 Seiten stark. Er wurde in andere Sprachen einschließlich Englisch übersetzt. Zwei Bände wurden während der Lebenszeit Hazurs gedruckt, und der
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unter ausdrücklichen Anweisungen des Meisters geschrieben, um
als Leuchtfackel auf dem Weg der Spiritualität zu dienen. Ein solch
großartiges Werk der Literatur in Punjabi hat es in den letzten 500
Jahren nicht gegeben. Dieser wertvolle Schatz des „Göttlichen Wissens“ hat zu Lebzeiten Hazurs ein beachtliches Ansehen erlangt und
wurde von nah und fern gewürdigt.
Sein ganzes Leben lang ließ Hazur nichts unversucht, das Blickfeld der Massen zu reformieren und zu verbessern. Ungeachtet Seines Alters von nunmehr 90 Jahren ließ Er alle körperlichen Bequemlichkeiten außer Acht und widmete beharrlich 18 von 24 Stunden
des Tages dem Dienst an der Menschheit und stellte dadurch jeden
Aspiranten sowohl öffentlich als auch in der Abgeschiedenheit spirituell zufrieden.
Ein physischer Körper, der aus Fleisch, Blut und Knochen besteht, kann gleich einer Maschine nur bis zu einer bestimmten
Grenze arbeiten. Die Folge dieser Unachtsamkeit, Seinem Körper
keine Ruhe zu gewähren, und der fortgesetzten harten Arbeit war,
dass Sein Körper die Last der Übermüdung nicht länger tragen
konnte, und auf wiederholtes Ersuchen und flehentliches Bitten von
nahezu jedermann gab Hazur ihren Bitten nach und war geneigt,
sich Ruhe zu gönnen und ärztlichen Rat in Anspruch zu nehmen.
Demzufolge kam Er im September 1947 nach Amritsar in ärztliche
Behandlung. Doch bevor Er die Dera verließ, wurde dort ein Organisationsausschuss zur Regelung der Dera-Angelegenheiten gebildet.
In Amritsar verbesserte sich Seine Gesundheit ein wenig, aber
am 4. Oktober verschlechterte sie sich. Am 5. Oktober 1947 ließ
mich Hazur aus Beas rufen. Innerhalb einer Woche hatte sich Sein
Zustand wieder gebessert.

dritte war in Vorbereitung, als uns Hazur verließ. Dieser wird von Satguru
Kirpal Singh Ji Maharaj herausgegeben werden, von dem auch die beiden
ersten Bände veröffentlicht worden sind. (Anmerkung des Herausgebers der
englischen Ausgabe)
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Am Morgen des 12. Oktober 1947 rief Er mich um sieben Uhr
zu sich. Als ich in Seiner erhabenen Gegenwart war, sagte Er:
„Kirpal Singh, ich habe alle andere Arbeit verteilt,
doch meine Aufgabe der Naam-Initiation und das
spirituelle Werk habe ich niemandem anvertraut.
Das übertrage ich heute dir, damit diese heilige und
ehrwürdige Wissenschaft gedeihen möge.“
Als ich dies hörte, füllten sich meine Augen mit Tränen, und in
meinem Schmerz flehte ich: „Hazur, der Friede und die Sicherheit,
die ich hier zu Euren Füßen habe, ist in den höheren Ebenen nicht
zu erhalten ...“ Mein Herz war erfüllt von Qual, ich konnte nicht
weitersprechen und saß nur da und starrte vor mich hin, während
Hazur mich die ganze Zeit über ermunterte und liebevoll tröstete.
Von nun an sprach Hazur, wann immer ich die Ehre hatte, mit
Ihm allein zu sein, über die inneren Angelegenheiten der Dera und
unterwies mich, was ich zu tun habe, wenn Er für immer gegangen
sei.
Während der Zeit, als Er ans Krankenlager gefesselt war - in den
letzten Februartagen 1948 - erkundigte sich Hazur einmal:
„Wie viele Seelen sind von mir initiiert worden?“
Man ging die Aufzeichnungen durch, und als die Zählung abgeschlossen war, erhielt Hazur die Antwort: „Bis jetzt wurden etwa
150.000 Seelen von Hazur erweckt.“ Er erwiderte: „Es ist gut.“
Als ich am Abend desselben Tages bei Ihm war, sagte Hazur:
„Kirpal Singh, ich habe die Hälfte deiner Arbeit getan
und über eineinhalb lakh25 (150.000) Menschen Naam
gegeben; das Übrige hast du zu vollenden.“

25

(ein Lakh = 100.000)
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Mit gefalteten Händen und versagender Stimme brachte ich hervor: „Hazur ... es geschehe nach Hazurs Weisungen ... aber … ich
habe eine Bitte ... ich möchte, dass diese andere Hälfte der Arbeit
auch von Hazur beendet wird ... Wir werden tanzen, wie Hazur uns
tanzen lässt ... Ich wünsche, dass Hazur bei uns bleiben, bei uns sitzen und nur Sein Auge auf all das haben möge, und alle Anweisungen werden in Hazurs Gegenwart erfüllt werden.“
Hazur lag schweigend da und sah mich an.
In jenen Tagen, als Er eines Nachts einmal von Seinen inneren
esoterischen Erfahrungen sprach, bemerkte Er:
„Die Sonne ist hoch aufgestiegen. Können die Leute von
Jullundur26 diese Sonne auch sehen?“
Die Angehörigen und Freunde, die bei Ihm waren, wussten
nichts von dieser geheimen Ausdrucksweise. Der diensthabende
Arzt hatte die gleiche Meinung wie andere an Seiner Seite, dass
Hazurs Verstand infolge der Krankheit nicht richtig arbeite.
Als ich etwas später in der Nacht zu Ihm kam, richtete Hazur
dieselbe Frage nochmals an mich:
„Kirpal Singh, die Sonne ist hoch aufgestiegen.
Können die Leute von Jullundur diese Sonne auch sehen?“
Ich antwortete: „Ja, Hazur, die Sonne ist hoch aufgestiegen - und
nicht nur die Leute von Jullundur, sondern auch die, die in England
oder Amerika leben und sich zu den inneren Ebenen erheben werden, können diese Sonne27 sehen.“
Darauf sagte Hazur: „Du hast meine Frage korrekt beantwortet.“

26
27

Stadt im östlichen Punjab (etwa 30 Kilometer von Beas entfernt)
Als sich Guru Nanak Seinem irdischen Ende näherte, sprach er zu Seinen
Söhnen und Seinem ergebenen Schüler, der Sein Nachfolger wurde, eben
falls von dieser Sonne. Die Rishis der alten Zeit beziehen sich in ihrem Gayatri
Mantra gleichfalls darauf.
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In ähnlicher Weise machte Hazur eine Bemerkung über verschiedene verborgene Geheimnisse, aber jene um Ihn waren kaum
fähig zu verstehen, was Hazur damit andeuten wollte. Das ist etwas,
das nur denjenigen vertraut ist, die Erfahrung der inneren Schau haben und spirituell geschult sind. Was konnten daher andere in ihrer
Unkenntnis darüber wissen?
Die ihn umgebenden Vorfälle und Geschehnisse betrachtend,
bemerkte Hazur einmal:
„Es ist bedauerlich, dass die Anhänger von Sant Mat auch
eine Beute falscher Vorstellungen werden. Die Lehre der
Heiligen ist: ‚Sieh mit deinen eigenen Augen. Solange du
nicht mit deinen eigenen Augen siehst, glaube selbst
deinem Meister nicht.‘“
Wie es heißt:
Jab lag na dekhun apni naini
Tab lag na patijun Gur ki beni.
Solange ich nicht mit meinen eigenen Augen sehe,
werde ich nicht im Innersten überzeugt sein, selbst
durch die Worte des Gurus nicht.
Das ist der Leitsatz und Eckpfeiler des Sant Mat-Glaubens; und
es ist eine feststehende Tatsache, dass der Schüler nach innen
schauen und dort mit seinem Meister sprechen sollte. Jene, die den
spirituellen Übungen (Abbhyas) nachkommen, vergessen im Allgemeinen nichts davon und lassen alle Gedanken an ihren physischen
Körper los, um sich zurückzuziehen und nach innen zu wenden. Wer
auch immer mit Liebe im Herzen regelmäßig entsprechend den Anweisungen seines Meisters der Methode folgt, wird dem Meister im
Innern begegnen und die Richtigkeit dessen bezeugen. Dies ist ein
Weg, der während der Lebenszeit klar erkannt und praktiziert werden kann. Wer das so macht, wird sehen. Aber diejenigen, die sich
nicht um die spirituellen Übungen kümmern, sagen: „Sich zurück-
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zuziehen und innen anzuklopfen ist falsch, ungewiss und zweifelhaft. Und falls es trotzdem möglich sein sollte, dass jemand nach
innen geht, dann sind die inneren Erfahrungen nicht glaubwürdig.“
Solange man nicht selbst nach innen schaut, kann man den Erfahrungen jener wenigen, die solche Erfahrungen haben, keinen Glauben schenken. Hazur sagte: „Meine Schüler sollten niemals solchen
Skeptikern glauben. Da sie selbst noch nicht gefestigt und schwach
im Glauben sind, werden sie in ihrem Glauben und Vertrauen erschüttert werden. Deshalb obliegt es meinen Schülern, dass sie ihr
inneres Auge öffnen. Wenn sich ihre Seele vom physischen Körper
zurückzieht, werden sie die Wahrheit dessen erkennen. Bedenkt,
dass diese Wissenschaft des Aufstiegs zu den inneren höheren Ebenen nicht falsch ist. Sie ist richtig, genau, absolut sicher bis ins letzte
Wort.“
Jene, die emporgestiegen sind, haben dies bestätigt:
Surat sail asman ki lakh pawe koi Sant,
Tulsi jag jane nahin at utang piya panth.
Tulsi

Sant Tulsi Sahib sagt:
Die Seele eines seltenen Heiligen erhebt sich
in die höheren Ebenen und sieht ihr Schauspiel.
Die ganze Welt kennt diesen Weg zum Thron
des Allmächtigen nicht, der sozusagen in ein
Geheimnis gehüllt und schwer zu verstehen ist.
Gyan ka chandna bhaya akash men,
magan man bhaya ham lakh paya.
Drishti ke khule se nazar sab aiga,
Lakha sansar yeh jhut maya,
Jiv aur Brahma ke bhed ko bujh le,
Shabd ki sanchi taksal laya,
Das Paltu kahe khol parda diya,
Paith ke bhed ham dekh aya.
Paltu
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Sant Paltu Das sagt:
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 Schwindel28 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.
An einem anderen Tag sagte der Meister:
„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 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 Gaddi-Nashins.29 Wahre
28

Maya bedeutet all das, was uns hier in dieser Welt anzieht und uns von Gott
fernhält.

29

Die Bezeichnung Mahant oder Gaddi-Nashin wird gewöhnlich jenen gegeben,
die an einem bestimmten Platz im Namen von Heiligen oder Sehern als deren
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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 Blinden30 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 Insekten31. Geht zu
einem selbstlosen Wesen, das nach mir verlangt, für mich
lebt und nicht nach dem Besitz von Deras32 trachtet. Der
Gurmukh33 ist erfreut, seinen Guru zu haben, während ein
Manmukh34 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

30
31
32
33
34

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
(Deras sind Siedlungen.)
(Sprachrohr des Gurus, des Meisters)
(Sprachrohr des Gemüts)
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Dera35 zu erwarten? Du solltest besser die Dera verlassen.
Als Baba Ji36 aus Agra37 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 Sangat38 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 Grad39 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,
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.

35
36
37
38
39

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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Kümmere dich nicht um das Gerede der Leute. Sage jedem, er soll mit Hingabe den spirituellen Übungen nachkommen und sich nach innen wen-den, um die Astralform
des Meisters zu erreichen.“
Wann immer ich danach, während Hazurs Lebenszeit, Gelegenheit hatte, zu Ihm zu gehen, sprach Er über das Thema der Verbreitung der Spiritualität und gab die nötigen Unterweisungen hinsichtlich der wahren Gestalt, der Bedeutung und der Grundlagen dieser
Aufgabe.
Dementsprechend wurde Hazur während Seiner Lebenszeit, im
November 1947, in strenger Übereinstimmung mit Seinen Wünschen ein Vorschlag für einen „Spirituellen Satsang“ unterbreitet,
dessen Hauptziele allein der ethische und spirituelle Nutzen der
Menschheit generell, ohne Ansehen von Stand, Hautfarbe oder
Glauben waren. Dies wurde von Hazur vorbehaltlos anerkannt, indem Er sagte: „Ich stimme in diesem Bemühen ganz und gar mit dir
überein.“ Und Er wies mich an, dem Entwurf praktische Gestalt zu
geben. Es ist daher allein Seinen Segnungen zu verdanken, dass der
Ruhani Satsang40 heute in und außerhalb Delhis erfolgreich wirkt.
Einziges Ziel dieses Satsangs ist, der ganzen Menschheit die Spiritualität in einer klaren, wissenschaftlichen Form darzulegen. Die
Themen der „Läuterung“, der „Erkenntnis des Selbst“ und der „Erkenntnis Gottes“ werden praktisch behandelt, sodass Menschen verschiedener Gesellschaftsschichten und Glaubensgemeinschaften während sie in ihrer gewohnten Umgebung leben - Vorteil dadurch
haben. Alte Schüler41 wie auch die neuen ziehen Nutzen aus dieser
Wissenschaft, und die täglichen inneren spirituellen Erfahrungen
beider zeigen deutlich, dass Hazur Maharaj Sahib ihnen mit Seiner
verborgenen Hand weit größere Hilfe zuteilwerden lässt als je zuvor.
Solche unsterblichen Persönlichkeiten sind verkörperte Beispiele der Selbstaufopferung. Sogar als Er ans Bett gefesselt war,
40
41

Spiritueller Satsang
jene, die von Hazur initiiert worden sind
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fuhr Hazur - ohne auf Seinen geschwächten Gesundheitszustand
Rücksicht zu nehmen - fort, den Durst jener zu stillen, die nach spiritueller Führung und Unterweisung dürsteten. Neben der äußeren
Hilfe wurde auch die innere Führung in höchstem Ausmaß gewährt. Solche Meisterseelen sind in unseren Augen nur menschliche
Wesen, in Wirklichkeit sind sie aber die „Unsichtbare Höchste
Kraft“- in einen Körper gekleidet -, die ungehindert auch jenseits
der Grenzen dieses Körpers am Werk ist.
Während Hazurs Krankheit, als Er sich nicht ohne Hilfe umdrehen konnte, kamen viele seltsame Ereignisse ans Licht. Selbst zu
dieser Zeit half Er Menschen ebenso im Äußeren, wie Er sie auch
auf höheren spirituellen Ebenen führte.
Nach Meinung der Ärzte litt Hazur an einem „Blasentumor“. Es
wurde ihm jede mögliche medizinische Hilfe zuteil, aber ohne Erfolg.
Das Thema der Krankheit von Heiligen ist nicht minder verwirrend. Tatsache ist, dass diese Krankheit Hazurs das Resultat der Last
unserer karmischen Schulden42 der tiefen Seufzer und Tränen der
Leidenden unter uns war.
Ebenso gibt das äußere Verhalten der Heiligen das beste Beispiel
einer hohen menschlichen Entwicklungsstufe des Charakters und
der Lebensweise. Sie nehmen freiwillig, ohne Widerstreben und
ohne ein Wort der Klage, die Last der von ihnen initiierten Seelen
auf sich, und dies wird zu ihrer üblichen Aufgabe.
Täglich wurde Hazur körperlich immer schwächer. Von der
Nacht des 29. März 1948 bis zum Morgen des 1. April sah man, wie
42

Heilige nehmen die Last der Missetaten ihrer Anhänger auf ihren eigenen Körper, um die von ihnen Initiierten rein zu halten und sie so vor den Qualen und
Ängsten des Jüngsten Gerichts zu bewahren. Das ist jedoch nur ein geringer
Teil des unermesslich großen Schatzes der Liebe, die sie ungeachtet einer Erwiderung und der ernsten, schwer zu ertragenden Last für ihre Schüler haben.
Das erklärt eine der vielen großen Verantwortlichkeiten, die wahre Heilige auf
sich nehmen müssen, ohne dass ihre Schüler dies erkennen und wissen.
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eine ungewöhnliche Ruhelosigkeit und ein deutliches „Zittern“
Seine physische Gestalt heimsuchte. Diese Symptome wurden auch
dadurch hervorgerufen, dass Er die, die Ihn umgaben, auf die Probe
stellen wollte.
Während der ganzen Zeit Seiner Krankheit sagte Hazur wiederholte Male:
„Wenn jemand, der in Simran und Bhajan bewandert ist,
neben mir sitzt, fühle ich mich beruhigt und erleichtert.
Daher sollten diejenigen, die in meiner Nähe sitzen,
Simran üben.“
Zu dem Zeitpunkt, als dieses Symptom des „Zitterns Seines Körpers“ auftrat, sprach Hazur dementsprechend mehrmals erneut folgende Worte:
„Wenn derjenige, der das spirituelle Werk zu tun hat,
nachdem ich gegangen bin, kommt und neben mir sitzt,
wird mein Leid vorüber sein.“
Um diesen offensichtlich letzten Wunsch des Meisters zu erfüllen, kamen die nahen Angehörigen Hazurs einer nach dem anderen
und setzten sich, Bhajan und Simran übend, an Sein Bett; aber es
kam keine Erleichterung, das Symptom des Zitterns von Hazurs
Körper blieb.
Am Morgen des 1. April 1948 gewährte Hazur diesem bescheidenen Diener in Seiner überaus großen Güte - gewiss durch die
Hilfe einer Frau, die bei Hazur den Pflegedienst versah - die Gelegenheit, ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten allein an der Seite des
Meisters zu verbringen. Ich saß mit schwerem Herzen bei Seinem
Bett und betete zu Hazur:
„Meister, Ihr steht über dem Körper und den körperlichen
Einflüssen, seid gleichgültig gegenüber Wohlbefinden
oder Beschwerlichkeiten. Aber wir geringen und hilflosen
Wesen sind sehr niedergeschlagen und können den
Anblick so großen körperlichen Leidens von Hazur nicht
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ertragen. Ihr habt alle Macht. Wir wären unendlich
dankbar, wenn Hazur die Zeichen der Krankheit Seines
Körpers gütigst beseitigen würde.“
Es ist wahr, dass ein Gebet Erfolg hat, wo alle anderen menschlichen Bemühungen fehlschlagen. In Seiner übergroßen Güte nahm
Hazur dieses Gebet an.
Als ich nach dem Gebet meine Augen öffnete, war Hazurs Körper in einem Zustand völliger Ruhe. Hazurs Stirn leuchtete voller
Glanz. Er öffnete Seine gnadenspendenden, schönen Augen, die von
Gottes heiliger Liebe trunken waren, und warf einen Blick auf mein
bescheidenes Selbst. Beide Augen strahlten wie die eines Löwen.
Ich neigte mein Haupt in feierlicher und stiller Anbetung und sagte:
„Es ist alles nur Hazurs Güte.“
Hazur sah drei bis vier Minuten lang unentwegt in meine Augen.
Und in stiller Bewunderung erfuhren meine Augen eine unbeschreibliche Freude, die meinen ganzen Körper wie eine berauschende Trunkenheit bis in die letzten Poren erfüllte. Niemals zuvor
in meinem ganzen Leben hatte ich Gleiches erfahren.
Dann schlossen sich diese gnadenspendenden Augen, um sich
nicht wieder zu öffnen.
So ging in Seinem 90. Lebensjahr, am Morgen des 2. April 1948
um 8 Uhr 30, diese strahlende Sonne der Spiritualität am Horizont
über der Dera Baba Jaimal Singh unter, nachdem sie ihr Licht in die
Herzen von Millionen gegossen hatte.
Dieser zu frühe Weggang unseres ehrwürdigen Meisters war ein
unersetzlicher Verlust und ein seelenbewegendes Ereignis für alle,
die aus dem Dasein und der Gemeinschaft mit Seinem erhabenen
Selbst Nutzen ziehen durften. Als Zurückgelassene haben wir jetzt
den schweren Verlust zu beklagen und uns an jeden einzelnen Seiner unübertroffenen Vorzüge zu erinnern, an Seine unvergleichliche
Liebe, Urteilskraft und Weisheit und vor allem an Seine spirituelle
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Barmherzigkeit, die uns alle auf geheimnisvolle Weise umfing, uns
zu Ihm hinzog und … uns zu blutigen Tränen rührte.
Dieses tragische Ereignis ist in der Tat für uns alle, die wir gebrochenen Herzens sind, ein Schicksalsschlag. Doch jene, die während Seiner Lebenszeit ihre Verbindung mit diesem Kaiser der Heiligen - dem Meister - nur auf die physische Ebene beschränkten und
Seine Glorie und Größe auf den astralen und anderen inneren Ebenen niemals mit eigenen Augen bezeugt haben, empfinden die stechenden Trennungsschmerzen am meisten. Jene hingegen, die das
Glück hatten, Ihm auf den inneren Ebenen zu begegnen, während
Er im physischen Körper weilte, deren Leiden sind vergleichsweise
geringer, denn sie können sich auch jetzt nach Belieben zu diesem
Mächtigsten der Mächtigen - dem Meister - erheben und im Gespräch mit Ihm Trost suchen. In der Tat gesegnet sind solche Seelen, denn durch sie werden Hazur noch heute die Bitten und Botschaften anderer Schüler und Abbhyasis43 übermittelt und ihnen, als
Antwort, Hazurs Anweisungen mitgeteilt.
Obwohl Hazur physisch von uns gegangen ist, ist Er in Wirklichkeit auch jetzt nicht fern. Diese Kraft ist unsterblich und unzerstörbar und überwacht weiterhin die Handlungen derer, die von Ihm initiiert wurden, und führt sie.
Während Seines Leidens pflegte Hazur zu sagen:
„Der ganze Sangat sollte mehr und mehr Zeit dem
Simran und Bhajan widmen, weil ich dadurch
Linderung erfahre.“
Und noch heute, in der täglichen inneren Botschaft des Meisters,
wird für alle Seine Schüler großer Nachdruck darauf gelegt, dem
Simran und Bhajan mehr Zeit zu widmen - gemeinsam und
einzeln -, sodass sie sich im Innern erheben und Ihm innen von Angesicht zu Angesicht begegnen können. Es ist deshalb die Pflicht
aller, die von Ihm initiiert worden sind, aus diesen Augenblicken
43

(spirituell Übende)
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des Kummers und der Sorge den vollen Nutzen zu ziehen, indem sie
dem Simran und Bhajan, wie von Ihm angeordnet, täglich mindestens vier Stunden widmen. Dadurch werden sie fähig sein, in die
höheren Bereiche aufzusteigen, mit dem Meister von Angesicht zu
Angesicht zu sprechen und ihre Trennungsqualen in dem großen
Ozean des unsterblichen Lebens zu ertränken. 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
Bhai44 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 Dhyan45 von
Hazur widmen. Dieselbe Form Hazurs wird sich schließlich um sie

44
45

ein vom selben Meister initiierter spiritueller Bruder
(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
Darshan46 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.
Kirpal Singh

46

(Anblick des Meisters)
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SANT - DER MEISTER

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 unterschiedlichen Ländern verschieden 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 Fußnoten 1 - 4 und 6 sind die des Autors Sant Kirpal Singh
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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
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

2

SANT - DER MEISTER

„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,
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
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 zu uns sprach und nicht ein Mensch. 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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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 erfasst. 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 jene
2

Diese Gesetze hier so ausführlich zu beschreiben, wie sie die Sants enthüllten,
muss unterbleiben, da es zu viel Platz erfordern würde.
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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.“
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, 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.

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.“
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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!
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. Die Sants 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
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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.

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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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 Sadhus4 stehen über den drei Gunas5. 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. Sie können den Menschen helfen, sie auf denselben Pfad zu stellen. Was auch immer einer hat,
kann er anderen geben.

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

die Eigenschaften oder Qualitäten der Natur (Anmerkung der Herausgeber)
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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, 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!
Öffnet das Tor, das euch den Zugang zu Gott gewährt,
durch Praxis - nicht intellektuell - und das 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.
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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.
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.)
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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 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.6
(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.6
(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.

6

Aufrichtigen Aspiranten wird bei der allerersten
Meditation zur Zeit der Initiation eine Erfahrung des
Zurückziehens der Sinnesströme gegeben.

Bezüglich Punkt 3 und 4 wird auf das Yog Vasishta*) verwiesen.
*) 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 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.)
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 innerster 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, das 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 kom-
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men, 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.
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.

* * *
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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. Sie befasst sich mit der Selbstanalyse, das heißt mit dem
Wissen vom Selbst im Menschen, das für den, der minutiös
beobachtet zugänglich ist. 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
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 gegenüber sieht 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
14
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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
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. Er aber 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.“
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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.“7 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!

7

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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Vorwort
Durch alle Zeitalter hindurch fühlte der Mensch die Notwendigkeit einer spirituellen Wissenschaft, einer Wissenschaft des Geistes.
Diese Notwendigkeit ist heute genau so groß wie ehedem, vielleicht
noch größer. Das kontinuierliche Forschen brachte dem Menschen
den Erfolg, die Kräfte der Natur unter seine Kontrolle zu bringen,
um sie in seinen Dienst zu zwingen. Aber unglücklicherweise gelang es ihm diese Kontrolle zu erlangen, bevor er zur Selbst-Erkenntnis kam - zum Wissen um das eigene Selbst und seine Beziehung zur Gesamtheit - und so wurden alle seine Entdeckungen und
Erfindungen, die ursprünglich zum Dienst an der Menschheit bestimmt waren, zu Instrumenten der Zerstörung und Verwüstung.
Trotz seinem angeborenen Verlangen nach Frieden und seinen lauten Beteuerungen und Bekenntnissen in dieser Hinsicht, hat er verfehlt, seiner eigenen Sache zu dienen. Er ließ die Idee des Friedens
beiseite und säte aus Mangel an Selbst-Erkenntnis Klassenhass,
Rassendiskriminierung, nationale Leidenschaften und Vorurteile
sowie internationale Disharmonie und Zerrissenheit.
Der Weltfriede hängt heute aus Mangel an rechtem Verständnis
an einem sehr dünnen Faden! Die sozialen Ungerechtigkeiten und
wirtschaftlichen Unausgeglichenheiten haben den Menschen skeptisch gegen Gott und misstrauisch jedem anderen gegenüber gemacht. Von den wahren Verankerungen abgerissen, treibt er steuerlos im Strom des Lebens umher und betrachtet alles verwirrt und
argwöhnisch. Der bewaffnete Friede, die beständige Furcht und die

eigene Hilflosigkeit, in welcher wir leben, sind nicht gerade ein
Idealzustand, der sonst nichts zu wünschen übrig ließe. Wir brauchen einen „lebendigen Frieden“, der auf Bruderliebe und gutem
Willen begründet ist, auf gegenseitigem Vertrauen und Achtung
voreinander, als Kinder des gleichen Höchsten Vaters.
Der Gedanke eines wirklichen, dauernden inneren Friedens ist
keine bloße Ideologie, sondern er kann zu einer aktuellen Wirklichkeit werden, wenn man nur den Blick nach innen wenden
würde, um sein wahres Selbst oder seine Seele zu erkennen und
sich zum Kosmischen Bewusstsein zu erheben. Doch dies kann nur
durch engen Kontakt mit einem Gott-Menschen oder einer
Meister-Seele - man nenne ihn wie man will - einem Adepten, der
nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis des PARA
VIDYA oder der Wissenschaft der Seele wohl erfahren ist, erreicht
werden.
Mit diesem Ziel vor Augen gab der geliebte Meister diese,
ursprünglich das Denken anregende Ansprache „MENSCH
ERKENNE DICH SELBST“ einem weiten Hörerkreis. Sie wird
nun für alle Menschen die, ohne Rücksicht auf Gesellschaftsklasse,
Hautfarbe oder Glauben nach Wahrheit suchen, gedruckt, damit sie
den besten Nutzen daraus ziehen können.
Sollte sie nur in einer einzigen Seele ein Sehnen nach SelbstErkenntnis und Gott-Erkenntnis erwecken, werden die Bemühungen des Ruhani Satsang reichlich belohnt werden.
Delhi, 17-01-1954
Bhadra Sena

Vorwort zur deutschen Ausgabe
Dieses Buch wurde ursprünglich als eine Ansprache in Englisch
von mir veröffentlicht, um einen kurzen Überblick über die Wissenschaft der Seele zu geben. Es war so erfolgreich, dass es mehrere
Male wieder gedruckt wurde. Die Einfachheit und Klarheit der
Analyse und die wissenschaftliche Annäherung an ein Thema, das
bisher am wenigsten wissenschaftlich betrachtet wurde, das Versprechen der Gott-Verwirklichung während dieses Lebens, machten es außerordentlich populär bei den westlichen, wie auch bei den
östlichen Lesern.
Eine französische Version erschien im Jahre 1957 und steht zur
Verfügung.
Eine deutsche Ausgabe erscheint nun und es wird erhofft, dass
sie den Ansprüchen der deutsch sprechenden Sucher nach Wahrheit
genügt.
Kirpal Singh
Sawan Ashram
Delhi, im Juni 1958
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Seit Beginn der Schöpfung, als das erste Aufflackern des SelbstErwachens im Menschen dämmerte, lenkte er seine Aufmerksamkeit immer mehr auf das Problem seiner weltlichen Existenz und
auf die Erforschung der Ursache und des Ursprungs der gesamten
Schöpfung. Viele Zeitalter hindurch suchte und fragte er danach
vergeblich. Schließlich veranlasste ihn sein wachsender Wissensdurst die Ergebnisse zu studieren, die andere auf diesem Gebiet erzielt hatten.
Die Weisen von damals und heute stellten die Frage: „Welches
Wissen lässt alle anderen Dinge erkennen?“ und antworteten im
gleichen Atemzug: „Das Wissen vom höheren Selbst - vom wahren
Menschen.“ Demnach ist das höchste Wissen jenes, das sich, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, mit der wahren Natur
des Menschen und seiner Beziehung zu Gott befasst. Es ist tatsächlich eine natürliche Wissenschaft ohne Hypothesen, die sich weder
ändert noch dem Wandel der Zeit unterworfen ist.
Im alten Indien nannte man diese Wissenschaft PARA VIDYA
(Wissenschaft der verwirklichten Wahrheit oder Wissenschaft vom
Jenseits). Verschiedene andere Bezeichnungen entstanden, um dieses Wissen näher zu erklären. Dann wurde der Begriff APARA
VIDYA, die Vorbereitung zum Erlangen des Wissens von PARA
VIDYA, eingeführt. Diese Vorbereitung besteht in einer ethischen
und moralischen Lebensführung sowie der Ausübung von Konzentration und Meditation (auf verschiedene Art und Weise); beides ist
für die spirituelle Entwicklung unerlässlich.
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Der Mensch wechselt ständig Namen und Terminologien oder
führt neue ein, um diese Wissenschaft zu beschreiben. Die Meister
wurden SANTS genannt und die Art des Wissens MAT, so entstand
die Bezeichnung SANT-MAT, die gegenwärtig der meist verwendete Name für den Pfad der Meister ist. Andere Begriffe wie
SHABD-YOGA, SURAT-SHABD-YOGA, SEHAJ-YOGA sind
ebenfalls gebräuchlich, um diese Wissenschaft zu benennen. Im
Sanskrit bedeutet das Wort SANT „Meister der höchsten Ordnung“,
das Wort MAT ist eine auf persönlicher Erfahrung beruhende Meinung oder Aussage eines Adepten. Die Basis dieser Wissenschaft
ist somit das Ergebnis, das durch kritisches Studium, exaktes Forschen und die lebenslange persönliche Überprüfung der Tatsachen
auf der praktischen Erfahrung des Selbst im Menschen erlangt wird.
Diese Erfahrung vom Selbst gibt ein kompetenter Meister bereitwillig jedem Menschen, der sich an ihn wendet. Folglich ist SANTMAT die Lehre, das System und der Pfad der Heiligen.
Die Meister legen keinen Wert auf Namen oder Bezeichnungen
oder auf die Tatsache, dass viele religiöse Sekten, Gruppen und
Kreise diese Wissenschaft für sich beanspruchen und sie nach ihren
Gründern oder Führern benannt haben. Sie betrachten diese Gruppen als Schulen, in denen der Mensch - das edelste Wesen der
Schöpfung - zusammen mit anderen Menschen, als Kinder ein und
desselben allmächtigen Vaters, studieren kann. Ein Meister, auch
SANT SATGURU genannt, besitzt vollständige Meisterschaft, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Er ist befähigt, Wissen
und Erfahrung an alle ernsthaften Wahrheitssucher zu vermitteln,
ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihres Standes oder ihrer Religionszugehörigkeit. Jeder, Mann oder Frau, arm oder reich, jung oder alt,
Weiser oder Sünder, gebildet oder ungebildet, der fähig ist, die Theorie der Wissenschaft zu erfassen, hat das Recht, dieses Wissen zu
erwerben.
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DAS GEGENWÄRTIGE SCHICKSAL DER
VERSCHIEDENEN GLAUBENSRICHTUNGEN
Das Wörterbuch erklärt MAT mit Weisheit, aber häufig glaubt
man, es handle sich um eine Sekte oder Glaubensrichtung, eine
Gruppe von Menschen mit bestimmten Ansichten und Glaubensauffassungen. Glaubensrichtungen und Auffassungen sind jedoch
unzureichend, wenn sie, mangels persönlicher Erfahrung, auf irrtümlichem Wissen und abweichenden Lehren beruhen. So werden
die Sucher durch leere Worte irregeleitet. Viele Gemeinschaften,
Glaubensrichtungen und andere religiöse Kreise haben denen, die
nach Spiritualität verlangen, nur ein Vermächtnis an Büchern,
Bekenntnissen und Theorien zu bieten. Sie verbergen ihre Unzulänglichkeiten und Mängel hinter einer Fassade von herzlichem
Entgegenkommen, einer Flut von technischen Begriffen und Fachausdrücken sowie der großzügigen Anwendung von Redensarten
und Aussprüchen aus der gewaltigen Menge an Literatur, die heute
auf dem Markt ist. Propaganda und Zurschaustellung haben den
Platz der praktischen Spiritualität eingenommen, mit dem Ergebnis,
dass sich die getäuschte Öffentlichkeit von den heiligen Büchern
und dem Gedanken an Gott abwendet. Daher nimmt der Atheismus
zu.
An irgendetwas zu glauben, ohne sich die Mühe zu machen, es
zu überprüfen, gereicht einem denkenden Menschen keineswegs
zur Ehre. Im Gegenteil, es wirft ein ungünstiges Licht auf seine
Unwissenheit und Leichtgläubigkeit. Ein Glaube, der nicht auf persönlicher Erfahrung und Bestätigung von Tatsachen beruht, hat wenig Wert. Der moderne Mensch verlangt eine genau bestimmte, klar
umrissene Wissenschaft, die durch eigene Erfahrung nachprüfbar
ist und konkrete Ergebnisse liefert. Wir sollten deshalb versuchen,
mit unseren eigenen Augen zu sehen und mit unseren eigenen
Ohren zu hören, statt mit den Augen und Ohren anderer.
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SELBST-ANALYSE
Der Mensch besteht aus Körper, Gemüt und Seele. Wir sind äußerst bedacht, Körper und Verstand zu entwickeln, verstehen aber
sehr wenig von unserer Seele, obgleich sie die eigentliche Kraft ist,
die uns erhält und überwacht. Sinnesfreuden sind nicht von Dauer.
Dem Körper und Verstand sind Grenzen gesetzt, die wir nicht übersehen dürfen. Deshalb müssen wir nach der immerwährenden
Quelle von Freude und Frieden in uns selbst suchen. Selbstanalyse
ist der erste Schritt in diese Richtung.
Auf dieser Stufe befallen uns viele Zweifel. Es gibt eine allmächtige Kraft, Gott genannt, an die die meisten Menschen glauben, die sie verehren und von der sie sprechen. Können wir mehr
über Ihn erfahren? Können wir Ihn sehen und mit Ihm sprechen? Es
gibt eine eindeutige und klare Antwort auf jede dieser Fragen. Doch
die überzeugendste kommt von einem Meister, der mit wenigen
Worten sagt: „Ja, wir können Gott sehen und mit Ihm sprechen,
wenn wir genauso erhaben werden, wie Er.“ Die Meister sagen
„Ja“, und wir müssen nicht bis zu unserem Tod warten, sondern
können es schon jetzt erfahren. Dies steht in Einklang mit Naturgesetzen, von denen wir kaum Kenntnis haben.
Wir sehen und empfinden, dass die Welt um uns herum, vom
winzigen Atom bis zum gewaltigen All, von einem Naturgesetz regiert wird. Für den tiefgründigen Denker gibt es in diesem Universum und den Gesetzen, die es lenken, nichts Chaotisches, Zufälliges
oder Unbestimmtes. Will man irgendetwas erreichen, gibt es ein
Naturgesetz, ein Prinzip, eine Methode, um die Ergebnisse unserer
Bemühungen nachzuprüfen, zu untersuchen und abzuwägen. Das
trifft auch für diese natürliche Wissenschaft zu. So kann ein sorgfältig Studierender in allen religiösen Schriften ähnliche Methoden
auffinden, wenn sie auch in verschiedenen Worten und unterschiedlichen Sprachen zum Ausdruck kommen.
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Wir möchten in das Reich Gottes gelangen, aber wie, ist unsere
Frage. „Mit Hilfe und Führung von jemandem, der es selbst betreten hat und der uns dorthin führen kann“, ist die einfache Antwort
der Meister. „Ist dies möglich?“ „Es ist ein Wissen, das genauso
exakt und sicher ist, wie zwei mal zwei vier ist,“ erwidern sie. Es
genügt nicht, sich mit heiligen Schriften und dem Singen von Lobliedern und Hymnen zufrieden zu geben. Wir müssen nach demselben Grad der Entwicklung streben, den die Verfasser der in diesen
Büchern aufgezeichneten Gespräche und Erkenntnisse erreicht hatten. Ihre Erfahrung muss die unsere werden, denn „was ein Mensch
getan hat, kann auch ein anderer tun“, natürlich mit der geeigneten
Führung und Hilfe. Wir sollten uns mit nichts Geringerem zufrieden geben.
„Wir haben kaum einen schwachen Funken Liebe zu Gott: Genügt das, eine Hoffnung zu nähren?“ ist eine weitere Frage. Die
Heiligen antworten darauf: „Er reicht aus, um euch für die höchste
Wissenschaft zu befähigen, die euch Ihm näherbringt.“ Dies ist ein
erfreulicher Hoffnungsschimmer. Oh, wenn doch dieser kleine
Funke zu einer Flamme entfacht werden könnte! Wiederum fragen
wir: „Jesus und andere große Meister sprachen so liebevoll von
Gott. Wir aber sind Sünder, und vielleicht gibt es in diesem Zeitalter
für uns nur wenig Hoffnung.“ Die Meister antworten besänftigend:
„Es macht nichts, auch wenn ihr die schlimmsten Sünder seid, doch
haltet ein, wo ihr seid. Es gibt für jeden Hoffnung, sogar in diesem
kritischen Zeitalter.“ Seit uralten Zeiten versorgt uns die Natur
materiell und spirituell. Auch heute noch wirkt dieses unwandelbare Gesetz und wird es auch in Zukunft tun. Es gibt Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Das unumstößliche
und ewige Gesetz von Bedarf und Versorgung bleibt allezeit wirksam.
Nur durch einen lebenden Meister können wir mit dem allmächtigen Gott in unserem Inneren in Berührung kommen. In SANTMAT wird Versenkung in Gegenstände und Bilder nicht angeraten,
da dies für den Fortschritt nachteilig ist. Fotografien der Meister
5
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dienen einzig und allein der Erinnerung und dem Wiedererkennen,
keinesfalls sollten wir uns an solch äußere Praktiken binden.
DIE LEHREN DER MEISTER (MENSCHWERDUNG)
Nach der Wissenschaft von PARA VIDYA dürfte ein Mensch
nicht als Mensch im wahren Sinne des Wortes bezeichnet werden,
ehe er nicht volle Erkenntnis in Theorie und Praxis über seine herausragende Stellung in der Schöpfung erlangt hat, über seine verschiedenen Wesensteile - Körper, Gemüt und Seele - in der Reihenfolge ihrer vergleichsweisen Bedeutung, und ehe er nicht seine Beziehung zu der unsichtbaren Kraft, zu Gott, erkannt hat. Dieses
Wissen sollte erreicht werden, solange er noch auf dieser Erde lebt.
Wer das nicht versteht, ist noch nicht in die erste Lektion eingeführt
worden und hat erst mit dem Alphabet des Menschen zu beginnen.
Deshalb betonen die Meister, wie wichtig es ist, ein wahrer Mensch
zu werden.
SATSANG
Wenn ein Meister-Heiliger einer Versammlung wissenschaftlich
beobachtete Tatsachen darlegt, die er aus der Praxis und Erfahrung
gewonnen hat, nennt man dies SATSANG (äußerer Satsang). Dieser Satsang stellt die theoretische Seite der Lehren dar. Der praktische Teil hingegen als Anleitung, um inneren Fortschritt zu entwickeln und zu erreichen, wird Meditation oder innerer SATSANG
genannt. Gewissenhafte Übung trägt innerhalb von Tagen oder
Wochen Früchte. Es ist nicht notwendig, jahrelang auf Ergebnisse
zu warten, obwohl der Fortschritt bis zu einem gewissen Grade
auch von dem Hintergrund der eigenen Vergangenheit abhängt. Ein
wahrer Meister vermittelt eine innere Erfahrung aus erster Hand in
der ersten Meditationssitzung.
Wird die praktische Seite durch einen Mangel an Standhaftigkeit, Entschlossenheit, durch Sorglosigkeit oder unter dem Druck
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der Umstände vernachlässigt, verweilen die Anhänger vieler Religionsgemeinschaften mehr und mehr nur bei der Theorie. Damit
beginnt der Niedergang dieser Wissenschaft, und der Mensch findet
dort keinen Trost mehr. Dies ist gewöhnlich der Fall, wenn ein
Meister seinen physischen Körper verlässt. Für jedes Zeitalter wird
jedoch entsprechende Vorsorge getroffen, um dieses Wissen wiederzubeleben. Sowohl die positive als auch die negative Kraft nehmen ihren Kampf wieder auf. Die positive Kraft wirkt durch die
Meisterseelen, während die negative durch Menschen wirkt, denen
es an praktischer Erfahrung mangelt - durch sogenannte Meister oder die, die sich in theoretischen Erörterungen verlieren. Obwohl
Meisterseelen äußerlich wie ganz gewöhnliche Menschen erscheinen, sind sie doch weit mehr. So wie es für uns schwierig ist, einen
Wissenschaftler, einen Arzt oder Ingenieur zu beurteilen, bevor er
nicht sein Können und Wissen unter Beweis gestellt hat, so sind wir
auch nicht in der Lage, das Wissen und die Autorität eines Meisters
zu erkennen, ehe wir nicht selbst erfahren haben, dass die göttliche
Kraft durch ihn wirkt.
In dieser Wissenschaft gibt es weder ein Geheimnis, noch etwas
Mysteriöses. Das Ziel ist positiv und dient dem Wohle aller. Deshalb haben die Heiligen den Schleier des Geheimnisses, der im Allgemeinen die mystischen Lehren umhüllt, beiseite gezogen, um sie
jedem zugänglich zu machen und allen, die danach verlangen, zu
enthüllen. Es gibt eine unsichtbare Kraft, die durch die Meister
wirkt. Warum diese es vorzieht, vor dem menschlichen Auge verborgen zu bleiben, ist eine Frage, die an den menschlichen Pol,
durch den diese Kraft wirkt, unmittelbar gerichtet werden sollte.
Dies ist das einzige Mittel, um ihr näher zu kommen. Wenn wir
elektrische Energie benötigen, müssen wir zu einem Schalter oder
Pol gehen, der uns mit dem Kraftwerk in Verbindung bringt. Diese
unsichtbare Kraft kann auch das „Meer der Liebe“ genannt werden.
Wenn wir im Meer baden wollen, müssen wir ans Ufer gehen, wo
das Wasser seicht beginnt und sagen dann, wir hätten im Meer ge-
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badet. Daher müssen wir, um diesen kraftvollen Strom selbst zu erleben und Nutzen daraus zu ziehen, zu der einzig vorhandenen Verbindungsstelle - zu einem Meister-Heiligen - gehen.
DAS LEBEN JENSEITS DES TODES
Die Meister sagen: Die Natur hat den Menschen so gestaltet, seinen physischen Körper willentlich zu verlassen, um in höhere spirituelle Ebenen aufzusteigen und wieder in den Körper zurückzukehren. Sie helfen jedem Aspiranten persönlich, und bei der ersten
Meditationssitzung zur Zeit der Initiation erhält jeder eine praktische Erfahrung, wie gering sie auch sein mag. Ein Mensch, der
kompetent ist, einem anderen diese persönliche Erfahrung vom Zurückziehen oder der (zeitweiligen) Trennung vom Körper zu vermitteln und ihn somit auf den Weg zurück zu Gott stellen kann, ist
ein echter Meister, Heiliger oder Satguru. Eigentlich waren die
Oberhäupter der verschiedenen Religionsgemeinschaften dazu bestimmt, aber wir mögen selbst beurteilen, inwieweit sie heute dazu
fähig sind.
Die Ersthanderfahrung, die wir durch die Güte eines wahren
Meisters erhalten, ist in sich selbst die Lösung des Todesproblems.
In der Bibel steht: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht betreten.“1 Wiedergeboren
zu werden bedeutet demnach, seinen Körper zu verlassen und das
Jenseits zu betreten - ein Übergang von der physischen in die astrale
Ebene.
Eines Tages müssen wir unseren vergänglichen Körper verlassen, der wie ein Gebäude aus Ziegel und Mörtel mit der Zeit verfällt. Gegen dieses „Todesurteil“ des Naturgesetzes kann man keine
Berufung einlegen. Wir fürchten den Tod wegen der Qualen und
der Leiden, die er mit sich bringt und auch wegen der Ungewissheit,

1

Joh. 3,3
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die uns im Jenseits erwartet. Wir fürchten Krankheiten, weil sie uns
dem Tor des Todes näherbringen, und so kämpfen wir, um zu leben,
obwohl wir wissen, dass unser Ende gewiss ist. Keine beruhigenden
Worte von Ärzten, Freunden, Verwandten oder Geistlichen können
unserem Gemüt Frieden und Trost geben, sobald der Zerstörungsprozess der Natur beginnt. Dies ist der natürliche Lauf der Dinge,
und wir können die Natur nicht überlisten.
Gibt es da kein Heilmittel? Nur ein einziger Weg führt aus diesem Abgrund der Verzweiflung heraus: Wir müssen uns schon zu
Lebzeiten mit dem natürlichen Vorgang des Zurückziehens der
Geistesströme vom Körper vertraut machen und uns bei vollem Bewusstsein daran gewöhnen. Das kann mit Hilfe eines Meisters geschehen und ohne Leiden und Schwierigkeiten erreicht werden.
Dies ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine bemerkenswerte
Tatsache. Unsere Freude wird keine Grenzen kennen, wenn wir in
den Besitz des Geheimnisses kommen, das den Menschen so viele
Jahrhunderte hindurch verwirrt hat. Wir werden zu wahren Menschen, zu Übermenschen, da wir nunmehr einen Schlüssel zum Frieden und zum Himmel besitzen, zu dem Leben, über das wir bisher
nur in heiligen Schriften gelesen hatten. Darum erhebt euch und erwacht, und setzt diese Wissenschaft in die Praxis um, ehe es zu spät
ist! Wenn wir den Todesvorgang bei einem sterbenden Menschen
genau beobachten, sehen wir, wie sich seine Augen etwas nach oben
bewegen (wenn sie auch später in die normale Lage zurückgehen
können) und dann wird er bewusstlos. Wenn sich seine Augen noch
weiter nach oben drehen, stirbt der Mensch. Das Leben entflieht
über die Wurzel der Augen und ist damit vom physischen Körper
und den Sinnesorganen getrennt. Das Wissen um diesen Vorgang
und wie es zu erreichen ist, diesen Pfad schon zu Lebzeiten zu beschreiten, stellt die Lösung des Todesproblems dar. Körperübungen
sind dazu nicht notwendig, auch keine Drogen sind zu nehmen,
noch ist blinder Glaube förderlich. Das Mysterium des Lebens und
des Todes wird mit Hilfe eines wahren Meister-Heiligen leicht gelöst. Er gibt euch eine Erfahrung von diesem Vorgang und stellt
euch auf die Schnellstraße zu den inneren Bereichen. Auch wenn
9
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die Initiation indirekt durch einen Beauftragten übermittelt wird,
bleibt der spirituelle Meister dennoch die verantwortliche Kraft.
Entfernung ist für ihn bedeutungslos.
Was wird nun durch diesen Vorgang gewonnen? Das kann nicht
mit Worten beschrieben werden. Bei der Initiation sieht der Aspirant das wahre Licht in seinem Innern, während normalerweise das
innere Auge von einem dichten Schleier der Dunkelheit bedeckt ist.
Nun erkennt er, dass die Sitte, Kerzen in Kirchen und Tempeln anzuzünden, dazu dient, ihn an das göttliche Licht im Innern zu erinnern. Sobald er auf dem Weg fortschreitet, wächst dieses Licht bis
zur Strahlung mehrerer Sonnen an. Er begreift, dass der unaufhörliche innere Ton, mit dem er in Verbindung kommt, jenes göttliche
Bindeglied ist, das Christus DAS WORT nannte, das im Koran
KALMA und NIDI-I-ASMANI, in den Veden NAD, in den
Upanishaden UDGIT, von den Anhängern Zarathustras SAROSHA
und von den Heiligen und Meistern NAAM und SHABD benannt
wird. Zu gegebener Zeit begegnet er dem Meister im Innern, spricht
mit ihm von Angesicht zu Angesicht und ist sich von da an seiner
Gnade, seiner Führung und seines Schutzes gewiss, wohin er auch
gehen mag, und sei es bis ans Ende der Welt. Mit diesen eindeutigen
Beweisen vor sich hat er nun Vertrauen zu sich selbst und zu dieser
Wissenschaft. Erst jetzt kann er als ein Theist im wahren Sinne des
Wortes bezeichnet werden und über diejenigen lächeln, die von der
Religion als einem „Narrenparadies“, einem „Trugbild von listigen
Priestern heraufbeschworen“ und vom „Opium für das Volk“ sprechen. Er hat in diesem Leben den sicheren Eingang zur Himmelspforte gefunden und die Schwelle erreicht, von der aus er die Geheimnisse der Natur sowohl innen wie auch außen erschaut. Er
kennt wirklich das „Klopfen an der Himmelstür“ oder das „innere
Anklopfen“. Da der Meister ihn weiterführt, können gegenteilige
Meinungen seinen Glauben in diese Wissenschaft nicht erschüttern.
Der Tod wird zu einem willentlichen Vorgang. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden eins. Er hält die unumstößliche Wahrheit, das Wesen des Seins, in seiner Hand. Befreit vom Körper, der
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sich nun als leere Hülle erweist, weiß er, dass er Seele ist, ein untrennbarer Teil des ewigen Geistes. So dringt er vorwärts zu seiner
ursprünglichen Quelle. Die Welt erscheint ihm wie ein Traum. Aber
auf Anweisung seines Meisters kehrt er ins irdische Leben zurück,
weise und furchtlos in der Erfüllung seiner Pflichten.
GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN
ASPIRANTEN DES GEISTIGEN PFADES
Wie in jeder anderen Wissenschaft sind auch hier einige bestimmte grundlegende Voraussetzungen erforderlich, ehe ein größerer Fortschritt erzielt werden kann. Eheleben, schwere Arbeit
oder ärmliche Verhältnisse sind kein Hindernis. Weder hohe Stellung noch großer Reichtum bringen einen Vorteil. Auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft gilt nicht als
Empfehlung. Was der Aspirant auch sein mag, er sollte nach Charakteradel, Selbstbeherrschung und Reinheit des Herzens trachten.
Reinheit des Herzens in Gedanken, Worten und Taten ist wesentlich. „Gesegnet sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen.“2 Ein ethisches Leben ist ein Sprungbrett zur Spiritualität,
doch Spiritualität ist nicht nur ethisches Leben. Das sollten wir stets
beherzigen.
Wir können das Leben des Menschen in
1.
2.

seine Ernährung und
sein Verhalten anderen gegenüber

einteilen.
Was die Ernährung betrifft, sind vegetarische Kost und Enthaltsamkeit von Alkohol und Drogen unerlässlich. „Du sollst nicht
töten“ und „leben und leben lassen“ sollten unsere Lebensgrundsätze sein. Der Körper ist der Tempel Gottes, ein heiliger Ort. Wir
sollten ihn weder vernachlässigen noch missbrauchen, sondern ihn
2

Mat. 5,8
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mit größter Sorgfalt erhalten und pflegen. Auch alle Rauschmittel
sind zu meiden, da sie uns krank machen und unser Bewusstsein
schwächen.
Im Umgang mit unseren Mitmenschen sollten wir die Saat der
Güte säen, um ihre Früchte zu ernten. Liebe und Demut sind äußerst
wichtig. „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg‘ auch keinem
anderen zu.“ „Liebe, und aller Segen wird dir zufließen.“ „Liebe
deine Feinde, tue Gutes denen, die dich hassen.“ Gott wohnt in jeder Form, und jeder, der Gott liebt, muss auch Gottes Schöpfung
lieben. Gott zu lieben heißt, die ganze Menschheit zu lieben. Wir
sollten auch unseren Lebensunterhalt im Schweiße unseres Angesichts verdienen und mit anderen teilen. Dies sind keine leeren Redensarten, sondern weise und vernünftige Ratschläge.
KARMA - HANDLUNG UND WIRKUNG
Für jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat muss in der Natur
Rechenschaft abgelegt und ein Ausgleich geschaffen werden. Jede
Ursache hat eine Wirkung, jede Handlung führt zu einer Rückwirkung. Beseitige die Ursache, und die Wirkung verschwindet. Dies
haben die Meister getan, die über diese Gesetze hinausgelangt sind.
Alle anderen aber sind durch die Fesseln des Karmas gebunden, der
Grundursache unseres physischen Daseins. Das ist der kluge Plan
der Natur, diese Existenz zu erhalten. Das Gesetz des Karmas achtet
darauf, dass Auge um Auge und Zahn um Zahn in Form von Freude
und Leid bezahlt wird.
Es ist die antreibende Peitsche in der verborgenen Hand der
Natur. Das Gemüt zieht Karma an, legt eine Hülle um die Seele und
herrscht über den Körper durch die Organe und Sinne. Obwohl es
die Seele ist, die dem Gemüt Kraft verleiht, hat doch letzteres die
Herrschaft ergriffen und regiert stattdessen die Seele. Kontrolle
über das Gemüt ist daher der erste Schritt zur Spiritualität. Sieg über
das Gemüt bedeutet Sieg über die Welt. Sogar fortgeschrittene
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Yogis und Mystiker, die in höhere spirituelle Ebenen aufsteigen
können, bleiben von der Hand des Karmas nicht unberührt.
Die Meister teilen das Karma in drei bestimmte Gruppen ein:
1. „SANCHIT“ (Vorratskarma): Gute und schlechte Taten, die
auf unserer Rechnung stehen, so wie sie in allen früheren Existenzen der Schöpfungsgeschichte bereits geerntet und aufgespeichert wurden. Sie zählen seit dem Tag der ersten Lebensregung
auf Erden. Leider weiß der Mensch nichts von ihnen oder ihrem
Ausmaß.
2. „PRALABDH“3 (Schicksal oder Bestimmung): Durch das
Ergebnis und die Auswirkung dieses Karmas erhielt der Mensch
seinen gegenwärtigen Körper. Es muss in diesem Leben ausgeglichen werden. Die Auswirkungen dieses Karmas kommen unerwartet und unbemerkt auf uns zu, und wir haben keine Kontrolle darüber. Ob gut oder schlecht, wir müssen dieses Karma
akzeptieren oder ertragen - lachend oder weinend, wie es gerade
kommt.
3. „KRIYAMAN“ (Konto unserer Handlungen und Taten im
gegenwärtigen Körper): Dieses Karma unterscheidet sich von
den eben erwähnten zwei Gruppen. Hier ist der Mensch innerhalb gewisser Grenzen frei, nach seinem Willen zu handeln.
Taten, die unter diese Rubrik fallen, tragen Frucht, ob sie nun
wissentlich oder unwissentlich begangen wurden. Das Ergebnis
von einigen dieser Handlungen ernten wir, bevor wir sterben, der
Rest wird in das SANCHIT-Vorratslager übertragen.
Das Karma ist die Ursache für die Wiedergeburt, und jeder Geburt folgt wieder der Tod. So geht der Kreislauf von Freude und
Leid, die die Begleiterscheinungen von Geburt und Tod sind, wei-

3

= PRARABDHA oder PRALABDHA - das Schicksalskarma
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ter. „Wie du denkst, so wirst du“, ist ein unwandelbares Naturgesetz, aufgrund dessen das Universum existiert. Keine noch so große
Redlichkeit, Intelligenz oder Genialität kann einen Menschen davon
befreien, solange noch die geringste Spur von Karma vorhanden ist.
Unkenntnis der Gesetze ist keine Entschuldigung, und obwohl es
bei den von Menschen geschaffenen Gesetzen unter gewissen Bedingungen Zugeständnisse oder mildernde Umstände geben mag,
besteht dafür bei den Naturgesetzen keine Möglichkeit. Gebet,
Beichte und Buße mögen zeitweilige mentale Erleichterungen verschaffen, das Karma aber können sie nicht überwinden. Sämtliches
Karma muss zuerst völlig getilgt werden, ehe dauerhafte Erlösung
erlangt werden kann.
Durch diese Tatsachen beunruhigt, sucht der Mensch Trost in
tiefen und frommen Lehren. Wenn er begreift, dass sowohl gute als
auch schlechte Taten Fesseln sind - die einen aus Gold, die anderen
aus Eisen - wendet er sich der Entsagung zu. Verschiedene Glaubensrichtungen versprechen Erlösung, aber bald findet er heraus,
dass diese nur vorübergehend ist.
Wie geht nun ein Meister an dieses Problem heran? Mit dem
Zeitpunkt der Initiation beginnt der Meister, das gesamte Karma
des Initiierten abzuwickeln. Er gibt ihm eine Verbindung mit dem
Tonstrom, und durch das Praktizieren des Tonstromes wird das
SANCHIT-Karma verbrannt. Der Vorgang ähnelt Folgendem: Gibt
man eine Handvoll Samenkörner in eine Pfanne und stellt diese
aufs Feuer, dann platzen die Körner auf und verlieren so die Fähigkeit, wieder zu keimen.
Danach kommt das KRIYAMAN-Karma an die Reihe. Nachdem der Meister seine Schüler davor gewarnt hat, irgendein neues
Konto übler Taten zu eröffnen, gewährt der Meister eine allgemeine Milderung für früher begangene Handlungen, die der Schüler in diesem Leben bis zur Zeit der Initiation noch nicht abgetragen
hat. Es wird ihm eindringlich angeraten ein reines Leben zu führen
und alle seine Fehler durch Selbstprüfung von Tag zu Tag auszumerzen.
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Das PRALABDHA-Karma wird von den Heiligen nicht berührt,
weil dies die Ursache des physischen Körpers ist. Er würde sich
sonst durch den Eingriff in die Naturgesetze auflösen. Daher bleibt
nur noch ein sehr kleiner Teil Karma, das der Schüler während seines restlichen Lebens abtragen muss. Und sogar dies wird durch die
Güte des Meisters gemildert. Das Gesetz der Gnade wirkt Wunder,
und ein Ergebener, der aus liebender Hingabe all seine Hoffnungen
in den Meister setzt, geht unversehrt von den bedrückenden Wirkungen früherer Karmas weiter voran. In Augenblicken der Not,
Kummer und Sorge ist der Meister unsere Zuflucht. Er wirkt ungeachtet jeder Entfernung. Gleich einer Mutter, die ihr krankes Kind
während einer ärztlichen Behandlung schützend im Schoß hält, damit es keinen Schmerz fühlt, so hält auch uns der Meister in seiner
liebevollen Umarmung. Durch ihr überaus starkes Mitgefühl, ihre
Liebe und Güte nehmen die Heiligen manchmal einen Teil der karmischen Leiden ihrer Schüler auf ihre eigenen Schultern. Hier wirkt
das Gesetz des Mitgefühls. Ein ergebener Schüler wird nach dem
Tod vor kein Gericht gestellt. Für ihn ist der Meister sein Ein und
Alles.
Warum nimmt ein Meister-Heiliger das alles auf sich? Weil die
barmherzige Natur Gottes in ihm wohnt. Er ist von Gott beauftragt
diesen Schatz der Barmherzigkeit zu verteilen. Deshalb wird der
Meister wie Gott verehrt. In der SANT-MAT-Literatur gibt es zahlreiche Bücher, die zum Lobe der Meister geschrieben wurden. Und
selbst wenn zahlreiche weitere Bände geschrieben würden, könnten
sie der Unermesslichkeit ihrer Liebe und Güte schwerlich gerecht
werden.
Die Zeit wirft ihre dunklen Schatten auf den Menschen. Er muss
sich sehr mühen, um mit dem Wandel der Zeit Schritt zu halten.
Von seinen äußeren Bedürfnissen und Wünschen völlig in Anspruch genommen, vergisst er ganz, was Zufriedenheit, Mitgefühl
und Liebe sind. Verstrickt in die „fünf Todsünden“ - Lust, Zorn,
Gier, Verhaftetsein und Stolz - strauchelt er und ruft flehend den
Unsichtbaren um seine Hilfe an. Dadurch wird an des Himmels
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Barmherzigkeit gerührt, und je schwieriger die Zeiten sind, desto
verschwenderischer gewährt der Allmächtige Seine Hilfe durch die
Meister. Dies ist in diesem KALI-YUGA, dem Eisernen Zeitalter,
der Fall.
Es ist in der Tat kaum zu glauben, dass jemand über den erwähnten fünf Leidenschaften stehen und das Himmelreich noch zu Lebzeiten betreten kann. Die ganze Menschheit befindet sich unter der
Herrschaft dieser fünf Leidenschaften, und nur ein Meister kann einen Menschen aus ihren Fängen retten. Wir alle verlangen zuverlässige Beweise, bevor wir uns jemandem anvertrauen. Diese werden vom Meister in Form einer Erfahrung des Lebensimpulses oder
NAAM (das WORT) und der inneren Schau gegeben. Der Kontakt
mit dem Meister ist wesentlich. Wer sich abseits hält und nur auf
sich selbst vertraut oder sich auf Tradition und Geistliche verlässt die genauso unwissend sind wie er selbst - wird der Verbindung mit
dieser Kraft beraubt. Ein Sprichwort sagt: „Wenn der Blinde den
Blinden führt, fallen beide in den Graben.“
Gleichgültigkeit, Ablehnung oder Unglaube helfen uns nicht,
wenn die Natur ihren universalen Boten - den Tod - sendet. Dann
ist unsere Lage wie die einer Taube, die beim Nahen einer Katze
die Augen schließt und nun glaubt, die Katze könne ihr nichts mehr
antun. Doch in wenigen Sekunden ist der arme Vogel in den Fängen
der Katze. Dann ist es zu spät, an ein Entkommen zu denken.
Darum seid wachsam solange noch Zeit ist!
SPIRITUALITÄT
Vielleicht ist es an dieser Stelle angebracht, die Bedeutung des
Begriffes „Spiritualität“ zu erläutern, der oft mit blindem Glauben
an heilige Schriften, einem Zurschaustellen von Wundern, parapsychologischen Phänomenen oder Yogi-Kräften verwechselt wird.
Spiritualität ist eine innere Erfahrung und ihr ABC beginnt dort, wo
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alle Philosophie und alle Yoga-Praktiken enden. Sie ist eine Erfahrung der Seele. Wenn man sagt: „Ich bin nicht der Körper“, so ist
das ein Gefühl, das vom Intellekt ausgeht und zeugt von Unwissenheit. Sagt man: „Ich bin nicht der Körper, ich bin eine erwachte
Seele“, so ist das angelerntes Wissen oder bloß Theorie. Wenn man
jedoch durch Selbst-Analyse eine wirkliche Erfahrung der Seele erlangt und mit der Überseele in Berührung kommt, so ist das Spiritualität.
Die erste praktische Lektion findet statt, wenn durch die Güte
eines erfahrenen Meisters ein vollständiges Zurückziehen vom physischen Körper erreicht wird. Niemand kann sich ohne Hilfe vom
physischen Körper zurückziehen oder trennen. Wenn jemand etwas
anderes behauptet und meint, er könne es, dann betrügt er sich
selbst. Alle Versuche ohne den Beistand eines Meisters, der allein
dazu befähigt ist, diese Erfahrung zu vermitteln, werden fehlschlagen. Die Meister kommen, um die Schätze der spirituellen Segnungen an alle Wahrheitssucher zu verteilen. Spiritualität kann weder
gekauft noch gelehrt werden, aber man kann sie in der Gemeinschaft mit spirituellen Menschen bekommen. Überdies sind die Gaben der Natur, wie Wasser, Luft und Licht kostenlos. Spiritualität
ist auch ein Geschenk der Natur, und die Meister geben sie uns unentgeltlich. Ebenso kann Spiritualität auch nicht aus Büchern erworben werden, was alle heiligen Schriften als Tatsache bestätigen.
Die heiligen Bücher enthalten wertvolle Berichte über die inneren spirituellen Erfahrungen anderer. Sie füllen Lücken in der Geschichte und enthalten Botschaften früherer Meister, die uns helfen,
die Tatsachen zu bestätigen, die der lebende Meister offenbart. So
bekräftigen sie unseren Glauben in diese Wissenschaft. Die verschiedenen Übersetzungen, Darstellungen und Auslegungen weichen alle voneinander ab und verwirren den Menschen. Statt sein
Gemüt zu beruhigen, bringen sie ihn aus der Fassung und machen
ihn unsicher. Zudem hat sein Egoismus hunderte religiöser Gruppen geschaffen, deren Ziel Absonderung und enge Strenggläubigkeit, anstatt Liebe ist, und Engstirnigkeit anstelle von Integration.
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Hin- und hergerissen zwischen konfliktgeladenen Emotionen entwickelt der Mensch Hass und denkt an Krieg.
Um die Wissenschaft der Meister zu verstehen, besuchen wir
den SATSANG, wo die meisten unserer Bedenken geklärt werden.
Direkte Antworten des Meisters helfen, noch verbliebene Zweifel
zu beseitigen. Er speist niemanden mit leeren Worten ab, sondern
widmet allen Fragen seine gleichbleibende volle Aufmerksamkeit.
Ob reich oder arm, ob hoch oder niedrig, alle erfahren die gleiche
Zuwendung, so wie ein Arzt sie seinen Kranken zeigen sollte. Ein
wahrer Meister erkennt die guten und schlechten Seiten eines Menschen genauso klar, wie wir den Inhalt eines Einmachglases sehen,
doch er enthüllt nichts davon. Seine Zuhörer, auch jene, die nicht
einmal seine Sprache verstehen, sind begünstigt - so wie man sich
in einer Parfümerie am wohlriechenden Duft erfreut. Der Meister
spendet Segen mit seinen Blicken, die bereitwillig von empfänglichen Menschen aufgefangen werden. Seine Augen sind ein wunderbarer Quell der Liebe.
MERKMALE, UM EINEN WAHREN MEISTER
ZU ERKENNEN
Beurteile einen Meister nicht nach seiner äußeren Erscheinung,
seiner Abstammung, seiner kostbaren oder ärmlichen Kleidung,
nicht nach seinem Heimatland oder danach, wie er spricht, isst oder
nach seiner Stellung, die er innehat, nach der Anzahl der Bücher,
die er geschrieben hat, noch nach dem, was die Leute über ihn
reden. Empfange zuerst die innere Erfahrung, die er verspricht,
dann urteile von diesem höheren Blickwinkel aus. Die eigene
Erfahrung ist das Kriterium zur Beurteilung eines wahren Meisters.
Eine lebende Person, die die Dinge aus spiritueller Sicht sieht, d.h.
den Menschen in seiner Verwirrung, Schwierigkeit und Hilflosigkeit und die die Probleme der Menschheit studiert hat, ist imstande,
Lösungen anzubieten. Ferner ist sie imstande, den Menschen sichtbar und unsichtbar, moralisch und spirituell, sowohl in der Theorie
18
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als auch in der Praxis zu korrigieren und zu führen. Nur solch eine
Persönlichkeit ist geeignet, die verantwortungsvolle Aufgabe eines
Meisters zu übernehmen. Gesegnet sind diejenigen, die ein erregendes Glücksgefühl und Sehnsucht in ihrem Herzen spüren, wenn sie
hören, dass es einen solchen Meister gibt, und dass er nahe ist.
Spiritualität ist eine Wissenschaft, einfacher und leichter als alle
anderen Wissenschaften. Der Mensch braucht sich nicht abzumühen, er sollte sich nur ethisch und moralisch zu höchster Liebe, Aufrichtigkeit und Demut umwandeln, wodurch er die notwendige
Empfänglichkeit in sich entwickelt. Alles andere liegt in den Händen des Meisters. Eine Bewegung sollte auch nicht nach der Anzahl
ihrer Anhänger beurteilt werden, ganz gleich wie spirituell sie an
der Oberfläche erscheinen mag. Ein guter Redner kann überall
Menschenmengen anziehen, obwohl seine Ansprache nichts Wesentliches oder Überzeugendes enthalten mag. Spiritualität ist nicht
ausschließlicher Besitz einer Familie oder eines Ortes, sondern ist
wie eine duftende Blume, die überall dort wächst, wo es die Natur
zulässt. Die Bienen sammeln sich von nah und fern um sie, um sich
an ihrem Nektar zu laben. Die Meister streben nicht nach persönlichem Ruhm, obwohl sie ihn gewiss verdient hätten. Selbst in alltäglichen Gesprächen hört man sie sagen: „Oh, es ist alles die
Gnade meines Meisters. Es ist nicht mein Werk. Meinem Meister
gebührt alles Lob und alle Ehre.“ Diese Demut hebt sie weit über
die niedrige Ebene der Selbstsucht dieser Welt hinaus.
Zu allen Zeiten erschienen Meister, um den Menschen diese natürliche Wissenschaft anzubieten. Aber nur jene Menschen gehen
zu ihnen, die mit der Welt unzufrieden sind. Die anderen, denen
weltliche Freuden, Vergnügungen und Luxus mehr bedeuten, kehren ihnen den Rücken. Diejenigen aber, in deren Herzen alle edlen
Regungen erstorben sind, stellen den Heiligen nicht nur alle möglichen Hindernisse in den Weg, sondern unterwerfen sie den verschiedensten Foltern. Dies zeigen die Lebensbeschreibungen von
Jesus, Guru Nanak, Kabir und anderen. Meister gab es in der Vergangenheit, sie leben heute unter uns und werden auch in Zukunft
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kommen, um für das Wohl der Menschheit zu wirken. Zu vermuten
und anzunehmen, dass Spiritualität das alleinige Vorrecht einer bestimmten Religionsgemeinschaft sei, die nach dem Tode ihres
Meisters gegründet wurde und sich auf seine Lehren beruft, oder
dass heilige Schriften die einzigen Führer seien, zeigt die Gedankenlosigkeit des Menschen.
Wie können wir zwischen einem echten und einem falschen
Meister unterscheiden? Es gibt in der Tat keinen Prüfstein, noch
eine magische Formel dafür, außer der eigenen Erfahrung, um
Recht von Unrecht, Wahrheit von Lüge und Wirklichkeit von Unwirklichkeit zu unterscheiden.
Selbst zur Zeit des Herrschers Janaka (dem Vater von SITA im
RAMAYANA), der eine hohe Belohnung für die theoretische Unterweisung in dieser Wissenschaft ausgesetzt hatte, gab es nur einen
einzigen unter all den Rishis, Yogis und Munis im damaligen Indien, der diese Fähigkeit besaß, und er gewann den Preis. Er hieß
YAGYAVALKYA. Aber er hatte auch den Mut, ehrlich zuzugeben: „Herr4, ich kenne zwar die Theorie, aber praktische Erfahrung
habe ich nicht.“ Bei einer weiteren Gelegenheit stellte König Janaka
die Bedingung, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine praktische Erfahrung dieser Wissenschaft zu erhalten. Die Zeitspanne
durfte nicht länger dauern, als das Besteigen eines Pferdes und jeden Fuß in den entsprechenden Steigbügel zu stellen. Große Yogis
und Rishis von weit und breit aus ganz Indien wurden eingeladen.
Aber zum festgesetzten Termin trat nur ein einziger hervor, um die
Herausforderung anzunehmen. Es war ein Buckliger, namens
ASHTAVAKRA, dessen Körper acht Höcker hatte. Die Zuschauer
hielten ihn für einen Verrückten und lachten laut bei seinem Erscheinen. ASHTAVAKRA sagte: „Wie kannst du von diesen Flickschustern, die du zusammengerufen hast, erwarten, eine spirituelle
Erfahrung zu erhalten? Sie haben nur Augen für die Hülle des Kör-

4

Gargi im engl. Text - dürfte eine respektvolle Anrede sein. (Anm. d. Herausgeber)
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pers und können das Innere nicht sehen.“ Innerhalb der festgesetzten Zeit erhielt der König die entsprechende Erfahrung. Bemerkenswert hierbei ist, dass zu jener Blütezeit der Spiritualität nur eine
einzige Person hervortrat, um die Herausforderung anzunehmen.
Wie können wir - in der heutigen Zeit des wachsenden Materialismus - dann erwarten, dass kompetente Meister wie Pilze aus dem
Boden wachsen? Deshalb müssen wir suchen und dürfen uns weder
durch falsche Propaganda, das Zeugnis anderer, blinden Glauben,
Versprechen künftiger Glückseligkeit, noch von unserem Wunsch
nach Stellung, Reichtum und Vergnügen in die Irre führen lassen.
Wenn solche Persönlichkeiten kommen, sind sie befähigt, Millionen von Menschen, die sich an sie wenden, Leben zu geben. Sie
sind die Kinder des Lichts und schenken der ganzen Menschheit
Licht.
Blinder Glaube ist eines der Haupthindernisse, die es zu überwinden gilt. Wenn wir einfach etwas hören oder lesen und es befolgen, ohne zu überprüfen, wozu es dient und wohin es führt, so ist
das blinder Glaube. Wenn man aus Nachlässigkeit das Ziel aus den
Augen verliert, während man dem Weg folgt und nicht darauf achtet, ob man dem Ziel näher kommt oder nicht, so ist auch das blinder
Glaube. Geht jemand zu einem Meister und hört aufmerksam seinen Erklärungen zu, wie man Selbst-Erkenntnis durch Selbst-Analyse erlangen kann, die der Meister durch entsprechende Zitate
wertvoller Aussprüche verschiedener Heiliger unterstützt, wird er
verstandesmäßig davon überzeugt und handelt zunächst vertrauensvoll nach den Worten des Meisters. Das ist der erste wichtige
Schritt, etwas über die Wirklichkeit zu erfahren. Sobald er die Erfahrung aus erster Hand erhalten hat, in welchem Ausmaß auch immer, ist er überzeugt und macht von Tag zu Tag Fortschritte. Heutzutage hört der Mensch Gespräche, Vorträge und Predigten, akzeptiert und glaubt diese sein ganzes Leben lang und nimmt es als erwiesen hin, dass er damit fest auf den Weg zur Erlösung gestellt
worden ist. Erst wenn der Tod mit all seinen Leiden, Trennungs-
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schmerzen und Ängsten vor dem Unbekannten naht, erkennt er seinen Irrtum. Die lebenslange Gewohnheit des Verhaftetseins an seinen Körper nimmt sein ganzes Denken in Anspruch, während
Freunde, Ärzte, Verwandte und Geistliche hilflos und verzweifelt
dabeistehen.
Hier ist uns die Wissenschaft des PARA VIDYA eine große
Hilfe. Das Zurückziehen der Seele vom Körper wird bedeutend erleichtert, und der Meister erscheint, um sie zu empfangen und im
Jenseits weiterzuführen. Der Tod ist für diese Seele das glücklichste
Ereignis, und wie bei einer Hochzeit bringt er die Vereinigung mit
dem Geliebten. Sie hat bereits die höheren Regionen besucht, hat
sich selbst von ihrer Herrlichkeit überzeugt und durchquert nun
furchtlos die vertrauten Gebiete.
Mein Meister, Hazur Baba Sawan Singh, hat seinen Schülern die
Notwendigkeit der spirituellen Übungen immer eingeprägt, indem
er sagte: „Geht hin und seht, wie ein Schüler stirbt, dann seid ihr
überzeugt.“ Die Heiligen glauben an die Erlösung eines Menschen
während der Lebenszeit, nicht an die Erlösung nach dem Tode. Dies
ist wirklich eine einfache und leichte Wissenschaft, und der Schüler
sollte sich niemals mit seiner Initiation ohne eine spirituelle Erfahrung zufrieden geben. Danach sollte er den spirituellen Übungen
regelmäßig Zeit widmen und den Meister laufend über seinen Fortschritt informieren. Er sollte stets persönlich oder schriftlich die
Führung seines Meisters suchen, ohne zu denken, dass er ihn belästige. Der Meister weiß intuitiv, wie es jedem Schüler geht, und kann
die meisten seiner Schwierigkeiten durch Gedankenübertragung
oder andere Mittel beseitigen. Er aber möchte von jeder Schwierigkeit bei seinem Fortschritt schriftlich unterrichtet werden.
Den uralten Pfad des SURAT-SHABD-YOGA oder PARA
VIDYA können Männer, Frauen und Kinder jeden Alters ohne
Schwierigkeiten gehen, im Gegensatz zu anderen Wegen, die komplizierte, anstrengende Übungen und die Kontrolle des Atems einschließen. Diese führen höchstens zu einer geringen Beherrschung
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des Ichs und einigen wenigen unbedeutenden Kräften. Die letztgenannten Methoden erfordern auch eine starke körperliche Verfassung und reichhaltige Nahrung. Sie werden daher von den Meistern
als ungeeignet für unsere Zeit abgelehnt, zumal sie Gefahren für
den Körper mit sich bringen.
WISSENSCHAFT
Im physischen Körper wirken zwei Hauptströme, die das Leben
kontrollieren: ein motorischer Strom (Atmung oder PRANA) und
der sensorische Strom, den man auch Aufmerksamkeit oder
SURAT nennt. Die Meister lassen den ersteren außer Acht, damit
die Atmung nicht gestört wird und der Lebensprozess weitergeht.
Der sensorische Strom verzweigt sich im ganzen Körper, sein
Hauptzentrum aber liegt, zusammen mit dem Gemüt, zwischen und
hinter den Augenbrauen. Es ist unsere Aufgabe, den sensorischen
Strom oder Geist zu seinem Zentrum zurückzuführen.
INITIATION
Das Gemüt will dem Menschen nicht erlauben, Wissen über die
Seele zu erlangen. Seine Natur ist es, das Vergnügen zu suchen und
seine ständigen Schwankungen sind schwer zu beherrschen. Der
beste Weg, sein Gemüt zu beruhigen und Konzentration zu üben ist,
sich auf den inneren Tonstrom einzustimmen. Es spielt keine Rolle,
welcher Geistesrichtung oder Glaubensgemeinschaft ein Mensch
angehört. Er braucht seine Konfession nicht zu wechseln, sondern
kann in ihr verbleiben. Hier gibt es keine strengen und festen Regeln, keine Rituale und Zeremonien, keinen Pomp, keine Zurschaustellung, keine Opfergaben, nicht einmal Blumen. Alles was ein
Schüler zu tun hat ist, nach innen zu gehen und von nun an den
Körper als sein Laboratorium zu betrachten. Hinsichtlich der Theorie muss er noch folgende Punkte verstehen, die kurz der Kern von
dem sind, was er im SATSANG hören wird:
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1. Der Meister ist nicht der Körper. Er ist die Kraft, die durch
den Körper wirkt und sich seiner bedient, um die Menschen zu
lehren und zu führen, ähnlich wie ein Geist ein Medium benutzt.
Nur in der körperlichen Form wird der Schüler imstande sein,
seinen Meister auf den höheren Ebenen und hier auf der Erde zu
erkennen.
2. Der Meister ist SHABD, NAAM, das WORT, NAAD usw.
Alle diese Bezeichnungen weisen auf den LICHT- UND
TONSTROM hin, durch den sich GOTT ZUM AUSDRUCK
BRINGT. Wenn der Mensch einen Kontakt mit dieser Kraft hat,
wird er zurück zu seiner wahren Heimat geführt.
3. Für die Menschen, die vom Leben enttäuscht sind und sich
nach bleibendem Glück und Frieden sehnen, fern der Welt und
ihren Sorgen, nimmt das WORT einen Körper an, um ihnen
Trost zu bringen. Christus sagte: „Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns.“5 Wenn der Schüler sich mit diesem WORT
verbunden hat (was beim Zeitpunkt der Initiation durch den
Meister geschieht), wohnt die hörbare Form dieses WORTES jeden Augenblick, bei Tag und Nacht, in ihm und verlässt ihn niemals - nicht einmal dann, nachdem der Mensch seinen irdischen
Körper verlassen hat. Es begleitet ihn und bleibt bei ihm, bis er
das endgültige Ziel erreicht hat. Das WORT ist auch als
STIMME GOTTES oder als der TONSTROM bekannt und ist
der LEBENSIMPULS, den der Meister bei der Initiation gibt. Er
kann als Ton gehört werden, der aus einer Entfernung kommt
und sich allmählich zu einer solchen Lieblichkeit entfaltet, dass
ihn keine irdische Musik übertreffen kann. Er ist das „Wasser
des Lebens“, die „Quelle der Unsterblichkeit“, das „Elixier des
Lebens“, der „Nektar der Spiritualität“, von dem in den heiligen
Schriften gesprochen wird.
4. Der Mensch hat ein inneres Auge, mit dem er in seinem Inneren alle höheren Regionen schauen kann, sobald der Schleier
5

Joh. 1,14
24

MENSCH ERKENNE DICH SELBST

durch einen kompetenten, lebenden Meister zerrissen wird. In
diesem Zustand bleibt der Mensch vollkommen bewusst und
macht außergewöhnliche Erfahrungen. Ohne einen kompetenten
Meister zu den höheren Regionen aufzusteigen, ist voller Gefahren.
SIMRAN
Bei der Initiation werden dem Schüler zum Schutz gegen alle
Gefahren heilige Namen zur Wiederholung gegeben. Sie dienen
auch als Passworte für alle spirituellen Ebenen, verleihen Körper
und Gemüt bei Schwierigkeiten und Bedrängnis Kraft und Halt und
bringen die Seele dem Meister näher. Die heiligen Namen sind das
„Werkzeug“, um Konzentration zu erlangen und verleihen noch andere Kräfte verschiedenster Art. Ein SIMRAN, der von einem „sogenannten Meister“ gegeben wird, sind bloße Worte. Aber jene
richtigen Worte allein sind mit Kraft geladen, wenn sie durch die
Aufmerksamkeit und Gnade eines wahren Meisters geladen werden.
Die Initiation beginnt mit der Erklärung und Beschreibung der
inneren spirituellen Bereiche und wie man auf dem Pfad voranschreiten sollte. Das Öffnen des inneren Auges, um die inneren Ebenen mit ihren mannigfaltigen himmlischen Lichtern zu sehen, und
die Verbindung mit dem göttlichen Bindeglied oder dem Tonstrom
ist die praktische Seite der Initiation. Die tägliche Praxis in Verbindung mit Simran ist Meditation. Ergänzend dazu gibt der Meister
Anweisungen für ein reines und einfaches Leben, erläutert die Notwendigkeit, den Übungen regelmäßig Zeit zu widmen und erteilt
weitere hilfreiche Ratschläge. Die Initiation dauert zwei bis drei
Stunden. Über den spirituellen Fortschritt sind Tagebücher zu führen, und der Meister korrigiert von Zeit zu Zeit die Fehler der alten
und neuen Schüler, damit der Fortschritt gesichert ist.
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WUNDER
Meister-Heilige zeigen einem Schüler niemals Wunder, nur in
seltenen Fällen, wenn es besondere Umstände erfordern. Wunder
geschehen in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen, sind aber
dennoch gefahrvolle Fangnetze, die den höchsten Idealen des Menschen bei seiner Annäherung an den allmächtigen Gott schaden.
Wunder gehören in einen Bereich, mit dem sich ein Durchschnittsmensch nicht näher befassen sollte, aus dem einfachen Grunde,
weil sie eine ungeheure Selbstkontrolle und Geistesschulung mit
solchen Einschränkungen erfordern, die er nicht ertragen oder befolgen möchte. „Übernatürliche“ Kräfte, die nach langer Zeit erlangt werden, können Gutes wie auch Schlechtes bewirken. Da sie
meist mehr zum Schaden als zu etwas anderem angewandt werden,
betrachten alle wahrhaft spirituellen Menschen diese Kräfte als
Übel.
Die Meister sind im Besitz der höchsten Macht, aber ihr Auftrag
ist heilig. Ein Schüler, dem die innere Schau erschlossen wurde,
sieht bei jedem Schritt zahlreiche Wunder. Zu zögern, an einen
Meister zu glauben, weil man keine Wunder sieht, ist genauso
töricht, wie wenn sich einer weigert, jemanden als Multimillionär
anzuerkennen, bevor er nicht sein Geld herzeigt. Vielleicht hat er
sein Geld bei einer Bank hinterlegt und zieht es vor, es nach seinem
eigenen Belieben auszugeben, ohne Beifall oder Billigung der Öffentlichkeit. Von Tausenden von Zuschauern, die einen Zauberer
bei der Vorführung seiner Tricks beobachten, werden nur einige
wenige dadurch angeregt werden, diese Kunst zu erlernen. Jene, die
darauf aus sind, Wunder zu sehen, sind keine wahren Sucher.

26

MENSCH ERKENNE DICH SELBST

ALLGEMEINES
Unsere heutige Welt schreit nach besserer Verständigung, nach
Frieden und Befreiung von Konflikten. Diese Wissenschaft der
Selbst-Analyse, die die Bruderschaft der Menschen und die Vaterschaft Gottes offenbart, ist das Heilmittel zur Wiederherstellung einer gesunden Kultur und der Harmonie unter den Menschen. Wer
vorgibt, den unsichtbaren Gott zu lieben, aber für seine sichtbaren
Mitmenschen weder Rücksicht noch Liebe aufbringt, ist tatsächlich
verloren. Unseren Mitmenschen zu lieben, zu achten und ihm dankbar zu sein, heißt Gott lieben und verehren. So ist auch die Liebe
zum sichtbaren Meister, unserem engsten Verbindungsglied zu
Gott, in Wirklichkeit die Liebe zum höchsten Vater. Wir sollten daher versuchen, die Tiefe von Gottes Barmherzigkeit und Gnade zu
ermessen, die durch einen Meister-Heiligen wirkt, dem sichtbaren
Stellvertreter Gottes. Das Ziel ist Spiritualität und nicht Idol-Verehrung. Die Atmosphäre, in der sich solch ein wahrer Meister bewegt, ist mit Strömen der Liebe und des Friedens geladen und beeinflusst jene, die mit ihm in Berührung kommen. Sogar Briefe, die
von ihm oder in seinem Auftrag geschrieben werden, enthalten
seine segensreiche Ausstrahlung, welche die innersten Tiefen des
Herzens berührt.
Der Guru geht Gott voraus. Eine solche Persönlichkeit war
Meister Hazur Baba Sawan Singh, der viele Jahre bei seinen Schülern weilte. Auch jetzt noch, nachdem er seinen physischen Körper
verlassen hat, bewacht er seine Lieben und auch jene, die einst
durch Aufrichtigkeit in ihren Herzen mit ihm Kontakt hatten. Liebe
kennt kein Gesetz. Noch immer erscheint er aus Liebe zu ihnen in
seiner strahlenden Gestalt, sogar auf niedrigeren spirituellen Ebenen. Nicht nur einer, nein Hunderte können bezeugen, was unwissende Menschen eine Illusion nennen würden. Auf der physischen
Ebene schüttet er noch immer seine Segnungen durch seinen Vermittler beim Ruhani Satsang, Sawan Ashram, aus, der nun die Menschen in allen spirituellen Angelegenheiten führt. Eine „Glühbirne“
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ist ausgebrannt und wurde durch eine andere ersetzt. Dieselbe Kraft
wirkt, und dasselbe Licht strahlt nun aus einer neuen „Glühbirne“.
Alle, die zum Meister kommen, erhalten positive Erfahrungen. Jeder, der wünscht, eine solche goldene Gelegenheit zu nützen,
braucht sich nur an den Meister zu wenden, und seine Wünsche
werden erfüllt. Sein Herz wird vor Glück überfließen, und seine müden Schultern werden von ihrer Last an Kummer und Sorgen befreit
werden.
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SIMRAN

Liebe Brüder und Schwestern,
Herr Khanna hat mich gebeten, zum Jahrestag meiner Geburt
eine Botschaft zu senden.
Der Tag meiner physischen Geburt war der 6. Februar 1894. Das
wirkliche Datum meiner Geburt ist der Tag, an dem ich leiblich zu
Füßen meines Meisters Sawan Singh saß, nämlich im Februar 1924.
Noch besser ist das Datum, an dem ich von neuem geboren wurde
und meinen Meister innen in all seiner Herrlichkeit sah. Das war im
Jahr 1917, sieben Jahre vor meinem physischen Zusammentreffen
mit ihm.
Ich achte alle heiligen Schriften aller Heiligen, die in der Vergangenheit lebten, da sie alle von Gott inspiriert geschrieben wurden. Ich hatte das gute Schicksal, zu den Füßen meines Meisters
sitzen zu dürfen. Das, was ich von meinem Meister erhalten habe,
gebe ich nun an euch weiter. Es ist dasselbe, was all die früheren
Heiligen gesagt haben. Ein Unterschied besteht nur in der Sprache
oder der Ausdrucksweise, aber der Inhalt ist derselbe. Sie alle sprachen davon, wie unsere Seele von Gemüt1 und Materie befreit werden kann und wir uns selbst und Gott erkennen können.
Von der Zeit der Initiation an wohnt der Satguru im Ergebenen.
Er ist immer bei euch bis ans Ende der Welt und lässt euch alle nur
mögliche Hilfe zuteil werden. Er wird euch nie verlassen, noch aufgeben. Wessen Gemüt auch immer in vollem Glauben bei ihm verweilt, dem wird er vollkommenen Frieden geben. Es gibt für jeden
Hoffnung. Die Meisterkraft kommt in die Welt, um die Sünder zu
erlösen und auf den Weg zurück zu Gott zu stellen. Es liegt an euch,
ihm ergeben zu bleiben und seine Gebote zu halten. Das Übrige wird
er tun.
1

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

2

Sahansdal Kanwal, Sahas Dal Kamal, Sahasra Dal Kamal,
Name der ersten spirituellen Region; die Astralregion
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Kshatriya3, ein Hindu oder ein Mohammedaner oder sonst etwas
sein, das ist von keiner Bedeutung. Jeder von uns kann die „Kunst
des Lebens“ und die Wissenschaft der Spiritualität erlernen, um den
Weg zum Reich Gottes zu finden, das das gemeinsame Erbe aller
und das Summum Bonum (oder das höchste Gut) des Lebens ist.
Eine Meisterseele kann in dem Gewand in die Welt kommen, das
sie selbst erwählt. Es ist für die Sucher nach der Spiritualität bedeutungslos. Alle solchen Erwägungen würden sicher ein Hindernis
und wirklich von Nachteil sein. Unsere einzige Verbindung mit der
Meisterseele ist rein spiritueller und nicht weltlicher Natur. Sant
Kabir, obwohl ein mohammedanischer Weber, hatte unter seinen
Anhängern Rajput-Führer wie Bir Singh und Bhaghail Singh. Auch
der Heilige Ravi Das, der Schuster von Beruf war, hatte Mira Bai,
eine Rajput-Prinzessin und König Pipa in seiner heiligen Gemeinschaft. Alles, dessen wir uns versichern müssen, ist, dass der Meister ein Shabd-Liebender4 ist. Der, welcher das Wort liebt, ist das
personifizierte Wort und kann uns eine Ersthand-Erfahrung von
Shabd oder dem Tonprinzip geben, damit wir beginnen können.
Wenn er diese Bedingung erfüllt, sollten wir keine Bedenken
irgendwelcher Art haben, sondern ihn annehmen, um von ihm die
Wissenschaft der Spiritualität zu erlernen.
Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos. Der menschliche Körper
ist das Urbild des Universums und noch viel mehr als das. In ihm
sind Millionen von Sonnensystemen mit ihren Sonnen, Monden und
sich drehenden Welten. Auch die lieblichste und wohlklingendste
Musik ertönt in ihm, die vom wahren Thron des „Wahren Königs“
- Gott - ausgeht. Ein Moslem-Heiliger sagt diesbezüglich:

3

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

4

Shabda Senehi = die das Wort (Tonprinzip) lieben oder verehren
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„Als ich die bezaubernden Weisen
dieses himmlischen Gesangs hörte, schien die Kaaba
(die heiligste der heiligen Stätten mohammedanischer
Gottesverehrung),
wie auch der Tempel (der Idol-Anbeter),
gegenüber der göttlichen Berauschung,
die diese Musik mit sich bringt,
eine schlechte Karikatur zu sein.“
Maulana Rumi sagt:
„Die Heiligen sind die wahren Verehrer Gottes und
hören ständig die innere göttliche Musik.
Sie erfüllt die Gott-Liebenden mit Leben.“
Shamas Tabrez, ein anderer Moslem-Heiliger, sagt:
„Jeden Augenblick kommt ein neuer Ruf vom Himmel.
Ich höre nur diese Stimme und sonst nichts.
Jene, die diesen Ruf hören, sind wirklich gesegnet.“
Dieser Gesang ist einzig in seiner Art. Keine Sprache kann ihn
beschreiben, weder die arabische, noch die türkische oder persische,
noch irgendeine andere. Es ist tatsächlich eine ungesprochene Sprache und ein ungeschriebenes Gesetz in sich selbst.
Der Prophet Mohammed erklärte einmal, dass er auf die Stimme
Gottes genau wie auf eine andere Stimme höre. Aber wenn er gefragt wurde, warum sie nicht von anderen gehört werden könne,
sagte er: „Ihr könnt diese Stimme nicht hören, weil eure Ohren versiegelt sind. Eilt zu einer Meisterseele mit der Bitte, das Siegel zu
brechen und dann hört aufmerksam in die Stille eures Herzens hinein.“
Annie Besant, die große Theosophin, nannte sie „die Stimme der
Stille“ und sagte, dass „die Stille laut wird, wenn der Geist in vollkommener Ruhe ist“.
„Das Reich Gottes ist in euch“, sagt Christus. Das Übel ist, dass
wir es äußerlich suchen und darum nicht finden. Der Mensch hat in
5
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seiner Suche nach Gott keine Mühe gespart. Er suchte Ihn in den
heiligen Flüssen (wie Ganges etc.), auf den schneebedeckten Bergen von Badrinath, Kailash, Amarnath usw., in der tiefen Abgeschiedenheit der Wälder und an den heiligen Stätten des Altertums,
aber ohne Erfolg. Da der Ausgangspunkt zu Gott innen liegt, müsst
ihr einen Meister finden, der den Weg kennt und euch Führer sein
wird, bis das Ziel erreicht ist. Dieses Werk kann nur ein wahrer
Meister vollbringen, kein anderer kann es tun.
Nun erhebt sich die Frage, wie kann man mit dieser göttlichen
Musik in Verbindung kommen? Darauf erwidert der Meister: „Die
Musik geht von Sukhman aus. (Einem Band in der Mitte zwischen
Ida und Pingala, den zwei Bändern auf je einer Seite der Wirbelsäule, das durch das Rückgrat und das Zentrum zwischen den beiden
Augenbrauen läuft und bis nach Sach Khand oder Shah Rag, wie die
Mohammedaner es nennen, reicht.) Sie kann von der Seele in ihren
tiefsten Tiefen erlebt werden, wenn Schicht um Schicht der verschiedenen Umhüllungen (die physische oder grobstoffliche, die
mentale oder feinstoffliche und die kausale) von der Seele abgeschüttelt wird auf ihrer weiteren Reise zu den verschiedenen Lokas
oder Regionen: der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Geister
(Pithrian), der Gottheiten (Devian) usw.
Auf jeder Stufe wird die Musik lieblicher als vorher, bis die Seele
in Par Brahm (jenseits der drei Regionen) in ihrer ursprünglichen
Glorie selbst zu leuchten beginnt. Die Musik wird dann noch viel
bezaubernder, schwillt völlig an und ertönt ohne Ende. Dies ist
Ajapa Jap, der wunderbare Ton, der allezeit in einer ungesprochenen Sprache erklingt. Wenn die Seele ihn hört, wird sie magnetisch
angezogen. Dadurch wird das Gemüt mit seinen nach außen strebenden Kräften gelähmt, da ihm die Impulse fehlen, die es sonst
dem Geist entzieht. So verliert das Gemüt nach und nach seinen Einfluss auf die Seele. Die „hochgeborene Dame“ (die Seele, ein Tropfen des Meeres von Sat Naam) ist aus seinen Klauen befreit und geht
nunmehr ungehindert weiter.“
Es ist natürlich unmöglich, die erhabenen Symphonien zu beschreiben. Dies aus Mangel an geeigneten Begriffen.
6
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Gegenwärtig hat jede Seele durch die fortwährende Verbindung
mit dem Gemüt die Neigung, durch die nach außen strebenden
Kräfte nach unten und nach außen zu fließen. Deshalb kann sie den
inneren Tonstrom, das Elixier des Lebens, nicht ergreifen. Eine auf
den Kopf gestellte Schale kann ewig lange im Regen stehen, ohne
dass auch nur ein Tropfen hineinfällt. Wird sie jedoch umgedreht,
wird sie durch einen oder zwei Regenschauer gefüllt sein. Genauso
ist es mit der Seele. Sobald ihr die Meisterseele die Verbindung mit
dem Leben spendenden Tonstrom gibt und sie durch das Zurückziehen des Sinnesstromes nach innen richtet, bekommt die dem Lotos
gleichende Schale des Geistes mehr und mehr Wasser der Unsterblichkeit, bis sie davon ganz durchtränkt und für immer gerettet ist.
Wie ihr wisst, ist das Gemüt immer hinter allen möglichen Vergnügungen her. Aber alle Freuden dieser Welt sind vergänglich und
immer ist am Ende ein brennender Schmerz dabei. „Unser herzlichstes Lachen ist mit einigen Schmerzen behaftet“, sagt ein englischer
Dichter5. Dieses abtrünnige Gemüt kann nur bezwungen werden,
wenn ihm statt der äußeren Freuden die innere Freude der bezaubernden Weisen göttlicher Musik - das Wort - gegeben wird. Wenn
es dieses süße Elixier kostet, wird es von den weltlichen Freuden
abgelenkt und besiegt. Dann wird die Seele frei. Dies ist das einzige
Hilfsmittel, durch das die Weisen das Gemüt unter Kontrolle brachten. Es bewährte sich in allen Zeitaltern, dem Goldenen, dem Silbernen und dem Kupfernen, und das gilt auch heute noch im Kali
Yuga oder dem Eisernen Zeitalter.
Sat6 ist ewig. Sat war am Anfang, in der Mitte und wird in alle Ewigkeit bleiben. Die göttliche Musik von Sat ist folglich das unübertroffene Mittel zur Beruhigung des Gemüts. Zu gegebener Zeit geht die
Seele durch regelmäßige Praxis im Elixier von Naam völlig auf, und
das Gemüt wird vollkommen unwirksam.

5
6

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) in: “To a Skylark”
= das Wahre, Wirkliche, Immerwährende
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Wie oben gesagt, beginnt der Tonstrom von Turya Pad, wenn der
Sinnesstrom vom Körper zurückgezogen ist und die Seele ins Jenseits eintritt. Die fünf Töne folgen einander der Reihe nach von einer
spirituellen Ebene zur anderen, bis Sach Khand erreicht ist. Man
muss jeden einzelnen Ton, jede einzelne Melodie ergreifen, um
Stufe für Stufe zu überschreiten, bis man die letzte Stufe erlangt hat.
Nur hier ist die Erlösung der Seele gesichert und der Kreislauf der
Geburten und Tode zu Ende. Dies ist der große Zweck des Lebens,
der sich durch die Gnade einer Meisterseele erfüllt.
Der Meister-Heilige Shamas-i-Tabrez sagt: „Der große Gott hat
uns hinausgewiesen und die Tür hinter den Augen fest verschlossen.
Er selbst kommt zu uns in Gestalt eines Menschen, um uns in Seine
Herde zurückzuholen.“
Die Methode, durch welche er uns wieder einlässt, wird weiter
erklärt:
Bevor man die fünf Töne der Musik zu hören beginnt, muss man
sich zuerst in die Stille seiner Seele zurückziehen. Der Sinnesstrom
muss zum Sitz der Seele hinter den beiden Augenbrauen zurückgezogen werden. Von dieser Stufe aus - der siebenten in der Reihenfolge von unten - beginnt die Reise nach oben. Wenn sich die Seele
über die sechs Chakren oder Zentren, die in Pind oder dem physischen Körper liegen, erhebt und sich Sahans dal Kanwal (dem tausendblättrigen Lotos), der siebenten Stufe, nähert, erfasst sie den
ersten der fünf Töne der göttlichen Musik und schreitet weiter fort.
In den sechs niedrigen Chakren gibt es kein Naam. Der Körper ist
in der Tat das Grab, aus dem wir uns erheben müssen, um an die
Stelle zu gelangen, an der die große Hauptstraße der Spiritualität
beginnt.
Ein anderer Heiliger sagte: „Auf der siebenten Stufe beginnst du
die fünf Töne der göttlichen Musik zu hören, wenn du das Zelt der
Seele vom Friedhof des Körpers entfernst, der die sechs niedrigen
Chakren enthält. Von hier aus nimmt sich die himmlische Musik der
Seele an und zieht sie von Stufe zu Stufe empor, bis die endgültige
Vollendung erfolgt ist, mit Sat Purush oder Sat Naam.“
8
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Fast alle Heiligen haben dieselben Qualifikationen eines wahren
Meisters bekanntgegeben. Guru Arjan sagt: „Nehmt den als Meister
an, der euch eine Erfahrung von der Wahrheit, von Naam geben
kann. Naam ist zweifellos nicht zu beschreiben, aber wir müssen
eine Verbindung damit haben.“ Kurz gesagt, entscheidend ist, wer
uns auf Shabd, die göttliche Musik, einstimmen kann. Kabir sprach
dieselben Worte: „Wir haben so viele Sadhus, große, heilige Männer. Ich habe für sie alle Achtung. Aber derjenige, der eins ist mit
dem Wort und uns eine Verbindung mit ihm geben kann, überragt
alle und für ihn habe ich die größte Achtung.“ Auch Soami Shiv
Dayal Singh Ji erklärt in gleicher Weise: „Ein Meister ist der, der
Shabd (das Wort) liebt und außer dieser keine andere Methode lehrt.
Wer auch immer Shabd praktiziert, ist der vollendete Meister. Ihr
sitzt zu seinen Füßen, der euch die Verbindung damit geben wird.“
Er, der das personifizierte Wort ist, das Wort, welches Fleisch wurde
und unter uns weilt und uns eine Verbindung mit ihm geben kann,
steht bei allen Heiligen in hohem Ansehen und alle heiligen Schriften sprechen Bände von seiner Größe.
Allein durch die Gnade Gottes begegnet eine Seele einem solchen Meister, der in der Wissenschaft des Surat Shabd Yoga wohlerfahren ist. Voller Mitleid nimmt der Meister die Seele in seine
Gefolgschaft auf, verbindet sie mit dem Tonstrom und stellt sie
dadurch auf den Pfad der endgültigen Befreiung. Guru Nanak sagt,
dass er den Menschen bewundert, der auf diesem Weg seine wahre
Heimat erreicht.
Die Methode des Surat Shabd Yoga, wie ihn Guru Nanak beschrieben hat, ist die natürlichste Methode. Sie kann von Mann und
Frau, Jung und Alt gleicherweise praktiziert werden. Sogar ein Kind
kann sie mit Leichtigkeit üben. Sie ist von Gott selbst und nicht vom
Menschen geschaffen und darum lässt sich nichts hinzufügen, verändern oder abändern.

9
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Es ist Gottes Gesetz, dass Ihn niemand außer durch eine MeisterSeele erreichen kann. Das wurde von fast allen Heiligen, die bisher
gekommen sind, erklärt.
Die Meister lehren, wie wir uns vom Körper zurückziehen und
uns mit dem Tonstrom - dem Wort - innen verbinden können. Es
gibt so viele Wege, um sich vom Körper zurückzuziehen. Aber der
Weg, den uns die Heiligen zeigen, ist der natürlichste und
schnellste.
Das wird durch SIMRAN oder die Wiederholung der Namen
Gottes erreicht.
So möchte ich nun gerne ausführlich auf dieses Thema eingehen,
das sehr wichtig und der erste Schritt auf dem Weg nach oben ist.
Soweit es das Wort oder Naam betrifft, habe ich bereits einen Vortrag dazu gehalten. Jetzt möchte ich über SIMRAN sprechen:

10
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Jeder auf der Welt übt auf die eine oder andere Weise Simran. In
der Tat kann niemand ohne Simran etwas tun. So denkt zum Beispiel eine Hausfrau immer an die Bedürfnisse ihrer Küche, wie
Mehl, Hülsenfrüchte, Gewürze usw., damit nichts von diesen Dingen ausgeht. Und sie denkt an Rezepte für neue Gerichte und
Delikatessen. Ebenso denkt ein Bauer immer an das Bestellen des
Landes, das Ackern der Felder, das Aussäen der Saat, ans Ernten
und dergleichen mehr; außerdem an sein Vieh und das Futter. Ein
Ladenbesitzer ist in Gedanken bei seinem Warenbestand und eifrig
darauf bedacht, die Preise der Waren, mit denen er handelt, zu erhöhen oder zu senken und wie er den größten Profit in seinem Geschäft
erzielen kann. Ein Lehrer wiederum träumt von seiner Schule, seinen Klassen, Schülern und Lektionen, von all dem, auf das seine
Aufmerksamkeit gerichtet ist. Ein Bauunternehmer ist andererseits
von den Problemen der Arbeit, des Materials und den verschiedenen
Bauabläufen ganz in Anspruch genommen.
So verweilt jeder von uns dauernd bei der einen oder anderen
Sache. Diese enge Verbindung hinterlässt einen Eindruck im
menschlichen Gemüt, der im Laufe der Zeit unauslöschlich wird
und zur vollständigen Identifizierung von Subjekt und Objekt führt.
Darum heißt es: „Wie du denkst, so wirst du“ oder „Wo das Gemüt
ist, dort bist auch du“, und es hat dabei nichts zu sagen, wo das physische Ich ist. Da dies der Fall ist, wirken die Heiligen auf dem Weg
des geringsten Widerstandes auf den Menschen ein.

11
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Da also keiner ohne Simran auskommen kann, versuchen die
Heiligen, eine Art des Simran durch eine andere zu ersetzen. Sie
setzen an die Stelle des Simran der Welt, der weltlichen Beziehungen und Belange, einen Simran der Namen Gottes oder des Wortes.
Wie Ersterer zur Zerstreuung des Gemüts führt, zieht der Letztere
himmelwärts, führt zum Frieden des Gemüts und zur Befreiung der
Seele. Drei bis vier Stunden täglich waren als Minimum für Simran
anempfohlen, doch es kann allmählich erhöht werden.
Die Mahatmas (großen Seelen) sind niemals auch nur für einen einzigen Augenblick ohne Simran. Da er ganz und gar ein mentaler
Vorgang ist (denn er muss mit der Zunge des Gedankens geübt werden), kann ihn keine auch noch so bedeutende körperliche Tätigkeit
oder Handarbeit dabei stören. Im Laufe der Zeit wird er dann automatisch wie das Ticken einer Uhr und hört die ganzen 24 Stunden
nicht mehr auf. Während die Hände mit der Arbeit beschäftigt sind,
ruht der Geist in Gott.
Ich gehe nun näher auf die vorgeschriebene Anwendung von
Simran oder der Wiederholung des Namens Gottes ein:
Alle Menschen sind auf die eine oder andere Art mit Simran beschäftigt. Einige üben Simran mittels einer Perlenschnur, die auch
Rosenkranz genannt wird. Bei dieser Art des Simran kann man die
ungeteilte Aufmerksamkeit nicht aufrecht halten, denn während
man Simran übt, hat man die Perlen mit den Fingern abzurollen und
zur Vervollständigung jeder Runde des Rosenkranzes die Hauptperle umzudrehen. Auf diese Weise erzielt man keine zielgerichtete
Hingabe, ohne die jedoch nichts gewonnen werden kann. Bei dauerndem Üben rollen die Finger die Perlen automatisch weiter, während das ungezügelte Gemüt herumstreift. Dies ist der Grund, weshalb die Meister-Seelen immer auf den mentalen Simran Nachdruck
legen oder auf einen, der mit der „Zunge des Gedankens“ ausgeübt
wird. Denn nur der Simran ist von Nutzen, der mit konzentrierter
Aufmerksamkeit ausgeführt wird.
Weiter gibt es Menschen, die Simran mit der Zunge üben. Diese
Art Simran ist auch nicht besser als die vorhergenannte, die mit
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Hilfe des Rosenkranzes geübt wird. Hier bewegt sich die Zunge im
Mund, während das Gemüt die ganze Zeit umherschweift.
Einige üben Simran am Sitz der Schilddrüse. Das zählt ebenso
nicht viel, es sei denn er wird mit ungeteilter Aufmerksamkeit ausgeführt.
Wieder andere üben Simran am Sitz des Herzens im Einklang
mit dem regelmäßigen Herzschlag. Auch hier ist wieder die mit
ganzem Herzen gemachte Aufmerksamkeit die unerlässliche
Voraussetzung, bevor man irgendeinen Nutzen daraus ziehen kann.
Eine andere Art Simran ist die, welche mit der Atmung, beim
Aus- und Einatmen der lebenswichtigen Luft, geübt wird. Sie bringt
nur vorübergehende Stille und ist nicht von großem Wert.
Jede der obengenannten Sadhans (Praktiken) hat der Reihenfolge nach mehr Wirksamkeit als die vorhergehende, aber keine von
ihnen ist an sich wirksam genug, wenn sie nicht mit ungeteilter Aufmerksamkeit ausgeführt wird. Der Mensch kann für eine Weile
etwas Ruhe erlangen, aber keine von ihnen kann dem Geist helfen,
sich zurückzuziehen und sich auf den Sitz der Seele hinter dem
Zentrum der beiden Augenbrauen zu konzentrieren.
Die Meister-Seelen aller Zeiten und aller Himmelsgegenden sind
deshalb der Sache auf den Grund gegangen - der Entdeckung des
Selbst, genannt Atma-Siddhi, der Erfahrung des UnwandelbarenEinen, jenseits von Zeit, Raum und Kausalität - etwas Feinerem,
Höherem, Edlerem, Reinerem und Mächtigerem in der ganzen
Schöpfung. Sie haben den Simran der höchsten Ordnung anempfohlen: einen, der geistig auf dem göttlichen Boden, an der Schwelle
von Gottes Tür geübt wird, von dem Christus sagt: „Klopfet an, und
es wird euch aufgetan.“ Hinsichtlich der zielbewussten Aufmerksamkeit steht im Evangelium: „Wenn dein Auge einfältig ist, wird
dein ganzer Leib licht sein.“ Dieses Auge wird im Sanskrit
Shiv-Netra genannt oder Dev-drishti. Die Mohammedaner nennen
es Nukta-i-Sweda. William Wordsworth, ein großer Dichter der
Romantik, nennt es „Inneres Auge.“
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Die Moslem-Heiligen teilen Simran oder Zikr in fünf Kategorien
ein:
1.

Zikr-i-Lassani oder Zikr mit der Zunge ausgeführt. Dieser
wird auch Kalma-e-Shariet oder Nasut genannt.

2.

Zikr-e-Qalbi, eine Art die man mit Qalb übt, am Sitz des Herzens durch den Vorgang des Habas-i-dam (des Pranajama
oder der Atemkontrolle). (Sie nennen das Habas-i-dam und
auch Kalma-i-Tariqat oder Malqut.)

3.

Zikr-i-Ruhi wird mit voller Aufmerksamkeit geübt und ist bekannt als Kalma-i-Marefat oder Jabrut.

4.

Zikr-i-Siri leitet zum Sitz oder dem Geheimnis der Wirklichkeit. Er wird Kalma-i-Haqiqat oder Lahut genannt.

5.

Zuletzt Zikr-i-Khaffi, der die geheime Tür aufschließt. Er heißt
auch Hahut.

Maulana Rumi - ein Moslem-Heiliger, wenn er von Zikr oder
Simran sprach, schätzte allein den Zikr der höchsten Art, da er bei
der inneren Offenbarung der Wahrheit hilft, nämlich Zikr-i-Ruhi7,
im Gegensatz zu Zikr-i-Lassani8.
Der Rishi Sandilya sagt uns in seiner Upanishad, dass Bekhri
Simran (der mit der Zunge geübt wird) ganz gut sei, dass aber
Upasu (mit dem Atem langsam geübt) besser wäre; doch der beste
sei Manski (im Geiste mit der Zunge des Gedankens geübt), der alle
anderen übertrifft.

7
8

geistiges Gebet
Gebet mit Worten
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Der Sitz des Simran
Nun müssen wir sehen, wo die Wiederholung von Naam auszuführen ist.
Der göttliche Boden, auf dem Simran geübt werden soll, ist das
Zentrum zwischen den beiden Augenbrauen, das verschieden als
„Drittes Auge“, Tisra Til, Shiv Netra oder Nukta-i-Sweda, bezeichnet wird. Dies ist die Pforte, die zu den feinstofflichen Ebenen führt.
Im Wachzustand ist dies der Sitz des Geistes oder der Psyche, und
er befindet sich über den sechs physischen Ganglien9. Wir müssen
die Astral- und Kausalebenen überschreiten, die über der physischen Ebene liegen. Die Yogis überqueren die sechs physischen
Zentren Stufe für Stufe, bis diese schließlich ganz überschritten sind
und sie über die physische Ebene hinausgelangen. Anstatt zu den
niedrigen Zentren hinunterzusteigen und dann erst, indem man sie
durchdringt, nach oben zu gelangen, ist es bei weitem leichter und
besser, wenn man die Reise direkt vom Sitz der Seele aus, der auf
der Rückseite der beiden Augen liegt, im wachen Zustand beginnt.
Der leichteste Weg, um den Geist vom Körper zu seinem Sitz
zurückzuziehen, ist mittels des geistigen Simran, wie er von der
Meister-Seele anempfohlen wird.

Die eigentlichen Namen Gottes
Wir wollen nun sehen, was Simran ist, und welche Beziehung
zwischen dem Namen und dem Benannten besteht.
Für Simran gibt es zwei Arten von Namen: ursprüngliche und
abgeleitete. Gewöhnlich sind die Menschen mit dem Simran des
einen oder anderen abgeleiteten oder beigefügten Namen Gottes beschäftigt, so wie er den Einzelnen gerade anspricht. Dies kann bis
9

oder Nervenzentren
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zu einem gewissen Grad gut und nützlich sein, aber er kann für die
höheren spirituellen Ebenen, die im Innern liegen, nicht als „Sesam,
öffne dich“ wirken.
Meisterseelen üben und empfehlen stets den Simran der höchsten Art, das heißt den der ursprünglichen oder eigentlichen Namen
Gottes; denn diese schließen zauberhafte Fensterflügel auf und eröffnen neue Ausblicke, die zu den spirituellen Bereichen innerhalb
des Körpers führen. Solche Namen sind durch die übertragenen Gedanken, die sie gewöhnlich begleiten, geladen und elektrifiziert,
wenn sie von einer Meisterseele einem Aspiranten gegeben werden.
Da sie magnetisch wirken, haben sie die Macht, den Geist anzuziehen und auf die Ebenen emporzuheben, auf die sie sich beziehen.
Die eingepflanzten „Worte“, die mit dem göttlichen Geist des Meisters geladen sind, tragen sehr bald Frucht. Christus sagte in diesem
Zusammenhang: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben; gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selbst, sie bleibe
denn am Weinstock, also auch ihr nicht ... bleibet in mir, und meine
Worte werden in euch bleiben.“
Diese geladenen Worte des Meisters - die eigentlichen Namen
Gottes - haben die Macht, die Kräfte der Finsternis, die dem Geist
begegnen und ihn auf seinem Weg nach oben angreifen könnten, zu
vertreiben. Der Simran dieser Namen hilft der Seele sowohl auf der
irdischen als auch auf der überirdischen Ebene. Es ist deshalb unbedingt notwendig, dass Simran mit solchen Namen ausgeführt
wird, die die Meisterseele gibt, da sie mit einer ungeheuren spirituellen Kraft geladen sind, die die negativen Kräfte nicht ertragen
können und vor der sie fliehen, wie von einem Zauberer getrieben.
Ewig und unvergänglich wie diese Worte des Meisters sind, verleihen sie der Seele, in die sie eindringen und Wurzel schlagen, ewiges
Leben. Der Tod kann sich einer solchen Seele nicht nähern. Deshalb
heißt es: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.“
Jeder Name hat seine eigene Bedeutung, seinen Einfluss, seine
Kraft und seine Macht. Wenn man an Eis denkt, wird man an raue
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Kälte erinnert und an das Frösteln, das sie hervorruft. Der Gedanke
an Feuer hingegen bringt uns dessen Eigenschaften, wie Hitze und
Wärme in den Sinn. Das Wort Rechtsanwalt deutet auf Gerichtshöfe
und Rechtsfälle hin, und das Wort Arzt beschwört sogleich Bilder
von Krankenhäusern, Kranken und Arzneischränken usw. herauf.
Es ist eine allgemeine Redensart: „Wie du denkst, so wirst du.“ Man
sagt, der Gedanke sei der Schlüssel zum Erfolg. Es besteht immer
eine starke Verbindung zwischen einem Namen und dem Benannten, und zwischen Gott und Seinem Namen ist die Verbindung noch
viel größer und stärker. Man kann sagen, dass Gott selbst in Seinen
eigenen Namen wohnt (in den eigentlichen und ursprünglichen
Namen, aber nicht in den abgeleiteten und beigefügten).
Der Simran der eigentlichen Namen Gottes hat einen zwingenden Einfluss auf das Gemüt. Er führt zu Dhyan10und lässt den
Geist die Welt und die weltlichen Dinge vergessen. In der Meditation verbleibt nichts außer dem konzentrierten Simran, und aus der
großen und tiefen Stille des Herzens (Hriday Kamal der Heiligen,
d.h. der göttliche Boden hinter den Augenbrauen) kommt ein unaufhörlicher Tonstrom, der dem Geist hilft, sich empor zu heben, was
zum Sich-Zurückziehen vom Körper führt (natürlich ohne die Silberschnur zu zerreißen) und den Geist bei seiner Weiterreise in die
verschiedenen spirituellen Bereiche leitet. Die strahlende Form des
Meisters bleibt immer bei der Seele, hilft ihr und führt sie bei jedem
Schritt. Das Tonprinzip ist das Bindeglied zwischen Gott und
Mensch, und auf diese Weise wird eine unlösliche Verbindung und
Beziehung zwischen dem Schöpfer und Seiner Schöpfung hergestellt. Dieser Tonstrom wird von den Weisen verschieden beschrieben. Die Veden sprechen von Sruti (das, was gehört wird), die
Upanishaden beschreiben ihn als Nad oder Udgit (der Gesang der
jenseitigen Welt). Der Moslem nennt ihn Bang-i-Asmani oder
Kalma. Im Gurbani spricht man von Shabd, und im Evangelium ist
es als das Wort erwähnt. Die Nachfolger von Zoroaster nennen ihn

10

innere Kontemplation
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Sarosha, und die Franzosen haben ihm den Namen Elan-Vital oder
Lebensstrom gegeben.
Wenn das Bewusstsein einmal in diesem Tonprinzip, der
Stimme der Stille, Fuß fasst, ist dem Geist das ewige Leben gewiss.
Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als diesen, und er kann nur
mittels Simran der Namen Gottes erreicht werden. „Klopfet an und
es wird euch aufgetan.“ lehrt das Evangelium. R.W. Emerson
nannte es „das innere Anklopfen“. Dieses „Klopfen und Pochen“ ist
nur möglich, wenn das Gemüt durch Simran beruhigt, der Geist zurückgezogen und vor der Tür Gottes konzentriert ist. Denn dies ist
der Weg, der von Gott selbst bestimmt wurde. Aber keiner kann ihn
ohne die Gnade einer Meister-Seele finden, eines Adepten, der in
der Wissenschaft der Spiritualität, nicht nur in der Theorie wie Yog
Valik11, sondern auch in der Praxis ebenso gut wie Ashtavakra12,
bewandert ist. Er muss alle Ebenen überschritten haben (die physische, die astrale, die kausale und die jenseits davon), und von Gott
den Auftrag besitzen, andere Seelen zu Ihm zu führen.

11

12

= Yaggavalkya, ein Philosoph, der dem Raja Janaka nur die theoretische
Seite erklären konnte und nicht fähig war, Erfahrung aus erster Hand zu
geben.
= Ashtavakra, der dem Raja Janaka eine spirituelle Erfahrung geben konnte.
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Wie man Simran übt
Um Simran zu praktizieren, muss man eine bequeme Haltung
einnehmen und dann seine Aufmerksamkeit auf die göttliche Stelle
zwischen den beiden Augenbrauen richten. Simran ist ein rein geistiger Vorgang und somit nur geistig mit der „Zunge des Gedankens“
zu üben, während man mit seinem ganzen Sehvermögen die Stelle
hinter den beiden Augenbrauen - wie oben gesagt - fixiert. Die
„Worte“, die vom Meister gegeben werden, sollen geistig oder „mit
der Zunge des Gedankens“ ganz langsam wiederholt werden. Es
sollte, ohne irgendeine Anspannung oder Druck auf der Stirne zu
verursachen, getan werden. Man soll diese Übung mit etwa einer
halben Stunde, wie es gerade passt, beginnen, sie aber im Laufe der
Zeit auf zwei oder drei Stunden täglich oder auch länger ausdehnen.
Simran der göttlichen Namen kehrt das Gemüt nach innen und
bringt es von den weltlichen Gedanken und weltlichen Angelegenheiten ab, bis es ruhig und im Gleichgewicht ist.
Manche üben Simran mit geschlossenen und andere mit offenen
Augen. In manchen Fällen führt Ersteres zu Schläfrigkeit, die zu
dem, was Yog Nidra genannt wird, leiten kann, und das Zweite hält
unter Umständen den Geist mit der Umwelt beschäftigt. Vor beidem
muss man sich hüten. Simran mit geschlossenen Augen ist auf jeden
Fall vorzuziehen, vorausgesetzt, man bleibt dabei voll bewusst.
Man muss jeden Tag regelmäßig zu einer bestimmten Zeit üben.
Hafiz, ein persischer Sufi-Dichter, sagt: „Die einzige Arbeit ist,
zu beten, unabhängig davon, ob dies erhört wird oder nicht.“ Das
heißt also, man muss innerlich des Herrn gedenken, ohne sich an
etwas zu klammern oder, um das eine oder andere zu erhalten. Wir
müssen alles Gott oder dem Meister, der über uns wirkt, überlassen.
So wie wir Nahrung für den Körper brauchen, brauchen wir auch
Nahrung für die Seele. Wir sind sehr besorgt darum, das Pferd - den
Körper - zu ernähren, lassen jedoch den Reiter - den Geist - den
lebenspendenden Urquell, der den Körper belebt und ohne den er
wertlos ist, „verhungern“. Wir müssen den Geist regelmäßiger und
19

SIMRAN

rechtzeitiger mit Nahrung versehen als den Körper. Und das unabhängig davon, wo wir sind, ob zu Hause oder im Ausland und ganz
gleich wie die Umstände auch sein mögen. Das sollte unsere erste
und vordringlichste Sorge sein.
Simran von Naam oder dem Wort ist ein Lebenselixier und in
der Tat ein Allheilmittel gegen alles Übel, sei es physisch oder mental, zufällig oder vorbestimmt. Er ist Nahrung für den Geist. Und
wenn der Geist stark und gesund ist, wird er den Körper mit Strömen von Leben und Licht (Lebenskraft) aufladen und von Kopf bis
Fuß alle Dunkelheit vertreiben. Er ist das Brot des Lebens, von dem
Christus gesprochen hat, als er erklärte: „Ihr lebt nicht nur vom Brot
allein.“ Aber ihr könnt allein vom Namen Gottes leben.
Simran und Dhyan (Meditation) überfluten den Geist mit den
Wassern des Lebens. Der Geist kommt zu sich, erhebt sich in seine
verborgene Gottheit und stürzt wie ein ungestümer Gebirgsfluss
eilig dem Meer des Lebens entgegen, das sein ewiger Ursprung ist,
verschmilzt mit ihm und verliert dabei seine getrennte Wesenheit.
Hinsichtlich Zeit und Ort gibt es keine Begrenzungen. Simran
kann zu jeder Zeit und an jedem Ort geübt werden, sitzend oder
stehend, gehend oder liegend, aber er muss in einem völlig bewussten Zustand ausgeführt werden. Die beste Zeit für Simran sind die
frühen Morgenstunden (Amrit Vela). Ein leichtes und einfaches
Mahl am Abend bestehend aus Milch und Früchten und Waschungen am Morgen sind in jeder Hinsicht hilfreich. Die Reinheit in Gedanken, Worten und Taten trägt viel dazu bei, um beim Sadhan
(spirituelle Übung) Erfolg zu haben. Denn ein ethisches Leben geht
dem spirituellen Leben voraus und ist in der Tat der rechte Boden,
auf dem das spirituelle Gebäude zu errichten ist. Für einen Hausvater ist es sehr wichtig, im Leben auf strenge Disziplin zu achten,
besonders auf Essen und Trinken und auf das was er spricht.
Wiederum muss Simran langsam geübt, und die Worte müssen ganz
klar wiederholt bzw. gedacht werden. Um schnelle Ergebnisse zu
sichern, muss der ganze Vorgang mit Liebe, Ergebenheit und zielbewusster Aufmerksamkeit ausgeführt werden. Wenn er für einige
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Zeit genau geübt wird, überkommt den Geist ein Zustand göttlicher
Trunkenheit, und eine heilige Stille wird erfahren. Alle weltlichen
Gedanken lösen sich in Luft auf, der Geist fühlt sich von den irdischen Hüllen befreit und wird durch die „Unsichtbare Kraft“ des
Meisters unwiderstehlich aufwärts gezogen. Wenn er sich so von
den Sinnes-Ebenen zurückgezogen hat, gelangt er gesammelt zu
seinem wirklichen Sitz. Das innere Licht beginnt zu dämmern, und
eine spirituelle Erfahrung nach der anderen, wie der gestirnte Himmel, der Mond und die Sonne offenbaren sich.
Man findet häufig Hinweise auf diese Dinge in den alten und
neuen heiligen Schriften, wie in den Veden, Upanishaden, dem
heiligen Koran, dem Gurbani13, dem Evangelium usw. Die Propheten Mohammed und Moses sprechen von den verschiedenen inneren Lichtern. Das Evangelium bezieht sich wiederholt auf Blitz und
Donner in Verbindung mit der Stimme Gottes, als sie zu den Propheten sprach.
Sobald der Geist diese Anfangsstufen überschreitet und auf die
feinstoffliche Ebene kommt, erscheint die strahlende Form des
Meisters, nimmt die Seele in ihre Obhut und führt sie auf ihrer spirituellen Reise weiter von Ebene zu Ebene. Mit diesem Kommen
des Meisters ist das Werk von Simran erfüllt und die Seele des Strebenden ist völlig in den Händen der Meisterseele.
Guru Arjan, der fünfte Guru der Sikhs, hat über die Erfolge, die
ein Mensch haben kann, wenn er sich der liebevollen Wiederholung
der Worte widmet, einen begeisternden Bericht geschrieben.
Er prägt dem Menschen ein, allezeit in so vielen Worten an Ihn zu
denken, wie sie die früheren Heiligen gebraucht haben. Es gibt so
viele Namen für die EINE WIRKLICHKEIT, und unser Ziel und
Streben ist das gleiche. Wir müssen mit den Namen beginnen und
mit dem Benannten in Verbindung kommen. Wenn ihr nicht mit
dem Benannten in Verbindung kommt, könnt ihr nicht den vollen
13

die Worte des Gurus - bezieht sich hier auf die Heilige Schrift der Sikhs, wie
sie im Guru Granth Sahib niedergeschrieben wurden
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Nutzen aus den Worten, die ihr wiederholt, ziehen. Ihr sagt zum
Beispiel water im Englischen, aqua im Lateinischen, pani und asb
in Urdu und im Persischen, jal und nir in Hindi. Aber allein durch
die Wiederholung dieser Namen wird euer Durst nicht gestillt. Nur
wenn ihr diese besondere Flüssigkeit trinkt, die mit so vielen Namen
benannt wird, kann der Durst gelöscht werden.
Das Üben des Simran der Welt mit allem, was sie umschließt, hat
so sehr von uns Besitz ergriffen, dass wir mit ihr und allem was dazu
gehört eins geworden sind. Wir müssen dieselben Methoden anwenden, um alle weltlichen Gedanken von innen her zu entfernen,
indem wir mit Hilfe der Namen, die von den Heiligen gegeben wurden, liebevoll an den Herrn denken. So gibt es zwei Anwendungen
des Simran: die eine ist, um sich mit dem Simran der kraftgeladenen
Worte, die von einem kompetenten Meister gegeben wurden, vom
Körper zurückzuziehen und die zweite, um die Welt und die weltlichen Gedanken durch ständiges Denken an Gott, auf so viele Arten
wie vorgeschrieben, aus unserem Innern zu verbannen. Die Beschreibung davon wurde oben im Einzelnen ausgeführt.
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Kabir über Simran
Ich habe euch eine Übersicht gegeben über alles, was mit Simran
zu tun hat. Es ist hier sicher nicht unangebracht, weitere Aussagen
der Heiligen zu diesem Thema zu zitieren. Zunächst die Erklärung
von Sant Kabir. Er sagt: „Der Name Gottes ist tröstend. Er heilt alle
Übel. Sich der Namen Gottes zu erinnern, führt überdies zu Ihm.“
Kabir sagt weiter: „Bei der hohen Liebe ist derjenige groß - ob reich
oder arm - der betet und noch größer der, der es ohne einen besonderen Grund tut.“
Geld und Macht machen noch keinen Menschen aus. Armut und
Reichtum sind beide vergänglich. Ein Mensch, der Simran übt, steht
weit über der ganzen Menschheit. Er ist weit mehr gesegnet als die
übrigen. Die meisten Menschen sehnen sich nach weltlichen Dingen. Die einen möchten gerne Kinder haben, andere verlangen nach
Reichtum, wieder andere nach Ehre und Ruhm. Der gütige Vater
gewährt natürlich die Bitten aller. Ein Mensch hingegen, der Simran übt, bittet um nichts. Er sucht Gott um Gottes Willen, und daher
ist das für ihn die höchste Herrlichkeit.
Akbar, der große Mogul-Kaiser, verirrte sich einst während
eines Rittes und wurde durstig. Er bat einen Bauern, der bei einem
Brunnen stand, um Wasser. Der Bauer band das Pferd des Kaisers
an einen in der Nähe stehenden Baum, reichte ihm, ohne zu wissen,
wer er war, Wasser und Nahrung. Der Kaiser, dem diese Gastfreundschaft gefiel, erzählte ihm, wer er war und lud den Bauern
ein, zu ihm zu kommen, wann immer er etwas brauche. Nach einiger Zeit hatte der Bauer eine Gelegenheit, die Hauptstadt zu besuchen. Er ging zum Kaiser, wie ihm zu tun geheißen wurde. Als er
zum Königspalast kam, fand er den Kaiser im Gebet und hörte, wie
dieser am Ende Gott um Frieden und Wohlstand für sein Reich bat.
Als er dies vernahm, schämte er sich, dass er gekommen war, um
von einem Bettler etwas zu erbitten, denn er konnte sich ja auch
selbst direkt an den großen Gott wenden, der die Gebete der Reichen und Armen gleicherweise erhört
23

SIMRAN

Guru Nanak sagt: „Warum sollten wir von Gott weltliche Dinge
erbitten?“ Alle, die den Körper und die körperlichen Beziehungen
lieben, gehen den Weg zur Hölle. Wer aber ohne besonderen
Anlass Simran übt, ist wahrhaftig groß. Gewöhnlich bitten wir um
die Erfüllung unserer Wünsche und Sehnsüchte. Solange ein Mann
oder eine Frau von diesen Wünschen und Sehnsüchten erfüllt ist,
bleibt der menschliche Körper weit davon entfernt, ein Tempel
Gottes zu sein, er ist eine Wohnstätte des Satans. Deshalb sagt
Kabir, dass Gott diejenigen liebt, die Ihn allein lieben, zu keinem
anderen Zweck als nur der Liebe Gottes wegen. So heißt es auch in
den Sikh-Schriften: „Worum sollte ich bitten? Es gibt nichts Dauerhaftes auf der ganzen Welt. Ich sehe, wie die ganze Welt vergeht.“
Kabir sagt: „Im Leid beten wir zu Gott, in der Freude vergessen
wir Ihn. Könnten wir in der Freude beten, dann würde das Leid gar
nicht erst kommen.“
Wir denken an Gott nur, wenn wir von allen Seiten hart bedrängt
werden. Nur durch Leid und nicht durch Überfluss, wenden wir uns
Gott zu. Wenn jemand Gott im Glück nicht vergessen würde, so
würde ihm das Unglück nie nahe kommen. Schwere Zeiten kommen nur als Resultat der Sünden, die wir begingen, als wir Gott
vergessen hatten. Simran (oder beständiges Denken an Gott) ist ein
Heilmittel für die Seele. Es stärkt den Willen von Tag zu Tag. Sorgen und Prüfungen, wie schwer sie auch immer sein mögen, können
den Menschen nicht erdrücken. Mit lachendem Gesicht kommt er
unversehrt durch die Schicksalsstürme hindurch. Simran ist ein
Heilmittel gegen alle Leiden der Welt. Er ist eine mächtige Hilfe
und wirkt Wunder, indem er Leiden beseitigt, wo alle menschlichen
Bemühungen fehlschlagen. Ein Mensch, der Simran übt, hat nie
Furcht oder Sorgen.
Wenn Simran sehr wirksam sein soll, muss er dauernd und unaufhörlich geübt werden. Moses, der Prophet der Hebräer, glaubte
einst, er sei der Ergebenste unter allen Geschöpfen Gottes. In einer
egoistischen Gemütsaufwallung fragte er Gott, ob es in der Welt
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einen größeren Ergebenen gäbe als ihn. Und der große Gott sagte
zu Moses, dass unter Seinen Ergebenen außer den menschlichen
Wesen auch viele Vögel und andere Tiere seien. Er führte Moses
zu einem einsamen Vogel im Dschungel, damit er die ganze Tiefe
der Ergebenheit dieses Vogels kennenlernen würde. Da Moses die
Sprache der Vögel nicht verstand, stattete ihn Gott mit der Fähigkeit aus, ein Gespräch mit dem Vogel führen zu können. Moses
näherte sich dem Vogel und erkundigte sich, wie es ihm ginge. Der
Vogel erwiderte, er sei damit beschäftigt, ständig an Gott zu denken
(Simran zu üben) und es sich darum schlecht leisten könne, Zeit für
eine unnütze Unterhaltung zu verschwenden, es sei denn um des
Geliebten willen, der Moses zu ihm geschickt hatte. Daraufhin
fragte der Prophet den Vogel, ob er wohl irgendetwas für ihn tun
könne. Der Vogel antwortete, dass er überhaupt keine Sorgen hätte,
doch falls der Prophet ihm einen Gefallen tun wolle, könne er die
Wasserquelle, die in einiger Entfernung lag, näher zu ihm bringen,
da ein Flug dorthin, um seinen Durst zu löschen, seinen Simran
störe. Dieser Vorfall demütigte Moses in seinem Stolz.
Guru Nanak sagte ebenso: „Wenn ich Dich, o Gott, auch nur für
den Bruchteil einer Minute vergesse, zählt dies für mich mehr als
fünfzig Jahre.“ Weiter sagt er: „Nur der lebt wirklich, der dauernd
an Gott denkt, o Nanak, alle anderen sind gleichsam tot.“
Simran muss um jeden Preis geübt werden. Sich dauernd an Gott
zu erinnern, wirkt lebenspendend für den Ergebenen. Guru Nanak
sagt: „Wenn ich an Dich denke, lebe ich. Aber wenn ich Dich vergesse, bedeutet dies für mich den Tod.“ Es gibt viele Methoden, um
die Konzentration zu entwickeln. Einige stehen stundenlang aufrecht, andere halten die Arme hoch, wieder andere machen AtemÜbungen wie Pranayama, und einige schlafen auf Nägeln oder sitzen in der glühenden Sonne mit vier Feuern um sich herum (d.h.
Panch Agni Tap oder die Härte der fünf Feuer). Aber all das sind
künstliche Maßnahmen. Simran oder das Denken an Gott ist der
einzige natürliche Weg und am leichtesten zu befolgen und zu entwickeln. Er kann mit derselben Leichtigkeit von Jung und Alt, im
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eigenen Heim, inmitten von Freunden und Verwandten, wie auch
während der Arbeit, geübt werden.
Kabir sagt ferner: „Wir vergessen das Gebet in der Freude und
beten nur im Leid. Darum, sagt Kabir, solche Gebete sind alle vergebens.“
Da wir nur an den Herrn denken, wenn wir in Sorgen sind und
uns nie um Ihn kümmern, wenn wir in guten Verhältnissen leben,
darum, sagt Kabir, hört Gott auch nicht auf solche selbstsüchtigen
Gebete, die wir vergebens in Not und Bedrängnis murmeln oder
wenn wir in einen Rechtsstreit usw. verwickelt sind.
Das Gebet sollte unaufhörlich sein und überfließend wie die Leidenschaft eines Liebenden ist, der seine Liebe auch nicht für einen
einzigen Augenblick vergisst. Wenn sich ein Mann in eine Frau
verliebt, trägt er ihr Bild immer in seinem Herzen, ob er wach ist
oder schläft, sitzt oder steht. Wenn man die Liebe zu Gott so in
sich tragen könnte, wäre dies wirklich großartig.
Kabir erklärt weiter, wie dieses liebevolle Denken an Gott ausgeführt werden soll und gibt ein anderes, gleichartiges Beispiel. Er
sagt: „Verrichte das Gebet wie die Dorfmädchen es machen, die
sich erzählend bewegen und doch die Aufmerksamkeit immer auf
die Krüge, die sie auf ihren Köpfen tragen, gerichtet halten.“
Der tägliche Lebensablauf beeinträchtigt den Simran nicht, sagt
Kabir. Wenn die Dorfmädchen Wasser holen gehen, tragen sie die
vollen Wasserkrüge auf ihren Köpfen. Obgleich sie den Weg nicht
sehen können, scherzen und plaudern sie miteinander, während die
Krüge auf ihren Köpfen ruhig stehen bleiben, da ihre Aufmerksamkeit immer auf sie gerichtet ist. Genauso sollte man den Simran
auch im geschäftigen Treiben des Alltags und der weltlichen Verpflichtungen nicht vergessen.
Nochmals sagt Kabir: „Achte auf das Gebet wie die Kühe auf
ihre Kälber, die sie nie vergessen, auch wenn sie auf der Wiese weiden.“
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Wenn ein Viehzüchter die Kühe auf die Weide führt, vergessen
sie nicht ihre Kälbchen, die sie im Stall zurücklassen. Während die
Kühe emsig auf der Wiese grasen, bleibt ihre Aufmerksamkeit bei
den Kälbern. Genauso sollten wir, wenn wir mit weltlichen Dingen
beschäftigt sind, nicht den Zweck und das Ziel unseres Lebens,
nämlich die Gott-Erkenntnis, vergessen.
Kabir gibt noch ein anderes Beispiel, um zu erklären und deutlich zu machen, dass wir an Gott denken sollten. „Achte auf deine
Gebete wie die Geizhälse auf ihren Reichtum, deren Gemüt dauernd
auf das angehäufte Geld gerichtet ist.“
Ein Armer sammelt sein Geld, indem er Pfennige erbettelt. Er
zählt sie Tag und Nacht. Ob schlafend oder wachend, träumt er die
ganze Zeit von seinem kleinen Schatz. Genauso wie ein Armer sollten wir immer über Simran, den wir üben, Buch führen und versuchen, den Reichtum von Naam Stück für Stück anzuhäufen und ihn
nicht für einen Augenblick vergessen.
Kabir hat so viele Beispiele angeführt, damit wir den wahren
Wert des echten Simran, der immer Frucht trägt, verstehen können.
„Liebe das Gebet wie das Rotwild den Klang
einer Trompete liebt, das für diese liebliche Musik
Leben und Freiheit riskiert.“
Die Jäger blasen das Horn und überlisten so das schnellfüßige
Wild, das kaum auf andere Weise eingefangen werden kann. Das
Tier liebt diesen Klang so sehr, dass es unwiderstehlich von ihm
angezogen wird und seinen Kopf hilflos auf dieses Instrument legt.
Genauso wird das immer ruhelose Gemüt bezaubert, ruhig und reglos, wenn es einmal Nad (den inneren Tonstrom) hört. Wenn die
Seele von den Fangarmen oder Klauen des Gemüts befreit ist, wird
sie sich leicht zu den höheren Regionen aufschwingen.
Er gibt ein anderes Beispiel: „Liebe das Gebet so, wie die Motte
das Licht liebt, in dessen Flamme sie verbrennt, sich dennoch niemals abwendet.“ Das Licht ist Leben für die Motte. Sie liebt es so
leidenschaftlich und zögert nicht, sich lieber tödlich zu versengen,
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als es zu meiden. Deshalb sagt Kabir, dass wir den Simran wie den
Atem unseres Lebens lieben müssen, ganz gleich, ob wir reich oder
arm, gesund oder krank, wachend oder schlafend sind. Wie die
Motte sollten wir immer bereit sein, uns in der Hingabe an unser
Ideal selbst zu opfern.
Wieder sagt er: „Verliere dich selbst im liebenden Gedenken wie
das Insekt Bhirangi, das fürwahr sich selbst verliert, um sich
‚bhirangi-gleich’ wieder zu erheben.“
Bhirangi, ein Insekt, bringt ein anderes Insekt (Keet), nachdem
es dieses beinahe getötet hat, dadurch wieder zum Leben, indem es
ihm seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Wenn das Insekt Keet
wieder zum Leben zurückkommt, ist es nicht länger ein Keet, sondern wird ein Bhirangi-Wesen und ist vom Lebensimpuls des Letzteren durchdrungen.
Kabir sagt, dass derjenige, der Simran übt und fest darin verwurzelt ist, ebenso eine neue Geburt und ein neues Leben haben wird,
das sich ganz von dem alten sinnlichen Leben, das er bisher führte,
unterscheidet.
Das ist die „zweite Geburt“, von der alle Heiligen sprechen.
Christus sagt: „Wenn ihr dieses Leben nicht verliert, könnt ihr das
ewige Leben nicht erhalten.“14 „Es sei denn, dass jemand geboren
werde aus Wasser (erste Geburt) und Geist (zweite Geburt), so kann
er nicht in das Reich Gottes kommen.“15 „Die erste Geburt war verwesliche Saat und die zweite wird unverwesliche Saat sein.“16
Diese kann „die Geburt in Christus“ genannt werden und wenn sie
tatsächlich stattfindet, kann man wie Paulus sagen: „Ich lebe, doch

14
15
16

siehe: Joh. 3.3; Joh. 12.25; Mt. 16.25; Lk. 9.24; Mk. 8.35
siehe: Joh. 3.5
siehe: 1Kor. 15,42
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nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir.“17 Das Gesetz des eingepflanzten Lebens18 wirkt in Pflanzen genauso wie in Menschen
und steht im Einklang mit den Gesetzen der Natur.
Hazrat Baziad Bustanvi, ein Mann von außergewöhnlicher
Frömmigkeit und Hingabe, schaute einmal in sich hinein und
konnte außer Gott nichts finden. In einem Zustand göttlicher Trunkenheit rief er aus: „Ich bin Gott.“ Seine Schüler, die es nicht gewohnt waren, solche offensichtlich frevelhafte Worte zu hören,
wunderten sich, was mit dem Pir (Meister) geschehen war. Nach
einiger Zeit, als dieser aus dem überbewussten Zustand zurückkam,
fragten sie ihn, wieso er ausgerufen habe, dass er Gott sei, was doch
ganz im Widerspruch zu seinen sonstigen Erklärungen stehe (dass
Gott nicht in einen menschlichen Körper kommen könne). Der
Meister antwortete, nicht er, sondern ein anderer habe dieses „Ich
bin Gott“ ausgerufen. (Nach dem Gesetz des Korans hätte er wegen
Ketzerei verurteilt werden können, da er solche gotteslästerlichen
Worte äußerte.) Nach einiger Zeit wurde dieser Hazrat wieder einmal von göttlicher Trunkenheit ergriffen und rief aus: „Ich bin
Gott“. Diesmal fielen einige seiner Schüler über ihren Meister mit
Stöcken, Speeren und Schwertern her. In dem Maulana Masnavi
von Maulana Rumi (der poetischen Original-Erzählung dieser Geschichte) heißt es, dass jeder, der auf des Meisters Kopf, Hände oder
Beine schlug, selbst Hiebe auf seine eigenen Glieder erhielt, während der Meister selbst weiterhin „Ich bin Gott“ ausrief. Die Schüler
waren höchst erstaunt und fragten den Pir (den Meister), warum das
so sei. Mit lächelndem Gesicht belehrte sie der Pir, dass jemand,
der seine kleine Wesenheit (die Seele) mit der größeren Wesenheit
(der Überseele) verschmilzt, mit Gott eins wird und ihn niemand
schlagen oder verletzen könne.

17
18

siehe: Gal. 2,20
botanisch: aufpfropfen oder veredeln
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So ist auch im Ghat Ramayan (ein heiliges Buch der Hindus)
erwähnt, dass Tulsi Sahib von Hathras (ein Mann von großer Frömmigkeit) sagte, als er einst bei Baji Rao Hulkar, einem MaharattaStammesfürsten aus Stara19 war: „Während die Menschen mein
physisches Kleid sehen, nämlich den Körper, lebe ich in Wirklichkeit außerhalb von ihm.“
Als unser eigener Meister, Hazoor Baba Sawan Singh Ji auf
einer Reise einmal in Gujranwala, einer Stadt im Punjab, war,
kamen einige Gegner in der Absicht, ihn zu bekämpfen. Der Meister war in seinem Innern. Er erhob sich in einen Zustand göttlicher
Trunkenheit und sagte: „Seht mich an, wer bin ich?“ Da war alles
still.
Dies ist die allgemeine Erfahrung jener, die zuweilen gottberauscht sind. Durch derartige Berichte kommt die wahre Bedeutung
des Simran zum Vorschein.
Sant Kabir gibt so viele Beispiele. Er sagt: „Liebe das Gebet wie
der Fisch das Wasser, der lieber stirbt, als sich von seinem Element
zu trennen.“ Wasser ist das Lebenselement des Fisches, ohne das er
nicht existieren kann. Ein Fisch würde lieber sterben, als auch nur
einen einzigen Augenblick ohne Wasser zu leben. Auf ähnliche
Weise ist Simran (der Tonstrom) das Lebenselement, in welchem
wir leben, uns bewegen und unser Sein haben. Wenn wir diese fundamentale Wahrheit nicht tatsächlich durch die Praxis verwirklichen, können wir keinen Frieden haben.
Nun erklärt er weiter: „Beten wir mit unserem ganzen Herzen in
der Stille der Seele. Ohne dass ihr euch von der Welt abschließt,
kann sich die innere Wahrheit nicht enthüllen.“
Simran muss mit der Zunge des Gedankens geübt werden und
nicht mündlich. Es ist ganz und gar ein innerer, geistiger Vorgang,
der nur zu üben ist, wenn die Ausgänge für die nach außen strebenden Kräfte geschlossen sind. Die Schätze des Simran sind vor den
19

einer früheren Provinz in Indien
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weltlichen Menschen zu verbergen. Es ist der kostbarste Reichtum,
dessen Wert die weltlich gesinnten Menschen schwerlich erkennen
können. Die Wahrheit dämmert nur, wenn ihr sanft an den
Schleier hinter den Augen klopft. Auch Christus sagte in dieser
Hinsicht: „Suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan.“
Bezüglich der äußeren Methode, mit der wir gewöhnlich Simran
praktizieren, sagt Kabir: „Beim Abbeten der Perlen des Rosenkranzes stellen wir uns nur selbst zufrieden, haben jedoch nie einen Gewinn davon. Wenn wir aber aus unserem Gemüt einen Rosenkranz
machten, würde ein inneres Licht zu leuchten beginnen.“
Das Abbeten der Rosenkranzperlen befriedigt nur das Gemüt,
führt aber sonst zu nichts. Doch würdet ihr die Perlen des Gemüts
drehen, könntet ihr Gottes Licht im Innern sehen. Kabir Sahib sagt,
man brauche keinen Rosenkranz, denn während die Hände mit dem
Abzählen der Perlen beschäftigt sind, ist das Gemüt äußerlich auf
die Perlen gerichtet. So kann es sich unmöglich innerlich zurückziehen und es gibt somit überhaupt keinen Gewinn. Wenn hingegen
der Geist einmal völlig in Simran (geistige Konzentration) vertieft
ist, wird der eiserne Vorhang (durch die Zauberworte „Sesam, öffne
dich“) aufgerissen.
Er sagt: „Äonen sind vergangen beim Abbeten von Rosenkranzperlen, doch unser Gemüt hat sich nicht geändert. So werft die hölzernen Perlen weg und nehmt die geistigen Perlen.“
Darum sagt Kabir: „Wir vergeuden unser ganzes Leben im Verrichten äußerer verdienstvoller Werke, doch die Seele findet keinen
Einlass. Der Schleier innen gibt den Weg nicht frei und so bleibt sie
draußen. Wir sollten daher die Perlen des Gemüts drehen und wie
mit einem Knopfdruck wird der Seele Zutritt zu den inneren spirituellen Bereichen gewährt.“
Kabir erklärt weiter: „Die erhabenen symphonischen Klänge
göttlicher Herkunft erklingen unaufhörlich und bezwingen das
Gemüt.“
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Durch die Konzentration werden die Hände und Füße nach und
nach empfindungslos. Diese Gefühllosigkeit dehnt sich auf den
übrigen Körper aus, bis der Sinnesstrom im Brennpunkt, dem Zentrum der Seele hinter den beiden Augenbrauen gesammelt ist (im
Wachzustand geht der Sinnesstrom von dort aus). Die konzentrierte
Kraft wird dann auf den Schleier hinter den Augen gerichtet, der
auseinandergerissen wird und einen herrlichen Ausblick freigibt.
Nacheinander erscheinen Sonne und Mond mit einem melodischen
Tonstrom, der sich aus dem Jenseits erhebt. Diese unaufhörlichen
Musikströme klingen von selbst weiter. Wenn diese Stufe erreicht
ist, hat der Aspirant nichts weiter zu tun, als sich völlig in sie zu
vertiefen.
Kabir sagt ferner: „Der wahre Rosenkranz liegt in der geistigen
Übung. Alles andere ist nur leerer Schein und weltliches Zurschaustellen. Schaut hin, der Rosenkranz am Persischen Rad20 zieht nur
Wasser hoch.“
Wenn Simran wirksam sein soll, sollte er von Liebe, Zuneigung
und Hingabe geprägt sein. Würde der Rosenkranz allein zu Gott
führen, könnte das ebenso der große Rosenkranz am Persischen
Rad. Doch unsere tägliche Erfahrung zeigt, dass er nichts dergleichen zustande bringt. (Die Rosenkränze des Persischen Rades sind
die Seile, an denen die Wasserkrüge befestigt werden, und sie bringen nur Wasser zutage, sonst nichts.)
Ähnlich haben die Chinesen die sogenannte „Gebetsmühle“
erfunden. Wenn sie einmal in Bewegung gesetzt ist, dreht sie an die
tausend Runden. Sie schreiben ein Mantra oder eine heilige Hymne
auf ein Stück Papier, stecken es an das Rad, setzen es in Bewegung
und sind zufrieden in der Vorstellung, die heiligen Namen tausendmal wiederholt zu haben. Aber es ist nutzlos. Simran wie ein Papagei zu üben, indem man ein Mantra auf diese Weise tausendmal
wiederholt, kann keine Frucht tragen.

20

Schöpfrad mit einer Reihe von Wassereimern
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Unter den orthodoxen Hindus gibt es einen Brauch, bei dem
,Ram-Ram’, der Name Gottes, täglich tausendfach auf Papier geschrieben wird. Nach einiger Zeit wird jedes Wort ‚Ram’ abgeschnitten und in eine Mehlkugel gesteckt. Die Kugeln werden dem
Wasser irgendeines Flusses übergeben, in dem Glauben, dadurch
religiöse Verdienste erworben zu haben. Es ist aber nur ein kurzes
Denken an ,Ram’. Wenn man ihnen sagen würde, dass ,Ram’ in
Wirklichkeit in ihnen ist, würden sie es nicht glauben. So finden sie
weder ,Ram’, noch erlangen sie sonst irgendetwas Wesentliches.
Die Purbias (eine orthodoxe Sekte, die den äußerlichen Riten
große Bedeutung beimisst und versucht, sie mit religiöser Gläubigkeit auszuführen), nehmen gewöhnlich früh am Morgen ein Bad im
fließenden Wasser eines Flusses, um sich religiöse Verdienste zu
erwerben. Einmal gingen ein paar Purbias nach Kabul in Afghanistan (ein Gebirgsland im Nordwesten Indiens), wo es im Allgemeinen sehr kalt ist. Einer von ihnen ging zum Kabulfluss, um ein Bad
zu nehmen, aber da das Wasser eisig kalt war, zögerte er, hineinzugehen. Er überlegte, wie er dieser harten Prüfung entgehen und dennoch sein Gewissen beruhigen könnte. Er nahm einen Kieselstein,
warf ihn in den Fluss und sagte: „O Kieselstein, dein Bad soll auch
das meine sein.“ Nachdem er das getan hatte, kehrte er um und traf
auf dem Rückweg einen anderen Purbia, der für seine morgendlichen Waschungen ebenso zum Fluss ging. Er fragte ihn, ob er bei
dem kalten rauen Wetter sein Bad genommen habe. Er erzählte ihm
dann von dem stellvertretenden Kieselsteinbad, worauf ihn dieser
umarmte und sagte: „Dein Bad ist auch mein Bad.“ So führt der
Blinde den Blinden und beide fallen in den Graben, weil sie ihre
Taten blindlings ausführen.
Kabir Sahib bezieht sich auf den Rosenkranz und sagt weiter:
„Mit dem hölzernen Rosenkranz habt ihr viel Zeit vergeudet.
Nehmt nun den geistigen Rosenkranz, der nicht durch Knoten
unterbrochen wird.“
„O Kabir, das Abbeten der hölzernen Rosenkranzperlen ist eine
mühselige Arbeit; aber der ununterbrochene geistige Rosenkranz,
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der aus Atem-Perlen besteht (die ein- und ausströmen) ist ein natürlicher Vorgang. Er läuft ohne irgendeine Anstrengung endlos weiter.“
Der Rosenkranz21 hat einen Hauptknoten. Wenn eine Runde
vollendet ist, muss er umgedreht werden, um die Wirkung nicht
aufzuheben, denn die Perlen dürfen nur in einer Richtung abgebetet
werden. Darum rät Kabir, den natürlichen Rosenkranz des Atems
zu nehmen, der von endloser Dauer ist, keine Knoten hat und auch
nicht umgedreht werden muss.
Er fährt fort: „Beim ununterbrochenen fruchtlosen Umdrehen
rief der Rosenkranz klagend aus: ,Warum drehst du mich immer
um?’ Wenn du die Führung eines Meisters willst, so drehe den geistigen Rosenkranz. Mit umherschweifenden Gedanken die Perlen
abzubeten und deren Umdrehungen zu zählen, sind hohle Verdienste. Wie kann Gott mit einem gleichgültigen Herzen gefunden
werden?“
Kabir sagt: „Wenn nach all den Waschungen und reinigenden
Übungen, wie das Abbeten der Perlen etc. euer Gemüt nicht ruhig
geworden ist, was ist dann daran gut? Während ihr die Perlen abbetet und die Anzahl der Umdrehungen des Rosenkranzes zählt,
springt das Gemüt wie ein ungezähmtes Fohlen umher. Deshalb ist
solches Tun nutzlos. Ihr könnt Gott nur durch einen lebenden Meister finden, wenn ihr lernt euer Gemüt nach seinen Weisungen zu
zügeln und in die andere Richtung zu lenken, (d.h. nach innen und
aufwärts, anstatt seiner üblichen Gewohnheit nach außen und abwärts). Die Praxis der Konzentration und das Sammeln des Gemüts
kann nur durch den Simran, wie von einer Meister-Seele angeordnet und durch nichts anderes erreicht werden.
Ferner betont Kabir nachdrücklich: „Nutzlos ist der Rosenkranz,
der nicht den Knoten des Gemüts löst. Ein Himmel liegt wahrlich
allein in den Füßen des Meisters. Nichts Äußeres ist nötig, alles
muss inwendig getan werden. Warum also mit der äußeren Welt
21

der Mohammedaner
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Zeit verlieren? Ich beschäftige mich nur mit meinem Herrn im
Inneren.“
Wie oben gesagt, ist Simran ein völlig geistiger oder innerer Vorgang, und deshalb ist ein Rosenkranz oder irgendein anderes Hilfsmittel von keinem Nutzen. Durch Konzentration zu den gesegneten
Füßen des Meisters, durch unbedingten Glauben in seine Weisungen und indem man diese tatsächlich in die Praxis umsetzt, kann
man einen Zustand vollkommener Seligkeit erreichen. Es gibt keinen kürzeren Weg als den des Simran, wie er durch den Meister
empfohlen wurde.
Auch in der Bibel steht: „Seid Täter des Wortes und nicht Hörer
allein“22, dann werdet ihr in das „Neue Jerusalem“ eintreten.

22

siehe: Jak 1,22
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Schlussbetrachtung
Naam oder das Wort ist inwendig in euch. Es muss die innere
Verbindung damit hergestellt werden. Ein Beachten äußerer Riten
und das Verrichten sogenannter verdienstvoller Taten können hier
von keinerlei Hilfe sein. Während die unermesslichen Schätze der
Gottheit im Innern verborgen liegen, suchen wir außen danach.
Deshalb sind auch alle unsere Anstrengungen vergebens.
Emerson sagte in diesem Zusammenhang: „Der menschliche
Körper ist ein Tempel Gottes, und darum kann Gott nur von innen
her offenbart werden.“ Die Verbindung zwischen der individuellen
oder der menschlichen Seele und der Überseele wird von einer
Meisterseele mit Hilfe des Tonstroms oder des Wortes hergestellt.
Ein anderer Heiliger, Bhika, sagte: „O Bhika, es gibt keinen
Menschen auf der Welt, der verhungern müsste. Jeder trägt einen
kostbaren Diamanten in sich. Die Menschen wissen nur nicht, wie
man sich vom Körper zurückzieht, den Sinnesstrom sammelt und
die unteren Körper-Chakren überschreitet (oder eben sich selbst
vom Körper trennt). Darum sind sie hungrig. Sie haben es in sich,
aber sie wissen nicht, wie man sich vom Körper zurückzieht, um
sich damit zu verbinden.“
Die Verbindung mit dem Tonstrom oder dem Wort wird mit
Hilfe von Simran erreicht, der den Geistesstrom vom Körper zurückzieht. Nur wenn dieser im wachen Zustand den Sitz der Seele
erreicht, verbindet er sich mit der bewussten Kraft im Innern, die in
der ganzen Schöpfung wirkt. Es ist offensichtlich, dass Simran oder
das liebevolle Denken die Brücke ist, um mit dem inneren Wort in
Verbindung zu kommen. Der erste Schritt ist deshalb die Ausübung
von Simran oder die Wiederholung der geladenen Worte, die von
einem kompetenten Meister gegeben wurden. Der zweite Schritt ist
dann, dass sich die Seele, nachdem sie sich zu ihrem Sitz im Körper,
hinter und zwischen den beiden Augen, zurückgezogen hat, mit
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dem Wort verbindet, das auch Naam, Shabd, Nad, Akash Bani,
Kalma, Sarosha usw. genannt wird.
Dieses Wort hat zwei Erscheinungsformen, Licht und Ton. Die
Seele erlebt sie, wenn sie mit dieser Kraft in Verbindung kommt.
Sie sieht das Licht Gottes und hört die lieblichen Symphonien der
zauberhaften Weisen des Tonstroms, der im Innern ertönt, der so
erhaben und unaussprechlich schön ist, dass man es nicht mit Worten beschreiben kann.
Farid, ein mohammedanischer Heiliger, sagt: „O Gott, es gibt so
viele süße Dinge in der Welt wie Honig, Zucker und Büffelmilch,
aber die Süße, die Dein Name, o Gott, vermittelt, ist weitaus süßer
als diese.“ Es ist etwas, das praktisch geübt und vom Einzelnen
selbst erfahren werden muss. Es ist keine Sache von Routine oder
von bloßen Worten. Es ist etwas, das durch die innere Verbindung
erfahren werden muss. Jene, die dieses süße Elixier gekostet haben,
sprachen davon in höchsten Tönen.
Einst traf Guru Nanak mit dem großen indischen König Babar
zusammen, der gerade ein berauschendes Getränk zu sich nahm.
Der König bot Guru Nanak davon an und dieser sagte zu ihm:
,,Babar, dieser berauschende Trunk, den du zu dir nimmst, verliert
seine Wirkung wieder - aber die Trunkenheit, in der ich mich durch
das Wort Gottes befinde, hält ewig an und kann niemals nachlassen.“ So ist das also eine interessante Sache. Diejenigen, die einmal
ein bisschen davon gekostet haben, können es nie mehr vergessen.
Alle weltlichen Freuden und anderen Dinge verlieren in ihren
Augen an Bedeutung und Wert.
Ständiges Denken an Gott erhebt den Menschen, der sich damit
beschäftigt und bringt geistige Wachheit. Tennyson beschreibt in
seinen Memoiren ein Beispiel seiner Erfahrung einer Wach-Trance,
die er erlebte, und die wirklich interessant ist. Er sagte:
„Schon seit meinem Knabenalter hatte ich häufig, wenn ich ganz
allein war, eine Art Wach-Trance. Sie kam gewöhnlich dann über
mich, wenn ich meinen eigenen Namen zwei- oder dreimal still für
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mich wiederholte, bis sich plötzlich - gleichsam aus der Kraft des
persönlichen Bewusstseins, die Individualität aufzulösen schien und
in ein grenzenloses Sein ergoss. Dieser Zustand war keineswegs verworren, sondern der absolut klarste, sicherste und weiseste überhaupt - völlig unbeschreiblich. Der Tod war eine lächerliche Unmöglichkeit und der Verlust der Persönlichkeit (wenn es so wäre) anscheinend das einzig wahre Leben. Ich schäme mich meiner schwachen Beschreibung, aber habe ich nicht gesagt, dass dieser Zustand
einfach unbeschreiblich ist?“
Diese Geistesklarheit Tennysons kam allein durch das zweioder dreimalige ganz ruhige Wiederholen seines eigenen Namens;
es war sozusagen ein Eintauchen in sein eigenes Selbst - in die
Seele. Doch wenn wir nun in unseren Ursprung - in Gott - eintauchen, indem wir ständig an Ihn denken, wenn wir so unser eigenes
Selbst in das Ganze verlieren, um wieviel größer muss dann unser
Bewusstsein und unsere Wachheit werden und wie groß unsere Berauschung? Darüber sollten wir einmal nachdenken.
Danke für euer geduldiges Zuhören.
KIRPAL SINGH
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RUHANI SATSANG
WISSENSCHAFT
DER SPIRITUALITÄT
Der RUHANI SATSANG ist, wie der Name besagt, ein Zentrum, das der Menschheit die rein spirituellen Lehren und Übungen
vermittelt, ungeachtet aller sozialen Unterschiede, wie die von Gesellschaftsklasse, Rasse, Glauben, Alter, Bildung oder Beruf. Wie
die Natur ihre Gaben - Licht, Luft, Wasser und andere - allen frei
gewährt, so wird auch die Spiritualität all jenen frei gegeben, die
nach Selbst-Erkenntnis und Gott-Erkenntnis streben.
In diesem wissenschaftlichen Zeitalter ist die Spiritualität wie
eine reguläre Wissenschaft zu behandeln, um sie für die Menschen
annehmbar zu machen. Sie ist in der Tat die „Wissenschaft der
Seele“. Ungleich anderen Wissenschaften ist sie aber sehr bestimmt
und genau in ihrer Voraussetzung, in Theorie und Praxis und bringt
nachweisbar Ergebnisse mit mathematischer Genauigkeit hervor.
Ihre Geschichte reicht bis in die unbekannte Vergangenheit zurück,
als der Mensch gerade anfing, über die Bedeutung des Lebens nachzudenken. Immer spürte der Mensch den natürlichen inneren
Drang, das Rätsel des Lebens zu lösen. Und in jedem Zeitalter erschienen Weise und Seher in den verschiedenen Teilen der Welt
und gaben spirituelle Erfahrungen, die uns heute in Form der heiligen Schriften zur Verfügung stehen. Wir sind in der Tat sehr begünstigt, dass wir diese schönen Aufzeichnungen besitzen, denn sie
entfachen in uns den Wunsch und das Verlangen nach Erkenntnis
und geben uns die Hoffnung, dass auch wir eines Tages das Mysterium des Lebens lösen und den Sinn der menschlichen Existenz erfahren können.
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So weit ist es gut, aber darüber hinaus gibt es keinen Ausweg.
Durch das bloße Lesen der heiligen Schriften können wir die wahre
Bedeutung der esoterischen Erfahrungen, die ihre Verfasser in sich,
in der Stille ihrer Seele gemacht haben, unmöglich verstehen. Buchwissen und weltliche Klugheit sind von keinem Nutzen, wenn es
gilt, die Mysterien der inneren Welten zu erkunden. Der Verstand
ist eine Hilfe, aber er ist ebenso ein großes Hindernis. Wir können
die Dinge von der intellektuellen Ebene aus durchdenken, vermögen jedoch nicht, über den Intellekt selbst hinauszugelangen. Die
Schriften können weder zu uns sprechen und unsere Fragen beantworten noch unsere Zweifel beheben und die Skepsis vertreiben.
Sie können uns nicht die tatsächlichen inneren Erfahrungen geben,
die in ihnen aufgezeichnet sind. Gibt es da ein Hilfsmittel? Sind wir
dazu da, ankerlos im Meer des Lebens zu treiben und haben wir
nichts anderes zu tun, als die uns zugemessenen Tage in einem aufreibenden Kampf zu verbringen? Hat das Leben darüber hinaus keinen anderen Sinn für uns als das eines Schauspielers, der auf die
Bühne kommt, seine Rolle spielt und dann wieder von der Bühne
abtritt?
Jedes Problem im Leben hat seine eigenen Schwierigkeiten. Das
bedeutet aber nicht, dass sie unüberwindlich sind oder uns von unserer Suche nach der ewigen Wahrheit abbringen sollten. Was ein
Mensch in dieser Richtung getan hat, kann auch ein anderer tun,
natürlich mit der rechten Führung und Hilfe. Alles was notwendig
ist, ist in der rechten Gesinnung eines echten Wahrheitssuchers an
dieses Problem heranzugehen. Gott ist groß, und Er hat Seine eigenen Wege, um das Verlangen der Ihm Ergebenen zu erfüllen. Es
gibt keinen Grund, verzweifelt zu sein. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft.
Wir müssen natürlich von der Voraussetzung ausgehen, dass es
eine bestimmte zentrale Kraft gibt, die hinter dieser ganzen Erscheinungswelt wirkt und sie überwacht, und es hat nichts zu sagen, welchen Namen wir dieser unsichtbaren Kraft geben und welche Vorstellung wir von ihr haben. Wir sehen, dass das uns umgebende
Universum von Leben pulsiert und eine Offenbarung des Lebens
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und aktiven Prinzips jener Kraft in so vielen verschiedenen Formen
ist. Das grundlegende Problem ist jedoch zu wissen, was diese unsichtbare Kraft ist, und wie wir mit ihr in Verbindung kommen können.
Ein Theologie-Professor kann uns bei all seiner Vortragskunst
diese Verbindung nicht geben, wie gelehrt er auch sein mag. Leben
kommt von Leben. Einer, der in das Lebensprinzip eingebettet ist,
kann uns, wenn er es will, mit dem Lebensimpuls, der in ihm wogt,
verbinden. Keiner außer einer Meisterseele, die die Wahrheit in sich
selbst verwirklicht hat, kann uns bei der eigenen Verwirklichung
helfen. Selbst-Verwirklichung und Gott-Verwirklichung sind innere Erfahrungen der Seele und können nicht auf der Sinnesebene
erlangt werden. Die innere Bewusstheit wird nur erreicht, wenn wir
uns über das äußere Bewusstsein erheben. Wir müssen zuerst das
Körperbewusstsein übersteigen, um die Seele von allen äußeren
Bindungen zu befreien. Der innere Mensch muss zunächst vom äußeren Menschen, der aus Körper, Gemüt, Sinnesorganen, dem Verstand und den Lebensenergien besteht, frei werden. Denn nichts
von alledem kann uns mit dem reinen Bewusstsein verbinden, das
seinem ganzen Wesen nach nicht stofflich ist, das Leben allen Lebens und wahrlich die Seele alles Seienden. Dies sind einige der
wesentlichen Probleme, mit denen die Gottmenschen zu tun haben.
Der Ruhani Satsang befasst sich demnach mit den tiefsten Fragen, die mit der Seele zusammenhängen. In erster Linie werden Unterweisungen in der Wissenschaft der Seele gegeben. Alle anderen
Gesichtspunkte, seien sie physischer, sozialer oder moralischer Art,
sind von zweitrangiger Bedeutung und werden nur insoweit erörtert, als sie die Erhebung der Seele fördern. Da sie eine Wissenschaft vom Jenseits ist, wird sie Para Vidya genannt oder das Wissen, das die Seele direkt und unmittelbar von oben und jenseits des
Bereichs der Sinne erfährt. Sie bemüht sich, die Seele des Menschen durch Überschreiten der physischen Ebene mit der Überseele
zu vereinen. Dieses tatsächliche Erwachen des Geistes in sein
Selbst und sein allmähliches Aufblühen ins kosmische Bewusstsein
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ist das Werk der Meisterkraft oben und wird durch einen regelrechten Prozess der Selbstanalyse erlangt, bei dem man sich nach innen
wendet.
„O Nanak, ohne eine Erfahrung der Selbstanalyse
kann man der großen Täuschung des Lebens nicht entgehen.“
Ähnlich hat Christus gesagt:
„Wer sein Leben findet, der wird's verlieren und
wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden.“
Der Pfad der Meister bedarf der Führung und Hilfe eines lebenden Meisters oder eines Adepten, nicht allein in der Theorie, sondern auch in der Praxis der Wissenschaft der Seele. Ein Meister, der
die Wahrheit verwirklicht hat, vermittelt uns nicht nur die Bedeutung der heiligen Schriften, die sonst für uns versiegelt sind, sondern kann uns auch eine innere Verbindung mit der Wahrheit selbst
geben und uns zu Theisten im wahren Sinne des Wortes machen.
Die Schriften sind für ihn passende Hilfen, um den Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Bekenntnisse die Wahrheit zu
erklären. Auf dieser gemeinsamen Grundlage der Spiritualität können sich Menschen aller Glaubensgemeinschaften begegnen und
somit die große Menschenfamilie bilden. Der Ruhani Satsang hält
diese allgemeine Grundlage für die Menschen aller religiösen Bekenntnisse bereit, damit sie für spirituelle Unterweisung zusammenkommen können.
Es war immer der Wunsch meines Meisters Baba Sawan Singh
Ji, ein gemeinsames Forum zu schaffen, wo Menschen, die sich zu
den verschiedensten Glaubensgemeinschaften und religiösen Auffassungen bekennen und den unterschiedlichen Richtungen und Orden angehören, zusammenkommen können, um die Grundbegriffe
der Spiritualität zu erörtern und unter Führung einer Meisterseele
spirituelle Übungen durchzuführen, um hier und auch danach Frieden und Erlösung zu erlangen. Ein vollendeter Meister befasst sich
nicht mit der sozialen Ordnung der Dinge, noch greift er in diese
ein. Er bringt seinen Kindern von Gott die Botschaft der spirituellen
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Befreiung. Sie ist für alle in gleicher Weise eine Botschaft der Hoffnung, der Erlösung und Erfüllung. Diese gesegneten Wesen sind
Kinder des Lichts und kommen in die Welt, um das Licht unter die
leidende Menschheit zu bringen, wie sie es selbst bestätigen:
„Kabir kennt die Mysterien vom Haus Gottes und
bringt eine Botschaft vom Höchsten.“
„Eine Meisterseele erkennt man an der Universalität
ihrer Lehren, die ein allgemeiner Aufruf an alle sind.“
Der Ruhani Satsang befasst sich weder mit sozial-religiösen
Verhaltensregeln noch mit der Ausübung von Riten und Ritualen
oder den äußeren Stätten der Verehrung. Der menschliche Körper
ist der wahre Tempel Gottes, und da Gott Geist ist, müssen jene,
die Ihn anbeten, Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der
Ruhani Satsang ist eine lebendige Verkörperung der Lehren und
Ideale des Meister-Heiligen Baba Sawan Singh Ji und ein Zentrum, wo seine Lebensanschauungen, die sich auf die Befreiung der
Seele beziehen, dargelegt werden.
Im Folgenden werden kurz die Ziele und die Tätigkeit des
Ruhani Satsang beschrieben:

I. DEN WAHRHEITSSUCHERN WERDEN EINGEPRÄGT:
a) Die wahren Werte des Lebens.
Die ewige und unwandelbare Natur der Seele im ständig wechselnden Panorama des Lebens kann mit dem „stillen Punkt“
auf dem sich immer drehenden Rad des Lebens, der feststeht
und dennoch in Bewegung zu sein scheint, verglichen werden.
„Ohne den Punkt, den stillen Punkt,
würde es keinen Tanz geben;
doch es gibt nur den Tanz.“
T. S. Eliot
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Man lernt die wahre Bedeutung von:
„Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch;
und was vom Geist geboren wird, das ist Geist.“
Joh. 3,6

„Das Leben ist mehr denn die Speise,
und der Leib mehr denn die Kleidung.“
Luk. 12,23

„Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne und
nähme an seiner Seele Schaden?
Oder was kann der Mensch geben,
damit er seine Seele löse?“
Mark. 8,36-37

b) Die höheren Werte des Lebens.
Die Größe Gottes und die Notwendigkeit der Demut, führt zu
einem reinen und rechtschaffenen Leben der Wahrheit,
Keuschheit, Enthaltsamkeit und zu einem liebevollen, selbstlosen Dienst an der Menschheit. Alle spirituellen Lehrer
haben in gleicher Weise eingeprägt, die moralischen Tugenden zu wahren, da allein ein ethisches Leben den Weg zu
einem spirituellen Leben bahnen kann. Christus versprach das
Himmelreich den Armen im Geiste, das Erdreich den Sanftmütigen, Barmherzigkeit den Barmherzigen und denen, die
reinen Herzens sind, dass sie Gott schauen. Vor Christus gab
Moses den Israeliten seinen Dekalog oder die Zehn Gebote.
Buddha, der Erleuchtete, lehrte den Achtfachen Pfad der
Rechtschaffenheit jenen, die sich dem Mönchsorden weihen
wollten. Somit ist es für die Wahrheitssucher notwendig, die
moralischen Mängel allmählich, einen nach dem anderen,
auszumerzen und dafür die moralischen Tugenden zu entwickeln. Dabei kann nichts hilfreicher sein, als ein Tagebuch zur
Selbstprüfung zu führen. Denn es ist das Erkennen unserer
Mängel und Verfehlungen, das uns danach streben lässt, sie
zu beseitigen. Dies wiederum führt zu wahrer Spiritualität.
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c) Das Selbst auszudehnen.
Im Evangelium lesen wir in diesem Zusammenhang:
„Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen,
tut wohl denen, die euch hassen,
bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen.“
Matth. 5,44

„Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte.
Dies ist das vornehmste und größte Gebot.
Das andere aber ist dem gleich:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Matth. 22,37-39

Es ist notwendig, dass wir alle lebenden Geschöpfe lieben
lernen und noch mehr unsere Mitmenschen als Kinder desselben
höchsten Vaters. Dadurch werden wir nicht nur wahr zu uns selbst,
sondern auch gegenüber der Gemeinschaft, der Nation oder dem
Land, dem wir angehören und vor allem gegenüber der Menschheit im Ganzen. Dies führt zur allmählichen Ausdehnung des
Selbst, bis es das ganze Universum umfasst, und macht einen zum
Weltbürger mit einer im wahrsten Sinne kosmopolitischen Betrachtungsweise, wodurch man der Gnade Gottes würdig wird.
Weiter ist zu fragen: Was ist das Wesen der Liebe? Sie sollte
selbstlos sein, eine Liebe, die für niemanden zum Übel wird, eine
Liebe, die das Gesetz Gottes erfüllt und liebevollen Dienst mit
reinem Herzen vorschreibt. Eine solche Liebe ist das Mittel zur
Selbst-Verwirklichung und Gott-Verwirklichung.
„Wer nicht lieb hat, der kennet Gott nicht;
denn Gott ist Liebe.“
1. Joh. 4,8

„Hört alle her. Ich sage euch die Wahrheit!
Nur jene, die lieben, können Gott erkennen.“
Guru Gobind Singh
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„Liebe Gott, denn ohne Liebe
kannst du keinen Frieden haben,
weder hier noch im Jenseits.“
Kabir

Liebt also Gott und liebt Seine ganze Schöpfung, Menschen
und Tiere, Vögel wie Reptilien, denn sie alle sind Glieder der Familie Gottes.

II. WISSENSCHAFT DER SEELE
Da die Theorie der Praxis vorausgeht, ist es wesentlich, dass
man eine kristallklare Vorstellung vom theoretischen Aspekt der
ewigen Wahrheiten des Lebens hat, die durch richtige Auslegung
der verschiedenen heiligen Schriften vermittelt werden. Ihre
wahre Bedeutung kann nur von einem erklärt werden, der in der
Tat die Wahrheit selbst verwirklicht und die ewige Verbindung
mit „der göttlichen Lebensschnur“ im Innern hergestellt hat.
Die letzte Wahrheit ist natürlich in allen Religionen ein und
dieselbe, aber die Weisen haben sie verschieden beschrieben,
jeder nach dem Maß seines spirituellen Fortschritts auf dem Gottespfad. Einer, der den Pfad wirklich vollkommen durchschritten
hat, wird ein vollendeter Meister oder ein Sant Satguru genannt.
Weil er mit allen Einzelheiten der Reise völlig vertraut ist, kann
er die Dinge angemessen erklären. Er kann auch die scheinbaren
Widersprüche in den biblischen Texten erklären. Er ist von Ebene
zu Ebene ein Führer auf dem spirituellen Pfad, da die Seele nach
dem willentlichen Zurückziehen vom Körperbewusstsein mit ihm
zusammen weitergeht. Die verschiedenen Schriften sind nur Mittel in den Händen des Meisters, um diejenigen zu überzeugen, die
nur wenig Vertrauen in die eine oder andere religiöse Lehre
haben. Durch passende Zitate aus den heiligen Büchern der verschiedenen Religionen betonen die Meister-Heiligen die wesentliche Einheit aller Religionen auf der allgemeinen Grundlage der
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Spiritualität. Denn jede verkörperte Seele ist nach dem Überschreiten des Körperbewusstseins allen konfessionellen Etiketten,
die dem physischen Körper anhaften, enthoben. Es ist eine praktische Frage der „Selbst-Erkenntnis“, wovon der Meister bei der
Initiation jedem Einzelnen eine wirkliche Erfahrung gibt. Der Beweis ist immer auf Ersthand-Erfahrung begründet und nicht auf
Hörensagen oder Buchgelehrsamkeit. Sant Kabir sagt:
„O Pandit (einer, der in religiösem Wissen gut bewandert ist),
du und ich können in unseren Folgerungen unmöglich übereinstimmen;
denn du sprichst von Dingen, die du in den heiligen Schriften
gelesen hast, während ich von dem spreche,
was ich gesehen habe.“
Ferner heißt es:
„Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen,
denn sie verkünden,
was sie wahrlich mit ihren eigenen Augen sehen.“
„Nanak sagt keine einzige Silbe aus sich selbst;
es sei denn, er wird von innen her dazu veranlasst.“
Christus sagte:
„Ich tue nichts von mir selber,
sondern wie mich mein Vater gelehret hat,
so rede ich.“1

III. PRAXIS DER SPIRITUELLEN LEHRE
Die Wissenschaft der Seele ist, soweit es um die Theorie geht,
eine Wissenschaft der Erfahrung und muss daher von der Ebene

1

Joh. 8,28 (Anmerkung der Herausgeber)
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der tatsächlichen Erfahrung aus beurteilt werden. Es heißt, dass
eine Unze Praxis mehr wert ist, als Tonnen von Theorien. Selbst
die Schriften raten uns, nur dann den Worten eines Meister-Heiligen zu glauben, wenn er uns vom dem, worüber er spricht, eine
Erfahrung geben kann. Aber bei alledem muss man zumindest
einen versuchsweisen Glauben haben, damit man, gerade des
Experimentes wegen, das tut, was er verlangt. Die spirituelle Wissenschaft ist, wie oben erklärt wurde, in allen Einzelheiten die
vollkommenste und genaueste, so wie zwei und zwei vier ist.
Jeder, der die Theorie verstanden hat und aufnahmefähig ist, kann
unmittelbarer Zeuge der inneren Erfahrung sein, wie wenig es
auch sein mag, was der Meister bei der allerersten Meditation gibt.
Die „Absolute Wahrheit“ kann man sich natürlich nicht vorstellen, aber die Kraft der Wahrheit oder der „Wirkende Gott“ ist
eine schwingende Kraft, die alles durchdringt. Sie offenbart sich
zuerst in der Form von Licht und Ton. Es ist Sache des MeisterHeiligen, eine Erfahrung davon zu geben, indem er jeder Seele
hilft, sich über die Sinnesebene zu erheben und sei es nur für einen
Augenblick. Wenn diese Verbindung auf der übersinnlichen
Ebene einmal hergestellt ist, kann man sie mit der Hilfe und Führung des Meisters zu einem beliebigen Umfang entwickeln. Die
Verbindung von Licht und Ton ist die „rettende Lebensschnur“ in
jedem Menschen, und der Meister, der dieses Licht und diesen
Ton offenbart, wird ein Erlöser, Messias, ein Prophet genannt,
oder wie man ihn sonst bezeichnen mag. Das ewige Tonprinzip
wird verschieden beschrieben als: Shruti in den Veden (das, was
gehört wird); Udgit in den Upanishaden (der Gesang des Jenseits);
Akash Bani oder Nad in den Hindu-Schriften (Stimme oder Musik
vom Himmel); Kalma oder Kalami-i-Kadim im Koran (die göttliche Äußerung oder der älteste Ruf); Sarosha bei Zoroaster; das
Wort in der Bibel und Naam oder Shabd im Granth Sahib, der
heiligen Schrift der Sikhs.
Die Alten haben es als „Sphärenmusik“ beschrieben, während
wir in der Theosophie die Bezeichnung „Stimme der Stille“ finden. Ohne eine wirkliche Verbindung mit der göttlichen Kraft im
10

RUHANI SATSANG

Innern, der „Stimme Gottes“ und dem „Licht Gottes“, reichen
beste Moral und esoterische Lehren nicht aus. Deshalb hat Christus immer betont:
„Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein.“2

IV. TOD IM LEBEN UND EINE NEUE GEBURT
Die Verbindung mit dem göttlichen Bindeglied, wie sie oben
beschrieben wurde, ist nur möglich, wenn sich die Seele über die
Sinnesebene und das Körperbewusstsein erhebt und auf der übersinnlichen Ebene zu sich kommt; denn wahres Erkennen ist Sache
der Seele, ohne die Hilfe der Sinne.
„Hier sieht man ohne Augen und hört ohne Ohren,
geht ohne Füße, wirkt ohne Hände und spricht ohne Zunge.
O Nanak, durch den Tod im Leben versteht man
den göttlichen Willen und sieht die Wirklichkeit
von Angesicht zu Angesicht!“
Um diese Erfahrung zu erlangen, hat sich die Seele vorübergehend vom Körper mit seinen verschiedenen Sinnesorganen, dem
Gemüt und den Lebensenergien zu lösen, da sie alle für die Verbindung mit der Wahrheit zu grobstofflich sind. Mit anderen
Worten, die verkörperte Seele muss sich selbst vom Körper trennen und das Persönliche aufgeben, ehe sie mit der feinstofflichen
und subtilen Meisterkraft in Verbindung kommen kann. Darum
sagt Guru Nanak:
„Wenn man sich nicht auf die Ebene Gottes erhebt,
kann man Gott nicht erkennen.“
Die göttliche Kraft kann durch das, was einer niedrigeren Ordnung angehört, weder erfasst noch verstanden werden. Bei all
2

Jak. 1,22 (Anmerkung der Herausgeber)
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unserer Rechtschaffenheit sind wir nichts als „schmutzige Lumpen“, und solange wir im Körper sind, ist keiner wirklich rechtschaffen. Wenn sich die Seele über das Körperbewusstsein
erhebt, leuchtet sie in ihrer ursprünglichen Reinheit, erlangt das
kosmische Bewusstsein und fühlt gleichsam das Aufblühen des
Mikrokosmos im Makrokosmos. Dies wird Duaya Janma oder
die „Zweite Geburt“ genannt, das heißt, „die Geburt aus dem
Geist“ im Unterschied zur „Geburt aus dem Fleisch“. So heißt es
in der Bibel:
„Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“
Joh. 3,3

„Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“
Joh. 3,5

„Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben.“
1. Kor. 15,50

Danach richtet sich ein Mensch nicht mehr nach dem Fleisch,
sondern nach dem Geist. Da der Zurückziehungsprozess der Seele
mit dem wirklichen Tod verwandt ist, erlangt man dadurch den
Sieg über den Tod, der der letzte Feind der Menschheit ist. Der
tägliche Tod aus freien Stücken nimmt den Stachel des Todes
fort. Wir finden in den Schriften aller Religionen Hinweise auf
den „Tod im Leben“. Kabir, ein indischer Heiliger von großem
Ansehen, sagt:
„Der Tod, vor dem sich die Menschen so schrecklich fürchten,
ist mir eine Quelle des Friedens und der Freude.“
Dadu, ein anderer Heiliger, bestätigt:
„O Dadu, lerne zu sterben noch während des Lebens;
denn am Ende müssen alle sterben.“
Auch der Koran legt großen Nachdruck auf Mootu qibal as
Mootu oder den Tod vor der endgültigen Auflösung des Körpers.
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Die Sufis legen großen Wert auf Fana (Tod des Sinneslebens),
um Baqa (das ewige Leben) zu erlangen.
Maulana Rumi sagt darüber:
„Solange ein Mensch die Sinnesebene nicht überschreitet,
bleibt er dem göttlichen Leben völlig fremd.“
Ähnliche Worte finden wir in den Evangelien, wie: „Ich sterbe
täglich“ und „Ich bin gekreuzigt in Christo“. Dazu Christus eigene
Ermahnung an seine Nachfolger: „Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge
mir nach.“3
Alle weisen auf dasselbe hin, nämlich die wahre Auferstehung
von einem Leben in ein anderes.

V. DAS REICH GOTTES
Der Höhepunkt der spirituellen Reise ist das Reich Gottes, wohin der Geist nach und nach durch die strahlende Form des Meisters geleitet wird. Es ist nichts Äußeres, denn alle Schönheit und
Glorie liegt im Innern der menschlichen Seele. Von diesem Reich
wird gesagt:
„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden,
denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“
Luk. 17,20-21

Im Koran wird das Reich Gottes als Maqam-i-Mahmud oder
„der ruhmreiche Ort“ (17,81) bezeichnet. Er ist das Buddha-Land
der Buddhisten, ein erhabener Zustand bewusster Ruhe in der Allwissenheit, Nirvana genannt.

3

Luk. 9,23 (Anmerkung der Herausgeber)
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Durch die Gnade des Meisters erlangt der Geist das verlorene
Paradies, den Garten Eden zurück, aus welchem er dereinst vertrieben wurde.
„Im Fleisch wurde die Schuld zuerst begangen,
darum muss sie im Fleisch wieder getilgt werden.“
Wenn der Sünde Sold durch Leiden bezahlt ist, wird der Prozess der karmischen Auswirkungen schließlich durch die Kraft
von Naam oder dem Wort beendet. Umfangen und geschützt von
der Kraft Gottes, wie sie sich durch die Gnade des Meisters offenbart, eilt der Geist jetzt ungehindert vorwärts und steht zuletzt der
Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Dieser Zustand wonnevoller Glückseligkeit wird verschieden benannt als
„Neues Jerusalem“ (wo die Christuskraft wieder erscheint);
Maqam-i-Haq (die Stätte der Wahrheit) oder Sach Khand (die
unvergängliche Ebene), ein Ort, an dem es keine Sorgen, keine
Mühen und Plagen gibt.

VI. DIE SUCHE NACH EINEM WAHREN MEISTER
Ein lebender, vollendeter Meister ist das Ein und Alles auf dem
spirituellen Pfad. Er ist die höchste Gabe Gottes und der größte
Segen für die Menschheit. Die Bedeutung und Notwendigkeit
eines kompetenten Meisters kann darum nicht nachdrücklich genug betont werden. Alle Schriften singen Loblieder auf den Sant
Satguru oder den „Meister der Wahrheit“, der von oben den Auftrag hat, solchen Seelen zu helfen, die nach Gott verlangen, um
ins Haus ihres Vaters zurückzukehren:
„Ohne einen vollendeten Meister
kann keiner Gott erreichen,
und es hat nichts zu sagen,
ob einer millionenfache Verdienste hat.“
Granth Sahib
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„Es ist ein fundamentales Gesetz Gottes,
dass keiner ohne die Hilfe einer Meisterseele
auch nur an Ihn denken kann.“
Granth Sahib

Ein wahrer Meister ist in der Tat ein Meister - ein Meister in
allen Phasen des Lebens: ein Guru oder Lehrer auf der physischen
Ebene, wo er die spirituellen Lehren vermittelt, wie es jeder andere Lehrer tut. Er teilt unsere Freuden und Sorgen und hilft uns
bei jedem Schritt in unseren täglichen Anfechtungen und Drangsalen. Als Gurudev oder die strahlende Form des Meisters führt er
die Seele auf den astralen und kausalen Ebenen. Als Satguru oder
wahrhaftiger Meister der Wahrheit geleitet er uns ins große Jenseits. Solche Seelen sind das Salz der Erde und wirklich selten.
Die Welt ist aber dennoch nach der Bestimmung Gottes niemals
ohne eine oder einige solche Wesenheiten. Das Gesetz von Bedarf
und Versorgung wirkt immer und überall, in spirituellen wie in
weltlichen Dingen. Man muss sich jedoch in Acht nehmen vor den
falschen Propheten oder den „reißenden Wölfen in Schafskleidern“. Wie kann man einen solchen Meister finden? Es ist ein
schwieriges Problem. Aber Geduld, Ausdauer und kluge Unterscheidung haben am Ende immer Erfolg. Wenn Gottes Licht erstrahlt, leuchtet es in Fülle und es kann nicht für lange Zeit unter
einem Scheffel verborgen bleiben. „Der Guru erscheint, wenn der
Schüler bereit ist“, ist eine unumstößliche Wahrheit. Dieses Bereitsein, sagt uns Kabir, besteht aus großer Sehnsucht, Demut,
Mitgefühl und Aufrichtigkeit. Wenn ein Wahrheitssucher diese
Tugenden besitzt, weist Gott, die kontrollierende Kraft in ihm,
den Meister an, ihn ausfindig zu machen, wo immer er auch sein
mag. Die Schriften nennen uns einige Merkmale, an denen man
einen wahren Meister erkennen kann:
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„Beugt euch niemals vor einem,
der von den Almosen anderer lebt,
während er vorgibt, ein Pir (Guru) zu sein.“
Granth Sahib

„Ein wahrer Meister tut sich nie in der Menge hervor,
noch erfreut er sich an öffentlichem Beifall.
Er sammelt keine Almosen
und nimmt für sich keine Geschenke an,
mögen sie auch noch so gern gegeben werden.“
„Der das Unendliche im Endlichen offenbart,
ist in der Tat ein Satguru und fürwahr ein Weiser.“
Granth Sahib

„Nimm ihn als einen wirklichen Meister,
der die Wahrheit in dich einpflanzt,
dich in das Unergründliche hineinschauen lässt und
dich mit dem inneren Ton verbindet.“
Kabir

„Alle Meister, jeder in seiner Art und in seiner Weise,
sind der Verehrung würdig; doch ihn allein verehre ich,
der in den Tonstrom eingebettet ist.“
Kabir

„Ein wahrer Meister bringt die Botschaft von Shabd
und er spricht von nichts anderem als von Shabd.“
„Preist ihn als einen göttlichen Meister,
der die himmlische Musik von oben
herunterholen kann.“
Paltu
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VII. DER SURAT SHABD-YOGA
Zweifellos gibt es unzählige Wege der Vereinigung mit dem
Geliebten. Aber in diesem Zeitalter ist die natürlichste Form des
Yoga der Surat Shabd-Yoga oder der Yoga des Tonstroms. Er
kann von Jungen und Alten mit gleicher Leichtigkeit praktiziert
werden und ist daher als Sehaj Yoga oder der leichte Weg bekannt.
Wer in diese Yoga-Art initiiert ist, braucht sich nicht körperlich
anzustrengen. Er hat natürlich, wie vom Meister angeraten, zwei
bis drei Stunden täglich der Meditation zu widmen, indem er in
liebevollem Denken an den Herrn den mentalen Simran übt, das
heißt, die geladenen Worte mit der „Zunge des Gedankens“ wiederholt und den Blick oder Surat auf den Sitz der Seele hinter und
zwischen den Augenbrauen heftet. Man soll nicht irgendwelche
Dinge voraussetzen, sich bildlich vorstellen oder etwas Bestimmtes haben wollen. Das Öffnen des „Dritten Auges“ ist die Aufgabe
des Meisters. Von dem Augenblick an, in dem der Meister die
Seele in seine Obhut nimmt, leitet er sie sowohl direkt als auch
indirekt, sichtbar und unsichtbar, auf Erden und im Jenseits, in
diesem Leben und nach dem Tode und er verlässt sie niemals, bis
sie das letzte Ziel erreicht hat. Nach dieser Erfahrung erkennt man
die Wahrheit von Aussprüchen wie:
„Die Meisterkraft wird dich nie verlassen noch versäumen,
bis an der Welt Ende.“
„Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“
Joh. 6,37

Einem Meister-Heiligen zu begegnen und von ihm die Initiation zu bekommen ist die Krönung des guten Schicksals und der
größte Segen. Er hat die Schlüssel zum Reich Gottes und leitet die
weltmüden und schwerbeladenen Seelen zurück in seines Vaters
Haus. Er lässt den Menschen Gott, im geheimen Gemach seiner
Seele, wiederentdecken. Wie der Meister die größte Gabe Gottes
ist, so ist Gott das größte Geschenk des Meisters, denn nur mit

17

RUHANI SATSANG

seiner Gnade kann man die Vereinigung mit Gott erlangen. Es gibt
in der Tat keinen Unterschied zwischen beiden:
„Ich und der Vater sind eins…
Und niemand kennet den Sohn, denn nur der Vater;
und niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn
und wem es der Sohn will offenbaren.“ 4
Bibel

Im heiligen Granth Sahib der Sikhs heißt es ebenso:
„Der Vater und der Sohn sind in derselben Farbe gefärbt.“
„Der Vater und der Sohn bilden eine Gemeinschaft.“
Darum bedürfen wir einer wirklich erwachten Seele, denn
ohne sie tappen wir immer im Dunkel und können das Licht nicht
sehen und Erlösung erlangen.
„Hunderte von Monden mögen scheinen und Tausende von
Sonnen mögen glühen, doch trotz dieses blendenden Glanzes
herrscht innen pechschwarze Dunkelheit.
Ohne den Meister findet man nicht den Weg
und irrt weiter in der Finsternis einher.“
Granth Sahib

Eine solche Meisterseele kann durch einen Stellvertreter in
weit entfernten Ländern wirken und ihn zu einem Werkzeug für
seine Zwecke machen. Doch es besteht ein großer Unterschied
zwischen dem Meister und dem Stellvertreter. Der eine ist in seiner Wissenschaft vollendet, während der andere noch auf dem
Weg und nicht vollendet ist. So müssen wir immer auf die Meisterkraft schauen, die im äußeren Bereich durch den auserwählten
Pol des physischen Meisters wirkt und vollkommene Führung und
Hilfe gewährt, bis wir uns mit der Meisterkraft im Innern verbinden können.

4

Joh. 10,30; Matth. 11,26 (Anmerkung der Herausgeber)
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VIII. DAS WESEN DES RUHANI SATSANG
RUHANI SATSANG ist weder ein intellektuelles und scholastisches System der Philosophie noch lediglich ein ethisches Gesetz streng moralischer Tugenden, obgleich er bis zu einem gewissen Grad etwas von der Natur beider in sich birgt. Spiritualität
ist gänzlich verschieden von der Religion, wie sie heute gewöhnlich bekannt ist, nämlich als ein sozialer Sittenkodex und nichts
weiter. Der Ruhani Satsang befasst sich mit der Wissenschaft der
Seele oder der Verbindung mit dem inneren Selbst des Menschen.
Er lehrt, wie dieses innere Selbst aus den Fängen des äußeren
Selbst, das aus Gemüt, Materie und den nach außen gehenden
Kräften besteht, frei werden kann, um Zeuge der Herrlichkeit
Gottes zu sein, indem es in der inneren Stille des Geistes Sein
Licht sieht und Seine Stimme hört. Es ist eine erfahrungsmäßige
Wissenschaft der praktischen Selbstanalyse, durch die man
Selbst-Erkenntnis und Gott-Erkenntnis erlangt. Aber all dies
hängt allein von der Gnade Gottes ab, denn keiner hat es bei all
seiner Gelehrsamkeit, Klugheit und all seinem Wissen je erreicht,
noch kann einer auf diesem Gebiet durch seine eigenen Anstrengungen, ohne Hilfe und Führung, erfolgreich sein. Sowohl Gott
als auch der Gottespfad werden durch das Licht des Gottmenschen
offenbart, der den Gottsucher leitet und ihm bei der Wiederentdeckung Gottes in seinem eigenen Innern hilft. Dies ist die große
Lektion der Spiritualität, von der der Ruhani Satsang eine lebendige Verkörperung ist. Er hilft allen, die nach wahrer Erkenntnis
streben, das Wissen um die verwirklichte Wahrheit zu erlangen,
durch die alles erkannt wird und nichts unbekannt bleibt. Dies ist
der glanzvolle Abschluss der menschlichen Existenz und eine
Entfaltung ins Göttliche.
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KULTURELLE ENTWICKLUNG DURCH
„HERANBILDUNG ZUM MENSCHEN“
Auf den vorangegangenen Seiten wurden Bedeutung und
Zweck, Ziele und Tätigkeiten des Ruhani Satsang beschrieben
und erklärt. Es lag nahe, in erster Linie auf die Probleme einzugehen, die einen Wahrheitssucher bedrängen und aufzuzeigen, wie
diese Probleme mit Hilfe eines lebenden Meisters gelöst werden
können, der völlig vertraut ist mit den äußeren und inneren
Schwierigkeiten, die zum praktischen Thema der Spiritualität gehören. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Meister keinen Anteil
nimmt an den Nöten derjenigen Menschen, die den Pfad nicht
ernsthaft aufnehmen wollen. Der Meister hat Liebe für alle und
gewährt seine Wohltaten nicht nur seinen Schülern, wenngleich
sich diese in gewisser Weise einer besonderen Beziehung zu ihm
erfreuen, vor allem nach der Umwandlung, die wir Tod nennen.
Für einen rechtschaffenen Menschen wird es heute immer
schwieriger, in der Welt zu leben. Die Tugend ist im Niedergang
und für viele ein Gegenstand des Gespötts. Das Laster gewinnt an
Boden und wird sogar schon als Tugend gepriesen. Die moralische Struktur der Gesellschaft wird immer brüchiger. Sie wird
auseinanderfallen, wenn dieser Entwicklung kein Einhalt geboten
wird. Selbst die Kunst, die in früheren Zeiten half, die Menschen
zu einer edleren Lebensweise zu erziehen, ist diesem Zerstörungsprozess nicht entgangen. In Theater, Kino und Fernsehen breiten
sich Schmutz und Unrat eines irregeleiteten Verstandes ungehindert aus. Ja sogar die angesehenste aller Bildungseinrichtungen,
die Universität, vergisst immer mehr ihre eigentliche Aufgabe,
Menschen höchster Gesinnung hervorzubringen, die sich dem
Dienst an ihren Mitmenschen widmen.
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Um diesem unheilvollen Prozess entgegenzuwirken, hat der
Ruhani Satsang in Indien und im Ausland Zentren und Gruppen
zur Heranbildung des Menschen eingerichtet, wo er die wahren
Werte des Lebens kennenlernen kann, wie sie von einem spirituellen Standort aus vermittelt werden. In diesen Zentren werden die
Schüler in Gruppen, durch Korrespondenz und die Vorlage von
Berichten über ihre Fortschritte persönlich unterwiesen und geleitet. Die Berichte zeigen im Einzelnen Erfolg und Verfehlungen
auf, die man erfährt, wenn man die Grundsätze einer wahren Lebensweise, die den Schülern in solchen Gruppen gelehrt werden,
in der Praxis anwendet.
Diese Gruppen werden von Initiierten geleitet, die der Meister
dazu bestimmt hat, und die selbst einige Fortschritte in jener
Kunst gemacht haben, die der „Heranbildung zum Menschen“
dient. Sie besteht darin, Kontrolle über das Gemüt, die Sinne und
Sinnesgegenstände zu erlangen, die die Seele gegenwärtig in stählernen Fesseln gefangen halten. Ohne Kenntnis dieser Wissenschaft von der „Heranbildung zum Menschen“ kann das Ich oder
das Animalische im Menschen nicht erfolgreich kultiviert werden.
Solange die Selbstbeherrschung nicht erreicht ist, kann sich der
höhere oder spirituelle Teil der menschlichen Natur nicht entfalten. Das dringlichste Bedürfnis der heutigen Gesellschaft ist die
aktive Mitwirkung solcher Menschen. Je mehr es von ihnen gibt,
desto besser. Wie oben erwähnt wurde, hat der Meister Initiierte
bestimmt, die für die Verbreitung der Wissenschaft von der „Heranbildung zum Menschen“ verantwortlich sind, insoweit sie diese
selbst unter der liebevollen Führung des Meisters entwickelt
haben. Einige dieser Initiierten haben auch die Aufgabe, verschiedene Satsangs zu besuchen, um dort über die Lehren zu sprechen.
Die Hauptaufgabe des Ruhani Satsang besteht darin, alle Kinder Gottes auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen,
damit sie zu dem rechten Verständnis kommen, dass alle Brüder
und Schwestern in Gott sind. Nur auf einer solchen Grundlage
kann die wahre Einheit in Herz und Sinn des Menschen eingeprägt
werden, auf der Stufe des Menschen, der Seele und schließlich der
21

RUHANI SATSANG

Ebene Gottes, den wir mit verschiedenen Namen verehren. Unter
diesem Gesichtspunkt will der Ruhani Satsang mithelfen, ein
wirkliches Kunstwerk zu schaffen, das heißt, den ganzen Menschen, der befreit ist von den niederen Leidenschaften und Instinkten, die seine wahre Natur herabwürdigten. Der Mensch, wie
ihn Gott gewollt hat, ist ein edles Wesen mit edlen Eigenschaften
und Bestrebungen, die ihn bei Lebenszeiten zur Selbst-Verwirklichung und Gott-Verwirklichung führen sollen. Er ist nicht auf der
Erde, um lediglich zu essen, zu schlafen, sich fortzupflanzen und
dann zu sterben. Dies sind die Grenzen, die den niederen Stufen
der Schöpfungsordnung gesetzt sind. Der Mensch jedoch hat den
göttlichen Funken in sich und ist zu Höherem bestimmt.
Die Sucher werden so ausgebildet und geschult, dass sie sich
physisch, moralisch und intellektuell höher entwickeln, um wahren spirituellen Fortschritt zu erlangen. Dadurch können sie den
Prüfungen und Drangsalen des täglichen Lebens erfolgreich begegnen. Um ihnen auf dieser Entwicklungsstufe zu helfen, werden
sie angehalten:
1. ein Tagebuch zur Selbstprüfung zu führen, das ihre Verfeh-

lungen in Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, allumfassende
Liebe, Demut und Keuschheit aufführt. Das allmähliche Ausmerzen dieser Fehler schafft die rechte Umgebung für das
beständige Wachstum der Saat der Spiritualität, die vom
Meister bei der Initiation in den Sucher eingepflanzt wird;
2. den Satsang regelmäßig zu besuchen, wo der Meister denen,

die sich hier versammeln, das rechte Verständnis der Lehren
und den Nutzen seiner Ausstrahlung gewährt. Im Westen
werden solche Satsangs von Repräsentanten und Gruppenbeauftragten abgehalten, die vom Meister mit dieser Aufgabe
betraut wurden;
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3. sich regelmäßig morgens und abends den spirituellen Übun-

gen zu widmen. Dies geschieht vorwiegend zu Hause, obwohl
im Sawan Ashram unter der persönlichen Anleitung des
Meisters Gruppen-Meditationen abgehalten werden.
4. das Singen und Anhören ergebungsvoller Hymnen, die den

Schriften der Heiligen verschiedener Religionen entnommen
sind und ethische wie spirituelle Themen zum Inhalt haben,
sind ein Teil der kulturellen Unterweisung im Sawan Ashram;
5. die heiligen Schriften und Bücher, die der Meister geschrie-

ben hat, zu studieren. Eine Monatsschrift, „Sat Sandesh“,
wird in Englisch, Hindi, Urdu, Punjabi und Deutsch herausgegeben, die den Suchern hilft, ihre Gedanken in die rechte
Richtung zu lenken, indem sie beständig liebevoll des Meisters gedenken.
Das Endergebnis einer solchen Schulung befähigt den Initiierten für die innere Reise und lässt ihn zu einem achtbaren, friedfertigen Mitbürger werden, der ein Gewinn für die Gesellschaft ist.
Er wird zum idealen Menschen; seine physische Gestalt gelangt
zu voller Blüte und seine Seele ist erfüllt vom Glanz und der
Berauschung des tönenden Lichts Gottes. Er sieht sich selbst als
ein Teil der Schöpfung und wünscht wie Guru Nanak:
„Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem Willen, o Gott!“
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DIE 7 WEGE

AN DIE WAHRHEITSSUCHER
Es ist ein winziges Samenkorn, das die mächtige Eiche in sich
birgt, die durch geeignete Pflege und Fürsorge zum vollen Erblühen
kommt. Alle jungen und zarten Pflanzen müssen von Hand gegossen, regelmäßig gejätet und gedüngt werden. Vor dem Vieh, das am
Wegrand umherstreift, müssen sie mit einer schützenden Hecke geschützt werden, damit sie keinen Schaden erleiden. Zu gegebener
Zeit ist der Baum dann ausgewachsen. Er spendet den Wanderern
Schatten und Schutz und wird zur Hilfsquelle und Inspiration für
andere. Genau auf dieselbe Weise gedeiht die heilige Saat der Initiation am besten in einem reichen und fruchtbaren Boden, der hohe
ethische Werte und liebevolles Mitgefühl in sich birgt. Eine göttliche Berührung der Seele im Menschen durch den lebenden Meister
ist ein glücklicher Anfang für die lange spirituelle Reise, die vor
uns liegt. Die Sucher werden deshalb beständig an die Selbstprüfung erinnert, die beim Aufkeimen der Gottheit zu voller Blüte und
Entfaltung der Fruchtbarkeit hilft. Die sieben Grundvoraussetzungen, die in dem vorgeschriebenen Tagebuch zur Selbstprüfung 1
aufgezählt werden, erfassen weitgehend das ganze Gebiet der Ethik
und sind eine große Hilfe, um die göttliche Barmherzigkeit herabzurufen. Sie werden nachfolgend im Einzelnen kurz erörtert.
Sawan Ashram
Delhi-7

1

Kirpal Singh

Das Tagebuch zur Selbstprüfung war bei den Repräsentanten erhältlich.
In der englischen Ausgabe wurde es auf Seite 29 beigefügt und befindet
sich in dieser Ausgabe im Anhang.
Alle Fußnoten sind Anmerkungen der Herausgeber.
1
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AHIMSA (GEWALTLOSIGKEIT)
Nicht zu verletzen ist eine veredelnde Tugend, die uns unseren
Mitmenschen ebenbürtig macht und letzten Endes zu dem Grundsatz der Bruderschaft der Menschen und der Vaterschaft Gottes
führt. Die Pflege dieser Tugend erfordert eine allseitige Entfaltung
der Toleranz gegenüber allen, ungeachtet ihrer Unzulänglichkeiten
und Fehler. Das erhabene Prinzip der Familie der Menschen auf
dem göttlichen Grund liebevoller und mitfühlender Regungen für
das Wohlbefinden aller auszustrahlen, kostet sehr wenig, zählt aber
sehr viel. Ein Herz voll göttlichen Mitleids ist die Wohnstatt aller
Tugenden.
Eine genaue Prüfung dieses Punktes würde zeigen, dass wir gewöhnlich nie beunruhigt oder aufgebracht sind, wenn alles nach unseren Wünschen geht. Kaum sind wir jedoch der Meinung, dass unsere Interessen durchkreuzt oder unsere Gefühle verletzt werden,
beginnt eine Kette übler und bösartiger Reaktionen, die zu Gewalt
in Gedanken, Worten und Taten führt, entsprechend der physischen, mentalen oder moralischen Beschaffenheit jedes Einzelnen.
Viele von uns betrachten es als ihre rechtmäßige Pflicht, die wirkliche oder vermeintliche Beleidigung mit der gleichen Münze zurückzuzahlen, und nur sehr wenige sehen es als eine Tugend an, mit
gutem Beispiel voranzugehen und zu vergeben und zu vergessen.
Jesus hat immer die beiden grundlegenden Tugenden gepredigt:
1. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“2 und 2. „Liebet eure
Feinde.“3 Heißt das, dass man seine Feinde aus einer Ängstlichkeit
und Schwachheit heraus lieben und mit ihnen Nachsicht üben
sollte? Nein - es ist etwas Moralisches und Göttliches, das dieser
Haltung zugrunde liegt.

2
3

Mt. 22,39
Mt. 5,44
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Die Stelle, an der das Feuer brennt, wird immer zuerst heiß und
strahlt dann ihre Hitze an die Umgebung und die Atmosphäre
herum ab. Ebenso ist es auch mit dem Feuer des Zornes. Ein eingebildetes oder vermeintliches Unrecht bohrt sich wie ein Stachel ins
Gemüt. Wenn dieser dann bei jemandem tief eindringt, bricht das
Feuer des Hasses und der Verachtung hervor. Man beginnt nach allen Seiten zu schimpfen, kommt aus dem Gleichgewicht und gibt,
wie ein Brandherd, einen schlechten Geruch von sich, der die ganze
Atmosphäre rundum verpestet.
Die meisten Beleidigungen und Kränkungen oder das Unrecht,
das uns begegnet, sind eine Folge unserer eigenen Denkweise.
Denn solche Gedanken brüten zahllose gleichgeartete andere aus
und vervielfachen sich im geometrischen Verhältnis. Wir kommen
nur dann aus diesem vergifteten Umkreis heraus, wenn wir unsere
Einstellung dem Leben gegenüber ändern. Weshalb sollen wir unseren natürlichen Gleichmut bloßen Nichtigkeiten, vorübergehenden Gemütsaufwallungen und leeren Einbildungen opfern, die
ohne jede Bedeutung sind?
Statt über dieses vermeintliche und eingebildete Unrecht lange
nachzudenken, würde es weitaus besser sein, über die höheren Aspekte des Lebens und über die Gottheit im Inneren und Äußeren zu
sinnen, denn diese Welt ist wahrhaftig der Gottheit, und die Gottheit wohnt in ihr. Wenn wir wirklich nach Gott verlangen und danach streben, Ihn zu erreichen, dann müssen wir lernen, Seine
Schöpfung zu lieben, denn Gott ist nichts als Liebe. Der heilige Johannes hat nachdrücklich erklärt: „Wer nicht liebhat, der kennt Gott
nicht; denn Gott ist Liebe.“4 Kabir sagte: „Die Seele im Menschen
ist wesensgleich mit Gott.“ Da dies so ist, müssen wir uns bemühen,
in unserem natürlichen Element der Liebe zu leben. Alles ist und
gehört zur Liebe, denn die Liebe verschönt alles, sei es innen oder
außen. Wir leben durch die Liebe Gottes, die nichts weniger als ein

4
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Lebensprinzip ist. Liebe, Licht und Leben sind sinnverwandte Begriffe. Die ganze Schöpfung ist eine Offenbarung Seiner Liebe, und
Gott wohnt wahrhaftig in ihr. Wiederum heißt es, dass die ganze
Schöpfung aus dem Licht hervorgegangen ist, und aus diesem
Grunde braucht keiner gut oder schlecht genannt zu werden. Im
Grunde genommen liegen unser aller Wurzeln tief im Licht und
Leben Gottes eingebettet. Wir sind uns dessen nicht bewusst, weil
wir nur selten eine Gelegenheit finden, nach innen zu schauen. Wir
werden die ganze Zeit über völlig von unserer äußeren Umgebung
in Anspruch genommen und haben nicht die geringste Vorstellung
von dem, was im Wesenskern allen Seins liegt, dem Ursprung allen
Lebens, welcher die Liebe und das Licht Gottes ist. Wenn wir dies
nur wüssten und in unserem täglichen Leben praktizierten, könnten
wir nicht anders, als in Seiner Liebe zu leben, die uns das Leben
gibt und durch die alles Leben besteht.
AHIMSA (GEWALTLOSIGKEIT) ist somit der praktische Aspekt
des göttlichen Lebens und eine Frucht, die auf dem Baum des Lebens wächst.

WAHRHAFTIGKEIT
Gott ist Wahrheit, und Wahrheit ist Gott. Ein wahrhaftiger
Mensch wirkt immer im Licht Gottes. Er hat auf dieser Welt nichts
zu fürchten. Immer in göttliches Licht gehüllt, wirkt und gibt er sich
in göttlicher Einfachheit, da Gott allein sein Notanker und seine
Zuflucht ist. Lügt nicht! Denn, wenn ihr es tut, täuscht ihr zuerst
euch selbst und dann die anderen. Darüber hinaus müsst ihr noch
weiter lügen, um die eine Lüge zu decken. Darum sollte man nach
dem Motto leben: „Sei wahr zu dir selbst - mach dir nichts vor!“
Wenn einer zu sich selbst aufrichtig ist, braucht er niemand zu
fürchten, „denn er ist wahr zu Gott, der in ihm wohnt und in allen
Herzen weilt.“ Er wird deshalb die Wahrheit sagen, wahr denken
und wahr handeln, denn er ist sich der göttlichen Hilfe bei jedem
4
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Schritt bewusst. Widerwärtigkeiten können ihn nicht schrecken,
Unglück kann ihm nichts anhaben und Gegnerschaft kann ihn nicht
behindern, da die gnädige Gotteskraft, sein Schutz und Schirm, immer mit ihm ist und ihm überall zu Hilfe kommt. Ein solches Herz
wird zur Wohnstatt aller anderen Tugenden, die dann von selbst
kommen und harmonisch zusammenwirken. Wahrhaftig sein bedeutet nicht nur die Wahrheit zu sprechen und die Wahrheit zu denken, sondern auch ein rechtschaffenes Leben zu führen. Die Wahrheit ist etwas Hohes, aber ein wahres Leben ist noch etwas Höheres.
Unser Tun sollte beispielhaft sein und zeigen, dass wir einer edlen
Geistesschule angehören, die auf Wahrheit, Frömmigkeit und
Liebe begründet ist. Ein Baum wird an seinen Früchten erkannt.
Der göttliche Baum der Spiritualität muss mit den Wassern von
Ahimsa und Wahrhaftigkeit versehen werden. „Die Wahrheit“, sagt
Kabir, „ist die höchste aller Tugenden, während Falschheit das gemeinste Laster ist.“ Die Wahrheit aller Wahrheiten liegt in den innersten Tiefen der menschlichen Seele. Sie muss ausgegraben werden und in all unserem Tun Anwendung finden. Das wahre Tonprinzip ist der Ursprung allen Lebens. Nur, wenn wir uns mit ihm
auf dem göttlichen Grund verbinden, werden wir wirklich wahrhaftig und unser Leben kann der Wahrheit entsprechend geformt werden. Wenn man die Wahrheit praktiziert und in der Wahrheit lebt,
wird man von der Liebe Gottes eingehüllt und kann allem und
jedem großzügig Liebe geben. Kabir verkündete in allen vier Zeitaltern, in denen er verkörpert war, vom wahren Tonprinzip. Durch
die tägliche Verbindung mit diesem Prinzip wird unser Leben rein
und wir werden dadurch zu einem geeigneten Gefäß für die göttliche Gnade.

5
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KEUSCHHEIT
Keuschheit ist Leben, und Sich-gehen-Lassen ist der Tod. Enthaltsamkeit ist eine Tugend, die auf allen Gebieten des Lebens,
seien sie weltlich oder spirituell, beachtet werden muss, wenn man
Erfolg haben will. Ein reines, keusches Leben ist ein fruchtbarer
Boden, in dem die heilige Saat der Spiritualität am besten gedeiht.
Es besteht aus Beherrschung der Gedanken, Worte und Taten, da
das Gift in jedem Falle in die Tiefen des Gemüts dringt und sich
mit den in zahllosen Lebensläufen angesammelten Unreinheiten
vervielfacht. Keuschheit zu pflegen ist eine mühsame Arbeit, die
einen lebenslangen Kampf erfordert. Es ist wirklich etwas sehr Anstrengendes. Begünstigt sind, die sexuell enthaltsam leben, denn sie
sind in einer weit besseren Lage, dem Pfad gottwärts zu folgen, als
solche, die sich in dem erbärmlichen und elenden Sumpf der
Schwachheit gegen sich selbst herumwälzen. Ein normales maßvolles Eheleben, wie es in den heiligen Schriften vorgeschrieben
wird, ist jedoch kein Hindernis für die Spiritualität.
Wenn man die Gegebenheiten des Lebens untersucht, zeigt sich,
dass normalerweise viel von unserer Umwelt und unserer Lebensweise abhängt. Die Nahrung spielt eine bedeutende Rolle bei der
Entwicklung unserer Denkweise. Die Nahrung, die wir in unser
System aufnehmen, färbt unsere Lebensimpulse in der ihr eigenen
Farbe. Die Knochen und das Blut nehmen die Farbe der Nahrung
an, die wir zu uns nehmen. Verdorbene oder tote Nahrung trägt kein
Leben in sich. Darum bestehen die Meister des spirituellen Pfades
immer auf völliger Enthaltsamkeit von allem Fleisch, Fisch, Geflügel und Eiern (befruchtet oder unbefruchtet), allen alkoholischen
Getränken oder Rauschmitteln und sonstigen Opiaten und Aufputschmittel, denn das eine schwächt die Denkfähigkeit, während
das andere tierische Leidenschaften im Inneren aufkommen lässt
und uns gegenüber den höheren Lebensimpulsen empfindungslos
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macht. „Wie du denkst, so wirst du“, ist eine uralte Redeweise, und
man kann hinzufügen: „Wie die Nahrung, so der Geist“.
Eine natürliche Nahrung, die aus Gemüsen, Früchten, Nüssen,
Milch, Butter, Brot und Käse usw. besteht und maßvoll zu sich genommen wird, ist der Gesundheit sehr zuträglich und gibt uns die
notwendige Kraft, um den Verpflichtungen des Lebens nachzukommen, seien sie irdischer oder spiritueller Art. Ein bekannter
Arzt sagt: „Wir graben unsere Gräber in der Küche und noch mehr
mit unseren Zähnen.“ Darüber hinaus ist mit diesem Problem das
weitreichende, unerbittliche Gesetz des Karmas, das Gesetz von
Ursache und Wirkung oder von Aktion und Reaktion, eng verknüpft. „Was man sät, das wird man ernten“ ist eine wohlbekannte
Redewendung, die keines weiteren Kommentars bedarf. Wer Unkraut sät, kann keine Rosen erwarten. Für alles, was in der Welt und
von der Welt ist, muss bezahlt werden. Auch unsere sogenannten
Freuden und Vergnügen fordern ihren Preis. Man kann kein Leben
nehmen, ohne dafür bestraft zu werden. „Der Sünde Sold ist der
Tod“, sagte Christus, und ihr mögt selbst entscheiden, ob ihr bereit
seid, dafür zu zahlen.
Durch die Beachtung von Brahmacharya (Enthaltsamkeit) bewahren wir nicht nur die wichtige Lebenskraft, die ein unschätzbares Gut im menschlichen Körper ist und keinesfalls unterschätzt
werden darf, sondern sie hilft auch bedeutend, uns auf die Gottheit
abzustimmen, die bereits in die Urform unseres Lebens eingewirkt,
aber in dem gewaltigen Wirbel der Welt verlorengegangen ist. Wir
können die verlorengegangenen Enden der Lebensschnur - das heilige Licht und den hörbaren Lebensstrom - wie sie durch den Meister offenbart werden, nicht beliebig lange festhalten, wenn wir nicht
fest in ein Leben der Keuschheit eingebettet sind. Ein leerer Sinn
ist des Teufels Werkstatt, und deswegen wird die beständige Wiederholung der geladenen Worte und die Erinnerung an den Meister
betont. Beides sind mächtige Hilfen, um den Geist in dem tosenden
Meer des Lebens zu festigen und ihn unbewegt zu halten. Es muss
klar verstanden werden, dass kein noch so großes intellektuelles
7
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Wissen und spitzfindiges Denken euch in der Stunde qualvoller
Agonie helfen können, sondern allein der gnädige Schutz des Meisters.
Reife Früchte behalten weiterhin ihre Frische, solange sie an den
Ästen hängen. Wenn sie aber erst einmal gepflückt sind, können sie
nur in Honig oder in Kühlräumen bei sehr tiefen Temperaturen aufbewahrt werden. Die persönliche Aura des gütigen Meisters gleicht
dem frischerhaltenden Honig und sein liebevoller Schutz der unschätzbaren Kühllagerung, wo man auf die Befreiung von dieser
uralten Krankheit5 hoffen kann. Diejenigen, deren Leben der heiligen Sache Gottes geweiht war, haben Berichte ihrer wertvollen Erfahrungen hinterlassen. Sie zeigen im Übermaß, dass es für alle
Hoffnung gibt, vorausgesetzt, es ist dem Schüler oder der Schülerin
ernst in seinem oder ihrem Streben und er oder sie hat vor allem die
richtige Führung und Hilfe eines wahren kompetenten Meisters.
Wie jeder Heilige eine Vergangenheit besitzt, so hat jeder Sünder
eine Zukunft. Aber ohne die Gnade der Meisterkraft oben kann
nichts erreicht werden. Das Schülerkind muss fest an sich arbeiten,
sich mit Dingen beschäftigen, die ihm nützlich sind oder zumindest
die heiligen geladenen Namen im Geiste wiederholen, unpassende
und schlechte Gesellschaft, wie auch jeden Umgang meiden, der
nicht geistesverwandt ist. Es sollte sich nicht mit obszöner Literatur
und Kunst befassen und es vermeiden in die Augen anderer, besonders in die des anderen Geschlechts, zu schauen. Außerdem muss
er sich strikt nach einer vegetarischen Kost ernähren, die schonend
gekocht und maßvoll eingenommen werden sollte. Dies sind einige
hilfreiche Faktoren, die, wenn man sie genau und entschlossen befolgt, mit der Gnade der Meisterkraft über uns zu gegebener Zeit
sichere Ergebnisse zeitigen werden.

5

= Agonie oder Todeskampf
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Es mag vielleicht angebracht sein, hier ein paar Worte über
Brahmacharya zu sagen. Im buchstäblichen Sinne bedeutet es „der
Pfad“, der praktische Pfad des Verhaltens, der zu Brahman oder
Gott führt. Er besteht darin, alle Sinne zu beherrschen und sie in die
rechte Richtung zu lenken. Mit anderen Worten: er verhilft zu
einem Leben der Enthaltsamkeit, Mäßigung und Selbstbeherrschung, und er schließt vollständige Abstinenz von jeder dem Fortschritt unzuträglichen Nahrung und von schädlichen Getränken ein.
Ein Leben wie dieses ist ein sine qua non oder eine unerlässliche
Notwendigkeit für den Pfad zu Gott oder zu Brahman. Den Aspiranten wird daher sehr geraten, ein solches Leben gewissenhaft zu
befolgen.

LIEBEVOLLE DEMUT
Demut und Bescheidenheit sind eine Zierde der Heiligen. Diese
erhebt sie in den Augen von Mensch und Gott. Ein echter MeisterHeiliger sieht Gottes Licht in jedem lebenden Geschöpf. Es ist daher kein Wunder, dass er dem Schüler-Kind auf gleicher Ebene begegnet und es wie sein Eigen behandelt.
Genau wie sich ein fruchtbeladener Ast durch das Gewicht seiner Früchte stets nach unten neigt, so ist es auch beim Meister durch
das Gewicht der göttlichen Schätze, die er in sich trägt. Er begegnet
allen, die zu ihm kommen, um an seinem Reichtum teilzuhaben und
den Pfad zu betreten, der zur ewigen Heimat des Vaters führt, voller
Liebe, ungeachtet aller sozialen und religiösen Erwägungen.
„Dienen vor Eigennutz“ ist eine seltene Gabe. Wenn dasselbe
„Selbst“ in jedem Lebewesen wirksam ist, sollte man eigentlich
Freude im Dienst an der eigenen Sache haben. „Selbst“ und
„Dienst“ sind nur zwei Aspekte der Gottheit. Dieses Verstehen der
gemeinsamen Natur des Universums, ungeachtet seiner scheinbar
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vielfarbigen Formen und Muster, bringt eine gleichmütige Einstellung mit sich, die nach und nach zu Gelassenheit und Erhabenheit
führt. Man arbeitet im Dienst aller und sieht dasselbe belebende
Prinzip in der ganzen Schöpfung wirken. So wie das kleinste Rädchen in einem großen Mechanismus unentbehrlich ist und einer
nützlichen Sache dient, ist auf ähnliche Weise alles schön, voll der
göttlichen Offenbarung und dient einem bestimmten Zweck nach
Seinem Willen. Eine solche Vorstellung kräftigt die seidenen
Bande liebender Bruderschaft und gewinnt das Wohlgefallen des
Herrn und Meisters.
„Liebevolle Worte, von Demut erfüllt;
o Nanak, das ist der Kern aller Tugend.“
Der heilige Augustinus legte großes Gewicht auf die Tugend der
Demut. „Demut als erstes, Demut als letztes und Demut immerzu“,
war das Hauptthema, über das er zu seinen Zuhörern sprach, wenn
er sich erhob, um seine Versammlungsrede an die Studenten zu halten. Darüber hinaus, sagte er, habe er ihnen nichts zu verkünden.
Ähnlich erklärte Kabir einmal, dass er in tiefer Demut lebe wie ein
Fisch im Wasser, denn diese erhebe den Menschen zu der Höhe von
Devas oder Göttern. Sie ist die einzige Tugend, die einem Menschen den Zutritt zum Hof der Heiligen gewährt. Wenn der Geliebte
kommen soll, muss man sein Ich aus dem Innern herausnehmen und
dann immerfort in Ihm leben. Einmal, sagte Kabir, sei er auf der
Suche nach einem schlechten Menschen gewesen, habe aber auf der
ganzen weiten Welt keinen finden können. Als er zuletzt in sich
selbst hineinschaute, erkannte er, dass er selbst der schlechteste von
allen war. Dies ist der Gipfel der Demut. Kabir sagte auch: „Ich bin
der Geringste, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Alle sind besser als ich, und jene, die es auch so sehen, sind meine Freunde.“
Nanak hat von sich immer als dem „geringen Nanak“, dem „armen
Nanak“ und von „Nanak, dem Sklaven oder Leibeigenen“ gesprochen.
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Guru Amar Das betete immer zu Gott, dass er ihn zum „Sklaven
seiner Sklaven“ machen möge. Mein Meister sagte einmal, er
möchte, dass man aus seiner Haut Schuhe für die Füße der Ergebenen machen möge.
Falscher Stolz auf Reichtum oder weltlichen Besitz, auf Überlegenheit durch spirituelles Wissen oder intellektuelle Kenntnisse,
die man zu haben glaubt, Stolz auf irdischer Güter oder auf eine
hohe Stellung und auf Ansehen, die sich im Laufe der Zeit in Luft
auflösen, können das Gemüt des spirituellen Aspiranten vom rechten Weg abbringen. Auf der anderen Seite ist ein Herz voll ehrerbietiger Bescheidenheit das geeignete Gefäß für Seine Gnade, das,
wenn es vollgefüllt ist, von selbst auf andere überfließt. Für einen
demütigen Menschen ist im weiteren Interesse seiner spirituellen
Entwicklung kein Opfer zu groß, wohingegen der Stolze ewig eine
Chance abwartet und sie selbst dann verpasst, wenn sie sich ihm
bietet. Die Zeit und das Glück warten auf niemanden. Die menschliche Geburt ist ein kostbares Gut, das uns durch die Vorsehung
beim Aufstieg auf der aufsteigenden Evolutionsskala gewährt worden ist. Ihr höchstes Ziel ist die spirituelle Vollkommenheit, für die
wir alle hier sind. Begünstigt sind jene, die erkannt, ausgewählt und
in die Mysterien des Jenseits initiiert und mit den göttlichen Attributen des heiligen Lichts und des himmlischen Tonstromes verbunden wurden. Es liegt nunmehr an uns, die Gunst der Stunde zu nutzen, solange die Sonne scheint. Wenn wir nur einen Schritt vorwärtsgehen, wird er uns Millionen Schritte entgegenkommen, um
uns zu empfangen und willkommen zu heißen.
Der bloße Gedanke daran, spirituelle Vollkommenheit zu erlangen, ist schon eine glückliche Verheißung und die Einleitung zum
größten Wagnis im Leben eines Menschen. Es geschieht nur durch
die göttliche Barmherzigkeit, die, wenn sie einmal berührt wird,
solche erhabenen Gedanken in uns bewirkt. Das große Mysterium
des Lebens kann nicht durch intellektuelle Erkenntnis oder spitzfindige Überlegungen gelöst werden, denn diese führen lediglich
zu Wissen, aber nicht zu Weisheit und haben wiederum Stolz auf
11
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das Gelernte und den Wunsch nach Führerschaft zur Folge, der es
noch viel schwieriger macht, ins Reich Gottes zu gelangen. Die
Krone allen Verstehens ist, dass wir unsere gegenwärtige Lage der
Selbstzufriedenheit und des großen Elends erkennen, in dem wir
wider Willen gefangen sind und uns zu hilflos fühlen, um ihm zu
entkommen. Eine nähere Betrachtung der Dinge wird uns zeigen,
dass die Seele von dicken Schleiern der Unwissenheit umgeben ist
und in dem endlosen Kreislauf des gewaltigen Schöpfungsrades
auf und ab getrieben wird.

DIÄT
Wie bereits unter „Keuschheit“ erörtert, spielt die Nahrung eine
wichtige und wesentliche Rolle im Leben eines spirituellen Aspiranten und sollte daher gebührende Beachtung finden. Alle nicht
erlaubten Speisen und Getränke müssen, selbst angesichts medizinischer Ratschläge, gewissenhaft vermieden werden, da sie die uns
zuerkannte Lebensspanne nicht verlängern können, und auch der
Ernährung nicht wirklich dienlich sind. Es ist eine ganz falsche
Vorstellung, dass Fleisch oder Eier besondere Kraft und Stärke geben. Im Gegenteil, sie regen das sinnliche Verlangen sehr an, was
auf die Dauer zu einer großen Zerstreuung der Lebensenergie führt.
Es ist erfreulich festzustellen, dass die Menschen auf der ganzen
Welt allmählich die Vorteile der vegetarischen Kost erkennen und
die Wegbereiter dieser Denkweise die Verpflichtung auf sich genommen haben, ihre Bedeutung allerorts kundzutun. Bisher fanden
nicht weniger als vierzehn internationale Konferenzen dieser Art
in mehreren Ländern statt. Auch in Indien trafen sich im Jahr 1957
Vertreter der vegetarischen Ernährungsweise aus der ganzen Welt,
um in der altehrwürdigen und historischen Hauptstadt Delhi ihre
Ansichten darzulegen.
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Heute wird auch in der breiten Öffentlichkeit Nachdruck auf
den sogenannten „Vegetabilismus“6 im Gegensatz zum „Vegetarismus“ gelegt. Wenn wir zum Beispiel Ziegen oder Pferde beobachten, können wir feststellen, wie gesund und stark sie sind.
Dies führte sogar dazu, dass in der Physik und Mechanik eine Leistungseinheit mit dem Begriff der „Pferdestärke“7 berechnet wird.
Paulus hat in seinem Brief an die Korinther gesagt:
„Die (Fleisch-)Speise dem Bauche und der Bauch der (Fleisch-)
Speise; aber Gott wird diesen und jene zunichte machen.“8
Wiederum: „Es ist besser, du essest kein Fleisch und trinkest
keinen Wein und tuest nichts, daran sich dein Bruder stoßet oder
ärgert oder schwach wird.“9
Und Gott sagte: „Sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut,
das sich besamet auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare
Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise.“ (1. Buch Mose 1,29)
Aus „Das Evangelium der heiligen Zwölf“:
„Darum sollt ihr kein Fleisch essen, noch starke Getränke zu
euch nehmen; denn das Kind soll Gott geweiht sein vom Mutterleibe an; und weder Fleisch, noch starke Getränke sollen genommen werden; noch soll das Rasiermesser sein Haupt berühren.“
Nun gingen seine Eltern, Maria und Joseph, in jedem Jahr zum
Passahfest nach Jerusalem und begingen das Fest nach der Sitte
ihrer Brüder, die sich des Blutvergießens und Fleischessens und
der starken Getränke enthielten.

6

"Vegetabilismus" bedeutet rein pflanzliche Ernährung, wohingegen
"Vegetarismus" auch Milch und Milchprodukte erlaubt.
7
PS = traditionelle Maßeinheit für die Leistung von Motoren;
ab 1.1.1978 gilt als offizielle gesetzliche Einheit 1 kW
8
1. Kor. 6,13
9
Röm. 14,21
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„... und esset nicht, was durch Töten gewonnen wurde. Berührt
es nicht, denn es steht euch nicht rechtmäßig zu.“ „... der Menschensohn ist nicht gekommen zu zerstören, sondern zu erretten;
auch nicht, um Leben zu nehmen, sondern um Körper und Seele
Leben zu geben.“

SELBSTLOSER DIENST
Der Mensch ist ein dreifältiges Wesen, das aus Körper, Gemüt
und Seele besteht, und es ist seine Pflicht, dass er seinen Mitgeschöpfen auf allen drei Gebieten dient. „Dienet einander in Liebe“,
ermahnt uns Paulus. Ein persischer Spruch sagt: „Dienst erhöht den
Dienenden.“
Es heißt: „Selbstloses Dienen ist eine große Tugend und ein
Lohn in sich selbst.“ Es ist das zentrale Thema der heiligen Lehren
der Meister. Der lebende Meister ist eine Verkörperung selbstlosen
Dienens. Er eilt seinen lieben Kindern auf der ganzen Welt immer
zu Hilfe und kümmert sich nur wenig um seine physische Bequemlichkeit. Er offenbart und erfüllt das göttliche Gesetz in seiner
eigenen Person. Aus reinem Mitgefühl seinen Brüdern gegenüber
dient er allen, um sie von dem „Großen Rad“10 zu befreien, indem
er ihre Aufmerksamkeit nach innen lenkt und sie mit der rettenden
Lebensschnur verbindet. Je mehr jemand dient, umso mehr dehnt
sich sein eigenes Selbst aus, bis es im Laufe der Zeit die ganze
Schöpfung umfasst. Darum müssen wir die Aufgabe auf uns nehmen, die Botschaft des Meisters in jede Ecke und jeden Winkel der
Welt zu tragen, damit die Menschen von der großartigen Gelegenheit, die sich ihnen bietet, erfahren und sie auf beste Weise nutzen.

10
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Wiederum kann selbstloses Dienen verschiedene Formen annehmen, entsprechend den Mitteln und der Fähigkeiten des Einzelnen. Manche lieben es, die Armen, Bedürftigen, die Niedergeschlagenen oder die Kranken und Invaliden zu besuchen, um ihnen in
ihrer Not zu helfen und beizustehen.
Wenn ihr Kranke betreut oder den Leidenden zur Seite steht und
von Hilfe seid, dient ihr einer göttlichen Sache. Natürlich könnt ihr
die Krankheit oder das Leid nicht beheben, aber ganz sicher könnt
ihr dabei helfen, die Leiden durch gütige Worte und Taten zu lindern. Jedes gute Wort, das man spricht, oder eine helfende Hand,
die man einem Leidenden reicht, hilft eine Menge bei der Läuterung von Körper und Gemüt. Ein liebendes Herz ist ein geeignetes
Gefäß, um die göttliche Gnade zu empfangen, denn Gott ist Liebe.
Johannes sagt: „Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht; denn Gott
ist Liebe.“11 Liebe kennt keine Grenzen und keine Standesunterschiede. Sie fließt allen gleichermaßen und freimütig zu und übersteigt alle Hindernisse.
Wiederum wird ein Reicher, der ein Herz voll Liebe hat, seinen
Reichtum mit den Armen und Bedürftigen teilen und sein Geld für
mildtätige und karitative Zwecke spenden.
Das System des „Zehnten“ gab es praktisch in allen Staatsreligionen der Welt, und es ist von tiefer Bedeutung, denn die Abgabe
des Zehnten zeigt, wie rechtschaffen und ehrlich ein Mensch ist,
und sein Opfer beweist seine Freigebigkeit. Aus den alten Überlieferungen ist zu ersehen, dass alle Länder des Ostens, von Ägypten
bis Afghanistan und die ganze christliche Welt, dieses System beachteten und ein Zehntel ihrer Einnahmen zum Wohle aller Menschen gaben. Bei den Moslems gibt es die Einrichtung des „Zakat“,
die von jedem jährlich den vierzigsten Teil seines Besitzes für
wohltätige Zwecke verlangt. Bei den Sikhs und den Hindus kennt

11

1. Joh. 4,8
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man dieses System unter dem Namen „Daswand“, was gleichbedeutend mit dem Zehnten ist. Der Meister hat es jedoch noch weiter
(vom finanziellen Einkommen getrennt) ausgedehnt, eine gewissen Zeit ebenso der Meditation zu widmen - das sind etwa 2 ½
Stunden von den 24 Stunden des Tages. Die Meister ermahnen uns
außerdem: „Stimmt euch auf Gott ein und teilt euer Einkommen
mit allen, die in Not sind.“ Kabir sagt: „Wenn man Geld spendet,
wird es nicht weniger. Solltet ihr nicht überzeugt sein, so versucht
es selbst.“
Aber die Spenden sollten offenherzig und freiwillig gegeben
werden. Sie sollten frei von jeglichen Gedanken an eine Belohnung
sein und nicht von außen aufgezwungen werden, denn sonst werden sie zu einer Quelle der Bindung, anstatt zu einer der Befreiung.
Wiederum sollte die Wohltätigkeit nicht an die falsche Stelle gegeben werden, sondern sie sollte wirklich die Leiden der Bedrängten in dieser Welt lindern. Der allwissende Meister ist da in der Tat
der beste Sachverständige, denn er weiß, wie die Spenden seiner
Schüler am besten zu verwenden sind und führt sie einem wirklich
nützlichen Zweck zu. Man muss hier besonders unterscheidungsfähig und wachsam sein, damit man nicht durch Missbrauch des
schwerverdienten Geldes zusätzliche karmische Schulden anhäuft,
statt die bestehenden zu tilgen. Denn jede Tat, wie gut sie auch
immer sein mag, löst eine Rückwirkung aus und führt zu einer Bindung. Das kann eine Gebundenheit in „goldenen Fesseln“ sein, wie
es Lord Krishna dem Krieger-Prinzen Arjuna erklärte, als er sagte,
dass alle Taten, ob gut oder schlecht, die gleiche bindende Wirkung haben und die so geschmiedeten Ketten aus Gold oder aus
Eisen sein können. Der heilige Ignatius von Loyola sagt uns: „Die
Saaten der Heiligkeit und der Sünde liegen bereits in uns.“ Es hängt
alles davon ab, welche von ihnen wir im Garten unserer Seele kultivieren.
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SPIRITUELLE ÜBUNGEN
Die spirituellen Übungen bilden einen wesentlichen Teil im Leben des spirituellen Aspiranten und sollten daher ein tägliches
„Muss“ sein. Die Wiederholung der fünf heiligen geladenen Namen, sei es mündlich oder geistig, die bei der heiligen Initiation
übermittelt werden, ist keine schwierige Aufgabe, jedoch von tiefer
Bedeutung. Obgleich es zu Beginn sehr leicht und einfach erscheint,
bedarf es zum Vorwärtskommen besonderer Liebe und Seelenstärke. Ihr werdet verstehen, dass die heiligen Namen den Lebensimpuls des Meisters in sich tragen, der beim Zurückziehen der
Sinnesströme vom Körper hinauf zum Augenbrennpunkt Wunder
wirkt und auf diese Weise die Seele für ihre schlussendliche innere
Reise in die Regionen der Glückseligkeit und der Harmonie vorbereiten. Es sollten darum bestimmte Zeiten für die Meditation festgelegt werden, die man regelmäßig und voller Ernsthaftigkeit einhält.
Sie geben der Seele Nahrung, und man wird zum göttlichen Licht
im Innern geführt, welches das Dunkel der Unwissenheit zerstreut.
Es gleicht der täglichen Reinigung des empfangsbereiten Gefäßes
zum Empfang der göttlichen Gnade. Die täglichen Meditationen
entfernen den groben Unrat, den man sich auf der Sinnesebene auflädt. Der zweite wichtige Teil der Meditation ist das Hören auf den
heiligen Tonstrom, den hörbaren Lebensstrom, der von der rechten
Seite kommt. Dieser Aspekt der spirituellen Übungen ist von gleicher Wichtigkeit und sollte keinesfalls übersehen oder übergangen
werden. Nach der Initiation ist es die Pflicht des Schülers, seine Erfahrungen von Tag zu Tag weiter zu entwickeln. Mit der Gnade des
Meisters kann er sie ohne Zweifel in jedem beliebigen Umfang erweitern und sich neue Perspektiven erhabener Glorie und Glückseligkeit eröffnen.
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Kurzum, die Selbstprüfung hilft, die Zweige zu beschneiden
und alles, was nicht wünschenswert ist, auszulichten, während die
Meditation (die spirituellen Übungen) direkt den Stamm des weltlichen Lebens trifft.
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Liebe Freunde,
ich habe das große Vergnügen, am heutigen Abend, der für die
Christen der heiligste ist, zu euch zu sprechen. Den heutigen Tag
begehen wir festlich in der liebevollen Erinnerung an Christus, der
in dem menschlichen Pol Jesus erschienen war.
I
Tausende Menschen werden täglich in allen Städten, in allen
Ländern, geboren, aber kaum jemand erinnert sich ihrer Geburt
und ihres Todes. Doch die Leben der Meister, der wenigen an der
Zahl, können nie vergessen werden.
Christus wurde als Jesus geboren. Jesus war der menschliche
Pol, in dem sich die Christuskraft offenbarte. Und die Christuskraft
stirbt nie. Wenn diese Kraft einmal von uns Besitz ergriffen hat
oder uns in ihre Obhut nimmt, verlässt sie uns nie mehr. So sagte
Christus: „Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“1
Als ich bei meinem letzten Besuch im Jahre 1955 hier war, fragten mich die Leute: „Wann kommt Christus wieder?“ Ich fragte
sie: „Hat Er euch je verlassen?“ Und ich zitierte ihnen die Worte:
„Ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt.“ Wenn er uns
somit nicht verlassen hat, warum fragen wir dann nach seiner
Rückkehr? Der Grund, weshalb wir solche Fragen stellen, ist vielleicht der, dass wir nicht weit genug in das Mysterium von Christus
eingedrungen sind.
1

Mt. 28,20

Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.
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Was war Christus? Die Gotteskraft erscheint von Zeit zu Zeit in
einem menschlichen Pol, um die Menschenkinder zu führen und
ihnen den Weg zurück zu Gott zu zeigen. Da erhebt sich die Frage:
Wer kann uns den Weg zurück zu Gott zeigen? Kein Menschensohn kann das tun. Gott allein kann uns zu Gott führen oder uns
eine Verbindung mit Ihm geben. Er hat nicht Seinesgleichen, nicht
Bruder, nicht Vater, nicht Mutter, aber Gott wohnt in jedem Herzen.
Habt ihr jemals überlegt, wer der Eine ist, der den Weg zurück
zu Gott zeigt und der zuzeiten auf sich selbst verweist als, „Ich und
der Vater sind Eins.“2 „Ich bin das Licht.“3 Und „Ich bin der
Weg.“4?
Alle Meister sagen uns, dass die inkarnierten Meister alle Kinder des Lichts sind. Sie sind alle Söhne Gottes und wer ihnen nachfolgt, wird Gott finden, denn es wird ihm eine Verbindung mit Gott
gegeben. Immer, von Zeit zu Zeit, kommen Meister, und äußerlich
gesehen, scheinen sie in jeder Hinsicht wie andere Menschen zu
sein. Sie wurden auf dieselbe Weise geboren und auch ihre Körper
sind auf die gleiche Weise aufgebaut. Welcher Unterschied besteht
dann zwischen einer solchen Persönlichkeit und dem Durchschnittsmenschen? Er liegt darin, dass er ein bewusster Mitarbeiter
des „Göttlichen Planes“ ist, denn er sieht, dass es der Vater ist, der
durch ihn wirkt.
Jesus fragte seine Jünger: „Wer bin ich?“ Und Simon Petrus
antwortete: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“5
Und Jesus sagte zu Petrus: „Fleisch und Blut haben dir das nicht
offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“6 Und ein anderer Jünger fragte: „Herr, zeiget uns den Vater, so genüget uns.“ Und was
antwortete Jesus? Er war ungehalten und fragte: „So lange bin ich
2
3
4
5
6

Joh. 10,30
Joh. 8,12
Joh. 14,6
Mt. 16,15
Mt. 16,17
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bei euch und du kennest mich nicht? … der Vater, der in mir wohnet, derselbige tut die Werke.“7 Und er fuhr fort zu sagen: „Wer
mich sieht, der sieht den Vater.“8 Und „Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“9 Diese Aussagen sind der Bibel entnommen, um ihren Sinn verständlich zu machen.
Christus ist die Gotteskraft oder die sogenannte Meisterkraft,
die als der Menschensohn erschienen war, der Jesus genannt
wurde. Während einer Ansprache, die ich im letzten Monat im
Unity-Tempel in Los Angeles hielt, brachte ich diese Gedanken
zum Ausdruck und fragte dann den Geistlichen. Ich wollte seine
Meinung hören, nicht etwa, weil ich zweifelte, sondern, weil sich
die Menschen entwickeln und zur Wahrheit erwachen.
Er antwortete: „Wer ist Jesus Christus? Gottes Sohn offenbarte
sich dem Menschen, um ihn zu lehren und ihm den Weg und die
Wahrheit und das Licht zu zeigen. Er kam, um den Menschen zu
zeigen, wie der Vater leben würde, wenn Er ein Mensch wäre. Er
war Gott im Menschen.“ Dann erklärte er: „Jesus war die transzendente Inkarnation Gottes.“ Und er fuhr fort: „Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Christus? Christus existierte lange vor
Jesus.10 Jesus ist der geborene Mensch, der in sich Christus vollkommen offenbarte, und Christus ist die göttliche Natur dieses
Gottmenschen. Somit existierte Christus, der spirituelle Mensch,
lange vor seiner irdischen Geburt.“
Versteht ihr das? Die Christuskraft oder die Gotteskraft oder
Meisterkraft ist ein und dieselbe und sie offenbart sich in einem
menschlichen Pol, um die Bedürfnisse von Seinen Kindern zu erfüllen, von jenen, die nach Ihm hungern und nach Ihm dürsten. Es
gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Bedarf und Versorgung ist das Gesetz der Natur. Wo Feuer brennt,
kommt Sauerstoff zu Hilfe. Wenn der Mensch in seinem Herzen
7

Joh. 14,8
Joh. 14,9
9
Joh. 14,6
10
siehe: Joh. 8,58
8
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nach Gott hungert, offenbart Er Sich Selbst in einem menschlichen
Pol, um die Menschenkinder zu führen. „Und niemand kennet den
Vater, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“11
Wie ich schon sagte, existierte diese Christuskraft seit dem Beginn der Welt und manifestierte sich von Zeit zu Zeit in dem
menschlichen Pol der verschiedenen Meister. Wir können diese
Tatsache durch das vergleichende Studium der Religionen erkennen, und wir werden finden, dass die Meister aller Religionsgemeinschaften dieselben Lehren und Darlegungen verkündeten.
Bei meinem letzten Besuch hier sagte mir jemand, dass Christus
der Höchste sei, da er gesagt habe: „Ich und mein Vater sind
eins.“12 „Das ist richtig“, entgegnete ich, „aber wenn andere Meister dieselben Worte geäußert haben, was würden Sie dann von
jenen halten?“ Ich zitierte dann, was andere Meister in ihrer eigenen Sprache und zu ihrer Zeit gesagt hatten.
Guru Arjan, der fünfte Guru der Sikhs sagte: „Der Sohn und der
Vater sind in der gleichen Farbe gefärbt; der Vater und der Sohn
haben das gleiche Werk aufgenommen.“ Der zehnte Guru der
Sikhs sagte: „Gott befahl mir: Geh hin, ich mache dich zu meinem
Sohn, um die Menschenkinder zu führen.“
Viele andere sprachen auch auf diese Weise. Dies nur, um zu beweisen, dass Christus schon gelebt hat, ehe er in den sündenlosen
Körper der Mutter ging. Wir haben alle Hochachtung vor dieser
immerwährenden Christuskraft, die vor der Geburt existierte und
danach weiterhin besteht und vor der Sohnschaft, die ewig währt.
Diese Kraft liegt in jedermanns Herz und wird enthüllt, wenn uns
ein menschlicher Pol, in dem diese Kraft offenbart ist, begegnet
und uns eine Verbindung mit Gott gibt. Kein Sohn des Menschen,
kein menschliches Wesen, nur die in einem menschlichen Pol manifestierte Gotteskraft, ist dazu in der Lage.

11
12

Mt. 11,27
Joh. 10,30
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Wenn wir einem solchen menschlichen Pol begegnen, ist er
kompetent, unsere Seele über die Bindungen von Gemüt und die
nach außen gehenden Kräfte zu erheben und uns den inneren Kontakt zu geben. Somit haben wir Achtung für jeden menschlichen
Pol, in dem die Christuskraft von Zeit zu Zeit Geburt nimmt. Wir
können glücklich sein, dass wir uns an diesem gesegneten Weihnachtstag hier versammelt haben.
Was ist der Sinn solcher Geburtstagsfeiern? Es ist der, die Lehren der Meister zu verstehen, sie wiederzubeleben und um zu sehen, ob wir sie befolgen.
Gesegnet seien alle Meister. Wir sind stolz auf sie. Doch es stellt
sich die Frage: Sind sie auch stolz auf uns? Die wahre Geburtstagsfeier eines großen Menschen ist, seine Lehren zu verstehen und
danach zu leben.
II
Christus sagte: „Weil ich lebe, werdet ihr auch leben.“13 Christus war in der Lage, ewiges Leben zu geben. In den uns überlieferten Schriften sagt er von sich selbst: „Ich bin das Brot des Lebens… Dies ist das Wort Gottes, das vom Himmel kommt… Wer
von diesem Brot isset, der wird leben in Ewigkeit.“14 Gott ist Licht,
Gott ist Leben, Gott ist Liebe. Was war das für ein Brot des Lebens,
das er gab?
In einem anderen Beispiel ging Jesus zu einem Brunnen, um
einen Schluck Wasser zu trinken. Am Brunnen bat er eine Samariterin, die einen Krug Wasser auf dem Kopf trug, ihm etwas Wasser
zu trinken zu geben. Aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus,
sagte sie: „Ihr Leute pflegt keinen Umgang mit uns Samaritern;
warum dann bittest du mich um Wasser?“ Jesus antwortete: „Wenn
du wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann
hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
13
14

Joh. 6,57
Joh. 6,48
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Wer dieses Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von
dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich
nicht dürsten.“15
Betrachten wir das etwas genauer. Wer war Christus? (Gesegnet ist der menschliche Pol, in dem Christus sich offenbart.) Er gab
sich wie ein Mensch, und er gab sich auch wie Gott. Er benahm
sich wie ein Durchschnittsmensch und darin liegt seine Größe. In
seiner Gnade gab er sich als Mensch und auch als Gott. Johannes
beschrieb Jesus als: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns.“16
Was ist das „Wort“? Es wird definiert als „Das Wort, das alle
Himmel geschaffen hat“. Johannes sagte: „Im Anfang war das
Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“17 Es ist
die Ursache der gesamten Schöpfung. In den Psalmen finden wir:
„Dein Wort ist im Himmel begründet.“18 Auf dieses „Wort“ verweist Jesus, wenn er vom Brot des Lebens spricht, das vom Himmel kommt.
Was ist das „Wort“, das sich im menschlichen Pol Jesus verkörperte und Fleisch wurde und was ist die äußere Offenbarung
des Wortes? Der Psalmist sagt: „Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“19 Und Jesus sagte ausdrücklich: „Ich bin das Licht der Welt.“20
Versteht ihr nun, wie groß er war? Er war die Gotteskraft, die
sich in einem menschlichen Pol offenbarte und er hatte große Achtung für den menschlichen Pol, durch den Er offenbart war. Aber
er unterschied immer zwischen dem Menschensohn und dem GottVater in ihm. Dies ist keine besondere Unterscheidung, denn nicht
15
16
17
18
19
20

siehe: Joh. 4,9
Joh. 1,14
Joh. 1,1
siehe: Psalm 119,89
Psalm 119,105
Joh. 8,12
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nur Jesus Christus machte sie, sondern auch alle anderen Meister,
unter ihnen Guru Nanak und Kabir. Sie erklärten dieselbe Wahrheit in ihrer eigenen Sprache.
Da wir die Lehren anderer Meister nicht kennen, denken wir
vielleicht, dass die Lehre Jesu die einzige Wahrheit sei. Die Wahrheit jedoch ist Eine. Sie ist in Licht gekleidet. Die Wahrheit ist
Harmonie - die Musik aller Harmonien. Alle Meister, die in der
Vergangenheit gekommen waren, haben auf sie hingewiesen. Die
Sikh-Schriften enthalten dieselbe Aussage: Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; so, wie ich es zitierte. Sie sagten, dass das
Wort in der menschlichen Form personifiziert war, um die verkörperten Seelen zu leiten und ihnen eine Rückverbindung zu Gott zu
geben. Ich habe Achtung für alle menschlichen Pole, in denen die
Christuskraft von Zeit zu Zeit wohnt.
III
In allen Schriften werdet ihr eindeutige Lehren der Meister finden. Sie lehrten vor allem, dass das höchste Ziel im Leben eines
Menschen Gott ist und dann erst die Welt. Wir jedoch leben in
erster Linie für die Welt und dann für Gott, und wir glauben an
Gott nur insoweit, wie wir weltliche Dinge von Ihm bekommen.
Wenn wir manchmal aus dem einen oder anderem Grund das Gewünschte nicht erhalten, dann ist unser Glaube gebrochen.
Jesus sagte: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“21 „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden… Das Reich Gottes ist
inwendig in euch.“22 Mit „äußerlichen Gebärden“ ist die Art und
Weise gemeint, die sich auf die nach außen gehenden Kräfte bezieht. Gott ist Geist, und wir müssen Gott allein im Geiste anbeten.
Gott wohnt nicht in den von Menschen geschaffenen Tempeln, sondern im Tempel des menschlichen Körpers, den Gott erschaffen
21
22

Joh. 3,3
Lk. 17,20
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hat. Während Jesus in diesem menschlichen Körper-Tempel weilte,
sagte er: „Weil ich lebe, sollt ihr auch leben.“23 Er bezog dies nicht
auf den äußeren Menschensohn, den sichtbaren Körper, sondern
auf den inneren, der das Licht gab und durch die Liebe der Weg
zurück zu Gott war.
Gott schuf den Menschen Ihm zum Bilde. Gott ist All-Bewusstheit und Licht, und wir sind ebenfalls Kinder des Lichts. Wir sind
bewusste Wesen, von Gemüt und Materie umgeben, und wir werden durch die Gotteskraft, die uns erhält und überwacht, im Körper
gehalten. Solange diese Kraft im Körper ist, leben wir in ihm. Wenn
diese Kraft zurückgezogen wird, müssen wir den Körper verlassen.
Auf die gleiche Weise kontrolliert diese Kraft das ganze Universum, und wenn sie zurückgezogen wird, setzt die Auflösung, bzw.
die große Auflösung ein.
Es gibt einen Schöpfer dieses Universums. Es entstand nicht einfach aus sich selbst. Der Schöpfer Selbst ist unveränderlich und
ewig, aber die Welt, die durch Ihn geschaffen wurde, besteht aus
Materie, ist veränderlich und unbeständig.
Ich möchte sagen, dass der beste Weg, den Weihnachtstag zu
begehen, ist, das Leben dieser großen Söhne des Lichts täglich, mit
jedem Atemzug zu feiern. Die Lektionen und Lehren, die sie alle
uns übermittelt haben, übersehen oder vergessen wir nicht, aber wir
sollten täglich nach ihnen leben. Wir sollten dieselbe Christuskraft
in uns selbst sehen. Sie ist in jedem von uns, und sie muss entwickelt werden durch die Hilfe, die gegeben wird, wo immer sich
diese Kraft offenbart, ganz gleich, wie ihr sie bezeichnet.
Jesus lehrte, dass das Reich Gottes nur erreicht werden kann,
wenn man im Innern des menschlichen Körpers, dem wahren Tempel Gottes, nach Ihm sucht. (Gott ist die alles überwachende, kontrollierende Kraft, die uns im Körper erhält.) Die Aussage dieser
Lehren ist:
23

siehe: Joh. 6,57
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Solange wir im Körper sind, identifizieren wir uns mit ihm und mit
den äußeren Dingen. Dadurch vergessen wir unser inneres Selbst
und erliegen einer großen Täuschung. Wie können wir von dieser
Täuschung befreit werden?
Die Aufmerksamkeit, die die äußere Ausdrucksform der Seele
ist, wird durch die nach außen gehenden Kräfte in die Welt verstreut. So müssen wir zuerst die Aufmerksamkeit nach innen
zurückziehen und uns dann über das Körperbewusstsein, über die
Sinne, erheben. Nur so können wir von der großen Täuschung, dass
wir der Körper sind und nicht der Bewohner des Körpers, befreit
werden. Und nur dann können wir aus unserer Unwissenheit erwachen und erkennen, dass uns eine höhere Kraft im Körper hält.
Was geschieht zum Zeitpunkt des Todes? Das Leben zieht sich
von den Füßen ausgehend zurück und erhebt sich hinter die Augen,
und dann kommt Dunkelheit. Bereits während des Lebens könnt
ihr lernen, wie man sich über die Sinne erhebt, sich von außen hinter die Augen zurückzieht, wo der Sitz der Seele im Körper ist, und
wie das „Innere Auge“ geöffnet werden kann. Ihr könnt das Licht
Gottes sehen, das Licht Gottes, das personifiziert war und Christuskraft, Gotteskraft oder Meisterkraft genannt wird.
Jesus sagte zu Nikodemus: „Es sei denn, dass jemand von
neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“24
Und Nikodemus erwiderte: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib
gehen und geboren werden?“ Jesus antwortete: „Was vom Fleisch
geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird,
das ist Geist.“25
Unsere erste Geburt ist die in den menschlichen Körper. Die
zweite Geburt findet statt, wenn wir lernen, während des Lebens zu
sterben, d.h. von neuem ins Jenseits geboren werden. Diese Geburt
24
25

Joh. 3,3
Joh. 3,6
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wird „Geburt in Christus“, „Geburt in der Meisterkraft“ oder „Geburt in der Gotteskraft“ genannt. Ihr müsst in der Gotteskraft leben
und sterben. Ihr müsst in Christus, in der Meisterkraft oder Gotteskraft geboren werden. Durch bloßes Tragen von äußeren Zeichen
bestimmter Geistesschulen oder dadurch, dass ihr besondere feierliche Handlungen und religiöse Bräuche ausführt, werdet ihr nicht
in Christus geboren. Solche Praktiken oder Glaubensvorstellungen
können eine Vorbereitung sein, um in Christus geboren zu werden.
Aber diese Geburt kann man nur erhalten, wenn ihr das Kreuz täglich auf euch nehmt. Dieses Kreuz ist der menschliche Körper.
Ich freute mich sehr, heute aus den Zeitungen erfahren zu haben,
dass Papst Paul eine Pilgerreise nach Jerusalem unternehmen wird.
Wir wissen, Jerusalem ist ein Pilgerort für alle Christen, und vielleicht ist Papst Paul der erste Mensch, der nach Jerusalem reist, um
diese Erinnerung wieder zu beleben. Ich habe gelesen, dass er vor
hat, ein hölzernes Kreuz auf die Schultern zu nehmen und den Weg
zu gehen, den Christus damals gegangen ist. Das alles dient dazu,
uns der großen Persönlichkeiten zu erinnern, die in die Welt gekommen sind, um uns zu führen. Nur weil der Prophet Mohammed
in Mekka geboren war, sehnt sich jeder Mohammedaner nach einer
Hajj oder Pilgerreise dorthin. Genauso achten wir die Geburtsorte
aller Meister, da sie uns daran erinnern, dass sie gekommen waren.
Wir verneigen uns in Achtung vor ihnen und versuchen das zu lernen, was diese Meister gelehrt haben. Unglückseligerweise werden
diese Würdigungen später zu bloßen konventionellen und starren
gesellschaftlichen Bräuchen. Wir vergessen dabei, dass wir das Leben eines großen Menschen erst dann richtig würdigen, wenn wir
das, was er war und gelehrt hat, verstehen, daraus lernen, und versuchen danach zu leben.
Jesus sagte unmissverständlich, dass niemand den Vater kennt,
außer dem Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.26 Dieser
Sohn ist das Licht Gottes, das ewig existiert. Die Sohnschaft dauert
26

siehe: Mt. 11,27
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weiter an. Das Fazit von allem, das ich euch zu übermitteln habe
ist, dass Christus als der Mensch Jesus lebte. Christus ist durch dessen Pol erschienen und Er wohnt in jedem Herzen. Aber Er kann
nicht durch bloße Gefühle, durch bloße Empfindungen, durch bloße
Schlussfolgerungen, oder durch intellektuelles Ringen, erkannt
werden. Es ist eine Sache, Gott zu sehen - WER ER IST. Christus
sagte: „Ich bin das Licht der Welt.“27 Könnt ihr dieses Licht sehen?
Jesus sagte: „Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein.“28
Wie können nun zwei Augen eines werden? Dies ist eine praktische Frage und eine, die praktisch beantwortet werden kann. Denn
dies geschieht, wenn das „Innere Auge“, das in jedem Menschen
ist, geöffnet wird. Selbst ein Blinder, dessen Augen das Physische
nicht sehen können, hat dieses eine Auge, aber es ist geschlossen.
Wir können diese sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft, dieses
Licht, das Christus genannt wird, nur sehen, wenn wir die Tore unseres Körpertempels schließen, und unsere Augen eins werden. Unsere Aufmerksamkeit wird durch die Körpertore der beiden Augen,
Nasenöffnungen, Ohren, Mund, Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane in die äußere Welt verstreut und sie hat sich selbst mit ihnen
identifiziert. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit von außen zurückziehen, ins Laboratorium des menschlichen Körpers, der der
wahre Tempel Gottes ist, eintreten und uns auf die Rückseite der
beiden Augen erheben, wo sich der Sitz der Seele im Körper befindet. Dort ist das zehnte Tor, wo die Augen eins oder einfältig werden und wo wir das Licht Gottes finden. Und dort sehen wir den
zum Ausdruck kommenden Christus.
Dies ist ein Beispiel dafür, was ich mir unter einer wahren Feier
vorstelle, nämlich dass wir die Persönlichkeit des Meisters und
seine Lehren verstehen und danach leben.

27
28

Joh. 8,12
Mt. 6,22; Lk. 11,34
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Jesus sagte, dass wir das Brot des Lebens und das Wasser des
Lebens haben müssen. Dieses Brot des Lebens oder Wasser des Lebens erhalten wir im tatsächlichen Kontakt, in der Verbindung mit
der sich zum Ausdruck bringenden Kraft des Lichtes und der „Musik der Sphären“. Durch einen menschlichen Pol, in dem sich die
Gotteskraft offenbart, ist sie in der Lage, unsere Seelen zu erheben,
die sich an das Gemüt und den nach außen gehenden Kräften gebunden und mit ihnen identifiziert haben. Sie öffnet das „Innere
Auge“, damit wir das Licht Gottes sehen und das „Innere Ohr“,
damit wir die Stimme Gottes hören. Das ist gemeint mit „in Verbindung kommen mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft des Licht- und Tonprinzips“. Das ist das wahre Brot und das
wahre Wasser des Lebens. Somit kann jeder menschliche Pol, durch
welchen sich diese Gotteskraft offenbart, die Verbindung mit dem
Brot und dem Wasser des Lebens geben.
Darauf haben Guru Nanak und andere hingewiesen, wenn sie
sagen, dass wir begünstigt sind, einen menschlichen Körper zu haben, und dass der Zweck, weshalb wir ihn besitzen, der sei, das Brot
des Lebens und das Wasser des Lebens, das wahre Elixier ewigen
Lebens, zu erlangen. Denn wer auch immer davon trinkt, wird niemals sterben.
Verbleibt in der Religion, der ihr angehört. Geht aber, um des
Brotes und des Wassers des Lebens willen, zu einem Meister, der
der menschliche Pol der Gotteskraft oder Christuskraft ist, denn
kein Sohn des Menschen kann euch das ewige Leben geben. Die
Größe des Meisters liegt nicht darin, euch zu unterweisen, wie man
Gebete spricht oder gewisse fromme Rituale und feierliche Zeremonien ausführt - jeder kann mit ein wenig Übung darüber Vorträge halten - sondern, dass er tatsächlich fähig ist, eure Seele in
einer ersten Meditation zuerst von außen zurückzuziehen und dann
über die Sinne zu erheben. Dabei wird euer „Inneres Auge“ geöffnet und ihr seht das Licht Gottes und euer „Inneres Ohr“ wird geöffnet und ihr hört die Stimme Gottes. Ihr könnt dann selbst bezeugen, dass es so ist.
12
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Durch das vergleichende Studium der Religionen werdet ihr dieselbe Wahrheit finden, die durch fast alle Meister, natürlich jeweils
in ihrer eigenen Sprache, verkündet wurde. In der christlichen Literatur lesen wir, dass Paulus sagt: „Ich sterbe täglich.“29 Andere
Meister sagen: „Lernt hundertmal am Tag zu sterben.“ Der Tod ist
ein Zurückziehen der Seele vom physischen Körper und ein SichErheben ins Jenseits, das heißt, in das Reich Gottes, in das ihr wiedergeboren werden müsst. „Lass dich‘s nicht wundern, dass ich dir
gesagt habe: Ihr müsset von neuem geboren werden.“30
Das sind die Lehren, die von allen Meistern von Zeit zu Zeit
verkündet wurden. Die Schwierigkeit, sie wirklich zu erfahren,
liegt jedoch darin, dass unsere Seele unter der Herrschaft des
Gemüts steht und das Gemüt wiederum unter der Macht der nach
außen gehenden Kräfte. Wir haben uns selbst den Freuden der
äußeren Welt so gänzlich preisgegeben, dass wir uns mit ihnen
identifiziert haben, und so bleiben wir zwar nach außen hin wach,
schlafen aber im Innern. Ihr müsst wissen, dass uns die Gotteskraft
im Körper hält, und wenn ihr diese Kraft finden wollt, müsst ihr
nach innen gehen und euch hinter die Augen zurückziehen und fest
in das Dunkel schauen, das sich vor euch innen ausdehnt. Wenn ihr
fähig seid, innerhalb dieses Dunkels zu sehen, werdet ihr die wirkende Gotteskraft auch überall sehen.
Dies zeigt, wie wir Christus bereits in uns finden können.
Betretet zuerst das Laboratorium des menschlichen Körpers, den
wahren Tempel Gottes. Dann erhebt euch darüber, bis alles andere
zurückbleibt und betretet das Reich Gottes. Es gibt so viele Wohnungen im Hause unseres Vaters. Der Makrokosmos liegt im Mikrokosmos des menschlichen Körpers und besteht aus den physischen, astralen, kausalen und superkausalen Ebenen. Jenseits davon liegen die rein spirituellen Ebenen, die wahre Heimat unseres
Vaters.
29
30

1. Kor. 15,31
Joh. 3,7
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Der erste Schritt beginnt somit, wenn wir uns über den „Eisernen Vorhang“ dieses physischen Körpers erheben und wiedergeboren werden. Wenn sich jemand aus eigener Kraft erheben kann,
ist er gesegnet, aber wenn nicht… Bedenkt, dass man selbst beim
Erlernen eines Berufes, jemanden braucht, der in einem bestimmten Fach bewandert und erfahren ist. Um wie viel mehr ist es dann
notwendig, jemanden zu haben, der kompetent ist uns zu helfen,
wo die Philosophien der Welt und die äußeren Fähigkeiten nichts
nützen! Braucht ihr keinen, der euch da hilft? Ihr werdet dies für
euch selbst entscheiden können.
In der wahren Terminologie der Heiligen oder Meister wird ein
Blinder nicht als einer bezeichnet, der keine Augen im Kopf hat,
sondern als einer dessen „Inneres Auge“ geschlossen ist. Alle, die
das Licht Gottes nicht sehen, sind - verzeiht mir - blind. Wenn sie
zu einem Meister kommen und er lässt sie meditieren, wird das
„Innere Auge“ geöffnet und sie sehen das Licht Gottes. Wenn sie
dann zurückkommen, sind sie Menschen mit einem geöffneten
„Inneren Auge“. Ebenso ist ein Mensch taub, bevor er zu einem
Meister kommt. Wenn er bei einem Meister meditiert, beginnt er,
die Musik der Sphären zu hören und wird bewusst.
Dies sind die Gaben Gottes. Die Größe des Meisters liegt in seiner Kompetenz, euch das Brot und das Wasser des Lebens zu geben. Er hilft euch, wiedergeboren zu werden, das heißt, er öffnet
das „Innere Auge“, um das Licht Gottes zu sehen und öffnet das
„Innere Ohr“, um die Stimme Gottes zu hören.
Es gab wenige solche Persönlichkeiten in der Vergangenheit
und auch jetzt gibt es nur wenige, aber die Welt ist nie ohne sie.
Alle Menschen sind Kinder dieser Meister. Dieselbe Gotteskraft
oder Christuskraft wirkt seit die Welt besteht und wirkt weiterhin
für die Kinder, die hungrig sind und nach der Wahrheit suchen.
Wenn sich dieser Hunger und dieser Durst in einem Menschen erheben, so trifft Gott, der in jedem Herzen wohnt, Vorkehrungen,
ihn dorthin zu führen, wo er die richtige Verbindung mit seinem
eigenen Selbst erhält. Kann das ein Sohn des Menschen tun? Nein.
14
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Nur Gott, der sich in ihm offenbart hat, hat diese Macht. Und ein
solcher Mensch wird ein Meister genannt.
„Wahrlich, ich sage euch. Viele Propheten und Gerechte haben
begehrt, zu sehen, das ihr sehet und haben's nicht gesehen und zu
hören, das ihr höret und haben's nicht gehöret.“31 Das sind Hinweise in den Schriften darauf, dass unsere Augen und unsere Ohren
versiegelt sind und dass wir das Licht Gottes nicht sehen und die
Stimme Gottes nicht hören können, solange diese Siegel nicht entfernt werden.
Guru Nanak, der erste Sikh-Meister, wurde gefragt: „Gott
wohnt in jedem Herzen, aber wer kann Ihn sehen?“ Er antwortete:
„Die Augen, die das Licht Gottes schauen können, sind anders als
die Augen aus Fleisch und Blut.“
Ein anderer Heiliger, Shamaz Tabrez, sagte: „Wir müssen Gott
mit unseren eigenen Augen sehen und wir müssen Gottes Stimme
mit unseren eigenen Ohren hören können.“
Alle Meister bezeichnen denjenigen als einen wahren Meister,
der die Musik der Sphären im Innern hörbar machen kann und der
das Licht Gottes enthüllt, indem er den Schleier der Dunkelheit
entfernt, den ihr seht, wenn ihr eure Augen schließt. Ein solcher
Mensch wird Meister genannt.

31

Mt. 13,16; siehe auch: 1.Petr. 1,10
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IV
Von allen Meistern wird mit Nachdruck ein Leben der Enthaltsamkeit und Kontrolle über die nach außen gehenden Kräfte eingeschärft, da diese Eigenschaften uns befähigen, ihren Lehren zu folgen. Jesus sagte in der Bergpredigt: „Selig sind die reinen Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen.“32 Alle anderen Meister oder
solche, die sich selbst verwirklicht haben, sagten dasselbe, denn es
gibt nur einen Gott und nur eine Wahrheit. Wenn es unter uns
irgendwelche Meinungsverschiedenheiten gibt, so sind diese alle
von Menschen geschaffen, denen es an persönlicher Erfahrung der
Wahrheit mangelt. Christus und andere Meister sahen die Wahrheit
und legten davon Zeugnis ab, und es hat sie bekümmert, dass die
Menschen ihnen dennoch nicht geglaubt haben. Die Meister sehen
selbst und sagen es nicht nur, sondern sind kompetent, uns tatsächlich eine Erfahrung zu geben.
Reinheit des Lebens ist erforderlich. Ihr werdet herausfinden,
dass Keuschheit Leben ist und Sexualität der Tod. Dieser Körper
ist aus vergänglicher Saat geboren, aber ins Jenseits werden wir
durch unverderbliche Saat geboren. Wir sollten die Hinweise in
den Schriften prüfen, um diese Wahrheit zu erkennen. Der menschliche Körper ist der höchste in der ganzen Schöpfung und wir sind
gesegnet, dass wir ihn haben. Das höchste Ziel, das vor uns liegt,
ist, Gott zu erkennen. Gott wohnt in uns. Es gibt nichts, das wir von
außen hinzufügen müssten.
Die verschiedenen vorliegenden Schriften enthalten vortreffliche Berichte über die Erfahrungen der Meister. Wir brauchen aber
jemanden, der diese Erfahrungen selbst gemacht hat und kompetent
ist, sie auch uns zu vermitteln, jemanden, der uns das Brot des
Lebens zu kosten und das Wasser des Lebens zu trinken gibt, der
sie uns ins Leben bringen kann. Guru Nanak sagte: „Täuscht euch
32

Mt. 5,8
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nicht, nur weil ihr der einen oder anderen Religion angehört. Ihr
müsst der ursprünglichen Absicht der Lehren folgen.“
Alle religiösen Lehren fußen auf den spirituellen Erfahrungen
der Meister, welche von Zeit zu Zeit gekommen sind. Die richtige
Bedeutung und das rechte Verständnis dieser Erfahrungen können
nur von denen gegeben werden, die sie selbst gemacht haben. Wir
achten alle Meister der Vergangenheit und alle heiligen Schriften,
denn sie sind Tonnen von Gold und Smaragden wert. Wir brauchen
aber jemanden, der den Weg kennt und der unser „Inneres Auge“
öffnen kann, damit wir das Licht Gottes schauen können.
Das Leben von Christus und allen Meistern ist ein Beispiel dafür, dass Gott der erste Platz einzuräumen ist. Das Reich Gottes ist
inwendig in euch. Ihr könnt es nicht durch Rituale erreichen. Ihr
könnt es nur erlangen, wenn ihr lernt, während des Lebens zu sterben. Denn ihr könnt das Reich Gottes nur betreten, wenn ihr von
neuem geboren werdet. Im Osten sagen wir, man muss zweimal
geboren werden. Aber „wiedergeboren“ und „zweimal geboren
werden“ bedeutet dasselbe. Die erste Geburt ist die in den physischen Körper, und die zweite ist die ins Jenseits. Die Meister waren
kompetent, eine Erfahrung davon zu geben, wie man sich über das
Körperbewusstsein erhebt. Sie enthüllten den Sinn des GayatriMantras33, indem man über den physischen, astralen und kausalen
Körper hinausgelangt, um das Licht der Sonne zu sehen, das
bereits in euch erstrahlt.
Wie ich schon vorhin gesagt habe, ist Reinheit ein Sprungbrett
zu Ihm, und so ist es auch die Liebe zu Gott. Fehlgeleitete Liebe,
Verhaftetsein genannt, hält uns im Körper fest und ist die Ursache
dafür, dass wir wieder und wieder hierher kommen müssen. Wir
gehen dorthin, wo wir gebunden sind, denn das ist die Natur der
Bindung. Wahre Liebe oder Nächstenliebe ist bereits in unserer
Seele verwurzelt und wenn sie auf Gott gerichtet ist, dann ist das
wahre Liebe. Gott ist Liebe und unsere Seele ist personifizierte
33

bedeutendste vedische Hymne im Hinduismus
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Liebe, und der Weg zurück zu Gott ist ebenfalls die Liebe. Alle
Meister sagen: Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und mit all
deiner Kraft, und liebe deinen Nächsten und die ganze Schöpfung.
Auf den Schwingen der Liebe können wir nur himmelwärts fliegen, aber nur bei einer reinen Lebensweise.
Es wird von Christus berichtet, dass er rein oder sündenlos
geboren wurde. Ähnlich waren die Meister des Ostens die Verkörperung von Keuschheit und reinem Leben.
Das Eheleben ist kein Hindernis für die Spiritualität, wenn es
im Einklang mit den Schriften geführt wird. Es bedeutet, einen
Kameraden im Leben zu nehmen, der euch während dieses irdischen Aufenthalts in Wohl und Weh zur Seite steht. Mann und Frau
sollten einander helfen, Gott zu erkennen und das höchste Ziel des
menschlichen Lebens zu erreichen. Eine Pflicht mag es sein Kinder
zu zeugen, aber vergesst nicht, dass das nicht hundert Prozent
unserer Pflichten ausmacht. In den Schriften steht, dass die Männer
ihre Frauen lieben sollten, wie Christus die Kirche geliebt hat.
Im Leben aller Meister finden wir zwei große herausragende
Dinge: Sie haben Verbindung mit Gott und sind das Sprachrohr
Gottes. Sie sprechen von Gott inspiriert, und nicht von der Ebene
des Intellekts aus oder aufgrund von Gefühlen, Empfindungen und
Schlussfolgerungen. Sie sprechen über das, was sie sehen und fordern euch auf, ebenso zu werden. Sie sagen: Seid stille, physisch
und intellektuell und wisset, dass ihr Gott seid.
Wir haben große Achtung für alle Meister, für alle Menschensöhne oder menschlichen Pole, durch welche die Christuskraft,
Meisterkraft oder Gotteskraft wirkte und weiterhin wirken wird,
um die Menschenkinder zu führen. Wir sind gesegnet.
Ich wünsche euch ein glückliches Weihnachtsfest, aber so, wie
ich sie euch als die wahre Feier des Christtages nahegelegt habe.
Versteht, wer die Meister waren und versteht ihre Lehren: Wie man
lernt zu sterben, wie man wiedergeboren wird, wie das „Innere
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Auge“ geöffnet und das Licht Gottes gesehen werden kann.
Christus war das Licht und der Weg.
Es war mir eine große Freude, euch in dieser Christnacht die
Wahrheiten darzulegen, die ich durch Erfahrung und durch das vergleichende Studium der Religionen kennengelernt habe.
Wie ich schon sagte: Bleibt in der Religion, die euch zusagt. Doch
solange ihr nicht zu den Füßen eines menschlichen Poles sitzt, durch
den sich die Gotteskraft offenbart, wird sich der Zweck, für den ihr
den verschiedenen Geisteschulen beigetreten seid, nicht erfüllen
können, denn ihr wollt ja Gott SEHEN.
Die Meister zerstören keine Religion, noch führen sie eine neue
ein. Wenn sie kommen, dann kommen sie für die ganze Welt. Sie
betrachten alle Menschen als gleich und wollen, dass wir dieses
Mysterium des menschlichen Körpers lösen. Groß ist der Mensch.
Er lebt in diesem Körper, in dem Gott ihn überwacht. Im Mikrokosmos seines Körpers liegt der Makrokosmos. Wir wissen so viel über
die äußeren Dinge, aber aus Mangel an praktisch erfahrenen Menschen, wissen wir wenig oder gar nichts über uns selbst, über die
große Gunst, den großen Segen, den wir mit dem menschlichen
Körper erhalten haben, es ist die goldene Gelegenheit.
Ihr seid gesegnet. Verbleibt in der Religionsgemeinschaft, der
ihr angehört. Es bedarf keiner Änderung, aber seid eurer Religion
treu. Und seiner eigenen Religion treu zu sein, heißt - soweit ich die
Schriften kenne -, zu den Füßen einer solchen Persönlichkeit zu
sitzen, die den WEG kennt.
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Delhi, den 13. Juni 1969
Meine Lieben,
im Laufe der vergangenen zwei Jahre hat sich die Auslandskorrespondenz beinahe verdoppelt; und die Zeit, die ich dafür aufzuwenden habe, hat sich entsprechend erhöht. In derselben Zeitspanne
sind auch meine Verpflichtungen hier in Indien sehr angewachsen.
Viel Zeit, die ich für die Auslandskorrespondenz aufwende,
könnte gespart werden, wenn die Repräsentanten und Gruppenbeauftragten in größerem Maße nach ihren Gebieten und einzelnen
Satsangs sehen würden, für die sie verantwortlich sind.
Wenn sie ihren Verantwortlichkeiten die gebührende Aufmerksamkeit schenkten und wenn sie ein gutes Beispiel gäben, würde die
Veranlassung, der zufolge mir die Lieben unzählige Briefe über die
laufenden Satsangangelegenheiten schreiben, vermieden. Außerdem könnten und sollten die meisten grundlegenden Fragen, die von
Nichtinitiierten, die an den Lehren des Meisters interessiert sind, gestellt werden und ebenso Fragen von Initiierten durch die Gruppenbeauftragten beantwortet werden, die dies von ihrer Warte aus tun
können oder indem sie auf die Bücher, die ich geschrieben habe,
verweisen. In meinen Büchern ist über fast alle Phasen der Spiritualität geschrieben und sie enthalten die Antworten auf die meisten
Anfragen, die Nichtinitiierte oder solche, die bereits auf den Weg
gestellt sind, stellen; aber laufend kommen Briefe mit Fragen, die
beantwortet werden könnten, wenn die Bücher und Schriften genau
studiert würden.
Für alle Gruppenbeauftragten und Repräsentanten ist die Zeit
gekommen, ihre Stellung auszuwerten und bereit zu sein, größere
Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, als sie es bisher taten. Sie
sollten eine ausreichende Kenntnis der Lehren haben, um in der
1
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Lage zu sein, die meisten Fragen über den Pfad zu beantworten und
sollten auch solche Fragen behandeln können, die die vergleichenden Religionen betreffen, mit spezieller Bezugnahme auf die Bibel,
wenn mit dem Surat Shabd Yoga verglichen wird. Wenn ein Gruppenbeauftragter glaubt, dass er/sie auf eine besondere Frage nicht
antworten oder eine bestimmte Situation nicht lösen kann, mag die
Angelegenheit zur Beantwortung dem Repräsentanten zugeleitet
werden. Und wenn ein Repräsentant glaubt, dass er/sie diese nicht
richtig beantworten kann, mag sie nur in diesem Falle an mich verwiesen werden.
Ich möchte auch gerne ein paar Worte über die zahllosen persönlichen Probleme sagen, die die Lieben mir vorbringen zwecks
Lösung ihrer Schwierigkeiten. Indes ich gerne die rechte Führung
gebe, sollte auch daran gedacht werden, dass die gnädige Meisterkraft, die oben wirkt, nach jenen sieht, die durch mich initiiert worden sind und dass sie immer mit ihren Kindern ist und alle ihre Probleme lösen kann, wenn sie sich für sie aufnahmefähig machen. In
dieser Hinsicht kann ein Gebrauch des gesunden Menschenverstandes zusammen mit ruhiger Überlegung der Tatsachen Wunder tun
bei der Entwicklung der Empfänglichkeit für die Meisterkraft. Empfänglichkeit ist der Schlüssel, der nicht nur eure materiellen Schwierigkeiten löst, sondern auch das Reich Gottes in euch erschließt.
Bei der Initiation überträgt der Meister seinen eigenen Lebensimpuls. Wenn wir an Ihn denken, denkt Er an uns mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Er ist nicht der Körper. Er ist das personifizierte Wort, das fleischgewordene Wort. Um den vollen Nutzen
aus der Meisterkraft zu ziehen, muss jeder Schüler Empfänglichkeit
entwickeln. Es ist unmöglich, diese Empfänglichkeit zu entwickeln,
solange nicht unbedingter Gehorsam gegenüber den Geboten des
Meisters geleistet wird. Wenn ihr den Worten des Meisters Achtung
zollt, dann ist das ein Zeichen, dass in euch die Liebe für Ihn zunimmt; und je mehr in euch die Liebe für Ihn zunimmt, desto mehr
Empfänglichkeit werdet ihr entwickeln.
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Hier möchte ich auch noch gewisse Missverständnisse im Hinblick auf die Initiation klären. Eine Erfahrung von Licht und Ton
wird immer gegeben, sei sie klein oder groß, was vom Hintergrund
desjenigen abhängt, der initiiert wird. Es ergibt sich zuweilen, dass
einer zu der Zeit angespannt ist, was seine Empfänglichkeit gegenüber der gnädigen Meisterkraft, die oben wirkt, verringert. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn einer bei der Initiation entspannt und ganz frisch und munter ist. Es wird jedoch zu viel Nachdruck auf die Anfangserfahrung bei der heiligen Initiation gelegt.
Das erste Zeichen dafür, dass Gottes Gnade auf eine Seele herabkam, ist, dass sie durch einen lebenden Meister die Initiation erhält. Menschen, die mit dem Wort oder der Kraft von Naam verbunden werden, sind sehr begünstigt. Es ist allein durch Gottes Gnade,
dass einer initiiert wird. Der größte Dienst, den ein Schüler dem
Meister leisten kann, ist, ein geeignetes Gefäß zu werden, damit er
auf die Kraft von Naam abgestimmt werden kann, mit der er verbunden worden ist. Dies braucht jedoch Zeit. Der spirituelle Pfad ist
schwierig und verlangt eine strenge Selbstdisziplin. Wir müssen immer auf der Hut sein vor allem, was uns vom Pfad abzieht. Wir müssen des Meisters Weisungen buchstäblich ausführen und regelmäßige Zeit den Meditationen widmen. Wir müssen lernen, die Eigenliebe zu überwinden, die ein Feuer ist, das verzehrt und zerstört, und
müssen stattdessen die Liebe zu Gott entwickeln, die ein Feuer ist,
das läutert und reinigt.
Initiation bedeutet auch, dass einer durch den Meister angenommen ist, in die Schule der Spiritualität einzutreten. Es ist in keinem Fall eine Graduierung. Um ein weltliches Beispiel zu geben:
Wenn ein Student von einer Universität zum Studium angenommen
worden ist, ist er für gewöhnlich hoch erfreut über die bloße Aufnahme. Er geht nicht sofort zum Rektor und verlangt sein Graduierungszeugnis. Er weiß, dass er fest an seinen Studien arbeiten muss,
um die Zwischen- und Abschlussprüfungen zu bestehen, ehe er ein
Graduierter genannt werden kann. So er sich nicht darauf verlegt,
braucht er nicht verwundert zu sein, wenn er in seinen Prüfungen
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versagt. Nachdem er seine Abschlussprüfungen bestanden hat, wird
der Student mit einem Grad belohnt, der ihn berechtigt, sich höheren
Studien zuzuwenden.
Wenn man schon so viel und so schwer arbeiten muss, um weltliches Wissen zu erwerben, um wie viel mehr sollte einer dann arbeiten und sich zur Disziplin erziehen, um für das, was der Meister
ihm geben will, würdig zu sein.
Bis der Schüler anfängt, sich innerlich zu entwickeln und sich
der Verbindung mit dem inneren Meister zu erfreuen, muss er notgedrungen fest an den äußeren Meister glauben. Der Meister enthüllt nicht auf einmal seine ganze Größe, sondern nur in dem Verhältnis wie der Aspirant seinen Eifer zeigt und Fortschritte macht
auf dem Pfad. Es ist genau wie bei einem Studenten, der, wenn er in
seinen Studien vorankommt, nach und nach immer mehr von der
Fähigkeit seines Lehrers erkennt. Ähnlich beginnt der Meister wie
ein gewöhnlicher Lehrer und gibt Weisungen, wie es jeder Freund
und Gönner tun würde. Zu gegebener Zeit beweist er die Autorität
eines Meisters, und zuletzt sieht man ihn als Satguru in Sat oder der
Wahrheit eingebettet. Auf dieser Stufe erscheinen er und Gott ineinander verschmolzen, und es gibt keinen Unterschied zwischen
ihnen.
Initiation bedeutet schließlich nicht, dass das Leben für den
Schüler ein Bett aus Rosen sein wird. Bei dieser Aufgabe der Selbstläuterung spielt das physische und mentale Leiden eine Rolle. Wen
gibt es, der nicht zu irgendeiner Zeit seines Lebens leidet? Nach der
Initiation beginnt der Prozess, die Bürde der Seele, die sie in
Knechtschaft hält, zu erleichtern. Dieser Prozess kann rasch und
glücklich durchgestanden werden, wenn der Schüler das liebevolle
Denken an den Meister im Herzen aufrecht erhält und sich bemüht,
guten Mutes zu sein. Sowie der Schüler auf dem Pfad fortschreitet,
erhält er spirituelle Kraft und die äußeren Widerwärtigkeiten verlieren ihre drückende Wirkung.
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Ich wünsche euch allen raschen Fortschritt auf dem Pfad. Lasst
in Einklang mit eurer spirituellen Entwicklung das Licht, welches
in jedem von euch scheint, eine Quelle der Inspiration für eure
Mitmenschen sein.
Ich hoffe, dass dieses Rundschreiben euch alle zu größerem Bemühen anspornen wird, damit bis dahin, wo ich, so Gott will, unter
euch bin, ihr größeren Nutzen von der physischen Gegenwart des
Meisters ableiten werdet.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 5. November 1969
Meine Lieben,
in meinem Rundschreiben vom 13. Juni wurde ausführlich erläutert, welche Verantwortlichkeit jeder Initiierte hat, worin die
wahre Bedeutung der Initiation liegt und welches Leben derjenige
führen sollte, der auf dem Pfad fortschreiten möchte.
Des Weiteren möchte ich ein paar Worte über Sadachar oder
rechtschaffenes Leben sagen, ohne welches einer nicht in der Stille
seines eigenen Selbst sitzen und mit konzentrierter Aufmerksamkeit
die innere Finsternis durchdringen kann.
Um wahren spirituellen Fortschritt zu erreichen, muss man „ein
gutes Leben“ führen, ich möchte sogar sagen, ein „gottgleiches
Leben“. Vorher kann kein größerer innerer Fortschritt gemacht werden. Gleichzeitig muss man ganz pflichtbewusst sein im Hinblick
auf die regelmäßigen Meditationen, da beides wesentlich ist. Ein
gutes Leben zu führen, ohne seinen spirituellen Übungen Zeit zu
widmen, wird die Aufmerksamkeit nicht zum Sitz der Seele erheben. Ähnlich wird einer nichts erreichen, wenn er zwar Stunden für
die Meditation einsetzt, aber nicht die schlechten Gewohnheiten
ausmerzt und an ihrer Stelle gute entwickelt. Reinheit des Lebens
ist für fruchtbare Meditationen wesentlich.
Was ist ein „gutes Leben“? Es ist, gute Gedanken, gute Worte
und gute Taten zu unterhalten. Sadachar ist ein Leben fortgesetzter
Rechtschaffenheit von Anfang bis Ende. Jeder Initiierte sollte gelegentlich innehalten und prüfen, in welchem Maße er darin erfolgreich war, sein Leben in Übereinstimmung mit den Geboten des
Meisters zu formen. Wir sprechen von Gott, hören von Gott und
lesen über Gott, aber nur selten praktizieren wir Gott in unserem
täglichen Leben. Die Praxis der Gegenwart Gottes ist es, auf die es
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ankommt. Diese Gegenwart kann uns nur dann bewusst werden,
wenn wir ein „gottgleiches Leben“ führen. Es gibt keine Abkürzungswege auf dem Pfad zurück zu Gott.
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 darüber stellen, 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.
Somit ist es wichtig, dass ihr zuerst lernt, mit eurer äußeren
Umgebung, bestehend aus eurem Leben daheim und/oder bei der
Arbeit, fertig zu werden. Wir werden nach unseren Taten beurteilt,
nicht nach unseren Worten. Alle unsere Handlungen kommen aus
der Überfülle unseres Herzens, seien sie physischer, emotioneller
oder intellektueller Art. Das Gemüt ist ein Verzeichnis und ein Spiegel, der alles reflektiert. Es zeigt wahrhaftig den inneren Zustand
eines Menschen an. Ein Maßstab des Erfolges, inwieweit ihr mit
eurer äußeren Umgebung zurechtkommt, wird ein allmähliches Bewusstwerden dessen sein, dass ihr Herr eurer Gedanken werdet.
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Damit dieser Erfolg erzielt wird, habe ich das Tagebuch zur
Selbstprüfung eingeführt. Aber wie viele führen das Tagebuch wirklich genau? Sehr wenige, wenn überhaupt einer, muss ich leider sagen. Würde aus dem Führen des Tagebuchs Vorteil gezogen, dann
würdet ihr eine Wandlung in eurem Verhalten und in eurer Denkweise feststellen, und infolgedessen würdet ihr einen gewaltigen
spirituellen Fortschritt zu verzeichnen haben. Der Zweck des Tagebuches ist es, euren inneren Zustand wiederzugeben, damit ihr wisst,
wo ihr steht. Es ist ein Werkzeug, das euch, wenn ihr es richtig nutzt,
zu einem Gefäß macht, das für die Offenbarung des Meisters in euch
geeignet ist. Ihr solltet genauso viel Hingabe und Aufmerksamkeit
für das Führen eures Tagebuchs aufwenden, wie ihr sie für eure
Meditationen einsetzt. Folgende Punkte werden euch das rechte
Verstehen für den erhabenen Zweck geben, der dem zugrunde liegt,
und von den Vorteilen, die man haben kann, wenn man das Tagebuch führt:
1) Wenn ihr euch am Ende des Tages eure Fehltritte in Gedanken, Worten und Taten ins Bewusstsein ruft, in welche Richtung wird dann euer Gemüt gelenkt? Natürlich geht es zu
dem, der von euch verlangt hat, es zu führen. Somit ist das
Führen eines Tagebuchs auch ein Denken an den Meister:
ihr sagt ihm etwas. Und wenn ihr euch seiner erinnert, denkt
er an euch, und zu gegebener Zeit werdet ihr Empfänglichkeit für ihn entwickeln, wo immer ihr seid. Ohne die Empfänglichkeit kann es keinen wahren spirituellen Fortschritt
geben. Das tägliche Führen des Tagebuchs voller Aufmerksamkeit und mit dem echten Verlangen, von den darin aufgezeichneten Fehlern befreit zu sein, hilft viel beim Entwickeln der Empfänglichkeit.
2) Mir ist bekannt, dass in der christlichen Religion jene, die es
wollen, vor dem Priester ein Bekenntnis ihrer Fehler ablegen
können. Sie gehen wöchentlich oder einmal im Monat zu
ihm, doch im Allgemeinen nicht öfter als einmal wöchentlich. Wenn ihr aber die Tagebücher führt, legt ihr täglich ein
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Bekenntnis ab. Legt eure Bekenntnisse in den verschiedenen
Spalten offen und ehrlich ab, damit ihr wisst, wo ihr steht
und euch berichtigen könnt. Der beste und einfachste Weg,
euch vom Übel zu befreien, ist das Verlangen, davon loszukommen, und wie oben schon gesagt, liebevoll an den
Meister zu denken, wenn ihr eure Eintragungen ins Tagebuch macht.
3) Zuletzt, aber genauso wichtig wie das Vorhergehende ist,
dass man sich beim Führen des Tagebuchs nicht erlauben
sollte, sich lediglich auf den Bericht von Fehlern zu beschränken, was leicht mechanisch werden kann, wenn es mit
wenig oder gar keiner Aufmerksamkeit gemacht wird. Der
eigentliche Zweck, diese Fehler selbst niederzuschreiben,
besteht darin, sie euch auf diese Weise bewusst zu machen,
so dass sie ausgemerzt werden können. Um sie auszumerzen, ist es jedoch nicht genug, einen oder zwei Äste abzuschneiden; ihr müsst die Verursachung ausrotten. Wenn ihr
euch einmal eines Fehlers bewusst werdet, solltet ihr fähig
sein, ihn bis zu einer bestimmten Situation zu verfolgen.
Diese Situation wird euch helfen, den Grund der Schwäche
in euch herauszufinden, an deren Stelle dann Kraft zugeführt
werden muss. Nach und nach wird auf diese Weise die
Grundursache der Fehltritte von selbst behoben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt „guten Lebens“ betrifft das
äußere Verhalten in der Gesellschaft, in die man hineingeboren ist:
Es sollte (ihren Bedingungen entsprechend) natürlich sein. Sich aufzuspielen oder eine gekünstelte Haltung einzunehmen, wird nicht
verlangt. Es gibt einige unter den Lieben, die glauben, die äußeren
Symbole der Kleidung und des Namens annehmen zu müssen,
welche die Gesellschaft kennzeichnet, aus der der Meister kommt in der Meinung, dass ihm das gefällt. Das Leben des Geistes erfordert keine Änderung der äußeren Lebensweise im Hinblick auf Namen, Erscheinung oder Kleidung. Meister kommen nicht, um soziale Ordnungen zu schaffen oder aufzuheben. Ihre Mission ist allein,
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das Gesetz Gottes zu erfüllen und das heißt, Seine verlorenen Kinder zu erlösen. Sie verlangen nur, dass wir uns innerlich umwandeln, so dass wir arm im Geiste und rein im Herzen sind. Wir sollten
wahre Demut entwickeln, die weder unterwürfig noch anmaßend
ist. Diese Dinge sind es, die dem Meister gefallen und uns gegenüber der gnädigen Meisterkraft, die oben wirkt, empfänglich machen. Wenn ihr ein Leben der Demut und Einfachheit führt, werdet
ihr Frieden im Herzen haben. Was gibt es alsdann auf der Erde, das
euch gehört? Warum an die Nichtigkeiten der Welt gebunden sein,
wenn die Schätze der Gottheit in euch liegen? Wenn ihr für Gott
lebt, werden sich alle Dinge nicht nur in spiritueller, sondern auch
in materieller Hinsicht zu eurem Besten auswirken. Dies ist das fundamentale Gesetz Gottes, das von allen erkannt werden kann, welche das wahre Leben praktizieren.
Der Lohn wahren Lebens ist, dass ihr für die Meisterkraft, die
über euch wirkt, empfänglich werdet. Es kann kein wirklicher Fortschritt gemacht werden, solange diese Empfänglichkeit nicht entwickelt ist. Durch die Empfänglichkeit wird ein Schüler genauso geformt, wie es der Meister ist. Aber ehe man empfänglich werden
kann, muss man das rechte Verstehen haben. Dies wiederum erhält
man durch den Meister: entweder mündlich beim Satsang, der durch
ihn persönlich gehalten wird, oder durch seine Schriften in Form
von Büchern und Rundschreiben für diejenigen, die in der Ferne leben. Rechtes Verstehen, mündlich oder durch die Schriften erlangt,
bildet erst ein Drittel der Lehren des Meisters; die anderen zwei
Drittel erreicht man, wenn man Empfänglichkeit entwickelt.
Christus sagte:
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibet und ich in ihm,
der bringet viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“
Joh. 15, 5
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Das erste Zeichen, dass ein Zweig empfänglich ist gegenüber
dem lebenspendenden Saft, der sich im Körper des Weinstocks erhebt, sind die Blüten und das zweite sind die Früchte, die er trägt.
Wenn sich nun ein Zweig von dem Leben spendenden Saft löst, was
ist dann...? Er wird ein trockenes Stück Holz werden, das nur noch
für die Baumschere des Gärtners taugt. Der Wein erhält seine Nahrung von den Wurzeln, die in den nährenden Boden eingebettet und
darin ineinander verflochten sind. Daher erhält der Zweig, der empfänglich oder mit dem Körper des Weinstocks verbunden ist, dieselbe Nahrung. Auf ähnliche Weise ist der Meister in der Gottheit
verwurzelt und mit ihr verflochten. So kann auch der Schüler, der
an den Meister gebunden oder ihm gegenüber empfänglich wird,
nicht nur durch die Leben spendende Kraft des Meisters genährt
werden, sondern tatsächlich durch seine Wurzeln hindurch gelangen, bis er auch in die Gottheit eingebettet und in sie verflochten ist.
Und dies kann nur durch das Entwickeln der Empfänglichkeit erreicht werden. Der Versuch, die Gottheit zu gewinnen, ohne gegenüber der Meisterkraft empfänglich zu sein, ist voller Gefahren.
Maulana Rumi sagt: „Gehe nicht nach innen ohne einen Meister,
denn dort lauern viele Gefahren.“ Sollte es sich ergeben, dass einer
ohne die Empfänglichkeit für die Meisterkraft über das Körperbewusstsein gelangt, wird er in den niederen Astralebenen hoffnungslos verloren sein und große Gefahr laufen, durch die vielen Manifestationen der negativen Kraft getäuscht zu werden. Es gibt Beispiele, wo selbst große Rishis gefallen sind, weil sie auf ihre eigene
Kraft gebaut haben, die sie über die Gefahren hinwegbringen sollte,
welche in den inneren Bereichen vielfach gegeben sind.
Die Empfänglichkeit ist somit für den Erfolg in allen weltlichen
und spirituellen Lebensphasen von Bedeutung. Sie kann erlangt
werden, wenn man sich das rechte Verständnis, wie es oben vermittelt wurde, zu eigen macht. Als erstes muss man ein Leben führen,
das uns Gott gleich macht. Als zweites müssen die spirituellen
Tagebücher genau geführt werden, wie bereits erklärt. Und als drittes muss man lernen, Empfänglichkeit zu entwickeln.
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Wenn ihr in den ersten beiden Punkten erfolgreich seid, wird der
dritte von selbst kommen.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh

12

EMPFÄNGLICHKEIT

Delhi, den 27. Januar 1970
Meine Lieben,
die jüngste Zunahme der hier eingegangenen Korrespondenz
zeigt an, dass die vielen von mir geschriebenen Bücher sowie die in
den vergangenen zwei Jahren herausgegebenen Rundschreiben, insbesondere die vom 13. Juni und 5. November 1969 von den Lieben nicht gelesen, verstanden und durchdacht worden sind. Das
bestätigt der Inhalt der von den meisten Initiierten an mich geschriebenen Briefe, die die gleichen Fragen und Probleme zur Sprache
bringen, die in früheren Briefen beantwortet worden sind oder die
durch richtiges Studium der Bücher und Rundschreiben, auf die verwiesen wurde, beantwortet werden können.
Meine Rundschreiben sollten immer wieder gelesen werden:
gemeinsam im Satsang und von jedem allein. Ferner möchte ich betonen, dass die Rundschreiben vom 13. Juni und 5. November
1969 das rechte Verständnis und die rechte Führung in allen Situationen und für jedes Problem oder alle Schwierigkeiten geben, die
den Initiierten im täglichen Leben begegnen mögen. Ihr müsst dieses rechte Verständnis in die tatsächliche Praxis umsetzen, wenn ihr
bei der Aufgabe zur Entwicklung zum Menschen, die ihr allein vollziehen könnt, erfolgreich sein wollt. Je erfolgreicher ihr hierbei seid,
desto mehr Empfänglichkeit für die Meisterkraft in euch werdet ihr
entwickeln. Die oben erwähnten Rundschreiben sollten jedem
neuen Initiierten ausgehändigt werden, um ihm Ansporn zu geben.
Damit ihr weitere Hilfe und Ermutigung auf dem Weg bekommt,
wird mein neues Buch „Morgengespräche“ bald zur allgemeinen
Verteilung verfügbar sein. Dieses Buch, das die meisten Aspekte
der Spiritualität behandelt, ist ein von Gott gegebenes spirituelles
Textbuch, auf das alle Initiierten immer wieder zurückgreifen sollten, um zu sehen, wie weit sie in ihrer Entwicklung zum Menschen
an das für den Erfolg erforderliche Maß heranreichen. Ich kann
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nicht genug die Wichtigkeit betonen, dieses Buch zu lesen, seinen
Inhalt zu überdenken und dann nach dem zu leben, was es enthält.
Die Lieben sollten auch den Satsang regelmäßig besuchen, wo
die theoretische Seite der Lehren vermittelt wird, um sie zu befähigen, ihr Verständnis für den Inhalt der Bücher und Rundschreiben,
die der Meister geschrieben hat, zu erweitern. Wenn ihr das rechte
Verständnis habt, werdet ihr rechte Gedanken haben, und von den
rechten Gedanken werden ganz von selbst die rechten Worte und
die rechten Taten ausgehen. Der Satsang ist kein Ort für Geschwätz
oder geselliges Beisammensein. Er ist ein heiliges Forum, wo sich
alle treffen, um im liebevollen Gedenken an den Meister zusammenzusitzen und um ihr Verständnis zu erweitern. Während ich früher
erlaubt habe, im Satsang auch Meditationen vorzunehmen - meist
nach dem Satsang - möchte ich nun vorschlagen, dass die Lieben,
die zusammen meditieren wollen, dies vor Beginn des Satsangs tun.
Dies wird in vielen Fällen das gesellschaftliche Geschwätz aufheben, das, wie mir berichtet wurde, zu Beginn und am Ende des Satsangs im Gang ist. Es wird außerdem die Teilnahme von Nichtinitiierten an der Meditation verhindern, die nicht wünschenswert ist,
außer in Fällen von ernsthaften Wahrheitssuchern, die die Initiation
anstreben. Wenn der Satsang beendet ist, sollte jeder gehen. Den
Nicht-Initiierten, die an den Lehren interessiert sind, sollte zuerst
das gründliche Studium der Bücher und anderer verfügbarer Literatur angeraten werden, ehe sie irgendwelche Fragen stellen. Wenn
sie dann nach einem solchen gründlichen Studium der Lehren noch
Fragen haben, können diese von den Gruppenbeauftragten beantwortet werden. Wenn man den Satsang im rechten Geiste besucht,
wird die Meisterkraft in jedem Initiierten ausstrahlen, und die daraus resultierende geladene Atmosphäre wird allen Auftrieb geben.
Zu solchen Zeiten wird der Meisterkraft die rechte Umgebung geschaffen, um ihr Werk zu tun, welches darin besteht, die Lieben auf
ihre zweite Geburt ins Jenseits vorzubereiten.
Wenn alle Initiierten die Bücher und Schriften richtig studieren
und auch den Satsang besuchen, wie oben beschrieben, sollte es für
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sie nicht nötig sein, wegen irgendwelcher Fragen oder Probleme,
deren Lösung bereits auf der Hand liegt, an den Meister zu schreiben. Jeder Initiierte sollte verstehen, dass der Briefverkehr mit mir
wegen irgendwelcher Fragen oder Probleme die Meisterkraft, die in
ihm wirkt, beschränkt. Er verzögert nur die Antwort, die der Initiierte andernfalls binnen kurzer Zeit haben könnte, wenn er den oben
gegebenen Rat befolgte. In meinem Rundschreiben vom 13. Juni
1969 gab ich den Initiierten den Rat, im Falle eines Problems oder
einer Frage, auf die sie eine Antwort haben möchten, sich in empfangsbereiter Stimmung still hinzusetzen und sich dabei auf die gnädige Meisterkraft im Innern einzustimmen. Dann werden sie sicherlich die Antwort erhalten und volles Vertrauen haben hinsichtlich
dessen, was zu tun ist. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung aus dem
Leben von Lord Krishna, wo einer seiner Schüler, eine Frau, an einem einsamen Ort von einem Mann angegriffen wurde. Natürlich
schrie sie nach Lord Krishna um Hilfe, aber sie dachte an ihn, als
wäre er dort, wo sein physischer Körper weilte, was viele Meilen
entfernt war. So erschien Lord Krishna erst, als sie schon in einer
verzweifelten Lage war, aus der sie schließlich gerettet wurde. Als
sie Lord Krishna vorhielt, dass es so lange gedauert habe, ehe er ihr
zu Hilfe gekommen sei, antwortete er: „Nun, du dachtest an mich,
als wäre ich viele Meilen entfernt von dir, und so dauerte es einige
Zeit, bis ich dir zu Hilfe kommen konnte. Aber wenn du erkannt
hättest, dass ich immer bei dir und tatsächlich dein ständiger Begleiter bin, wäre ich augenblicklich erschienen.“ Die Tagebuchblätter,
in denen ihr euren spirituellen Fortschritt aufzeichnet, sollten natürlich weiterhin an mich gesandt werden, damit ich weitere Führung
für euren inneren, spirituellen Fortschritt geben kann. Wenn ein Initiierter glaubt, dass er äußere Führung in den Lehren braucht, sollte
er seine Fragen oder Probleme mit dem Gruppenbeauftragten oder
Repräsentanten seines Gebiets besprechen. Diesbezüglich sollten
die Gruppenbeauftragten und Repräsentanten gänzlich mit den Lehren vertraut sein. Sie können ihre Arbeitslast sehr verringern, wenn
sie im Satsang die schon erwähnten Rundschreiben lesen und zusätzlich eine Auswahl aus den Büchern, die ich geschrieben habe.
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Das neue Buch „Morgengespräche“ wird sie mit unschätzbarem
Material für diesen Zweck versorgen. Ein Beispiel ist besser als eine
Vorschrift. Wenn sie ihre Verantwortlichkeiten in liebevoller und
demütiger Weise ausführen, werden sie empfänglichere Kanäle für
die Meisterkraft werden, damit diese durch sie wirkt. Ihre bloße
Ausstrahlung wird anderen zum Vorteil gereichen, ohne dass sie etwas sagen müssten.
Es gibt jedoch einen sehr wichtigen Punkt, der von allen, ob
von Initiierten, Gruppenbeauftragten oder Repräsentanten, im Auge
behalten werden muss: Gruppenbeauftragte und Repräsentanten
sind nur dazu da, die theoretische Seite der Lehren bekanntzugeben
und Möglichkeiten zu schaffen, wodurch die Initiierten ihrer
Gruppe oder ihres Gebiets zum Satsang zusammenkommen können.
Gruppenbeauftragte und Repräsentanten sind nicht als „Krücken“
zu benutzen, auf die sich die anderen Initiierten stützen. Noch sollten die Initiierten irgendetwas von ihnen erwarten außer einer Hilfe
zum Verständnis der Lehren. Mit anderen Worten, die Initiierten
sollten nicht in irgendeiner Form spirituelle Führung von ihnen erwarten, da dies die Aufgabe des Meisters ist. Wenn ein Initiierter
von einem Gruppenbeauftragten oder Repräsentanten spirituelle
Führung erwartet, errichtet er automatisch eine Barriere zwischen
sich und dem Meister, worunter folglich sein spiritueller Fortschritt
leiden wird. Entsprechend hat auch der Gruppenbeauftragte oder der
Repräsentant spirituelle Einbuße zu erleiden, wenn er einem Initiierten erlaubt, ihn auf diese Weise in Anspruch zu nehmen. Um es
somit zusammenzufassen: Gruppenbeauftragte und Repräsentanten
sind nur dazu da, um anderen zum rechten Verständnis der Lehren
zu verhelfen (was sie nur tun können, wenn sie gänzlich mit diesen
vertraut sind) und um ein gesundes Beispiel für die rechte Lebensführung zu geben. Es sollte daran gedacht werden, dass die Meisterkraft in jedem Initiierten ist und dass jeder eine Inspiration für seinen Nächsten sein sollte, ob er nun Initiierter oder Nicht-Initiierter
ist. Jene, die mehr Empfänglichkeit als andere entwickelt haben,
können durch ihr bloßes Beispiel und ihre Ausstrahlung ihren
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weniger entwickelten Brüdern und Schwestern Ansporn geben,
ohne irgendeine Überlegenheit über sie auszuüben.
Ich habe immer zu meinem Meister gebetet, dass, wenn von mir
irgendetwas Gutes ausging zum Nutzen meiner Mitmenschen, ich
nichts davon wissen sollte.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 20. Februar 1971
Im Laufe des letzten Jahres habe ich aus den spirituellen Tagebuchblättern, die eingesandt wurden, festgestellt, dass sie wenig
oder keinen inneren Fortschritt aufzeigen. Manche bemerken auch,
dass sie seit ihrer heiligen Initiation keine Fortschritte gemacht haben. Da hier ein Mangel an rechtem Verstehen vorzuliegen scheint,
möchte ich den Vorgang klarstellen, durch den ein solcher Fortschritt erzielt werden kann.
Wenn die Lieben ihre spirituellen Übungen mit der erforderlichen Beachtung der Selbstprüfung richtig ausführten, dann würden
sie, so sicher wie zweimal zwei vier ist, sich über das Körperbewusstsein erheben und ins Jenseits gelangen, wo der innere Meister
geduldig wartet, um die Kinder an der Schwelle der Astralebene zu
begrüßen. Da sie aber nicht fähig sind, dies auch nur für eine kurze
Zeit zu erreichen, glauben sie irrtümlich, ihre Meditationen seien
ohne alle konkreten Ergebnisse.
Wenn ihr imstande wäret, den Anweisungen des Meisters genau zu folgen, könntet ihr sicher mit Paulus übereinstimmen, der
uns in der Bibel sagt: „Ich sterbe täglich.“ Also, was ist es, das euch
daran hindert, den Anweisungen des Meisters zu folgen? Es ist euer
eigenes Gemüt, das ihr noch nicht von den äußeren Bindungen an
die Welt weg und zu der Glückseligkeit, die es im Innern erwartet,
hinwenden konntet.
Was der Meister euch zu tun heißt, ist nicht wirklich schwierig,
wenn ihr nur die Einfachheit davon verstehen könntet. Er sagt euch,
ihr sollt in einer für euch ganz bequemen Haltung sitzen, einer solchen, in der ihr am längsten sitzen könnt, ohne euch zu bewegen.
Und während ihr in dieser Haltung sitzt, dass ihr völlig wach bleiben
sollt, die Aufmerksamkeit auf den Sitz der Seele, hinter und
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zwischen den beiden Augenbrauen, gerichtet; dass ihr liebevoll und
ruhig in die Mitte der Dunkelheit, die vor euch liegt, schauen sollt,
indem ihr den Simran der fünf geladenen Namen langsam und mit
Zwischenpausen wiederholt.
Manche haben bei der Durchführung ihrer spirituellen Übungen
auf die vorgeschriebene Weise in kurzer Zeit Erfolg; andere haben
keinen Erfolg aus Mangel an bewusster Kontrolle des Gemüts und
der nach außen fließenden Kräfte. Aus diesem Grunde wurde immer
mit Nachdruck darauf hingewiesen, alle unerwünschten Wesenszüge und Angewohnheiten auszurotten und sie durch entgegengesetzte, veredelnde Tugenden zu ersetzen. Für diesen Zweck ist die
Führung des monatlichen Tagebuchs zur Selbstprüfung vorgeschrieben. Je mehr ihr darin fortschreitet, euch zum Menschen heranzubilden, desto besser werdet ihr euer Gemüt und die Sinne unter
bewusste Kontrolle bringen. Dieses Thema wie auch andere
Aspekte der spirituellen Entwicklung, wurden bereits in meinen
früheren Rundschreiben sehr ausführlich behandelt. Zusammen mit
den „Morgengesprächen“ bilden sie den Maßstab, den ihr anwenden
könnt, um zu messen, inwieweit ihr bei eurer inneren und äußeren
Disziplin Erfolg gehabt habt.
Was also mit „Wenn die Übungen nicht richtig durchgeführt
werden“ gemeint ist, ist einfach eine andere Weise auszudrücken,
dass die zielgerichtete Konzentration, welche das vollständige Zurückziehen zum Augenbrennpunkt einleitet, durch die Lieben nicht
erreicht worden ist.
Ihr seid der Bewohner eures Körpers, aber noch nicht sein Herr.
Eure Diener, das Gemüt und die fünf Sinne, haben sich des Thrones
bemächtigt, auf dem eure Seele sitzen sollte. Solange sie nicht vertrieben und auf den ihnen zukommenden Platz als Diener gestellt
sind, werden sie nicht erlauben, dass ihr euch zurückzieht und nach
innen geht. Der Meister im Innern wartet wie jeder liebende Vater
sehnlich auf den Tag, an dem ihr euer Haus in Ordnung gebracht
habt. Es bedarf für ihn nur einer günstigen Gelegenheit, euch dem
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Gefängnis des Körpers zu entreißen. Und wenn er einmal seinen
Fisch wie ein erfahrener Angler gefangen hat, wird er ihn nicht mehr
entkommen lassen, bis er ihn sicher in seinem Korb hat.
Der Mensch ist so veranlagt, dass er nicht lange auf einer Stelle
verweilen kann. Entweder schreitet er vorwärts, oder er fällt zurück.
Ihr mögt für euch selbst beurteilen, welchen Weg ihr geht, indem
ihr prüft, wie weit euer Gemüt und eure Sinne unter eurer bewussten
Kontrolle sind.
Dies wird nicht nur durch eine ethische Lebensweise erzielt,
sondern auch durch die innere Hilfe und Kraft, die ihr jedes Mal
bekommt, wenn ihr euch für eure Meditationen hinsetzt. Wenn
somit kein sichtbarer innerer Fortschritt erreicht wird, könnt ihr
doch sicher sein, dass der Boden bewässert wird. Wenn immer ihr
euch hinsetzt, schafft ihr eine Gewohnheit, die das Gemüt zu seinem
besten Vorteil annehmen wird und die im Gegensatz zu seiner gegenwärtigen Gewohnheit steht, Freude in äußeren Dingen zu suchen. Gewohnheiten werden zur zweiten Natur, und dies ist der
Grund für die gegenwärtigen Schwierigkeiten, denen die Lieben bei
ihren täglichen Meditationen begegnen. Die Gewohnheit des Gemüts, äußeren Freuden nachzujagen, ist ihm zur Natur geworden.
Aus dem Grunde wird es unwillig, wenn es in die Stille gehen soll.
Wird eine neue Gewohnheit geschaffen, dann werdet ihr mit der
Zeit die Natur des Gemütes von einer, die Freuden in äußeren Dingen sucht, in eine solche umwandeln, die nach Glückseligkeit und
Wonne dürstet, die von den inneren Dingen zu erlangen sind.
„Dein ruheloses Gemüt geht beständig vom rechten Weg ab.
Wie kann es jemals zum Gehorsam gebracht werden?
Dies ist nur möglich, wenn Herz und Seele dem Wort
oder Naam Gottes gegeben werden.
Ein anderer Weg ist noch nie gefunden worden
oder wird je gefunden werden.“
Soami Ji
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So wünsche ich euch, dass ihr den Pfad voller Glauben und Vertrauen in den Meister betretet und seid vor allem dankbar, dass ihr
in dieser schweren Zeit, in der wir leben, für die Initiation angenommen worden seid.
Harret aus, harret aus und nochmals, harret aus. Beharrlichkeit
verbunden mit vollem Glauben in die gnädige Meisterkraft, die oben
wirkt, wird eines Tages alle Hindernisse aus dem Weg räumen, und
euer ersehntes Ziel wird erreicht werden.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 6. Juli 1973
Liebe Kinder des Lichts, Repräsentanten,
Gruppenbeauftragte, Initiierte, Gottsucher und Aspiranten
Es ist eine Freude zu sehen, dass der Weingarten Hazoors in
voller Blüte steht, und seine Familie im Laufe der Zeit immer stärker wird. Damit verbunden ist eine entsprechende Vermehrung der
Arbeitslast, besonders durch die täglich eingehende und immer umfangreicher werdende Post.
In diesem Zusammenhang habe ich schon drei ausführliche
Rundschreiben herausgegeben, am 13. Juni und 5. November 1969
und am 27. Januar 19701, dem ein weiteres am 20. Februar 1971
folgte. Der Hauptzweck dieser Rundschreiben war es, den Lieben
auf dem Pfad nützliche und praktische Richtlinien zu geben und
somit die unnötige und vermeidbare Korrespondenz zu verringern
und einzuschränken. Aber es scheint, dass die darin enthaltenen
Anweisungen nicht in dem Geist gelesen, verstanden und befolgt
worden sind, in dem sie geschrieben wurden. Dies zeigt die unaufhörlich eingehende Flut von Briefen und Mitteilungen immer wiederkehrenden und gleichen Inhalts, die hier in großer Menge ankommen.
Ihr mögt bitte einsehen, dass die Beantwortung sehr viel Zeit
in Anspruch nimmt, indem bis spät in die Nacht und manchmal bis
nach Mitternacht daran gearbeitet werden muss. Daher wird noch
einmal gebeten, die Arbeit, die mit der Korrespondenz verbunden
ist, in vernünftigen und angemessenen Grenzen zu halten. Zu
diesem Zweck ist es notwendig, dass jeder sich bemüht und seinen
____________________________
1 in der englischen Broschüre „How to develop Receptivity”
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Beitrag leistet, um das gewünschte Resultat zu erzielen, damit der
Meister ausreichend Zeit hat, sich den wichtigeren Aufgaben zu
widmen, wie der Planung und Ausführung in Angriff genommener
Projekte hinsichtlich der allseitigen Heranbildung des Menschen
und seiner spirituellen Erhebung.
Ich habe immer wieder nachdrücklich betont, dass sich jeder
gründlich vertraut machen sollte a) mit den Richtlinien, wie sie in
den verschiedenen bisher veröffentlichten Büchern enthalten sind,
und b) mit dem Inhalt der seither herausgegebenen Rundschreiben.
Es ist besonders wichtig, dass sich die Gruppenbeauftragten
und Repräsentanten durch sorgfältiges Lesen und ehrfurchtsvolles
Studieren der Bücher und Rundschreiben mit den grundlegenden
Lehren der spirituellen Wissenschaft völlig vertraut machen. Sie
sollten alle anderen in der Gemeinschaft, ob diese nun lange oder
neu dazugehören, anregen, es ebenso zu tun, um ein klares und richtiges Verständnis für die alltäglichen Lebensprobleme zu haben, die
ihrem Wesen nach mehr oder weniger die gleichen sind und ständig
wiederkehren. Auf diese Weise käme es zu einer Arbeitsteilung,
wobei jeder lernt, auf eigenen Beinen zu stehen und darüber hinaus
in der Lage ist, seinen Brüdern und Schwestern zu helfen. Indem ihr
anderen helft, helft ihr in Wirklichkeit auf vielfältige Weise euch
selbst. Selbstloser Dienst trägt den Lohn in sich und da er aus der
eingeborenen Liebe für alle hervorgeht, umfasst er die Ganzheit seines Seins.
Obgleich damals empfohlen wurde, die Tagebücher zur Selbstprüfung direkt an den Meister zu senden, um Anweisungen und
Führung zu erhalten, wird es nun im allgemeinen Interesse des gesamten Werkes und um die Überlastung des Meisters zu vermindern
für besser befunden, diese Arbeit ruhig der klugen Fürsorge der Repräsentanten und Gruppenbeauftragten zu überlassen. Die beiden
Punkte, die in den Tagebüchern gewissenhaft beachtet werden
müssen, sind:
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1. Die tägliche, regelmäßige und genau ausgeführte Meditation
und als Folge davon Erfahrungen, die beim Schauen und
Hören gemacht werden.
2. Verfehlungen hinsichtlich der Haupttugenden, besonders in
Gedanken, da das Gemüt der größte Feind ist und durch
gutes Zureden, Schmeicheln und allmähliche Beherrschung
zum Freund und Verbündeten gemacht werden muss, indem
man genau auf seine Streiche achtgibt.
Sieg über das Gemüt ist Sieg über die Welt. Wer sich durch
Kontrolle des Gemüts selbst beherrschen kann, ist der größte Held
und der Tapferste der Tapferen. Wenn dies erreicht ist, werden die
Verfehlungen in Worten und Taten sich in Grenzen halten und automatisch zurückgehen.
Ein Weiteres, das es zu beachten gilt, sind die Schwierigkeiten
und Hindernisse, die bei den Übenden aufkommen. Sie sind in der
Hauptsache auf einen Mangel an sorgloser Entspannung bei der
Übung zurückzuführen und darauf, dass sie sich der Atmung
(Pranas) bewusst sind, was dem Gemüt einen Angriffspunkt bietet
und es zerstreut. Achtet nicht auf eure Atmung, wie wir sie auch bei
allen unseren körperlichen Tätigkeiten nicht beachten.
Ferner verlangen die meisten der Lieben nach großartigen Ergebnissen und klagen über langsamen Fortschritt. Man möge jedoch
wissen, dass der Zeitfaktor wesentlich und bei den einzelnen Personen unterschiedlich ist. Er hängt von so vielen Gegebenheiten ab,
von dem Hintergrund eines jeden, seiner psychischen (mentalen)
Entwicklung, der gegenwärtigen Umgebung und dem Grad der erlangten Empfänglichkeit. Der spirituelle Pfad ist ein mühseliger
Aufstieg und erfordert beharrliche Geduld und Ausdauer. Kleine,
aber ständige Anstrengungen führen auf die Dauer zum Ziel. Die
Meisterkraft ist mehr darauf bedacht, uns hinaufzuziehen, als wir
bereit sind, auf sie zu vertrauen. Der Meister kennt unsere Bedürfnisse besser als wir selbst und ist immer gewillt, uns seine helfende
Hand hinzuhalten, wenn wir bestrebt sind, sie zu ergreifen. Anstatt
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uns dem heilsameren, höheren und heiligeren Einfluss von oben zu
übergeben, bleiben wir zum größten Teil starrsinnig oder vom Gemüt beherrscht und stehen daher der göttlichen Kraft im Wege, die
wie eine sanfte Taube herabkommt, wenn wir nur bereit sind, sie zu
empfangen. Wir stellen uns jedoch zwischen Gott und uns selbst
und fahren fort, den Vorgang des Zurückziehens zu betrachten, statt
uns den spirituellen Übungen von ganzem Herzen, ganzer Seele und
von ganzem Gemüte hinzugeben.
Als nächstes gibt es drei Arten verbreiteter Leiden, die uns gewöhnlich heimsuchen und unsere Handlungen beeinträchtigen: die
physischen oder körperlichen, die gefühlsmäßigen oder mentalen
oder jene, die durch höhere Gewalt (Vis Major) oder durch die göttliche Kraft bestimmt werden. Die bedeutenderen Ereignisse des Lebens sind zum größten Teil vorherbestimmt und auch die übrigen
sind die Auswirkungen von Ursachen, die in der Vergangenheit geschaffen wurden. Man kann ihnen nicht entrinnen. Es ist besser, sie
lächelnd und willig anzunehmen, als sie zu beklagen und ständig ein
langes Gesicht zu machen. Während wir noch im Körper sind, ist es
nicht klug, immer Gesundheit und Vollkommenheit zu erwarten.
Wir müssen uns der Umgebung, den Bedingungen und Umständen
anpassen. Dann werden die Stürme und Belastungen wie eine
leichte Brise über uns hinweggehen. Die Initiierten sind jedoch in
dem zusätzlichen Vorteil, den LANGEN und STARKEN Arm der
Meisterkraft hinter sich zu haben, der immer zu ihrem Besten wirkt,
selbst in scheinbar ungünstigen Situationen.
Dies sind einige der Probleme, die zur einen oder anderen Zeit
im Leben eines jeden auftreten, und der größte Teil der Korrespondenz ist immer wieder gleichen Inhalts und kann daher leicht an Ort
und Stelle gehandhabt werden, indem die Dinge ruhig und freundlich und im rechten Verständnis erklärt werden. Auf diese Weise
könnt ihr den Meister zu einem großen Teil entlasten. Besser wäre
es, die Anweisungen gewissenhaft zu lesen, um den Versuch zu machen, jeden Einzelnen von der Wichtigkeit zu überzeugen, dass die
Arbeitslast hier so gering wie möglich gehalten wird.
25

EMPFÄNGLICHKEIT

Dies sind nur einige wenige Ratschläge. Alle diese Fragen sind,
wie oben gesagt, in den verschiedenen Büchern und Rundschreiben
genau erklärt. Sie umfassen ein weites Gebiet von Themen und Situationen und lassen sich leicht bei irgendwelchen Problemen heranziehen, denen man sich gegenübersieht.
Nicht zuletzt ist es ein Haupterfordernis, die innere Empfänglichkeit zu entwickeln. Wie ihr alle wisst, ist die Meisterkraft nicht
auf einen bestimmten Ort begrenzt. Sie wirkt in euch und um euch.
Ihr müsst ihr nur euer Gesicht im Innern zuwenden, um die erforderliche Stille und Führung zu bekommen, wo immer es notwendig
ist. Lernt still zu sitzen und innerlich stille zu sein. Das so entwickelte Schweigen wird viel beredter sein als gesprochene und geschriebene Worte, und ihr werdet eine unmittelbare Lösung nicht
nur eurer eigenen, sondern auch der Probleme anderer haben. Dies
ist das größte Geheimnis des Erfolges.
Ich bin immer da, euch innen und außen zu helfen. Ich werde
alle vorgebrachten Anliegen willkommen heißen, die wirklich von
Wichtigkeit sind und dort nicht leicht von Gruppenbeauftragten und
Repräsentanten gelöst werden können.
Meine Liebe und guten Wünsche sind immer mit einem jeden
von euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welcher Sehnsucht
euch die Meisterkraft am Augenbrennpunkt erwartet, bereit, euch
mit offenen Armen zu empfangen. Ich wünsche euch alles Glück
und Beherztheit in allen euren Bemühungen.
Mit aller Liebe und wohlwollenden Gedanken
herzlich Euer
Kirpal Singh
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DER ZWECK DES MENSCHLICHEN LEBENS
Der Mensch sucht nach dem Glück, aber er findet keinen Frieden des Gemüts. Selbst wenn er seine Ziele erreicht, bleibt er unbefriedigt. Deshalb nimmt seine Suche nach Frieden und Glück nie
ein Ende. Der heilige Augustinus sagte, Gott habe uns die Sinne
gegeben, um sie recht zu gebrauchen, wir aber missbrauchen sie,
indem wir uns sinnlichen Vergnügungen hingeben. Auf die Glückseligkeit, nach der wir hingegen streben sollten, wird nur in den heiligen Schriften hingewiesen.
Der Mensch ist ein beseeltes Wesen, mit Körper, Gemüt und Intellekt ausgestattet. Er sorgt gut für seinen Körper, damit es ihm in
häuslichen, sozialen und politischen Dingen wohlergehe. Intellektuell hat er überragende Fortschritte erzielt. Die Erde, die Meere,
den Weltraum hat er erfolgreich erforscht. Er hat auch Atombomben gebaut, von denen eine einzige Millionen Menschen vernichten
kann. Bei all seinen Leistungen ist es seltsam genug, dass er nichts
über die Hauptenergiequelle - die Seele, sein wahres Selbst - weiß,
die seinem Körper und seinem Gemüt Kraft verleiht. Er hat sich so
sehr mit dem Körper identifiziert, dass er nicht fähig ist, seine Seele
vom Körper zu unterscheiden. Tatsächlich weiß er nicht, dass sein
wahres Selbst etwas vom Körper Getrenntes ist. Haben wir jemals
über diese Antriebskraft in uns nachgedacht? Haben wir den Bewohner des Hauses, des Körpers, erkannt?
Die Seele ist ein bewusstes Wesen. So wie jedes Wesen seinen
grundlegenden Ursprung hat, hat die Seele letztlich eine Quelle, die
Überseele, das unermessliche Meer des Allbewusstseins. Das gesamte Universum ist Seine Offenbarung. Durch die ständige Verbindung mit den Sinnen fühlt sich die Seele eins mit dem Körper.
So weiß der Mensch nicht, dass er wahres Glück nur dann findet,
wenn er fähig ist, sein Selbst den äußeren Hüllen zu entziehen. Die
Verstrickung mit Körper und Gemüt ist so groß, dass er immer unglücklich und ruhelos bleibt. Da die Seele etwas Bewusstes, der
1
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Körper aber materiell ist, können die beiden nicht ungestört nebeneinander bestehen.
Wir geben vor, religiös zu sein durch das Lesen heiliger Schriften, ohne dass wir deren wirklichen Sinn erfassen, und halten an den
Stätten der Gottesverehrung feierliche Andachten ab. Alles was wir
erbitten, sind nur körperliche Gesundheit und weltlicher Reichtum.
Wir trachten also nach materiellem Wohlergehen und nicht nach
Gottverwirklichung.
Es wird erzählt, dass Majnu, dem legendären Geliebten Lailas, gesagt wurde, dass Gott ihn zu sehen wünsche. Majnu antwortete,
falls das der Fall sein sollte, dass Gott zu ihm in der Gestalt von
Laila, seiner Geliebten, kommen möge.
Die meisten von uns bringen Gott nur deshalb Gebete dar, damit
sich unsere weltlichen Sehnsüchte erfüllen mögen. Wir trachten
nach Gottes Segnungen nur deshalb, weil wir körperliche und intellektuelle Riesen werden möchten. So ist Gott nur ein Mittel, um
Vergängliches in der Welt zu erlangen. Demnach erhalten wir immer nur das, wonach wir verlangen: Die materielle Welt - nicht
Gott.
Gott zu erkennen bedingt, dass wir uns zuerst selbst erkennen.
Seit undenklichen Zeiten versuchten viele Gott philosophisch zu erklären. Er aber bleibt wie immer unerklärbar. Gott kann weder
durch den Körper, den Verstand noch durch die Sinne erkannt werden. Er kann nur durch die Seele erfahren werden. Solange wir uns
nicht selbst erkennen, kann keine Rede davon sein, Gott zu erkennen. Deshalb ist der erste Schritt in diese Richtung die Selbst-Erkenntnis, die der Gott-Erkenntnis vorausgeht. „Erkenne dich
selbst!“, war immer der Aufruf der Heiligen und Weisen gewesen.
Guru Nanak1 wurde einmal von einem Moslem-Heiligen gefragt,
was sein Glaube sei. Er antwortete, dass er niemals einen Anspruch
darauf erhebe, ein Hindu oder Moslem im üblichen Sinne zu sein.
Er erklärte, dass sein Körper aus fünf Elementen zusammengesetzt
sei und dass die Gotteskraft in ihm pulsiere.
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Hazoor (Baba Sawan Singh) wurde einmal gefragt, welcher Religion er angehöre. Er erwiderte: „Wenn Gott ein Hindu ist, bin ich
ein Hindu, ist Er ein Sikh, bin ich ein Sikh, ist Er ein Moslem, dann
bin auch ich einer und wenn Er ein Christ ist, bin ich ein Christ.“
Alle Religionen wurden von Menschen erschaffen. Gott hat niemandem den Stempel einer Religion aufgedrückt. Um die das Universum überwachende Kraft erfahren zu können, ist es unumgänglich und wesentlich, „sich selbst zu erkennen“, wie Christus sagte.
Auch Guru Nanak hat gesagt: „Solange man sich nicht selbst analysiert, ist es nicht möglich, die Täuschung abzulegen und die
Wirklichkeit zu erkennen.“
Wenn euer drittes Auge nicht geöffnet ist, könnt ihr Gott nicht erkennen.
Das Thema dieses Vortrages ist, wie verschiedene Heilige das
Geheimnis des Lebens gelöst haben. Sicher gibt es nur eine Wahrheit, man kann sie aber auf verschiedene Weise darstellen. So ist
unser Vorbild stets die Wahrheit. Hören wir, was Soamiji2 zu diesem Thema sagt: „Verbinde deine Seele mit Naam.“
Uns wird geraten, unsere Seele mit dem Wort zu verbinden. Das
besagt, dass unsere Aufmerksamkeit gegenwärtig mit anderen Dingen als dem Wort verbunden ist. Was bedeutet Aufmerksamkeit?
Sie ist Bewusstheit, ein Zustand des Wachseins oder Gewahrseins.
Wir können sie Aufmerksamkeit nennen, Geist oder Seele. Es ist
dieser Lebensstrom, der aus unserem Selbst, unserer Seele fließt,
welcher als treibende Kraft in uns wirkt. Soamiji regt an, diesen
Strom mit dem Wort zu verbinden. Wo ist nun der Ursprung dieses
Stromes? Er ist am Sitz der Seele, zwischen den beiden Augenbrauen. Was geschieht in der Todesstunde? Das Leben zieht sich
zurück und steigt von den Füßen an aufwärts zum Augenhintergrund. Die hinter den Augen konzentrierte Kraft ist unser wirkliches Selbst. Nachdem diese Kraft sich zurückgezogen hat, ist der
Körper ohne jede Bedeutung. Dies ist die wichtigste, jedoch meist
übergangene Tatsache.
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Um diese Sache weiter zu erforschen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Seele ein vom Körper getrenntes Wesen ist. Wir
müssen lernen und üben, die Seelenströme von den unteren Zentren
des Körpers zum Augenbrennpunkt zurückzuziehen. Dieser Vorgang gleicht jenem, der sich im Augenblick des Todes vollzieht.
Wir müssen uns über das Körperbewusstsein erheben. Die theoretische Kenntnis dieses Vorgangs reicht nicht aus. Weit wichtiger ist
die Praxis. Ein Gramm Praxis ist mehr wert als Tonnen von Theorien.
Wir müssen also unsere Seele mit dem Wort verbinden. Lasst
uns nun überlegen, was das Wort (Naam) besagt. Es hat zwei Bedeutungen. Die eine ist die Bezeichnung von etwas. Die andere ist
jene grundlegende Kraft, auf die sich die Bezeichnung bezieht. Zum
Beispiel ist Wasser an sich ein Ding, aber es hat viele Namen, wie
„water“, „aqua“, „H2O“ usw. Ganz ähnlich ist es mit der Wahrheit;
sie ist eine, aber die Weisen haben sie auf viele Arten beschrieben.
Guru Nanak sagt: „Ich möchte mich selbst allen Deinen Namen
zum Opfer bringen, o Gott.“ Guru Gobind Singh (der zehnte SikhGuru) sammelte Hunderte von Gottbezeichnungen in seinem Werk
„Jaab Sahib“. Diese Namen sind Ergänzungen zu allen jenen, die
bereits in den verschiedenen heiligen Schriften erwähnt werden.
Trotz Hunderter von Namen bleibt Gott der Eine. Ähnlich ist es mit
den verschiedenen Religionen, deren Ziel nur eines ist.
Wir müssen zunächst die Gotteskraft mit Hilfe gesprochener
Namen verstehen lernen. Dies ist aber nur unser erster Schritt. Obwohl der Name vom Benannten sich nicht unterscheidet, scheint es
zunächst so, bis man mit dem Benannten wirklich in Berührung
kommt. Da kostet jemand eine Mangofrucht und erklärt, sie sei süß.
Aber einer, der weder eine Mango gesehen, noch Zucker probiert
hat, kann nicht wissen, wie süß sie ist. Gott zu erkennen ist somit
von äußerster Wichtigkeit. Wir müssen also mit gesprochenen Namen beginnen. Es ist bedauerlich, dass sich Leute über die verschiedenen Gottesnamen, die von den jeweiligen Religionsgründern gebraucht wurden, entzweien. Alle diese Namen beziehen sich auf
den höchsten Gott, und sie alle verdienen unsere Ehrerbietung. Das
4

DER ZWECK DES MENSCHLICHEN LEBENS

Eigentliche ist ja die Gotteskraft, auf die sich diese Namen beziehen. Jene Kraft ist ewige Wahrheit. Es ist das Eine, wird immer das
Eine bleiben und wird Naam oder Wort genannt.
Das Wort ist der Ursprung der ganzen Schöpfung, und es kann
nur durch die Hilfe eines Satgurus (eines wahren Meisters) erfahren
werden. Guru Nanak hat dies deutlich im JapJi3 erklärt: „Was auch
immer ins Dasein kommt, ist eine Schöpfung des Wortes.“ Das
Wort ist die Kraft, welche im kleinsten Teilchen des Universums
vorhanden ist. Es ist das göttliche Bindeglied, das den Körper mit
der Seele verbindet. Wenn es zerreißt, tritt der physische Tod ein.
Es ist dasselbe Bindeglied, welches das ganze Universum und die
höheren spirituellen Ebenen erhält. Wenn dieses göttliche Bindeglied zurückgezogen wird, erfolgt die gänzliche Auflösung.
Nun erhebt sich die Frage, wenn wir mit dem göttlichen Bindeglied verbunden sind, wo ist die Stelle im Körper an der sich beide
treffen? Guru Nanak sagt uns, dass man mit dem Wort in Verbindung käme, nachdem die sechs Chakras (Kraftzentren des Körpers)
überschritten seien und das Aggya Chakra hinter und zwischen den
beiden Augenbrauen erreicht sei. Einzig hier ist die Stelle des göttlichen Bindeglieds, nicht irgendwo sonst im Körper. Der Weise
Patanjali4 und andere Heilige der Vergangenheit haben diesen Vorgang ebenso erklärt. Wenn man sich über die sechs niedrigen
Chakras erhoben hat und das Aggya Chakra erreicht, ist man mit
dem himmlischen Tonstrom, dem Anhat5-Ton verbunden, und geht
in Sahasrar6 ein, die erste spirituelle Ebene. Der Anhat-Ton ist das
göttliche Bindeglied. Er ist das Wort oder die göttliche Kraft, welche in jedem menschlichen Wesen vorhanden ist. Dies ist der Ursprung alles Seienden.
Naam, das Wort, sei unsichtbar, unergründlich, grenzenlos und
lieblich, einfach unbeschreiblich, heißt es im Gurbani7. Es birgt
eine andauernde göttliche Berauschung und Glückseligkeit in sich.
Wer auch immer dies erfährt, vergisst alle weltlichen Freuden. Die
Seele ist ein Tropfen aus dem Meer des Allbewusstseins, bedeckt
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durch zahllose Hüllen des Körpers, des Gemüts und der Sinne. Solange ein Mensch in die materielle Welt vertieft ist, wird er sich des
göttlichen Naam im Innern nicht bewusst.
Was bedeutet Naam? Aus dem Gurbani wissen wir, dass die
Verbindung mit Naam innen einen grandiosen Blick auf das göttliche Licht - das Licht Gottes - eröffnet. Es bezieht sich auch auf das
Tonprinzip - den Ton grenzenloser Freude. Es gibt also zwei Bedeutungen von Naam - der Gotteskraft - Licht und Ton. In den
Veden wird Naam als Udgit oder Nad - die Musik des Jenseits beschrieben. Nach den Veden hat Nad vierzehn Sphären hervorgebracht.
Moslem-Weise sprechen von Kalma. Sie sind ebenfalls der Ansicht, dass Kalma vierzehn tabaks (Sphären) schuf. Einst betete
Maulana Rumi8: „O Gott, führe mich dahin, wo man Gespräche
ohne Worte führt.“ Christus sagt: „Im Anfang war das Wort und das
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ Im Gurbani steht:
„Naam hat die Erde und den Himmel geschaffen. Alles Licht ging
von Naam aus. Die ganze Schöpfung entstand aus Naam, das in allen menschlichen Wesen ertönt.“
Das Wort existierte bereits vor der Schöpfung. Es ist somit der
Ursprung aller Schöpfung. Heilige aller Religionen äußerten ähnliche Gedanken zum gleichen Thema:
„Das Wort war während aller vier Yugas9 (Zeitalter)
die Quelle der Erlösung der Menschen.“
Gurbani

Gott ist wortlos, namenlos und jenseits aller Beschreibung. Als
Er sich zum Ausdruck brachte, nannte man das Naam, das Wort,
das Licht- und Tonprinzip. Wer sich mit Naam verbindet, ist fähig,
einen inneren Kontakt mit Gott herzustellen. Hafiz Sahib, ein persischer Dichter der Mystik von Ruf, sagte: „Niemand kennt die
Wohnstatt des Geliebten, aber es ist sicher, dass der Glockenton von
dort kommt.“
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Wenn man der Melodie des Tons folgt, wird man seinen Ursprung
erreichen. Deshalb ist das Wort - Licht und Ton - das sicherste Mittel zum Ziel: der Weg zurück zu Gott.
Um eine Verbindung mit dem göttlichen Licht zu erhalten, muss
man sich durch Selbstanalyse über das Körperbewusstsein erheben.
Nur dann ist es möglich, mit dem göttlichen Ton in Berührung zu
kommen. Durch die Verbindung mit Naam findet man Frieden und
ewige Glückseligkeit.
„Jene sind gesegnet,
die mit dem Wort verbunden sind,
o Nanak, wer immer der ewigen Musik lauscht,
erlangt Erlösung.“
Gurbani

Die Menschen verlieren sich im Allgemeinen in die verschiedenartigen Namen Gottes. Die ganze Welt spricht von Naam, aber
es gibt nur wenige, die die wahre Bedeutung von Naam kennen.
Naam ist eine Sache der Praxis. Wenn wir uns nicht selbst erkennen, indem wir uns über das Körperbewusstsein erheben, kann die
Seele keine Verbindung mit der Überseele herstellen. Deshalb
müssen wir unsere Seele mit Naam verbinden.
„Jene, die sich mit dem Wort verbunden haben,
deren Mühen werden enden.
Nicht nur werden sie erlöst sein, o Nanak,
sondern viele andere werden mit ihnen die Freiheit finden.“
Jap Ji

Und im Gurbani steht:
„Ein Gurmukh (Geliebter des Meisters)
kann Millionen Seelen befreien,
wenn er nur einen Funken seines Lebensimpulses gibt.“
Emerson sagt: „Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere eigenen
Gedanken.“ Um auf irgendeinem Weg des Lebens einen Fortschritt
zu erzielen, muss man seine Aufmerksamkeit auf jenen speziellen
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Aspekt konzentrieren. Ähnlich ist es, wenn man seine Aufmerksamkeit auf das Überselbst richtet: man wird dann spirituelle Größe
erlangen. Bulleh Shah10, ein Moslemheiliger, erkundigte sich bei
seinem spirituellen Lehrer, wie man Gott finden könne. Der Führer
erwiderte: „Es ist so leicht, wie das Zurückziehen der Aufmerksamkeit von hier (der Welt) und sie mit dort (dem Wort) zu verbinden.“
Unser „wirkliches Selbst“ ist unsere Aufmerksamkeit. Wir sind
Seele, keine Körper, aber wir sind von unseren Körpern ganz in
Anspruch genommen.
Soamiji sagt uns:
„Lasst uns alle unsere Aufmerksamkeit
mit dem Wort verbinden.
Körper und Reichtum werden keine Hilfe sein,
wenn wir der negativen Kraft gegenüberstehen.“
Der menschliche Körper ist der erste Gefährte der Seele. Er
kommt mit ihr zusammen, wenn das Kind geboren wird. Aber selbst
dieser Gefährte verlässt uns beim Tod, ganz zu schweigen von den
weltlichen Verbindungen, an die wir uns gewöhnt haben. Unser eigenes Wesen, das in ständiger Berührung mit dieser materiellen
Welt ist, hat sich zu diesem Niveau erniedrigt. Das Ergebnis davon
ist, dass wir immer wieder auf diese vergängliche Welt kommen
müssen. Im Gurbani steht: „Die Seele geht stets dahin, wo sie gebunden ist.“
Wenn wir zu Lebzeiten fähig sind, uns selbst zu analysieren und
lernen, uns über das Körperbewusstsein zu erheben dadurch, dass
wir einen höheren Kontakt mit Naam bekommen, erfahren wir eine
Glückseligkeit, die uns alle weltlichen Vergnügungen und Bindungen vergessen lässt:
„Weltliche Vergnügungen sind nichts
gegenüber der göttlichen Glückseligkeit.“
Gurbani

Deshalb lehrten die Heiligen:
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„O, Freund, gib die schalen sinnlichen Vergnügen auf
und trinke das süße Elixier11von Naam.“
Gurbani

Wenn man eine Kostprobe der wahren Wonne bekommt, werden alle weltlichen Vergnügungen schal. Die wirkliche Glückseligkeit ist entweder innerhalb unseres eigenen Seins oder in Naam der wirkenden Gotteskraft, denn die Seele ist von ihrem Wesen.
Die Seele ist ein Funken des göttlichen Geistes. Sie ist in sich
selbst Wonne und sie ist ein bewusstes Wesen. Die Seele ist der
Quell aller Seligkeit, nicht der Körper oder gar weltliche Dinge sind
es. Heilige haben uns warnend darauf hingewiesen, dass weltliche
Dinge, die unsere Aufmerksamkeit fesseln, keinesfalls eine tatsächliche Hilfe für uns sind. Nicht nur werden diese weltlichen Dinge
beim Tod zurückbleiben, sondern die ständige Bindung an sie zieht
die Seele immer wieder in diese Welt. „Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden
an seiner Seele.“ Die Seele bewohnt dieses Haus (den Körper). Sie
muss diese sterbliche Hülle ablegen und alles zurücklassen. Wenn
die Zeit kommt, zu der wir diesen Körper verlassen müssen, werden
wir sehr schmerzlich berührt wegen unserer Bindung an ihn. Das
Bereuen hat dann keinen Sinn mehr. Wenn die Seele während des
Lebens eine Verbindung mit dem Jenseits zustande bringt, erlangt
sie vollkommenen Frieden. Wir aber denken ja nie an die jenseitige
Welt. Im Allgemeinen folgen wir dem Grundsatz: „Iss, trink und
sei fröhlich!“ Wenn uns irgendjemand an den Tod erinnert, beachten wir dies nicht und sagen, dass wir uns mit ihm befassen werden,
wenn er kommt. Das ist keine weise Einstellung. Wenn eine Taube
beim Anblick einer Katze die Augen schließt, wird die Katze sie
nicht schonen. Jeder muss den Körper verlassen. Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel.
„Kaiser und Könige, Reiche und Arme,
alle müssen gehen, wenn sie an der Reihe sind.“
Gurbani
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Wir müssen alle gehen, aber wir wissen nicht wann. Wir sollten
auf diese Veränderung vorbereitet sein. Aber sind wir das?
„Jeder fürchtet den Tod und wünscht ewig zu leben.
Wenn man durch die göttliche Gnade des Gurus lernt,
schon während des Lebens zu sterben,
kann man ein bewusster Mitarbeiter des Herrn werden.
Jeder, der so stirbt, erlangt Erlösung.“
Gurbani

Wenn wir zu sterben lernen, indem wir uns über das Körperbewusstsein erheben, werden wir ewiges Leben erlangen. Alle Heiligen sagen uns, dass Gott uns drei Körperformen verlieh: die physische, die astrale und die supramentale oder kausale. Auf der physischen Ebene (Pind) arbeiten wir jetzt durch die Sinne. Nach dem
Tod erlangt die Seele die astrale Form. Mit den astralen Sinnen
kann sie die astrale Ebene durchqueren (And). Mit der supramentalen Form kann die Seele gleicherweise die kausale Ebene betreten
(Brahmand). Jenseits dieser drei Ebenen erlangt die Seele SelbstErkenntnis. Nur auf dieser Stufe werden wir fähig sein, zu erfahren,
wer wir wirklich sind.
Soamiji sagt:
„Das ist die günstigste Zeit,
um friedvolle Glückseligkeit zu erlangen,
indem man das Feuer der endlosen Wünsche vermeidet.“
Unsichtbare Feuerflammen verzehren die Welt. Guru Nanak
sagte: „Dies ist das Feuer der Wünsche, das sich überall ausgebreitet hat.“ Obwohl wir die Opfer sind, werden wir es nicht gewahr.
Nur die Heiligen kennen das wirkliche Ausmaß dieses Feuers. Einzig im Menschenleben sind wir in der Lage, diesem höllischen
Feuer zu entfliehen. Das ist der Grund, weshalb das menschliche
Leben als die Krone der Schöpfung gilt. Aber ohne aufrichtige Anstrengung in der rechten Richtung kommt keine Erlösung zustande.
Wenn wir zum Beispiel glühende Hitze vermeiden wollen, suchen
wir Schutz in einem Raum mit Klima-Anlage. In unserem Fall ist
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der klimageregelte Raum in uns selbst. Wir müssen uns von außen
zurückziehen und in ihn eintreten, um glückseligen Trost von allen
Trübsalen der Welt zu finden. Es ist höchste Zeit, dass wir uns nach
innen wenden. Wenn wir diese gottgegebene Gelegenheit nicht
wahrnehmen, sind wir nicht besser als wilde Tiere. Der menschliche Körper ist von Wert, solange die Seele in ihm wohnt. Wir sollten das Beste in dieser Zeit aus ihm machen.
Der Mensch ist umgeben von den Flammen leidenschaftlicher
Wünsche, von Ärger, Gier, Verhaftetsein und Eitelkeit. Dieser Verblendung kann man nur entrinnen, wenn man sich mit dem Wort
verbindet. Unsere bedeutendste Aufgabe ist deshalb, die Aufmerksamkeit von draußen zurückzuziehen und sie in Einklang zu bringen mit der inneren göttlichen Melodie. Dann kommt ewiger Friede
in der Gestalt des Wortes. Wer immer diese wesentliche Aufgabe
vollbracht hat, ist im Leben wirklich erfolgreich. Sonst ist alles Lernen ohne jede Bedeutung genauso wie Name, Ruf und Berühmtheit.
Es ist nun an der Zeit zu lernen, wie man sich über das Körperbewusstsein erhebt, um das wirkliche Selbst in uns zu erkennen.
„Meditiere über die Gestalt des Satgurus
und diene ihm getreu;
so wird er dich wegführen von allem Leid.“
Soamiji

Soamiji sagt uns nun, wie wir die Seele mit der Gotteskraft
(Naam) verbinden können. Drei Schritte wären zu tun, sagt er, um
uns über das körperliche Bewusstsein zu erheben. Der erste ist Simran (Kontemplation), ständiges Denken an den Allmächtigen. Der
zweite ist, dem Meister zu dienen. Der dritte, alle Wünsche zu überwachen. Wir sind immer damit beschäftigt, über weltliche Dinge
nachzudenken. Wenn wir einen Kontakt mit dem göttlichen Wort
herstellen wollen, dann müssen wir zuerst ständig durch einen uns
geläufigen Namen Seiner gedenken. Wir sollten uns das als bedeutendstes und vornehmstes Leitbild zur Gewohnheit machen, nämlich Seiner zu gedenken in jedem Augenblick unseres Lebens. Wir
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müssen weltliche Gedanken durch ständiges Denken an das Wort
ersetzen.
Denke ununterbrochen an Ihn allein, so sehr, dass du den Trennungsschmerz zu spüren beginnst. Der erste Schritt ist, Seiner zu
gedenken. Dieses Denken führt zur Liebe und lässt andererseits den
Schmerz der Trennung fühlen. So entsteht eine starke Sehnsucht
nach dem Geliebten.
„Um einzig des Einen zu gedenken und
sich nach Ihm zu sehnen,
lobpreise Ihn allein unaufhörlich.
Meditiere über Ihn mit all deiner Liebe.“
Gurbani

Simran sollte mit intensiver Liebe zu Gott geübt werden. Liebe
bewirkt Konzentration.
Vergiss die ganze Welt, wenn du an den geliebten Einen denkst!
Ein anderer Zweck des Simran ist, die Seele mit ihrem wirklichen Wesen gleichzusetzen. Noch ein anderes Ziel des Simran ist,
das Selbst in die Lage zu setzen, sich selbst zu erkennen. Denn die
Seele hat sich ja mit dem Körper identifiziert. Sie muss vom Körper
zurückgezogen und an ihrem eigentlichen Sitz - in der Mitte zwischen den Augenbrauen - konzentriert werden. Lord Krishna sagt
in der Bhagavad Gita, dass die Großen in die Höhle eintreten, die
von einer Stelle über der Nase ihren Ausgang nimmt.
Man kann Simran auf verschiedene Weise durchführen: mit
Hilfe des Rosenkranzes oder mit der Zunge, in der Kehle oder im
Herzen. Heilige raten jedoch von diesen Methoden ab, weil sie
leicht mechanisch werden und dem Gemüt erlauben, abzuschweifen. Eine Sammlung der Aufmerksamkeit scheint deshalb durch
diese Methoden kaum möglich zu sein. Darum raten die Heiligen,
Simran mit der Zunge des Gedankens zu üben.
Alle Heiligen, einschließlich Maulana Rumi, Guru Arjan und
Soamiji haben auf diesen spirituellen Pfad hingewiesen. Guru Arjan
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betete: „O ihr Heiligen, habt Mitleid mit uns, wir müssen erst lernen, wie wir unseren Seelen dienen können.“
Wir arbeiten auf den mentalen Ebenen und den Sinnesebenen.
Bis wir gelernt haben, uns über das Körperbewusstsein zu erheben,
verändert sich unsere missliche Lage nicht. Yogis versuchten den
Atem durch Kumbhak zu beherrschen, um gesammelte Aufmerksamkeit zu erlangen. Das ist ein schwieriger Vorgang, den nicht jeder durchführen kann. Deshalb wirken Heilige nicht störend in den
Atemvorgang ein. Sie konzentrieren ihre Aufmerksamkeit am Sitz
der Seele, der sich hinter und in der Mitte der beiden Augen befindet. Dies geschieht durch den Simran mit der Zunge des Gedankens.
Führen wir das mit gespannter Aufmerksamkeit durch, wird die
Seele aufhören, durch die Poren des Leibes auszuströmen. Der Körper wird dann empfindungslos. Erst danach kommt die so in sich
gesammelte Seele in Verbindung mit Gott.
Dennoch ist gedanklicher Simran nicht so leicht, wie es zu sein
scheint. Er kann nur erfolgreich geübt werden durch die Segnungen
eines kompetenten Meisters. Es ist auch ein Unterschied, ob man
den Simran, die Wiederholung der Namen, die von einem kompetenten Meister gegeben wurden, übt oder ob man diese den heiligen
Schriften einer Religion entnimmt. Die durch einen kompetenten
lebenden Meister bei der Initiation gegebenen Namen sind mit seinem Gedankenimpuls geladen, in welchem eine gewaltige Kraft
wirksam ist. Deshalb ist diese Art Simran allen anderen Formen des
Simran überlegen. In den Veden und anderen heiligen Schriften
steht, dass der nach Gott Strebende die Führung durch einen wirklichen Meister suchen muss. Außer den geladenen Namen gibt der
Meister auch noch eine tatsächliche Verbindung mit der göttlichen
Kraft.
Da erhebt sich nun die Frage, wie man zu dieser kompetenten
Führung kommen kann. Soamiji heißt uns, dem Meister zu dienen.
Man kann ihm auf vielen Wegen dienen, körperlich, finanziell, mit
dem Verstand und spirituell. Man sollte ein keusches und reines
Leben führen. Lasst euren Körper immer in selbstlosem Dienst tätig
13
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sein. Dies ist physischer Dienst. Einen Teil des Einkommens sollte
man für wohltätige Zwecke geben. Das wäre finanzieller Dienst.
Nach Erfüllung der familiären Bedürfnisse müsst ihr einen Teil eures Verdienstes im Namen Gottes beiseitelegen. Hier handelt es
sich um eine Pflicht, die man nicht vernachlässigen darf. Dienst mit
Herz und Verstand findet seinen Ausdruck in der Liebe für alle,
indem wir keinen hassen und uns an die Wahrheit halten. Der
Dienst der Seele ist von höchster Bedeutung. Um dies zu vollbringen muss man sich über das Körperbewusstsein erheben und das
innere Auge öffnen. Hazur12pflegte zu sagen, dass ein Meister einen oder zwei Schüler um sich haben mag, die ihm dienen. Ein
Meister braucht unsere Dienste nicht im herkömmlichen Sinn.
Wenn wir nur seinen Geboten folgen, unser Leben rein erhalten,
dann dienen wir nicht nur dem Meister, sondern auch unserem eigenen Selbst. Der Meister liebt jene am meisten, die ihren eigenen
Seelen dienen und ein gottesfürchtiges Leben führen. So ermahnt
uns also Soamiji, uns die Gesinnung des Dienens zu eigen zu machen und der sinnlichen Wünsche zu enthalten.
In der Sinnlichkeit sind alle Begierden eingeschlossen. Es ist
deshalb wesentlich, an der Keuschheit festzuhalten. So wie Licht
und Finsternis nicht gleichzeitig sein können, sind auch das Wort
und sinnliche Begierden unvereinbar. Aus diesem Grunde ist
Keuschheit zu beachten. Verheiratete aber brauchen nicht zu verzweifeln. Sie sollten ein diszipliniertes Leben führen in Übereinstimmung mit den heiligen Schriften, die eheliche Beziehungen nur
zum Zweck der Zeugung erlauben. Das System der Familie
(Grihastashram) ist eine großartige Einrichtung. Die meisten Heiligen oder große Seelen (Mahatmas) waren Familienväter und erfüllten ihre familiären Verpflichtungen. Hazoor sagte, dass jene,
die ihre Kinder rein und keusch erziehen wollen, selbst so sein sollten. Kinder neigen dazu, es ihren Eltern gleichzutun.
Soamiji verlangt also von uns dreierlei, wenn wir uns über das
Körperbewusstsein erheben und Verbindung mit Naam erlangen
wollen: Simran zu üben, dem Meister zu dienen und ein reines Leben zu führen.
14
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Weiter sagt Soamiji, dass man einen Vorgeschmack vom göttlichen Nektar nur dann mit Hilfe eines Meisters bekommen kann,
wenn man Gemüt und sinnliche Wünsche beherrschen gelernt hat.
Gegenwärtig ergießt sich die Seele durch die Sinne nach außen. Bezähmt eure Sinne und festigt euer Gemüt. Dann werdet ihr wissen,
wer ihr seid. Erst wenn ihr euch selbst erkannt habt, kann sich die
Frage nach der Erkenntnis des Überselbst ergeben. Jene, die ihre
Sinne beherrschen, können sich selbst befreien vom feindlichen
Einfluss der Gier, des Ärgers, des Geizes, des Verhaftetseins und
der Eitelkeit. Diese fünf Todfeinde greifen uns durch die fünf Sinne
an. Ihr könnt diesen verhängnisvollen Angriffen nur entrinnen
durch das Erheben über das Körperbewusstsein. Die Upanishaden
stellen fest: „Die Seele fährt im Wagen des Körpers, getrieben
durch die Sinnes-Pferde, mit den Zügeln des Gemüts und mit dem
Verstand als Fahrer in die Arena sinnlicher Vergnügungen.“
Mit Nachdruck weist Saomiji auf die Notwendigkeit hin, Sinne und
Gemüt zu beherrschen. Ist dies geschehen und die Seele erhebt sich
über das Körperbewusstsein, dann entbietet der Meister im Innern
das göttliche Elixier von Naam.
Sind nun diese Lehren für irgendeine besondere Religionsgemeinschaft gedacht? Die Lehren aller großen Seelen sind für die gesamte
Menschheit und nicht für die Anhänger irgendeiner besonderen Religion.
Hazoor pflegte zu sagen: „Geh zu dem Tor, wo - erfüllt von Mitleid und Barmherzigkeit - der Satguru wartet, dich in Empfang zu
nehmen.“ Welches Tor ist damit gemeint? Es ist das Tor in der
Mitte und hinter den beiden Augenbrauen. Wenn die Seele einmal
die Gelegenheit bekommt, das Elixier von Naam zu kosten, dann
hat sie einen Ausgangspunkt für ihre spirituelle Reise zum endgültigen Bestimmungsort gewonnen. Außerdem befreit dies vom Netzwerk des Gemüts.
Auf dem spirituellen Pfad ist das Gemüt ein gewaltiges Hindernis. Immer ist die ganze Welt sein Opfer gewesen. Sogar Mahatmas
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und Rishis, große Seelen der Vergangenheit, die verschiedene Methoden anwandten, das Gemüt zu überwachen, unterlagen in irgendeinem Stadium seiner mächtigen Einwirkung. Umso mehr
müssen wir das Gemüt überwachen. Aber wie? Es kann nicht kontrolliert werden durch äußeres Streben, wie zum Beispiel aus den
heiligen Schriften lernen oder sie studieren. Wird es auch eine Zeitlang gezügelt, entzieht es sich doch wieder der Überwachung, denn
es ist immer hinter sinnlichen Vergnügungen her. Hauptsächlich
gibt es zwei Verlockungen für das Gemüt: schöne Dinge anzusehen
und auf liebliche Melodien zu hören. Im gleichen Augenblick, in
dem ihr melodische Musik hört, wird eure Aufmerksamkeit auf sie
gelenkt. Der einzige Weg, das Gemüt in den Griff zu bekommen
ist, es mit Naam zu verbinden, das diese beiden Anziehungspunkte
aufweist. Innerhalb der verschiedenen spirituellen Ebenen hat man
wundervolle Ausblicke und hört bezaubernde Melodien. Wenn das
Gemüt innen faszinierendere Erfahrungen macht als außen, wird es
automatisch bezwungen.
Folglich wird man erst wunsch- bzw. begierdelos, wenn man
eine Verbindung mit Naam herstellt. Nach einem Gleichnis sprang
einst Lord Krishna in den Yamuna-Strom, in dem eine tausendköpfige Kobra lebte. Er vollführte einen Tanz auf ihren Köpfen zu
den Klängen seiner Lieblingsflöte und bändigte die todbringende
Schlange. Was ist mit diesem Gleichnis gemeint? Die tausendköpfige Kobra ist das Gemüt. Dieses vergiftet uns auf unzählige
Weise. Kommen wir in Einklang mit dem inneren himmlischen
Tonstrom, kann das Gemüt besiegt werden. Es gibt kein anderes
Mittel. Ein Moslem-Mystiker sagte, wenn man fest entschlossen
sei, Gott zu erreichen, trete man mit dem ersten Schritt auf das Gemüt, mit dem zweiten wird man dann Gottes Thron erreichen.
Soamiji rät, unser Zaudern aufzugeben und unverzüglich mit der
Meditation zu beginnen. Sahaj-Yoga, der durch die Heiligen gewiesene Pfad, hat drei Aspekte: Simran, Meditation und das Ergreifen
des himmlischen Tonstroms. Simran erhebt die Seele über das Kör-
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perbewusstsein. Wenn dies einmal geschehen ist, wird durch Meditation oder Versenkung - mit hingebungsvoller Aufmerksamkeit
geübt - ein Ruhepunkt für ihr Bleiben geschaffen, bis sie den himmlischen Tonstrom erfasst und ihm lauscht.
Shamas-i-Tabrez13sagt: „Jeden Augenblick ruft ein göttlicher
Ton meine Seele, zum Herrn zu kommen.“ Tulsi Sahib14sagt ebenfalls: „Lausche mit gespannter Aufmerksamkeit im Bogengang der
wirklichen Kaaba (Körper) und du wirst einen Ruf vom Jenseits
hören.“ Dieser Körper ist Gottes Tempel und die Stirn der Bogengang des von Tulsi Sahib beschriebenen Tempels. Aufschub ist der
Dieb der Zeit. Wir neigen dazu, die Meditation durch den einen
oder anderen Vorwand hinauszuschieben. Beginnen wir sogleich
mit dem Meditieren, so dass wir aus dem sterblichen Körper herausgehen können. Am Ende muss der Körper ja doch zurückgelassen werden. Wenn wir lernen, ihn während des Lebens zu verlassen,
kann der Tod uns nicht beunruhigen. Wir werden dann sorgenfrei
sein.
Soamiji sagt, einzig der Satguru ist imstande, die Seele über das
Körperbewusstsein zu heben. Bittet deshalb mit jedem Atemzug um
die Gnade eines wahren Meisters. Ich habe bereits über die Wirksamkeit von Simran gesprochen. Er bringt die Seele über das Körperbewusstsein.
Ein anderer, aber gleich wichtiger Punkt ist, dass die Seele jetzt dem
Körper verhaftet ist. Ohne die Hilfe eines kompetenten Meisters mit
seiner Gedankenübertragung durch persönliche Aufmerksamkeit
kann die Seele weder vom Körper getrennt, noch über das Körperbewusstsein erhoben werden. Hier liegt die Größe und Wichtigkeit
eines Satgurus.
Prüfen wir die Echtheit eines Gurus sachlich, so besteht diese darin,
dass er fähig ist, die Seele zu ihrem eigentlichen Sitz zu erheben.
Deshalb müssen wir seine Gnade und Hilfe erbitten. Alle großen
Seelen baten gleicherweise darum. Maulana Rumi bestätigt das
durch seine Frage: „Wer ist fähig, die Menschheit aus diesem mysteriösen Irrgarten (Welt) zu befreien? Nur ein Prophet oder ein
Meister, der beauftragt ist, dies zu tun.“ Deshalb müssen wir die
17
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Hilfe einer verwirklichten Seele suchen; aber es muss wirklich eine
Seele sein, die sich selbst erkannt hat.
Wenn ein „sogenannter“ Meister seine eigene Seele nicht über das
Körperbewusstsein erheben kann, wie sollte er anderen dazu verhelfen können?
Die Verantwortlichkeit eines kompetenten Meisters ist tatsächlich
groß. Nicht nur hilft und führt er uns in dieser Welt, sondern er ist
auch ein Lichtträger auf unserer inneren Reise.
Soamiji betont deshalb nachdrücklich, dass Beten zu einem
kompetenten Meister der einzige Ausweg ist. Aus Barmherzigkeit
wird er uns eine Erfahrung des Überbewusstseins vermitteln. Danach folge man seinen Geboten, gedenke ständig seiner von ganzem
Herzen und halte sich daran, ihm immer eifrig zu dienen.
Auch Tulsi Sahib fordert uns auf, durch den Schleier der Dunkelheit hinter den Pupillen der Augen zu sehen. Wie soll man das
tun? Er sagt, wir sollten zu einer Seele gehen, die Gott verwirklicht
hat. Ein solcher Meister wird uns eine innere Erfahrung vermitteln,
uns über das Körperbewusstsein heben und uns sagen, wie wir
durch die innere Dunkelheit hindurchsehen können. Unser inneres
Auge wird also geöffnet. Alle Heiligen stimmen in diesem Punkt
überein.
Soamiji hat uns geraten, voller Liebe die Gesellschaft eines
wirklichen Meisters zu suchen. Geht dahin in liebender Hingebung,
und lasst alle weltlichen Gedanken hinter euch. Ihr solltet dann nur
einen Gedanken haben - den Gedanken an euren Meister.
Sitzt dort, versunken in ihn und lauscht mit voller Aufmerksamkeit,
was euch der Meister zu sagen hat.
Soamiji erklärt nun die Wichtigkeit des Satsang. Er sagt:
„Nehmt am Satsang mit großem Ernst teil.“ Wir haben das Geheimnis von Leben und Tod zu lösen. Erfasst, was dort gelehrt wird und
nehmt es in euch auf. Wir sind vom Glück begünstigt, wenn wir in
Berührung mit einem wahren Meister kommen und durch seine
Gnade innere Erfahrungen erhalten. Wenn wir nicht nach seinen
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Geboten handeln, wird sich unser spiritueller Fortschritt verlangsamen. Deshalb wird so viel Nachdruck darauf gelegt, auf unnötige
weltliche Dinge zu verzichten. Auf diese Weise wird die eigene
spirituelle Erfahrung weiter zunehmen, bis im Innern die leuchtende Gestalt des Meisters erscheint. Er wird mit euch sprechen und
euch führen. Während ihr die richtige Führung durch den Meister
erhaltet, widmet der Meditation hinreichend Zeit und formt euer
Leben nach den Lehren des Meisters. Wir müssen zielstrebig sein,
denn wir können es uns in unserem augenblicklichen Zustand nicht
leisten, mit unseren Anstrengungen nachlässig zu werden, da wir
uns noch über das Körperbewusstsein zu erheben haben.
Schließlich erklärt Soamiji, was Naam (das Wort), was unser
Reiseziel und unser Ideal ist. Er sagt, unser Ziel ist, unsere Seele
mit Sat Naam (dem wahren Wort) zu verschmelzen, der ewigen namenlosen Gotteskraft. Zunächst müssen wir uns über das Körperbewusstsein erheben und das unterste Bindeglied erfassen. Nach
allmählichem Überschreiten der verschiedenen höheren Ebenen
wird die Seele endlich dort hingelangen, wo nichts als Wahrheit ist.
Die drei Regionen - die elementare, die feinstoffliche und die kausale - sind zerstörbar. Jenseits dieser drei Ebenen befindet sich Sat
Lok oder Sach Khand, welches die Wohnstatt des Allmächtigen ist.
Dies ist unser Ziel, das wir erreichen müssen. Als Jesus Christus
seine sterbliche Hülle verließ, wies er seine Jünger an, vor allem
jenes Ziel zu erreichen, das er sie gelehrt hatte. Die menschliche
Geburt gewährt euch eine günstige Gelegenheit. Macht den besten
Gebrauch davon.
Kirpal Singh
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Erläuterungen:
1

Guru Nanak (1469-1539): Begründer der Sikh-Religion.
Soamiji (1818-1878): Soami Shiv Dayal Singh, der große Heilige von Agra,
der die Lehren von den Meistern wie Kabir und Nanak wieder belebte.
3
Das Jap Ji: Die Eingangshymne Guru Nanaks zum Adi Granth, der Hl. Schrift
der Sikhs.
4
Rishi Patanjali: Urheber des Yoga-Systems. Sein Ashtang Yoga (der achtfältige Weg) ist der erste Versuch, die vielen vorhandenen Wege in Übereinstimmung zu bringen und zwar durch ein einziges einheitliches System für
die spirituelle Wiedervereinigung der Menschen.
5
Anhat: Unvergleichliche Melodie
6
Sahasrar: Es gibt vier große Gliederungen des Universums:
1. Sach Khand oder die Region von Sat Naam, des reinen Geistes,
2. Brahmand (kausal oder supramental): In verschiedenartigen Graden sind
hier Geist und Materie in feiner Form verbunden, doch der Geist regiert,
3. And (astral): hier ist der Geist abhängig von der Materie, wenn er sich
offenbaren will. Sahasrar ist ein Teil dieser Region,
4. Pind (physisch): hier ist der Geist latent, von Materie in dichtester Form
überwuchert.
7
Gurbani: Die Schriften der Sikh-Meister.
8
Maulana Rumi: Ein großer persischer Heiliger; Verfasser des bekannten
Masnavi.
9
Yugas: Die vier großen Zeit-Zyklen sind: Sat-Yuga, Dwapar-Yuga, TretaYuga und Kali-Yuga, welchen sich die Zeit des Pralaya oder der Auflösung
anschließt.
10
Bulleh Shah (1760-1843): Ein Dichter-Heiliger des Punjab. Seine Kafis sind
ein Markstein der mystischen Dichtung des Punjab.
11
Elixier: Heiltrank; Zaubertrank.
12
Hazur: Kurzform der Anrede von Hazur Baba Sawan Singh (1858-1948);
der Meister von Sant Kirpal Singh.
13
Shamas-i-Tabrez: Ein großer Heiliger aus Tabrez in Persien. Er war der
Meister des bekannten Maulana Rumi.
14
Tulsi Sahib (1763-1843): Der Heilige von Hathras.
Eigentlicher Name: Sham Rao Hulkar, Kronprinz von Gwalior, der auf den
Thron verzichtete, um sich der Meditation zu widmen.
2
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