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1.1

WIE DER DÜRRE ZWEIG - SAR BACHAN

Wie der dürre Zweig, den der Baum abwirft,
bin ich von der wahren Heimat verstoßen,
und so bitte ich den Meister,
mein Gemüt zu bewegen,
damit es Seine Lotosfüße lieben lernt.
Reinige mein Herz mit Deinem Satsang,
denn dann wird es sich selbst vom Körper trennen
und sich mit dem mystischen Ton verbinden.
Dann wird es den Nektar (Amrit) trinken
von der Quelle der Unsterblichkeit.
Und Leiden und Sorgen werden verschwinden,
und die Seele wird ohne Furcht sein.
Dann werde ich mich mit dem Ton-Prinzip
verbinden (dem WORT oder Shabd)
und die Liebe des Herrn gewinnen.
O Gott! Mach mich zu Deinem eigen,
ich bin gekommen, zu Deinen Füßen
Zuflucht zu nehmen.
Sar Bachan, SSD 1975/3 S. 2
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IN SEINER GEGENWART SEIN

SATSANG:
IN SEINER GEGENWART SEIN
„Es ist eine besondere Gnade, in Gottes Namen zusammenzukommen, um Seine Barmherzigkeit anzurufen und die heiligen
Lehren in sich aufzunehmen.“
SANT KIRPAL SINGH: „Die Lehren Kirpal Singhs“, Bd 1, S. 45

„LIEBE UND ALLE DINGE WERDEN DIR DAZUGEGEBEN.“
Als erstes ist der Satsang eine Verbindung mit dem Licht
Gottes und dem Tonstrom.
Dann folgt der Satsang, der vom Meister geleitet wird.
In Seiner Abwesenheit sollten alle Brüder und Schwestern in
Meditation und liebevollem Gedenken an den Meister zusammensitzen. Der zuletzt genannten Zusammenkunft strömt genauso die Liebe des Meisters zu, wenn sie selbstlos und voll
der liebenden Hingabe an den Meister geleitet wird. Wenn sie
von jemanden als persönliche Sache betrachtet wird, geht die
Gnade des Meisters völlig verloren.
Ein Initiierter ist mit dem Meister verbunden, der in Wohl und
Weh immer für ihn Sorge trägt und ihn niemals verlässt. Der
zuletzt erwähnte Satsang regt zur Liebe für den Meister und
alle anderen Brüder an. Wir sollten klug und liebevoll sein, um
die Einheit der Brüder zu verstärken. Ein Vater findet immer
Gefallen daran, wenn er sieht, dass seine Kinder friedlich für
seine Sache zusammenarbeiten.
SANT KIRPAL SINGH, BA Sammlung Rev. Emil J. Christesen, S. 7
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WAHRER SATSANG
Ich sprach gerade über Satsang oder was es bedeutet, in der
Gemeinschaft eines Heiligen zu sein. Der Satsang ist eine Schule,
in der ihr nicht nur über Gott unterrichtet werdet, sondern wo ihr
auch eine Erfahrung von Gott in euch erhaltet. Wenn ihr auf einem
bestimmten Gebiet ausgebildet werden wollt, müsst ihr auf eine
Schule oder Universität gehen, an der dieses Gebiet gelehrt wird.
Wenn ihr etwas über euren grobstofflichen Körper lernen wollt was ihn schwächt und wie er wieder gestärkt werden kann - müsst
ihr auf eine Schule gehen, an der ihr lernt, wie man seine Gesundheit erhält. Wenn ihr Ingenieur werden wollt, müsst ihr auf eine
Schule gehen, an der euch Ingenieure unterrichten. An dieser
Schule, in der ihr nun seid, lernt ihr, wie man wirklich Gott erkennt.
Der Satsang ist eine Schule, an der euch ein Lehrer unterrichtet, der
Gott kennt, ihn sieht und fähig ist, auch anderen eine Erfahrung von
Gott im Inneren zu geben - etwas, mit dem sie beginnen können.
Nur eine solche Schule wird Satsang genannt. Das Wort Satsang
bedeutet eigentlich, die Seele mit dem alldurchdringenden, allgegenwärtigen Gott zu vereinen. Das ist nur möglich, wenn wir unsere
Seele vom Gemüt und den nach außen fließenden Energien trennen.
Nur wenn wir uns selbst erkennen, sind wir in der Lage, Gott zu
erkennen, der alles durchdringt und alles erhält, in dem wir leben
und unser Sein haben.
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Diese Schule, in die ihr geht, wird also Satsang genannt. Wir
besuchen sie, um uns mit Gott zu verbinden. Das ist nur möglich,
wenn einer darin lehrt, der Gott sieht und auch andere dazu befähigt. Der Gott im Menschen oder Mensch in Gott sieht Gott überall
und in allem. Wer für ihn empfänglich wird, beginnt ebenfalls, Gott
in allem zu sehen. Der Gottmensch kann euch eine Verbindung,
eine Erfahrung von Gott geben, der in euch und überall ist. Euer
Unterricht beginnt erst wirklich, wenn ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. Ihr seid dann auf dem Weg, euer Selbst und dann
das Überselbst zu erkennen, das euch im Körper überwacht. Er
überwacht das ganze Universum. Wenn ihr also Gott erkennen
wollt, müsst ihr in eine Schule gehen, in der einer lehrt, der Gott
kennt, ihn sieht und fähig ist, euch etwas zu geben, mit dem ihr beginnen könnt - eine Erfahrung der Gotteskraft, die bereits in euch
ist. Wenn ihr zu einem Tuchhändler geht, der nur Seidenstoffe
führt, und nach einer Eisenstange fragt - wird er sie euch geben
können? Natürlich nicht. Wenn ihr in eine Schule geht, wo die Anwendung von Maschinen gelehrt wird, und ihr die Lehrer bittet,
euch zu zeigen, wie man Gott erkennt - werden sie euch eine Erfahrung von ihm geben können? Nicht im Geringsten. Und so ähnlich
ist es, wenn ihr in eine Schule geht, um Gott zu erkennen. Das könnt
ihr nur dann, wenn dort einer lehrt, der mit Gott verbunden ist und
kompetent ist, euch etwas zu geben, mit dem ihr beginnen könnt.
Wenn ihr eine solche Schule findet, dann stellt sich die Frage, wie
ihr ihren Besuch am besten nutzen könnt. Wenn ihr dort hingeht,
solltet ihr alles andere vergessen. Lasst alles hinter euch zurück,
Haus und Herd, eure Umgebung und selbst euren Körper. Wenn ihr
nun den Gott im Menschen seht, dann richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf seine Augen, aus denen die Seele Gottes in ihm spricht.
Die Augen sind die Fenster der Seele. Seine Seele ist von Liebe zu
Gott erfüllt und leuchtet in Seiner Herrlichkeit. Wenn ihr für ihn
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empfänglich werdet, lernt ihr die Anfangsgründe der Spiritualität ohne gesprochene Worte. Ihr werdet immer an ihn denken - und wie
ihr denkt, so werdet ihr. Wer das kann, wird ein Gurmukh genannt.
Ihm wird der volle Segen aus dem Besuch des Satsangs zuteil.
Wer hierher kommt, ist begünstigt. Er sollte die Vergangenheit
und die äußere Umgebung vergessen und nur bei Gott im Menschen
sein, der vor ihm ist. Ihr solltet empfänglich werden, euren Körper
und alle äußeren Dinge vergessen. Wenn euer Körper hier ist und
eure Gedanken verschiedenen äußeren Dingen nachlaufen, werdet
ihr von eurem Satsang-Besuch nichts haben. Ich möchte euch noch
einmal einprägen, dass der Satsang eine Schule ist, die diesen Namen nur dann zu Recht trägt, wenn es dort einen gibt, der Gott gesehen hat, ihn kennt und mit ihm verbunden ist. Er ist von Liebe zu
Gott berauscht und strahlt diese überfließende Liebe auf andere aus.
Wenn ihr den Besuch dieser Schule wirklich nutzen wollt, müsst ihr
eure Umgebung, jene, die um euch sitzen und selbst euren physischen Körper vergessen. Ihr solltet nur auf den Gott im Menschen
achten, den ihr vor euch seht. Auf diese Weise werdet ihr durch die
Ausstrahlung so vieles lernen - weil ihr empfänglich seid. Seele
spricht zu Seele - ganz ohne Worte.
Im Satsang erhaltet ihr zwei Dinge auf einmal. Einmal wird
die Theorie durch gesprochene Worte erklärt und zum anderen erhaltet ihr durch die Augen ein Kapital, das dem Anwärter, der in
diese Schule kommt, um Gott zu erkennen, durch Ausstrahlung
übertragen wird. Solche Schulen sind selten. Es gibt viele Schulen,
wo die Leute nur geschichtliche Vergangenheit und Theorien besprechen, wie sie von den Rishis vor langer Zeit verkündet wurden.
Sie können euch zwar mit einigen Aussprüchen vergangener
Meister bekannt machen, aber das ist nur zum Zweck des rechten
Verstehens. Denn wie könnt ihr den vollen Nutzen aus der Theorie
7
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ziehen, wenn ihr keine Erfahrung erhaltet, mit der ihr beginnen
könnt? Einer mag ganz wunderbar darüber sprechen, wie man ein
Geschäft erfolgreich führt. Er spricht wirklich wunderbar. Aber was
nützt das seinen Zuhörern ohne Anfangskapital? Nur wenn ihr ein
Anfangskapital erhalten könnt, hilft euch der Vortrag wirklich weiter. Das hier ist eine Schule der Spiritualität. Zuerst wird euch die
Theorie anhand der Schriften früherer Meister erklärt, die Gott sahen und andere sehend machten. „Nur der Sohn kennt den Vater
und wem es der Sohn will offenbaren.“ Gott wohnt in jedem Herzen. Er ist die überwachende Kraft, die die Seele im Körper hält.
Diese Dinge sollen den Besuchern des Satsangs zum richtigen Verständnis verhelfen. Aber das allein ist nicht genug. Es muss einen
geben, der über Gefühlen, Gemütsbewegungen und dem Verstand
steht. Er sieht Gott und hilft anderen, das innere Auge zu entwickeln, damit sie ihn in sich sehen können. Er gibt euch etwas, mit
dem ihr beginnen könnt - eine Verbindung mit der ewig unwandelbaren Dauer, die Gott ist. Dafür braucht man keine äußeren Rituale.
Ihr solltet als Mensch kommen - von allen äußeren Bindungen und
Zugehörigkeiten befreit. Er kennt Gott und vermag euch eine
Anfangserfahrung zu geben; und wenn ihr zu seinen Füßen etwas
lernen wollt, dann vergesst alles andere. Als erstes müsst ihr die
Theorie verstehen. Die früheren Meister sahen Gott und waren auch
fähig, jenen, die zu ihnen kamen, etwas zu geben, mit dem sie beginnen konnten. Als nächstes erhaltet ihr eine Erfahrung. Ihr seid
vom Schicksal begünstigt, würde ich sagen, dass ihr eine Schule
besucht, an der euch durch die Gnade Gottes eine Anfangserfahrung
gegeben wird. Wenn ihr diese Erfahrung und den Besuch des
Satsangs auf die rechte Weise nutzen wollt, dann müsst ihr empfänglich werden. Das werdet ihr, wenn ihr die Gebote des Gott im
Menschen oder des Menschen in Gott befolgt.
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Deswegen seid ihr hierhergekommen. Ihr seid begünstigt und
solltet von dieser Zeit den besten Gebrauch machen. Vergesst alles,
während ihr hier seid: Haus und Herd, die äußere Umgebung und
selbst euren Körper. Werdet vollkommen empfänglich, indem ihr
in die Augen des Gott-im-Menschen schaut. Seine Seele spricht
durch die Augen zu den Seelen, die empfänglich sind. Spiritualität
kann nicht gelehrt werden, sondern man nimmt sie wie eine Infektion durch die Augen auf. Ihr seid begünstigt, durch Gottes Gnade
eine solche Schule zu haben; und es liegt nun an euch, den besten
Gebrauch davon zu machen, indem ihr sie in der beschriebenen
Weise besucht. Bleibt bei eurer Religion oder eurem Glauben - das
ist nicht wichtig. Ihr seid zuerst Menschen. Die Zeichen der Zugehörigkeit, die ihr tragt, beziehen sich nur auf den äußeren Körper.
Diese Dinge machen für den spirituellen Menschen keinen Unterschied. Ihr seid Menschen - von Gott mit gleichen Rechten ausgestattet - und ihr seid zudem bewusste Wesen, beseelte Körper. Eure
Seele ist Gott wesensgleich. Ihr seid Tropfen aus dem Meer der
Allbewusstheit. Als Menschen seid ihr eins. Als Seelen seid ihr
eins. Ihr alle verehrt denselben Gott.

SANT KIRPAL SINGH: „Morgengespräche“, München 1999, Nr. 26, S. 159 ff.
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R ICHTLINIEN ZUR
A BHALTUNG VON
S ATSANGS

KIRPAL SINGH

Englische Ausgaben:
Circular Letter Nr. 4, December 1956
“The Way of the Saints”, 1976,
“Instructions for Holding Satsang”, pp. 283-289

RUNDSCHREIBEN NR. 4
Sawan Ashram, Dezember 1956

Mit der Überschrift
RICHTLINIEN ZUR ABHALTUNG
VON SATSANGS
wurde im Dezember 1956 das Rundschreiben Nr. 4
herausgegeben.
Es enthält die maßgebenden Richtlinien, die der Meister
ausgearbeitet hat, um Satsang-Treffen abzuhalten.
Viele der genau festgelegten Anweisungen wurden
jedoch in späteren Schriften des Meisters abgeändert
oder genauer erklärt, vor allem in der Broschüre
„Wie man Empfänglichkeit entwickelt“.
Diese fünf Rundschreiben (von 1969-1973) sollten im
Zusammenhang mit diesem Rundschreiben sorgfältig
studiert werden.
Einführung zu Rundschreiben Nr. 4 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 282

Ein Schreiben des Meisters vom 01. Mai 1956
als Ergänzung zu den allgemeinen Richtlinien ist
beigefügt.

1.4

RICHTLINIEN FÜR SATSANG-TREFFEN

RICHTLINIEN FÜR DIE ABHALTUNG VON SATSANGS
WAS IST SATSANG?
Wie schon der Name andeutet, ist der Satsang eine Verbindung
mit Sat oder der Wahrheit. Die Satsang-Treffen sollten deshalb ausschließlich Gesprächen über Sat gewidmet sein. Im weiteren
Zusammenhang umfassen sie auch Gespräche über Gott, die Seele
und das WORT. Ebenso umfassen sie die Verbindung zwischen
Seele und Gott auf der einen Seite und Seele und Universum auf der
anderen Seite, weiters den Gottespfad oder den Pfad der Gotterkenntnis, sowie den Gottmenschen oder den spirituellen Meister was er ist, seine Notwendigkeit und Bedeutung und seine Lehren.
Er schließt auch Gespräche über verwandte Themen, wie ethisches
Leben, Liebe, Glaube, Mitgefühl und all das ein, was den Weg bereitet für eine gesunde und fortschreitende Entwicklung göttlichen
Lebens, das zu einem Aufblühen des Geistes ins kosmische Bewusstsein führt.
DER ZWECK DES SATSANGS
Man muss sich stets vor Augen halten, dass das eigentliche
Erwecken des Geistes das Werk der Meisterkraft oben ist. Gespräche und Reden sind lediglich Auffrischungskurse, die zum rechten
Verständnis von Sant Mat oder der Lehren des Meisters beitragen auf verstandesmäßiger Ebene - denn die Theorie geht der Praxis voraus. Sowohl Initiierte als auch Nichtinitiierte ziehen aus solchen
Gesprächen großen Nutzen. In diesen Zusammenkünften werden
die universalen Wahrheiten allen auf gleiche Weise nahegebracht.
Ein Geist allgemeiner Geschwisterlichkeit auf der weiten Grundlage
der Erkenntnis, dass alle menschlichen Wesen Kinder des einen
höchsten Vaters sind, wird eingeprägt, um alle in den Banden der
Liebe und Freundschaft zu verbinden. Den Initiierten dienen diese
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Gespräche als festigende Faktoren auf dem Pfad. Sie klären Zweifel
und Irrtümer, soweit welche vorhanden sind. Für die Nichtinitiierten
wird der Boden bereitet für das innere Suchen, was den forschenden
Geist anregen und bei dem innewohnenden Verlangen nach einem
Ausweg helfen kann.
Der Hohe Pfad der Meister war, ist und wird immer derselbe für
alle bleiben. Er ist in seiner Art offen für die Welt und ein jeder, wer
er auch sei, kann ihn betreten. Da gibt es keine „Schlagbäume“ der
Religion oder des Glaubens, von Stand, Farbe oder Rasse, Nationalität oder Abstammung. Alle sind willkommen und können sehr
wohl in ihrer jeweiligen religiösen Gemeinschaft bleiben und auch
ihre soziale Lebensführung, ihre Nationalsprache usw. beibehalten,
denn der Geist oder die Seele im Menschen steht über allem und
bleibt von äußeren Dingen unberührt.
DER SATSANG IST UNABHÄNGIG VON RITUALEN
Die Wissenschaft der Seele ist genau wie jede andere Wissenschaft, nur exakter, dauerhafter und zugleich die älteste aller Wissenschaften. Sie ist mit anderen Worten die „Wissenschaft der Verwirklichten Wahrheit“ und direkt mit der Seele im Menschen verbunden. Sie sollte deshalb unterschieden und getrennt gehalten werden von Riten und Ritualen, Förmlichkeiten und Zeremonien, deren
Befolgen und Beachten den Menschen an die Ebene der Sinne bindet, weshalb diese strikt zu vermeiden sind.
Unsere Reden und Gespräche in den Satsangs sollten sich darauf
beschränken, die Wissenschaft mit klaren und einfachen Worten zu
erläutern und dies ohne äußere Dekorationen und Handlungen, wie
das Anzünden von Kerzen, Abbrennen von Weihrauch, Blumenopfern, Glockenläuten, Fotos aufstellen und dergleichen mehr. Wenn
dies alles auch noch so unschuldig und harmlos aussehen mag, ist
es dennoch naheliegend, dass die Wahrheitssucher durch eine derartige Symbolik und Förmlichkeit irregeleitet werden, sich darin
verstricken und verloren gehen können.
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THEMA UND UMFANG DES SATSANGS
Für das Thema des Vortrags können wir die Hymnen aus irgendwelchen Heiligen Schriften nehmen, vorzugsweise von einem
Meister des Tonstromes. Diese können durch passende Zitate
gleichlautender Schriften von anderen Meister-Heiligen ergänzt
werden. Die Evangelien selbst sind voll von solchen Inhalten, die zu
dem gewählten Text passen können. Die Darstellungen durch die
verschiedenen Meister-Heiligen sind von grundlegender Bedeutung, um die wesentliche Einheit in den Lehren aller Meister zu
betonen. Dagegen sollten wir nicht den praktischen Teil der Wissenschaft diskutieren.1
Andererseits sollte das Thema selbst von unstrittiger Art sein und
muss sich strikt auf die spirituelle Wissenschaft beziehen. Die Erläuterungen sollten mit liebevollen Worten ausgedrückt werden, um
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die alle Zuhörer anspricht, ohne das Gefühl von irgendeinem zu verletzen. In den gemeinsamen Versammlungen sollten am Ende des Vortrages keine
Fragen und Antworten stattfinden und sich vor allem kein Debattierklub bilden. Wenn jemand etwas zu fragen hat oder Aufklärung
über einen besonderen Punkt wünscht, so kann das weit besser im
privaten Rahmen geschehen. Die Disteln des Zweifels und des
Missverständnisses, soweit vorhanden, müssen mit feinfühliger
Hand ausgemerzt werden und niemand sollte im Unklaren verbleiben, denn die Aufbereitung des geistigen Bodens ist unbedingt notwendig, bevor die Saat von Naam gesät werden kann.

1

Weitere Anmerkungen durch den Meister zu diesem Thema sind im
Sat Sandesh Englisch, Mai 1971, „The Master on Satsang“, S. 31 ff.
(Anm. v. R. Perkins)
Sat Sandesh, deutsche Ausgabe, 1971, Heft 6, „Der Meister über Satsang“,
S. 64 ff. und 1978, Heft 1, „Über Satsang“, S. 56 ff. (Anm. d. Herausgeber)
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Der Satsang sollte mit einer Meditation von etwa einer halben
Stunde beendet werden, an der alle teilnehmen sollten, abgesehen
von jenen, die einer dringenden und unaufschiebbaren Pflicht nachkommen müssen.2
LIEBE UND DIENEN - DIE GRUNDLAGEN DES SATSANGS
Die Satsangarbeit sollte in einem würdigen Geist der Liebe und
des Dienens am Nächsten getan werden. Unsere Gedanken, Worte
und Taten sollten nichts als Liebe und Wohlwollen ausstrahlen. Da
das DIENEN der WISSENSCHAFT vorausgeht, sollte unser Motto
lauten: „DIENEN VOR EIGENEN INTERESSEN!“ Wir können
die Belange irgendeiner Wissenschaft nicht entsprechend vorantreiben, noch weniger die der „Wissenschaft der Verwirklichten Wahrheit“, wenn wir nicht bereit sind, uns ihrem Dienst mit Herz und
Seele zu weihen, wie ein hingebungsvoller Ergebener. Die Wissenschaft wird sich selbst ihren Weg bahnen, wenn wir zu uns selbst
ehrlich und wirklich bereit sind, ihr zu dienen.
Falls Meinungsverschiedenheiten unter den Arbeitern über einen
bedeutenden Punkt bestehen, ist es besser, die Angelegenheit unverzüglich dem Meister zur Entscheidung zu unterbreiten, anstatt sich
in Streitigkeiten zu verwickeln, die Gefühle verletzen, unnötige
Spannungen hervorrufen und zu unerwünschten Zerwürfnissen führen. Es ist alles das Werk des Meisters und er weiß am besten, wie
er uns führen und die Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Mit
wohlwollender Liebe können wir sogar Andersdenkende für das
Große Werk gewinnen und verhindern, dass sich jemand abwendet.
Liebe überwindet alle Hindernisse und ist ein wahres Heilmittel gegen alle Krankheiten der Welt. Die Notwendigkeit der Liebe im
Dienst für das Werk des Meisters kann darum gar nicht genug betont
werden.

2

Der Meister hat später geraten, die Meditationen vor dem Satsangbeginn zu
halten. Siehe „Wie man Empfänglichkeit entwickelt“, “The Way of the Saints“,
S. 386-387. (Anm. v. R. Perkins)
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AUSZÜGE AUS DEN BRIEFEN VON HAZUR
„Es ist sehr segensreich für die Satsangis, dass sie zusammenkommen. Es fördert die Liebe und das Vertrauen untereinander, wie
auch zum Heiligen Meister. Es gibt auch Anreiz und Auftrieb für die
Übungen. Es hilft, Zweifel und Schwierigkeiten bei anderen Satsangis zu beseitigen. Ein kombinierter Satsang dient einem vorteilhaften Zweck. Er bietet eine Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
Besonders wertvoll ist die Zeit im Satsang, weil er die Liebe zum
Meister fördert. In einem großen Satsang gibt es auch einige fortgeschrittene Satsangis, die über ihre persönlichen Erfahrungen
sprechen, was den anderen hilft, die mit ihnen in Kontakt kommen,
ihren Glauben zu stärken.“
„Karmas können sowohl physisch als auch mental3sein. Das
grobe Karma wird durch äußere Methoden getilgt, wie das Besuchen des Satsangs, das Lesen guter Bücher und auch durch die
Gemeinschaft mit dem Meister. Feinstoffliches Karma dagegen wird
durch die innere Praxis des Tones beseitigt. Die Initiation ist das
Aussäen des Samens, der des Wassers des Satsangs und der Konzentration bedarf, um zu sprießen, während Liebe und Glaube für
sein Wachstum notwendig sind.“
„Die Zusammenkünfte der Initiierten sind im hohen Maße von
Vorteil. Begegnet allen mit Liebe und Zuneigung, so dass selbst ein
trockenes, welkes Herz Mut fasst und aufblüht.“
EINZEL-MEDITATION
Ein paar Worte über die individuelle Meditation sind hier sicher
nicht fehl am Platz. Die tägliche und regelmäßige Praxis der drei
Sadhans oder Übungen nämlich von Simran, Dhyan und Bhajan,
wie durch den Meister eingeschärft, ist von allergrößter Wichtigkeit,
um Ergebnisse zu erzielen. Der Schüler/die Schülerin hat seinen/
ihren Teil der Arbeit zu tun, während der Meister seine macht. Es
3

psychisch; geistig; „seelisch“ (Anm. der Herausgeber)
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ist die Sache des Schülers/der Schülerin, den Sadhans im liebevollen Gedenken an den Meister in einer Atmosphäre nachzukommen,
die seinem/ihrem Fortschritt förderlich ist. Er/Sie soll sich die Dinge
nicht im Voraus vorstellen oder Ergebnisse visualisieren, denn diese
werden von selbst folgen. Wir brauchen uns nur im liebevollen Gedenken hinzusetzen, den Blick fest auf die Stelle zwischen und hinter die beiden Augenbrauen gerichtet, und die fünf heiligen Namen
im Geiste zu wiederholen, ohne jede Anspannung oder Anstrengung
auf die Augen oder auf die Stirn. Wir sollten in einer inneren untätigen Haltung sein, denn der Handelnde ist der Eine und nur der Eine
- der Meister, der am besten die Zeit, das Ausmaß und die Art und
Weise für jeden Schritt auf dem Pfad zu beurteilen vermag.
INITIATION AUFZEICHNUNG DER INNEREN ERFAHRUNGEN
Zuletzt möchte ich noch hinzufügen, dass das menschliche Gedächtnis sehr kurzlebig ist und man in Augenblicken der Schwäche
und unter dem Druck des immer bestimmenden Egos dazu neigt, die
unschätzbare Gnade des Meisters zu vergessen und man beginnt
vielleicht zu glauben, dass die spirituellen Resultate durch eigenes
Tun oder durch Übereifer oder eine allzu lebendige Vorstellungskraft bewirkt worden seien. Zuweilen kommt es vor, dass einer aus
Mangel an Übung nicht fortschreitet oder in dem mächtigen, unwiderstehlichen Wirbel der Welt die Verbindung mit dem WORT verliert und dadurch allmählich die große Gnade vergisst, die ihm/ihr
bei der Initiation gewährt worden ist. Um sich gegen alle derartigen
Fehleinschätzungen zu schützen, wird es als notwendig erachtet,
dass in Zukunft jeder Initiierte bei der Initiation aufgefordert wird,
die tatsächlich gemachten inneren Erfahrungen des Licht- und Tonprinzips mit eigener Hand aufzuschreiben. Die innere Offenbarung
dieser Prinzipien ist Aufgabe des Meisters, indem er dem individuellen Geist hilft, sich über das Körperbewusstsein zu erheben. Die
höchste Pflicht des Schülers ist es, diese durch tägliche Übung zu
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entwickeln und sich dabei einzuschärfen: „So schaue darauf, dass
nicht das Licht in dir Finsternis sei.“4
Die Schüler sollten darum ermutigt werden, sich täglich einige
Zeit mit ganzem Herzen den spirituellen Übungen hinzugeben, ein
regelmäßiges Tagebuch zur Selbstprüfung zu führen, das alle Fehltritte im täglichen Leben und Verhalten aufzeigt, wie auch die Zeit,
die für die Übungen eingesetzt wurde und die Resultate, die dadurch
erreicht wurden. Die Tagebuchblätter sollten regelmäßig alle drei
Monate5 zur Einsicht an den Meister gesandt werden, damit er alle
mögliche Hilfe gewähren und uns auf dem rechten Pfad führen
kann. Wenn ein Initiierter irgendwelche Schwierigkeiten oder Zweifel hat, soll er/sie diese dem Meister besser direkt unterbreiten, anstatt mit anderen darüber zu sprechen, die genauso unwissend wie
er/sie sind und die Verwirrung nur noch verschlimmern.
Wenn wir an Scheidewegen der Zeit stehen, müssen wir den festen Entschluss fassen, es von Tag zu Tag besser zu machen, zumindest vom Neujahrstag an, der uns mit dem Versprechen einer verheißungsvollen Morgenröte dazu einlädt. Wie es Meilensteine auf
der Erde gibt, so gibt es auch Meilensteine der Zeit. Vergangenheit
und Zukunft sind für uns versiegelte Bücher. Die eine ist hingeschwunden ins Dunkel der Vergessenheit, während die andere noch
im Schoße der Unwissenheit ruht. Es ist nur die LEBENDIGE
GEGENWART, die uns gehört, und wir müssen den besten Gebrauch von ihr machen, ehe sie uns durch die Finger gleitet und für
immer verloren ist. Die menschliche Geburt ist ein großes Vorrecht
und bietet uns eine goldene Gelegenheit. Es liegt an uns, sie zu nutzen oder zu versäumen, denn einem/einer jeden Einzelnen ist es gegeben, sein/ihr Schicksal bestmöglich zu schmieden.
4

Lk. 11,35 (Anm. der Übersetzer)

5

Der Meister hat diese Zeitspanne mit zunehmender Schülerzahl erst auf 3,
dann auf 4 Monate erweitert, bis er mit den Schreiben vom 6.7. und 12.11.1973
gebeten hat, die Tagebuchblätter nicht mehr direkt an ihn zu senden.
(Anm. der Übersetzer)
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Mit aller Liebe und den allerbesten Wünschen für euch alle für
ein frohes und glückliches Neues Jahr,
Kirpal Singh
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SCHREIBEN DES MEISTERS 6
Die Gruppenzusammenkünfte sollten an einem zentral gelegenen Ort durchgeführt werden, den alle aufsuchen können. Ich habe
Liebe für alle die Mitglieder, die nach Gruppen-Harmonie streben.
Es ist schon viel in dieser Hinsicht gesagt worden.
Es gibt nur einen Gott und nur einen natürlichen Weg zurück zu
Ihm. Er wird von den großen Meistern als der „Pfad der Liebe“
bezeichnet, und man sollte ihn in aller Aufrichtigkeit und Liebe
gehen. Bei den Gruppenzusammenkünften wirkt die Gnade des
Meisters. Wer sich von diesen Zusammenkünften, die laut Anordnung des Meisters angesetzt werden, fernhält, schließt sich davon
selbst aus. Sie alle werden bald erkennen, dass ihr Fernbleiben sie
der verschiedenen Vorteile an Literatur, Informationen und Instruktionen etc., die der Meister von Zeit zu Zeit herausgibt und die dazu
bestimmt sind, jedem den nötigen Auftrieb für den Fortschritt auf
dem Pfad zu geben, berauben wird.
Überdies wirken sich geringfügige Meinungsverschiedenheiten
auch auf unseren spirituellen Fortschritt nachteilig aus. Es sollte bedacht werden, dass, wenn zwei Gott und den Meister Liebende nicht
einmal zusammensitzen und sich liebevoll verhalten können, wie
sollten dann andere Nutzen daraus ziehen, und welchen Eindruck
macht es auf die Durstenden, die neu dazukommen? Lasst unsere
Handlungen deshalb durch ein Beispiel geleitet sein, das dem Prinzip der Liebe entspricht. Diejenigen, welche solche Meinungsverschiedenheiten nicht fallen lassen, haben kein Recht, anderen zu sagen, dass sie einander lieben sollten.
Wer nicht jeden anderen liebt, kann auch Gott nicht lieben.

6

in Ergänzung zum Rundschreiben 1 vom 01. Mai 1956, „Die äußeren Aspekte
des Lebens“, siehe S. 1 ff.
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SATSANG
Allen Lieben wird empfohlen, das Rundschreiben Nr. 4 gewissenhaft zu lesen. Dieses Rundschreiben befasst sich mit der rechten
Art, in welcher der Satsang gehalten werden soll. Alle Satsangs sollten streng in Übereinstimmung mit diesem Rundschreiben sein.
Der Satsang ist kein Treffpunkt für ein Gemisch der verschiedensten Richtungen. Nur die Lehren des Surat Shabd Yoga sollten
Gegenstand der Rede sein. Aus anderen Büchern als denen des
Meisters sollte nicht gelesen werden, sie sollten nicht verkauft oder
in den Satsangs hervorgehoben werden. Andere Bücher oder Heilige, die über den Surat Shabd Yoga sprechen, können jedoch in euren Reden erwähnt werden.
Alle Themen wie Astrologie, Handlesen, Astralprojektionen,
psychische Phänomene oder andere verwandte Richtungen sollten
nicht in die Satsangs gebracht oder erörtert werden. Ihr mögt auf das
Buch 'Die Krone des Lebens‘ zurückgreifen, in dem ihr finden werdet, wie sich die Lehren des Surat Shabd Yoga von allen anderen
Yogas und heutigen Bewegungen unterscheiden.
Ich kann nicht nachdrücklich genug betonen, wie sehr wichtig
es ist, dass alle Repräsentanten und Gruppenbeauftragten von der
Überlegenheit der Lehren des Surat Shabd Yoga völlig überzeugt
sein müssen, der der einfachste und leichteste Weg zurück zu Gott
ist. Sie müssen dieses Verstehen, wie auch Glauben an die Gotteskraft haben, die durch den auserwählten menschlichen Pol des Lebenden Meisters wirkt; andernfalls können sie die Lehren nicht mit
der festen Überzeugung, dass der Surat Shabd Yoga allen anderen
Wegen überlegen ist, weitergeben. Wenn jedoch einige Repräsentanten oder Gruppenbeauftragte im Innersten ihres Wesens nicht
völlig überzeugt sind, dann fürchte ich, dass sie der schweren Aufgabe, die ihnen anvertraut wurde, nicht voll gerecht werden können.
Wir haben natürlich Achtung für alle anderen Lehren, die den Weg
zu Gott zeigen.
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Der Satsang ist des Meisters, und jeder Initiierte ist auch Teil
des Satsangs und kann zur allgemeinen Atmosphäre des Satsangs
beitragen, indem er ein Beispiel gibt, wie man nach den Lehren des
Meisters lebt. Christus sagte: „Bleibet in mir und lasset meine
Worte in euch sein.“1 Die Worte des Meisters sind der Meister; der
Meister kann von Seinen Worten nicht getrennt werden.
Mit aller Liebe
Herzlich Euer
KIRPAL SINGH

SANT KIRPAL SINGH, Rundschreiben Nr. 66 vom 22. Oktober 1968, S. 2+3

_______________________________
1
Joh. 15,7
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Satsang ist ein großer hilfreicher Faktor für den spirituellen
Fortschritt. Es ist die göttliche Gnade des Meisters, welche diese
heiligen Versammlungen überstrahlt, wo die Lieben zusammenkommen, um die heiligen Lehren aufzunehmen. Ich möchte sagen,
dass der Satsang eine Arena ist, aus der die spirituell Unbeugsamen
hervorgehen. Bei diesen Zusammenkünften werden durch die gnädige Meisterkraft die liebevollen Lebensimpulse in großem Maße
ausgestrahlt. Ihr könnt ungeheuren spirituellen Nutzen davon ableiten, wenn ihr so in Seinem Namen zusammenkommt.
Mein Herz geht zu euch allen Lieben. Ihr seht, Entfernung ist
kein Hindernis für die Meisterkraft und wo auch immer verlangende
Seelen um Seine Führung bitten, wird Er sich materialisieren und
euch durch und durch segnen. Die Zeit und die Flut warten auf niemand. Darum eilt, solange die Sonne scheint. Ihr solltet immer eilen
auf eurem heiligen Pfad, ungeachtet weltlichen Gewinns oder Verlustes. Erkennt an, dass in der Todesstunde letztlich alles zurückgelassen werden muss und nur das heilige Naam uns ins Jenseits begleiten wird. Ihr kennt sehr gut die überragende Bedeutung regelmäßiger Meditationen. Je mehr ihr euch während eures Lebens hier
entwickelt, desto mehr der inneren Reise im Jenseits ist zurückgelegt. Ihr sollt wissen, dass ihr hier auf dieser irdischen Welt nur seid,
um euch an dem seltenen Segen des heiligen Naam zu erfreuen.
SANT KIRPAL SINGH, RS „DER WEG DER LIEBE“ vom 4. Mai 1965, S. 2
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Sucht die göttlichen Tugenden der Liebe, Demut und des Verstehend für alle zu entwickeln und zu erlangen. Wo ist der unter der
Sonne - der keine Fehler und Unzulänglichkeiten hat? Bei all unserer Rechtschaffenheit taugen wir nichts. Seid freundlich und höflich mit allen. Höflichkeit kostet nichts, aber trägt reiche Anteile.
Das menschliche Herz ist wahrlich der Sitz Gottes und muss immer
und um jeden Preis heilig gehalten werden, gleich unter welchem
Opfer. Lernt friedfertig und freundschaftlich miteinander zu leben
und achtet die Gefühle und Empfindungen der anderen. Durch
Liebe dienet einander, sollte eure Lebensregel sein. Ein liebevoller
Dienst ziert sowohl den Dienenden als auch den Bedienten.
…
„Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit soll dann gesalzen werden? Es ist dann für
nichts gut.“ Sollte die schützende Hecke selbst beginnen, das Gut
anzunagen, das sie in sich schließt, könnt ihr euch vorstellen, was
von dem Gut noch verbleiben wird - nichts als ein von der Pest befallener dürrer Boden, ohne jede Bedeutung.
Es dient kaum einem nützlichen Zweck, irgendjemanden zu verleumden, oder Gründe zu nennen für etwas, das immer ein anderer
sagt oder tut, denn es ist uns nicht gegeben, im Herzen anderer zu
lesen, wo wir nicht einmal in unseren eigenen lesen können. Urteilt
nicht, damit nicht über euch geurteilt und in der Göttlichen Waagschale Mangel befunden wird. Darum klagt niemanden an, noch weniger eure Glaubensgefährten und -brüder. Im Falle ehrlicher Meinungsverschiedenheiten, die sich dann und wann ergeben mögen,
sucht diese liebevoll und privat zu bereinigen, was besser ist, als bei
öffentlichen Begegnungen und an öffentlichen Orten schmutzige
Wäsche zu waschen, was euch mit einem widrigen und schlechten
Geruch umgibt. Wenn ihr das nicht unter euch machen könnt, aus
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dem einen oder anderen Grunde, werdet ihr gut tun, das Problem
zur Lösung und Beilegung der gegenteiligen Ansichten dem Meister zu unterbreiten. Darum ermahne ich euch alle, liebevolle und
freundliche Beziehungen untereinander zu halten, als Kinder desselben Vaters, und nichts zu tun, das irgendeinen den Finger gegen
euch erhoben lässt und das höchste Wissen - die Wissenschaft des
Jenseits - zu dem ihr nach einer Entwicklung, durch vergangene
Zeiten gelangt seid, in schlechten Ruf bringt.
SANT KIRPAL SINGH, RS Nr. 53, im Juni 1967, S. 2

Wenn liebevoller Dienst freimütig aus den inneren Tiefen eines
Herzens zu fließen beginnt, wird dieses Herz ganz natürlich durch
die Milch menschlicher Güte durchsättigt und sanft wie ein Lamm.
Befreit von den Disteln und Dornen der Überheblichkeit und des
Stolzes wird einer ‚sanft wie eine Taube‘. Er kann dann nicht die
Gefühle anderer durch Gedanken, Worte und Taten verletzten. Er
würde immer fürchten, andere zu beurteilen und ungeeignete Bemerkungen und Erklärungen von sich zu geben. „Urteilt nicht über
andere, damit nicht über euch geurteilt und durch den Großen Richter Mangel befunden wird.“ Dieser Gedanke wird ihn wachsam halten. Das menschliche Herz ist der Sitz Gottes und man sollte ihm
auf keine Weise Schaden zufügen. Ein Moslem-Heiliger geht soweit, zu sagen: „Verbrenne den heiligen Koran, wenn du willst, und
mache die Kaaba zu Staub, aber verletze kein menschliches Herz,
denn es ist der Sitz Gottes.“
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Höflichkeit, werdet ihr erkennen, kostet nichts, aber trägt reiche
Anteile. Aus der Überfülle des Herzens spricht die Zunge. Wenn ihr
beflissentlich Reinheit des Herzens entwickelt, wird eure Rede automatisch honigsüß sein. Eine Wunde, durch die Zunge verursacht,
geht immer tiefer als eine Wunde durch das Schwert, sie bleibt immer frisch und brandig. ‚Wir sollten alle müßige Rede vermeiden,
denn für jedes müßige Wort, das die Menschen sprechen, haben sie
am Tage des Gerichts Rechenschaft abzulegen.‘
…
Noch etwas soll gesagt sein - es besteht eine zunehmende Tendenz bei einigen, Unterschiede zwischen Satsangis zu machen, zwischen guten Satsangis und schlechten Satsangis. Alle Satsangis sind
Satsangis, und einer, der auserwählt, aufgerufen, gerechtfertigt, angenommen und verklärt wurde dadurch, dass er mit den lebenden
Ufern im Innern, dem Licht und Ton Gottes - dem hörbaren Lebensstrom - verbunden wurde, ist wirklich in Verbindung mit der Wahrheit (Sat) und demzufolge ein Satsangi. Satsangis in gute und
schlechte Satsangis einzuteilen, ist kaum gerechtfertigt, denn es
heißt: „Als erstes schuf Gott das Licht.“ Wir alle sind Kinder des
Lichts. Die ganze Schöpfung kam aus dem Licht. Warum irgendeinen als schlecht bezeichnen? Es ist Tatsache, dass wir alle gleich
sind vor Gott, und wer anders denkt, hat bedauerlicherweise noch
nicht die Anfangsgründe der heiligen Wissenschaft erworben. Bei
manchen geht es langsamer und bei manchen rasch in ihrer inneren
Entfaltung, das ist eine ganz andere Sache, denn jeder hat seinen eigenen Hintergrund und seine eigene, geistige Entwicklung, die aus
früheren Verkörperungen herrührt, aber über einen schlecht zu sprechen, ist nicht im Geringsten gerechtfertigt. Und wenn das einer tut,
zeigt er einen schlechten Geschmack, und je eher sich einer von dieser Gewohnheit freimacht, umso besser für ihn und alle Beteiligten.
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Ein Kind ist der Mutter lieb, selbst wenn es mit Schmutz beschmiert
ist. Die Mutter wäscht ihn liebevoll ab und drückt es an sich.
Wisset, „wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget, und wer sich
selbst erniedriget, der wird erhöhet.“
SANT KIRPAL SINGH, RS Nr. 59 vom 11. November 1967, S. 2 ff

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
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noch Fragen haben, können diese von den Gruppenbeauftragten beantwortet werden. Wenn man den Satsang im rechten Geist 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
sie nicht nötig sein, wegen irgendwelcher Fragen oder Probleme an
den Meister zu schreiben, deren Lösung bereits auf der Hand liegt.
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,
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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.“
SANT KIRPAL SINGH, RS Nr. 75 vom 27. Jänner 1970, S. 1 ff

Satsang ist der Mittelpunkt der heiligen Lehren, und ich möchte
nochmals ohne Ausnahme allen Lieben, hier und im Ausland,
nachdrücklich einprägen, diesen nicht zu versäumen; denn es ist
während dieser kostbaren Momente, dass Ihr dem Urquell des
Glücks und der Unsterblichkeit nahe seid. Versteht die wahre Bedeutung der Lehren und macht Euch die Tugenden der Frömmigkeit und Gottesfurcht zu eigen, indem Ihr Euch in der geladenen
Atmosphäre befindet, die von Seinem heiligen und liebenden Lebensimpuls durchdrungen und erfüllt ist. Der Satsang ist die heilige
Arena, in der spirituelle Stärke erlangt wird. Er ist die Quelle des
Nektars, der beseligende Gott-Trunkenheit verleiht und wo alle
Unterscheidungen von Stand, Glauben und Rasse in Vergessenheit
geraten. „Wir sind alle Brüder in Gott und sollten diese göttliche
Tugend der allgemeinen Bruderschaft der Menschen und der Vaterschaft Gottes anstreben. Liebt einander ehrlich und voller Hingabe, damit andere erkennen und daraus ersehen, dass Ihr zum lebenden Meister gehört. Denkt daran, dass Taten viel deutlicher
sprechen, als beredte Worte, die in einer Gefühlsaufwallung gesprochen werden. Euer Leben soll der einen wohlriechenden
Blume gleichen, die die ganze Atmosphäre mit ihrem Duft erfüllt.
Ihr müsst wissen, dass Ihr in jeder Hinsicht göttlich seid und Meister Eures Schicksals, das voll der höheren Möglichkeiten ist. Ihr
solltet Euch wirklich Mühe geben, besser zu werden und an Euren
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Entschlüssen festhalten. Alles andere wird dann von selbst kommen, da Euch die gütige Meisterkraft zur Seite steht, um alle mögliche Hilfe, Gnade und Schutz zu verleihen.
SANT KIRPAL SINGH, RS Nr. 22 vom 27. Juli 1962, S. 3

NACHSTEHENDE PUNKTS SOLLEN WIEDER AN DIE
INSTRUKTIONEN DES MEISTERS ERINNERN
Die Wichtigkeit des Satsangs:
Wie der Körper täglich Nahrung braucht (Essen und Trinken), so
verlangt auch die Seele für ihre Entwicklung täglich Nahrung (Meditation, Sprechen und Hören über geistige Dinge).
Der Satsang ist deshalb so wichtig, weil dort die Kraft des Meisters
verstärkt und konzentriert wirkt. Es sollte so sein, als ob man in eine
Kirche ginge, in der man sich allein schon durch diese Atmosphäre
leichter zu Gott hingezogen fühlt; wohingegen man sich,- wenn man
sich z.B. in eine weltliche Umgebung begibt, so oder so von diesen
Dingen umgeben und in sie hineingezogen fühlt.
Wir sollten „in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein.“
Durch, die Erinnerung an den Meister die gemeinsame Meditation
und die Erörterung der Schriften werden alle Nutzen haben und sollen so zu größeren Anstrengungen angespornt werden. Wir sollen
uns über das Körperbewusstsein mit all seinen Begrenzungen und
Schwierigkeiten erheben, um andere höhere Ebenen zu durchqueren, und unseren Körper nur als ein Werkzeug benutzen, um uns zu
befreien. Unser Leben auf dieser physischen Ebene soll dem selbstlosen Dienen an unsere Mitmenschen und an allem, was Leben hat,
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gewidmet sein, damit wir zu brauchbaren Helfern in der göttlichen
Hierarchie werden.
Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass sich die Seele acht Millionen vierhunderttausend Mal in dieser Welt zu verkörpern hat und
die höchste Verkörperung, die Gott am nächsten kommt, die des
menschlichen Wesens ist.
Nur in der Form des Menschen können wir dem sich drehenden Rad
der Geburten und Tode entfliehen!
Wir müssen nach innen gehen und diese günstige Gelegenheit nutzen, damit wir nicht von neuem diesen ewigen Kreislauf zu erleben
haben. Ein Wesen kommt in der Form in die Welt, die dem Grad
seiner Vibration (Schwingung) entspricht! Durch regelmäßige, tiefe
Meditation können wir unsere Vibration immer mehr erhöhen und
somit dem Meister immer näher kommen.
Die Seele ist ein Tropfen des großen Meeres des Geistes - Gott - und
muss zu Ihm zurückkehren; erst dann wird sie wahres Glück und
wahren Frieden finden.
Wie können wir das erreichen? Die Hilfsmittel sind:
Kontakt mit einem Lebenden Meister
Meditation
Ethisches Leben
Besuch des Satsangs.
Wenn wir die Tore des Körpers schließen und nach innen gehen,
können wir das göttliche Licht sehen und den göttlichen Ton hören;
dadurch werden wir allmählich den Körper und all die weltlichen
Dinge um ans herum vergessen. Es zählt nicht, wenn wir uns zum
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Zweck der Meditation setzen und dann, anstatt zu meditieren schlafen. Die Meisterkraft ist immer in jedem einzelnen von uns und
gewährt uns jede nur mögliche Hilfe und Schutz - sowohl innerlich
wie auch äußerlich. Wir können jedoch nicht alles der Meisterkraft
überlassen und denken: „Wir haben einen Meister und brauchen uns
nicht selbst anzustrengen.“
Der Meister hilft uns in dem Maß,
das unseren eigenen Anstrengungen entspricht!
SANT KIRPAL SINGH, RS - Anhang A1, S. 1 ff
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SATSANG: IN SEINER GEGENWART SEIN
Es ist eine besondere Gnade, in Gottes Namen zusammenzukommen, um seine Barmherzigkeit anzurufen und die heiligen
Lehren in sich aufzunehmen.
Satsang ist der Kern der heiligen Lehren, und immer schärfe ich
den Lieben hier und im Ausland ein, ihn nicht zu versäumen. Denn
während dieser kostbaren Momente ist man der Quelle der Glückseligkeit und Unsterblichkeit nahe, kann man die wahre Bedeutung
der Lehren verstehen und sich die seltenen Tugenden der Frömmigkeit zu eigen machen, wenn man in der kraftgeladenen Atmosphäre
sitzt, die von des Meisters liebevollem Lebensimpuls erfüllt ist.
Satsang ist die heilige Arena, in der standhafte Fackelträger der Spiritualität herangebildet werden. Er ist der See jenes Nektars, der
glückselige Gottesberauschung gewährt, und alle Unterschiede von
Rang, Glaubensbekenntnis oder Staatsangehörigkeit verlieren ihre
Bedeutung. So ist euer Bestreben, wenn ihr zum Satsang kommt,
die Liebe Gottes in euch einströmen zu lassen, liebevoll an ihn zu
denken und euch mit ihm zu vereinen. Mit allen vergangenen und
zukünftigen, allen unwesentlichen Angelegenheiten könnt ihr euch
zu Hause befassen. Kommt, aber kommt mit den allerbesten Absichten. Bringt die Erinnerung an den Herrn mit euch und nehmt sie
mit euch, wenn ihr wieder geht. Hört nicht auf die Gespräche anderer und sprecht mit keinem, es sei denn über die Wahrheit. Dadurch
wird euch der Satsang allen Segen bringen - andernfalls werden die
Jahre ohne rechten Fortschritt verstreichen. Selbst wenn ihr vielleicht nicht einmal versteht, was gesagt wird - es wird euch dennoch
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nützen, wenn ihr voll aufmerksam seid. Sind eure Gedanken irgendwo anders, werdet nicht nur ihr um etwas kommen, sondern
auch andere werden von der unreinen Ausstrahlung, die ihr schafft,
beeinträchtigt werden; denn Gedanken sind lebendig und besitzen
große Macht. Betrachtet den Satsang als eine Stätte der Reinheit;
sprecht oder denkt über nichts anderes als nur über Gott, und alle,
die kommen, werden von der erhebenden Ausstrahlung gesegnet.
Wir gehen nicht zum Satsang, um unsere Freunde zu treffen oder
um der Geselligkeit willen.
Der Satsang ist sozusagen ein Heiligtum. Was bedeutet „Heiligtum“? - eine Stätte der Heiligkeit. Und er sollte auch ein Ort der
Heiligkeit bleiben, nicht einer des Frohsinns und der Lustbarkeit.
Besteht darauf, dass jene, die von außen kommen, in aller Hingabe
und in der rechten Haltung kommen. Macht den Satsang nicht zu
einem Ort von Geselligkeit und Unterhaltung. Liebe - Liebe ist
stark, wisst ihr. Wenn ihr eintretet, dann tretet im Gehorsam dem
Meister gegenüber ein. Was wird dann geschehen? Die Atmosphäre
wird kraftgeladen. Immer wenn ihr eintretet, solltet ihr ein ruhiges
Gemüt haben, sonst wird sich die Atmosphäre nicht aufladen. Dieser Ort sollte, wie ich euch schon sagte, eine Stätte sein, an der meditiert und nicht geschlafen werden sollte. Auch keine Geselligkeit
oder Unterhaltung, denkt daran - kommt in Ehrfurcht und Reinheit.
Wenn ihr das beachtet, wird der Ort in ein oder zwei Monaten kraftgeladen sein.
Der leichteste, kürzeste und einfachste Weg, um größeren Erfolg
zu erlangen, ist, euch vollkommen in die heilige Gegenwart eines
Sant Satguru zu verlieren. Das ist die tatsächliche Bedeutung des
Satsangs. Swami Ji sagt: „O Seele, vertiefe dich vollkommen in den
Satsang - wenigstens heute.“
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Was ist nun „vollständiges oder vollkommenes Versunkensein“?
Es bedeutet, dass ihr in der Gemeinschaft eines Heiligen nicht nur
den Ort, an dem ihr sitzt, vergessen solltet, sondern auch die ganze
Umgebung, in der ihr euch befindet, überhaupt nicht mehr wahrnehmen und euer innerstes Sein ausschalten solltet - bis auf die heilige
Gegenwart des Meisters. Dieses „Leermachen“ des Selbst wird
„Versunkenheit“ genannt. Je mehr sich jemand seiner Weltlichkeit
und Kleinlichkeit entledigt, um so mehr wird er mit der göttlichen
Gnade aus der göttlichen Gegenwart vor ihm angefüllt werden. Das
ist das Geheimnis eines erfolgreichen Satsangs. Leider muss ich sagen, dass es sehr selten ist, einen Satsang oder die Gemeinschaft mit
einem wahrhaft vollkommenen Meister zu erhalten, denn solche
hochentwickelten Seelen - Seelen, die mit dem Herrn eins sind - sind
in der Tat sehr selten. Sie sind nicht so leicht zu finden und zu erkennen, und wenn wir durch sehr großes Glück einem Gottmenschen begegnen, wissen wir nicht einmal, wie wir die Gemeinschaft
mit ihm oder den Satsang richtig nützen können. Um das Beste aus
solch einer Gelegenheit zu machen und das Höchstmaß an Nutzen
daraus zu ziehen, sollte man versuchen, sobald wie möglich zur
Stätte des Satsangs zu kommen und in andächtiger Stimmung still
zu sitzen, das Gemüt in der erhabenen Gegenwart des Meisters von
allen weltlichen Gedanken zu leeren und im Innern seine Worte der
Weisheit aufzunehmen. Wenn wir in der Nähe eines Feuers die
Wärme verspüren und ein Eisberg uns vor Kälte erzittern lässt, gibt
es keinen Grund, warum wir nicht von der göttlichen Aura eines
Meister-Heiligen, dessen Ausstrahlung eine unvorstellbare Reichweite hat, beeinflusst werden sollten.
Im Satsang könnt ihr mit Kraft aufgeladen werden, aber ihr müsst
mit ihr verbunden sein; es reicht nicht aus, bloß dort zu sitzen. Außerdem sollte eure Aufmerksamkeit nur auf den Meister ausgerichtet sein; auch wenn ihr Tausende von Kilometern von ihm entfernt
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seid, könnt ihr euch dennoch des Satsangs erfreuen. Natürlich ist
der Segen größer, wenn ihr in seiner körperlichen Nähe voll aufmerksam seid, denn dann werdet ihr direkt mit der Kraft aufgeladen;
aber ganz gleich, wo ihr euch befindet, ihr werdet Hilfe bekommen,
wenn ihr empfänglich seid. Einige Leute fragen, was die tatsächliche Auswirkung des Satsangs sei? Nun, wenn ihr ein wildes Pferd
an einen Pfahl bindet, so wird es natürlich fortlaufen, aber nur so
weit das Seil reicht, dann wird es mit einem Ruck zum Stehen gebracht. Es wird mehrere Male auszureißen versuchen, aber immer
vom Strick zurückgehalten werden. Der Satsang hat eine ähnliche
Wirkung auf das Gemüt und nach einigen Versuchen wird die Neigung zum Fortlaufen geringer, bis es schließlich lernt, sich zu beruhigen. Der Satsang reinigt den Besucher, wenn dieser empfänglich
ist, auch von den schlechten Gerüchen, die von den Gewohnheiten
Lust, Ärger, Gier usw. herrühren. Er wird zu einem anderen Menschen gemacht. Im Satsang ergießt sich die Gnade in euch, darum
nehmt so viel wie möglich auf. Merzt all eure Unvollkommenheiten
aus, eine nach der anderen. Zu diesem Zweck sage ich euch, dass
ihr das Tagebuch führen sollt. Ist der Boden gejätet, ist er für die
Saat bereit und dann kann das wahre Wachstum beginnen. Wenn
Kieselsteine und Felsbrocken nicht entfernt werden, mag die Saat
zwar sprießen, wird aber keine Frucht tragen.
Wenn ihr zu einer verwirklichten Seele geht, um rechtes Verstehen zu erhalten, dann geht in aller Demut und lasst eure Ansichten
beiseite. Was ihr wisst, das wisst ihr. Während ihr bei ihm seid, versucht zu verstehen, was er sagt. Denkt über die Stufe nach, von der
aus er spricht, und dann vergleicht mit eurem eigenen Wissen. Gewöhnlich zögern viele, zu ihm zu gehen, weil sie auf ihr eigenes
Wissen stolz sind. Ein Mensch, der eine hohe weltliche Stellung innehat, wird nicht hingehen, denn er ist berauscht von seiner eigenen
Macht; und ein reicher Mensch wird nicht hingehen, weil er sich in
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den Stolz über seinen Reichtum verloren hat. Denkt daran: ein gottverwirklichter Mensch kann weder mit Geld gekauft noch durch
Macht beeindruckt noch mit Gewalt gezwungen werden. Wenn ihr
zu ihm geht, dann legt eure eigenen Vorstellungen beiseite, schließlich kann sie euch niemand stehlen! Wir machen den Fehler, dass
wir das, was er uns zu sagen versucht, an dem messen, was wir bereits wissen: „Wir haben schon davon gehört.“ „Dieser oder jener
sagte das“ usw. Brüder, er wird all das sagen und noch mehr, denn
er muss zum besseren Verständnis auf unserer Ebene sprechen und
wird viele Wahrheiten zitieren, die andere bereits gesagt haben, damit der Suchende leichter seinen Weg findet. Aber die Tatsache
bleibt: Wenn der Sucher etwas erhalten möchte, muss er seinen Verstand für eine Weile stillhalten und in aller Demut zuhören.
Ich bin glücklich, dass ihr den Wert der Satsang-Treffen mehr
schätzt. Sie sind immer anregend, hilfreich und wohltuend, da dort
des Meisters Liebe und Gnade im Überfluss ausgestrahlt werden.
Alle Anwesenden erhalten neue Lebensimpulse von der oben wirkenden Meisterkraft. In Gruppentreffen nimmt die ganze Versammlung die überfließende Gnade des Meisters auf, und gelegentlich erfährt die Zuhörerschaft die strahlende Gegenwart des Meisters. Solche Treffen sind von tiefer Bedeutung, da sie die Besucher
anregen, und sollten deshalb in aller Liebe und Demut ausgeführt
werden.
Satsang ist der Name, den wir der Gemeinschaft mit einer erwachten Seele geben. Ein Satguru bewirkt Satsang. Wohin würdet
ihr gehen, um Gott zu erkennen? In einen Satsang, wo der Lehrer,
Sant oder Meister selbst die Wahrheit verwirklicht hat und befähigt
ist, diese Weisheit den Anwesenden mitzuteilen. Der Satsang ist
tatsächlich das Heilmittel für das Leid und den Schmerz, die beide
davon herrühren, dass wir die Wahrheit nicht erkennen und Antwort
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auf die Frage suchen: Gibt es einen Gott und wie kann man ihn erkennen? Hazoor Sawan Singh Ji (1858 - 1948, der Meister von Sant
Kirpal Singh) sagte immer, dass Satsangs als schützende Hecke um
das Feld von Simran und Bhajan (Seh- und Hör-Meditation) äußerst
nützlich sind und dem Zweck dienen, dass sich die lebensnotwendigen und lebensspendenden Vorgänge weiter entwickeln und gedeihen, trotz des sonst geschäftigen Lebens in Familie, Gesellschaft, Freizeit und Beruf. Das erste, was die negative Kraft tut,
wenn sie die Herrschaft über eine Seele halten möchte, ist, dass sie
diese an Bhajan und Simran hindert. Der Schüler stellt fest, dass es
da immer etwas gibt, das ihn von seiner Meditation weglockt. Das
ist die erste Maßnahme, und zum zweiten lässt sie die Frage ins
Gemüt einschleichen: „Warum soll ich zum Guru oder zum Satsang
gehen? Was habe ich davon?“ Gerade der Satsang ist der Ort, an
dem wir einen Wendepunkt erreichen und falsches Handeln sowie
falsche Lebensweise erkennen können. Deshalb wird die negative
Kraft versuchen, uns zu überreden, nicht dorthin zu gehen. Habt ihr
die Kraft, das nicht zu beachten, dann wird sie euch nahelegen, einfach hinzugehen, zu grüßen und dann wieder zu gehen. Sie wird alle
möglichen Zweifel ins Gemüt streuen, und anstatt den größtmöglichen Nutzen vom Satsang zu haben, kehrt der Schüler mit Unzufriedenheit heim oder leidet unter den schlechten Auswirkungen
des Geschwätzes und der üblen Reden anderer unsicherer Satsangbesucher. Dies sind zwei sehr mächtige Waffen, welche die negative Kraft ständig einsetzt.
Die Gewohnheit, den Satsang immer zu besuchen, können wir
entwickeln, wenn wir regelmäßig gehen, um den Meister und seine
Gespräche voll göttlicher Erkenntnis zu erleben. Es wird oft festgestellt, dass Schüler mit geringem spirituellen Hintergrund gut vorankommen, indem sie von der Ausstrahlung der mit Meisterkraft
erfüllten Atmosphäre Nutzen ziehen. O Brüder, haltet Verbindung
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mit dem Satsang und all eure Fehler werden zurechtgerückt! Selbst
äußeres Leben wird ein Erfolg sein. Wenn ihr im Satsang sitzt, ist
sogar der physische Körper gesegnet. Der Satsang dient als schützende Hecke um die heilige Saat der Spiritualität als ein Ort, an dem
man sich göttlicher Ausstrahlung erfreut und Klarheit der Sicht erlangt. Den Satsang zu versäumen, um statt dessen der Meditation
Zeit zu widmen, ist nicht ratsam.
Frage: Würdet Ihr darüber sprechen, was mit kleinen Kindern
bei Satsangs und Meditationstreffen geschehen soll?
Meister: Ich denke, dafür könnt ihr jemanden einteilen, der mit
zwei oder drei kleinen Kindern draußen sitzen kann. Er sollte seine
Zeit für das Wohl der anderen opfern, oder die Mütter sollten sie in
Ruhe halten - eins von beiden. Der Satsang kommt vom Meister,
und jeder Eingeweihte ist auch ein Teil des Satsangs und kann zur
allgemeinen Atmosphäre im Satsang beitragen, indem er durch ein
den Meisterlehren entsprechendes Leben ein Beispiel gibt. Christus
sagte: „Lasst meine Worte in euch wohnen, so wie ihr in mir
wohnt.“ Die Worte des Meisters sind der Meister, und der Meister
kann nicht von seinen Worten getrennt werden. Die Wichtigkeit,
Satsangs oder spirituelle Versammlungen zu besuchen, kann nicht
genug betont werden. Der Satsangbesuch gleicht einer schützenden
Hecke um eure Meditation; er lässt auch den Ansporn zum Meditieren stärker werden. Besucht den Satsang, selbst wenn eure Zeit
begrenzt ist. Streicht, wenn notwendig, eine andere Verabredung,
um hingehen zu können, denn die Vorteile des Satsangs sind unschätzbar... Besucht den Satsang und habt den Vorteil einer beschützenden Hecke um eure Meditation. Einmal fragte ich Hazoor
Maharaj: „Wie lauten Deine Anordnungen bezüglich des
Satsangs?“ Er sagte mir: „Wenn du sehr krank im Bett liegst, aber
dich bewegen kannst, dann besuche den Satsang.“ Beachtet, dass er
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nicht etwa sagte: „Wenn du die Kraft hast zu gehen, dann besuche
den Satsang.“ Schon aus diesem einen Beispiel könnt ihr ersehen,
wie wichtig er ist.
Lasst Hunderte von wichtigen Arbeiten liegen, um die Satsangs
zu besuchen!
SANT KIRPAL SINGH, Die Lehren Kirpal Singhs, Band I, Der heilige Pfad, S. 45 ff.
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Der Satsang dient allein dazu, das Thema der Kontaktaufnahme
mit der Naam-Kraft zu erörtern und zu erklären - er ist nicht ein Ort,
wo die sozialen und politischen Fragen aufgegriffen werden. Er ist
eine Stätte der Rechtschaffenheit, und wir sollten ihn als solche betrachten und achten. Wenn wir einen Tempel besuchen, treten wir
dann nicht mit ehrfurchtsvoller Bescheidenheit ein? Wenn unsere
Haltung nicht so ist, erwarten wir sicherlich, wenig von unserem
Aufenthalt dort zu haben. An heiligen Orten über weltliche Angelegenheiten zu sprechen, wird als Entweihung angesehen.
So ist der Zweck eures Satsang-Besuches der, die Liebe Gottes
aufzunehmen, in liebevollem Gedenken an Ihn zu sitzen und euch
mit Ihm zu verbinden. Mit allen vergangenen und zukünftigen Dingen und allen unwesentlichen Angelegenheiten könnt ihr euch zu
Hause befassen. Kommt, doch kommt mit den allerbesten Vorsätzen. Bringt die Erinnerung an den Herrn mit, und nehmt sie mit
euch, wenn ihr geht. Hört nicht der Unterhaltung anderer zu und
sprecht mit niemandem, es sei denn über die Wahrheit. Ihr werdet
dadurch vollen Nutzen aus dem Satsang ziehen - andernfalls verstreichen die Jahre ohne jeden wirklichen Fortschritt.
Soamiji sagt uns:
„Viele Tage sind mit dem Besuch des Satsang vorübergegangen;
nun gebt eure alten Gewohnheiten auf.“
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So viel Zeit wurde beim Satsang verbracht, ohne dass daraus Gewinn gezogen worden wäre. Nur bei voller Aufmerksamkeit werdet
ihr aufnehmen. Wenn die Worte in das eine Ohr hinein- und zum
anderen hinausgehen, wird nichts zurückbehalten. Weiterhin, wenn
ihr entsprechend dem, was ihr hört, lebt, ist dies eine große Leistung, anderenfalls habt ihr das Ziel, wegen dem ihr zum Satsang
geht, verfehlt.
Soamiji sagt:
„O Mensch, möge ein jeder von heute an
den Satsang auf die rechte Weise besuchen.“
Wie soll man am Satsang teilnehmen? Wenn ihr euer Heim verlasst, vergesst alle weltlichen Angelegenheiten, und geht in liebevollem Gedenken an den Meister, und solange ihr dem Satsang beiwohnt, solltet ihr an nichts anderes als an den Meister und an Gott
denken.
Kabir sagt:
„Wenn euer Körper in der Gemeinschaft des Meisters ist
und euer Sinn anderswo wie kann man dies ungebleichte Tuch färben?“
Selbst wenn ihr vielleicht nicht alles versteht, was gesagt wird,
habt ihr doch Nutzen davon, wenn ihr mit voller Aufmerksamkeit
dasitzt. Sind eure Gedanken anderswo, werdet nicht nur ihr Nachteil
haben, sondern auch andere Leute werden von der unreinen
Atmosphäre, die ihr schafft, betroffen; denn Gedanken sind lebendig und haben große Kraft. Betrachtet den Satsang als einen Ort der
Reinheit, sprecht nicht von etwas anderem als von Gott noch denkt

42

1.8

ÄNDERT EURE GEWOHNHEITEN JETZT

daran, und jeder, der ihn besucht, wird durch die erhebende Atmosphäre gesegnet. Wir gehen nicht zum Satsang, um unsere Freunde
zu treffen oder um der Geselligkeit willen.
„Der Meister verbindet uns in einer wahren Verwandtschaft,
die niemals zerbrochen werden kann.“
Diese Verbindung besteht mit Gott selbst, der in der menschlichen Form offenbart ist. Solch eine Verbindung kann niemals aufgelöst werden, selbst nach dem Tode nicht, von der Lebenszeit ganz
zu schweigen. Aber wir mit unserem geringen Verständnis, drängen
uns voller Stolz, Ego und niederen Gewohnheiten in den Vordergrund und verlangen danach, anerkannt zu werden. Als Folge davon
erreichen wir nur, dass sich mehr Elend über unserem Haupt häuft.
Welchen Sinn hat es, so lange Zeit am Satsang teilzunehmen, wenn
ihr nicht eure alten, unerwünschten Gewohnheiten ändern wollt?
Trockenes Land kann dadurch wieder grün werden, dass man ihm
Wasser gibt, aber was nützt ein Land, das bewässert wird und doch
unfruchtbar bleibt? Euer Besuch ist zu einer bloßen Routine geworden - ihr könnt durch mechanische Übung keine Erlösung erlangen
- ihr werdet sie nicht erlangen, ihr werdet sie nicht erlangen.
Versucht zu verstehen, was der spirituelle Pfad bedeutet, und
dann lebt danach. Je tiefer er in euer Herz eindringt, desto glücklicher werdet ihr sein. „Lasst die Worte des Gurus in eurem Herzen
sein, und seid in ihm.“ Dies ist der einzige Weg, die einzige Hoffnung. Wenn ihr ihm nicht gehorcht, was kann man da noch tun? So
viele Jahre habe ich euch gebeten. Das, was ihr hier bekommt, werdet ihr nirgendwo anders finden - aber bei all dem, das ihr hier bekommt, fahrt ihr doch auf eure alte Weise mit der Feindseligkeit,
dem Geiz, der Eifersucht usw. fort - ihr führt nicht eure spirituellen
Tagebücher - wessen Schuld ist es, dass ihr nicht vorankommt? Hört
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auf damit, kindisch zu sein, und werdet erwachsen. Jene, die nicht
hören und gehorchen wollen, sollten dieses Wagnis des spirituellen
Pfades nicht eingehen. Ich sage nichts Neues. Wir sind alle keine
Heiligen - wir sind hierher gekommen, um es zu werden, und ihr
werdet es, wenn ihr die Lehren völlig versteht und dann nach ihnen
lebt.
Jedermann macht Fehler. Ich erinnere mich: Einmal verließ ich
mein Büro, und bei meiner Rückkehr fand ich, dass zwei Angestellte entlassen worden waren. Als ich ihren Fall vor den Leiter
brachte, um Berufung einzulegen, begann er, ihren Sinn in Frage zu
stellen, aber ich fragte ihn: „Gibt es irgendeinen Menschen ohne
Fehl? Sie werden nicht einen finden, der nichts Falsches getan hat,
und die Bestrafung für Verfehlungen sollte nicht in der Entlassung
bestehen, denn nicht nur der Mann selbst, sondern auch seine Frau
und Kinder werden darunter leiden. Man sollte ihm beibringen, was
Recht ist.“ Sie wurden wieder in den Dienst eingestellt. Wenn diese
Lehren nichts Neues sind, so versucht, sie jetzt völlig zu verstehen,
und nehmt sie in euer Leben auf.
Wenn wir lernen könnten, zu gehorchen und Tagebuch zu führen, würden wir zu Göttern und Göttinnen werden. Diskutiert nicht
das Thema, noch streitet euch intellektuell damit herum, sondern
denkt sorgfältig nach - seid ihr nicht hierhergekommen, um
Gemeinschaft mit der Wahrheit zu halten? Warum dann in der
Gesellschaft anderer sein? Dieses Übel ist immer augenscheinlich
gewesen, und es wird fortdauern, aber die Meister kommen, um das
Heilmittel zu verordnen, indem sie uns die Wahrheit erkennen lassen. In seinem Shabd beklagt Soamiji die Situation:
„Viele Tage sind mit dem Besuch des Satsang verstrichen,
gebt nun eure alten Gewohnheiten auf.“
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O Mensch, jetzt ist es an der Zeit, deine alte, schändliche
Lebensweise abzuwerfen und eine neue anzunehmen. Gewohnheiten bilden sich durch Wiederholung ein und derselben Sache, so
sollten wir zuerst alle üblen Handlungen ablegen: Lüge, Heuchelei,
Betrug, Kritik an anderen, Feindseligkeit, Geiz, Bosheit, Verleumdung und verschiedenes mehr. Wenn ihr nicht die Absicht habt,
diese Gewohnheiten zu ändern, was nützt dann der SatsangBesuch? Eure Schritte gehen vorwärts, aber euer Gemüt fällt zurück. Der Satsang ist das Mittel, das uns in etwas Edles umformt,
aber nicht dadurch, dass wir einfach die Namen Gottes wiederholen.
Ändert eure Angewohnheiten jetzt in gute um, denn die Lebensweise wird mit der Zeit zum Charakter. Werft alle negativen
Gedanken fort, und setzt positive an ihre Stelle. Wenn ein Mensch
Unrecht tut, verzeiht ihm, und er sollte seinerseits eure Verfehlungen vergeben.
Im Koran Sharif steht geschrieben: „Selbst Gott hat keinen Gedanken für einen, der keine Neigung hat, sich zu ändern.“ Wie können wir erwarten, dass andere uns ausgezeichnete Beispiele geben?
Wenn wir uns selbst änderten, würde sich die ganze Welt mit uns
verwandeln. Es ist eine Botschaft an alle. Eine der schlimmsten
Angewohnheiten ist die Kritik an anderen. Alle Tugenden, in einer
rechtschaffenen Lebensweise geübt, sind gut, aber die von Ahimsaparmo-dharma (Nicht-Angreifen in Gedanken) steht am höchsten.
Sie kann zu einer täglichen Gewohnheit werden, denn sie ist uns
allen angeboren; und obwohl andere Gedanken da sind, ist sie bewusst oder unbewusst am Werk und wird eines Tages an die Oberfläche kommen. Aus diesem Grunde wird euch häufig im Satsang
gesagt, dass die Vergangenheit vorbei ist. Vergebt und vergesst, und
legt nicht den Grundstein für übles Denken, andernfalls wird es
zweifellos Rückwirkungen haben. Ihr werdet die Verlierer sein,
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denn wiederum werdet ihr im Zyklus der Geburten und Tode kreisen. So ermutigen die Meister ihre Kinder voller Liebe, ihre Gewohnheiten zu ändern, solange noch Zeit ist. Mit großem Mitgefühl
für die ganze Menschheit sagt uns Soamiji:
„Wie lange wollt ihr versuchen, euren Guru zu täuschen?
Erkennt nun, was er ist.“
Indem ihr die wahren Tatsachen verbergt, denkt ihr: „Was weiß
der Guru? Was wir tun wollen, ist richtig.“ Ihr haltet eine Idee fest
und stellt sie über alles andere in der Annahme, dass jedermann
sonst Unrecht hat, selbst wenn euer Guru euch etwas anderes sagt.
Wie lange wollt ihr dies aufrecht erhalten? Täuscht euch nicht, er
beobachtet jede unserer Handlungen, denn die Guru-Kraft wohnt in
unserem Inneren. Aber wir denken törichterweise, dass er nicht gegenwärtig ist, um uns zu sehen, dass wir alles tun können und er
nichts davon bemerken wird. Er bittet uns, ernstlich zu prüfen und
zu erkennen, was ein Guru ist. Der Guru ist nicht die physische Gestalt - er ist nicht der menschliche Pol, sondern die allmächtige Kraft
Gottes, die sich in ihm offenbart hat. Es wird hingenommen, dass
Gott überall ist und alles sieht. Studiert mit voller Aufmerksamkeit,
was der Guru ist, und dann kommt dahin, es zu wissen. Er hat Liebe
für jeden - für die Seinen, für alle anderen, selbst für jene, die gegen
ihn sind. Sein Wunsch ist es, allen Gutes zu tun; und sogar dann,
wenn Ihm ein Messer in den Hals gestoßen würde, dächte er nicht
schlecht von den Übeltätern. Er ist außergewöhnlich und bezeigt
diesen Schatz an Liebe und Vergebung, weil die Guru-Kraft in ihm
wirkt. So sagt er, wir sollten all dieser Täuschung ein Ende setzen;
wenn man seinen Guru für einen Guru hält, dann gehorcht man ihm.
Schließlich gibt er keinen schlechten Rat. …
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Ein Lehrer, der die höhere Ebene nicht erreicht hat, kann leicht
die Ursache sein, dass man noch tiefer fällt. Jene auf den höheren
Ebenen streben immer danach, die ganze Menschheit zu vereinen.
Ihr seid zum Satsang gekommen, um die Wahrheit zu erkennen, um
von eurem Elend frei zu sein. Damit all dies in Erfüllung geht, solltet ihr annehmen, was immer ihr lernt, und das sollte sich in eurem
Heim und in eurer Lebensweise spiegeln, damit Friede und Glück
in euch und in den Menschen um euch herum gedeihen können. Der
Satsang ist ein Ort ganz besonderer Reinheit, und auch euer Denken
sollte sauber sein, solange ihr hier seid. Kein anderer Gedanke als
der an den Herrn sollte euch in den Sinn kommen, und welchen Rat
ihr auch immer hört, lebt danach. Wenn ihr gehorsam seid, wandelt
ihr euch ausnahmslos zum Besseren, tut ihr es nicht, so leidet ihr
unter den Folgen.
Der Guru ist nicht einfach ein Mensch, und jeder, der ihn von
diesem Blickwinkel aus betrachtet, täuscht sich gewaltig. Kabir
Sahib sagt:
„Wer den Guru als bloßen Menschen ansieht,
wird sich Geburt um Geburt in die
niederen Gattungen zurückentwickeln.“
Gott in ihm ist der Guru, obgleich wir seine physische Gestalt
verehren, weil Er sich darin offenbart hat. Was immer er uns sagt,
mag es uns richtig erscheinen oder nicht, sollte für uns von tiefster
Bedeutung und größtem Interesse sein, andernfalls, und ich wiederhole dies mit Nachdruck, wird das Leben schwieriger, und nichts
als Elend ist die Folge. Man kann sagen, dass es genaugenommen
dem Unglück den Weg bereitet. Wir besuchen den Satsang, um unsere Freude zu mehren, auch für die, die um uns sind, und wenn die
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Seele wieder mit Gott vereint ist, wird sie alle Seine Eigenschaften
spiegeln. Gott im Guru ist reines Mitleid, und ohne unsere Sünden
ans Tageslicht zu zerren, wäscht er uns rein - macht uns frei von
lästigen Unreinheiten. …
„Denkt nicht vom Guru, er sei ein Mensch,
er ist das Leben des Sat Purush1

SANT KIRPAL SINGH, „Ändert eure Gewohnheiten jetzt“,
SSD 1972, Heft 3, S. 4 ff:

_______________________________
1

Wahres oder ewiges Wesen; Höchstes Wesen; Gott;
Herr der fünften spirituellen Region
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Ich freue mich, dass du den Wert der Satsangtreffen mehr zu
schätzen weißt, die immer ermutigend und nützlich sind, da dort die
Liebe und Gnade des Meisters in reichem Maße ausgestrahlt werden
und alle Anwesenden den Lebensimpuls der Meisterkraft erhalten,
die oben wirkt. Bei Gruppentreffen nehmen alle Versammelten die
überfließende Gnade des Meisters auf, und manchmal erleben sie
auch die strahlende Gegenwart des Meisters. Solche Zusammenkünfte haben eine tiefe, inspirierende Bedeutung, und deshalb sollte
man mit der ganzen liebenden Ergebenheit regelmäßig daran teilnehmen.
Briefauszüge, S. 17

*
Es ist gut so, dass du Freude an den Satsangs hast und dir die
Lieben bei der Beförderung dorthin helfen. Es ist ein besonderer
Segen, in dem Kreis ergebener Schüler des Meisters zu sein, wo die
liebende Hingabe zu seinen heiligen Füßen durch seine Gnade verstärkt wird.
Briefauszüge, S. 23

*
Der Satsang ist ein bedeutsamer Faktor, der dem Schüler hilft,
das spirituelle Ziel zu erreichen. Hier kann man die hohen Lehren
in ihrer rechten Perspektive aufnehmen. Der Satsang fördert auch
die innere Hingabe an die oben wirkende, wohlwollende Meisterkraft. Auch könnt ihr euch des seltenen Lebensimpulses erfreuen,
der voll der Liebe ist und von der Meisterkraft in diesen Versammlungen zum spirituellen Vorteil der Lieben ausgestrahlt wird.
Briefauszüge, S. 29

*
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Die Satsangs sollten kein Debattierklub sein. Den Initiierten wird
geraten, alle Fragen strittiger Art zu meiden. Dies schließt jedoch
nicht das Recht aus, irgendeinen bestimmten Punkt, der den heiligen
Pfad betrifft, zu klären, wenn danach gefragt wird. Jede Kritik wie
auch den einen hoch und den anderen niedrig erscheinen zu lassen
und offene Diskussionen sollten freundlich vermieden werden.
Briefauszüge, S. 31

*
Der Satsang ist ein großer hilfreicher Faktor. Hier nimmt der
Schüler die heiligen Lehren in ihrer rechten Perspektive auf, und die
innere Liebe und Ergebenheit für die oben wirkende gnädige Meisterkraft wird gefördert. Außerdem kannst du von ihrer starken Ausstrahlung in einer solchen gottgefälligen Versammlung Vorteil haben.
Briefauszüge, S. 35

*
Liebt, und alle Dinge werden euch dazugegeben. Als erstes ist
Satsang die Verbindung der Seele mit Gott und das Einswerden mit
Ihm. Dann kommt der Satsang, der vom Meister, dem fleischgewordenen Wort, gehalten wird. Wenn dies nicht möglich ist, sollten alle
Brüder und Schwestern in Meditation und liebevoller Erinnerung an
den Meister und an Gott zusammensitzen. Der Satsang empfängt
die Gnade des Meisters, wenn er selbstlos und ihm ergeben abgehalten wird. Betrachtet man ihn als irgend jemandes „persönlichen“
Satsang, verliert er alle Gunst des Meisters.
*
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Ich freue mich, dass du jeden Monat an den Gruppenzusammenkünften teilnimmst und in der großen Sache hilfst. Man erhält Lebensimpulse der Liebe aus der geladenen Atmosphäre dieser gottergebenen Versammlungen. Ich erkenne deine Würdigung des hohen Werks und des wohlwollenden Meisters an, der dir in den vergangenen zehn Jahren viel Gutes erwiesen hat. Seine Gnade währt
ewig, und begünstigt sind die wenigen Auserwählten, die davon
Zeugnis geben und dankbar sind.
*
Es ist ein nicht alltägliches Vorrecht, wenn man sich in Seinem
Namen versammelt, um Sein wohltätiges Erbarmen herabzurufen
und die erhabenen Lehren zu hören.
Briefauszüge, S. 36

*
Du magst regelmäßige Zeit für deine beruflichen Angelegenheiten einsetzen und sie als eine heilige Pflicht für den Meister ansehen.
Alle Hilfe und Führung wird von oben gewährt. Der Satsang ist die
Arena, aus der die spirituell Unbeugsamen hervorgehen. Hier werden zum geistigen Nutzen aller, die an den Zusammenkünften teilnehmen, die liebevollen Lebensimpulse der gütigen Meisterkraft
ausgestrahlt.
Briefauszüge, S. 37

*
Der Satsang bringt großen Vorteil. Ihr nehmt dort die hohen Lehren in ihrer rechten Perspektive auf und erlangt allmählich innere
Hingabe an ein höheres, spirituelles Leben. Es ist in diesen stillen
Augenblicken der Glückseligkeit und Harmonie, dass ihr dem Urquell der Gottheit nahe seid und die liebevollen Lebensimpulse, die
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von der großen Meisterkraft für ihre Kinder ausgestrahlt wird, aufnehmen könnt.
Ich freue mich, dass der Satsang wächst. Dies geschieht alles
durch die Gnade des Meisters. Bitte fahrt fort, selbstlos zu arbeiten.
Wenn ihr es tut, werden euch mehr der göttlichen Inspiration und
Gunst von oben zukommen.
Briefauszüge, S. 38

*
Ich freue mich sehr, dass der Satsang größer wird und die mit
Tonband aufgenommenen Gespräche gerne gehört werden.
Es ist in der Tat ermutigend zu sehen, dass jene, die ein echtes
Verlangen danach haben, in die gottergebene Gemeinde kommen,
und deine selbstlose Arbeit wird anerkannt.
Dein liebenswürdiges Zeugnis für die Meisterkraft bei diesen
Versammlungen ist bemerkenswert. Es ist die Arbeit des Herrn, und
die gläubigen Initiierten sehen, dass es möglich ist, sich immer mehr
Seiner Gunst zu erfreuen. Eure Bemühungen rufen zunehmend
Seine Gnade herab, und viele der Lieben, die darauf warten, bis sie
an der Reihe sind, werden kommen, um an ihr teilzuhaben.
*
Dein bereitwilliges Wirken im Satsang macht es vielen weltmüden und verlassenen Menschenkindern möglich, unter der schützenden Führung des lebenden Meisters ihren Weg in die wahre Heimat
ihres Vaters zurückzufinden. Es ist ein Dienst ersten Ranges, und
die wenigen Auserwählten, die zum Werkzeug im göttlichen Plan
gemacht wurden, sind glücklich zu nennen. Du wirst in der Lage
sein, viele verlangende Seelen vom Rad des Lebens zu befreien.
Briefauszüge, S. 39

*
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Es ist erfreulich, dass ihr ein schönes und harmonisches
Satsangtreffen hattet, bei dem die ganze Atmosphäre mit der übergroßen Liebe und Gnade der Meisterkraft geladen war.
Der Vater sieht es immer gern, wenn seine lieben Kinder in der
erhabenen Sache zusammenstehen, und er strahlt zu ihrem spirituellen Wohl seine gütigen Lebensimpulse aus.
*
Ich freue mich, dass du die Lieben, die sich in deinem Heim zum
Zweck der Meditation zusammenfinden, willkommen heißt. Es ist
ein Lohn in sich selbst. Allein schon der Ort wird geheiligt, wo die
lieben Initiierten meditieren. Es ist der Höhepunkt göttlicher Gnade,
wenn sich seine Kinder für die große Sache zusammentun, was wiederum auf die Gemeinschaft als Ganzes zurückwirkt.
Briefauszüge, S. 40

*
Es ist gut, dass die Satsangtreffen so schön und harmonisch sind,
wenn auch die Teilnehmerschaft nicht allzu groß ist.
Bitte hebe bei den Lieben die Wichtigkeit des regelmäßigen
Satsangbesuches und der heiligen Meditationen, die einen tiefen
Sinn haben, nachdrücklich hervor.
Briefauszüge, S. 41

*
Satsang ist das Hauptthema der erhabenen Lehren, und ich weise
die Lieben hier und im Ausland immer wieder nachdrücklich darauf
hin, ihn nicht zu versäumen; denn es ist während dieser kostbaren
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Augenblicke, in denen ihr dem Urquell des Glücks und der Unsterblichkeit nahe seid, dass ihr die wahre Bedeutung der Lehren versteht
und euch die seltenen Tugenden der Frömmigkeit zu eigen macht,
indem ihr euch in der geladenen Atmosphäre befindet, die von Seinen Lebensimpulsen durchdrungen ist. Satsang ist die heilige
Arena, aus der die spirituell Unerschütterlichen hervorgehen. Er ist
der See des Nektars, der beseligende Gott-Trunkenheit gewährt und
wo alle Unterschiede von Stand, Glaube und Nationalität schwinden.
Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott und sollten diese
göttliche Tugend einer allgemeinen Bruderschaft des Menschen
und Vaterschaft Gottes anstreben. Liebt einander ehrlich und voller
Hingabe, damit andere erkennen und selbst sehen, dass ihr zum lebenden Meister gehört.
Briefauszüge, S. 49

*
Es ist erfreulich, dass an der Zusammenkunft ungefähr 130 Seelen von verschiedenen Orten teilgenommen haben und während du
darauf gewartet hast, dass jeder Platz nimmt, sehen konntest, wie
der Meister den Raum betrat und sich euch allen lächelnd zuwandte.
Auch vor der Initiation sahst du ihn ganz in Weiß gekleidet eintreten, mit einem weißen Mantel, und er hatte für alle ein wohlwollendes Lächeln. Er ist immer bei seinen Kindern, die ihm alle teuer
sind. Wo mehr als einer in liebendem Gedenken an ihn zusammenkommen, nimmt seine Gnade tatsächlich Gestalt an, und glücklich
und begünstigt sind jene, die daraus Nutzen ziehen können.
Briefauszüge, S. 52

*
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Es freut mich, dass du anderen hilfst, den Pfad der Meister aufzunehmen. Die Schwächen werden durch ergebene, regelmäßige
Meditation und strenge Kontrolle des Verhaltens im täglichen Leben überwunden. Die innere Kraft wird alle nötige Unterstützung
geben. Wer seinem Entschluss treu bleibt, sich in der spirituellen
Entwicklung zu verbessern, erhält den erforderlichen Beistand und
wird zu gegebener Zeit sein Ziel erreichen. In den Satsangs ist die
Gnade des Meisters voll wirksam, und manchmal geschieht es, dass
in sonst trockenen und heißen Jahreszeiten Regenströme herabkommen, um auf die Segnungen des großen Meisters Baba Sawan Singh
Ji hinzuweisen.
Briefauszüge, S. 57

*
Solche erhellenden Berichte über den wohlwollenden Beistand
der Meisterkraft sandten verschiedene andere Zentren hierher, in
denen es heißt, dass sie nicht nur die physische Gegenwart des
Meisters bemerken, wenn alle gläubig versammelt sind, sondern ihn
oft in seiner strahlenden Gestalt unter ihnen umhergehen sahen. Das
sind alles Zeichen der göttlichen Gnade und des Schutzes für seine
Kinder, um sie seiner andauernden Gunst zu versichern.
Die Liebe des Meisters für seine Kinder ist unergründlich. Oft
sind sie mit Schmutz beschmiert. Er wird sie nicht aufgeben oder
im Stich lassen, sondern sie erst vom Schmutz reinigen und dann
gütig in seine Arme nehmen. Du brauchst also keine Furcht zu haben, nicht bekümmert oder in irgendeiner Weise verwirrt zu sein.
Mache aber deinerseits beständig und ausdauernd weiter mit vollem
Glauben, Liebe und Ernsthaftigkeit. Nur wenn du ihm dein Gesicht
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zuwendest, wirst du jeden erforderlichen Beistand und Schutz bekommen. Der Meister hält immer seine mächtige und schützende
Hand über seine Initiierten. Wirf alles ab, und setze deine Arbeit
liebevoll und in aller Ruhe fort. Du bist nicht allein. Du bist auf dem
rechten Weg und hast jemanden, dem du dein Herz öffnen kannst,
um dich deiner Sorgen, allen Übels und aller Trübsal
zu entledigen. Sei bitte getrost und zuversichtlich.
Briefauszüge, S. 138

*
Der Meister ist immer bei Seinen Kindern, die ihm alle lieb
sind. Wo sich mehr als einer in liebevollem Denken an ihn zusammenfinden, nimmt Seine Gnade eine praktische Form an, und glücklich und gesegnet sind diejenigen, die in der Lage sind, an dieser
Gnade teilzuhaben.
Briefauszüge, S. 52

*
SANT KIRPAL SINGH, Spirituelles Elixier, Teil 1
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Der Satsang ist ein sehr hilfreiches Element, um die Lehren in
der rechten Sicht aufzunehmen und die innere Hingabe zu stärken.
Überdies wirst du dich der überwältigenden Seligkeit der geladenen
Atmosphäre erfreuen, in der die gütige Meisterkraft ihre liebevollen
Lebensimpulse zur spirituellen Erhebung der Anwesenden ausstrahlt.
*
Ich freue mich, dass du alle Treffen des Ruhani Satsang
besuchst. Diese Treffen dienen als schützende Hecke für die heiligen Meditationen und fördern den schnellen Fortschritt auf dem
spirituellen Weg.
Briefe an Initiierte in New York, S. 1

*
Bitte ersuche alle Lieben, die den Satsang besuchen, ihre kleinen
Kinder, die während des Satsang nicht still bleiben können, nicht
mitzubringen. Auch die Mütter von ganz kleinen Kindern und Säuglingen, die leicht schreien oder unruhig werden, sollten gebeten werden, nicht im Satsang-Raum zu bleiben, besonders während der
Meditationen; da ihre kleinen Kinder auch dann alle Segnungen der
Meisterkraft erlangen, wenn sie aus den gerade erwähnten Gründen
nicht beim Satsang sein können. Nur wenn sie nach der Meditationszeit völlige Ruhe zusichern, kann ihnen erlaubt werden, am
Satsang teilzunehmen, sonst müssen sie draußen bleiben. Wenn du
es jedoch einrichten kannst, dass alle kleinen Kinder unter Aufsicht
von jemandem an einem Platz außerhalb des Satsangraumes bleiben
können, ist dagegen nichts einzuwenden. Die Stille und Ruhe des
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Hauses sollte mit Umsicht bewahrt werden. Ich hoffe, dass alle liebevoll zusammenarbeiten. Bitte übermittle allen Satsangis dort drüben meine liebevollen Grüße.
*
Du kannst die Neulinge ermutigen, die hier veröffentlichten
Bücher zu studieren, die den Lebensimpuls des Meisters in sich tragen und daher höchst wirksam sind, um ein rechtes Verständnis des
heiligen Pfades zu geben. Die Lieben [Satsangis] sollten Geduld
und Toleranz entwickeln und zeigen, so dass jeder selbst daraus ersehen und erkennen kann, dass sie zum lebenden Meister gehören.
Ich erkenne dein wachsendes Verständnis in dieser Beziehung sehr
an. Du solltest bitte den heiligen Rat befolgen, aus den Fehlern anderer zu lernen.
*
Beim Satsang sollte aus den Büchern gelesen werden, die der
Meister geschrieben hat, denn sie geben eine klare Sicht des Themas
und tragen den Lebensimpuls des Meisters in sich und segnen die
Lieben dadurch mit dem rechten Verständnis des heiligen Pfades.
Du kannst auch auf wichtige Teile aus den Büchern anderer Meister,
die sich mit Sant Mat oder dem Surat-Shabd-Yoga befassen, wie
Kabir, Nanak, Christus usw. zurückgreifen, wenn es notwendig ist.
Bücher von anderen Schriftstellern darüber können von jedem persönlich daheim gelesen werden, aber nicht beim Satsang. Bitte halte
dich gewissenhaft daran.
*
Es gibt nichts gegen eine kurze Zeit für Fragen und Antworten
nach dem Satsang einzuwenden. Aber nimm bitte zur Kenntnis, dass
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die heiligen Zusammenkünfte nicht in einen Debattierklub verwandelt und keine strittigen Punkte zur Diskussion gestellt werden sollten. Aufrichtige Fragen, die sich auf den heiligen Pfad beziehen,
sollten liebevoll beantwortet werden. Die Neulinge sollten mit großer Freundlichkeit auf die Bücher verwiesen und gegebenenfalls ermutigt werden, an mich zu schreiben.
*
Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn du die guten Ratschläge,
die der Meister gibt, mit anderen teilen möchtest. (Dies bezieht sich
auf das Sammeln von Briefauszügen an Satsangis in New York, um
ihren Inhalt zu teilen.)
*
Eine Stunde Meditation bei den Satsangs ist mehr als genug und
in Ordnung.
Briefe an Initiierte in New York, S. 20 ff.

*
Bitte versuche die Satsang-Treffen so oft zu besuchen, wie es das
Wetter erlaubt. Der Satsang ist eine große Hilfe, um die Lehren in
der rechten Sicht aufzunehmen und die innere Hingabe an die Meisterkraft zu entwickeln. Daneben wird es dir möglich sein, dich der
überwältigenden Seligkeit in der geladenen Atmosphäre zu erfreuen, in der die Meisterkraft ihre liebevollen Lebensimpulse zum
spirituellen Nutzen der Lieben verströmt.
Briefe an Initiierte in New York, S. 25

*
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Ich bin sehr bestürzt über den traurigen Tod des lieben Herrn X.,
der sich erschossen hat. Solche Hauptereignisse in diesem Leben
sind vorherbestimmt. Da er jedoch den Satsang besucht und den
gütigen Schutz des Meisters angestrebt hat, wurde seine Seele im
Jenseits durch die göttliche Gnade gesegnet. Die gütige Meisterkraft
gewährt den angenommenen Seelen in Übereinstimmung mit dem
göttlichen Willen hier und im Jenseits allen nur möglichen Schutz.
Briefe an Initiierte in New York, S. 27

*
Ich lese über den Satsang bei euch, dass ihn nicht alle regelmäßig
besuchen. Es ist anerkennenswert, dass dich ihre Gleichgültigkeit
besorgt. Wenn es dir oder einem anderen Initiierten möglich ist, so
rufe doch bitte die einzelnen Schüler an und erinnere sie an ihre
spirituellen Verpflichtungen. Es ist im besten Interesse der
Satsangis, für ihr spirituelles Wohlergehen mit dem Satsang verbunden zu bleiben. Bitte übermittle ihnen meine Liebe.
*
Du brauchst jedoch in dieser Beziehung nicht enttäuscht zu sein.
Tue einfach das Beste auf deiner Ebene und lasse die Initiierten und
andere am heiligen Pfad Interessierten wissen, dass sie die Treffen
regelmäßig besuchen sollten. Manchmal geschieht es, dass die Lieben ihre spirituellen Pflichten vernachlässigen, wenn sie kein Licht
sehen und die Hoffnung aufgeben, auf dem Pfad fortzuschreiten. Du
solltest in einem Geist der Selbstlosigkeit wirken und deine Pflicht
gut erfüllen. Die gütige Meisterkraft, die auf uns achtet, wird deine
Anstrengungen segnen.
*
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(Antwort auf eine Frage über die Zahl der Anwesenden
beim Satsang)
Sie ist nicht so wichtig, da die Quantität nicht viel zählt, sondern
allein die Qualität, die von höchster Bedeutung ist. Deine liebevollen und hilfsbereiten Bemühungen werden mit einer zunehmenden
Besucherzahl gesegnet sein und die Aufrichtigen werden für ihre
untadelige Hingabe und Entschlossenheit belohnt.
Briefe an Initiierte in New York, S. 32

*
Spenden von Nichtinitiierten sollten nicht angenommen werden.
Wenn sie jedoch darauf bestehen, sollte man ihnen dafür die heiligen Bücher geben, was ihnen spirituellen Gewinn bringen wird.
Über die freiwilligen Zuwendungen der Initiierten sollte sorgfältig
Buch geführt werden.
*
Es ist bedauerlich, dass die Lieben ihre Interessen in den Vordergrund stellen und so zu spät zum Satsang kommen. Bitte sei
geduldiger mit ihnen und fahre trotzdem unbeirrt mit deinen Bemühungen fort.
*
Bitte habe mehr Geduld mit den Zuspätkommenden und strahle
liebevolle Gedanken und beste Wünsche für ihr spirituelles Wohlergehen aus. Alle Lieben sollten dessen gewiss sein, dass es ihre
Pflicht ist, die Würde des Ortes zu wahren, indem sie mit großer
Gelassenheit ruhig dasitzen, was sie mit größerem inneren Frieden
und der göttlichen Gnade des Meisters segnen wird.
*
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Ich habe deine Bemerkungen über die Satsang-Gespräche gelesen, die besagen, dass dich diese Treffen intellektuell überhaupt
nicht ansprechen. Bitte erkenne, dass du beim spirituellen Fortschreiten durch die innere Entwicklung deines Bewusstseins weit
über die Begrenzungen des Intellekts erhoben wirst. Es besteht ein
großer Unterschied zwischen Kopf und Herz. Die Liebe zu Gott bildet den Kern eines höheren spirituellen Lebens; sie entwickelt sich
in edlen Herzen voller Tugend.
Briefe an Initiierte in New York, S. 55 ff

*
Lotterie bedeutet das zufällige Verteilen von Geld unter den
Käufern von Losen. Bitte verstehe, dass so gewonnenes Geld nur
selten glückbringend ist und der Kauf von Lotterie-Losen verschwommene Erwartungen hervorruft, die eher mentales Chaos und
Verwirrung als Harmonie verursachen. Es liegt jedoch im Ermessen
der einzelnen Satsangis, die sich damit befassen wollen. Du kannst
den Lieben sagen, dass sie lieber für ein Erziehungsprojekt spenden
sollten, wenn sie das möchten, ohne dafür das Geringste zu erwarten. Ich möchte dir jedoch empfehlen, solche geschäftlichen Dinge
nicht im Satsang zu erörtern.
Briefe an Initiierte in New York, S. 60

*
Ich habe die Liste der Satsangis gesehen, die den Satsang aus dem
einen oder anderen Grund nicht besuchen. Sie wurden durch Briefe
von hier daran erinnert. Ich hoffe, dass diese Zeilen ihr Interesse
wecken und sie mit der Gnade des Meisters antworten. Du kannst
mit liebevoller Geduld auf deiner Ebene fortfahren, sie um den regelmäßigen Besuch der Satsangs zu bitten.
*
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Ich habe die Aufstellung der Satsang-Besucher und die Liste der
Initiierten eingesehen, die sehr sorgfältig von X. erstellt wurde.
Bitte übermittle ihm und all den Lieben deiner Gruppe meine Liebe.
Ich freue mich über alle, die sich bemühen, am Satsang regelmäßig
teilzunehmen.
*
Spontanes Sprechen im Satsang ist nicht untersagt, vorausgesetzt
ein reifer Mensch ergreift das Wort. So wie du den lieben Y. schätzt,
der hin und wieder aus dem Stegreif spricht, um die gelesenen Texte
aus den heiligen Büchern zu ergänzen. Wenn der Sprechende ein
Thema aus den Büchern aufgreift, wird es ihm dadurch verwehrt,
von Thema abzuschweifen. Gastsprechern (nur Initiierten) mag es
gestattet sein, im Rahmen des Programms ein paar Minuten zu sprechen. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Reden
ganz mit den Lehren des Meisters harmonieren. Sie sollten sich mit
der Bedeutung der physischen Geburt, mit Gehorsam und Hingabe
an den Meister und verwandten Themen befassen, wie Demut, Einfachheit, Ernsthaftigkeit, Besonnenheit, Geduld, Enthaltsamkeit
usw. Du kannst den Gastsprecher bitten, dir vorab eine Zusammenfassung seiner Rede zu geben, und ihn ermahnen, nicht von den gerade erwähnten Regeln abzuweichen.
*
Nichtinitiierten sollte grundsätzlich keine Möglichkeit gegeben
werden, im Satsang zu sprechen. Wenn jedoch eine bedeutende Persönlichkeit den Satsang besuchen will, kannst du ihn angemessen
empfangen. Man kann sie/ihn bitten, ein paar Worte im Rahmen des
Satsangs zu sprechen.
*
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Ich habe das Meditations-Programm gesehen, das du geschickt
hast, das ihr gebraucht, wenn ihr in privaten Häusern für diesen heiligen Zweck zusammenkommt. Das ist ein Schritt in die rechte
Richtung, auf die Meisterkraft zu, um von der göttlichen Ausstrahlung zu profitieren.
Briefe an Initiierte in New York, S. 74 ff.

*
… Wir müssen auf die Gedanken achten, die den Handlungen
vorausgehen. Das ist eine langsame, doch beständig voranschreitende Entwicklung, die unsere ganze Bemühung erfordert. Ein wohl
diszipliniertes und spirituell geregeltes Leben ist sehr wichtig. Du
brauchst nicht zu anderen Menschen und nicht einmal zu Satsangis
aufzublicken, um dir ihre guten Eigenschaften anzueignen. Unter
dem Himmel ist niemand vollkommen - doch die Vollkommenheit
ist unser Ziel. Um so mehr du fortschreitet, desto mehr an verehrungsvoller Demut wird sich in dir entwickeln; und im Lauf der Zeit
wirst du dich selbst als ein demütiges Werkzeug in den göttlichen
Händen der gnädigen Meisterkraft erkennen. Das ist der Höhepunkt
und der Zenit der spirituellen Entwicklung.
Briefe an Initiierte in New York, S. 80

*
Ich freue mich, dass du die Satsangs in der Abwesenheit von Z.
abhältst und sich die Satsang-Gruppe mit der Gnade des Meisters
ständig entwickelt. Die gnädige Meisterkraft erwählt die würdigen
Seelen, um im göttlichen Werk zu dienen. Deine liebevolle und
selbstlose Mitarbeit für die Gruppe ist lobenswert und wird dir bei
deinem inneren spirituellen Fortschritt helfen. Du solltest dich auf
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die Gespräche, die du bei solchen Anlässen führen musst, gut vorbereiten und versuchen, demütiger zu sein und für die heiligen
Impulse empfänglich zu werden, die von der Meisterkraft oben ausgestrahlt werden. Du wirst sehen, dass du um so mehr der göttlichen
Gnade in zunehmender Fülle aufnimmst, je selbstloser und empfänglicher du wirst. Die Gnade des Meisters wird dich durch und
durch erfüllen. Stimme dich einfach auf die innere Quelle ein und
sprich aus, was dein Inneres erfüllt.
Briefe an Initiierte in New York, S. 103

*
Ich freue mich, dass sich einer deiner Söhne für die Lehren des
Meisters interessiert und die heiligen Bücher studiert. Du kannst sie
alle ermutigen, die heiligen Bücher zu lesen, indem du in deinem
Haus Satsang hältst, wenn dein Mann einverstanden ist. Wenn deine
Söhne in den College-Ferien daheim sind, dann finden sie vielleicht
Gefallen daran, bei den Satsangs aus den Büchern des Meisters vorzulesen. Dabei können auch deine Freundinnen teilnehmen und ein
wenig mehr von der theoretischen Seite der Lehren aufnehmen, die
der Umsetzung ins Leben vorausgeht. Vor oder nach dem Satsang
kann auch eine kurze Meditationszeit sein, bei sich alle an der göttlichen Strahlung in der geladenen Atmosphäre erfreuen können.
Meine Liebe und mein Segen sind immer mit dir. Bitte grüße deinen
Mann, deine Söhne, deine Tochter und deine Freundinnen von mir.
Ich werde mich freuen, von ihnen zu hören.
Briefe an Initiierte in New York, S. 113 ff.

*
Die Nichtinitiierten, die den Satsang besuchen, können auf irgendeine Weise meditieren, wie es ihnen gefällt, bis sie auf den Weg
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zu Gott gestellt werden.
Briefe an Initiierte in New York, S. 121

*
Ich lese von deinen Schwierigkeiten, die Ernährungsvorschriften
aus gesundheitlichen Gründen nicht einhalten zu können. Bitte lies
das Kochbuch, das im örtlichen Satsang angeboten wird. Es enthält
gute vegetarische Menüvorschläge. Die Einhaltung der Ernährungsvorschriften ist ein wesentlicher Punkt, um den heiligen Pfad aufzunehmen. Bitte verlasse dich darauf, dass meine Liebe und mein
Segen immer mit dir sind.
Briefe an Initiierte in New York, S. 127

*
Es ist sehr gut, dass du mit Seva gesegnet bist - dem selbstlosen
Dienst für den Satsang. Es ist ein Lohn in sich selbst, wenn man
zum Werkzeug im göttlichen Plan bestimmt wird.
Briefe an Initiierte in New York, S. 133

*
Die Hymnen oder Lieder, die die Meister aus der Fülle ihres Herzens schrieben, tragen höhere Lebensimpulse mit sich, die für jene
bestimmt sind, die sie hören oder rezitieren. Die Gedichte von anderen tragen das mit sich, was sie jeweils verwirklicht haben. Die
Gedichte der Meister sollten in den Satsangs vorgetragen werden,
und die Gedichte anderer Poeten kann man hin und wieder in einem
örtlichen Satsang lesen. Wenn der Wunsch danach da ist, können
sie natürlich veröffentlicht werden.
SANT KIRPAL SINGH, Briefe an Initiierte in New York, S. 136

*

66

1.11

SATSANG IST EIN GROSSER HILFREICHER FAKTOR

Ich würdige deinen Standpunkt, dass Satsangs einzig und allein
den heiligen Meditationen und dem Lernen aus den heiligen Lehren
des Meisters vorbehalten sein sollten. Lange Diskussionen, die
grundlose Auseinandersetzungen nach sich ziehen, sollten vermieden werden. Es ist ein Anpassungsvorgang, da die liebevollen Impulse der Meisterkraft gemeinsam in einer ruhigen und heiteren Einstellung der Empfänglichkeit aufgenommen werden müssen. Allen
Anwesenden sollte liebevoll und höflich klargemacht werden, dass
alles, was diesen Prinzipien widerspricht, gewissenhaft unterlassen
werden muss. Die hier herausgegebenen Bücher sind maßgebend
und informieren im Vergleich zu anderen Büchern mit wenigen
Worten mehr über das Thema - und man kann sich verlässlich nach
ihnen richten. Die anderen Bücher können gelesen und befolgt werden, soweit sie mit den Lehren der Meister übereinstimmen.
Wie schon bekanntgegeben, sollte das Sprechen über innere
Erfahrungen aufhören, und das Bestätigen von Meditations-Ergebnissen durch die Satsang-Teilnehmer ist gleichermaßen schädlich.
Verschiedene Beschreibungen können leicht Verwirrung hervorrufen, und es sollte nicht dazu ermuntert werden. Solche Erfahrungen
sollten nur dem Meister in euren Berichten mitgeteilt werden. Der
Sprecher muss Besonnenheit und Gemütsruhe an den Tag legen.
Die Ansprachen sollten gut vorbereitet und von liebevoll-demütiger
Hingabe durchdrungen sein. Es ist die Gnade des Meisters, die zum
Wohle aller, einschließlich des Sprechers, übermittelt wird. Bitte
beachte, dass die Vervollkommnung sehr langsam vor sich geht,
doch jeder Schritt in der rechten Richtung unter der liebevollen Führung des Meisters ist ein Beitrag dazu. Demut und Geduld, verbunden mit Lauterkeit und Zielstrebigkeit, sollten nie außer Acht gelassen werden.
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Je mehr du dein Gesicht dem Meister zuwendest, desto mehr
wirst du Seine wohlwollende Liebe empfangen. Bitte sage den
Initiierten, dass sie ihre Erfahrungen nicht anderen mitteilen sollen,
da dies ihren spirituellen Fortschritt verzögern wird.
*
Satsang ist ein großer, hilfreicher Faktor für den spirituellen
Fortschritt. Man nimmt die heiligen Lehren in ihrer rechten Perspektive auf, und er fördert die innere Ergebenheit für die gnädige
Meisterkraft. Außerdem wird es dir möglich sein, dich des seltenen
Segens aus der geladenen Atmosphäre zu erfreuen, die mit der göttlichen Gegenwart des Meisters zum spirituellen Nutzen der Lieben
erfüllt ist.
SANT KIRPAL SINGH, SSD 1976/1/10 - TROPFEN DES ELIXIERS

*
Ich freue mich, dass du Kalifornien als deinen Wohnsitz gewählt
hast, wo du den Vorteil einer angenehmen Gesellschaft hast und
dem Satsang nahe bist. Die Meisterkraft oben gewährt den Aufrichtigen auf dem heiligen Pfad immer alle mögliche Hilfe.
Rundschreiben Nr. 8, S. 5

*
Dein Wegbleiben von den Gruppen-Zusammenkünften und die
Leere deines Gemüts kommen durch deinen verwirrten Zustand und
die Unsicherheit, in die du dich selbst gebracht hast. Also ist der erste
Schritt, herauszufinden, was du von diesem Leben erwartest. Wenn
du nicht entscheiden kannst, ist dir meine Führung bei jedem Schritt
sicher. Es steht dir frei an mich zu schreiben, wenn du es nötig hast.
Rundschreiben Nr. 8, S. 11

*
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Deine Loslösung von der Satsang-Gruppe wird dir nicht helfen.
Bitte, versuche etwas darin zu finden das für dich annehmbar ist. Es
kann nicht alles schlecht sein es muss auch etwas Gutes darin sein.
Nimm die guten Dinge heraus und nicht die anderen. Es ist nicht
notwendig, dass sich einer in einem Garten an einem Dorn sticht. Er
kann sich des Wohlgeruchs auch so erfreuen.
SANT KIRPAL SINGH, Rundschreiben Nr. 8, S. 12

*
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Das Augenzentrum zu erreichen, den Sternenhimmel, die
Sonne und den Mond zu durchdringen und die Strahlengestalt des
Meisters von Angesicht zu Angesicht zu schauen ist die Aufgabe
des Schülers, sei es in diesem oder im nächsten Leben. Es ist sein
Werk, und er soll es vollbringen. Warum also nicht jetzt, weshalb
es aufschieben?
Zwang wird in Sant Mat nicht befürwortet. Die menschliche Natur ist schwach. Wir leben im Kali-Yuga. Die Eingeweihten geraten
unter den Einfluss weltlich gesinnter Menschen. Es fehlt ihnen
Satsang, und deshalb fallen sie. Haben wir Geduld mit ihnen! Nach
und nach werden sie lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Lasst sie
uns wohlwollend betrachten.
Briefe S. 136

***
112. Es ist immer von spirituellem Nutzen, sich selbst als den geringsten unter den Schülern des Meisters zu betrachten. Sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, wenn Sie Ihren
Freunden aus Mangel an spirituellen Erfahrungen nicht helfen können. Diese Erfahrungen stützen sich auf die der Heiligen, und sie
werden sich dann einstellen, wenn sich die Last des Karmas durch
Darshan und Satsang des Meisters sowie durch die Meditation verringert hat.
Ihre Idee, dem entfernten Verwandten Ihres Freundes zu helfen, ist zwar lobenswert, aber Sant Mat billigt nicht die Weitergabe
von Informationen, die durch den Gebrauch spiritueller Kräfte erlangt werden. Heilige können zwar durch ihre übernatürlichen
Kräfte den Aufenthaltsort des vermissten Sohnes Ihres Verwandten
in Erfahrung bringen, das entspricht jedoch nicht der Denkweise
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der Heiligen, denn sie sind stets dem Willen des Allmächtigen ergeben. Heilige wollen immer das Beste für ihre Schüler, und
manchmal geben sie ihnen durch einen Fingerzeig Informationen
über kommende Geschehnisse in ihrem Leben. Andererseits sagen
sie nie zukünftige Ereignisse voraus, obwohl sie volle Kenntnis
über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besitzen.
Briefe S. 184

***
Satsang ist für die Meditation das, was ein Zaun für ein Erntefeld ist. Satsang lässt sich auch mit Wasser vergleichen, das die
Meditation frisch und grün hält.
Briefe S. 192

***
Wenn wir fern vom Meister und dem Satsang sind, übt die
Welt unmerklich einen derartigen Einfluss auf uns aus, dass wir,
obgleich wir regelmäßig meditieren, oft anfangen, uns entmutigt,
gelangweilt und verlassen zu fühlen. In dieser Lage sind Vertrauen
und Liebe unsere Stütze; und wenn unser Vertrauen stark ist, antwortet uns der Meister. Er ist immer bei uns und in uns und
beobachtet uns wie eine Mutter ihr Kind. Solange wir uns auf dieser
Seite des Zentrums befinden, können wir nicht sehen, wie er wirkt.
Aber er tut seine Pflicht.
Ihre Sorgen sind die Sorgen des Meisters. Überlassen Sie es
ihm, sich damit zu befassen. Sind Sie dann sorgenfrei geworden, ist
es Ihre Aufgabe, Liebe zu Ihm zu entwickeln. Er wird Sie nicht
ziellos treiben lassen. Sie werden nach oben gehen.
Briefe S. 200

***
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156. Soweit es die Umstände erlauben, muss der Satsangi auch Zeit
für Satsang haben. Bitte widmen Sie sich auch regelmäßig Ihrer
täglichen Meditation, denn die Früchte dieser Anstrengung sind das
Einzige, das wir beim Verlassen der Welt mit uns nehmen können.
Selbst Königswürden auf dieser Erde müssen wir aufgeben, wenn
der Tod uns ereilt. Deshalb müssen unseren spirituellen Reichtum
vergrößern, denn nur dieser wird uns von Nutzen sein, wenn wir
sterben. Spirituelle Stärke erlangen wir nur dann, wenn wir dem
Klangstrom lauschen und die Namen wiederholen. Je größer unsere
Liebe zum heiligen Klang ist, desto größer werden auch unser
innerer Frieden und unser geistiger Fortschritt sein. So weit wie
möglich sollten wir das Zentrum oberhalb unserer Augen zu unserem Ruheplatz machen. Wie jemand nach des Tages Arbeit müde
nach Hause zurückkehrt, um sich auszuruhen, so sollten wir auch
unsere Seele daran gewöhnen, im heiligen Klang Ruhe zu finden,
wenn sie der weltlichen Arbeit überdrüssig geworden ist.
Briefe S. 280

***
„Leben Sie immer in Liebe und Harmonie miteinander und
lassen Sie es nicht zu, dass irgendetwas Sie vom Wege ablenkt.
Halten Sie am Klangstrom fest und achten Sie darauf, dass die negative Macht niemanden durch ihre Ränke in die Irre führt. Bleiben
Sie vor allem Ihrer Meditation (Bhajan) treu und halten Sie dabei
Ihre Aufmerksamkeit auf das Augenzentrum konzentriert. Auf diese
Weise werden Sie alle genug Kraft erhalten, so dass sie jedem Angriff der gegnerischen Mächte widerstehen können. Setzen Sie Ihre
Bemühungen fort, bis der Sieg errungen ist und Tausende in Ihrem
Land das große Licht erblicken.“
Brief S. 297

***
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„Eines halten Sie sich bitte immer vor Augen - und legen Sie
dies auch allen Satsangis eindringlich ans Herz. (Bitte schicken Sie
diesen Brief an alle Satsangis, damit sie sich diese Punkte immer
wieder zu Gemüte führen und einprägen können.):
Vergesst in aller Liebe und Demut die offensichtlichen Fehler
und Irrtümer der anderen und übt Nachsicht bei Meinungsverschiedenheiten. Lasst es nie zu, dass jemand versucht, seine Meinung
oder seinen Kopf gegen den Willen der Mehrheit durchzusetzen.
Liebe und Harmonie sind weit wichtiger als die Meinung eines Einzelnen. Was vor langer Zeit schon Jesus sagte, möchte ich hier wiederholen: „Dadurch sollen alle Menschen erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, dass ihr einander liebet!“
Wer dieses Gesetz vergisst und auch nur die leiseste Spur von
Zwietracht im Satsang sät, ist nicht länger mein Schüler - weder im
Geiste noch in der Liebe. Er ist einfach ein ungehorsames Kind.
Euch allen gehört meine uneingeschränkte Liebe und mein Segen,
und ich hoffe, dass das Gesetz der Liebe Euer höchstes Gesetz sein
und Euch leiten wird. Vergesst nicht, dass die Meinung eines
einzelnen Menschen überhaupt nicht von Bedeutung ist, wenn sie
dem Prinzip der Liebe und Harmonie entgegengesetzt ist. Ganz
gleich, ob irgendjemand von Euch eine bestimmte Handlung mag
oder nicht, bewahrt herzliche Eintracht und Liebe und lasst die
Mehrheit bestimmen.
... Ihr werdet nie einen Fehler begehen, solange Ihr daran denkt,
einfach als Beauftragter des Meisters zu handeln. Überlasst ihm
dann alles, was sich daraus ergibt.

74

1.12

PERLEN SPIRITUELLER WEISHEIT

Satsang hat mehrere Bedeutungen: Erstens bedeutet Satsang
die Begegnung des Meisters mit einem Schüler, zweitens das Zusammentreffen aller Satsangis, die zugegen sind, ganz gleich, ob
der Guru in seiner irdischen Gestalt gegenwärtig ist oder nicht.
Hierbei gibt es nicht die geringsten Formalitäten. Es ist einfach ein
Treffen aller Schüler, die gekommen sind. Wir meiden Formalitäten und alles, was den Eindruck einer starren Organisation erwecken könnte. Je weniger Organisation, desto besser. Es soll auch
keine Spur von Führerschaft da sein. Der einzige Führer in Sant Mat
ist der Meister, und die einzige Organisation, die wir kennen, sind
die Zusammenkünfte mit dem Meister.“
Brief S. 300

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

***
Karma wirkt sich sowohl körperlich als auch mental aus.
Grobes oder physisches Karma kann durch äußere Methoden getilgt
werden, wie z.B. Satsang-Besuch, Lesen von heiligen Büchern
usw., aber auch durch die Gegenwart des Meisters. Subtiles oder
mentales Karma wird durch Lauschen auf den inneren Klang beseitigt. Versuchen Sie, Ihre innere Unruhe zu überwinden. Sie werden
die höheren Lichtregionen betreten, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit
im Augenzentrum gesammelt haben, wie es Ihnen gezeigt wurde.
Brief S. 304

***
Der Abhyasi - ein Schüler, der seinen spirituellen Übungen
nachgeht - muss auf dem Ozean des Lebens sein Schiff durch die
Strudel von Freud und Leid, Ehre und Verachtung, Kummer und
Vergnügen lotsen. Mit einer kleinmütigen Einstellung gelingt ihm
das nicht. Durch die spirituellen Übungen muss er an Mut gewinnen
und mit Geduld und Entschlossenheit den Schicksalsschlägen die
Stirn bieten. Da er den Höchsten als Urheber allen Geschehens
erkennt, sollte er sich Seinem Willen fügen. Seien Sie also beherzt,
geduldig und zufrieden, und gehen Sie Ihren weltlichen Pflichten
nach. Vergessen Sie allen Kummer und erfüllen Sie Ihre Aufgaben,
als sei es eine Routine-Angelegenheit.
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Was immer dem Menschen von Gott zukommt, ist die Folge
eigenen Tuns und Lassens, und Gott lässt ihn all dies nur zu seiner
eigenen Besserung durchleben. In solchen Fällen muss man sich in
den Willen des Herrn fügen, auch wenn es zuweilen wie bittere
Medizin schmeckt. Wenn man unter dem Einfluss weltlicher Ereignisse an Konzentration verliert und sich der Freuden und Leiden
bewusst wird, dann hat Satsang bis dahin offensichtlich noch nichts
bewirkt. Fassen Sie Mut und seien Sie stark, richten Sie sich auf und
erfüllen Sie gewissenhaft Ihre Pflichten.
Brief S. 341

***

HAZUR BABA SAWAN SINGH, „Perlen spiritueller Weisheit“;
Briefe des Meisters, RSS Beas, 1998

77

1.13

DAS GLEICHNIS VOM SÄMANN

Denkt an das Gleichnis vom Sämann, das Jesus Christus gab.
Die „Saat“ wurde gesät. Einige Körner fielen auf den Weg, einige
in dornige Hecken, einige auf Felsen und einige „Saatkörner“ fielen
auf einen völlig gereinigten und von allen Fremdkörpern gesäuberten Ackerboden. Die „Saat“, die auf den harten, offenen Boden oder
auf den Weg fiel, fraßen die Spatzen. Die Samen, die auf die Felsen
geworfen wurden, wuchsen zwar, aber es war kein tiefer Boden unter diesen Körnern, und so hörte das Wachstum nach und nach auf.
Natürlich wird die „Saat“, die in die dornigen Hecken fiel, zu wachsen beginnen, doch kann sie sich nicht voll entfalten - ihr Wachstum
verzögert sich. Aber jeder Same, der auf gut bestelltes Land fiel,
wird in Fülle wachsen. Wenn ihr dort irgendein Samenkorn hineinlegt, wird dieses eine euch Hunderte von Körnern seiner Art bringen. Steckt ihr zum Beispiel einen Mangokern in den Boden, so
wird er einen Baum hervorbringen, der Hunderte von Mangos trägt.
So gibt es Überfluss in der Natur.
Was zeigt nun dieses Gleichnis? Die „Saat“ ist die Verbindung
mit dem Licht und dem Tonstrom, dem Ausdruck des göttlichen
WORTES oder von Naam in den Herzen der Eingeweihten. Bei
jenen, die es einfach nur nehmen, brauchen es die negativen Kräfte
auf, denn sie setzen niemals Zeit dafür ein, obwohl ihnen die „Saat“
gegeben wurde. Der Same wurde in sie gesät - aber da sie der Pflege
keine Zeit widmen und sich nicht darum kümmern, geht die „Saat“
nach der Einweihung wieder verloren. Was nun jene „Saat“ betrifft,
die auf Felsen oder auf eine dünne Schicht Boden fiel, so sollte diese
nach der Initiation durch den Satsang genährt werden, denn wenn
diese „Saat“ nicht durch den Satsang bewässert wird, dann vergeht
sie natürlich und wächst auch nicht. Diese Initiierten kommen ein
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paarmal und dann lassen sie es wieder. Deshalb sage ich den Menschen immer:
„Lasst Hunderte dringender Arbeiten,
um die Satsangs zu besuchen.“
Jene „Saatkörner“, die in die dornigen Hecken fielen, werden
dort nicht wachsen, da sie durch die ablenkenden Gedanken und andere Arten von Begrenzungen behindert werden. Dies entspricht
jenen, die zu viele Eisen im Feuer haben. Sie haben keine Zeit, sich
diesen Dingen zu widmen - d.h. sie behaupten, keine Zeit zu haben.
Solche Menschen können auch nicht weiter wachsen. Nur jene
Samen, die auf gut bereitetes Land fielen, tragen Frucht im Überfluss. Ihr werdet erkennen, dass der Sinn, das Tagebuch zu führen wie ich es euch immer wieder ans Herz lege - darin besteht, alle eure
Unvollkommenheiten vom Grunde des Herzens auszurotten. Wer
das Tagebuch regelmäßig führt, schreitet natürlich fort. Wenn er
nicht vorankommt, ist irgendwo etwas anderes falsch, das sich klärt,
wenn er dieses Gleichnis von Christus betrachtet.
Spiritualität, das höchste Ziel im Leben, ist gleichzeitig das
schwierigste. Nur jene, die wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind, sollten es wagen, diesen Pfad zu gehen.
SANT KIRPAL SINGH: „Die Lehren Kirpal Singhs“, Band I, S. 59 ff.
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„Betrübt von den Zweifeln
fühlt man sich verdorrt
und wie ein vertrockneter Baum.
Wenn sie am Satsang des Meisters teilnehmen,
werden sie wieder neu belebt.“
In diesem Vers sagt uns der Meister, dass wir in den Wahnvorstellungen der Welt verloren sind, genau wie ein verdorrter Baum.
Wie der Baum durch Mangel an Wasser an den Wurzeln vertrocknet, so vertrocknen auch wir und verwelken mangels Verbindung
mit den Sants. In dieser nüchternen Welt ist es nur die Liebe zu Gott,
die den Baum des Lebens wieder neu beleben kann.
Guru Nanak sagte zu Madhu:
„O Madhu, eine Verbindung mit einem Meister-Heiligen ist
ein großer erlösender Faktor.
Durch die Gnade des Meisters erreicht man den höchsten
Himmel und selbst das abgeschnittene und verdorrte Holz
(das eingeschrumpfte Gemüt) verjüngt sich wieder.
Und somit gibt es für jeden Hoffnung.“
Es ist auch gesagt:
„Kommt zurück, kommt zurück und nochmals, kommt zurück.
Wenn ihr auch euer Versprechen gebrochen habt,
habt keine Angst und zögert nicht,
wieder zum Meister zurückzugehen.
Er ist der Urquell der Gnade und verleiht diese Gnade
freimütig an jeden.
Somit braucht ihr, trotz aller gebrochenen Versprechen,
nicht von seiner Tür wegzugehen.
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Da es keine Begrenzung für unsere Sünden gibt,
so gibt es auch keine Begrenzung für die Gnade
und die Segnung des Meisters.“
Hazoor Maharaj pflegte zu sagen:
„Ein Waschmann bekommt alle Arten von Kleidung
zu waschen;
vom Mann, der an der Ölpresse arbeitet,
wie auch vom Konditor
und er weigert sich nie, diese anzunehmen.
Er weiß, dass jedes Stück die ihm eigene weiße Farbe
in sich hat und dass er fähig ist,
diese wieder herauszubringen,
wie es bei einem fachkundigen Waschmann sein sollte.“
Es gibt nicht eine einzige Seele in der Welt, die von allen Unzulänglichkeiten frei ist. Eine erleuchtete Seele ist ein Experte in der
Kunst des Sich-Zurückziehens. Er zeigt uns den Weg, auf dem wir
den Geist vom Sinnesplan zu seinem Zentrum zwischen den beiden
Augenbrauen zurückziehen können.
Die Sünde besteht im zu starken Verhaftetsein und der Verblendung gegenüber den weltlichen Zielen. Wenn ihr wisst, wie man den
Geist von der Sinnesebene zurückzieht, werdet ihr die Sünde weit
unten lassen. Selbst wenn ihr Sünder seid, braucht ihr nicht zu verzweifeln, denn der Gottmensch kommt nur in die Welt, um die
Sünder zu erlösen. Gott ist die Quelle allen Verzeihens, und der
Gottmensch ist der Zufluchtshafen für die gefallene Menschheit.
SANT KIRPAL SINGH, 8 SSV, Rag Kalyan, SSV 3, S. 39 ff.
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Die Kunst des Vortrags lässt sich leicht erwerben. Jeder kann
sich erheben und eine langatmige Rede halten. Nach einem sechsmonatigen Training in der Vortragskunst kann man redegewandt
und eindrucksvoll werden. Aber um auf die Herzen anderer zu wirken, muss man zuerst Wissen erlangen und eine tatsächliche innere
Erfahrung haben. Der Mensch spricht aus der Fülle seines Herzens.
Die Worte, welche von aufrichtigen Empfindungen durchdrungen
sind, machen einen Eindruck, so wie ein Luftstrom, der über den
Schnee hinwegfegt, Kühle mit sich führt oder einer, der über ein
Feuer streift, euch wärmt.

„Der Satguru ruft den Satsang
(die erhabene Gemeinschaft) ins Leben,
wo immer Er sich befindet.“
Die zu den Füßen eines Heiligen sitzen, der innen angeklopft
hat, bilden eine heilige Versammlung. Eine Verbindung mit Gelehrten, Rednern und studierten Auslegern der heiligen Schriften
ergibt noch keine Gemeinschaft von Gottesfürchtigen. Nur ein erleuchteter Mensch kann Erleuchtung bringen. Wenn unter tausend
schlafenden Menschen einer voll erwacht ist, kann er jeden anderen
erwecken. Einem solchen zu begegnen, bildet wahrhaftig die Gemeinschaft einer erwachten Seele. Aber einer, der selbst fest schläft,
kann nicht anderen helfen, ihren Schlaf abzuschütteln.

„Die ganze Welt schläft tief.
Wie kann ein Schlafender andere aufwecken?“

S. Kirpal Singh, SSD 1986, Heft 5, „DER PREIS DER LIEBE“, S. 9 f.
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PHILOSOPHY OF THE MASTERS*
BAND I - Kapitel X
(GURMAT SIDHANT)

BABA SAWAN SINGH

* PHILOSOPHY OF THE MASTERS GURMAT SIDHANT
Das zweibändige Werk „Gurmat Sidhant“ wurde in Punjabi
geschrieben.
Nach dem Tod von Baba Sawan Singh 1948, wurde es von
Mitarbeitern des Radha Soami Satsang, also nicht vom
Autor, ins Englische übersetzt und unter dem Titel
„Philosophy of the Masters“ in 5 Bänden herausgegeben.
Die Probleme einer Übersetzung aus dem Punjabi ins
Englische sind bekannt. Der inhaltliche Qualitätsverlust bei
der vorliegenden englischen Übersetzung wird von Fachleuten mit etwa 20 % angegeben.
Die meisten Inhalte des Gesamtwerkes in 5 Bänden beziehen sich auf den Grant Sahib, das Heilige Buch der Sikhs.
Der Grant Sahib enthält die spirituellen Lehren, die von
allen vollkommenen Meistern durch die Jahrhunderte hindurch gelehrt wurden.
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SATSANG
(EIN SATSANG-VORTRAG)
HEUTZUTAGE bedeutet Satsang gewöhnlich eine Versammlung, auf der Musik oder Gesang oder Rezitationen von Epen oder
Geschichten oder Erörterungen spiritueller Dinge stattfinden.
Satsang bezieht sich auch auf einen Vortrag durch eine gelehrte Person. Wenn vier oder mehr Menschen zusammensitzen und den
Herrn lobpreisen, mit oder ohne Hilfe von Instrumenten, so wird das
auch Satsang genannt.
Aber in den Augen der Heiligen schließt Satsang eine viel tiefere
Bedeutung in sich und hat ein viel höheres und reineres Ziel. Die
Versammlung weltlich gesinnter Menschen wird nicht Satsang genannt. Sat bedeutet Wahrheit und Sang bedeutet Gemeinschaft.
Jemand, der in seinem Herzen das Ideal der Wahrheit verankert hat,
ist das Abbild des Herrn. Die Hindu-Schriften bestätigen, dass einer,
der die Erkenntnis von Brahm1 hat, auch selbst Brahm ist. Ebenso
ist einer, der die Wahrheit in sich eingeprägt hat, selbst die Wahrheit. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Wahrheit und dem
wahren Herrn (Sat Purush). Der Satguru ist das Licht der Wahrheit.
Verschiedene Menschen üben verschiedene Arten von Einflüssen aus. Der Tugendhafte schafft eine Atmosphäre der Tugend,
während der Schlechte eine Atmosphäre des Bösen um sich schafft.

______________________________
1
Brahm: Herr von Trikuti, den drei Welten - Brahm Lok
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Das Gemüt ist eine wunderbare Sache. Es nimmt die Farbe an, in
dessen Gesellschaft es sich aufhält. Es nimmt die Eigenschaften
dessen an, bei dem es verweilt. Hält es sich in der Gemeinschaft von
weltlich gesinnten Menschen auf, wird es auch weltlich. Lebt es andererseits unter spirituellen Menschen, erwirbt es spirituelle Neigungen. Deshalb muss einer, der erpicht ist spirituelle Erkenntnis zu
erlangen, in der Gemeinschaft von jenen verweilen, die spirituell
entwickelt sind und sein Gemüt auf sie gerichtet halten.
Dort, wo ein Satguru lebt, ist die ganze Umgebung durch seinen
Körper, sein Gemüt, seinen Intellekt und seine Lebensweise mit
Spiritualität geladen. Diese Gegenwart beeinflusst sehr stark die
Menschen um ihn. Wenn ein Satguru spricht oder eine Handbewegung macht oder einen gnädigen Blick gewährt, dann geht ein besonderer Strom der Aufmerksamkeit von ihm aus und schafft einen
mächtigen Einfluss auf die Gemüter der Zuhörerschaft. Das hängt
von der Voraussetzung der Hingabe der Zuhörer ab, wenn sie nicht
gänzlich ohne Hingabe sind und sie nicht unfähig sind, es zu verstehen oder es anzunehmen. Solch ein Strom der Aufmerksamkeit hilft
der Seele aufzusteigen und die Person, die diesem spirituellen Vortrag zuhört, vergrößert ihre geistige Erkenntnis sehr.
Wir sind wie Kinder, die von Spiritualität nichts wissen und der
Satguru ist auf diesem Gebiet ein Lehrer par excellence - in höchster
Vollendung.
„O Ram! Wir sind alle Kinder vor Gott.
Gepriesen sei unser Meister,
der uns Ihn durch seine Lehre erkennen ließ.“
Adi Granth, Moh. 4
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Die Zuhörerschaft, die an dem Duft der Spiritualität von
Heiligen teilhat, wird von seinem wohlriechenden Parfum gesättigt. Die Größe des Satsangs ist in der Tat einzigartig. Alle Schriften und heiligen Bücher singen davon ihr Loblied. Im Mahabharata
werden die Vorteile des Satsangs wie folgt beschrieben:
„So wie duftende Blumen ihr Parfum auf alle Dinge
verbreiten, die in ihrer Nähe sind, seien es Erde, Wasser
oder Kleider, genauso veredelt die Gesellschaft der
Tugendhaften die Menschen.
Die Gesellschaft der Schlechten schafft eine Atmosphäre
des Bösen, während die der Heiligen die Seele mit Wahrheit
und Religiosität erleuchtet.
Es geziemt sich deshalb für die Menschen,
die Gemeinschaft von Heiligen zu suchen,
um die segensreiche Atmosphäre, die sie ausstrahlen,
in sich aufzunehmen.“
In diesem Zusammenhang sagt Maulana Rumi:
„Eines Tages entdeckte ich in meinem Badezimmer
wohlriechende Erde.
Ich fragte sie, ob sie Moschus oder Ambra sei, denn ich war
vollkommen von ihr fasziniert.
Die Erde antwortete: ‚Einst war ich nur Erde, aber wegen
meines Zusammenseins mit Blumen wurde jedes Teilchen
meiner Substanz von ihrem Duft gesättigt und ich wurde
wohlriechend. Ohne dieses Zusammensein wäre ich dieselbe
Erde geblieben.’
O Herz, sitze deshalb mit Glauben und reinem Gemüt nur
einen Augenblick in der Gemeinschaft der Weisen oder
begib dich in äußerster Demut in die Gesellschaft von
Seelen, die mit Spiritualität geladen sind.
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Wenn du jedoch die Gemeinschaft mit solch einer Person
nicht finden kannst, dann verschwende deine Zeit nicht,
sondern sitze allein in der Meditation über den Herrn.“
Wir sollten unser Leben so gestalten, dass alle unsere Handlungen, nämlich das Sehen, Hören, Sprechen, Essen, Trinken, Lesen,
Schreiben, Arbeiten und alle gesellschaftlichen Kontakte unseren
Fortschritt sichern. Die Gesellschaft mit schlechten Menschen erzeugt in uns Rajasik 2 und Tamasik-Neigungen, während die Gemeinschaft mit guten und spirituellen Menschen in uns SatvikNeigungen schafft, welche uns zu spirituellem Erwachen führen.
Vom Satsang, der wahren Gemeinschaft, erwachsen die folgenden Vorteile:

1. Lauscht man den Namen Gottes und Seinen Eigenschaften,
gewinnt man Freude und sehnt sich nach der Vereinigung mit
Ihm.

_______________________________
2

Die drei Gunas, Eigenschaften oder Qualitäten der Urmaterie (prakriti),
aus der die Schöpfung hervorgeht (Harmonie, Tätigkeit und Trägheit od.
Dunkelheit), die ihren Ursprung in Trikuti haben; sie existieren auch im
menschlichen Körper und werden als Satogun, Rajogun und Tamogun
benannt. Die drei Gunas bestimmen alles in diesem Universum und werden
mit den Gottheiten, Brahma, Vishnu und Mahesha oder Shiva personifiziert.
Die drei Arten der Ernährung sind: Satvik (vegetarische Ernährung ohne
Fleisch, Fisch, Eier, Rajasik und Tamsik. Die menschliche Psyche ist drei
verschiedenen Gemütszuständen unterworfen: Sattva, Rajas und Tamas. Ist
man im Sattva-Gemütszustand, fühlt man sich leicht, froh, gelassen, positiv,
heiter und kräftig; ist man im Raja-Gemütszustand, ist man unruhig, getrieben, überaktiv, nervös und vielleicht gierig, ängstlich oder ärgerlich usw.; ist
man im Tamas-Gemütszustand fühlt man sich träge, schläfrig, traurig und ist
in einem depressiven, dumpfen und negativen Gemütszustand…
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2. Indem man an den Herrn denkt und Seinen Namen wiederholt,
beginnt man die weltlichen Bindungen zu verlieren, die weltlichen Wünsche und Sinnesvergnügungen aufzugeben und
sich ernsthaft nach der Begegnung mit dem Herrn zu sehnen.

3. Unser Gemüt wird von Lust und Ärger befreit und wird frei
von allen Ängsten.

4. Unser Gemüt wird von Liebe für den Herrn und Seine Schöpfung erfüllt. In der Gemeinschaft der Heiligen ist uns niemand
fremd, keiner ist unser Feind. Wir werden eins mit dem Universum.

5. Durch ständige Hingabe und Praxis werden wir der Vereinigung mit dem Herrn würdig und wir beginnen, überall Seine
Gegenwart wahrzunehmen - innen und außen.

6. Ein Ozean der Freude, Glückseligkeit und Liebe bricht aus
unseren Herzen hervor.

7. Indem wir die drei Gunas2 (Eigenschaften) und Turiya Pad 3
überqueren, erlangen wir Sahaj4 und erreichen auf diese
Weise die höchste spirituelle Wohnstätte.

8. Am Ende verschmelzen wir mit dem Herrn.

_______________________________
3
Turia Pad: oder Sahansdal Kanwal; Zustand des Überbewusstseins, wo die
Seele den ersten Kontakt mit dem wahren Shabd hat.
4
Sahaj: Zustand; unwandelbare Dauer; jenseits der drei Regionen,
der physichen, astralen, mentalen oder kausalen
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Durch den Satsang wird ein Mensch von den Einflüssen der
negativen Kraft und den schlechten Absichten seines Gemüts befreit. Yama, der Engel des Todes, kommt ihm nicht nahe und man
ist vollkommen frei.
Ein Mensch, der sich in der Gemeinschaft von Heiligen aufhält,
erreicht sein Ziel und wird zur Zeit des Todes getragen. Die Gesellschaft mit schlechten Personen führt in den Ruin. Deshalb müssen
wir so einer Gesellschaft entsagen.
„O Kabir, halte dich in der Gemeinschaft von Heiligen auf,
um zum Zeitpunkt des Todes Beistand zu erhalten.
Meide die Gesellschaft der Schlechten,
die am Ende nur Schrecken verursacht.”
Einer, der sich des Satsangs spirituell entwickelter Seelen erfreut,
geht über den Herrschaftsbereich von Materie und Gemüt hinaus.
Wer auch immer den Satsang besucht, vergisst sich selbst. So wie
eine Melone die Farbe ihrer Nachbarfrucht annimmt, so gibt der
Satsang - eine Urquelle der Spiritualität - allen die ihn besuchen,
seine wohltuenden Tropfen und sie werden die Verkörperung der
Liebe. Wo die Liebe wohnt, dort erscheint eine seltene und unweltliche Berauschung der Liebe. Wer auch immer daran teilnimmt, dessen Sorgen und der Unrat des Gemütes werden verbrannt und er beginnt in seiner ursprünglichen Glorie zu strahlen.
Satsang ist ein einzigartiger Segen, den der Meister frei an die
Gebildeten und Ungebildeten verteilt. Seine übermächtige Größe,
der Glanz und die magnetische Kraft des Meisters ziehen jeden
Menschen entsprechend seines Verdienstes an, mit dem Ergebnis,
dass sie die Welt und ihre Objekte vergessen und völlig das Gefühl
für Zeit und ihren Ablauf verlieren.
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Lord Krishna beschrieb den Satsang mit folgenden Worten:
„O Udho! Weder durch Yoga, noch durch Wissen, noch
durch das Studium der Schriften, weder durch Askese und
Entsagung, noch durch den Dienst am Nächsten, noch durch
Nächstenliebe, noch durch Gottesdienste, noch durch Lesungen, noch durch Pilgerfahrten, genauso wenig wie durch die
Unterdrückung des Gemüts und der Sinne kann Mich jemand
jemals mit der Leichtigkeit erreichen, wie es der Satsang oder
die Gemeinschaft mit Heiligen tut. Der Satsang befreit von
weltlichem Einfluss.“
Der Satsang ist so einzigartig, dass sogar Gott in ihn verliebt ist
und es ist die Pflicht eines jeden, zu versuchen, einen Heiligen zu
finden und entweder seinen Satsang zu besuchen oder sich in seiner
Gemeinschaft aufzuhalten. Das allein ist das Mittel der Erlösung.
Wenn einer die Gemeinschaft eines Heiligen erhält und Glauben in
ihn entwickelt, dann ist die Mission seines Lebens gesichert. Solange man keinen vollkommenen Meister findet, sollte man sich
selbst vorbereiten, indem man ein keusches Leben führt, religiöse
Bücher studiert und die Gemeinschaft jener hält, die sich spirituell
ausrichten. Wenn man aber durch die Gnade Gottes einen Heiligen
finden kann, der die Gott-Verwirklichung erreicht hat, sollte man
seine Lehren annehmen und sein Leben dementsprechend gestalten.
Das ist wahrer Satsang.
Sat (die Wahrheit) ist ein anderer Name für Gott. Sie wohnt in
den Heiligen und ihren Zusammenkünften. In Gemeinschaften, in
denen Menschen sich zu einem bestimmten Glauben bekennen und
zusammenleben, gibt es Institutionen, um ihren Glauben zu vermitteln. Weil es stimmt, dass Bildung nur in Schulen und Hochschulen
erlangt wird, dass man sich nur in Spitälern medizinisch behandeln
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lassen kann, dass Hitze von Öfen ausstrahlt und dass Nässe untrennbar mit Wasser verbunden ist, so wohnt Gott auch dort, wo Seine
Ergebenen leben.
Jesus Christus sagte auch:
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“5
Dort erheben sich die Wellen der Liebe und Hingabe. Die Glückseligkeit und Gnade verleihen dort jedem Frieden. Die Welt ist ein
flammender Ofen, in dem alle Geschöpfe Qualen erleiden. Ihr bedauernswerter Zustand verdient Barmherzigkeit. Der Satsang der
Heiligen ist ein unbezahlbarer Segen und der Himmel der Gequälten. Jene, die ihn mit ihrem ganzen Wesen nicht entbehren können,
überqueren den Ozean der Welt und verwirklichen Naam.
Wenn die Wasser der Flüsse und Bäche bei der Einmündung in
den Ganges ihre eigene Identität verlieren, wenn das Messer eines
Metzgers sich in Gold verwandelt, wenn es den Stein der Weisen
berührt, wenn ein Mangobaum neben einem Sandelholzbaum
wächst und seinen Duft annimmt, wenn es stimmt, dass alles, was
in einer Salzmine ist, zu Salz wird, dann besteht kein Zweifel darüber, dass jeder, der zum Satsang geht, in seine Farbe getaucht wird
- ob er gut oder schlecht ist. Es gibt keinen Grund zur Sorge! Ihr
solltet die Gemeinschaft eines Heiligen gewinnen und seinem
Satsang lauschen. Die erfrischende Atmosphäre seiner belebenden
Spiritualität wird euch dieselbe spirituelle Gesundheit und Frische
verleihen und in kurzer Zeit werdet ihr selbst gut werden. Dann werden sich die Eigenschaften der Tugend selbst in euch offenbaren.

________________________________
5

Mat. 18,20
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Hörst du den Satsang mit deinem ganzen Gemüt und deinem ganzen
Herzen und findest du an ihm Gefallen, dann wirst du leicht über
deine Sinne Kontrolle erlangen und deine Seele wird in der Gemeinschaft der Heiligen und Sadhus gefestigt sein.
Maulana Rumi sagt:
„Ohne die Hände des Meisters,
die alles vollkommen machen,
werden die Wünsche des Gemütes niemals erlöschen.“
Tulsi Sahib sagt:
„Nur in der Gemeinschaft eines Heiligen
kann die Seele gefestigt sein.
Nur dann wird das Gemüt bewegungslos.
Es gibt keine andere Methode,
um das Gemüt zu kontrollieren.“
Wenn man die Tropfen des Nektars trinkt, die vom Satsang ausströmen, wird man ein unschuldiges Kind der Spiritualität.
Bhai Gur Das sagt sehr schön:
„Satsang färbt die Guten und die Schlechten.
Beide nehmen seine Farbe an, so wie eine übelriechende
Flüssigkeit, wenn sie in den schnell fließenden Ganges
gegossen wird, zu Ganges-Wasser wird und seine Form
annimmt.
Auf dieselbe Weise erwirbt ein Mensch,
der das Parfum des Satsangs einatmet,
ein gefestigtes Gemüt.“
Bhai Gur Das sagt weiters:
„Ein Schüler wird in der Gemeinschaft von Heiligen ein
Heiliger, so wie Wasser, wenn es in den Ganges gegossen
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wird, seine eigene Identität verliert und so wird wie das
Wasser des Ganges.
Ein Fluss fließt in den Ozean und wird selbst der unergründliche Ozean. Ähnlich macht die ozeangleiche
Gemeinschaft eines Heiligen den Schüler ihm gleich.
So wie der süße Duft von Blumen dem Gemüt Ruhe und
Frieden gibt, so bringt der Blick oder Darshan 6 eines
Heiligen Frieden und Ruhe. So wie der Anahad-Shabd7
der Geber aller Geschenke ist, ähnlich verwandelt die
Gemeinschaft der Tugendhaften sogar einen Menschen
von äußerster Unwissenheit in einen mit hohem spirituellem Bewusstsein.“
Eine Dhak-Baum 8 , der in der Nähe eines Sandelholzbaumes
wächst, nimmt den Duft des Sandelholzes an. Die Wirkung der
Gemeinschaft ist tatsächlich groß. Der Baum, der in der Nähe eines
Sandelholzbaumes wächst, ist wirklich glücklich zu schätzen. In
allen vier Kasten und den vier Religionen gilt, dass, egal wie tief
ein Mensch gefallen ist, er seine schlechten Gewohnheiten und
Neigungen aufgeben und die Farbe des Satsangs annehmen wird.
Indem sie sich zum Satsang begeben, erlangen die Niedrigen einen
hohen Status. So wie Eisen zu Gold wird, wenn es in Kontakt mit

______________________________
6

Darshan: Schau; Anblick; den Meister mit einem tiefen Gefühl des
Respekts, der ungeteilten Aufmerksamkeit und in liebevoller Hingabe
anzuschauen.
Darshana (Sanskrit); bedeutet auch das Sehen eines erleuchteten Yogis
oder Heiligen und gleichzeitig von ihm gesehen zu werden sowie den
daraus entstehenden Erhalt seines Segens über die Augen.

7

Anhad-Shabd: der unvergleichliche, unendliche Tonstrom

8

Butea fondosa: Malabar-Lackbaum, Palsabaum, blüht orange-rot;
“Flame of the Forest”
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dem Stein der Weisen kommt, so gewinnt ein Mensch an Wert und
Ehre, wenn er mit einem Heiligen in Verbindung kommt.
Der immer barmherzige Herr wohnt im Inneren. Indem wir den
Geboten des Meisters folgen, werden wir vom Zyklus der Geburten
und Tode befreit. Die Größe des Satsangs ist derart, dass er, wie
der Stein der Weisen, den eisengleichen Sünder in ein goldgleiches
Wesen der Tugend verwandelt. Der Niedrige wird in die Höhe erhoben. Ein Wertloser wird kostbar. Gehe zum Satsang und versenke dich liebevoll in den Meister und den Herrn. Deine Gedanken, Worte und Taten werden automatisch rein werden. Du wirst
finden, dass der spirituelle Reichtum, den man erhalten kann, wenn
man den verschiedenen Yoga-Wegen folgt, durch den Satsang
ohne irgendeine Schwierigkeit oder eigene Anstrengung erlangt
wird.
Jene die den Satsang besuchen, hören unwillkürlich zu, denken
darüber nach und prägen sich die Form des Satgurus ein, der den
Vortrag hält. Sie brauchen keine Bücher zu lesen, denn der Satguru
befasst sich auf praktische Weise damit. Nicht nur Bücher allein
sind das Medium, um Wissen zu erlangen. Man kann Wissen erlangen, indem man beim Satsang zuhört.
Schaut euch die blinden Menschen an. Alleine durch Zuhören
wurden sie gebildet. Wenn wir aufmerksam zuhören, können wir
neues Wissen aufnehmen. Wenn im Satsang ein bestimmtes Thema
besprochen wird, dann denken alle Zuhörer gleichzeitig an diese
Sache mit dem Ergebnis, dass die ganze Umgebung mit den Gedankenströmen durchdrungen ist. Die ganze Zuhörerschaft zieht
daraus Nutzen und das Thema hinterlässt einen unauslöschlichen
Eindruck in den Gemütern der Anwesenden.
Die Wellen der Spiritualität, die während des Vortrages vom
Meister ausströmen, tragen zusammen mit den Gedankenströmen
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dazu bei, das Thema klar zu machen, sodass es jeder vollständig
erfassen kann. Auf diese Weise wird der Schmutz der schlechten
Gedanken weggewaschen, das Dunkel der Unwissenheit verschwindet und an seine Stelle tritt das Licht der Erkenntnis zutage.
Wenn der Mensch in der Lage ist, den Satsang eines Meisters
mit Aufmerksamkeit, Beharrlichkeit und Glauben zu besuchen,
dann wird der Schmutz des Gemütes leicht weggewaschen und
man wird empfänglich und sein Verstehen und Vertrauen werden
zunehmen.
Solange der Spiegel des Gemütes nicht gereinigt ist, haben die
Worte des Meisters nicht ihre volle Auswirkung. Sowie die Reinheit
des Gemütes anwächst, beginnen die Worte des Satgurus innen eine
größere durchdringende Wirkung zu haben. Lauscht man seinen
Worten, wird man von ihnen aufgesogen, und das so sehr, dass man
sogar einen inneren flüchtigen Blick von des Meisters Ausstrahlung
wahrnimmt. Es scheint als gäbe es zwei Körper, aber nur einen
Atem. Dasselbe Licht, das beide belebt, wird sichtbar. Eine Melone
nimmt die Farbe einer anderen Melone an. Ähnlich beginnt einer,
der den Satsang besucht, die Gestalt des Meisters anzunehmen. Ist
das vollendet, verbleibt nichts Weiteres mehr. Welchen Reichtum
man auch immer an Tugend angesammelt hat, er ist gänzlich die
Frucht der Gemeinschaft mit den Tugendhaften. Satsang ist ein sehr
mächtiges Mittel und durch ihn erlangt man schnell die Befreiung.
Sat bedeutet auch Leben. Die Gemeinschaft mit einem lebenden
Meister ist Satsang. Die Schriften weisen darauf hin, dass dort, wo
immer sich ein Meister aufhält, es einen Satsang gibt. Satsang ist
von einem Meister abhängig und nur durch ihn kann man ihn haben.
Bleibt man in der Gemeinschaft einer spirituell erwachten Seele,
wird man gewissermaßen wiedergeboren. Das tierische Leben des
Menschen kommt zu einem Ende und man beginnt seine spirituelle
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Verwandtschaft mit Gott zu erkennen. Man wird karmalos (man ist
nicht mehr der Handelnde) und der Unrat des Schlechten wird abgetragen. Eine Person, die das Schiff von Naam besteigt, überquert
leicht den Ozean der Erscheinungsformen.
Selbst Eisen schwimmt, wenn es mit Holz verbunden wird. So
wird man auch automatisch mit der Erinnerung an Gott erfüllt, wenn
man in der Gemeinschaft der Heiligen bleibt und man entwickelt ein
intensives Sehnen, Ihn zu erkennen. Im Satsang verleiht der Meister
durch seine spirituell geladenen Ströme an seine Schüler das Geschenk des neuen Lebens, mit dem Ergebnis, dass sie sich wie Motten selbst an der Urquelle des Lichts opfern und mit ihm eins werden. Denn dann bleibt ihr Leben nicht mehr ihr eigenes. Es wird das
des Meisters. So erlangen sie den Zustand der vollkommenen Verschmelzung mit dem Meister.
Kabir sagt:
„Als ich war, war Er nicht.
Wenn Er ist, bin ich nicht.
Der Pfad der Liebe ist so schmal,
dass sich auf ihm nur einer,
nicht beide halten können.”
Ohne einen Meister ist kein Satsang würdig, diesen Namen zu
tragen, denn der Satguru (der wahre Meister) verleiht Shabd und
ohne Shabd kann niemand den Ozean des Lebens überqueren. Die
Schriften preisen den Satsang und halten fest, dass nur dort Satsang
ist, wo Naam gerühmt und erörtert wird. So einen Satsang kann man
nur von einem Meister erhalten. Gibt man sich mit Gemüt und Körper gänzlich dem Meister hin und übergibt man sich vollkommen
seinem Willen, kann man Naam leicht erfassen und darin aufgehen
und verschmelzen.
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Wenn der Stein der Weisen Eisen berührt, verwandelt es sich in
Gold. Es gewinnt an Wert, aber es wird nicht zu einem Stein der
Weisen. Wie kann man den Satsang angemessen preisen? Wer auch
immer am Satsang festhält, wird ein Heiliger. Man verbindet sich
mit Naam, verschmilzt damit und erlangt immerwährendes Leben.
Dann ist man für immer von der Tretmühle von Leben und Tod befreit.
Ohne die wahren Heiligen und Weisen, gibt es keinen Satsang.
Aber es ist schwer, sie zu erkennen. Der einzige Prüfstein, den wir
haben, ist unser begrenzter Intellekt und der ist in der Farbe der Welt
gefärbt und vom Gift der Sinnesvergnügungen erfüllt. Dieser Prüfstein ist nicht in der Lage, den transzendenten Herrn, der von allen
weltlichen Unreinheiten frei ist, zu prüfen. Die Heiligen sind frei
und unbefleckt von allem Übel und wir können ihre hohe Stellung
nicht erfassen, da unser Intellekt der Liebe und des Glaubens beraubt ist. Oft schreiben wir Dingen Eigenschaften zu, die in Wirklichkeit jeglicher Grundlage entbehren.
Heilige tragen kein Aushängeschild, durch das sie erkannt werden können. Es gibt in der Welt viele Personen, die keine Heiligen
sind, die aber mit einem Anschein von Heiligkeit prahlend herumgehen. Andrerseits führt ein wahrer Heiliger ein gewöhnliches Leben und gibt sich nicht zu erkennen. Wir können Heilige nur erkennen, wenn sie sich durch ihre Gnade enthüllen.
Wie kann ein blinder Mensch jemals jemand mit Hilfe seiner Augen erkennen? Unsere innere Sicht ist geschlossen. So lange sie sich
nicht öffnet, können wir die Glorie der Heiligen nicht wahrnehmen.
Der Mangel an Glauben und Ausdauer stehen uns im Weg. Kleingläubig prüfen wir sie mit unserem unvollkommenen Prüfstein und
versagen darin, wahre Heilige zu erkennen. Es gibt so manche Heilige, die sich so sorgsam im Verborgenen halten, sodass es für jeden
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sehr schwierig ist, sie zu entdecken. Folglich gehen nur wenige
Menschen zu ihnen. Gleichzeitig ist die Welt voll von Falschheit
und Boshaftigkeit. Aus diesem Grund wird den Wahrheitssuchern
eingeschärft, ihre Suche mit der nötigen Vorsicht durchzuführen,
damit sie nicht gleich alle und jeden als einen Heiligen betrachten.
Das Leben der Heiligen übt einen machtvollen Einfluss aus. Sie
besitzen eine magnetische Kraft. Ihr Körper, Gemüt und Geist strahlen edle und tugendhafte Gedankenwellen (Satvik-Ströme) aus. Sie
haben ihr Gemüt und ihre Sinne vollständig unter Kontrolle. Unser
Gemüt und unsere Sinne werden in ihrer Gemeinschaft ruhig und
fest und wandern nicht länger. Das Ergebnis ist, dass wir beginnen,
in die Farbe des Herrn gefärbt zu werden.
Dort, wo wir das wahrnehmen, hält sich ein echter Heiliger auf.
Bleib in seiner Gemeinschaft! Wenn jedoch im Gegensatz dazu in
der Gemeinschaft einer edel erscheinenden Person weiterhin
schlechte Gedanken existieren oder zunehmen, oder wenn sich ein
Sehnen nach Erinnerung und die Liebe für Gott nicht einstellen,
dann ist es das Beste, diese Gemeinschaft zu verlassen.
In der Bhagavad Gita beschreibt Kapi Rishi, (der inkarnierte
Gott) einen wahren Heiligen so:
„Wenn weder Armut sie betroffen, noch Freuden sie glücklich machen, wenn sie Vorbilder an Ruhe und Barmherzigkeit und selbstlose Freunde von allen sind und niemanden
als ihren Feind betrachten, wenn deren Streben nur auf
einen Lebenszweck ausgerichtet ist, wenn sie die Wahrheit
über Gott annehmen und Mir liebende Hingabe darbringen,
wenn sie um Meinetwillen den Früchten all ihrer Handlungen entsagen und sich von ihren weltlichen Beziehungen
abwenden, wenn sie Mir im vollkommenen Glauben an
Mich Loblieder darbringen und ihr Gemüt auf Mich
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gefestigt halten, solche Menschen sind von allen weltlichen
Bindungen frei und laufen nicht den Vergnügungen der
Sinne nach.
Sie sind es, die sich Meiner Gesellschaft als würdig
erweisen.“
Er fährt fort:
„Wer barmherzig und niemandes Feind ist, wer standhaft
und wahrhaftig ist, wer ein reines Gemüt hat und alle als
gleich betrachtet, wer versucht, anderen Gutes zu tun,
dessen Gemüt von allen Wünschen und Sehnsüchten befreit
ist, wer über seine Sinne Kontrolle hat, wer gutherzig ist
und einen edlen und reinen Charakter hat, wer demütig ist
und frei von Wünschen, dessen Gewohnheiten unter Kontrolle sind, wer ein heiteres und beständiges Gemüt besitzt,
wer sich Mir übergeben hat, wer ständig bei Meinen übersinnlichen Eigenschaften verweilt, wer keine Schwachheit
hat, wer mäßig und genügsam ist, wer Hunger und Durst,
Leben und Tod, Sorge und Enttäuschung und die anderen
Krankheiten des Lebens usw. überwunden hat, wer von
niemandem verehrt werden möchte, wer jeden achtet, wer
seine Verpflichtungen und Verbindlichkeiten erfüllt, wer
allen ein Freund ist, wer voll Güte und Erkenntnis ist, solch
einer ist wahrlich ein Heiliger.“
Bhisam beschreibt im Mahabharata Yudishtra die charakteristischen Merkmale jener, in deren Gemeinschaft man die Angst
vor Leben und Tod verliert und die Erlösung erlangt:
„Sie sind Vegetarier. Sie verurteilen und hassen niemanden. Das tugendhafte Leben ist ihnen lieb und teuer. Ihre
Sinne befinden sich unter Kontrolle. Sie betrachten Freude
und Leid als gleich. Sie sind ehrlich und wohlwollend. Sie
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nehmen keine Almosen von anderen an, während sie selbst
mildtätig sind. Sie dienen ihren Gästen. Sie schenken jedem
Trost. Sie helfen jedem. Sie sind mutig. Sie folgen dem Pfad
der Wahrheit. Sie sind allen ein Freund und in Zeiten der
Not sind sie bereit, alles zu opfern. Sie bleiben standhaft auf
dem Pfad der Wahrheit. Ihr Verhalten und Betragen entspricht den Lehren ihrer Religion.
Sie sprechen über keinen Heiligen oder Seher schlecht. Sie
bedrohen, noch erschrecken niemanden. Sie leben mit Entschlossenheit ein edles Leben, und tragen ein Gefühl der
Gewaltlosigkeit in sich; es fehlt ihnen der Hass.
Sie sind frei von Lust, Ärger, Gebundenheit und Ego. Sie
tun ihre Pflicht und folgen der Religion um ihrer Sache willen und nicht, um sich Name und Ruf zu sichern. Sie sind
von Natur aus religiös veranlagt. So wie sie täglich baden,
täglich essen und anderen physischen Bedürfnissen nachkommen, so ist auch die Religion ein wesentlicher Bestandteil ihres täglichen Lebens.
Sie haben weder Angst, Sorge noch Zorn. Sie sind wahrhaftig und ehrenvoll. Sie freuen sich weder über Gewinne,
noch grämen sie sich über Verluste. Sie besitzen die Eigenschaften von Satogun und bewahren unter allen Umständen
ihren Gleichmut. Die Gegensatzpaare wie Gewinn und Verlust, Freude und Sorge, Liebe und Hass, Leben und Tod
können ihr Gemüt nicht beunruhigen. Sie sind fest und stark
in ihrer Entschiedenheit. Sie erreichen eine hohe Stufe und
gehen den Pfad der Wahrheit mit großer Entschlossenheit.“
Auch die Gita gibt Kriterien, wie man einen Heiligen erkennen
kann und beschreibt sie als jene, welche die drei Gunas2 (Eigenschaften) überquert haben. Sie beschreibt die Eigenschaften jener,
die eins mit dem einen Gott geworden sind.
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Jar Bharat sagt:
„Es ist nicht möglich, durch gute Taten, Nächstenliebe, das
Lesen von Schriften oder die Verehrung von Wasser, Feuer
oder Sonne inneres Wissen und die Liebe Gottes zu erlangen. Man kann das nur erhalten, wenn man zu Füßen eines
Heiligen sitzt und sich seine Ausstrahlung innen offenbart.“
Lord Krishna sagt in der Bhagavad Gita:
„O Udho! So wie einem Menschen in der Nähe von Feuer
nicht kalt ist und er frei von Angst und Finsternis ist, so ist
ein Mensch in der Gemeinschaft eines Heiligen frei von den
schlechten Auswirkungen seiner Sünden - der Angst vor
Leben und Tod und vor der Finsternis der Unwissenheit.
So wie ein Boot einen ertrinkenden Menschen rettet, so
befreien die Heiligen, die die Verkörperung des Friedens
sind, die ertrinkende Menschheit vor den furchtbaren Trugbildern der Welt. So wie die Nahrung den Menschen erhält,
so bin ich die Stütze der leidenden Menschheit. So wie der
Reichtum des Dharma (religiöses Leben) uns im Jenseits zu
Hilfe kommt, so rettet die Gemeinschaft der Heiligen die
verängstigten Seelen aus diesem riesigen Ozean der Welt.“
Rishi Kapil sagt:
„Das weiß jeder, dass die Gesellschaft die Ursache
für die ewige Gebundenheit ist, der man nur sehr schwer
entkommen kann.
Hat man aber die Gemeinschaft mit den Heiligen,
dann wird das Tor zur Erlösung aufgestoßen.“
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Es gibt zwei Arten von Satsang:
1. Den äußeren Satsang durch Heilige, wodurch das Gemüt
gereinigt wird, der Empfangende würdig wird, ein spirituelles Leben zu führen und sich der Naam-Praxis zuwendet.
2. Den inneren Satsang, wodurch sich die Seele mit dem Herrn
verbindet und in Ihm aufgeht.
Die Bhagavad Gita sagt:
„Die Gemeinschaft mit jenen, die mit dem Herrn eins wurden,
ist weit mehr erhebend als die göttlichen Freuden der Himmel
oder sogar die Freude der Erlösung. Das Königreich dieser
Welt und die Freuden dieses Lebens sind nichts verglichen mit
ihrer erhabenen Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft mit solchen Heiligen kommt nur durch die unendliche Gnade Gottes.“
Tulsi Sahib sagt:
„Die Gemeinschaft der Heiligen und der Name Gottes sind
beide selten. Jene allein können sie erhalten, die die Gnade des
Herrn haben.“
Auch die Sikh-Schriften weisen darauf hin:
„Die Gemeinschaft mit Heiligen ist wahre Hingabe
an den Herrn. Das ist die höchste Form der Verehrung.
Aber es ist nur das Vorrecht jener, auf welche die Gnade des
Herrn herabkommt.
Heilige, die die Liebe für den Herrn sogar über die Erlösung
stellen, sind auf dieser Welt nicht völlig abwesend.
Aber sie sind selten.“
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Auch Kabir sagt:
„Ebenso wie man in einem Wald keine Löwenrudel findet,
noch Scharen von Schwänen, noch Säcke voll Diamanten,
so wird man auch nicht einer Gruppe von Heiligen begegnen.”
„Hat einer den starken Wunsch einen Heiligen zu treffen,
so geschieht das mit der unendlichen Gnade Gottes.
Ihren Darshan zu empfangen, sie zu berühren, ihren Worten
zu lauschen, in ihrer Gemeinschaft zu bleiben und ihrer zu
gedenken, sind alles Mittel, um spirituellen Fortschritt zu
machen. Sogar wenn wir sie nicht kennen, genügt ein kurzer,
aufmerksamer Darshan, um die Unwissenheit zu zerstreuen
und die Sünden wegzuwaschen und ist höchst lohnend.
Er ist einer hingebungsvollen Verehrung über viele Jahre weit
überlegen.”
Maulana Rumi behauptet auch:
„Ein Augenblick in der Gemeinschaft eines Heiligen
ist viel lohnender als hundert Jahre
hingebungsvoller Dienst.”
Die zwei Arten des Satsangs, des äußeren und des inneren,
können auch so erklärt werden: Der eine (der äußere Satsang) ist
die Bemühung ein Feuer zu entfachen, während der andere (der
innere Satsang) wie das Sitzen nahe am Feuer und dem Entkommen der Kälte ist, während man auch viele andere Arbeiten erledigt. Einer, der sich in die Gemeinschaft eines Heiligen begibt,
dessen Seele wurde, durch die spirituellen Ströme, die von ihm
ausgehen, erweckt. Der zweite Zustand (der innere Satsang) ist
daher höchst überlegen. Obwohl sogar nur ein Blick eines Heiligen großen Nutzen bringt, ist es für die Schüler auch wesentlich,
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körperlichen Dienst zu leisten, unbedingt die Gebote des Heiligen
zu befolgen und vollständig die spirituelle Disziplin auszuüben,
wie sie von ihm gelehrt wird.
Wenn ein Mensch einem Schüler eines Heiligen einen Dienst
erweist, bringt selbst das einen gewissen Verdienst. Aber so ein
Dienst ist nicht damit vergleichbar, in der Gemeinschaft des Heiligen zu sein oder für diesen einen körperlichen Dienst zu leisten.
Mit dem Heiligen in Gesellschaft zu sein ist zweifellos vorteilhaft. Sogar das Mahabharata stellt klar:
„Die bloße Gemeinschaft mit einem vollkommenen Heiligen ist
dem spirituellen Fortschritt förderlich, sogar wenn der Ergebene
sonst wenig tut. Es ist nur natürlich, dass wir in der Gemeinschaft
mit den Tugendhaften Tugend erwerben und wir in der Gemeinschaft von Sündern Sünden annehmen, auch wenn wir sonst nicht
mitmachen.“
Der höchste Dienst ist, sein Leben gemäß den Anordnungen der
Heiligen zu gestalten und dem von ihnen vorgegebenen Pfad zu
folgen.
Es gibt vier Arten des Dienstes: Mit dem Körper, mit dem Gemüt, mit Besitz und mit der Seele. Von diesen ist der Dienst mit
der Seele der beste. Jene, die sich in der Gemeinschaft von Heiligen
aufhalten aber ihr Leben nicht so gestalten, wie es durch sie angewiesen wurde, leisten keinen Dienst im wahrsten Sinn des Wortes.
Aber jene, die mit ihrer Erlaubnis in ihrer Gemeinschaft leben und
ihre Anweisungen ausführen, gewinnen viel von ihrer Gemeinschaft.
Auch wenn man nicht viel vom Nutzen einer solchen Gemeinschaft sieht, braucht man nicht entmutigt sein, denn die Eindrücke
der früheren Leben auf unseren Gemütern sind so stark, dass es Zeit
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braucht, sie abzutragen. Die Eindrücke der vergangenen Leben
werden zunächst einmal passiv und inaktiv, dann allmählich gänzlich gelöscht. Solange diese Eindrücke nicht gänzlich verschwunden sind, sollte ein Mensch weitermachen, Dienst an den Heiligen
zu leisten. Er sollte unbedingten Glauben darin haben, dass die Eindrücke eines Tages gänzlich verschwunden sein werden.
Ibrahim Adham, der König von Bokhara, musste einige Jahre
bei dem Heiligen, Kabir Sahib, bleiben. Nachdem er ihm einige
Zeit gedient hatte, schien er einen sehr stillen, ruhigen und gelassenen Charakter entwickelt zu haben. Eines Tages fragte Kabirs
Frau Loi den Heiligen, ob er ihn nicht initiieren wolle. Kabir Sahib,
der den inneren Fortschritt von Ibrahim Adam kannte, sagte: „Das
Gefäß ist noch nicht bereit.” Auf Lois Beharren sagte der Heilige:
„Wenn Ibrahim Adham aus dem Hause geht, schütte vom Dach einen Korb Kehricht auf ihn.“ Als sie das tat, rief Ibrahim aus: „Oh!
Ich würde gerne in Bokhara sein. Dann könnte ich dieser Person
eine Lehre erteilen!“ Als das Kabir Sahib erzählt wurde, bemerkte
er: „Sagte ich nicht, dass das Gefäß noch unrein ist?“
Nachdem einige weitere Jahre vergangen waren, sagte der Heilige eines Tages zu seiner Frau: „Nun ist das Gefäß rein.“ Loi entgegnete: „Äußerlich ist er noch derselbe und er tut noch immer so
ruhig seinen Dienst wie zuvor.“ Darauf antwortete Kabir Sahib:
„Das erste Mal hast du bloß Kehricht auf ihn geschüttet. Schütte
dieses Mal einen Korb voll Abfall auf ihn, verstecke dich und höre
was er sagt.“ Als Ibrahim aus dem Haus kam, schüttete die Frau
des Heiligen den Abfall auf seinen Kopf und auch seine ganze Kleidung wurde schmutzig. Indem er ruhig hochblickte, sagte er: „Ich
bin der Person dankbar, die diesen Abfall auf meinen Kopf geworfen hat. Möge Gottes Gnade mit ihr sein.“
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Es dauert lange, um die inneren Eindrücke auszurotten. Es kann
einfach nicht beschleunigt werden. Man sollte darin fortfahren, täglich die Gemeinschaft der Heiligen und ihren Darshan zu haben.
Kabir Sahib sagt:
„O Gott, ich erbitte keine übernatürlichen Kräfte.
Ich möchte nur täglich den Darshan der Heiligen.
Jedes Mal, wenn ich die Hände zum Gebet falte,
stelle ich diese Bitte:
‚Gewähre mir, o Herr,
jeden Tag die Gemeinschaft der Heiligen.‘
Jener Tag ist wirklich ein denkwürdiger,
an dem ich einen Heiligen treffe!
Ich umarme ihn aufrichtig
und alle meine Sünden werden verbrannt.
Der Tag, an dem ich keinen Heiligen treffe,
ist vergeudet.
Ein Leben ohne Liebe ist nicht besser
als das eines Raubtieres.
Und ohne den Herrn kann es keine Hingabe geben.
Gott hört mir zu, aber ich beginne zu weinen,
denn der Segen, der aus der Gemeinschaft
mit den Heiligen kommt,
ist nirgendwo im Himmel zu finden.
Gesegnet ist der Augenblick,
bei dem ich den Anblick eines Heiligen habe.
Indem ich mit dem wahren Naam lebe,
erlange ich das Ziel meines Lebens.”
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EIN BESONDERER VORTEIL
Wir begegnen vielen mildtätigen und menschenfreundlichen Personen, die die Leiden der Menschen in der Welt zu beheben versuchen. Wenn jemand krank ist und Not leidet, geben diese Menschen
ihnen Medizin. Sie leisten ihren Dienst. Aber wir sehen keinen, der
die Schmerzen anderer auf sich selbst nehmen kann. Das ist nur die
Größe der Heiligen. Mit ihnen zu sein, ist wahrhaft eine Pilgerfahrt,
bei der alle Sünden weggewaschen werden.
„Sie verleihen Glück, lindern Leiden
und beseitigen alle Fehler. O Kabir!
Wo kann ich die Gemeinschaft mit
solch liebevollen Heiligen bekommen?”
Im Sar Bachan wiederholt Swami Ji ständig:
„Heilige sind barmherzig,
aber wir beachten ihren Rat nicht.
Sie enthüllen uns das Geheimnis des Lebens
und bringen uns mit dem WORT in Verbindung.
Sie nehmen die menschliche Form an
und leben in der Welt.
Durch ihre Gnade helfen sie der Menschheit,
den wahren Pfad zu finden.
Sie tragen sogar die Last der Karmas,
selbst dann folgt ihnen niemand.”
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Merkt das gut: Heilige sind frei vom Umherschweifen des Gemüts und von den Vergnügungen der Sinne, denn durch strenge Disziplin haben sie alle ihre vergangenen Eindrücke weggewaschen.
Sie haben nicht die geringste Spur davon. Wir sollen versuchen, einen solchen Heiligen zu finden und bei ihm Zuflucht nehmen. Wenn
der Sucher wahrhaft aufrichtig ist, dann wird er durch die Gnade
Gottes sicher einem begegnen und erlöst werden. Deshalb sollten
wir versuchen, die Gemeinschaft der Heiligen so oft wie möglich zu
haben. Rishi Narad legte großes Gewicht auf den Vorteil der Gemeinschaft der Heiligen. Er sagte:
„Verehre nur die Heiligen.”
Satsang ist eine kraftvoll spirituelle Schule oder Hochschule, auf
der die praktischen Lektionen der Spiritualität und Liebe vermittelt
werden. Satsang ist eine wunderbare Werkstätte, wo das Gewirr des
Gemüts gerade gerichtet wird und man so „gemeißelt“ wird, dass
man sich selbst und Gott erkennen kann. Sahjo Bai hat die Größe
des Satsangs wundervoll mit den folgenden Worten beschrieben:
„Satsang oder die Gemeinschaft eines Heiligen,
bringt das Licht in uns und zerstreut die Finsternis.
Aber so eine Gemeinschaft ist schwer zu erlangen.
Satsang ist ein geheiligter Ort,
wo die Wasser der Erkenntnis fließen.
Ein Bad darin bringt alle vier Erlösungen.
Wer zum Satsang eines Heiligen kommt,
verliert das Kastendenken, Glaubensbekenntnis
und das Denken an die Hautfarbe,
wie die trüben Gewässer, die rein und klar werden,
wenn sie in den Ganges fließen.
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Durch die Gemeinschaft eines Heiligen
verwandelt sich eine Krähe in einen Schwan.
Nachdem sie die schmutzige Nahrung aufgibt,
pickt sie nur die Perlen aus ihrer Mahlzeit.“
Guru Arjan lobpreist den Satsang mit den folgenden Worten:
„In der Gemeinschaft der Heiligen erhellt sich das Gesicht
und die Hässlichkeit verschwindet.
In ihrer Gemeinschaft wird der Hochmut abgeworfen
und Demut nimmt seinen Platz ein.
In ihrer Gemeinschaft kommt man Gott nahe
und die Mission des Lebens ist erfüllt.“
Der spirituelle Einfluss von Heiligen ist tatsächlich groß. Durch
ihren Großmut, der wie ein Stein der Weisen wirkt, werden die
Schlechten tugendhaft, Diebe hören zu stehlen auf, Trunkenbolde
betrinken sich nicht mehr und Missetäter geben ihre schlechten Gewohnheiten auf. Die Geschichte ist voll von Beispielen solcher Art.
Durch die Herrlichkeit und den Glanz der Heiligen wurden Sadana,
ein Metzger, Ganika, eine Prostituierte, Valmiki, ein Dieb und
Sajjan, ein Raubmörder zu Heiligen.
Satsang ist ein erhabener Ort der Pilgerschaft. Er entfernt Millionen von Sünden aus zahlreichen vergangenen Leben und macht
das Gemüt rein und klar. So wie Feuer den Schmutz von Gold wegbrennt und es reinigt, so brennt die Gemeinschaft mit den Heiligen
die Sünden der vergangenen Leben weg und macht den Menschen
rein.
Es gibt keine vollkommenere und nützlichere „Maschine“ um
schlechte Gedanken in edle umzuwandeln als den Satsang. In der
Gemeinschaft der Tugendhaften nimmt man die Tugend in sich auf
und man wird von allen Unzulänglichkeiten, Fehlern und Sünden
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frei. Spirituell entwickelte Seelen erfüllen die Umgebung, in der sie
leben, immer mit Strahlen der Reinheit. Sogar die Schlechtesten der
Sünder können ihrem Einfluss nicht entkommen, sondern werden
edel. In der Gemeinschaft der Heiligen wird man in die Farbe des
Herrn gefärbt.
Maulana Rumi sagt:
„Das Gesicht eines Heiligen
ist die Antwort auf jede Frage,
denn in seiner Gegenwart werden
alle unsere Schwierigkeiten automatisch gelöst,
ohne dass wir sie überhaupt erwähnen.“
Ein Bad in den heiligen Wassern des Satsangs erweist sich sofort
als fruchtbar.
Maulana Rumi sagt:
„Wenn du denn Herrn treffen möchtest,
geh und sitze zu den Lotusfüßen eines Heiligen,
denn seine Gemeinschaft,
auch nur für einen Augenblick,
ist besser als hundert Jahre aufrichtiger Gebete.“
Die wahre Moschee liegt in den Heiligen und das ist der Ort für
unsere Verehrung. Krähen und Kraniche, die wie wir im Schmutz
der Sinnesvergnügungen leben, werden in Schwäne verwandelt,
wenn sie das ambrosische Naam (WORT oder Namen) zu sich nehmen.
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Gossain Tulsi Das sagt:
„Sei nicht überrascht, von solchen Umwandlungen zu hören,
denn der Wert der Gemeinschaft der Heiligen ist verborgen.“
Der wahre Blick der Heiligen befreit uns von den Eindrücken der
Sinne. Die Geschichte spricht von Beispielen, in denen der Blick
oder Darshan von Guru Nanak, Kabir Sahib, Nam Dev und Jesus
Christus sogar die Herzen gefallener Frauen reinigte.
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Es lebte einmal ein hartherziger Geldverleiher, der seinen
Schuldnern immer Wucherzinsen verrechnete. Um eine Schuld von
einem armen Bauern einzutreiben, begab er sich eines Tages zum
Dorf des Bauern und forderte von ihm rücksichtslos:
„Die Zeit ist gekommen, um zu bezahlen. Gib mir das Geld, das
ich dir geliehen habe mit allen Zinsen zurück.“
Nachdem die ungerechtfertigt hohen Zinsen hinzugezählt wurden, war die Summe so hoch, dass der Bauer sie unmöglich bezahlen konnte.
„Verringert bitte die Zinsen“, bat er, „sie sind viel zu hoch, das
ist nicht gerecht. Verringert sie auf das übliche Maß, dann kann ich
sie zurückzahlen.“
Der Geldverleiher stellte sich diesen Argumenten taub. Mitgefühl und Erbarmen waren Dinge, die keinen Platz in seinem habgierigen Leben hatten.
„Ich sehe, du willst nicht bezahlen“, sagte er zum Bauern. „Du
zwingst mich also von meinem Recht Gebrauch zu machen, all dein
Vieh und all dein Getreide zu beschlagnahmen. Das werde ich sogleich tun.“
Empört schrie der Bauer:
„Nehmt Euer Gepäck und verlasst sofort meinen Grund und Boden! Ihr habt ein Herz aus Stein.“
Nun gab es in so kleinen Dörfern, in dem der Bauer lebte, keine
Kulis, die das Gepäck des Geldverleihers hätten tragen können und
der Bauer war nicht gewillt, jemanden zu suchen, der bereit gewesen wäre, das Gepäck zu tragen. Viel zu stolz, es selbst zu tragen,
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stand der Geldverleiher nun da und überlegte missmutig, was er jetzt
tun solle.
Wie es sich zutrug, saß gerade ein Heiliger in der Nähe in Meditation. Er hatte aber gehört, was vorgefallen war, und wandte sich
freundlich an den geldgierigen Geldverleiher.
„Herr“, sagte er bescheiden, „ich werde gerne Euer Gepäck für
Euch tragen. Es würde mich aber freuen, wenn Ihr einer Bedingung
zustimmen würdet. Die Bedingung ist, dass Ihr entweder zum Lobe
Gottes sprecht oder mir zuhört, wenn ich von der Liebe und Hingabe
zu Gott spreche.“
Der Geldverleiher stimmte sofort zu, denn es würde sehr leicht
sein, dem Heiligen zuzuhören und das würde ihm auch nichts kosten. Daraufhin nahm der Heilige das Gepäck und während sie zum
Dorf und Haus des Geldverleihers gingen, sprach der Heilige den
ganzen Weg nur von Gott und Seiner Güte.
Als er das Gepäck beim Hause des Geldverleihers absetzte,
sprach der Heilige:
„Ich würde Euch gerne noch etwas Wichtiges sagen. Es ist Euch
nämlich bestimmt, dass Ihr in wenigen Tagen sterben müsst. Ich
kann erkennen, dass Ihr während Eures gesamten Lebens nicht eine
einzige gute Tat begangen habt, außer diese eine vergangene
Stunde, die Ihr in der Gesellschaft eines Heiligen verbracht und seinem spirituellen Vortrag gelauscht habt.“
„Nun hört aufmerksam zu“, fuhr der Heilige fort. „Wenn Ihr
sterben müsst, werden die Todesengel kommen und Euch fragen, ob
Ihr die Frucht dieser einen Stunde sofort oder später genießen möchtet. Sagt ihnen, dass Ihr sie sofort genießen möchtet und bittet sie,
dass sie Euch zu dem Heiligen bringen sollen, dessen spirituellen
Vortrag ihr eine Stunde lang gehört habt. Danach schweigt und beobachtet einfach, was weiter geschieht.“
Einige Tage später starb tatsächlich der Geldverleiher, die
Todesengel erschienen, brachten ihn zum Herrn des Gerichts und
die Aufzeichnungen seiner guten und schlechten Taten wurde
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geprüft. Die eine und einzige gute Tat war die eine Stunde, die er
dem Heiligen zugehört hatte. Als der höchste Richter ihn nun fragte,
ob er den Lohn dieser guten Tat gleich oder später haben möchte,
sagte der Geldverleiher, der sich an den Rat des Heiligen erinnerte:
„Ich möchte die Frucht gleich genießen. Bitte bringt mich zu
dem Heiligen, mit dem ich die eine gute Stunde verbracht hatte.“
Es sei erwähnt, dass die Heiligen zwar physisch auf der Welt
leben, ihre Seelen aber auf den inneren Ebenen weilen. Folglich
brachten ihn die Engel zu dem Heiligen, der gerade über die Güte
Gottes meditierte.
Der Geldverleiher fühlte sich unermesslich dankbar für das, was
gerade geschehen war und so sagte er zum Heiligen:
„Herr, bitte nehmt meinen Dank für all Eure Güte. Ich weiß
aber, dass diese Zeit mit Euch bald enden wird und ich fürchte mich
vor den Todesengeln, die schon draußen warten.“
Der Heilige hörte ihn, fuhr aber fort, über den Herrn zu meditieren und sagte nichts. Danach saßen der Heilige und der Geldverleiher lange Zeit in intensiver Glückseligkeit, bis schließlich der Lohn
der einen guten Stunde zu Ende ging. Als es so weit war, riefen die
Todesengel den Geldverleiher, er soll den Heiligen verlassen und zu
ihnen kommen. Der aber rührte sich nicht, denn der Heilige meditierte über Gott und solange die Meditation andauerte, konnten die
Engel nicht näherkommen. Unverrichteter Dinge kehrten die Engel
zum Herrn des Gerichts zurück und berichteten ihm, was geschehen
war. In feierlichem Ton sprach der Herr des Gerichts:
„Gebt den Geldverleiher als verloren für uns auf, denn weder ihr
noch ich können uns ihm jetzt nähern. Der spirituelle Vortrag und
die Meditation eines Heiligen sind so mächtig, dass keiner von uns
sie überwinden kann.“
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„Ein einziger Augenblick oder
selbst ein halber, ja sogar,
möge er nochmals halbiert werden,
der in der Gesellschaft eines Heiligen verbracht wird,
befreit uns von unzähligen Sünden.“
KABIR

„Bei einem Heiligen
nur einen Augenblick lang zu sitzen,
ist besser, als hundert Jahre lang
aufrichtig zu beten.“
MAULANA RUMI

118

1.18

KABIR THE GREAT MYSTIC

SATSANG
Satsang bedeutet wörtlich „Die Gemeinschaft mit der Wahrheit“ Sat = Wahrheit, Sang = Gemeinschaft. Die Wahrheit ist in der Mystik ein anderer
Name für das WORT, Ram Nam, Name Gottes oder Logos. Da ein vollkommener
Meister das „fleischgewordene WORT“ oder die Wahrheit selbst ist, die sich in
der menschlichen Form offenbart, bedeutet Satsang die Gemeinschaft des vollkommenen Meisters und das Hören Seiner Vorträge. Im Folgenden erklärt Kabir
Sahib die höchste Wichtigkeit der Gemeinschaft mit dem vollkommenen Meister
für jene, die den höheren Weg gehen wollen.

Kabir, halte dich in der Gemeinschaft der Heiligen auf,
denn sie zerstört alle spirituellen Krankheiten
und macht dich letztendlich göttlich.
Die Gemeinschaft mit den Weltlichen jedoch
bringt nichts als Unheil und verursacht unendliches Leid.
Kabir, halte dich in der Gemeinschaft der Heiligen auf,
selbst dann, wenn du nur von trockenem Brot leben musst,
denn diese Gemeinschaft ist weit wertvoller als alles andere.
Nur Unheil geht von der Gemeinschaft mit weltlichen
Menschen aus.
Selbst wenn ein reiches Festmahl vor dir aufgetischt wird,
so achte darauf, dass du von dort wegrennst
und es nicht kostest.
Kabir, halte dich in der Gemeinschaft der Heiligen auf.
Sie ist wie der Besuch eines Parfumgeschäfts.
Denn selbst, wenn er dir kein Parfum, das Naam, gibt,
erfreust du dich zwangsläufig an dem Duft,
der das ganze Geschäft mit seinem bezaubernden
Wohlgeruch erfüllt.
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Kabir, halte dich in der Gemeinschaft der Heiligen auf.
Die Zeit, die du mit ihnen verbringst ist niemals vergeudet.
Du kennst doch den bitteren Neem-Baum, der auch zu duften
beginnt, wenn er neben einem wohlriechenden Sandelholzbaum wächst.
So wirkt die Gemeinschaft eines vollkommenen Meisters,
die dich ebenso zu einem Heiligen macht.
Jener Augenblick ist der größte und dafür ist auch
das Opfer deines ganzen Lebens nicht zu groß,
wenn du durch großes Glück den Darshan eines Heiligen
erhältst.
Denn es ist der Heilige, der dir die Wahrheit gibt,
und durch Seine Kraft dein ganzes Leben verändert.
Von der Sünde kommst du zur Sündlosigkeit und von der
Torheit erlangst du die wahre Weisheit.
Alle jene Tage waren ganz und gar vergeudet, die du
ohne der Gemeinschaft der Heiligen geblieben bist.
Denn ein Leben ohne der göttlichen Liebe der Heiligen
ist nur ein Leben wie das von wilden Tieren.
Und was wichtiger ist:
Gott kann ohne die nie versiegende Liebe der Heiligen nicht
erlangt werden.
Ich erkläre es dir und immer wieder sage ich es dir:
In dem Haus, in welchem es keine Hingabe an den Meister
gibt und dort, wo Heilige keine Ehrengäste sind,
in dem Haus haust der Tod unter dem Dach,
obwohl es so scheint, als ob die Leute leben würden.
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Verkehre nicht in der Gesellschaft mit jenen,
den weltlich Gesinnten,
die nicht dem Namen Gottes ergeben sind.
Mögen sie auch König, Prinz oder selbst Kaiser sein,
aber wenn sie nicht die Namen Gottes empfangen haben,
sind sie ruiniert.
Kabir, das Gemüt ist wie ein freiheitsliebender Vogel,
der dorthin fliegt, wohin er gerade möchte.
Er isst die Früchte derer, die mit ihm im Nest wohnen:
die Sünden der Welt von der Gemeinschaft der Weltlichen,
den Segen Gottes in der Gemeinschaft der Heiligen.
Die Gemeinschaft mit einem Heiligen für nur eine einzige
Zeitdauer von 2 ½ Stunden1 oder selbst die Hälfte davon,
oder sogar nur ein Viertel, tilgt Millionen Sünden.
Kabir sagt es geradeheraus und mit größtem Ernst:
Nähere dich nicht einem Sucher, der den Pfad
des Satsangs und Bhajans verlassen hat und
nun den weltlichen Irrwegen folgt.
Kabir sagt es geradeheraus und mit größtem Ernst:
Gib jenen gesegneten Suchern deine
uneingeschränkte Liebe,
die ohne eine einzige Unterbrechung Tag und Nacht
den Pfad des Satsangs und Bhajans folgen.
Kabir sagt es geradeheraus und mit größtem Ernst:
Glücklich wäre ich, könnte ich der Staub der Lotus-Füße
des Einen sein, der immer, Tag und Nacht,
ohne Unterbrechung im Satsang und Bhajan verweilt.

1

ghadi: zweieinhalb Stunden
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Denn der ist ein Heiliger, für den das die vorderste Aufgabe
ist, da gibt es keinen Zweifel.
So spricht Kabir: Nimm meinen Rat an, darum bete ich:
Höre von Gott, und sprich von Ihm mit Liebe;
Tag und Nacht und jeden Morgen und Abend;
und mit aller Entschiedenheit höre auf dich über Sex und
irdischen Besitz zu unterhalten.
So spricht Kabir: Nimm meinen Rat an, darum bete ich:
Höre und sprich nicht über Sex
und hör dir nicht Geschichten über irdischen Besitz an,
damit du nicht vom Feuer der Leidenschaft verschlungen
wirst, und dann den kostbarsten Namen Gottes vergisst.
Lass die, die daherschwatzen nur reden,
was immer sie wollen,
Beachte sie alle zusammen nicht.
Gib dein Herz nur dem Dienst der Lehren des Meisters.
Bitte, folge nicht den weltlich Gesinnten,
kümmere dich auch nicht um das Bellen der Hunde.
Ich bitte dich, gib die Weisheit der Heiligen
nur an jenen weiter, der dessen Wert erkennt,
indem er nur einfache Hinweise erhält.
Lass dich nicht in lange und wortreiche Gespräche ein.
Wenn jemand durch Andeutungen die Wahrheit nicht
verstehen kann,
wird er ihre Bedeutung auch durch Diskussionen niemals
erfassen können.
I.A. Ezekiel, „Kabir the great Mystic“, RSS Beas 1966, S. 318 ff.
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KASCHMIR – R

EISE1

KÜMMERT EUCH
UM EURE EIGENEN ANGELEGENHEITEN
Es findet ein Langstreckenlauf statt. Jeder läuft, um das Ziel zu
erreichen. Was sollen wir tun? Wir sollten unser Bestes tun, das
Ziel zu erreichen und das möglichst als Erster, um den ersten Preis
zu gewinnen. Wenn ihr auf den Weg gestellt worden seid, dann
hört alle zu, öffnet eure Ohren! Schaut weder nach rechts noch
nach links! Schaut nicht auf diejenigen, die hinten nachkommen.
Vergleicht euch auch nicht mit irgendeinem vor euch. Tut euer
Bestes, das Ziel zu erreichen. Wenn ihr den Zurückbleibenden
helft, werdet ihr aufgehalten. Beachtet nicht, wer mit euch läuft geht vorwärts. Schaut nicht nach links oder rechts. Könnt ihr mir
folgen? Dies ist ein Beispiel, um zu zeigen, was ihr tun solltet.
Seid ihr einmal auf den Weg gestellt, dann kümmert euch um eure
eigene Sache. Ich benutze harte Worte: Kümmert euch um eure
eigenen Angelegenheiten. Habt gute Wünsche für alle - das ist in
Ordnung - aber befasst euch mit eurem eigenen Fortschritt.
Deshalb schreibe ich jedem: „In spirituellen Dingen bist du direkt mit mir verbunden.“ Soweit es spirituelle Dinge betrifft, sollte
niemand zwischen dem Initiierten und dem Meister stehen. Wir
versuchen anderen auf Kosten eigener Verluste zu helfen. Deshalb
erreicht zuerst das Ziel, und wenn euch dann diese Arbeit übertragen wird, dann tut es. Manche Menschen fangen an, anderen zu
helfen - das ist eine gute Sache - aber die Folge ist, dass ihr Fortschritt verzögert wird und sie sich zugrunde richten. Kümmert
1

Dieser Vortrag wurde von Sant Kirpal Singh Ji Maharaj am 11. Juni 1973
in Phalgam, Kaschmir, gehalten.
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euch deshalb um eure eigene Arbeit. Wenn ihr seht, dass ein
Mensch vorankommt, ist das gut, geht ebenfalls vorwärts! Allen
zu helfen, ist Aufgabe desjenigen, der mit der Initiation beauftragt
wurde. Habt ihr einmal das Ziel erreicht, werdet ihr vielleicht mit
dieser Aufgabe betraut, wenn ihr dafür als geeignet angesehen
werdet, ansonsten nicht. Versteht ihr meinen Gesichtspunkt?
Wie sieht es aus, wenn ein Mensch, der selbst in einem Brunnenschacht am Ertrinken ist, zu den Leuten sagt: „Ihr könnt hier
herauskommen, wenn ihr es so und so macht.“ Ähnlich ist es,
wenn ihr im Brunnen der Welt ertrinkt und andere führt, die in
derselben Notlage sind, wie steht ihr dann da? Wir ertrinken im
Schacht des Körpers. Falls wir herauskommen, sollten wir weiter vorwärts gehen und das Ziel erreichen. Seht ihr? Dies ist eure
persönliche Arbeit, bedenkt das. Manchmal lassen wir ein wenig
auf dem Weg nach und die Folge ist geringes Vorwärtskommen.
Selbst bei jenen, die fortschreiten, kann der weitere Fortschritt
gehemmt werden. Natürlich mögen sie eine Zeitlang andere führen, aber das ist keine vollkommene Führung. Dies ist die Aufgabe des Meisters. Wenn er euch aufträgt, anderen zu helfen,
dann ist es in Ordnung, dann tut es. Aber solange er euch nichts
hierzu sagt, tut es niemals. Alle, die ihr auf dem Weg seid, versucht dem zu folgen, was ich sage - dies ist ein höchst wichtiger
Punkt, den ich jetzt berühre. Dies ist eine Sache, welche im Allgemeinen unserem Fortschritt im Wege steht. Ihr müsst zuerst
die entsprechende Stufe erreichen. Erlangt zuerst diese Stufe,
dann mögt ihr dazu berufen werden, andere zu lehren. Wir fangen von uns aus an, anderen zu helfen, aber diese Führung ist
nicht vollkommen, und so wird auch unsere Zukunft beeinträchtigt.
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Frage: Würdet Ihr es näher erklären, wenn Ihr sagtt: „Helft
nicht anderen“?
Der Meister: Beachtet den Sinn dessen, was ich sage. Ich sage
niemals, dass man anderen nicht helfen soll. Es gibt viele andere
Wege, um zu helfen, aber in spiritueller Hinsicht könnt ihr es
nicht. Ihr ertrinkt bereits im Brunnen, wie könnt ihr da andere
führen?
Frage: Was meint Ihr mit „spiritueller Hinsicht“? Wenn wir
sagen, was man in der Meditation tun soll?
Der Meister: Hast du einmal die Initiation erhalten, dann geh‘
zum Meister. Es gibt meine Vorträge, meine Tonbänder, halte
dich an sie. Aber wenn du der Handelnde wirst, ist deine Aufmerksamkeit dort, du wirst zum Lehrer, dein kleines Ego bläht
sich auf und der Fortschritt wird aufgehalten. Werdet deshalb
kein Lehrer. Wenn der Meister etwas sagt, dann magst du es wiederholen. Zwischen den beiden Aspekten besteht ein gewaltiger
Unterschied. Du kannst sagen: „Der Meister hat das Problem erklärt.“ Die Folge wird sein, dass es viele geben wird, die das Ziel
erreichen. Das Kaninchen läuft schnell. Jene, die als Erste ankommen, als Zweite, als Dritte, erhalten die Preise.
Deshalb hat Lord Krishna gesagt: „Von Tausenden kommt nur
einer zu mir, einer wird auf den Weg gestellt.“ Anderen Gutes zu
wünschen ist etwas anderes. Die Bücher sind voll von Lehren;
dort seid ihr nicht der Handelnde. Aber das Gemüt ist ein listiger
Freund. Wenn man etwas für jemanden tut, und man freut sich
von Herzen darüber - ich habe ihm etwas beigebracht - wird es
dadurch verdorben. Folgt deshalb dem Gesichtspunkt, den ich
aufzeige; vergleicht nicht; achtet auf euch selbst. Wenn nicht,
werdet ihr alles verderben. Manchmal mögt ihr denken, dass jemand länger auf dem Weg ist, weiter ist als ihr. Warum? Warum
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sollten jene, die auf dem Weg sind, vergleichen, wer vorwärts
strebt und wer zurückbleibt? Deshalb strebt vorwärts! Durch Vergleichen kommt manchmal etwas Falsches auf. Wir setzen andere
herab und müssen dafür bezahlen. Wenn ihr an einem Rennen
teilnehmt, los, lauft, lauft, lauft! Erreicht das Ziel. Von dem, der
das Ziel erreicht, der zum Höchsten geht, sagt jeder: „Oh, er hat
gewonnen.“ Der Meister macht wenig Worte, aber mit bedeutsamem Sinn.
In meinem Leben habe ich zwei Menschen in Indien und zwei
außerhalb Indiens beobachtet, die ein wenig fortgeschritten waren, die sich hervortaten; und der Meister schickte sie fort. Jeden
Tag kommt jemand und sagt: „Nun, da ich ein wenig mehr weiß
- solltest du es so machen.“ Seht ihr. Folgt ihr meinem Gesichtspunkt? Das bedeutet, dass er zum Lehrer wird, und ihr werdet von
eurem eigenen Meister für eine Weile ferngehalten. Manchmal
sagen die Leute sogar: „Der und der ist sehr weit fortgeschritten.“
Deshalb sage ich euch, vergleicht nicht. Geht voran. Fliegt euer
eigenes Flugzeug. Versucht es und bringt euer Flugzeug als erstes
ans Ziel.
Frage: Manchmal macht diese und jene Person Fortschritte. ...
Der Meister: Das ist genau das, was ich euch sage. Vergleichen
steht uns im Wege. Kümmert euch um euch selbst. Was ist, wenn
der Mensch, der die Lampe trägt, anderen Licht gibt, aber selbst in
der Dunkelheit zurückbleibt? Du hast deinen eigenen Gemahl bekommen. Gott hat ihn dir gegeben. Was ist, wenn ein anderer so zu
sein scheint, wie dein Ehepartner? Habe Achtung für jedermann,
das ist in Ordnung, aber beachte, was dein Meister sagt. Das ist unser Versagen. Wir verkaufen Süßes an andere, und was bleibt für
uns zum Trinken übrig? Bitterkeit. Warum nicht die Süßigkeiten
selbst essen? Wenn jemand besser ist, oder gut oder schlecht, so ist

126

1.19

KÜMMERT EUCH UM EURE EIGENEN ANGELEGENHEITEN

ER da, um achtzugeben. WAS IMMER EIN MENSCH SÄT, DAS
WIRD ER AUCH ERNTEN. Dem entkommt niemand, selbst
Inkarnationen und Heilige sind nicht gefeit davor.
Ich lege es wissenschaftlich dar, weshalb ihr diese Dinge nicht
tun sollt! Versteht, dass dies die wichtigste Sache ist. Deshalb bringt
euch das Beisammensein mit einem Meister mehr ein, als ihr in hunderten von Jahren erlernen könnt. Dies sind sehr einfache Dinge,
die ich euch sage. Wenn euer Haus in Flammen steht, was habt ihr
dann zu tun? Zu fragen, WARUM das Haus brennt, oder WER es
in Brand gesteckt hat? Kommt zuerst heraus! Schafft es, schafft es,
schafft es! Das ist alles. Aber wisst ihr, was wir tun? Wir möchten
andere führen. Intellektuelle können uns nur bis zu dem Grad führen, den sie selbst erreicht haben. Aber das Erste ist, aus diesem
Gefängnis des Körpers herauszukommen. Dann beginnt das Abc.
DAS KÖNIGREICH GOTTES KOMMET NICHT DURCH
ÄUSSERLICHE BEOBACHTUNG. DAS KÖNIGREICH GOTTES IST IN EUCH.
Deshalb beginnt das Abc, wenn ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. Lernt zu sterben, damit ihr zu leben beginnen
könnt. Steigt auf. Kommt heraus. Jene, die nicht hier sind (der Meister weist auf den Punkt zwischen den beiden Augenbrauen), die
nicht hierher gelangen, werden alle ausgebrannt, von den äußeren
Räubern eingefangen. Erhebt euch dorthin, wo die Religion beginnt, wo das Abc der Religion anfängt. Ist jemand nicht aufgestiegen; nun, in Ordnung, er ist es nicht. Gut und schön! Bist du aufgestiegen? Jemand anderes geht abwärts, erzählt Lügen, dies und das.
Was ist mit dir? Derjenige ist verantwortlich, der diesen Menschen
unter seine Obhut genommen hat; er wird Sorge tragen. Sobald ihr
in die Obhut eines Meisters gegeben seid, hat er die Verantwortung
übernommen.
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Ehe ich hierher kam, beantwortete ich einen Brief: Jemand behauptete, er hätte das Ziel erreicht und sei beauftragt worden. Ich
teilte ihm mit: „Das ist mir nicht bekannt - aber wenn du es tun
willst, dann tue es. Du bist dafür selbst verantwortlich.“ Ich wünsche euch allen, dass ihr fortschreitet. Die Aufgabe des Meisters ist
sehr heikel. Er ist für euch in diesem Leben verantwortlich und im
anderen ebenfalls. Das hat nichts mit Belehrung zu tun, noch mit
intellektuellem Ringen. Wissen ist gut. Es gibt das Wissen über die
Welt, den Körper, die Krankheiten, das Wissen über so viele Dinge.
Aber von allen Wissensgebieten ist das Wissen vom eigenen Selbst
das Höchste. Mit dem Wissen vom Selbst könnt ihr auf jedem Wissensgebiet, dem ihr euch zuwendet, Erfolg haben. Deshalb wägt ab,
was ich euch sage.
Frage: Darf ich eine Frage stellen?
Der Meister: Hundert und eine, nicht eine. Ich werde antworten, so
gut ich kann. Ja, bitte?
Frage: Nehmen wir an, es käme jemand zu mir, und ich merke, dass
er gottberauscht ist. Wenn ich es sehr klar aufnehmen könnte und
emporgehoben werden würde, obwohl er kein Wort sagte, hätte ich
dann das Recht, ihn zu bitten: „Bruder, würdest du mir ein wenig
Führung geben, damit ich mehr wie du werden kann?“
Der Meister: Das bedeutet, dass du kein Vertrauen in deinen eigenen Meister hast, und du wirst nichts bekommen.
Frage: Oh, dann sollte man ihn nicht darum bitten?
Der Meister: Warum bittest du nicht deinen Meister? Wofür ist er
da? Soll es bedeuten, dass dein Meister nicht in der Lage ist, dir
etwas zu geben? Sollte er, der dir bis dahin so viel auf dem Weg
gegeben hat, nicht kompetent sein, dir einiges mehr zu geben?
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Frage: Aber Ihr würdet nie Zeit für einen Atemzug haben, wenn
wir alle so handelten.
Der Meister: Nehmen wir einmal an, ich nehme dich als meinen
Meister. Nur wenn ich denke, dass deine Fähigkeit nicht ausreicht,
würde ich jemand anderen bitten, mir zu helfen. Soami Shiv Dayal
Singh saß einmal mit einigen Ergebenen zusammen. Ein Mann kam
dazu, der auf mancher Pilgerreise gewesen war. Einer der Ergebenen fasste den Mann beim Nacken und sagte: „Hier schau, verbeuge
dich vor dem Meister. Hier ist der wahre Meister, dies ist die wahre
Pilgerfahrt.“
Aber Soamiji sagte, dass dies falsch sei, und er gab ein Beispiel
von einem, seinem Meister völlig ergebenen Menschen, der aber in
einem Fluss am Ertrinken war. Es gab keine Hilfe. Plötzlich tauchte
eine Hand auf, ihm zu helfen. „Komm, ich will dir helfen.“
Der Ertrinkende fragte: „Wer bist du?“
„Ich bin Gott.“
„Ich will keine Hilfe von irgendjemandem, außer von meinem
Meister.“
Dann erschien eine andere Hand: „Komm, ich will dir helfen.“
„Wer bist du?“
„Ich bin der Prophet Mohammed.“
„Ich möchte deine Hilfe nicht. Ich möchte meinen eigenen Meister.“
Erst dann erschien sein Meister und rettete ihn.
Der Grund, weshalb wir auf andere schauen, ist, dass es irgendwie an unserer Liebe zu unserem eigenen Meister mangelt. Wenn
der Meister mangelhaft ist, ist das etwas anderes. Aber der Meister
ist ein Meister. Wenn ein Meister die erste Stufe erreicht hat, kann
er euch nur bis zu diesem Grad leiten. Wenn er weiter fortgeschritten ist, wird er euch bis zu dieser Stufe führen. Wenn er darüber
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hinaus geht, dann kann er euch weiterhelfen. Ein Mensch kann anderen bis zu dem Ausmaß helfen, wieweit er selbst fortgeschritten
ist. Es gibt also solche und solche Meister! Alle sogenannten Meister sind keine Meister. Nicht alle Gurus sind Gurus. Sie sind nicht
weiter als auf der Ebene, die sie erreicht haben. Deshalb habt ihr den
Prüfstein der fünf geladenen Namen als Test erhalten. Jeder, der im
Innern der Wiederholung dieser Namen standhält, geht zum Höchsten. Nur die geladenen Namen können euch vor irgendwelchen inneren negativen Wirkungen bewahren. In den inneren Bereichen
gibt es mehr Täuschung als außen. Maulana Rumi rät uns an: „Gehe
nicht auf dem Weg ohne einen Führer.“ Es gibt dort viele Gefahren.
Es gibt dort viele Fallgruben.
Im Äußeren haben wir eine Regierung. Aber auf dem höheren
Plan gibt es ebenfalls eine Regierung. Alle Meister, die die irdische
Szene verlassen haben, helfen ihren Schülern weiter durch den
EINEN POL, der auf Erden wirkt.
Lord Krishna pflegte so vielen zu erscheinen. Als ich in Lahore
war, kam ein Mann zu mir und sagte, nachdem er meinen Vortrag
gehört hatte, er habe Lord Krishna innen gesehen. Ich entgegnete
ihm: „Gut, in Ordnung, wenn dir Lord Krishna wieder erscheint,
frage ihn, was du weiter tun sollst.“ Lord Krishna praktizierte ebenfalls den Shabda Yoga. Seine Aufgabe war eine andere - das ist richtig - aber wir haben Achtung für ihn. Später erzählte mir der Mann,
dass er Lord Krishna innen gesehen hätte und dieser ihm gesagt
habe: „Wenn du zu Ihm gehst, dann brauche ich nicht mehr zu dir
kommen.“ Dort gibt es ebenfalls eine regelrechte Regierung. Die
Leute glauben, es sei so ähnlich, wie man einen Präsidenten oder
Ministerpräsidenten wählt - doch es geschieht nicht durch Wahl.
Klugheit hilft euch nicht.
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Könnt ihr meinen Ausführungen folgen? Der Mann im Brunnen
kann andere nicht führen. Er kann nur sagen, versucht dies, versucht
das, aber er wird nicht in der Lage sein, euch irgendeine praktische
Führung zu geben. Wenn sein eigenes Haus brennt, wie kann er jemand anderen helfen, aus dessen brennendem Haus herauszukommen? Deshalb kümmert euch um eure eigene Angelegenheit! Was
ist in sehr einfachen Worten die Wahrheit hinter all dem? Habt Achtung für alle. Wenn die anderen nicht gut sind, ich meine die sogenannten Meister, nun, das ist ihr Schicksal. Betet für sie, das ist alles, vergleicht nicht. Jene, die dazu berechtigt wären, da sie am
höchsten stehen, mögen dieses Recht haben, aber sie sagen uns,
nicht gegen jemanden zu sprechen, noch vor irgendjemandem die
Achtung zu verlieren. Das ist es, was gewünscht wird. Wenn wir die
Achtung verlieren, sind wir die Verlierer. Dies ist ein sehr heikler
Punkt.
Ich wäre froh, wenn es mehr Gebende geben würde. Meine Aufgabe wäre leichter. Aber wer kann geben? Wer kann den Guru berufen? Als Guru Nanak im Begriff war, die Erde zu verlassen, fragten ihn die Leute: „Wie werden wir dich wiederfinden?“ Er gab ein
sehr gutes Beispiel: „Euer Freund ist immer da. Wenn er in anderer
Kleidung kommt, werdet ihr ihn dann nicht respektieren?“ Es
herrscht ein sehr strenges Gesetz. Als mein Meister mich dafür einsetzte, Vorträge zu halten, bat ich ihn: „Gib mir nicht diese Aufgabe.
Gib mir einen anderen Auftrag. Es ist sehr gütig von dir, aber gib
mir eine andere Arbeit.“ Er fragte: „Warum?“ Ich erwiderte: „Weil
das, was derjenige tut, der aus Respekt für dich hinausgeht, dir zur
Last gelegt wird. Und wer bin ich schon?“ Dann sagte er: „Wenn
meine Hand über deinem Kopf ist“, und er streckte seine Hand aus,
„warum fürchtest du dich dann?“ Wenn du an den Meister denkst
und alles im Namen des Meisters tust, wenn du nicht der Handelnde

131

1.19

KÜMMERT EUCH UM EURE EIGENEN ANGELEGENHEITEN

bist, dann bist du gerettet. Ein kleiner Mensch, der anfängt, Ansprachen zu halten, hält sich im Innersten seines Herzens für den Meister. Er sagt, er sei sehr demütig, aber im Herzen fühlt er, jemand zu
sein. Wenn er anfängt, so zu denken, geht die ganze Schuld zu Lasten seines Kontos.
Versteht ihr die heutige Ansprache, liebe Freunde? Rettet euch.
Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Gott wird euch
segnen. Ihr liegt im Rennen. Kommt als Erste an. Schaut nicht nach
links oder nach rechts - wer schneller läuft oder zurückfällt.
Wünscht allen Gutes. Betet zu Gott: „Möge Dein Friede in der ganzen Welt sein nach Deinem Willen, o Gott.“ Nach DEINEM WILLEN. Guru Nanaks Gebet lautet: „Lasse alle zu Dir kommen, o Gott,
hilf jedem, Dir zu begegnen.“ Tausende machen sich auf den Weg,
die meisten von ihnen fallen auf dem Weg. Die meisten - nicht nur
einige, sondern die meisten. Einer aus diesen Tausenden erreicht das
Ziel. Die anderen werden aufgehalten. Deshalb solltet ihr nur etwas
tun, wenn Er es von euch wünscht, und sich dabei niemals ein Verdienst zurechnen. Wenn ihr euren Meister habt, tut, was er sagt.
Liebt alle - sie gehen weiter. Sie laufen. Wenn Gott sie zu den Ersten
machen will, werden sie die Ersten sein. Seid nicht der Handelnde.
Das alles zusammen muss verdaut werden. Darum sage ich, dass
ich kein Dozent bin, aber wenn eine Frage aufkommt, wird sie
gründlich erörtert. Dankt Gott. Versteht ihr? Dann kümmert euch
um eure eigenen Angelegenheiten. Macht weiter mit eurer Meditation, jeder auf seine eigene Art. Ihr mögt für andere beten, das ist in
Ordnung. Er wird allen helfen. Aber betet zu Ihm, der allen geben
kann. Und seid euch darüber im Klaren, dass nicht ihr es seid, die
geben.
S. Kirpal Singh: „Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten“ Kashmir-Reise, Juni 1973 - Botschaft der Meister 1980 / 3 S. 18 ff.
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20. August 1974
AN DIE MITGLIEDER DES FÜHRUNGSKOMITEES,
DIE REPRÄSENTANTEN, DIE GRUPPENLEITER,
AN ALLE INITIIERTEN UND AUFRICHTIGEN SUCHER
Sie erhielten ein Rundschreiben von Meister Kirpal Singh über
die „Einheit des Menschen“. Am 31. Juli 1974 beauftragte mich der
Meister, Ihnen folgende Nachricht zu senden, die Ihnen als Leitlinie bei der Arbeit im Dienste der „Einheit des Menschen“ in der
westlichen Welt dienen soll. Der Meister wünscht, dass wir alle besonders hart an unserer eigenen spirituellen Entwicklung arbeiten.
Erstens:

Besuchen Sie den Satsang regelmäßig.

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

Führen Sie die Selbstkontrolle genau durch.

Gründen Sie in Ihrem Gebiet keine neuen Organisationen, um
der Menschheit zu helfen, sondern nützen Sie die bereits bestehenden, wie z.B. Blindenhilfswerk, Hilfe für sozial benachteiligte Kinder, Unterstützung von Krankenhäusern, Unterstützung
von Bedürftigen usw. Wenn Sie das tun, werden Sie als Satsangi
des Meisters Kirpal Singh diese Arbeit als ein Werk der Liebe
sehen und nicht als Pflicht.
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Predigen Sie nicht (missionieren Sie nicht)! Lassen Sie Ihr
Beispiel mit des Meisters Hilfe und der Meisterkraft, die oben
wirkt, Ihre Form der Predigt sein.
Die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten und mit
denen Sie in Kontakte kommen, werden Fragen stellen. Beginnen Sie zuerst mit dem Konzept der Einheit des Menschen.
Wenn die Betreffenden die Bedeutung der Einheit des Menschen
oder deren Platz im Plan des Lebens als ein Tropfen aus dem
Meer der Allbewusstheit verstanden haben, dann mag einigen
wenigen Literatur über den Pfad gegeben werden. Der Meister
sagt, wenn das Einheit-des-Menschen-Konzept wirklich gelebt
wird, wird es mit Gottes Hilfe alle Hindernisse religiöser und nationaler Konflikte beseitigen, was zu gegenseitigem Verständnis
zwischen allen Menschen führt und letzten Endes den Weltfrieden bringen wird.
Der Meister sagt in Seinem Rundschreiben über die Einheit
des Menschen: „Setzt die Einheit des Menschen mit optimalem
Streben und mit Zügigkeit in die Tat um, so dass sie eine wirkliche lebendige Kraft wird. Die Methode der Verbreitung muss
eher Selbstdisziplin und eigenes Beispiel sein als öffentliche
Erklärungen und Aufrufe.“
Herzlich, in Meisters Namen
e.h. Reno H. Sirrine
RHS: hva
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Wenn die Wahrheit stark wird, kommt auch die negative Kraft
dazwischen, um die Arbeit, die für die Erhebung der Seelen getan
wurde, zunichte zu machen. Wir sind alle Arbeiter im Weinberg des
Herrn, der durch den Meister wirkt. Wenn wir in diesem Geiste wirken, wird Liebe um uns sein; doch unglücklicherweise findet die
negative Kraft in Form des Egos einen Platz in den Arbeitern, und
dann betrachtet sich jeder selbst als den einzigen Meister und Bestimmenden der kleinen, ihm übertragenen Pflichten. Das führt zu
einem Widerstreit der Interessen unter ihnen, und sie beginnen
Gruppen zu bilden, die einen gegen den anderen aufhetzen und einander heftig kritisieren; dabei sind sie sich kaum bewusst, dass sie
fehlgehen und vom Weg abkommen, indem sie dies tun. Wer auf
dieses kleinliche Gezänk hört, gerät ebenfalls unter einen schlechten
Einfluss, Zweifel schleichen sich überall ein, welche selbst die Meditationen der Initiierten stark beeinträchtigen. Das Klügste ist, auf
so etwas nicht zu hören, sich von solchem Umgang fernzuhalten und
im Innern verbunden und den spirituellen Übungen ergeben zu bleiben. Selbst wenn Sie durch Zufall etwas hören, sollten Sie es nicht
für bare Münze nehmen. Wenn dann immer noch Zweifel im Gemüt
sind, mögen diese dem Meister zur Klärung mitgeteilt werden. Sie
sind direkt mit dem Meister verbunden und nicht mit dem Repräsentanten, der in Ihrer unmittelbaren Nähe lebt, um Ihnen in grundlegenden Dingen von Hilfe zu sein. Denken Sie daran, dass alle auf
dem Weg noch nicht vollkommen sind. Wir sind alle auf dem Weg
zur Vollkommenheit. Jeder Mensch hat irgendeine gute Eigenschaft, obwohl er noch nicht vollkommen ist und er muss mit der
Verantwortung betraut werden, das Werk fortzuführen, das ihm mit deutlichen Anweisungen zu der Zeit und auch später - anvertraut
wurde, um anderen von Hilfe zu sein und auch, um ein gutes Beispiel zu geben. Wenn Sie irgendwelche Unvollkommenheiten an
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ihm feststellen, so heißt das nicht, dass der Meister oder seine Lehren unvollkommen sind, noch dass der Meister das, was jener tut,
für gut hält oder dazu ermutigt, sondern einfach, dass der Betreffende noch unvollkommen ist. Alle Initiierten sind dem Meister sehr
teuer. Jede solche Handlungsweise schmerzt ihn sehr. Der Meister
wirkt von der Ebene des Menschen aus und gibt Weisungen, um alle
auf den rechten Pfad zu bringen. Judas verriet Jesus.
Wenn Sie durch Zufall auf solche unerwünschten Dinge stoßen,
ist es klug, sich davon fernzuhalten, doch gleichzeitig für die rechte
Führung mit dem Meister in Verbindung zu bleiben. Wenn man das
nicht tut, schwären die Zweifel im Herzen weiter und vervielfältigen
sich von Tag zu Tag, wenn man der Kritik jener ein Ohr leiht, die
selbst noch nicht vollkommen sind; und nach und nach erschüttert
dies das liebende Vertrauen und die Ergebenheit dem Meister gegenüber. Der gütige Vater liebt immer Seine Kinder, die mit Ihm in
Verbindung bleiben, doch Er ist umso mehr besorgt um die Kinder,
die stumm bleiben. Lassen Sie sich nicht durch das Hören auf
irgendwelche Kritik anderer vom Weg abbringen.
*
S. Kirpal Singh, SSD 1976/1/10 – TROPFEN DES ELIXIERS - 1. Brief

Es tut mir leid, zu erfahren, dass du von dem Treffen, das dort
stattfand, enttäuscht warst und dort gewisse Personen anwesend waren, die unter sich Reibungen und Streit haben. Dazu möchte ich bemerken, dass der Fehler nicht in den Lehren des Meisters liegt oder
in der Wissenschaft der Natur, sondern im Ignorieren der disziplinarischen Regeln bei solchen Treffen. Diskussionen sollten nicht stattfinden, doch kann, um zwischen Einzelnen irgendwelche Differenzen beizulegen oder Fragen zu beantworten, eine andere Zeit vereinbart werden. Irgendwelche verwickelten oder ungelösten Punkte
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können mir vorgebracht werden. Das Anführen irgend solcher
Punkte, die mit dieser Wissenschaft oder dem heiligen Pfad nichts
zu tun haben, kommt kaum durch jene, die sich praktisch und liebevoll nach den Anweisungen richten und den spirituellen Praktiken
regelmäßig Zeit widmen. Einige denken unrichtigerweise, dass es
sich bei diesen heiligen Zusammenkünften um ganz gewöhnliche
handelt, worin hitzige Diskussionen erlaubt sind und halten sich
nicht an die Weihe dieser Treffen. Also greift hier das Ego sehr stark
ein, weil alle noch nicht vollkommen sind. Ein intelligenter Mensch
sollte sich durch solche Dinge nicht beeinflussen lassen. Alles, dessen es bei den Treffen bedarf, ist den Durst der Menschen nach der
„Wahrheit“ zu stillen, indem man diese Wissenschaft, die nur einen
praktischen Aspekt hat, einfach bekanntgibt.
*
RS Nr. 8, S. 17

Du bist mir teuer und immer in meinen Gedanken. Lass dich
nicht abbringen, indem du auf die Kritik anderer hörst. Es war eine
starke Störung in deiner Umgebung, und ich bin besorgt wegen der
egoistischen Spannung zwischen den beiden anderen und ihren Parteien. Ich schrieb ihnen sehr freundlich, sie sollten lieben, da die
Liebe alles schöner macht. Wenn einer nicht liebt, so sollten doch
die anderen fortfahren zu lieben, da wir alle Verachtung durch Liebe
wegwaschen können. Verachtung kann nicht durch Verachtung weggewaschen werden. Blut kann nicht mit Blut gewaschen werden - es
ist das Wasser der Liebe, das alle Blutflecken wegwäscht.
*
RS Nr. 8, S. 20
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Ich freue mich, dass du mit einigen zusammenarbeitest, um jene,
die aus dem einen oder anderen Grund weggeblieben sind, auf dem
rechten Pfad zu halten. Unsere Arme sind immer geöffnet, um sie
aufzunehmen und je früher sie es erkennen, desto besser für sie und
für ihren spirituellen Fortschritt. Meine Liebe geht zu allen von
ihnen.
*
RS Nr. 8, S. 10

Ich wünschte, alle Brüder und Schwestern würden friedvoller
miteinander sein und harmonisch zusammenarbeiten. Wir stehen alle
für eine gemeinsame Sache ein und sollten in allen unseren Angelegenheiten Netze der Liebe weben, damit sich andere durch
unser idealistisches Leben angezogen fühlen.
*
Zusammenstellung von Rev. Emil J. Christesen, S. 6

Derjenige ist der Tapfere, der vergibt und vergisst. Vergebung ist
in ethischer Hinsicht die größte Leistung. Wer vergeben kann, darf
guten Mutes sein. Dagegen kann ein Mensch, der im anderen immer
nur den Feind sieht, nie zur Ruhe kommen. Er denkt immer erst
Schlechtes vom anderen und muss somit in spiritueller Hinsicht verlieren. Wenn einer etwas Unrechtes tut, mag man sich höflich an ihn
wenden und nach dem Grund fragen. Wenn man kleine und geringe
Missverständnisse und etwas, das falsch aufgefasst wurde, gleich
aufklärt, sollte die Liebe ungehindert weiterfließen. Doch wenn man
ihnen erlaubt weiter zu bestehen, und sie gar nicht beachtet, werden
Maulwurfshaufen zu Bergen.
*
Zusammenstellung von Rev. Emil J. Christesen, S. 9
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Beginne dich an ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten anzupassen, entweder indem du über ihre Fehler hinwegsiehst oder ihnen
hilfst, sie zu überwinden... Wenn du auf ruhige und gelassene Weise
nachdenkst, wirst du erkennen, dass die meisten von uns noch nicht
vollkommen sind. Also sollte niemand zwischen dir und dem Meister stehen. Eine Empfindung enger Zusammengehörigkeit unter den
Kindern des Vaters führt zu innerer Freude und Seligkeit, voll erhabener Heiterkeit. Wenn zwei Liebende des Meisters in Seinem Namen zusammenfinden, nimmt ihre liebevolle innere Hingabe und
Demut zu.
*
Briefe an Initiierte in New York

Ich werde glücklich sein, wenn ihr einander liebt, zueinander Vertrauen
habt und euch in euren Bemühungen für die heilige Sache des Meisters vereinigt. Für diese erhabene Sache des Meisters ist kein Opfer zu groß.
Möchte all unser Tun durch diesen Grundsatz allein geleitet sein.
Ich freue mich immer, wenn ich deine Briefe erhalte, die voll der Liebe
und Ergebenheit sind, und ich würdige sie voll und ganz.
Liebe erzeugt wieder Liebe, und die Liebe verschönt alles. Wenn diese
göttliche Eigenschaft entwickelt ist, wirkt sie mildernd und alles glättet sich,
damit man einander auf liebevolle Weise begegnet und versteht. Ich habe
für euch alle Liebe.
Was deine spirituellen Übungen betrifft, so wirst du von Tag zu Tag
mehr Erfolg haben, wenn du ihnen eine regelmäßige Zeit zuwendest und
sie ganz genau ausübst. Lass keinen Tag ohne sie vergehen! Die Meisterkraft oben wird alle nur mögliche Hilfe gewähren. Meine Liebe und besten
Wünsche sind mit dir.
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Ein Meister ist wirklich ein Meister. Er hat zwar einen Körper genau wie
jeder andere, aber zum Unterschied von ihm ist Er ein Übermensch, der dich
auf dem Pfad leiten und dir helfen kann. Die nämliche Frage wurde von
Philippus an Jesus gestellt: „Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns.“ Und
Jesus sprach zu ihm: „So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht,
Philippus? Wie sprichst du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht,
dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Ich und mein Vater sind eines.
Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Worte, die ich zu euch rede, die
rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die
Werke.“
*
S. Kirpal Singh, Briefauszüge, Sammlung Rev. Emil J. Christesen S. 6 ff.

Wir müssen uns fortwährend daran erinnern, dass unser Ziel Gott
ist, und wir sollen uns nicht mit irgendwelchen Dingen befassen, die
uns dieses Ziel vergessen lassen. Wir müssen uns über jeden Parteiengeist erheben und parteiliche Uneinigkeiten vermeiden. Unser
ganzes Leben muss auf Liebe und Demut aufgebaut sein, die beide
unzertrennlich sind. Wenn wir irgendeinen spirituellen Fortschritt
machen wollen, müssen wir uns vor Hochmut schützen. Anstatt herunterzuschauen auf unsere Mitmenschen, müssen wir Gott danken
für Seine Gnade und es dadurch vergelten, dass wir unseren Brüdern
in ihrer materiellen und spirituellen Not demütig helfen.
Falls einige die Wahrheit nicht verstehen und sie auch nicht verstehen wollen, dürfen wir uns diesen gegenüber nicht verbittert fühlen. Sie sind genauso Kinder Gottes wie wir und können nur durch
Liebe und Überzeugung gewonnen werden. Wir sind alle Arbeiter
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im Weinberg. Wir alle sind, wie ihr wisst, mit der Erfüllung der großen Sache des Großen Meisters beschäftigt, welches die Sache Gottes ist. Wir müssen uns deshalb selbst umgestalten in eine Schar
selbstloser Arbeiter, die durch unauflösliche Bande der Liebe und
Gemeinschaft verbunden sind.
Wir, die Initiierten - ob alte oder neue - sind alle Sucher nach
dem Einen Gott und sind Ihm, mit Seinen Augen gesehen, alle
gleich lieb. Dieselbe Meisterkraft hilft uns allen. Sollte es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten geben, müssen wir versuchen,
diese eher durch gemeinsame Erörterung zu beheben in einem Geist
guten Willens und Freundschaft, als Groll und Uneinigkeit zu erzeugen, die den Riss zwischen Einzelnen und Gruppen vertiefen
würden. In Fällen, wo wir zu keinem Schluss kommen können,
sollte man sich für eine endgültige Entscheidung an den Meister
wenden. Wir stehen ein für Weltweite und nicht für Sektierertum.
In diesem großen und glorreichen Dienst für Gott können keine Gedanken an hoch oder niedrig sein, denn alle von uns werden durch
einen Geist wahrer Kameradschaft bewegt.
RS Nr. 3, S. 4

„Folgt jemand den Eingebungen seines eigenen Gemüts,
so werden dadurch beide, der spirituelle Weg, genauso,
wie auch der weltliche Ablauf, schlecht geraten. …“
Spirituelle Briefe - Baba Jaimal Singh an Baba Sawan Singh,
RSS Beas, Nr. 47, S. 56
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Ich wünsche ihnen, dass sie ein sehr rechtschaffenes Leben
führen, erfüllt von guten Gedanken, guten Worten und guten
Taten. Diese Worte der Weisheit sollen sich in ihrem irdischen
Leben widerspiegeln und nicht bloße Lippenbekenntnisse bleiben.
Die Initiierten sollten sich an den Meister erinnern und tatkräftig
nach seinen Worten leben. Zu diesem Zweck sind den Initiierten
die Tagebuchblätter zur Selbstprüfung gegeben worden, die sie
regelmäßig und gewissenhaft führen sollten. Mit deren Hilfe
werden sie sich zumindest der Ratschläge des Meisters tagsüber
erinnern. Wenn sie die Tagebuchblätter nicht führen, werden sie
leicht vergessen, nach den Anweisungen zu handeln... Das ist ein
Gutes der Tagebuchblätter. Und weiter: wenn der Meister
jemanden initiiert, wohnt er fortan in ihm: er beobachtet all seine
Handlungen und leitet ihn, wo es erforderlich ist, insbesondere jene, die sich ihm zuwenden. Wenn ihr auch vergesst, so vergisst er
doch nicht…
Eines soll allen gesagt sein: Die Bildung der „Körperschaft“1
dient nur den Verwaltungsaufgaben. Spiritualität kann nicht
verwaltet werden. So bezweckt die Bildung dieser Körperschaft
nicht, spirituelle Angelegenheiten zu verwalten. In spiritueller
Hinsicht sind alle mir direkt unterstellt. Diejenigen, die mit der
Leitung der Organisation betreut sind, sind alle ohne Ausnahme
nur dazu da, darauf zu achten, dass die Abwicklung aller
Geschäfte geordnet vor sich geht. Was die Regeln und
Anordnungen betrifft, die schon gegeben worden sind, leben
1

Dies bezieht sich auf die Zusammenfassung von des Meisters Werk in den
Vereinigten Staaten, was rund ein Jahr vor diesem Gespräch durchgeführt wurde.
Die so gebildete Körperschaft ist jetzt als „Ruhani Satsang - die göttliche
Wissenschaft der Seele“ bekannt und hat ihren Hauptsitz in Anaheim, Kalifornien.
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manche unter dem Eindruck, dass dies nur eine weltliche Körperschaft ist, was aber nicht richtig ist. Zu Lebzeiten unseres
Meisters gab es zunächst noch nicht sehr viele Initiierte, und auch
als nur wenige Gruppen bestanden, gab es keine Notwendigkeit
für eine Körperschaft. Daher bestanden auch keine Anweisungen
oder Verwaltungsvorschriften. Inzwischen existieren viele
Gruppen in aller Welt. Rund 71 Zentren arbeiten in den
Vereinigten Staaten (im Osten, Westen und Süden) und in Kanada
und Südamerika. Eine gewisse Organisation erscheint unbedingt
erforderlich, um sie alle zu leiten und aufeinander abzustimmen.
Es sei jedoch daran erinnert, dass es zu Lebzeiten von Hazoor
Maharaj Baba Sawan Singh einige Richtlinien gab, nach denen
sowohl in Beas als auch an anderen Orten, wo Satsangs abgehalten
wurden, verfahren wurde. Die Satsang-Gruppen waren jedoch
nicht bei der Regierung registriert. Jetzt existiert in Beas eine
ordnungsgemäß eingetragene Körperschaft, um die Arbeit
fortzuführen.
Jenen, die der Meinung sind, dass diese Gesellschaft lediglich
der Kontrolle und dem materiellen Gewinn dient, möchte ich ein
deutliches Nein sagen. Ich denke, es gibt keine derartige Kontrolle
und kein Geschäftemachen wie bei anderen Körperschaften. Diese
Körperschaft soll nur sicherstellen, dass der persönliche Umgang
und die weltlichen Angelegenheiten zwischen den Satsangis
freundschaftlich erledigt werden. Bezüglich einiger anderer Fragen
habe ich ihnen schon geschrieben. Wenn zum Beispiel
irgendwelche Regeln und Anordnungen unausführbar und zu streng
erscheinen, so sagte ich ihnen, sollen sie sich zusammensetzen und
sie, so gut sie es können, vereinfachen, damit keine Schwierigkeiten
bei ihrer Ausführung entstehen. Ich bin nicht an strengen und festen
Regeln interessiert, sondern einfach daran, dass alle fähig sein
sollten, als eine Gemeinschaft an einem Ort beisammenzusitzen
144

2.2

DIE FRUCHT UND IHRE SCHALE

und zusammenzuarbeiten. Falls einige aus dem einen oder anderen
Grund nicht mitarbeiten, sollten sie veranlasst werden,
teilzunehmen und mitzuarbeiten. Wenn irgendetwas, zum Beispiel
Rundschreiben, Bücher und dergleichen geliefert werden sollen, so
ist die Körperschaft nützlich. Angenommen, ich möchte allen
Brüdern und Schwestern in Amerika etwas übermitteln, so sende
ich es an ein Zentrum, das die Unterlagen an alle Mitglieder, die
den Satsang besuchen sowie auch an solche, die ihn nicht besuchen,
weiterleitet. Es sei noch erwähnt, dass sich alle Repräsentanten und
andere, die sich während meiner letzten Amerikareise in
Washington und Chicago trafen, für solch eine Körperschaft
entschieden, die dann später ins Leben gerufen wurde. Die
Körperschaft dient allein derartigen Zwecken.
Wenn wir eine Frucht haben, benötigen wir eine Schale, um den
Kern zu schützen. Auch die Natur trägt dafür Vorsorge. Falls keine
Schale vorhanden ist, verdirbt die Frucht. Gleicherweise bleibt die
innere spirituelle Arbeit nur dann gesichert, wenn sie durch ein
leichtes Gehäuse geschützt wird. Das Gehäuse wird nur benötigt,
wenn man den wahren Kern in seinem natürlichen Zustand erhalten
will. Ohne derartiges Gehäuse wird die Frucht in einem Tag
verderben. Einige bezogen sich auf meinen Meister, dass er einmal
auf entsprechende Fragen hin antwortete, dass eine Organisation
nicht erforderlich sei. Nun gut, zu jener Zeit gab es nur wenige
Initiierte, und folgerichtig bestand damals kein Bedürfnis dafür.
Wenn eine kleine Gruppe von Initiierten einen Anfang macht und
nach einer Weile dieser bescheidene Anfang sich zu vielen Zentren
in den ganzen Vereinigten Staaten und anderswo erweitert, dann
muss es ein Gehäuse geben, um sicherzustellen, dass die
Tätigkeiten ordnungsgemäß abgewickelt werden. Falls es dann zu
Klagen kommen sollte, zum Beispiel über fehlende Lieferung von
Büchern und dergleichen, kann die Angelegenheit rasch erledigt
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werden. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Bücher in
Indien gedruckt werden sollten und von dort aus in der nötigen
Menge geliefert werden. In den Zentren müssen die Menschen ihre
Arbeit freilich geschäftsmäßig erledigen. Wenn diese Zentren
innerhalb einer Organisation arbeiten, müssen sie sich an gewisse
Vorschriften halten. Auch ich habe hier eine Art Organisation, die
ordnungsgemäß bei den Regierungsbehörden eingetragen ist. Ich
muss alle Rechnungen dem Rechnungsprüfer vorlegen, damit sie
durch die bevollmächtigen Prüfer rechtmäßig geprüft werden. So
müssen wir natürlich alle eine Buchführung einhalten. Hier beklagt
man sich nicht, weil sie die laufenden Rechnungen kontrollieren
und zum Beispiel prüfen, wieviel Bücher verkauft worden sind und
wie der Verkauf der Bücher geregelt wird. Solche Fragen sind nun
einmal natürlich. Derartige Informationen betreffen nur die
Geschäftsabwicklung.
Ich möchte ihnen deutlich sagen, dass ich sie vom Grunde
meines Herzens liebe. Wie kann ein Vater - oder eine Mutter - seine
Kinder vergessen? Kann er es? Nein, niemals. Die Kinder können
ihn vergessen und vielleicht in die Irre gehen, aber der Vater kann
die Kinder nicht vergessen. Selbst ein verlorengegangenes Kind
wird angenommen. So habe ich für alle Liebe…
Wie gesagt, diese Organisation hat meiner Meinung nach und sage ihnen das nochmals - bei einigen Leuten drüben ein
gewisses Missverständnis hervorgerufen. Diese Organisation dient
allein der geschäftlichen Leitung; sie soll keine physische
Kontrolle oder Macht über die Menschen ausüben, da sie mir
persönlich unterstellt sind.
Als ich zum Beispiel einmal nach Deutschland reiste, waren
dort einige Satsangis, die sich beklagten, ihr Repräsentant würde
ihnen nicht erlauben, unmittelbar mit mir zu sprechen. Sie klagten
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wie die kleinen Kinder. Daher ging ich hin und sagte ihnen: „Nun,
schaut einmal, ihr seid doch bei mir, ihr seid mir direkt unterstellt,
und der Repräsentant wurde einzig und allein eingesetzt, um euch
zu helfen.“ Ihr beobachtet, wie man durch das Fernsehen über
Tausende von Meilen gesehen und gehört werden kann. Die
Gotteskraft gelangt gleicherweise überallhin. Und dies ist die
kontrollierende Kraft in unserem menschlichen Körper, die uns im
Körper hält. Sage ihnen dort, dass ein Kind sich nicht vorstellen
kann, wieviel Liebe die Mutter für das Kind hat. Ich glaube
jedenfalls nicht, dass es das tun kann. Wenn sie also etwas von
meiner übergroßen Liebe kennenlernen würden, so würden sie
vielleicht vor Berauschung tanzen. Übermittle ihnen meine Grüße,
wenn du dorthin zurückkehrst. Sie alle sind mir lieb und wert. Sie
sollten nach dem leben, was ihnen von Zeit zu Zeit gesagt wurde.
Ich sende ihnen hin und wieder Botschaften, die einzig daran
erinnern, danach zu leben. Unsere Lehre sollte sich in unseren
Handlungen widerspiegeln. Wir müssen demütig und liebevoll
sein. Ein liebevolles Wort kostet nichts. Wenn, wir alle Arbeiter
auf dem Acker des Meisters sind, wo bleibt dann das „Ich“? Ein
kleines „Ich“ tritt manchmal dazwischen, und das verdirbt die
ganze Angelegenheit. All dieses gelegentliche Murren und Nörgeln
ist das Ergebnis des „Ich“. „Liebet, und alle Dinge werden euch
zufallen.“
Sant Kirpal Singh, „Die Frucht und ihre Schale“,
von einem Tonband übertragen,
SSD 1972/4/ S. 42 ff.
(an Fr. Milli“ Prendergast vom 15.02.1966)
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SPIRITUALITÄT - EIN WERK GOTTES
Das Werk des Meisters ist das Werk Gottes. Es ist keine Religion
im üblichen Sinne des Wortes und doch ist es die höchste Religion,
die allein auf Liebe gegründet ist. Wir können den unendlichen Gott
nicht in undurchlässigen und dichten Kammern einschließen. Gott
selbst hat erklärt: „Ich weile weder in den hohen Himmeln noch auf
der Erde unten, doch das Wunder der Wunder ist, dass ich im Herzen eines Momin oder Gottmenschen lebe.“
Die spirituelle Lehre und Praxis ist außerdem eine lebendige und
praktische Aufgabe, völlig anders als die weltlichen und sektiererischen Dogmen und manche Glaubensrichtungen, die es heute gibt.
Leben, Licht und Liebe, die von einem lebenden Meister ausgehen,
fließen unmittelbar aus dem Herzen und nicht aus irgendwelchen
Büchern über Theologie. Zweifellos hat jedes Ding seinen eigenen
Wert, aber in einer Welt der Relativität sind alle Werte relativ. Eine
überzeugende Verbindung mit den Lebensprinzipien der lebendigen
Gottheit ist etwas Einzigartiges. Sie beruht auf einer völlig anderen
Grundlage.
SPIRITUALITÄT UND DER GEWÖHNLICHE MENSCH
In dieser unermesslichen Schöpfung ist ein jeder mit einer individuellen Auffassungsgabe befähigt. Die Erbanlagen, die Umwelt
und die eingeprägten Unterweisungen und Lehren formen uns alle
zusammen zu dem, was wir sind. Wir können niemand dafür tadeln,
dass er auf seine Weise anders denkt. Jeder hat sein eigenes Temperament und seine eigene Denkweise. Sie müssen sich unterscheiden
und unterscheiden sich wirklich beträchtlich. Das ist nicht zu ändern
und andererseits ein Merkmal eines empfindungsfähigen Lebens.
Deshalb dürfen wir aus diesem Grund mit ihnen nicht „die Schwerter kreuzen“. Selbst wenn sie aus ihrer Unwissenheit zuweilen
schlecht von den spirituellen Lehren sprechen oder grobe Worte gebrauchen, können sie nichts dafür. Aber das sollte einen wirklichen
Wahrheitssucher nicht beunruhigen. Wir müssen uns höflich und
freundlich und auch demütig verhalten. Wortgefechte führen zu
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nichts. Wir können versuchen, irgendwelche Missverständnisse liebevoll und behutsam zu beseitigen, aber nicht in einer feindseligen
Haltung.
Jedem Einzelnen, einschließlich Repräsentanten, Gruppenbeauftragten sowie alten oder neuen Initiierten, wird davon abgeraten,
sich in irgendwelche Diskussionen oder Auseinandersetzungen mit
religiösen Gemeinschaften, Zirkeln, Glaubensbekenntnissen oder
Sekten usw. einzulassen. Wenn irgendeine solche Gemeinschaft an
uns herantreten sollte, mag sie für eine angemessene Antwort an den
Meister verwiesen werden. Es ist besser auszuweichen, als sich bei
einem Angriff den Kopf einzuschlagen und dem großen Werk zu
schaden, für das wir eintreten. Gott kennt sehr wohl Sein Ziel und
Er hat verschiedene Wege, um es zu erreichen, ohne dich und mich.
Es lohnt sich also nicht, mit seinen Nächsten zu streiten. Es heißt,
dass jene, die versuchen, durch das Schwert zu leben, durch das
Schwert umkommen werden. Die ganze christliche Philosophie
lässt sich in den zwei denkwürdigen Geboten von Jesus Christus zusammenfassen: „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte“ und „Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mat. 22, 37-40). Und weiter „Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen,
die euch hassen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters
im Himmel... darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater
im Himmel vollkommen ist.“ (Mat. 5, 44-45,48), wie es alle Meister
lehrten, die in der Vergangenheit gekommen sind.
Wenn wir nach diesen Lehren leben, kann es überhaupt keine
Probleme geben. Der königliche Mönch Ashoka sagt uns in einem
seiner in Felsen gemeißelten Erlässe: „Wer seine eigene Gemeinschaft verehrt, aber andere Gemeinschaften herabsetzt, verübt großes Unrecht an seiner eigenen, denn ihm fehlt das Wesentliche der
Religion.“
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DER GEIST DES DIENENS UNTEREINANDER
Die obigen Ausführungen beziehen sich in gleicher Weise auf
euren Umgang miteinander. Durch die liebevolle Gnade des Meisters seid ihr alle in einer geschwisterlichen Gemeinschaft verbunden. Ehrliche Meinungsverschiedenheiten mögen sich ergeben und
werden zuweilen auftreten. Diese müssen aber durch einen freundlichen Meinungsaustausch und eine gegenseitige Aussprache frei
von Bitterkeit und Groll friedlich gelöst werden. Wenn diese aber
trotzdem bestehen bleiben, wird ein rechtzeitiger Bericht an den
Meister eine willkommene Hilfe sein, anstatt die Kluft zwischen
euch zu vergrößern, indem ihr spaltende Tendenzen verstärkt.
DIE ERNTE IST REICH - ARBEITER WERDEN BENÖTIGT
All jene, die auf irgendeine Weise im Werk des Meisters dienen,
sind die Auserwählten. Wenn immer eine Meisterseele in die Welt
kommt, bringt sie ihren eigenen Mitarbeiterstab mit sich. Wer auch
immer einen Stein in sein Gebäude setzt, erweist ihm einen Dienst.
Umso mehr sollte es die Pflicht für alle selbstlosen Arbeiter sein,
ein wahres Beispiel gemeinsamer Geschwisterlichkeit zu geben,
statt die bestehende Uneinigkeit, die schon groß genug ist, zu vertiefen. Wiederum: Dienen ist Dienen und muss in einem wahren
Geist des Dienens geleistet werden. Der Dienst muss vor dem eigenen Selbst kommen. Alle selbstsüchtigen Gedanken müssen auf
dem Altar des Dienens geopfert werden. Allein der Dienst ist für
den Meister annehmbar, der unentgeltlich, freiwillig und ungetrübt
von den geringsten Spuren der Selbstsucht ist. Er sollte nicht von
niederen Absichten angetrieben oder in kämpferischer Stimmung,
wie eine Sache des Rechts oder der Routine, geleistet werden, da
dies alles nur dazu führt, den wahren Geist und die Würde des
Dienstes zu verringern.
Es gibt da noch einen Punkt, den wir aus Achtung vor dem Dienen nicht aus den Augen verlieren dürfen. Niemand kann einen
Dienst leisten oder auch nur daran denken, ihn zu leisten, wenn er
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nicht von der Meisterkraft angetrieben und bis in alle Fasern seines
Seins von ihr durchdrungen ist. So sollten wir bei allem, was wir
tun, doch niemals glauben, dass wir einen Dienst geleistet hätten.
Deshalb heißt es, dass einer, der im Haus des Meisters lebt und seine
Weisungen ausführt, niemals glauben sollte, dass er irgendetwas getan habe. Und das ist in der Tat die höchste Wahrheit, denn aller
Ruhm gebührt der Antriebskraft oder der großen Energie, die in jedem und durch jeden Einzelnen wirkt. Wir müssen daher spüren und
erkennen, dass die Hand des Meisters hinter allem, was geschieht,
wirkt. Nur so ein Dienst ist in der Tat gesegnet, da er von allen Flecken der Ichsucht frei ist.
Die Meisterkraft wirkt ungeachtet aller Begrenzungen von Zeit,
Raum und Kausalität. Selbst wenn sie durch bestimmte autorisierte
Personen in entfernten Ländern wirkt, bleibt die alleinige Verantwortung beim Meister. Die Ausführenden sind bloß Werkzeuge, um
Vorbereitungen zu treffen, Anträge von Menschen, die nach der Initiation verlangen, auszufüllen, Instruktionen des Meisters zu übermitteln und nach entsprechender Genehmigung Meditationssitzungen und Treffen festzulegen usw. Die Übertragung des Lebensimpulses, der Verbindungsprozess und dergleichen - das alles geht unmittelbar vom Meister aus, und niemand hat irgendeine Hand dazwischen. Da dies so ist, kann folglich niemand irgendeine Überlegenheit über seine Mitschüler beanspruchen. Alle, vom Höchsten
bis zum Niedrigsten, erhalten ihre Inspiration vom Meister und verdanken ihm das gute Schicksal, in der einen oder anderen Form von
Hilfe sein zu können. Wir müssen deshalb ohne irgendeinen Gedanken an Hoch oder Niedrig in einem gemeinschaftlichen Geist der
geschwisterlichen Liebe zusammenarbeiten, denn alles Dienen ist
nur das eine göttliche Dienen, an dem wir alle als Glieder teilhaben.
Die Anordnungen gelten jedoch um der Disziplin willen und um einen geregelten Ablauf des spirituellen Werkes zu sichern. Aber wie
schon gesagt, sollte sich niemand stolz und erhaben fühlen oder
glauben, er sei anderen überlegen. Wir alle müssen Schulter an
Schulter unter der inspirierenden Führung des Meisters zusammenarbeiten.
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Die als Repräsentanten erwählten Personen sind älter und erfahrener und sollten respektiert werden. Im Falle irgendeiner Meinungsverschiedenheit mag die Sache dem Meister vorgelegt werden, doch bis dahin sollte niemand streiken oder sie ablehnen, sondern alle sollten in enger Zusammenarbeit mitarbeiten. Diese auserwählten Repräsentanten sollten in dieser Funktion in völliger Harmonie mit den anderen zusammenarbeiten, da sie erwählt wurden,
um das Werk des Meisters auszuführen. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, sollten sie sich treffen, um wichtige Punkte gemeinsam
zu besprechen. Dies wird die Einheit sichern, die gegenseitige Liebe
fördern und Gelegenheit für eine Vielzahl von Gesprächen mit den
Gruppen an den verschiedenen Orten bieten. Die Repräsentanten
sollten vierteljährliche Berichte im April, Juli, Oktober und Januar
über die Arbeit im Werk des Meisters, wenn möglich mit nützlichen
Vorschlägen, einsenden und alle wichtigen Punkte aufführen, mit
den Namen der Mitarbeiter in den Gruppen, die die Arbeit in den
verschiedenen Zentren ausführen. Ich würde mich auch freuen,
wenn mir von jenen, die für die verschiedenen Zentren verantwortlich sind, in regelmäßigen Abständen über die wichtigen Ereignisse
an jenen Orten berichtet wird. Ich empfinde liebevolle Anerkennung
für jede Arbeit, die sie leisten.
SELBSTUMWANDLUNG
Beim Dienst für den Meister ist Reinheit des Lebens in Gedanken, Worten und Taten von höchster Bedeutung. Das göttliche Werk
kann nur auf reinem Boden erblühen und in Fülle Frucht tragen. Wir
müssen alle lernen, nach innen und nicht nach außen zu schauen. Es
ist viel leichter, einen Splitter im Auge des anderen zu sehen, als
den Balken im eigenen Auge. Wir müssen versuchen, die Gewohnheit der Selbstprüfung zu entwickeln, um alle Unvollkommenheiten, eine nach der anderen, auszumerzen. Die Bedeutung eines
Tagebuches für diesen Zweck, das alle führen und vorlegen sollten,
kann nicht nachdrücklich genug betont werden. Alle Initiierten sollten für die spirituellen Übungen regelmäßig Zeit einsetzen und auch
ein entsprechendes ethisches Leben führen und sich dem Verzehr
von allem Fleisch, Fisch, Geflügel und Eiern enthalten und ihre
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Tagebücher führen, um sie dem Meister nach jeweils drei Monaten
einzusenden. Sie sollten sich vor den fünf tödlichen Sünden des
Verlangens, des Ärgers, der Gier, der Verblendung und des Stolzes
hüten und stattdessen die Tugenden der Wahrheit, Keuschheit, des
Nichtverletzens, der allumfassenden Liebe und des selbstlosen Dienens entwickeln.
FINANZKONTROLLE
Das Werk der spirituellen Erneuerung wird nur durch freiwillige
Unterstützungen vom Sangat oder der Gemeinschaft erhalten. In
dieser Hinsicht gibt es keine strengen oder festen Regeln. Jedem
steht es frei, das beizutragen, was er auch immer leicht für das heilige Werk tun kann. In dieser Hinsicht gibt es keine Frage des Zwanges oder einer Besteuerung. Von Personen außerhalb der Gemeinschaft sollte keine finanzielle Hilfe angenommen werden und dafür
gibt es auch einen Grund. Wir wollen nur Zuwendungen aus dem
Verdienst ehrlicher Seelen, die ihren Lebensunterhalt auf ehrliche
Weise verdienen und von der Liebe Gottes berührt sind. Es muss
auch hervorgehoben werden, dass der Meister keine Geschenke
oder Gaben von seinen Schülern annimmt. Er bestreitet alle persönlichen Ausgaben aus der eigenen Tasche. Alle freiwilligen Zuwendungen werden nur für die Arbeit des Sangat angenommen. Deshalb
ist es unerlässlich, eine ordentliche Buchführung über alle Ein- und
Ausgaben zu führen und zwar auf eine ordentliche, gesetzmäßige
und überprüfbare Art, damit jede Möglichkeit des Missbrauchs der
Gelder vermieden und eine ökonomische und vernünftige Verwendung der Mittel gesichert ist. Es ist notwendig, eine regelmäßige
Prüfung der Bücher zu gewährleisten und alle Anstrengungen zu
unternehmen, um die Ausgaben auf das notwendige und jeweils angemessene Maß zu begrenzen. Alle diese Fragen können durch
freundliche Besprechungen in einem Geiste des guten Willens geklärt werden. Selbstloser und freiwilliger Dienst ist stets bezahlter
Arbeit vorzuziehen, ausgenommen in den seltenen Fällen, in denen
ein ehrlicher Mitarbeiter Hilfe benötigt, die ihm in Form einer
Ehrengabe gewährt werden kann.
S. KIRPAL SINGH, RS 1, S. 2 ff.
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Frage B: Meister, diese Frage mag seltsam anmuten. Ich bin gerade
nach Denver übersiedelt, wie ich Euch in Texas erzählte. Wir haben
dort keine Satsanggruppe; Herr X und ich wollten eine beginnen.
Wir meditierten zusammen in meiner kleinen Wohnung - er und
seine Mutter und ich. Schadet es, wenn man zu einer anderen
Gruppe geht, die meditieren? Ich meine, gibt es da einen Konflikt
mit den Schwingungen oder ähnlichem, wenn wir zu anderen meditieren gehen?
Der Meister: Welche Gruppe?
Frage B: Also, z. B. Self-Realization. Sie haben eine Gruppe in
Denver, wo sie bloß meditieren und sie haben uns zur Meditation
eingeladen. Natürlich praktiziere ich keine der Methoden. Vor einigen Jahren, als ich von Euch initiiert wurde, habe ich sie aufgegeben. Aber ich habe mich schon gefragt, ob dadurch ein Schwingungskonflikt oder so etwas Ähnliches entstehen würde.
Der Meister: Die Sache ist: habe ich dir gesagt, nicht zu gehen?
Frage B: Nein, habt Ihr nicht.
Der Meister: Nun, außerdem: Wenn du dorthin gehst, folge nicht
ihrer Meditationsmethode, sondern praktiziere deine eigene. Das ist
eine Sache.
Frage B: Ja, das ist es, was ich meine, dass ich dort auf meine
eigene Art meditieren kann.
Der Meister: Also, schau, das ist eine Sache. Die andere ist, wenn
ihr - die am selben Weg sind - zusammensitzt, wird mehr Ausstrahlung entstehen. Verstehst du mich? Da ist auch eine Ausstrahlung
vom Meister.
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Frage B: Von Yogananda, meint Ihr ihren Meister? Würde es mich
beeinträchtigen?
Der Meister: O nein, nein. Ich spreche über etwas anderes. Wenn
du zu jemand anderen gehst, ändere deine Meditationsmethode
nicht. Wenn du mit jenen zusammensitzt, die die gleiche Meditationspraxis haben, wird die Ausstrahlung größer sein. Verstehst du
mich? Niemals hielt ich dich ab, woanders hinzugehen.
Frage B: Nein. Ich wusste nicht, ob es einen Konflikt mit der Strahlung gäbe, wenn es irgendetwas von ihnen …
Der Meister: Verstehst du nicht, was ich sagte? Wenn du Swami
Yogananda gedenkst, dann gibt es einen Konflikt. Denn Yogananda
ist nicht dort. Verstehst du?
Kommentar: Meister, das folgt dann dem Prinzip: „Wo zwei oder
mehrere in meinem Namen versammelt sind.“
Der Meister: Hör genau zu - „in meinem Namen.“
Kommentar: Richtig - „in meinem Namen.“
Der Meister: Du hast es verstanden? Ich meine damit nicht in
irgendeiner Weise sich auf Swami Yogananada zu besinnen. Das
meine ich nicht. Die Lebenskraft ist eins, eine Ausstrahlung, die auf
der ganzen Welt andauert. Jene Höheren, die ihre Körper verlassen
haben, müssen durch einen menschlichen Pol arbeiten, der auf der
menschlichen Ebene agiert. Verstehst du? Das ist das Gesetz.1 Ich
hielt euch niemals ab, irgendwo hinzugehen. Aber ich habe euch

1

Aber nicht für jene, die bereits initiiert sind. Siehe Baba Jaimal Singh, p. 111 und p. 32
dieser Sat Sandesh-Ausgabe.
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empfohlen, wenn es wo ein Gruppen-Treffen gibt, dass ihr dort hingehen sollt, weil ihr von der Ausstrahlung profitieren werdet.
Frage B: Also, ich war noch nicht dort, aber ich habe mir schon
Gedanken darüber gemacht.
Der Meister: Die Sache ist nun klar. Ich habe dich nie davon abgehalten, hinzugehen. Verstehe die Prinzipien. Ehrlich gesagt: Ich
möchte euch erzählen, was die alten Ägypter zu tun pflegten. Sie
gaben die Initiation, sie vermittelten den Pfad. Sie gaben keine Erfahrung, sag ich euch. Sie haben sie einfach intellektuell auf den
Pfad gestellt und ihnen dann befohlen, für zwei lange Jahre zu
schweigen. Sie wurden Mysten (Initiierte) genannt. Und nach zwei
Jahren regelmäßiger Einhaltung des Weges, öffnete sich der Weg
natürlich; manchmal erschienen Blitze. Öffnete sich der innere
Weg, wurden sie Epopteias2 genannt. Nun wird das Tor am allerersten Tag geöffnet. Du siehst das Licht; du hast etwas Erfahrung.
Wenn du initiiert wirst, ist das Beste, mit niemanden zu sprechen. Arbeite für deinen täglichen Lebensunterhalt. Ansonsten
brauchst du mit niemanden zu sprechen. Sprich zu deinem Meister.
Wir sprechen zu anderen. Welcher Verlust findet statt? Ihr sprecht
zu anderen: du möchtest anderen deine Überlegenheit zeigen. Egoismus entsteht und du verlierst. Angenommen, in weltlichem Sinne,
du hast eine Freundschaft mit jemanden, eine Liebe zu jemanden:
du würdest es nicht wagen, jemanden davon erzählen. Ist es nicht
so? Warum? Das ist Liebe. Warum sollst du die Liebe zu Gott hinausposaunen? Du suchst nur jemanden, der dich führt. Und es ist der
2

Platon spielt auf diese höchste Weihestufe in seinem Dialog „Phädrus“, in
dem er die Betrachtung der Schönheit an sich durch die Seelen vor ihrem
Fall in die Körperlichkeit beschreibt, an. Nach dem Durchlauf der Ethik (der
Reinigung) und Physik (der Initiation) kommet die letzte Stufe der „Metaphysik“ oder „Epoptie“.
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Meister, der dich führen kann. Er sagt nicht, dass du deine Arbeit
verlassen sollst. Verdiene deinen Lebensunterhalt, ziehe deine Kinder groß und ernähre sie; erhalte deinen Körper und mach weiter.
Lass die Wildblume in der Dunkelheit wachsen. Wir streuen Samen
überall: „Ich mache es!“ „Ich erkenne, dass ich in einem sehr berauschten Zustand bin.“ Andere fragen natürlich warum. Du sagst:
„Also wenn ich zur Meditation sitze, geschieht dies und jenes erscheint.“ Sie richten ihre Augen auf dich. Aber du bist noch nicht
vollkommen geworden. Was geschieht? Sie nehmen dich als Vorbild. Du stehst zwischen ihnen und dem Meister. Wohin wirst du
gehen? Der Mensch, der dir nachfolgt und dich als falsches Ideal
annimmt, ist zunächst dem Untergang geweiht und dein Fortschritt
ist aufgehalten. Das ist ein sehr kritischer Punkt.
Weltlich gesehen, wenn du jemandem verpflichtet oder verlobt
bist, denkst du nur an ihn. Niemand mehr sonst interessiert dich.
Mach weiter damit. Du wirst herausfinden, dass manchmal Leute,
die fortschreiten, anderen sagen: „So ist es.“ Das Ergebnis ist, dass
sich ihre Entwicklung vermindert. Und du wirst viele finden, die
sagen: „Wir hatte früher mehr Fortschritt; jetzt haben wir weniger.“
Und welchen Grund gibt es dafür? Könnt ihr folgen? Das muss von
jedem eingehalten werden.
Wenn es euch gegeben wird, geht zum Höchsten. Lasst andere
reden. Dann ist es in Ordnung. Wenn du zum Beispiel ein wenig
Wasser bei dir hast und anfängst, es zu verspritzen, was wird geschehen? Seid in Verbindung mit der immerwährenden Quelle.
Dann mögen Tausende, Millionen, kommen. Dann werdet ihr zum
bewussten Mitarbeiter. Bewusst, das heißt, dass nicht ihr handelt,
sondern Gott. Das sind die kleinen Dinge, denke ich, die jedem
Menschen im Weg stehen. Jene, die zum Beispiel eine kleine Erfahrung machen, sie sehen manchmal den Meister innen, sprechen in
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ein, zwei Tagen darüber. Zuweilen erscheint die negative Kraft und
sie werden irregeführt. Einige Dinge bewahrheiten sich, andere sind
falsch.
Gelegentlich erhalte ich Briefe von Leuten, die schreiben: „Oh,
nun führt mich der Meister innen.“ Ich sag ihnen: „Gut, der Meister
ist in dir. Wenn Er dich führt, schreib mir. Lass dir das bestätigen,
indem du mir schreibst.“ Die Folge ist, dass die, die ihnen nachfolgen, zurückbleiben. Versteht ihr?
Ich verstehe nicht, warum Leute darauf aus sind, Meister zu werden. Sie mögen das Idealbild vor sich haben, aber sie sind noch
keine Meister geworden. Wenn sie zu Meistern werden, lasst sie
aussprechen, dass sie Meister sind. Selbst dann werden sie es nicht
sagen. Jene, die Meister sind, sagen nicht: „Wir sind Meister.“ Sie
sagen: „Es arbeitet die Kraft Gottes. Es ist der Vater in mir, der handelt.“ Sie sagen niemals: „Ich mache es.“ Der Sohn des Menschen
unterscheidet sich vom Gott im Menschen. Jedoch andere mit ein
wenig Erfahrung streben danach.
Das ist einer der Gründe für Aufspaltung in Gruppen. Einige
folgen diesem, andere jenem Menschen. Das Ergebnis ist, dass
Spaltung entsteht. Da gibt es keinen Fortschritt. Und das ist auch der
Grund für Uneinigkeit in der Gruppe, sag ich euch. Das habe ich
beobachtet. Einige fangen zu herrschen an, andere haben dennoch
Durchsetzungsvermögen und andere glauben natürlich nicht an sie.
Dann setzt Zwietracht ein und der ganze Fortschritt ist verzögert.
Das wird zum schlechten Vorbild für andere.
Wenn ihr auf den Weg gestellt werdet, schaut wo ihr steht. Geht
hinauf! Zeigt euch den Leuten nur, wenn ihr in voller Blüte steht.
Versteht ihr? Streut eure Samen nicht aus. Sie werden von den Spatzen ausgefressen. Die auf dich blicken, werden dir vertrauen anstatt
dem Meister. Sie werden denken: „Er ist genauso gut wie der
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Meister.“ Da du noch nicht vollkommen bist, wirst du folglich etwas
Falsches vermitteln; und natürlich wird die ganze Angelegenheit
sehr schlimm in Mitleidenschaft gezogen.
Wenn ihr eingeweiht seid, geht einfach weiter. Euch wurde das
Tagebuch zu führen gegeben. Bleibt in Kontakt. So Gott es will,
macht Er jeden von euch zu einem Meister. Es ist eine Auswahl von
Gott, nicht von Menschen unten! Es ist keine Frage der Stimmabgabe, wie ihr einen Minister oder Präsidenten wählt. Es ist Gott
oben. Es ist ein Auftrag von Gott. Die Seele erzittert im Anbetracht
der Pflichten, die auf den Schultern eines Meisters liegen. Die Leute
betrachten es als eine großartige Begünstigung, weil sie manchmal
annehmen, dass andere Vertrauen in sie haben und dass das überdies
zu einer Einnahmequelle wird. Folglich wird der verdorben, der sich
in diese Position begibt. Sein Fortschritt verzögert sich sowie der
Fortschritt derer, die ihm folgen, sich ebenfalls verlangsamt. Ihr
Ideal hat sich verändert. Es ist ein sehr gefährlicher Pfad.
Wenn ihr den Meister innen seht, sprecht mit Ihm. Gut. Dann
bleibt in Kontakt. Aber auch dann, sag ich euch, wenn der Meister
mit euch spricht, solltet ihr nie denken: Lass deinen Meister gehen
und du bleibst. Versteht ihr?

S. Kirpal Singh, SSE 1975/2, “A Thief in the Form of a Friend”
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„Wenn ihr euch mit eurer ganzen Aufmerksamkeit
in die Augen des Meisters vertieft,
werdet ihr seine ganze Ausstrahlung aufnehmen
und beseligende Berauschung erfahren.
Das ist der einfachste und schnellste Weg,
den besten Nutzen aus der Gemeinschaft
mit einem Heiligen zu ziehen.
Wenn ihr empfänglich werdet, erhaltet ihr
eine höhere Berauschung.
Ihr werdet die Welt vergessen.
Wenn ihr empfänglich werdet, gibt euch
das Jenseits eine weitaus größere Freude
und Seligkeit als die äußeren Dinge.“
S. KIRPAL SINGH: „Morgengespräche“, Nr. 30, S. 174
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❖❖❖
„Der Satguru ruft den
S AT S A NG (die erhabene Gemeinschaft)
ins Leben,
wo immer er sich befindet.“

❖❖❖

GOTT FLIESST IM MEISTER ÜBER
„Er wohnt dem Meister inne und verteilt das WORT.“
Der Guru ist der personifizierte Gott. Betet zum Herrn:
„O barmherziger Vater, Zerstörer unseres Übels,
sei gnädig und sende uns den Satguru.
Er ist fürwahr die Stütze unseres Lebens.
Durch ihn allein können wir Dich erreichen.
Du bist barmherzig und zerstörst all unsere Leiden.
Erhöre unser Gebet.
Lass uns nach dem Satguru suchen,
durch den wir Dich erkennen.
O Gott, Du Seele des Universums,
gewähre uns Glauben an Naam (das mystische WORT)
und die segensreiche Gemeinschaft der wahren Menschen.
O Gott, gewähre uns den Satguru, der uns befreit,
wenn wir seiner gedenken.
Durch seinen bloßen Darshan (einen Blick von ihm) fühlt
sich der Geist erhoben.
Immer wieder werden wir unser Leben zu
seinen Lotosfüßen niederlegen.“
Guru Ram Das

Erbittet von Gott und dem Guru ihre göttliche Schau, völlige
Selbstauslieferung und die Gabe von Naam. Betet auch, dass ihr
von den üblen Neigungen des Gemüts und der Sinne frei werdet.
Da Er allmächtig ist, kann Er uns all dies gewähren. Weiter können
die Sucher darum bitten, dass sie sich glücklich Seinem Willen ergeben mögen. Wir haben keine guten Eigenschaften in uns, sind
unwissend und von geringerem Wert. Wir sind nicht gut bewandert
in religiösen Zeremonien usw. Deshalb, o Geliebter, hab Erbarmen
mit uns. Verleihe uns die Fähigkeit, zu Deinem Ruhm zu singen
und glücklich zu sein, worin auch immer Dein Wille besteht.
SANKT KIRPAL SINGH: „Das Gebet“, Bitte um einen Guru“, S. 90 ff.

Die Sikhs sprechen immer ein Gebet, das besagt:
„O Gott, gib uns die Liebe und Gemeinschaft derer, die
das Sprachrohr des Gottes im Menschen sind. Du offenbarst Dich im Gottmenschen; und er ist beides - Gott im
Menschen und Gott. In seiner Gemeinschaft wird sich
meine Liebe immer Dir zuwenden.“ Ich halte dies für das
höchste Gebet, das wir sprechen können. „O Gott, lass uns
bei den Menschen sein, in denen Du Dich offenbarst und
die von Liebe zu Dir überfließen. Wir bitten Gott um ihre
Gemeinschaft.“
Wir sollten bis zum Ende der Welt in der Gemeinschaft
solcher Menschen sein.
SANT KIRPAL SINGH: „Morgengespräche“, Nr. 35,
„Wen wir lieben sollten II“, S. 218 f.

„Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem Willen,
O Gott!“ So hat Guru Nanak gebetet. Lasst die ganze Welt
glücklich sein. Doch wie kann sie glücklich sein, wenn ihr
jeden verunreinigt! Deshalb ist das Wichtigste, dass ihr
nichts Schlechtes über andere denkt, sprecht oder anhört.
Wenn ihr so etwas erfahrt, dann behaltet es einfach für
euch und versucht, es den anderen in ihrem Interesse privat zu sagen. Wir sollten uns nicht gegenseitig bessern
wollen. Wir sollten zuerst uns selbst bessern.
SANT KIRPAL SINGH: „Morgengespräche“, Nr. 3,
„Denkt nie schlecht über andere“, S. 27
1. Joh. 4,20
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„Ohne großes Glück könnt ihr den Satguru nicht finden.“
Guru Amar Das

… Paramhansa Ramakrishna hat gesagt, wenn ein Mensch für drei
Tage ununterbrochen jede Sekunde an Gott denken könnte, wäre
dies ganz sicher sein letzter Tag auf Erden. Schließlich wohnt Er in
jedem von uns. Was würde ein liebender Vater tun, wenn Er sieht,
dass das Kind so sehr nach Ihm verlangt und sich in Seelenqual
krümmt? Er trifft die Vorkehrung, dass das Kind mit Ihm in Verbindung kommt, wo immer Er sich offenbart hat. Ein Blinder kann
einen Sehenden nicht fangen; er muss geführt werden. Und wie
sollte das Verhalten eines wahren Suchers sein? Es sollte keine Betrügerei oder Ränkeschmieden in seinem Herzen sein, auch keine
listigen Reden; er sollte eifrig bemüht sein, selbstlos zu dienen,
sollte Achtung ohne zu heucheln und wirkliche Demut in seinem
Herzen haben. Und dann wird der Guru selbst kommen. Ohne eine
solch aufrichtige Annäherung gibt es keinen wirklichen Zugang zu
Gott. …
Im Leben der Heiligen werdet ihr viele Geschichten finden, die
diesen Punkt erläutern. So finden wir zum Beispiel, dass während
des Lebens von Lord Krishna gewisse Schüler physisch nahe bei
ihm lebten und er sie einmal für mehrere Monate verlassen musste.
Durch diese Trennung wurden sie sehr unglücklich und schickten
ihm viele Botschaften über ihre traurige Lage. So sandte Lord
Krishna seinen getreuen Schüler Udho und sagte ihm, er möge die
Unglücklichen durch erquickende und erleuchtende Worte trösten.
Udho erklärte also liebevoll, dass Lord Krishna nicht weit von
ihnen entfernt sei, sondern tatsächlich näher als ihre eigene Seele
wäre - und es deshalb wirklich keine Trennung und keinen Grund
zum Weinen gäbe. Sie hörten diese Worte an und mehr noch in seiner Bemühung, sie zu beruhigen, aber schließlich erwiderten sie:
„O Herr, die Worte, die du ausgesprochen hast, sind alle wahr, aber
bitte sage uns dieses: die Augen sind getrübt vor Verlangen, den
Spieler der Flöte zu sehen - welches Heilmittel hast du für diesen
3
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Zustand? Bitte, richte diese Frage an Lord Krishna selbst und hole
das Heilmittel von ihm.“ Es gibt keine Linderung für solch einen
mitleiderregenden Zustand, außer dem Anblick des Herrn. …
„Der beste Ort ist der, wo Er sich, selbst offenbart hat.“ Er wohnt
in euch, der ihr der wahre Tempel Gottes seid; und eine Lampe, die
brennt, kann auch andere entzünden. Die Gemeinschaft mit solchen
Meistern wird Satsang genannt - die Gemeinschaft mit der Wahrheit. So sagte Guru Amar Das Ji nach einer langen, langen Suche1:
„Ich war grenzenlos müde, diese Übungen auszuführen.“ Am Ende
fühlte er sich fast geschlagen - wie gelangte er dann zur Wahrheit?
Er sagte: „Ohne irgendeine Anstrengung meinerseits fand ich den
Satguru.“ Wenn das Streben da ist, wird Gott, der alles sieht, selbst
die Vorkehrungen für sein Kind treffen, damit es den wahren
Meister findet. …
Quelle: SSD, 1975/3, Sant Kirpal Singh, Es ist eine edle Suche, S. 24 ff

1

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

1
2
3

Soamiji: Soami Shiv Dayal Singh (1818-1878): großer Heiliger aus Agra;
Meister des Surat Shabd Yoga
Baba Jaimal Singh Ji: auch bekannt als Baba Ji (1838-1903): Meister von
Baba Sawan Singh und Schüler Soamijis; lebte in Beas
Hazoor Sawan Singh Ji: auch genannt Baba Sawan Singh (1858-1948):
stammte aus dem Punjab; Schüler und Nachfolger von Baba Jaimal Singh;
lebte später in Beas; Meister von Sant Kirpal Singh

6

3.4

WENN IHR EINEN STARKEN WUNSCH HABT

Sant Kirpal Singh ist 1974 von dieser Welt gegangen. Deshalb
nimmt Er keine neuen Leute mehr an um sie aus dieser Welt
heraus und zu Gott zurück zu führen. Er hinterließ viele Bücher, die den Sinn des Lebens erklären, soweit es in einer weltlichen Sprache ausgedrückt werden kann.
Die Bücher und die Ruhani Satsang Website:
http://www.RuhaniSatsangUSA.org
werden weiter geführt, um ein Interesse an Gott zu stärken und
den Menschen zu helfen, was sie auf ihrer Suche nach dem Weg
zurück nach Hause wissen und beachten müssen.
Auf die Frage nach einem Nachfolger können wir nur dieses
Zitat des Meisters anbieten:
„Heutzutage beginnt ein großes Erwachen. Einige haben die
Antwort erhalten, andere nicht, aber die Suche, das Mysterium
zu lösen, ist über die ganze Welt verbreitet. Der Tag, an dem
diese Frage im Denken aufkommt, ist der größte Tag im Leben,
denn wenn sie sich einmal erhebt, wird sie nicht mehr verschwinden, bis sie gelöst ist…
Macht also euer Leben zu einem Beispiel der Lehren, denen ihr
folgt - lebt danach…
Wenn ihr einen starken Wunsch habt, sie (die Verbindung mit
Naam) zu erhalten, wird Gott selbst die Vorkehrungen für euch
treffen.“

Auszüge aus dem Vortrag des Meister: „Es ist eine edle Suche“
Sat Sandesh Deutsch - Mai/Juni 1975
Quelle: http//www.ruhanisatsangusa.org
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5. DIE ZEITLICHE BEGRENZUNG
DES WIRKENS DES MEISTERS
Ein wichtiger Aspekt des Wirkens aller Meister scheint von den
Menschen im Westen niemals richtig verstanden worden zu sein,
dass nämlich ihr Werk zeitlich begrenzt ist. Das bedeutet, dass jedem Meister ein bestimmter Zeitraum für sein Wirken zugemessen
ist. Nach Ablauf dieser Zeit ist sein Werk auf Erden beendet. Dieser
begrenzte Zeitraum erstreckt sich über die Lebensspanne seines
leiblichen Körpers. Folglich kann er unter den Menschen ohne physischen Körper nicht wirken. Wenn dieser stirbt oder von ihm verlassen wird, ist sein Werk auf Erden beendet.
Wir wollen nun einmal annehmen, dass unser Meister vergangener Zeiten ein wahrer Heiliger, ein Meister, ein Prophet oder wie
immer wir ihn bezeichnen möchten, war und dass er alle Kräfte besaß, die ihm von unserer Religion zugeschrieben werden. Worin besteht dann der Unterschied, ob wir ihm oder einem lebenden Meister nachfolgen? Es besteht ein ganz wesentlicher Unterschied: Dem
verstorbenen Meister können wir nicht folgen - das ist einfach nicht
möglich. Auch ist er nicht in der Lage, uns in den spirituellen Pfad
einzuweihen. Wenn wir glauben, ihm folgen zu können, täuschen
wir uns nur selbst. Es ist nicht möglich, und wir bilden es uns nur
ein. Wir können seine Anweisungen lesen und versuchen, ihnen zu
folgen. Damit aber folgen wir noch nicht dem wahren Meister nach.
Er hat damit überhaupt nichts zu tun, und er selbst kennt uns gar
nicht. Wir können uns bemühen, seine Lehre in die Tat umzusetzen.
Das mag uns auch bis zu einem gewissen Grad gelingen. Aber die
Lehre jenes Meisters war nicht allein seine; er hat sie nicht erfunden. Sie gehört zur allgemeinen Wahrheit. Er musste nicht in die
Welt kommen, um die Lehre zu verkünden. Denn diese existierte
schon lange vor seiner Zeit.
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Lange Zeit vor Jesus oder Buddha war jede ihrer Unterweisungen bereits in der Welt bekannt und bildete einen Teil des grundlegenden Gesetzes. Wenn wir nach diesen Anweisungen leben, bedeutet das nicht, dass wir diesen Meistern oder irgendeinem anderen Meister folgen. Wenn sieben Meister zu ganz verschiedenen
Zeiten in der Welt dasselbe gelehrt haben, sind wir dann damit
Schüler von allen sieben? Wir wandeln einfach, unbeschadet der
einzelnen Meister, im Licht universaler ethischer Grundsätze. Nun
werden wir zweifellos einwenden, dass sich unser Meister aber jetzt
um uns kümmert. Das ist jedoch lediglich eine Annahme, für die
auch nicht die geringste Spur eines Beweises vorhanden ist, denn
unser Gefühl ist kein Beweis. Mit Gefühlen lässt sich alles beweisen. Die Anhänger von zehn verschiedenen Religionen, von denen
jeder für sich in Anspruch nimmt, einem anderen Meister zu folgen,
werden alle mit demselben Nachdruck erklären, dass sie ihren
Herrn inwendig in sich fühlen.
Wo liegt nun der springende Punkt des Problems? Es ist etwas
erforderlich, was über Gefühle hinausgeht, etwas, was außerhalb
der Autorität eines Buches liegt: und dies ist der lebende Meister.
Ein heute lebender Mensch kann einem verstorbenen Meister
ebenso wenig nachfolgen, wie ein Hannibal, Alexander der Große
oder George Washington heutzutage noch Truppen in den Kampf
führen können. Die Zeit ihres Wirkens auf Erden ist vorüber. Genauso verhält es sich mit den spirituellen Meistern. Ein Kind kann
von seiner verstorbenen Mutter weder ernährt noch belehrt werden.
Ein Kranker kann von einem toten Arzt keine Arznei bekommen,
und ein gestorbener Richter kann keinen Rechtsfall entscheiden.
Der Meister vergangener Zeiten hat diesen seinen Wirkungsbereich
verlassen und somit sein Werk auf dieser Ebene beendet. Warum
kam er überhaupt hierher? Um ein Werk zu vollbringen, das er nur
als Mensch verrichten konnte. Er musste dafür einen physischen
Körper annehmen. Als sein Werk beendet war, übergab er es sei-
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nem Nachfolger und verließ seinen Körper. Und dies ist die Methode des Höchsten Vaters. Wir brauchen daran nichts auszusetzen.
Wir haben es nicht so eingerichtet, und auch die Meister selbst haben es nicht erfunden. Der Allerhöchste selbst hat diese Ordnung
festgelegt. Gott bedient sich des lebenden Menschen, um unter den
Menschen zu wirken. Wie könnte es auch anders sein? Von einem
Tier können wir nicht unterwiesen werden, und wir können kein
Wesen, das höher als der Mensch steht, sehen.
…
Selbst wenn, wie so viele behaupten, der Meister vergangener
Zeiten im Geiste gegenwärtig ist und bereit wäre, uns beizustehen,
so können wir doch unmöglich seine Hilfe erhalten. Wenn wir uns
auf Gefühle und Eindrücke verlassen müssen, sind wir so sehr von
ihnen eingenommen, dass wir in keinem Fall unterscheiden können,
welche von Gott oder dem vergangenen Meister und welche aus
unserem eigenen Unterbewusstsein kommen. Deswegen gibt es
keine sichere Methode, außer dass wir offenen Auges am helllichten Tage wandeln. Dann sehen wir unseren Meister und können seiner wohlbekannten Stimme lauschen. Dies ist heutzutage ebenso
notwendig wie in vergangenen Zeiten. Solange die Menschen keine
klare Erkenntnis einer höheren Ebene besitzen, kann es niemals anders sein.
Wenn es einem verstorbenen Meister möglich wäre, uns jetzt zu
erreichen, dann wäre überhaupt niemals ein Meister nötig gewesen.
Der Schöpfer selbst hätte zu uns kommen und alles Erforderliche
tun können. Dass ein Meister jemals notwendig war, ist allein schon
ein ausreichender Beweis dafür, dass er auch heute noch notwendig
ist, denn die Umstände sind zu allen Zeiten gleich. Wenn wir einmal
die Sache mit dem Buch außer Betracht lassen, so ist die tägliche
und beständige Führung und Hilfe des Meisters heutzutage ebenso
nötig wie in vergangenen Zeiten. Wenn ein verstorbener Meister
heute noch helfen könnte, würde der Schöpfer das gewiss ebenso
gut tun können, ohne eines Beistandes zu bedürfen.
Wir geben wohl zu, dass weder der Schöpfer noch der verstorbene Meister begrenzt ist, dass wir es aber sind. Wir können von
10
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niemandem, den wir nicht sehen können, zuverlässig und sicher
Hilfe erhalten. Daher ist es eine naturgegebene Tatsache, dass sogar
Gott selbst uns nicht ohne einen Meister - der in Menschengestalt
als sein Beauftragter und Sprachrohr wirkt - unterweisen oder die
erforderliche Hilfe auf dem Pfad nach oben geben kann. Unser Gehör ist zu schwach und unser Auge zu trübe, um seine Offenbarungen hören und sehen zu können. Und hier liegt der größte Stolperstein für alle Religionen. Ihre Anhänger klammern sich verzweifelt
an den toten Meister und versuchen vergeblich, ihm in ihrer Vorstellung zu folgen - derweil sie den lebenden ablehnen.
Wer nun darauf besteht, dass der verstorbene Meister nicht tot
sei, dem stimme ich gerne zu. Er ist nicht tot, aber er hat diese Stätte
seines Wirkens verlassen. Er hat keine Verbindung mehr mit der
Menschheit. Seine gegenwärtige Aufgabe liegt woanders. Es besteht kein Zweifel, dass verstorbene Meister noch bestimmte Aufgaben für ihre Schüler zu erledigen haben, nicht aber in anderen
weltlichen Angelegenheiten.
Wenn wir darauf bestehen, dass der verstorbene Meister hier bei
uns sei, weil wir ihn in unserer Seele spüren können, dann muss ich
wieder deutlich betonen, dass unsere Gefühle ein ganz unzuverlässiger Führer sind. Die meisten solcher Empfindungen sind nur ein
Spiel des eigenen Gemüts1, das trügerische Spiel einer Lieblingseinbildung, die sich wahrscheinlich durch jahrhundertelange theologische Beeinflussung entwickelt hat.
Ich möchte diesen Sachverhalt anhand eines Beispiels erläutern,
denn er ist von außerordentlicher Bedeutung. Der berühmte Billy
Sunday, ein amerikanischer Evangelist, sagte einst zu jemandem,
der auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung war, dass er Jesus
in seiner Seele fühlen könne. Dies war der endgültige Beweis für
ihn, dass Jesus in ihm gegenwärtig sei, und so nahm er an, dass die
Sache damit abgeschlossen sei. Der Sucher jedoch entgegnete: „In

1

der Mind = engl. the mind = Gemüt, Verstand, Gedanken, Herz …
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derselben Art und Weise können die Anhänger aller anderen Religionen die Echtheit ihrer verschiedenen Behauptungen beweisen.
Sie alle fühlen, dass ihr Meister in ihnen ist. Keine Religion hat ein
Monopol auf Gefühle.“ Darauf wusste der ehrwürdige Herr keine
Antwort.
Wenn die Menschen über diese Dinge überhaupt nachdenken,
werden sie erkennen, dass Gefühle in religiösen Fragen keine Beweise sind. Dennoch wird ein ergebener Gläubiger weiter nicht daran zweifeln, dass seine Gefühle ein schlüssiger Beweis für die
Echtheit seiner religiösen Annahmen sind. Der Kluge wird aber daraus lernen, von Gefühlen als Beweis für religiöse Dogmen abzusehen. Was bleibt dann noch übrig? Auf welchen Beweis soll sich
der Mensch dann noch verlassen? Es gibt nur einen klugen Kurs,
nur einen Weg, um zu erkennen, was zu tun ist: einen lebenden
Meister aufzusuchen, den wir sehen und hören und dessen Hand wir
in die unsere nehmen können, und dann unseren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Der Meister verlangt von uns nicht,
dass wir etwas als erwiesen annehmen oder seinen Aussagen blind
glauben. Er bietet uns ein genaues Verfahren, mit dem wir die
Dinge selbst prüfen können, und zwar nicht durch das Gefühl, sondern durch Sehen und Hören. Glücklicherweise gibt es einen wissenschaftlichen spirituellen Weg, auf dem die Menschen mit offenen Augen und deshalb mit festem und sicherem Schritt wandeln
können.
Quelle: Dr. Julian Johnson, „Der Pfad der Meister“, RSS Beas 1999, S. 237 ff.
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12. DIE MEISTER ÄNDERN IHRE
VORGEHENSWEISE
In letzter Zeit ist eine sehr wichtige Änderung in der Vorgehensweise der Meister eingetreten, und viele mögen darüber erstaunt
sein. Diese Änderung bezieht sich auf die Annahme von Schülern.
In längst vergangenen Zeiten, ja bis in die letzten Jahrhunderte hinein, waren die großen Meister bei der Auslese ihrer Schüler sehr
wählerisch. Daher gab es nur wenige neue Schüler, und diese wurden nur nach den allerhärtesten Tests und den schwierigsten Prüfungen angenommen. Die wenigen Auserwählten, die diese Prüfungen bestanden, erhielten die Einweihung. Nun aber ist diese Vorgehensweise geändert worden. Die Meister haben etwa während des
letzten Jahrhunderts praktisch alle Bewerber angenommen, wenn
deren Karma nicht zu schlecht war. Sowohl Soamiji als auch Baba
Jaimal Singh weihten zu ihren Lebzeiten ungefähr 4 000 Personen
ein. Der lebende Meister aber, Baba Sawan Singh, hat bereits annähernd 80 000 Menschen eingeweiht. Das ist eine erstaunliche Leistung, die weit über alles bisher Dagewesene hinausgeht. In einem
einzigen Monat, im April 1933, weihte er 4 900 Personen1 ein.
Was bedeutet nun diese Änderung? Erstens haben in den letzten
Jahren so viel mehr Menschen um Einweihung nachgesucht, weil
zweifellos viel mehr für den Weg bereit sind. Zweitens haben die
Meister nun die strengen Prüfungen, die den Bewerbern früher auferlegt wurden, aufgegeben, und sie sind nun willens, auch weniger
taugliche Schüler anzunehmen. Weshalb? Die Meister wissen es
selbst am besten. Wir können hier aber ein oder zwei Hinweise geben, welche die Sache wenigstens zum Teil erklären.
In diesem Kali-Yuga, dem dunklen oder Eisernen Zeitalter, haben
sich die Schwierigkeiten des Lebens auf diesem Planeten wesent-

1

Maharaj Sawan Singh weihte während seines Lebens insgesamt 125 375
Personen ein.
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lich vergrößert. Seine Barmherzigkeit und sein liebevolles Mitempfinden hat Sat Purush, den Himmlischen Vater, daher veranlasst,
den Bereitwilligen auf mehr als dem halben Wege entgegenzukommen. Heute wird praktisch jeder, der sich zum Satguru hingezogen
fühlt und seinem Pfad folgen möchte, von ihm angenommen. Sich
für diesen Pfad zu entschließen ist das allerwichtigste, was es im
Leben eines Menschen überhaupt gibt. Wie sieht nun das Ergebnis
aus? Viele Eingeweihte, die den Pfad nur halbherzig betreten haben
und schlecht vorbereitet gewesen sind, kommen natürlich vom
rechten Wege ab, sobald sie von starken Versuchungen heimgesucht werden. Aber was macht das schon? Etwas Gutes ist geschehen. Der kostbare Same ist in ihr Herz (mind) und ihre Seele gelegt
worden. Früher oder später müssen sie alle auf den Pfad zurückkehren. Diese Rückkehr kann gemäß der Lehre des Meisters nicht später als nach drei oder vier aufeinanderfolgenden Inkarnationen erfolgen. In der Zwischenzeit wird ihnen in ihrem Kampf nach oben
viel Hilfe zuteil. Die Gründe dafür liegen in der großen Barmherzigkeit und liebevollen Güte des Satgurus und des Allerhöchsten.
Der springende Punkt ist der, dass jedermann, der die Einweihung erhält, nach Zeitaltern der Leiden und des Kämpfens schließlich zu dem Entschluss gekommen ist, sein Geschick in die Hände
des Gurus zu legen, und aus eigenem freien Willen und eigener
Entscheidung um Einweihung gebeten hat. Er begegnet dann dem
Satguru, dem Beauftragten des Allerhöchsten, und der Satguru
nimmt die Verantwortung auf sich. Die endgültige Befreiung dieser
Seele ist dann absolut garantiert. Nichts in diesem Universum kann
diesen Zweck vereiteln. Es ist nur noch eine Frage von ein wenig
Zeit. Was macht es schon, wenn diese Seele des Öfteren strauchelt,
bevor sie gelernt hat, allein zu laufen?
Ein weiterer, bedeutsamer Punkt darf nicht übersehen werden.
Der Kritiker hat kein Recht, von jedem Eingeweihten Vollkommenheit in Bezug auf Charakter und Lebensführung zu fordern. Die
Anfänger auf diesem Pfad - verfolgt und angegriffen von den fünf
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Leidenschaften - befinden sich alle in den Klauen des Gemüts2 und
kämpfen einen verzweifelten Kampf. Man muss damit rechnen,
dass die Leidenschaften gelegentlich die Oberhand gewinnen. Allein wichtig ist, wenn sie nun tatsächlich stolpern und fallen, dass
sie dabei ihr Gesicht dem Licht zuwenden. Niemand, der in diesen
Pfad eingeweiht worden ist, wird sich ein Leben lang dem Bösen
zuwenden können - das lässt das eigene Gemüt nicht zu. Wenn die
Eingeweihten fallen, müssen sie nur wieder aufstehen und weitergehen, was ihnen erleichtert wird, wenn die Kritiker sie nur in Ruhe
lassen, oder, noch besser, ihnen ein wenig Liebe und Mitgefühl entgegenbringen. Der Meister selbst verurteilt nie einen Menschen,
der versagt hat. Der Sünder ist der Liebe und Hilfe des Meisters
genauso gewiss wie der fortgeschrittenste Schüler. Der Unterschied
besteht lediglich darin, dass der Sünder das verliert, was er erreicht
hat, und auf dem Pfad zurückfällt.
Die Haltung des Meisters gegenüber dem Strauchelnden sollte
uns ein Vorbild sein. Wir müssen es immer peinlich genau vermeiden, den Schüler oder das System selbst zu tadeln. Ganz gleich,
welche Taten jemand begeht, die Einweihung selbst führt noch
nicht zu einer unmittelbaren und durchgreifenden Veränderung des
Charakters. Sie allein schafft noch keinen vollkommenen Menschen. Vollkommenheit ist eine Sache langsamen Wachsens und
erfordert möglicherweise Jahre erheblicher Anstrengungen und
großer Fleißarbeit.
Noch ein weiterer Punkt kann uns, wenn er richtig verstanden
wird, helfen, unserem vom Wege abkommenden Bruder gegenüber
nachsichtig zu sein. Die Erfahrung lehrt allgemein, was den Meistern und anderen aufmerksamen Beobachtern wohlbekannt ist, dass
nämlich unter den Tausenden, die zur Einweihung kommen, viele
sonst vortreffliche Menschen einseitig entwickelt sind, d.h. eine
Seite ihres Wesens ist sehr hoch entwickelt, gebildet und edel, wäh-

2

der Mind = engl. the mind = Gemüt, Verstand, Gedanken …
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rend die andere womöglich noch von den schlimmsten Leidenschaften beherrscht wird. Für Beobachter ist das oft ein großer Stein
des Anstoßes.
Man bedenke, dass das Gemüt ein Teil der negativen Macht bzw.
ihr Beauftragter ist. Die negative Macht ist das universale Gemüt.
Die Seele hingegen ist ein Funke des Allerhöchsten. Das Gemüt ist
durch die langen Erfahrungen der Vergangenheit geformt worden.
Selten weist ein Mensch eine ausgewogene Entwicklung auf. Fast
alle sind bis zu einem gewissen Grad einseitig entwickelt, und nicht
wenige weisen entsetzliche mentale Absonderlichkeiten und Entstellungen auf. Solche Menschen muss man bemitleiden, nicht tadeln. Negative Charakterzüge werden sich so lange zeigen, bis man
in praktischer Selbstdisziplin in jeder Hinsicht große Fortschritte
gemacht hat.
Unterdessen ringt der göttliche Funke in jedem von uns um Freiheit, kämpft mühsam gegen widrige Strömungen an und streckt
seine schwache Hand dem Meister entgegen. In großer Güte ergreift
dieser sie, so unrein sie auch sein mag. Hiernach kann es viele Jahre
geduldigen Lernens und harter Arbeit erfordern, den Charakter zu
verbessern, den Willen zu stählen und die schlechten Eigenschaften
abzulegen. Solchen Menschen wollen wir unser herzliches Mitgefühl schenken und ihnen bereitwillig beistehen, ohne dabei die Zeit
zu vergessen, als wir selbst noch durch das Feuer gingen3. Gepriesen sei der Tag, an dem jeder es gelernt haben wird, nichts an anderen auszusetzen, bis er selbst frei von Fehlern ist.
Quelle: Dr. Julian Johnson, „Der Pfad der Meister“, RSS Beas 1999, S. 257 ff.

3

Vergleiche dazu: Tat Tvam Asi (Sanskrit: तत् त्वम् असि, oder तत्त्वमसि, „Das bist
Du“, oder „Du bist das“) ist eine der Mahavakyas (Große Verkündigungen)
im Vedantischen Hinduismus
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„Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister“,
ist eine im Schrifttum der Geheimwissenschaften häufig wiederkehrende Formulierung. Ein Vierteljahrhundert lang setzte der Autor auf diese Behauptung, fragte sich aber oft, ob sie wörtlich zu
nehmen sei oder ob es sich dabei nur um einen optimistischen Ausspruch der wenigen Glücklichen handele, die einen Meister finden
durften. Ein Vierteljahrhundert glaubte er an die Existenz des Gurus, des Meisters, des wahren Mahatmas. Er war und ist weiß Gott
eine dringende Notwendigkeit. Wenn es die Meister nicht gäbe,
würde dem menschlichen Dasein etwas Entscheidendes fehlen.
Wenn man von der Existenz eines höchsten und wohltätigen Schöpfers ausgeht, dessen grundlegender Wesenszug die Liebe ist, dann
kann man kaum glauben, dass dieser Schöpfer ungezählte Millionen seiner Kinder ohne Führung, ohne Erleichterung schutzlos einer Wildnis überlassen würde. Wenn er uns in wohlmeinender Absicht herabschickte, muss er uns auch beistehen und uns führen und
darauf achten, dass seine Absichten sich schließlich erfüllen. Deshalb muss es ganz einfach Meister geben, das ist meine feste Überzeugung. Sie sind für eine vernünftige Ordnung in dieser Welt notwendig. Ohne sie gäbe es nur Chaos, blindes Treiben, Zufall; nichts
als Hoffnungen und vage Ungewissheiten, tastende Spekulationen.
Außer den Meistern und ihren Schülern gibt es in der ganzen Welt
keinen Menschen, der irgendwelche Kenntnisse im Zusammenhang
mit den wichtigsten Fragen der Seele besitzt oder überhaupt von der
Existenz der Seele weiß. Alle anderen glauben nur, bilden sich etwas ein, spekulieren und predigen; einzig die Meister wissen. …

Zumindest ein Meister ist immer auf Erden
Aus alledem ergibt sich folgende wichtige Tatsache: In liebender Güte hat der höchste Vater bestimmt, dass zumindest ein vollkommener Meister oder Heiliger immer auf Erden weilt, all jenen
zur Führung, die bereit sind, sich ihm anzuschließen.
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Dabei ist es gleichgültig, wo sich die einzelne Seele befindet,
und sei es auf der entferntesten Insel im Ozean; belanglos sind auch
die Hindernisse und Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen.
Solange sie unter den gegebenen Umständen im Sich-Vorbereiten
auf den Meister stets ihr Bestes gibt, wird dieser in der entscheidenden Stunde, da sie vor ihn hinzutreten fähig und willens ist, ihm im
rechten Geiste zu folgen, so gewiss erscheinen wie ein Planet auf
seiner Umlaufbahn und sie in seine Obhut nehmen. Wie die Begegnung zustande kommt, ist ganz Sache des Meisters, ist er doch Stellvertreter des höchsten Königs, betraut mit diesem besonderen Auftrag unter den Menschen. Die einzige Aufgabe des Schülers ist es,
sich selbst vorzubereiten.

Ein langer und dorniger Pfad
Oft ist der Pfad des Meisters lang und dornig. Der beschwerlichen Jahre sind viele, wo Zweifel und Kleinmut uns befallen, wo
Hoffnung, nicht größer als ein flackerndes Kerzenlicht, unsere
wunden und schmerzenden Füße lenkt. Jahr um Jahr kämpft ein
Mensch in Zweifel und Verworrenheit, blind tastend - wie er glaubt
- bis plötzlich, an einer Wegbiegung, er unerwartet der lebendigen
Verwirklichung gegenübersteht. Dann wird er mit Cowper ausrufen:

„Gott schlägt rätselhafte Wege ein,
Seine Wunder zu wirken.“
Reise zum Licht, S. 11 ff.
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Zu Seinen Füßen…
Der Meister saß auf einem Stuhl, ich auf dem Boden ihm zu Füßen.
Dort sitzt es sich besser als auf Fürstenthronen. In ganz Indien, ja
in der ganzen Welt gibt es keinen Platz, der so heilig ist wie der zu
Füßen eines lebenden Heiligen. Wer dieses hohe Recht genießen
darf, ist vor allen anderen gesegnet. In die Augen göttlicher Liebe
zu blicken, seiner von höchster Geistesbildung beseelten Stimme zu
lauschen und im Innersten des eigenen Herzens den warmen Glanz
seines heiligen Lichtes zu spüren - das ist etwas, das man niemals
vergisst. Wie kostbar sind doch solche Augenblicke! Nach einer
Pilgerfahrt durch lange aufreibende Jahre, Leben um Leben - endlich zu Füßen eines Heiligen, endlich Gewissheit, dass die Seele nie
wieder in die Dunkelheit herab muss, sondern mit dem Meister zu
Regionen des Lichts aufsteigt - das ist eine Freude, die kein Weihnachtsessen schenken kann. Für eine solche gotterfüllte Stunde
wird man gern alle Straßen der Erde wandern und über alle sieben
Meere fahren.

Quelle: Julian P. Johnson, Reise zum Licht, Drei Eichen Verlag 1987, S. 111

***
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Möge die Botschaft von Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
von der EINHEIT DER MENSCHEN
durch die ganze Welt schallen.

Möge das Leben und die Lehre von Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
weiterhin die ganze Menschheit inspirieren.

