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Ein SATGURU1 ist fürwahr der Sohn Gottes. Er hat echte Liebe
für die Menschen aller Religionen, Länder und Nationalitäten
gleicherweise und sieht in allen das Licht Gottes. Sein Anruf ist
deshalb universal und an die ganze Menschheit gerichtet.
„Alle sind aus demselben Licht geboren,
und es gibt, so gesehen, keinen Unterschied
zwischen den Menschen.
O Nanak, Angehörige aller Glaubensrichtungen versammeln
sich in der Herde des Satgurus.
Der Satguru ist alle Barmherzigkeit,
und ihm ist nichts verborgen.
Er behandelt jeden gleich und tut das Werk aller,
die an ihn glauben.“…
Der Heilige1 ist wahrhaftig ein Sohn Gottes und teilt mit Ihm all
Seine Macht. Sein langer und starker Arm umfasst das Universum,
und seine helfende Hand reicht in alle Gegenden der Welt.
Entfernung spielt für ihn keine Rolle. Seine rettende Gnade wirkt
auf unbekannte, nicht vorauszusagende Weise große Wunder, und
die Menschen entgehen unbeschadet manch schwieriger und
hoffnungsloser Situation, ja selbst dem Rachen des Todes.
Als Meister des Himmels und der Erde führt er die Seelen auf
ihrer Heimreise durch die spirituellen Regionen, und seine
strahlende Form ist immer mit der Pilgerseele, wenn sie den Körper
übersteigt.

1

Sant Satguru: ein kompetenter Meister der Spiritualität; Heiliger der
höchsten Ordnung, von Gott beauftragt, andere zu Ihm zurückzuführen und die in ihnen selbst verborgene Wahrheit zu offenbaren.
i

Maulana Rumi erklärt:
„Die Hand einer Meisterseele reicht nicht weniger weit
als die Gottes. Sie ist wirklich Gottes eigene Hand.
Ja, sie reicht über sieben Himmel hinweg
und erfüllt die Seelen mit Hoffnung und Vertrauen.“

Auszüge aus: SANT KIRPAL SINGH: „Der Einfluss des Meisters“,
Sat Sandesh, deutsche Ausgabe, 1998, Heft IV, S. 30 ff.
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G

E B E T

von Vinod Sena

O lehr uns, wie zu lieben Dich wir wissen nicht, wie zu lieben.
Unsere Herzen sind allzu gering und irdisch,
unsere Gedanken erheben sich nicht.
Unsere Tränen sind nur Wasser allein O lehr uns, wie zu lieben,
damit sie Dein Feuer entfachen mögen,
das den Weg nach oben beleuchtet.
Meine Worte sind leider unfruchtbar o lehr mich, wie zu lieben.
Nur dann sind meine Gebete nicht nutzlos,
sondern steigen auf zu Dir.
Ich weiß nicht, wie zu weinen, mein Gott,
ich weiß nicht, wie zu lieben.
Ich weiß nicht, wie zu suchen, mein Gott,
führe Du mich selbst nach oben.
Wir wissen nicht, wie zu lieben Dich o lehr uns, wie zu lieben,
und erhebe uns vom Irdischen
zu Dir empor.
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S EGNUNGEN

EINES LEBENDEN

M EISTERS

von Unis W. Price, USA

Der wirkliche Segen, einen lebenden Meister zu haben,
geht über die Reichweite meines begrenzten materiellen
Verstandes.
Ich gebe zu, dass ich keine Vorstellung von Seiner
erhabenen Liebe, Kraft und inneren Schönheit habe.
Ich weiß nur, dass der Meister meinem chaotischen
Gemüt ein Gefühl des Friedens, des Trostes und einen
Schimmer der inneren Schönheit gebracht hat.
Einen lebenden Meister zu haben, hat all meine Furcht
genommen, denn ich weiß, dass Er mich stets sanft
formen und leiten wird.
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D ER W ELT

GRÖSSTER LEBENDER

M EISTER

von T. S. Khanna, Washington

Ich wurde im Jahre 1928 durch den großen Meister Sawan
Singh Ji initiiert, der seine grenzenlosen Segnungen durch den
gegenwärtigen Meister noch immer auf alle herniederströmen lässt.
Während ich noch in Indien war, kannte ich bereits Meister
Kirpal Singh, dem der volle Auftrag gegeben war, noch zu
Lebzeiten von Hazur Maharaj in verschiedenen Teilen Indiens
Satsang abzuhalten.
Hazur erklärte viele Male bei öffentlichen Zusammenkünften,
denen Tausende von Anhängern beiwohnten, dass Kirpal Singh die
einzige vollkommene Seele und der einzige Mahatma sei und
deshalb bei allen spirituellen Problemen zu Rate gezogen werden
könne.
Hazur vollendete seinen irdischen Aufenthalt am 2. April 1948,
nachdem er alle spirituellen Kräfte dem gegenwärtigen Meister
durch die Augen übertragen hatte. Seine Heiligkeit Sant Kirpal
Singh verließ nun seinen Wohnsitz und ging in die Abgeschiedenheit in die Himalayas, um sich den Rest seines Lebens der
spirituellen Meditation zu widmen. Der gesegnete Hazur jedoch
wies ihn an, zurückzukommen und seine Mission im Namen des
Ruhani Satsang zu beginnen, mit der er vor seinem Weggang betraut
worden war. Als der Meister aus den Himalayas zurückkam und
seine Satsang-Treffen abhielt, bei denen ich anwesend war, vergoss
ich Tränen durch die Qual der Trennung von Hazurs physischem
Körper. Nur ein Mensch, der erkennt, kann richtig einschätzen, was
ein lebender Meister bedeutet.
Der Sawan Ashram wurde im Jahre 1951 in Delhi gegründet. Er
ist das internationale Hauptzentrum für die „Banketthalle der
Spiritualität“. Er ist der allgemeine Platz, an dem sich alle begegnen,
die an die reine, einfache Spiritualität glauben.
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Meine Abberufung ins Ausland wurde durch die Meister so
wunderbar eingerichtet, dass ich von Europa nach Kanada kam. Ich
war dankbar für das gute Schicksal und das Vorrecht, als Werkzeug
dienen zu dürfen, da ich die Botschaft des lebenden Meisters dorthin
bringen durfte - zum ersten Mal auf dieser Seite der Welt unter dem
Schutz des Meisters. Ich war glücklich, zu sehen, dass die Keime
der Arbeit des Meisters (das Einpflanzen von Naam) rasche und
reichliche Frucht trugen durch die Gnade der Meister.
Es war am 3. Juni 1955, dass der Meister mit dem Flugzeug in
New York ankam, wodurch sich eine lange bestehende
Prophezeiung erfüllte. Am selben Abend kam er nach Washington
als Gast von Frau Helen Mac Daniels, einer Mitarbeiterin des
Ruhani Satsang und hielt sich in dem ausgezeichneten Hotel
„Mayflower“ auf. Der Meister hielt hier seine erste Pressekonferenz
ab. Frau Mac Daniels meldete, dass der größte lebende Meister der
Welt angekommen sei, und so konnten alle von seiner erhabenen
Gegenwart Nutzen ziehen. Sie war gesegnet mit der spirituellen
Erfahrung der strahlenden Form des Meisters, nach welcher sich
auch Yogis und Rishis sehnen, sie aber selten erreichen. Der Meister
segnete Washington mit seiner heiligen Gegenwart für 1 ½ Monate
von den vier Monaten, die er in diesem großen Land verbrachte.
Der Meister wurde begleitet von Bibi Hardevi, einer Heiligen
mit einer hochentwickelten Seele. Sie verlor einst ihr Augenlicht,
aber durch die Gnade von Hazur wurde es ihr wiedergegeben. Sie
sah nach den Mahlzeiten für den Meister und war immer bereit, zu
dienen, selbst 24 Stunden lang und dies mit großer Ergebenheit.
Eine so unermüdliche und gütige Dame kann nur schwer irgendwo
gefunden werden. Sie hatte das Privileg, zwei großen Meistern der
jetzigen Zeit zu dienen: Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj und
seiner Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji. Eine andere gütige Dame, die
den Meister begleitete, war die Prinzessin Narendra, deren
fehlerloses Englisch sie befähigte, Interviews zu vereinbaren und zu
leiten sowie die Korrespondenz zu erledigen.
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Ich war glücklich genug und sah es als ein großes Vorrecht an,
mit dem Meister ganz Amerika bereisen zu dürfen und dabei fand
ich ihn nicht weniger als zwanzig Stunden ununterbrochen am Tag
arbeiten.
Der lebende Meister Sant Kirpal Singh ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, und ich sehe in ihm deutlich die
Charakterzüge von Hazur Maharaj. Es ist seltsam genug, dass seine
Gestalt während der Meditationen eine Widerspiegelung von Hazur
darstellt.
Dr. H. M. Brock, der erste Initiierte und Hauptrepräsentant des
Meisters in Amerika, kam aus Port Angeles nach San Francisco. Der
Meister und der hervorragende Arzt umarmten sich wie zwei alte
Brüder, und der Meister gab ihm einen Platz neben sich. So ist die
rücksichtsvolle Liebe des Meisters.
Ein großer Yogi, Walter Paul Baptiste und seine reizende Frau
Magana Baptiste in San Francisco kamen unter den Einfluss des
Meisters. Mr. Baptiste ist führend in der physischen Heilweise und
leitet das Yoga-Philosophie-Zentrum für Körperpflege. Er ist ein
spiritueller Sohn des Meisters und hatte nie davor sein Haupt vor
irgendjemandem gebeugt. Jedoch bei der Zusammenkunft mit dem
Meister ergab er sich vollkommen zu seinen Füßen. Auch Magana
bezeugte den Ruhm des Meisters vor dem persönlichen Zusammentreffen mit ihm.
Viele ältere Schüler in Kalifornien und Chicago waren von
Staunen ergriffen, als sie den lebenden Meister zum ersten Mal
sahen und bekamen einen wunderbaren Auftrieb und eine
Erhebung, wie sie es nie zuvor erfahren hatten. Der Meister
bestärkte nicht nur ihren Glauben in die Gnade von Hazur, sondern
offenbarte tatsächlich die strahlende Form seines Meisters. Die
spirituellen Schwierigkeiten wurden durch die bloße Berührung des
Meister-Heiligen gelöst. In seiner Güte gewährte der Meister allen,
die mit ihm in Berührung kamen und in Meditation zu seinen Füßen
saßen, spirituelle Erfahrungen. Die bloße Berührung seines
Gewandes brachte der vertrockneten Seele spirituelle Hilfe.
Diejenigen, die empfänglich und kindlich im Glauben waren,
erhielten das Höchste seiner Gnade.
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Der Meister erklärte in einfachen und anschaulichen Worten die
esoterische Bedeutung des Evangeliums, und viele verwickelte
Probleme wurden so auf sehr einfache Weise gelöst. Die Wahrheit,
die durch alle Meister in der Vergangenheit gelehrt wurde, ist immer
dieselbe, und sie wurde allen in gleicher Weise klargemacht.
Die Lehren der Meister sind für die gesamte Menschheit ohne
Rücksicht auf Stand, Glauben oder Rasse, ob Osten oder im Westen.
Es ist die innere Wissenschaft der Seele und sie kann mit Hilfe eines
lebenden Meisters - eines wahren Adepten - ganz leicht entwickelt
werden und dies nicht nur in der Theorie, sondern ebenso gut in der
Praxis. Es kann nur durch einen wirklich kompetenten Meister
vollbracht werden, der die Begrenzungen des Körpers selbst
überschreitet und imstande ist, diese Erfahrung auch anderen zu
gewähren. Ein wirklich freier Mensch hat die Kraft, der Seele ihre
ursprünglichen Rechte zu verleihen.
Die Wissenschaft der Meister ist die älteste, natürlichste und
vollkommenste aller Wissenschaften. Selbst ein Kind von fünf
Jahren oder ein alter Mensch von hundert Jahren kann sie
aufnehmen und ohne irgendein Risiko in die Praxis umsetzen.
Der Meister lehrt die esoterische Seite aller Religionen,
einschließlich des Christentums. Die Wissenschaft des Geistes ist
dieselbe in allen Religionen. Darüber hinaus sind die scheinbaren
Unterschiede nur oberflächlicher Natur. Der Heilige Geist, das
WORT oder das göttliche Band ist in jedem von uns dasselbe. Der
Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, und selbst die
Engel sind angewiesen, sich vor ihm zu verbeugen. Aber leider
haben wir diesen Tempel des Allerhöchsten entweiht. Infolge der
Erbsünde des Menschen und durch unsere Unwissenheit haben wir
dem Schmutz erlaubt sich - von einem Zeitalter zum anderen anzusammeln, mit dem Resultat, dass wir unsere ursprüngliche
Identität vergessen und die Gottheit in uns durch die Sinneslust
verloren haben. Deshalb legt der Meister Nachdruck auf die
Selbstdisziplin, Ausbildung der sittlichen Tugenden und die Selbstprüfung, was allmählich zu einem Prozess der Selbstanalyse führt,
wodurch der Geist befreit wird und mit dem göttlichen Licht- und
Tonprinzip in uns in Verbindung kommt. Es ist durch das Ergreifen
dieser Rettungsschnur, dass man aus dem stürmischen Meer des
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Lebens geborgen werden kann. Ein ethisches Leben ist der Grundstein für die Spiritualität. Die Religion oder der Weg zurück zu Gott
bietet denen, deren Gemüt fortwährend durch unzählige Schwankungen beeinflusst wird, keinen Halt. Das Wissen vom Selbst im
Menschen befähigt uns, einiges Wissen vom höheren Selbst zu
haben.
Der Meister erhebt die Seele durch seine Liebe zum höheren
Bewusstsein, und dann verbindet sie sich mit dem verloren
gegangenen WORT Gottes oder dem heiligen Geist oder dem
großen Tröster, der durch den Christusgeist in Jesus versprochen
wurde. Es kann wirklich gesagt werden, dass das WORT Fleisch
wird und unter uns wohnen wird und uns das Brot des Lebens und
das Wasser des Lebens bringt, und durch unsere Teilnahme daran
besiegen wir unseren letzten Feind - den Tod und gewinnen das
ewige Leben.
Wir hatten Tränen in den Augen, als uns der Meister am
2. Oktober 1955 von Boston aus verließ, jedoch mit dem
Versprechen, wiederzukommen. Der Meistergeist, das werden alle
erfahren, verlässt und vergisst die Schüler niemals, bis ans Ende der
Welt. Denn das ist das unveränderliche Gesetz der göttlichen Liebe
und Gnade, unter welchem die Meister wirken.
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W IE

ICH DEN

M EISTER

FAND

von M. Gordon Hughes, Louisville

Es war im Frühling des Jahres 1928 in Kentucky. Im April, dem
Monat mit dem Glanz der gelben Osterglocken und der weißen
Narzissen.
Seit zwei Jahren und sieben Monaten war ich sehr krank. Alle
Ärzte und Spezialisten, die ich wegen meines schmerzgequälten
Körpers konsultiert hatte, sagten, dass ich nicht wieder werde gehen
können - ich konnte nicht einmal aufrecht sitzen.
Es war die Stunde um Mitternacht. Ich lag da, allein und
verlassen mit diesem schweren Schicksal. Ich fühlte, dass ich an
eine Wegkreuzung gekommen war, die zu einer großen Begebenheit
führte. Ich versuchte zu denken. Ich versuchte, mein bisheriges
Leben zu überschauen, bestrebt, es noch einmal zu leben. Ich wollte
nicht sterben.
Ich hatte so viel vor, was ich zu tun wünschte - scheinbar. Diese
schreckliche Dunkelheit schien alles um mich herum zu umfassen.
Ich glaubte, ersticken zu müssen. Verzweifelt versuchte ich mich zu
bewegen, versuchte, irgendetwas zu rufen. Das schien völlig
unmöglich. Ich war in einem Kampf mit dem Schmerz, mit der
Einsamkeit und mit der Verzweiflung.
Plötzlich erschien in einer Ecke meines Zimmers ein stark
leuchtendes Licht. Es wurde heller und heller. In der Mitte dieses
strahlenden Lichtes erschien eine Gestalt. Das herrlichste Wesen,
das ich jemals gesehen hatte. Es stand dort, groß, schlank, erhaben.
Sein Bart war weiß und glänzend. Seine lebhaften blauen Augen
waren erfüllt von göttlicher, mitleidsvoller, reiner Liebe. Es glühte
wie ein Engel, der in der Sonne steht. Sein Glanz war durchdringend, anziehend und stark. Seine Bekleidung und sein Turban
waren weiß wie das Edelweiß in den Alpen und es sandten dazu
unzählige Funken von Licht und Farben aus. Seine schönen Hände
hielt es vor seinem Herzen gefaltet. Ich dachte, das muss Gott sein.
Verblüfft starrte ich auf ihn. Die Erscheinung stand da und sah mich
freundlich und gütig an. Dann kam sie langsam auf mich zu und
ging in meinen abgezehrten Körper über.
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Am nächsten Morgen, anstatt mich tot zu finden, wie sie
wahrscheinlich erwartet hatten, war meine Familie sehr erstaunt, zu
sehen, wie ich mich vollständig geheilt von meinem Krankenbett
erhob.
Zu der Zeit hatte ich niemals von einem großen Meister gehört.
Aber sogleich begann ich eine weltweite Suche, um irgendeine
Information über dieses göttliche Wesen zu erhalten. Ich verließ die
bischöfliche Kirche und nahm das Studium der Christian Science
auf, dann das der Weißen Bruderschaft, der Rosenkreuzer, der
Baha’i-Bewegung etc. und das Jahr für Jahr, um mich dann müde
von allem wieder abzuwenden. Ich studierte, ich suchte, ich forschte
nach. Ich verbrachte Stunden und Tage in Bibliotheken, um alle
religiösen Bücher zu durchforschen. Ich konnte keines finden, das
mir irgendeine Information gegeben hätte, wie ich sie so sehr
wünschte.
Zwanzig Jahre gingen vorüber und wieder war es April. Im
Jahre 1948 sah ich dieses Wesen wieder und wieder vor mir und oft
in Begleitung eines anderen großen Sohnes der Spiritualität. Es
waren die Zeiten, in denen ich mich in der Meditation ins Jenseits
erhob und dort sah ich zwei Wesen: das eine groß, schlank und
blauäugig, das andere kräftiger gebaut mit dunklen Augen wie die
einer Taube, und die beiden gingen zu einem anderen Wesen. Wie
ich später hörte, war das Guru Nanak, der erste Guru der Sikhs.
Ich setzte mein Suchen fort.
Ein anderer April war gekommen. Es war im Frühling des Jahres
1952. Eines Morgens telefonierte ich mit einer Freundin. Sie war
auf der Durchreise von Los Angeles nach Florida in Louisville. Sie
fragte mich, ob ich von einem Dr. Julian Johnson gehört habe, der
in Kentucky geboren wurde, dort lebte und der nach Indien ging, auf
der Suche nach einem großen Meister. Sie erzählte mir von einem
Buch, und bald erhielt ich sein ‚Der Pfad der Meister‘ aus Indien.
Ich las dieses Buch und fühlte, dass ich endlich auf dem richtigen
Weg war.
Im Laufe der Zeit machte ich Mr. Khanna ausfindig und am 29.
September 1952 reiste ich nach Washington und bekam durch diese
gesegnete Seele die Initiation des großen Meisters. Ich bat Mr.
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Khanna, mir ein Bild des Meisters zu zeigen. Als ich das Bild von
Babaji (Baba Sawan Singh Ji) sah, erkannte ich dieses erhabene
Wesen, welches mir im Jahre 1928 erschienen war und mich heilte
- und somit war mein langes Suchen beendet.
Im Juli 1955 war ich am Hauptbahnhof von Washington, als der
Zug eintraf, der Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Sahib aus Indien
in die Hauptstadt brachte. Ich beobachtete ihn, als er herauskam, den
strahlenden, sonnengebräunten Sohn von Sawan Singh, den wohltätigen Boten, den Befreier, der die wahre Seelen-Freiheit brachte.
Er sah genau so aus, wie ich ihn so viele Male auf einer anderen
Ebene und in den höheren Himmeln gesehen hatte mit unserem
geliebten Sawan Singh.
Dort war etwas mehr als Schönheit um ihn .... da war eine innere
Herrlichkeit, ein einzigartiger Magnetismus im Aufblitzen seiner
dunklen Augen, eine wunderbare Zartheit und Güte um die festen
Linien seines Mundes, eine königliche Erhabenheit. Er trug die
Freiheit in der Haltung seiner großen kraftvollen Gestalt - der
Heilige von SAT NAAM!
Wer hat Ihn gesehen? Wer kann Ihn vergessen?
Er hielt seine rechte Hand hoch. „Siehst du?“, fragte er.
Ich sah.
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Ein Portrait von Sant Kirpal Singh, gemalt von Frau Gordon Hughes in den 1940ern, bevor sie ihn traf
oder ein Foto von ihm gesehen hat. („Portrait of Perfection“, S. 84)

W AS

MIR DER LIEBEVOLLE

M EISTER

BEDEUTET

von Dr. W. Sanderson, Boston, USA

Am 21. September 1955 wurde mir die Nachricht überbracht,
dass ein Heiliger aus Indien in Amerika sei und dass er die
darauffolgende Woche nach Boston kommen werde. Ich wurde
gebeten mitzuhelfen, dies bekanntzumachen, denn es erschien nur
eine ganz kurze Notiz in den Medien. Wie konnte ich mir in meiner
Stellung als Lehrerin sicher sein, dass es keine Pseudo-Geschichte
war, in die ich hätte verwickelt werden können? Ich unterstützte nur
jene Lehrer, die die Wahrheit repräsentierten.
Daran dachte ich einen Augenblick, aber entschloss mich dann,
alles zu tun, um zu helfen. Damals hielt sich gerade ein bekannter
Lehrer, ein Inder, in Bosten auf. Ich ging zu ihm und fragte nach
diesem indischen Heiligen, der gegenwärtig Amerika besuchte. Er
sagte mir, dass Indien niemals einen Heiligen aussendet, es sei denn,
in Begleitung eines indischen Gesandten. Ich sprang beinahe vom
Sessel, als er mir das sagte. Er wunderte sich über meine Aufregung
und dann erzählte ich ihm, dass Mr. Khanna von der indischen
Botschaft meist mit ihm war. Dann fragte mich dieser Lehrer, ob es
durch irgendeinen Zufall Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji
Maharaj sei, der Amerika besuchte, worauf ich eine bejahende
Antwort gab. Er sagte: „Oh, er ist ein wirklicher Heiliger, aber kein
einziger in Amerika wird ihn wirklich verstehen können. Er ist zu
groß.“
Ich war ein wenig unglücklich bei dieser Bemerkung, sagte
jedoch, dass ich jede Anstrengung machen würde, Menschen
dorthin zu bringen, damit sie ihn hören könnten.
Da ich in Boston gut bekannt war, sandte ich in den nächsten
Tagen Nachrichten aus, verständigte viele Menschen per Telefon
und machte Pläne für ein großes Gruppentreffen, das im
„Brunswick“ abgehalten wurde, wo dieser große Heilige, Prinzessin
Narendra und Madame Hardevi wohnen sollten.
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Die erste Zusammenkunft in Boston wurde in dem berühmten
‚Metaphysischen Club‘ abgehalten. Der Saal war voller Menschen.
Als der Meister an diesem Abend den Raum betrat und ich ihn zum
ersten Mal sah, fühlte ich mich sofort von ihm angezogen, und als
er zu sprechen begann, war der Ton seiner Stimme so weich und
angenehm und seine Art und alles inbegriffen so liebevoll. Seine
Worte über die universale Liebe und Wahrheit schienen mich zurückzuführen - um es so zu sagen - in das Land Galiläa, und es war
der Christus in Jesus, den ich hörte. Ich war so gefesselt davon, dass
ich in jene Wahrheit, die er war, ist und immer sein wird, versank.
Es war so wundervoll, dass ich Traurigkeit empfand, als er seine
Rede beendete. Mein erster Gedanke war, ihn lediglich berühren zu
dürfen, sonst wollte ich nach nichts fragen. Einige schüttelten seine
Hand, ich stand jedoch etwas entfernt, aber ganz plötzlich blickte er
zu mir und streckte mir seine Hand entgegen und so wurde mein
Wunsch erfüllt. Ich ging vor und ergriff seine gesegnete Hand. Sein
freundliches Lächeln verstärkte das Gefühl der Dankbarkeit in
meinem Herzen. Ich kannte ihn .... ich, ich wollte nur ihn.
In den nächsten fünf Tagen wurden die Zusammenkünfte im
„Brunswick“ abgehalten. Wir hatten am frühen Morgen entweder
um 7.30 Uhr oder 8.00 Uhr Meditation und außerdem Abendzusammenkünfte, die gut besucht waren. Ich dachte, ob die Leute in
Boston wohl wussten, wer in ihrer Mitte war? Jeder wäre dann
gekommen, um in tiefer Ehrfurcht und Einsicht zu seinen heiligen
Füßen zu sitzen.
Von der ersten Nacht an, als ich ihn sah, erinnerte ich mich, dass
ich sein Gesicht etwa fünfzehn Jahre vorher, während einer tiefen
Meditation, gesehen hatte. Ihn nun in physischer Gestalt zu sehen,
war beinahe, als ob ich träumte. Er repräsentierte für mich alles, was
ich mir von Jesus Christus vorstellte, mit seiner großen Liebe und
Güte allen gegenüber. Als ich ihm jeden Abend zuhörte, bemerkte
ich, dass seinem Wesen eine sehr starke Liebe und Kraft entströmte,
und es war, als ob ich auf Wolken hinauf in meine wahre Heimat
geführt würde, wenn er sprach. Mein Herz war so voll von all dem,
was ich fühlte und erkannte, dass ich, als der Meister zu sprechen
begann, tatsächlich zu weinen begann und auch nicht aufhören
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konnte. Zweifellos mochte bei manchen der Gedanke aufkommen,
warum ich wohl so empfand - doch lediglich der Meister wusste,
was in meinem Herzen vor sich ging. Als die Zusammenkunft
vorüber war, ging ich direkt in mein Zimmer, um mich
auszuweinen. Ich musste aber zurückgehen, denn ich konnte nicht
weggehen, ohne des Meisters Hand gehalten zu haben, besonders,
weil ich ja all die Abende kaum ein trockenes Auge gehabt hatte.
Einesteils schämte ich mich vor mir selbst, andererseits jedoch war
ich glücklich. Als ich mein Zimmer verließ, um in die große Halle
zurückzugehen, war der Meister schon vor meiner Tür. Er schaute
mich an, nahm meine Hand und hielt sie fest. Noch andere begannen
sich einzufinden, aber er hielt ruhig meine Hand und fragte:
„Warum weinst du, mein Kind?“ Ehe ich irgendetwas sagen konnte,
schaute er mir mit so viel Liebe in die Augen, dass ich den Wunsch
hegte, ihn niemals zu verlassen. Er hielt immer noch meine Hand
fest und sagte: „Ich werde dich nie verlassen, noch je dich aufgeben,
mein Kind. Du wirst mich innen sehen!“ Das war es.
Er wusste, was mein Herz enthielt... Er wusste, dass ich ihn
wieder erkannt hatte als den großen Meister und dass ich immer bei
ihm sein wollte - ich war sicher, dass er wusste, warum ich weinte.
Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er uns bald verlassen
würde, um nach Indien zurückzukehren. Ich glaubte, dass ich
nunmehr nicht fern von ihm sein konnte. Ich wusste, dass er zu mir
gekommen war. Es war beinahe mehr, als ich ertragen konnte, zu
denken, dass er kam, als Gott in Person - um mich zu erlösen. Ich
bin nicht gegangen, um ihn zu finden, oder tat ich es? Hatte ich nicht
viele Jahre ausgeschaut und danach verlangt, einen Meister zu
finden, der genauso war wie Jesus Christus, als er auf der Erde
weilte? Natürlich wusste ich, dass das nicht sein konnte, denn mein
Meister war Christus - als Gott - und ich fühlte, dass nie wieder ein
Mensch wie er kommen würde.
Hier aber war Gott wieder als Mensch auf Erden in der Person
von Seiner Heiligkeit, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. Er brachte zum
Ausdruck, was Gott darstellte. Er strömte so große Liebe und Kraft
aus, wie es nur ein Gottmensch kann. Ich erinnere mich an einen
Abend, an dem er hier sprach, als ich große Kraftströme aus seinen
Augen kommen sah, und es war gleich einem breiten Sprühregen
von Liebe, der über den ganzen Zuhörerkreis hinwegging. Wie so
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oft wurde ich nahezu überwältigt, so ungeheuer groß war diese Kraft
der Liebe, die von ihm ausströmte. Wie jemand in seiner heiligen
Gegenwart sitzen konnte und ihn nicht als von Gott gesandt
erkennen würde, ist ein Rätsel für mich.
Ich weiß, jedes Wort, das er spricht, ist Wahrheit…
Ich weiß durch ihn, dass auch ich diese Höhe erreichen kann …
Ich weiß, wenn ich seinem Willen, der der Wille Gottes ist,
nachkomme, werde ich in die Fülle von Gottes immerwährender
Liebe gelangen.
Keiner, der wirklich gründlich nachdenkt, kann zweifeln, dass er
nichts für sich selbst will, dass er immer nur in „seines Vaters
Sache“ spricht, dass er das gibt, was er jedem Einzelnen ist, ein
Helfer, um jeden Feind zu überwinden, auch den letzten - genannt
Tod.
Ich weiß, wenn ich ihm immer nachfolge, werde ich meine wahre
Heimat erreichen, die HEIMAT MEINES VATERS, von welcher
der Meister so bestimmt und so schön spricht und sich bemüht,
jedem Einzelnen zu vergegenwärtigen, dass dies die einzig wichtige
Sache ist.
Ja, es ist in unserem Leben nichts sonst von wirklicher
Bedeutung, außer zu lernen, den Weg zurück zu Gott zu gehen oder
zu sterben, während wir noch im Körper sind, wie der Meister sagt.
„Alles, was der Vater hat, ist mein“, sagte Jesus Christus zu
seiner Zeit, und wir haben zu versuchen, dies in unserem Leben zu
verwirklichen. Jetzt in unserer Zeit haben wir einen lebenden
Meister, der gekommen ist, um uns dasselbe zu lehren und er kam,
um jedem Einzelnen all das zu geben, was im Reich Gottes ist, wenn
er es annehmen will, denn er wird uns führen und in unseres Vaters
Haus leiten, wo wir Gott erkennen und wo wir IHN von Angesicht
zu Angesicht schauen werden.
Für mich gibt es nun kein Suchen, kein Forschen, kein Verlangen mehr, nur den „wahren Weg“ zu gehen.
Ich habe ihn gefunden oder besser gesagt, er fand mich. Ich bin
sehr glücklich darüber und bemühe mich jeden Tag, seiner Liebe
und seiner Segnungen würdig zu sein. Ich weiß, dass er mir ganz
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nahe ist, mich immer beschützt und leitet, damit mir nichts zustoßen
kann. Ich brauche nur zu ihm zu kommen, und er wird mir Frieden
geben.
Ich werde immer bestrebt sein, anderen von ihm zu erzählen,
ihnen helfen, an ihn zu glauben und seinen Willen zu tun, damit sie
wieder ins Reich des Himmels eintreten können, während sie hier
auf Erden sind.
Es gibt keine Worte, die hinreichend ausdrücken können, was
ich in Seiner Heiligkeit, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, unserem
lebenden Meister gefunden habe. Es ist eine innere Dankbarkeit und
Freude, die ich erkenne und empfinde und die täglich stärker
werden.
Den Meister getroffen zu haben, ist mehr als ein Privileg… es
ist ein göttliches Geschenk, das direkt von Gott kommt. Ich fühle
mich gesegnet und ich will immer meinen Willen mit Seinem
Willen verschmelzen.

15

W IE

ICH AUF DES GROSSEN M EISTERS
S PUR GESTOSSEN BIN
von Dr. A. L. Martin, Tennessee, USA

Der Versuch zu sagen, was des großen Meisters Kommen nach
Amerika für mich allein bedeutet hat, ist zunächst wesentlich. Ehe
ich sonst irgendetwas erzähle, möchte ich gerne sagen: Wir fühlen
in unserem großen Land tief die Spur, die der geliebte Meister
hinterlassen hat. Er bewegte sich sanft, bescheiden, doch wohin er
auch ging, hinterließ er einen Teil von sich selbst, was diesen Ort
besser machte, als er vorher war. Er bringt noch jetzt diejenigen
herbei, die ihn versäumt haben oder zu jener Zeit nicht darauf
vorbereitet waren zu kommen, um den wahren Weg zurück zu Gott
zu betreten.
Ich danke Gott täglich, dass er den großen lebenden Meister
gesandt hat und dass er bereit war, nach Amerika zu kommen sowie
dass ich und ein wenig später mein Mann, uns zu seinen Schülern
zählen durften.
Schon viele Jahre war ich ein eifriger Sucher nach dem wahren
Weg des Lebens. Ich wusste instinktiv, dass ich ihn erkennen würde,
wenn ich auf ihn gestoßen war und ich will hier bekennen, dass ich
schon so viele Male enttäuscht gewesen bin. Deshalb näherte ich
mich dem großen geliebten Meister zuerst mit einem kleinen
Zweifel. In dem Augenblick jedoch, als ich in seine erhabene
Gegenwart kam, verschwanden meine Zweifel wie der Nebel der
frühen Morgensonne weicht. Ich wusste über alle Schatten des
Zweifels hinaus, dass ich meinen Meister gefunden hatte. Wie kann
ich sonst noch etwas sagen? Wie kann ich beginnen, das Wunder zu
beschreiben, das in mein schon glückliches Leben kam? Es sind zu
wenige, die verstehen werden, wenn ich sage, dass ich allen
weltlichen Lebensumständen entsprechend schon ein glückliches,
friedvolles Leben hatte. Seit dem Zusammentreffen mit dem
Meister jedoch schaute ich auf das zurück, von dem ich dachte, dass
es ein glückliches Leben war und ich finde nun, dass ich gar nicht
gewusst habe, was wahrer Frieden und wahres Glücklichsein
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bedeutet. Ich bin äußerst zufrieden, dass ich zumindest einen Stand
im Dasein erlangt habe, dessen sich nur sehr wenige auf der Welt
erfreuen, nämlich - ich fand den großen lebenden Meister und
entdeckte, dass ich vorher nichts hatte bei allem, verglichen mit
dem, was er in seiner liebevollen Güte nach Amerika und zu mir
brachte. Mein Herz wird immer zu seinem Lob singen. Worte sind
zu unzulänglich, um meine tiefe Ergebenheit, Hochschätzung und
meine Liebe für ihn auszudrücken. Möge Gott ihn für immer und
ewig segnen.
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E IN

NEUER

E INBLICK

IN DIE

W AHRHEIT

von Joseph Busby, England
Das Kommen des angesehenen Meisters Sant Kirpal Singh Ji
nach England brachte einen neuen Einblick in die Wahrheit für die
Gruppe in Großbritannien, die durch die Meditations-Methode, die
vom Meister gegeben wurde, in den inneren Weg initiiert war.
Es waren viele der Anwesenden, die sich innerlich richtig
konzentrierten und dadurch persönliche Erfahrung erhielten, was sie
vor allen bezeugten.
Durch das Vorrecht, die erleuchteten Worte der Weisheit, von
diesem berühmten Guru gesprochen, zu hören, haben wir alle den
Stein der Weisen gewonnen, als er uns offenbarte, dass es sowohl
positive als auch negative Geisteskräfte gibt, die ihren Ausdruck
durch den Menschen finden und zwar durch die inneren und äußeren
Seelenkräfte. Wir lernten, dass diese beiden sich zum Ausdruck
bringenden Kräfte der EINEN WAHRHEIT wichtig sind und
verschiedene Funktionen haben. Dass es jedoch die inneren und
positiven Kräfte sind, welche die Seele des Menschen durch richtige
Meditation zu Freiheit und Freude, Licht und Liebe, Weisheit und
Gottverwirklichung führen.
Alle, die das Vorrecht hatten, während der unvergesslichen
Wochen in Southwick anwesend zu sein, stimmen darin überein,
dass Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji eine Atmosphäre heiliger
Liebe, des Friedens und milder Gnade ausstrahlte und diese als
dauerhaftes, wunderbares Andenken bei ihnen bleiben wird, was ein
spiritueller Segen ist.
Wir senden unsere Grüße und Segenswünsche für tiefen Frieden
von England an alle Wahrheitsliebenden (Satsangis) in Indien und
überall in der Welt.
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D AS Z USAMMENTREFFEN
MIT DEM M EISTER
von Jessie Jackson, Washington, USA

Welche Freude war es für mich, als ich Seiner
Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj während seines
Besuches in Amerika begegnete.
Erlauben Sie mir, dass ich den lebenden Meister als
höchsten Meister anrede. Seine Lehren haben die Tiefen
meiner Seele erfüllt. Die Zusammenkunft mit ihm wird
immer eine außergewöhnliche erhebende Erinnerung für
mich sein, die mit dem Gedanken der Güte, Liebe und
Zuneigung und der Hochschätzung verbunden ist.
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D ES M EISTERS H ERDE
von A. E. Trussel, USA
„Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir;
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“
Joh. 6,37

Diese Worte sind vor unseren Augen hier in den USA wahr
geworden, als der lebende Meister uns im letzten Jahr mit seiner
Gegenwart gesegnet hat. In seiner großen Demut und Einfachheit
hat er uns die Liebe Gottes für die Menschheit gezeigt. Durch seine
Liebe hat er uns angezogen, und nun sind wir wahrlich seine Herde.
Wie dieser Segen in unser Leben hier im Westen wie auch im
Osten gekommen ist, das ist noch das große Geheimnis der göttlichen Liebe. Der Meister kam in unser Leben. Er hat uns von den
Seitenwegen weggezogen und uns auf den Heimweg gestellt. Mit
dem ersten Händedruck hat er uns die Zweifel und die Furcht
genommen und mit seinen Worten hat er uns das Leben über den
Tod hinaus gegeben.
Als er durch dieses Land hier reiste, war es zu meinem Segen,
seine Herde zu sehen, wiedergeboren durch seine große Liebe. Er
liebte uns zuerst. Doch bald strömte durch die zu ihm aufblickenden
Gesichter dasselbe Licht und dieselbe Liebe von allen.
Eines Nachmittags, als wir zu seinen Füßen versammelt waren,
stellte ich die Frage: „Meister, bitte erzählt uns, wie Ihr zu den
Füßen Eures Meisters gekommen seid?“
Aus den Augen des Meisters kamen Tränen und er weinte vor
uns allen bei der Erwähnung seines Meisters.
Dann antwortete er in seiner großen Güte etwa in dieser Art: „Ihr
habt die große Liebe für den Meister erst noch zu erfahren. Ihr seid
neu auf dem Pfad. Ihr kennt die Freude und die Segnungen eines
Meisters nicht. Selbst der Gedanke an meinen Meister bringt Tränen
in meine Augen.“
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Diese Tränen, die der Meister an jenem Tag vergossen hat,
waren für alle von uns, die versuchen, die Liebe zum Meister zu
erlernen - dieselbe Liebe, die der Meister für alles Leben empfindet.
Jene heilsamen Tränen sind nun eine beständige Mahnung an des
Meisters Liebe und Demut und sie erfüllen mich mit dem Wunsch,
die wahre Liebe für den Meister zu erfahren und somit
gewissermaßen die Liebe Gottes für die Menschheit zu erkennen.
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A M T OR S EINES P ALASTES
von Rusel Jaque, USA

Wie ein verwirrtes Sklavenmädchen
suche ich nach dem Geliebten.
Lange Stunden verweile ich
am äußeren Tor Seines Palastes.
„Was treibst du dich vor dem Tor herum?“,
herrschen mich die fünf Wächter an.
Mein Herz schmerzt
und Tränen laufen über meine Wangen:
„Ich möchte nur das Gesicht meines Geliebten sehen.“
Streng verwehren sie mir den Eingang durchs Tor.
„Sag‘, wer antwortet als dein Geliebter?“
Mein Herz hüpft vor Freude, es ihnen zu sagen:
„Mein Geliebter bewegt sich mit ungeheurer Anmut,
Er ist der Schönste der unzählbaren Menge,
der unumschränkte Herr dieses Palastes.“
Sie sehen mich voller Verachtung an.
„Weg mit dir, nichtsnutzige Schwindlerin, geh‘!
Du kommst nicht würdig gekleidet!
Du erfüllst nicht die Anforderungen Seines Hofes!“
Mit müden Füßen gehe ich den Pfad
durch den Dschungel der Verwirrung
und denke nur an Ihn, den ich liebe.
Bei einem Wassertümpel bleibe ich steh‘n
und sehe mein trauriges Gesicht darin und meine Lumpen.
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Mein Herz stockt vor Hoffnungslosigkeit.
Mögen die Qualen der Trennung
auch unerträglich werden,
dann werde ich Dich sicherlich finden den Nächsten der Nahen,
den Schönsten der Schönen,
den Liebsten der Lieben.
Rege dich auf die richtige Weise,
erinnere dich der heiligen Worte des Geliebten,
bade dich in der rechten Gesinnung
und kleide dich in die fünf Tugenden.
Gib auf die Übergeschäftigkeit,
fahre fort mit Glauben und mühelosem Eifer,
wunschlos und ungebunden.
Beruhige dich in der Meditation über Seinen Namen.
Versunken in höchstes Vergessen,
finde Trost durch Seine strahlende Form!
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D ES M EISTERS B ESUCH

IN

A MERIKA

von Dona G. Kelley, Beaumont, USA

Ich glaube, dass des Meisters Besuch in Amerika für alle
Menschen von Bedeutung war, für Schüler und andere gleicherweise. Ein solcher Besuch ist nicht nur zur Zufriedenstellung und
zum Vorteil für Meister und Schüler, sondern er hat weitreichende
Folgen. Er bedeutet ein Aufwärtssteigen der spirituellen Kräfte und
ein Erwachen für unser ganzes Land, ein Rettungstau, das für ernste,
suchende Seelen überall in dieser Zeit des Kampfes und der
Dunkelheit ausgeworfen wird.
Natürlich, den Meister persönlich zu sehen und kennenzulernen,
stärkt den Glauben seiner Schüler. Und nun, da sie die intensive
Ausstrahlung Seiner Liebe empfanden und durch sie Gnade
erlangten, sind sie enger miteinander verbunden.
Ich glaube, dass dieser Besuch des Meisters auch für viele ein
Prüfen und Suchen nach wahrem Verstehen innerhalb ihrer selbst
gewesen ist. Sie wurden dadurch veranlasst, einen inneren Hausputz
zu halten, um für die völlige Hingabe an Gott und den Verzicht auf
alles andere bereit zu sein.
Die westliche Welt hat niemals einen wahren Meister gekannt.
Amerika hat in seiner Gesamtheit zweifellos einen großen Segen
empfangen, und Sein Besuch trägt Früchte.
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W IE

ICH EINEN LEBENDEN

M EISTER

SUCHTE

von Rety A. Bodammer, New Jersey, USA

Es ist schwer für mich, alles zu beschreiben, was geschah,
nachdem ich das Buch ‚Der Pfad der Meister‘ gelesen hatte. Ich
brannte darauf, einen lebenden Meister zu finden, konnte aber drei
Monate lang zu keinem Ziel kommen. Man sagte mir, dass ich das
Buch zunächst noch einmal ganz und dann noch einmal wenigstens
halb lesen müsse. Danach erfuhr ich, wo der Vertreter des Meisters
zu erreichen war. So bekam ich nach sechs Monaten des Wartens,
in denen ich streng vegetarisch lebte, die Nachricht, dass ich initiiert
werden könne. So erhielt ich die Initiation durch Frau Dona Kelley
aus Beaumont, Kalifornien, am 27. Februar 1955 und mein Mann
eine Woche später im März 1955.
Dann hörte ich, dass unser geliebter Meister die USA besuchen
wolle. Was für ein herrlicher Tag war das! Im selben Augenblick,
als ich ihn sah, wusste ich, dass er der wirkliche Meister war, und
so war ich reich gesegnet. Ich hatte die wunderbare Gelegenheit,
den Meister hier in unserem Land zu treffen. Ich begegnete ihm bei
Mr. Khanna in Washington. Hier wurde auch meine Tochter vom
Meister persönlich initiiert.
Gott segne unseren geliebten Meister und halte ihn noch lange
gesund für uns auf dieser irdischen Ebene. Wir brauchen ihn so sehr,
und hier in diesem Land wird er ganz bestimmt gebraucht.
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L IEBE

ERFÜLLTE DEN

R AUM

von Helen D. Bell, Idyllwild, Kalifornien

Als ich noch jünger war, träumte ich mehrere Male, dass ich
einen langen Flur entlangging und die Türen, die zu Ihm führten,
sich eine nach der anderen öffneten. Dabei stellte ich aber nur fest,
dass sie leere Räume zeigten. Ich bin sicher, dass dieser Traum
prophetisch war - denn der Flur war wirklich lang und die Räume
so ganz leer, bis ich eine Tür öffnete, die das Versprechen des
Meisters enthüllte. Auch dann gab es noch eine kleine Ecke der
Dunkelheit durch Zweifel. Würde er wohl beweisen, dass er die
Verkörperung der Liebe war, die er lehrt?
Gewiss, er ist die Verkörperung der Liebe, und seitdem seine
heilige Gegenwart mein Leben berührt hat, ist es zu einem Ort der
Ruhe und der größten Freude geworden, die ich je gekannt habe.
Das ist das Geschenk, das seine gesegnete Geburt der Welt gegeben
hat. Oh, möge doch diese Zeit, die so sehr viel Leere aufweist, dieses
Geschenk erkennen und entgegennehmen.
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B EGEGNUNG

MIT DEM GROSSEN

M EISTER

Wir sind Schüler im Alter von sieben und fünfzehn Jahren und
waren so sehr beeindruckt von unserem ersten Zusammentreffen
mit Ihm.
Er begrüßte und umarmte uns und nahm uns als Geschwister an.
Das erwärmte unsere Herzen und es wurde uns die wundervolle
Liebe bewusst gemacht, die zwischen uns bestand.
Er brachte uns nicht nur die tief empfundene Liebe, sondern vor
allem einen ungeheuren spirituellen Auftrieb, wie auch einen inneren Darshan (Anblick), den wir bisher nicht erfahren hatten.
Wir hatten die Erlaubnis, mitzureisen und durften viele Seiner
Satsangs hier in Kalifornien besuchen und Ihn genau beobachten.
Es war uns eine große Freude, Ihm zuhören zu dürfen, denn in
Seiner Gegenwart zu sein ist, als ob man sich in den Strahlen einer
warmen und erfreulichen Fülle spirituell offenbarter Liebe sonnen
würde.
Es ist ein großer Verlust für uns, dass Er nach Hause zurückging. Doch unser Leben wurde bereichert und wir sind sehr dankbar,
dass wir Ihn eine kurze Zeit bei uns haben durften.
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E IN S ÜNDER

AN

D EINER T ÜR

von H. G. Chadda, USA

Auch ich erwarte Deine Freude,
ich, ein Sünder an Deiner Tür.
Du hast uns unglücklichen Sterblichen
die Schleusen der Liebe und des Lichts geöffnet.
Ein einziger mitfühlender Blick
aus Deinen gottberauschten Augen hat die Kraft,
uns von dem Rad der Sterblichkeit herabzuhelfen,
und unsere Seele von den Fesseln des Gemüts
und der Dinge, die uns an die Erde binden, zu befreien.
So kann sie sich ungehindert erheben aus Zeit und Raum
in die grenzenlosen Regionen unbeschränkter Freude,
wo die Materie endet, und ewige Liebe regiert.
In Deiner heiligen Gegenwart fühlen wir uns eins mit Gott,
und wie Dr. Broadsche aus Louisville
rufen unsere Herzen in Verzückung aus:
„Buddha ist hier und alles ist Nirvana!“
Wo Du auch bist, da scheint Gott nah zu sein,
und wir empfinden Seine lebendige Gegenwart.
Wo Du nicht bist, ist alles dunkel,
und wir fühlen uns gleich verlorenen Seelen,
die durch pfadlose Schatten stolpern.
Wir sind wie ruderlose Boote, die,
abgeschnitten von ihren Verankerungen,
hilflos auf dem stürmischen Meer treiben.
Gesegnet sind die im Herzen Reinen,
denn diese Herzen sind Deine Wohnung.
Sie sind immer mit Dir und Du mit ihnen.
Für sie gibt es keine Trennung,
aber dennoch schmachten sie
nach Deiner physischen Gegenwart,
nach einem Blick auf Dein himmlisches Antlitz,
das göttliche Strahlen auf alle wirft,
auf Heilige und Sünder in gleicher Weise.
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Deine allumfassende Gnade übersteigt
alle von Menschen geschaffenen Schranken
und Unterschiede des Standes, des Glaubens, der Farbe
und Rasse - und erreicht das tiefste Innere der Seele.
Abgeschnitten von unserer ewigen Quelle
des immerwährenden Lebens und der Freude,
verdorren wir im Staub, wir unglücklichen Wesen,
die wir Deines Mitleids bedürfen.
Dein göttliches Erbarmen wurde bewegt,
die sterbliche Form des Menschen anzunehmen
und herabzusteigen in den Bereich der Finsternis
und des Todes.
Du bist der Pol des göttlichen Lichts,
äußerlich nur ein Mensch unter Menschen,
bist Du doch noch etwas mehr:
Ein Gottmensch, der kam,
uns aus den Banden des Fleisches zu befreien
und uns zu Gott zurückzuführen,
Deine Botschaft der Hoffnung und der Freude
klingt durch die vier Enden der Welt:
„Es gibt für jeden Hoffnung,
was ein Mensch getan hat, kann auch ein anderer tun,
natürlich mit entsprechender Hilfe und Führung.“
Und mit den Worten Christi sagst Du allen
ohne Einschränkung:
„Klopfet an, und es wird euch aufgetan.“
Ich stehe auch an Deiner Tür, ein großer Sünder,
ohne jede Hoffnung auf Erlösung.
Meine Hand liegt schlaff auf dem Griff Deiner Tür.
Vor mir ausgebreitet sehe ich die vorüberziehende
Karawane vergänglicher Dinge,
einen langen endlosen Zug schemenhafter Gebilde
gewahrten meine Augen,
und durch diese wechselnden Szenen verwirrt,
vergesse ich, an Deine Tür zu klopfen.
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DER SEGEN EINES LEBENDEN MEISTERS
von Joseph Stasinski, Philadelphia
Ich habe viel über die Güte und das
Wohlwollen Gottes nachgedacht - und dass ein
so großer lebender Meister zu uns auf diese
irdische Ebene kommt, der uns zu unseres Vaters
Haus und zu ewiger Glückseligkeit zurückführen
kann.
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H ELIOS T EMPEL - G EORGIA
von Lynda Lynn, USA

Erhabene Berge am Zufluchtsort der Liebe,
Majestätische Bäume rauschen über den Tälern,
Erfrischende Luft, der „Atem des Lebens“,
Der „Tonstrom“, stark, voller Kraft und Macht.
Vogelstimmen mischen sich ein, Lobgesänge so erhaben,
Und Engelchöre klingen vom Himmel.
Gold‘nes Sonnenlicht küsst jeden Streifen Landes,
Dieses „heiligen Grundes“, auf dem unsere Füße stehen.
Inmitten der Ruhe im heiligen Raum
Erschien eine Tempel-Vision.
Auf diesem Flecken, so rein und erwählt,
Soll bald unser „Helios-Tempel“ steh’n.
So fest umschlungen von den Hängen der Berge
Soll unser Tempel sein.
Sucher nach Gott betreten ihn,
Träger des Lichts sprechen von Ihm.
Helios-Tempel, unser Ziel im Leben,
Wo verwandte Seelen vom Kampf sind befreit,
Liebe ist unser Motto - Liebe ist unser Name In Liebe dienen wir - in des Meisters Namen.
Zwei Freunde in Eintracht sahen Jahre voraus,
Sie taten das, was ihr Meister sagte.
Wenn sie scheiden am Ende der Lebensreise,
Wird der Tempel ihrer Liebe jedes Herz erfüllen.
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E INE T RÄNE

IN DES

M EISTERS A UGE

von Darshan Singh, Indien

Folgendes ist ein Auszug aus einem Brief, den Darshan Singh aus
Indien am 8. Juli 1955 an seine Heiligkeit in Amerika gesandt hat. In
diesem Zusammenhang wird daran erinnert, wie der Meister seiner
ergebenen indischen Kinder gedachte, als er in Amerika war, und ihnen
seine von Liebe durchdrungenen erhabenen Gedanken zukommen ließ.
Khuku (Kosename der Prinzessin B. Narendra) schreibt: „Ich habe
gesehen, wie Tränen aus Seinen Augen flossen, als Er einige der Briefe
aus Indien las.“

Ich fasse nun eine dieser glitzernden Tränen ins Auge, nur eine,
denn mehr kann ich nicht ertragen und versuche darüber nachzudenken, was sie versinnbildlicht und bedeutet:
Diese glitzernde Träne auf Deinen Wimpern
scheint ein glänzender Stern zu sein,
der sich vom Gewölbe des geschmückten
azurblauen Himmels löste
oder das reine Funkeln des Quecksilbers,
wenn es erhitzt ist; oder sie ist eine glänzende Perle,
die aus einer Auster kommt.
Oder ein Zauber, der einen hypnotischen Bann um sich wirft,
ein durchsichtiger Tautropfen
auf der blühenden Rose am Morgen.
Oder ein glitzerndes Atom,
das durch die Strahlen der Sonne verklärt wird.
Nein, es gibt keinen Vergleich.
In Wirklichkeit fließt die Schale
des ewigen Kelchträgers über.
Es symbolisiert die ewige Geschichte
der göttlichen Liebe und Gnade.
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Die liebevolle Erinnerung an die Teuren
zieht das Leben aus jeder Ader in die überfließenden Augen,
wo es durch die Alchemie der Liebe
in eine Träne umgewandelt wird.
Diese Träne, diese wundersame Träne,
zeigt den Weg der letzten Vereinigung
zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer.
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W IE

ICH DEN M EISTER FAND
ODER WIE DER M EISTER MICH FAND
von Helen McDaniel, Arlinton, USA

Obgleich es mir noch nicht ganz klar ist, glaube ich, dass der
Meister immer weiß, wo wir sind, und dass wir selbst verwirrt und
verloren sind, bis unsere Stunde geschlagen hat und wir uns
aufmachen, Ihm entgegenzueilen.
Doch eines weiß ich: Nur durch die Gnade Gottes sind wir
zusammengekommen. Lange suchte und bangte ich um ein besseres
Los im Leben, als ich es bisher erfahren hatte.
Eines Tages nahm ich die Einladung an, einer Versammlung
beizuwohnen, die der ergebene Schüler T. S. Khanna zu Ehren
seines Meisters veranstaltet hatte. Dort erhielt ich auch das
Exemplar einer Rede (einer Biographie) über Sant Sawan Singh, die
von dem gegenwärtig lebenden Meister Kirpal Singh geschrieben
wurde.
Während ich diese Biographie studierte, hielt ich einen
Augenblick inne, um nachzudenken und um meine Auslegung der
Worte „Sieg über den Tod“, „Weltbruderschaft“, „Friede auf
Erden“, „Wohlwollen gegenüber allen“ abzuwägen. Welche
Weisung? Wer konnte so lange leben? Wer so gut dienen? Wer so
sehr lieben? Wer könnte so leicht sterben?
Plötzlich hob ich meinen Kopf - und da war vor meinen Augen
die strahlende Gestalt Meister Sawan Singhs. Da wusste ich, was
der lebende Meister damit meinte - den Unterschied zwischen
Leben und Tod - kurz, der ganzen Welt und auch des Himmels.
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W IE

ICH

IHN

ERKANNTE

von Dr. H. Brock, Port Angeles, USA

Zuerst möchte ich mich meinen Brüdern in Indien vorstellen.
Ich bin 83 Jahre alt und betreibe seit 55 Jahren eine zahnärztliche
Praxis. Frau Brock, eine sehr begabte Frau, starb vor etwa 10 Jahren.
Es war im Jahre 1910 oder 1911, als Herr Ker Singh Sasmas zu
uns kam und uns von dem damals lebenden Meister Sawan Singh
erzählte. Nach den Anweisungen des Meisters wurden wir durch
Herrn Sasmas initiiert.
Im Laufe unserer Korrespondenz fragte ich einmal: „Für den
Fall, dass er diese Welt vor mir verlässt, würde ich da wissen, wer
der neue Meister ist?“ - und Er bejahte es.
So war ich völlig zufrieden, als mich Herr Khanna mit Sant
Kirpal Singh in Verbindung brachte.
Indien hat einen Hintergrund von Tausenden von Jahren, in
denen es die spirituell Erleuchteten erkannte, während hier in
unserem Land das Kommen eines solchen neu und von großer
Bedeutung ist. Wir hoffen, dass wir den Meister bald wieder bei uns
haben. In Sant Kirpal Singh, glaube ich, erkennt jeder den
unbegrenzten Geist der Liebe, der Ihn und alles, was Er tut,
durchdringt, ungeachtet dessen, wer oder was die Leute sind oder
waren.
Dies eine Zeit lang zu verfolgen, ist für uns vielleicht am
schwierigsten. Wir können große Liebe für die animalische Welt
aufbringen, denn wir wissen, was wir von ihr erwarten können.
Unseren Mitmenschen gegenüber sind wir jedoch oftmals skeptisch,
denn was wir von ihnen erwarten können, wissen wir nicht.
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Sant Kirpal Singh und Dr. Brock, USA 1955

Sant Kirpal Singh und Frank Laginah, Sonoa Cal Hosp, USA 1955

WIE ICH DEN MEISTER TRAF
von Frank Rominger, Haver Town, USA

Als ich den lebenden Meister zum ersten Mal im Juni 1955 traf,
fanden viele Jahre des Wartens, des Gebets und der Sehnsucht nach
Ihm Erfüllung - und mein Herz war voll der Freude.
So konnte ich (wenngleich in Tränen) nur meinen geliebten
Meister sehen. Dieses Geschehen stand über der Ebene des
Fleisches und Blutes.
Nun bin ich ganz in Seiner Liebe und Obhut.

DER MEISTER IN UNSERER MITTE
von James W. Sheney, Philadelphia

Es ist sehr schwer, die Spannung zu beschreiben, in der wir uns
in der Woche des 10. September 1955 befunden haben, als wir den
lebenden Meister in unserer Mitte hatten.
Es ist immer gut und nützlich, durch eine persönliche
Verbindung geführt zu werden, als durch einen, der weit entfernt ist
und den man niemals gesehen hat.
Nie dachte ich beim Lesen des Buches „Der Pfad der Meister“
daran, dass wir sobald schon hier in Philadelphia und besonders in
einem Privathaus mit einem lebenden Meister zusammenkommen
würden, zu dem wir sprechen und Ihm Fragen stellen können.
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WIE ICH DEN MEISTER GEFUNDEN HABE
von Helen Z. Tompson, Baldwin, USA
Auf meiner Suche nach der Wahrheit oder einer wirklichen
Lebensphilosophie habe ich viele Bücher gelesen, unter anderem
„Das Licht Asiens“, „Das Leben und die Lehre Buddhas“ und „Das
Leben des Mahatmas“. Ein Freund in Kalifornien wusste, wie
ernsthaft mein Streben war und schrieb mir über das Buch „Der Pfad
der Meister“. Ich bat sofort um das Buch.
Schon beim ersten Lesen war ich sehr interessiert und mein
Interesse wuchs, so oft ich darin las. Schließlich wollte ich diese
Philosophie studieren. Ich erfuhr, dass mein erster Schritt darin
bestand, initiiert zu werden. Ich schrieb an Meister Kirpal Singhs
westliche Repräsentantin (Frau Dona Kelley) wie auch an den
Meister. Zur festgesetzten Zeit traf ich die Vorbereitungen für meine
Initiation und fuhr nach Kalifornien. Als ich nach Hause zurückkehrte, begann ich ernsthaft zu studieren, um so viel wie möglich
mit der Lehre der indischen Meister vertraut zu werden.
Ich weiß, dass es in Indien verschiedene religiöse Glaubensrichtungen gibt, doch konnte ich niemals den Eindruck vergessen,
den die Lehre Buddhas und des Mahatmas auf mich gemacht hatten.
Ich wusste, dass Meister Kirpal Singh kein Buddhist war, doch
konnte ich nicht anders als an Buddha denken, wenn ich an Indien
dachte, das Land, in dem die Meister die wahren Vertreter Gottes
unter den Menschen sind. So groß ist die Lehre dieser Meister, dass
sie die gesamte Menschheit umschließt, ungeachtet der Rasse, des
Glaubens oder der sozialen Stellung. Ihre Lehre dehnt sich selbst
auf das Tierreich aus.
Welche Freude war es, als ich erfuhr, dass der Meister unser
Haus besuchen würde. Als Herr Khanna den Meister Kirpal Singh
brachte, sah ich das göttliche Licht in Seinen Augen. Und als ich
Seine stattliche Erscheinung ansah und Ihn Seine Lehre erläutern
hörte, war ich ergriffen von Seiner Liebe für die ganze Menschheit,
die keinen Unterschied machte hinsichtlich der Religion, der
Hautfarbe und der sozialen Stellung. Ich wusste, dass Er ein Meister
war. Ich erinnerte mich der Worte Dr. Johnsons:
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„Ein Meister ist in der Tat ein Meister. Er hat Macht über Leben
und Tod, und hält die Kräfte der Natur in Seiner Hand, wie ein
Mechaniker seine Maschine handhabt. Für einen Meister enthält
das Leben kein ungelöstes Problem. Für ihn hat der Tod keinen
Schrecken. Die Zukunft ist für ihn ein aufgeschlagenes Buch, und
die Freude ist den ganzen Tag mit ihm wie lieblicher Glockenklang.
Da die ganze Welt das Glück sucht - hier ist der königliche Weg,
der dahin führt. Es ist der wahre Pfad der Meister.“
Ich bin der Ansicht, dass Meister Kirpal Singhs Besuch in
unserem Haus ein wahrer Segen war. Er brachte uns das Licht und
die Weisheit der Jahrhunderte, deren Glanz ungetrübt war durch die
altersgraue Hand der Zeit. Seine Gegenwart strahlte eine göttliche
Liebe aus, die alle segnete, die mit der göttlichen Vibration in
Einklang waren.
Seit Seinem Besuch in unserem Haus denken wir davon, wie
von einem Heiligtum. Wir fühlen, dass selbst die Erde heilig ist,
weil ein Heiliger darüber ging. Ich will mich im Geist der Demut
bemühen, das hohe Ziel zu erreichen - DEN PFAD DER MEISTER.
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GEBURTSTAGSBOTSCHAFT AN
MEINEN LEBENDEN RETTER
von Nadina Detheraw

O Sohn der Liebe,
geformt in einen Strahl von Licht,
heruntergekommen in die niedrige Vibration,
hast Du einen Leib aus Lehm angenommen.
Meine Seele möchte sich mit Dir verbinden
in vereinter Liebe.
Preisen - mit demütigem Dank
den Tag, der Deine Geburt meldete
auf dieser Ebene des Staubes und der Täuschung.
Dies sei eine Widmung in Gehorsam,
Liebe und Vertrauen,
Eine verbundene Einheit in der Liebe zu Dir.
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HÖCHSTE GLÜCKSELIGKEIT
von Marion E. Eaton, Philadelphia, USA
Keiner war glücklicher und ernst zugleich als ich, als ich dem
geliebten Meister zum ersten Mal physisch begegnete. Ich erinnere
mich besonders daran, dass ein anderer Satsangi und ich angewiesen
waren, den Meister nicht mit Händegeben zu begrüßen, sondern
dass es der angemessene Gruß war, die Hände in Brusthöhe zu falten
und den Kopf zu beugen.
Der Meister jedoch war sehr westlich bezüglich Seiner Art zu
grüßen; ein sehr warmer und liebevoller Händedruck war Sein Gruß.
Ich fühle mich der erhabenen und unendlichen Liebe des
Meisters nicht wert, ganz gleich, wie groß mein Streben ist. Ich
weiß, Seine allumfassende, belebende, schöpferische und erhebende
Kraft der Inspiration für unsere Vervollkommnung ist immer gegenwärtig. Alles, was man tun muss, ist, mit unpersönlicher Liebe zu
dienen, von welcher der Meister ein vollkommenes und vollendetes
Beispiel ist.
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ZUM GEBURTSTAG
DES GROSSEN LEBENDEN MEISTERS
von Dr. Ann Martin
Er ist gekommen, der heilige Eine,
direkt von Gottes Thron.
Die Welt jedoch ist vom Gepränge der Fanfaren begeistert
und sah Ihn nicht, als Er sich unter die Menge mischte.
Gleich einem leuchtenden Licht in der dunklen Nacht,
schien Er für jene, die Ihn erwarteten.
Aber so viele schreiten im wilden Wettlauf der Welt einher,
und so wenige waren da, die Ihn fanden.
Wie eine Statue, aus Gottes erstem Morgen geboren,
aufrecht und groß, rein und heilig;
Er stand im Innern und erwartete ruhig jene,
von denen Er wusste, dass sie Ihn finden würden.
Er ist Gottes Sohn, der endlich kam,
um der verwirrten Welt Hoffnung zu bringen,
aber die Welt, die völlig im Vergnügen lebt,
konnte Ihn im inneren Bereich nicht sehen.
Er betrat die Erde als ein sterblicher Mensch,
gleich einem milden Wind, der über die Wiese zieht.
Er fand einen Erdkloß und zeigte ihn Gott,
und Er brachte meine Seele in Ekstase.
Nun singt mein Herz alle Tage anbetend
den schönsten Gesang,
Er setzte meine Füße auf den Pfad hin zu Gott,
und Er gab Ihn mir zurück.
Mein Herz singt immer sein anbetendes Lied,
bis es einem Vogel gleicht,
sich erhebt und mich zu den Gestaden der Ewigkeit trägt,
so als ob ich nur eine leichte Feder wäre.
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Dort sitze ich auf dem Thron im großen Unbekannten,
meine Augen auf den hellsten Stern gerichtet,
und Glocken hör ich klingen in meinem Ohr,
die mich von weither nach Hause rufen.
Oh, Du Gesegneter, der mein Lied erzwingt,
mit Deiner Gnade und Freude hast Du
Licht in meine dunkle Nacht gebracht,
und meine irrenden Füße,
wenn auch rau besohlt, direkt zu Gott zurück gelenkt,
wo alles Ruhe ist und ich sitze allein vor Gottes Thron
und warte, dass ich sehen darf.
Du, so wie Du bist, geliebt von meinem Herzen,
in Deinem Kleid so weiß und rein demütig, ganz vollendet - ich weiß,
Du wartest dort auf mich.
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DAS GEHEN AUF SEINEN WEGEN
von Walter Paul Baptiste,
Leiter eines Yoga-Zentrums in San Franzisko, Amerika

Mit der tiefen Überzeugung, dass es für den Menschen physisch,
mental und spirituell mehr zu erkennen gibt, als man gewöhnlich für
möglich hält, begann ich die Mission meines Lebens, die darin bestand, dass ich als Lehrer wirkte. Das Wichtigste war mir, niemals
zu viel Zeit mit der Theorie aufzuwenden, denn nur die Praxis war
von größter Bedeutung, denn nur durch das Beispiel konnte ich persönlich von größerem Wert für andere sein, indem ich dadurch in
ihnen den Drang nach oben erweckte. Nur durch die Praxis und
indem ich selbst zu dem Ideal wurde, war die wahre reine Autorität
gewährleistet, die sich als wahre Stärke und Überzeugungskraft
auswirkte. Nur dieses Überzeugtsein von der Wahrheit konnte auch
einen anderen rasch emporheben. Und nur, wenn man das erkannte
Gesetz verkörpert, kann man zu gegebener Zeit diese Ebene
erreichen und sie durch den neuen Gesichtskreis und die neuen
Eröffnungen, die sich auftun, übersteigen. So war ich von meinem
17. Lebensjahr an als Lehrer tätig und sah, wie sich das Leben
immer neu gestaltete. Wir hatten tausende Schüler aus aller Welt,
auch aus Indien, mit denen ich persönlich und mittels Korrespondenz arbeitete.
Nur durch genaue, regelmäßige Praxis gelangt man zur Verwirklichung und nur dann kann man wirklich leben, denken,
sprechen und sich bewegen. Wenn man im täglichen Leben dem
rechten Pfad folgt, wird man die göttliche Gnade erlangen. Nur
aufrichtige Hingabe kann von Nutzen sein. Intellektuelles Denken
und Diskussionen sind von keiner Hilfe. Ein reines Herz kann die
Seele zu ihrer wahren Heimat leiten. So muss man, um das rechte
Ziel zu erreichen, ein praktisch anwendbares System verfolgen,
welches zu tiefen inneren Erfahrungen führt.
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Mein größtes Erlebnis hatte ich nach mehreren Monaten angestrengter spiritueller Yoga-Praxis von täglich 4-8 Stunden. Ich kam
in Verbindung mit dem strahlenden Licht, in dem ich die göttliche
Mutter sah, hörte, fühlte und berührte. Von dem Augenblick an war
ich ihr Sklave und unterwarf mich ihr völlig in einer spirituellen
Ekstase, die ich erst wahrnahm, als ich mich wieder aus ihr löste.
Ich konnte nur noch Gott dienen, und so konnte nur dies meine
spirituelle Befreiung sein, die mir größte Befriedigung brachte.
Danach war es für mich unmöglich, irgendetwas zu tun, bis ich
wusste, wo und auf welche Weise ich dienen sollte. Das Wahrnehmen der göttlichen Mutter war so stark, dass ich sie mit keinem
anderen Namen benennen konnte, wenngleich ich aus Erfahrung
wusste, dass ich in Wirklichkeit die vollkommene Natur war. Mit
noch größerem Eifer widmete ich mich dem Dienen, als ich eines
Nachts eine Vision hatte und eine Stimme sagte, was ich zu tun
hatte. Ich weihte mich dem, so gut ich es vermochte, um der Sache
zu dienen und jene zu leiten, die auf den Weg kamen.
Seither kamen andere Erfahrungen, die diesen Menschen immer
kleiner machten, um ihn dann Stück für Stück wieder aufzurichten
aus der Überzeugung der ewigen Natur heraus und der Realität des
subtilen inneren Menschen. Meine wunderbare Frau ist den ganzen
Weg mit mir gegangen. Sie folgte mir nicht nur, sondern führte
sogar zeitweise.
Vor einigen Jahren kam sie mit mir überein, dass es notwendig
sei, zu praktizieren und nicht nur den Intellekt zu gebrauchen. Es
war durch sie, dass wir weiterhin die Gnade Gottes erfuhren durch
unser Zusammentreffen und die Verbindung mit Satguru Sant
Kirpal Singh Ji. Durch ihre Ausstrahlung, ihre Liebe, Furchtlosigkeit und all die Eigenschaften, die notwendig sind, um ein
vollkommener Initiierter und Schüler Meister Kirpal Singhs zu
werden, war sie in jeder Hinsicht ein Vorbild für mich. Ihre Hingabe
hat ihr geholfen, mich weiterhin zu führen.
Wir hatten die Erfahrung des Zurückziehens vom Körperbewusstsein und außerdem das göttliche Licht und andere, geringere
Symbole spirituellen Fortschritts. Auch die inneren Töne konnten
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wir zeitweilig hören und lehrten diese Dinge, soweit wir selbst
gekommen waren. Gesegnet durch die göttliche Gnade, bekamen
wir die Erlaubnis, Instrumente zu sein, durch die andere eine
Vielfalt von Erfahrungen erhalten konnten.
Unser Yoga-Zentrum hat als Schule viel Raum für die
Mannigfaltigkeit der spirituellen und praktisch-mystischen Übungen, die darauf hinzielen, durch Konzentration und Freisein vom
Körperbewusstsein das Herz und Einzelauge zu öffnen. Es war
unser Ziel, den inneren und innersten Menschen wachzurufen,
indem wir ihm genügend Zeit widmeten und ihm die notwendige
Lebenskraft zuführten, während man zu gleicher Zeit lernt, die
Körperbatterie zu reduzieren und sich auf den positiven Strom zu
konzentrieren, um die zeitweiligen Hindernisse, die uns in den Weg
kommen, zu beseitigen und die Freiheit des Bewusstseins in
anderen Regionen als den weltlichen zu erlangen.
Der erste Blick auf Meister Kirpal Singh ließ uns Seine Größe
und praktische Erfahrung auf dem Weg der Verwirklichung
erkennen und den idealen Typ eines spirituellen Charakters. Er hatte
nichts an sich von den üblichen Schwachheiten vieler spiritueller
Typen, die an einer ungesunden Unausgeglichenheit leiden. Es gibt
so viel Schwachheit bei andererseits so edlen, erleuchteten
Menschen von spirituellem Ruf, was wir bei Ihm nicht feststellen
konnten. Wir empfanden, dass wir einen Menschen von Charakterstärke und Überzeugung vor uns hatten. Ich beobachtete Ihn genau
und war beeindruckt von der immer gleichbleibenden Bewusstseinshöhe, auf der Er sich befand. Er war nicht in einem Augenblick
in Ekstase und im nächsten wieder weit darunter, wie wir es kennen.
Er wusste sich selbst als den, von dem Er sprach. Eine Dualität oder
Getrenntheit war nicht wahrzunehmen.
Eines Tages sah ich in Seine Augen und in diesem Augenblick
erkannte ich all das wieder, was ich schon wusste und ich sah einen
Schimmer von dem MEHR, das Er war. Die Tiefe Seiner Augen, als
Er sich mir bei drei oder vier Gelegenheiten enthüllt hat, ist sogar in
meinen Meditationen bei mir. Um Ihn zu prüfen und zu sehen, ob
die Höhe Seines immer gleichen Bewusstseinszustandes gestört
werden konnte, war ich beständig hinter Ihm her. Er erzählte mir
eines Tages, dass Er in den ersten sieben Jahren nicht ein einziges
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Mal mit Meister Sawan Singh gesprochen, sondern nur zu Seinen
Füßen gesessen habe… und dass ich so aggressiv sei. Er erlaubte
mir, in Seinem Raum zu bleiben und brennende Fragen, die in mir
aufstiegen, ließen mich Ihn des Öfteren stören. Er war in der Lage,
Fragen zu beantworten, die ich vorher noch nie jemandem stellen
konnte, weil niemand fähig war, sie zu beantworten.... auch diejenigen nicht, die Anspruch darauf erhoben, Adepten zu sein. Ich
fand, dass so Viele in der Welt der Spiritualität nur in eine spirituelle
Erfahrung vertieft waren und nicht das Freisein vom Zyklus der
Körpergebundenheit erfahren hatten. Meister Kirpal Singh war
dieses freie Selbst, das alle wie sich selbst liebte.
Eines Nachts, als ich mit Ihm in einem Raum war (was, wie ich
hörte, nie jemandem erlaubt wurde) bemerkte ich, dass Sein Atem
sehr rasch ging und dann plötzlich aufhörte. Mit einem Mal hatte
ich das Gefühl, mich in der Gegenwart des Todes zu befinden. Das
Sonderbare jedoch war, dass ich dasselbe auch von Bibi Hardevi
empfand, die, mit einer leichten Decke zugedeckt, aufrecht dasaß.
Eine Angst überkam mich, die tief in mein Bewusstsein eindrang.
Ich fragte mich, in welchem Zustand ich mich wohl befand. Dann
erlangte ich nach und nach mein Gleichgewicht zurück, und der
erleuchtende Gedanke durchdrang mich, dass ich mich inmitten
dessen befand, was ich durch die stetige Praxis erreichen wollte. In
diesem Augenblick war mein ganzes Wesen wie durch eine Lawine
oder eine Flut vom gleichen intensiven Zustand göttlicher Liebe
absorbiert, wie ich ihn nur damals erfahren hatte, als ich die
göttliche Mutter dreimal innerhalb von sieben oder acht Monaten
wahrnahm.
Diese Liebe ist so intensiv dynamisch, ekstatisch und
überwältigend, dass sie nicht einmal mit der Liebe zu den
Menschen, die wir lieben, verglichen werden kann. Von dieser
göttlichen Liebe wurde ich gefangen genommen. Und plötzlich
fühlte ich mich so gedemütigt, so aufgelöst und bis ins Kleinste so
unbedeutend, dass alles, was ich wusste und alle Ergebenheit, die
ich in mir zu haben glaubte, um Gott zu dienen, nichts war im
Vergleich zu dieser Demut. Wieder wurde jeder Teil in mir zu nichts
gemacht, und ich ergab mich vollkommen. Mit tiefstem innerem
Empfinden und voller Hingabe sagte ich: „Vater, was habe ich
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getan. Vergib mir, dass ich Dich nicht erkannt habe.“ Und mich
durchdrang diese selbe starke Liebe für diese beiden Menschen.
Und zu Sant Kirpal Singh sagte ich in meinem tiefsten Innern immer
wieder: „Ich liebe Dich, Vater; ich liebe Dich, Vater.“ Damals wie
auch heute, wenn ich Vater sage, meine ich Gott, und wenn ich Gott
sage, meine ich Sant Kirpal Singh. Alle diese Namen sind ein und
dasselbe. Plötzlich entspannte ich mich und nach einer Weile des
größten Staunens hörte ich mich ein paarmal sagen: „Ich danke Dir,
Vater...“ Dann schlief ich ungefähr um drei Uhr morgens ein,
erwachte und stand um fünf Uhr auf in ein Neues Leben.... ein
Neues Leben, weil die Erfahrung der Nacht ein spiritueller
Geburtstag gewesen war. Dies war der Anfang weiterer Erfahrungen, die weiter demütigten und sogar das noch zunichtemachten,
was anscheinend schon zunichtegemacht war.
Die Erfahrung der göttlichen Mutter und der daraus folgende
Dienst, die Praxis und die Offenbarungen ließen in mir einen
unbeschreiblichen Hunger, eine Sehnsucht und ein Verlangen nach
Gott wach werden. Der Platz hier erlaubt nicht, ausführliche Erklärungen und einen vollständigen Bericht zu geben. Durch die Gnade
Gottes schaute ich das Wesen Sant Kirpal Singhs und ich weiß: Er
ist die Liebe, das Licht, die Wahrheit, Gott, mein Ziel und Vorbild,
mein eigenes wahres Selbst oder welche Bezeichnung man auch
immer wählen mag.
Er ist der wirklich ideale Mensch, der Seinen Weg nach oben zu
solch einer meisterhaften spirituellen Wiedergeburt in diesem
Körper und Leben bahnte, und der das, was Er so oft erfahren hat,
im Bewusstsein geworden ist. Und diese Bewusstheit ist Sein
Leben.
Diejenigen, welche Ihn nicht sehen können, haben noch nicht
die notwendige Zeit in der Praxis der Liebe, die das Licht festhält,
aufgewendet. Nur ein Auge und Herz aus Licht werden Ihn sehen.
Meine Augen nahmen Ihn durch das Bewusstsein der göttlichen
Mutter wahr.
Sein Pfad ist der Endpfad, der wirkliche spirituelle Geburtstag
in diesem Körper für jene, die Ihn lieben und aus Hingabe das tun,
was Er will. Ich fühle mich als Sein spiritueller Sohn, weil ich durch
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das, was Er ist, vollkommener zur wahren Natur wiedergeboren bin.
Jeden Tag scheine ich mehr das für Ihn zu werden, was Paulus für
Jesus war, Vivekananda für Ramakrishna, ich für Ihn, wie Er für
Gott ist. Und von dieser Stelle des Bewusstseins aus, von der ich
Ihn kenne, will ich von Ihm erzählen; und von dieser Bewusstseinsebene aus will ich dynamisch tätig sein.
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„WO AUCH IMMER ERGEBENE IN DEMUT KNIEN,
DER ORT WIRD GEHEILIGT.“
Sant Kirpal Singh

Es ist immer ein Vorrecht, über den großen lebenden Meister
sprechen zu dürfen und über jene Aufgestiegenen, die früher da
waren und heute als Erlöser ihrer Zeit genannt werden. Die
verschiedenen Schriften, welche einige der Lehren von großen
Heiligen der Vergangenheit enthalten, enthüllen die Funktion und
die NOTWENDIGKEIT eines lebenden Meisters für die suchende
Seele und deren schließliche Befreiung von Gemüt und Materie und
die völlige Einswerdung mit Gott.
Mit „lebender Meister“ ist ein solcher gemeint, der heute in
einem physischen Körper lebt, zum Unterschied von jenen, die in
der Vergangenheit da waren und bereits wieder in ihres Vaters Haus
zurückgekehrt sind. Sie sind auch am Leben, aber ihre ErlösungsMission für die Erdenbürger war zu Ende, als sie die irdische Ebene
verließen. Es ist immer wieder ein anderer gekommen, um dieselbe
Erlösungs-Mission für all jene durchzuführen, die zu seinen heiligen
Füßen sitzen. Denn der lebende Meister einer jeden Zeit ist das
LICHT DER WELT - „Das Licht scheinet in der Finsternis, und die
Finsternis hat’s nicht begriffen.“ (Joh. 1,5) Man wird sich erinnern,
dass Jesus Christus sagte: „Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das
Licht der Welt.“ (Joh. 9,5) Er ist nun nicht weiter physisch in der
Welt. Und wieder, kurz vor seiner Kreuzigung: „Es ist noch um ein
kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen; denn ich lebe, und
ihr sollt auch leben.“ (Joh. 14,19) „Dieweil ich bin in der Welt, bin
ich das Licht der Welt.“ (Joh. 9,5) „... ich gehe hinweg und ihr
werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da
könnt ihr nicht hinkommen.“ (Joh. 8,21) „Noch eine kleine Weile
ist das Licht mit euch.“ Die Tatsache, dass er nicht mehr lange zu
leben hatte, geht aus den obigen Schriftstellen hervor. Wenn eine
große Glühbirne, die über alles erstrahlt, erlischt, nimmt eine andere
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Glühbirne von derselben Stärke ihren Platz ein und leuchtet
gleicherweise über der ganzen Welt.
Um das Himmelreich zu finden, auf das in den Schriften
hingewiesen ist, müssen wir einen VOLLENDETEN LEBENDEN
MEISTER-HEILIGEN unserer Zeit suchen - einen, der in ständiger
Verbindung mit Gott, dem höchsten Vater, ist und uns Sterbliche
wieder mit Gott verbindet und uns eine wirkliche, innere Erfahrung
geben kann. Lebende Meister der höchsten Ordnung haben die
Gottheit erlangt und sind folglich immer bewusst eins mit dem
Vater. Denn nur ein solcher Meister ist kompetent, uns die Schriften
korrekt zu erklären und uns mit dem Tonstrom oder dem WORT der
Bibel, von den Sikhs Naam oder Heiliger Geist genannt, zu
verbinden. Ein solches Lichtwesen zieht natürlich die weltlich
Gesinnten nicht an. „Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt.“
(Joh. 18,36)
Wahre Mystiker eines jeden Zeitalters haben gelehrt, dass der
Körper der Tempel des LEBENDIGEN GOTTES ist, dass das
Himmelreich IN uns liegt und dass die Zeit der Erlösung JETZT ist
- nicht nachdem wir dahingegangen sind oder der LEBENDIGE
MEISTER den physischen Körper für immer verlassen hat. Erhalte
die Initiation während des Lebens durch einen kompetenten
LEBENDEN MEISTER, der SEINEN SCHAFEN das „Feuer des
Heiligen Geistes“ während des Lebens enthüllt. Warum haben wir
denn das Himmelreich nicht gefunden, auf welches hingewiesen
wird, selbst nachdem wir seit so mancher Inkarnation danach
suchen? Weil wir jedes Mal aus dem einen oder anderen Grund
versäumten, uns das eine und einzige Mittel, das Gott für unsere
ERLÖSUNG vorgesehen hat, die Hilfe, die ER durch den
LEBENDEN MEISTER bietet, zunutze zu machen. Denn der
lebende Meister ist Gott selbst, der sich durch den physischen
Körper offenbart. Wie vermögen wir aus einer tiefen Grube
herauszuklettern, wenn wir nicht zu der Leiter Zuflucht nehmen, die
für unsere Befreiung bereitgestellt ist?
Jesus von Nazareth sagte seinen Jüngern: „Ich bin bei euch alle
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Tage, bis ans Ende der Welt.“ Dies bezog sich auf diejenigen, die,
obwohl initiiert, noch der Wiedergeburt unterworfen waren. Mit
diesen Schülern ist er bis zum Ende der Welt. Er kam für die
Lebenden, „Lasst die Toten ihre Toten begraben.“ Und sie tappen
wahrlich in der Finsternis ohne den Erlöser.
Ich bedauere, dass das, was tatsächlich lange schriftlich
niedergelegt war, bevor es als „Heilige Schrift“ bekannt wurde,
nicht schon damals zur Veröffentlichung kam. So ergaben sich viele
Irrtümer, und als Folge davon haben wir nun die Schrift vor uns, wie
sie ist. Doch wollen wir nicht nach Mängeln suchen, aber überlegen,
ob wir es besser gemacht haben würden. „Der Buchstabe des Wortes
tötet, aber der Geist gibt das Leben.“
Um auf die oben angeführte Schriftstelle, zurückzukommen:
„Ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt“, bedeutet nicht,
dass wir auf sein zweites Kommen warten sollten, vielmehr ist das
zweite Kommen durch ihn in der Meditation enthüllt: „Klopfet an
und es wird euch aufgetan.“ Die Tür ist das AUGENZENTRUM,
„das innere, alles sehende Auge Gottes“, und durch Gebet und
Meditation in liebevollem Gedenken an den Herrn, das uneingeschränkt und voller Hingabe ist, öffnet sich das Himmelreich für
diejenigen nur, die reinen Herzens sind. „Die reinen Herzens sind,
werden Gott SCHAUEN.“ Was heißt rein sein im Herzen? „Jaget
nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird.“
(Hebr. 12,14)
Wenn Meister den Körper verlassen, stirbt ihr Körper genauso
wie der unsere, doch ihre Christuskraft steigt zu des höchsten Vaters
Wohnstatt auf, und somit endet ihre Mission auf der Erde für immer.
Warum dann erwarten wir sein zweites Kommen nach beinahe
zweitausend Jahren? Wir werden sehen, dass er, wenn weitere
zweitausend Jahre verflossen sind, noch immer nicht da ist. Lasst
uns also nicht an BLINDEM GLAUBEN haften, was uns nur in eine
Sackgasse führen kann. Lasst uns an den LEBENDIGEN glauben
und das spirituelle Bewusstsein mit der kompetenten Hilfe, die der
lebende Meister bietet, erreichen.
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Wenn wir begünstigt sind, die Initiation von einem WAHREN,
WIRKLICH LEBENDEN MEISTER-HEILIGEN zu erhalten,
nimmt er im höchsten Körperzentrum - dem Augenzentrum eine
dauernde Verbindung mit uns auf. Er ist der Weinstock und wir sind
die Reben. „Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich
selber, sie bleibe denn am Weinstock.“ (Joh. 15, 1-7) So können wir
ohne den lebenden Meister-Heiligen - die GNADE (das Bindeglied) - nichts aus uns selber tun, das uns vollkommene Befreiung
vom Rad der Geburten und Tode bringt.
Wenn wir in der spirituellen Praxis fortfahren, wie sie uns durch
den Meister bei der Initiation vorgeschrieben wurde, kann und wird
er uns innen und außen leiten, bis wir eines Tages von der
strahlenden Form des Herrn selbst umfangen werden und wir eins
werden mit dem Vater oder dem Meister im Innern. Hat Jesus nicht
gesagt: „…der wird die Werke auch tun, die ich tue...“?
Der physische Körper ist lediglich ein Mittel für den Kontakt
mit der physischen Welt, in der wir leben und die uns das gibt, was
wir verdient haben; außerdem, um zahllose Segnungen in Form von
vielen günstigen Gelegenheiten zu empfangen.
Gott hat uns nicht nur hierher geschickt, damit wir uns
vergnügen sollen, sondern zu dem Zweck, dass sich unsere sogenannten guten und schlechten Taten auswirken. In Indien wird dies
Karma genannt, in der christlichen Bibel bezieht es sich auf die
historischen Worte Jesu; „WAS DER MENSCH SÄT, DAS WIRD
ER ERNTEN.“
Wir müssen Erfahrung aus erster Hand von innen empfangen,
Selbsterkenntnis oder die Entdeckung des Selbst, wie sie alle großen
Meister-Heiligen, Weise und Seher erlangt haben. Was ein frommer
Mensch tun kann, vermag der andere auch. Warum die zukünftige
Vervollkommnung der Menschen verneinen? Sie können Vervollkommnung nur durch den lebenden Menschen erreichen, nicht
durch den toten.
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Was der lebende GOTTMENSCH immer mit Gott gemeinsam
hatte, ist gemäß der Schrift wirklich etwas Heiliges, denn es ging
von Gott aus. Morden hat jedoch nichts mit Gott zu tun, und es wird
niemals so sein, denn Gott ist Liebe und nichts anderes. „So ist nun
die Liebe des Gesetzes Erfüllung.“ (Röm. 13,10) Wenn Gott zu
jemandem sagen würde, er solle töten, dann ist es nicht Gott, ob
diese Botschaft nun von innen oder von außen kommt. Es gibt viele
böse Geister. Hütet euch vor ihnen, aber haltet euch an den
HEILIGEN GEIST DES LEBENDIGEN GOTTES, und ihr werdet
Ihn erkennen wie er ist.
Um spirituell fortzuschreiten, müssen wir ein offenes, reines
und aufnahmefähiges Herz haben. „Wenn ihr euer Herz in Christus
habt, könnt ihr nicht sündigen.“ Dies bezieht sich auf jeden Meister
- Christus, der kommt und geht. Unser Ziel ist es, ein reines Herz zu
haben, heilige Frauen und Männer zu werden, denn der lebende
Meister unserer Zeit heiligt uns nur, wenn wir reinen Herzens sind,
und er wird es aus reiner Barmherzigkeit tun. Das ist der Pfad der
HEILIGEN und ERLÖSER der Menschheit, und wenn wir ihm
folgen, erlangen wir volle Erlösung und Befreiung noch während
unserer Lebenszeit.
Das Herz der Menschen ist gewöhnlich nicht bei Gott, vielmehr
bei den weltlichen Dingen, und sie machen sich nur etwas vor,
indem sie erklären; „Gott ist in allem, und darum bin ich in Gott.“
Das ist aber ein sehr falsch verstandener Glaube.
Gott ist in uns, und wir können Ihn durch ernste Selbstprüfung dort
finden und unsere vielen Ungerechtigkeiten entdecken, die eine
abwärtsziehende Wirkung haben und somit die Menschen den
Dingen der Welt eher unterworfen halten, als den Dingen des
lebendigen Gottes - Christus.
Sobald unser Herz durch die Gnade des lebenden Meisters und
in Naam oder dem WORT der Bibel gereinigt wird, beginnen wir
unsere Reise heimwärts zum Vater. Doch nicht bevor wir Liebe für
ihn und Gott entwickelt haben, können wir jemals solch hohe
göttlichen Eigenschaften erlangen.
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Es ist auch falsch, wenn wir andere kritisieren oder ihre
Handlungen bekritteln, auch dann, wenn wir eine andere Meinung
vertreten. Wir dürfen wohl unsere Meinung äußern, aber nie
ernstlich angreifen. Das Gefühl, größer und überlegener zu sein, ist
eine Unzulänglichkeit des Gemüts und des Egos.
Die Menschheit ist voller Egoismus, Stolz, Eitelkeit, Sinneslust
und vieler niedriger Neigungen, die sie hier im Bereich des Satans
festhält. Es erhebt sich die Aufforderung: „Sei in der Welt, aber
nicht von der Welt.“ Das bedeutet, sich über das Körperbewusstsein
zu erheben, sich selbst und Gott zu erkennen. Dies kann nur durch
die Hilfe eines kompetenten, lebenden Meisters geschehen. Der
Meister-Schlüssel ist der einzige Schlüssel, der zu unserer
Befreiung führt - sucht ihn, wollt ihr die „Auferstehung und das
Leben“ haben, solange ihr lebt und euch vollkommener Glückseligkeit erfreuen, wenn ihr den Körper nach Belieben übersteigt
und für ständig, wenn es des Herrn Wille ist. Das waren die Lehren
von Jesus aus Nazareth, aber das Gemüt des Menschen will diese
Dinge ändern, um sie seinen eigenen Anschauungen anzupassen,
und dadurch verlieren sie ihren spirituellen Wert.
Solange wir den fünf Sinnen verhaftet sind, können wir niemals
Gott SEHEN, denn Gott ist VOLLENDUNG, und die VOLLENDUNG bringt sich nur durch ihren eigenen Mittler mit dem
Menschen in Verbindung. Es ist einer, der in jeder Zeit gesandt wird
und sie der ganzen Menschheit bringt. Das Gemüt soll unser Diener,
aber nicht unser Herr und Heiland sein. Ein Meister-Heiliger lehrt
seine Schüler die beste Weise für die Meditation, um sich das
niedere Gemüt unterzuordnen und nach innen zu gehen.
Unser Elend ist hauptsächlich dadurch bedingt, dass wir die
spirituelle Erkenntnis und ihre wirklichen Werte, die in unserer
Reichweite sind, missverstehen. Die lebendige Kraft des lebendigen
WORTES oder Naam, die im lebenden Meister ist und die wir durch
des Meisters Gnade erfahren können, vermag alle unsere Zweifel
und Ängste aufzulösen und die im Dunkel tappende Menschheit von
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den Fesseln der Zeiten zu befreien.
Wer sich selbst analysieren kann, der kennt Gott, denn er ist
nicht mehr den weltlichen Dingen verhaftet, sondern dem lebenden
Heiligen Geist, dem LEBENDEN GOTT auf Erden. Dies war auch
die Mission von Jesus, in dem Gott wirkte.
Wir alle mühen uns viel zu sehr um die Dinge der Welt, die dem
Verfall unterliegen. Wir sollten stattdessen unsere spirituelle Natur
entwickeln, die uns schließlich zu Gott führen wird. Unsere
persönlichen Wünsche spielen eine sehr bedeutende Rolle darin,
indem sie uns täuschen und irreleiten. Lasst uns nicht nach unseren
Gefühlen gehen oder nach dem, was wir von anderen hören. Wir
wollen auch nicht zu viel überlegen, Visionen in uns heraufbeschwören, uns der Täuschung hingeben oder großartige
Gedankengebäude in uns aufstellen. Lasst uns besser in hingebungsvoller Liebe für Seine ganze Schöpfung nach innen schauen, ins
Reich Gottes und lasst uns den Herrn wirklich von ganzem Herzen
lieben.
Ohne den lebenden Meister unserer Zeit (der im Körper da ist)
verlieren wir das Verhältnis zu Gott, denn die irdischen Dinge
ziehen uns weg. „Die Dinge der Welt kommen aus der Welt und die
Dinge Gottes von Gott.“ Die gemachte Erfahrung gefällt wirklichen
Wahrheitssuchern, aber ohne das lebendige, göttliche Bindeglied
oder die Meisterseele erlangen wir keinen Zugang ins Himmelreich,
worin unsere Erlösung liegt. Manche Seelen haben das Recht
erworben, die erste und zweite Region durch Verdienst und die
Gnade eines früheren Meisters zu erreichen. Aber Erlösung kann
man nur durch einen lebenden Meister der höchsten Ordnung
erlangen.
Wie kommt es, dass der Mensch unfähig ist, das WORT
GOTTES zu erfassen? Es ist die tierische Natur im Menschen, die
mehr durch das Gefühl regiert wird als durch Sein WORT, und
dieses Gefühl befleckt das Heiligste im Tempel Gottes. Es ist dieser
tierische Instinkt im Menschen, den wir unerträglich empfinden,
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den wir in uns selbst nicht besiegen können und der oftmals unsere
vernünftigen Überlegungen und weisen spirituellen Ratschlag
zurückweist. Und wieder, ohne den lebenden Meister ist unser
weiser Ratschlag genauso nichts wie alle unsere guten Taten. So,
gesegnete Leute, wenn wir uns auf Instinkte, Empfindungen,
Gefühle und Mutmaßungen sowie Täuschungen und Folgerungen
des Verstandes verlassen, folgen wir dem blinden Führer und
„Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen beide in den Graben.“
Sagt mir bitte, wie kann ein Sünder einem Sünder helfen? Heißt es
nicht in der Bibel „Wir sind unnütze Knechte“?
Die Menschen sind auf die Erde gekommen, um sich über die
tierischen Neigungen zu erheben. Dies kann teilweise durch einen
moralischen Sittenkodex geschehen. Aber auch dieser wird ohne
einen spirituellen Hintergrund aus unserem Leben schwinden, und
ohne den Meister kann er nicht aufrecht erhalten werden. Ein reines,
ethisches Leben zu führen ist sicher wesentlich für eine spirituelle
Entfaltung, aber es vermag nicht dem Menschen die Erlösung zu
garantieren. Wie oben gesagt: Alle guten und schlechten Eigenschaften sterben früher oder später aus ohne einen lebenden Gottmenschen.
Welches ist dann das Maß für die spirituelle Entwicklung?
Satguru Nanak sagte: „Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber
noch höher ist die wahre Lebensweise.“ Das ist wunderbar und
ungeheuerlich!
Wir alle sind weit weniger als vollkommen, aber es kann uns
durch die kompetente Hilfe eines lebenden Meisters bei unserer
Umwandlung geholfen werden - und dies ohne Rücksicht auf
andere.
So wichtig und wesentlich das Mühen des Menschen auch sein
mag, ist es doch bestenfalls schwach und erbärmlich, und ohne die
Gnade eines lebenden Satgurus können wir es nur wenig verbessern. Das HEILIGE WORT oder Naam des lebenden Meisters ist
die innewohnende, heilige Kraft, die auf ihren Schwingen die
endgültige Befreiung mit sich bringt.
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Das Licht des im Körper lebenden Meisters, der Heilige Geist
oder das WORT, ist die Erlösungskraft oder das WORT der
Befreiung, das die beschränkten menschlichen Eigenschaften, die
voll der Sünde sind, umwandelt und jede menschliche Seele reinigt
und heiligt.
Die Reaktion des menschlichen Gemüts kann nicht erzwungen
werden - mag man es auch mit Honig statt mit Essig anzulocken
versuchen. Alles, dem man sich äußerlich widersetzt, dem
widersetzt man sich bereits von innen her. Der Mensch soll frei sein,
Gottes wahren Pfad mit Hilfe des lebenden Meisters seiner Zeit
aufrichtig zu suchen, mit welchem Namen er sich auch immer an
IHN wenden mag - der Meister kommt dann ungerufen zu ihm.
Zum Abschluss: Ich kann dem aufgestiegenen Jesus Christus
sagen: „Ich bin dankbar, Dich zu sehen, denn Du hast mich dem
lebenden Meister unserer Zeit zugeführt. Dafür danke ich ganz
besonders!“
Diese Botschaft wurde in Liebe für den lebendigen Gott auf
Erden und für die Menschheit gegeben und darum weiß ich, dass
der Geist Gottes, meines Meisters, mich bewogen hat, sie niederzulegen.
Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 1
„Ein Gott-Liebender wünscht anonym, zu bleiben.“
(Alle Hervorhebungen wurden von der deutschen Ausgabe übernommen.)
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WIE ICH DEN LEBENDEN GOTTMENSCHEN FAND
von Emil J. Christesen

„Was ist der Mensch,
dass Du seiner gedenkst,
und der Sohn des Menschen,
dass Du ihn besuchst?“
Psalm 8,4

Nach jahrelanger aufrichtiger Suche in verschiedenen
Religionen, Schriften und metaphysischen Lehren nach dem
Schlüssel, der das Fenster der Seele öffnen und das Reich Gottes
offenbaren würde, traf ich 1951 einen Mann aus Indien, Herrn T. S.
Khanna, der mich sehr beeindruckte. Nach einigen interessanten
Gesprächen über den spirituelle Weg, lieh er mir ein Buch mit dem
Titel „The Path of the Masters“ von Dr. Julian Johnson. Der Autor
war nach Indien gereist, um den Heiligen aus erster Hand
kennenzulernen. Während ich dieses Buch las - mein ganzes Herz
und meine ganze Seele versanken ganz in dieser göttlichen
Botschaft -, erschien mir mehrmals die strahlende Form eines
indischen Meisters. Ich besprach meine Erfahrungen mit Herrn
Khanna und er schlug vor, dass ich Meister Kirpal Singh schreiben
und ihm meine Visionen mitteilen solle. Dies tat ich und er
bestätigte, dass er es war, den ich suchte!
Monate später sah ich in einer anderen Vision, während einer
langen und tiefen Gebetsmeditation, deutlich ein großes Lichtwesen, weiß gekleidet, mit einem schneeweißen Bart, einem weißen
Turban und einem Stock, mit dem es mir zuwinkte, als es die
goldene Treppe eines prächtigen goldenen Tempels hinaufstieg.
Dieser Tempel hatte neun wunderschöne Turmkuppeln und diese
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waren mit Rubinen, Perlen, Diamanten und anderen brillanten
Edelsteinen besetzt, die auf der Erde unbekannt sind.
Ich schrieb wieder an den großen Meister und bat um
Bestätigung meiner Vision. Er antwortete, dass Herr Khanna ein
Foto seines Meisters Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh Ji hat, der
diese physische Ebene am 2. April 1948 verließ und dass ich selber
entscheiden kann, ob dies das Abbild des Wesens sei, das ich der
Meditation gesehen hatte. Tatsächlich war es so.
Anscheinend hatte sich der große Hazur Baba Sawan Singh
dieser unwürdigen Kreatur offenbart, um mich zu überzeugen. Mein
Herz, mein Verstand und meine Seele waren erfüllt von dieser
Berauschung und mein Körper war leicht wie eine Feder. Wieder
hatte mein inneres oder „Einzel-Auge“ die Herrlichkeit Gottes
gesehen, die sich durch einen seiner Söhne offenbarte.
Später sah ich Hazur bei vielen verschiedenen Gelegenheiten.
Er sagte mir, ich solle dem jetzt inkarnierten, lebenden Meister oder
Satguru folgen, der ganz gewiss Kirpal Singh Ji sei, sein geliebter
Schüler, den er beauftragt hatte, die spirituelle Arbeit auf Erden, die
er hier beendet hatte, fortzusetzen und der in Delhi, Indien, lebt und
sein Zentrum heißt Sawan Ashram, Ruhani Satsang.
Seit meiner Initiation habe ich den geliebten Meister Kirpal
Singh Ji viele Male im Inneren gesehen. Einmal sagte er mir, ich
soll ihm zum Sylvan Theater auf dem Washington D.C. DenkmalGelände folgen. Seine astrale Form ging vor mir her und ich folgte
ihr. Kurz nach der Ankunft auf dem Gelände sagte der Meister:
„Jetzt kannst du weitergehen, ich muss mich um das Werk meines
Vaters kümmern.“ Hätte ich diese innere Führung nicht beachtet,
wäre ich in einen großen zivilen Tumult verwickelt worden.
Als aufrichtiger Christ hatte ich viele Male im Gebet eine
Erscheinung, die ich für Jesus hielt. Aber nachdem ich von Kirpal
Singh Ji die Initiation erhalten habe, erschien mir Jesus und er
versicherte mir, dass er sich mir vorher nie im Gebet offenbart hatte
und warnte mich, nicht jeder seiner Visionen zu glauben, da wir oft
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durch Erfindungen unserer Vorstellungskraft getäuscht werden.
Damit wurde mir klar, dass wir jeden Meister, den wir wollen, in
Gebeten sehen können, wenn wir mental entschlossen sind, ihn zu
sehen. Nur die wahre innere Erfahrung kann dem Menschen
offenbaren, wer der Herr und Meister des Himmels und der Erde ist.
Ich bin dem geliebten Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, dem
Verwalter des heiligen Naam oder WORTES, so dankbar. Er ist
Gott auf Erden und manifestiert sich in einer menschlichen Form.
Ich sage allen, finde den lebendigen Meister deiner Zeit!

Rev. Emil J. Christesen: „EYE OPENER - Steppingstones to Spirituality”,
Hearthstone Book, N.Y. 1969, pp. 17-18
Siehe auch: E. J. Christesen, Sat Sandesh English Ed., June 1968, pp. 14-16
Sat Sandesh (deutsche Ausgabe), 1968, Heft 4, S. 51-53
Sat Sandesh (deutsche Ausgabe), 1973, Heft 2, S. 66-69
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DER LEBENDE MEISTER KIRPAL SINGH JI
Eine Predigt von Reverend Emil J. Christesen

„Du sollst nicht töten“,
weder Mensch noch Tier noch das Fleisch davon essen.
2. Mos. 20,13; 2. Mos. 22,30; Jer.51,62

Ich bin dankbar, dass wir in der Bibel Kapitel haben, die meine
spirituellen Überzeugungen bestätigen, dass die Fleischspeise nicht
für den Menschen ist. „Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch
gegeben allerlei Kraut, das sich besamet auf der ganzen Erde und
allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise. . . und
allem Tier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem
Gewürm, das da lebet auf Erden, dass sie allerlei grün Kraut essen.
Und es geschah also.“ (Gen. 1, 29-30). „ALLEIN ESSET DAS
FLEISCH NICHT, DAS NOCH LEBT IN SEINEM BLUT.“
(Gen. 9, 4). „Aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen, dass er
sich mit des Königsspeise und mit dem Wein, den er selbst trank,
nicht verunreinigen wolle und bat den obersten Kämmerer, dass er
sich nicht müsste verunreinigen.“ (Daniel 1, 8). Bitte, lest auch die
Paulus- Schrift sorgfältig: „Es ist besser, du essest kein Fleisch und
trinkest keinen Wein, und tuest nichts, daran sich dein Bruder stoßet
oder ärgert oder schwach wird.“ (Römer 14,21). Lest auch Daniel 1,
15-16. - Und Gott segne euch!
Bedarf diese obige Erklärung für Wahrheitssucher einer
weiteren Auslegung? Gesegnete Freunde, forscht eifrig in den
Schriften, und Seine Gebote werden sich euch ins Gedächtnis, in
Herz und Seele einprägen.
Es bricht mir das Herz, wenn ich höre, dass religiöse
Gemeinschaften den Anspruch erheben, Gott und den Menschen zu
lieben und sich dann über ihre eigenen Ansichten in den Schriften
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streiten. Mein spiritueller Sinn sagt mir, dass ich vom Göttlichen
geleitet werde, und sie führen ihre Argumente an, um zu beweisen,
dass sie recht haben. Wer hat die Bibel geschrieben? Gott ist gerecht
und gibt keiner von Menschen verfertigten Theorie Raum, und
darum erleidet die Menschheit durch die falsche Darstellung
unsagbares Elend und wird von Gott weggeführt. Es segne euch
Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist.
Bevor ich meine Ansprache beginne, möchte ich, dass jeder
weiß, dass diese Rede nicht ausschließlich von mir stammt, sondern,
dass sie durch meinen Meister Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
inspiriert wurde. Der Meister sagt: „Wenn die Untugend den Körper
verlässt, tritt die Tugend automatisch an ihre Stelle.“ Diese
Reinigung habe ich bereits erfahren und hoffe auf Gott, dass ich
diesen Zustand erhalten kann.
Ich denke sehr häufig an die Erklärung des heiligen Paulus in
dem Sendschreiben, das er den Römern übermittelte:
„Ich bin mit Christo gekreuziget; ich lebe, aber doch nun nicht
ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohns Gottes, der mich
geliebet hat und sich selbst für mich dargegeben.“ (Gal. 2, 19-20).
Ich empfinde das gegenüber meinem Meister in Demut und
göttlicher Gnade, da ich zu seinen Heiligen Füßen sitze.

MITLEID IST DER EDLERE TEIL DER FRÖMMIGKEIT
Diese kurze Botschaft ist eine der Wahrheit über die Wiederverkörperung, die karmischen Gesetze und den Weg zurück zu Gott,
der von allen Meister-Heiligen verkündet wurde, die durch das
kosmische Bewusstsein leben und lehren.
Ich hoffe, dass Gottes Freunde „unsere kleinen Brüder“ - wie der
Hl. Franziskus die Tiere der Erde nannte - achten. Ich empfinde,
dass es in diesem kritischen Zeitpunkt innerhalb der Entwicklung
der Menschheit notwendiger ist denn je, dass sich verwirklicht: „Die
Barmherzigen erlangen Barmherzigkeit“. Das ist die uralte
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karmische Weisheit, die Jesus in den historischen Worten
ausdrückte: „Wie ihr sät, so werdet ihr ernten!“ Diese Worte müssen
von den Menschen der ganzen Welt verstanden und befolgt werden,
sonst wird Verwüstung über die Menschheit hereinbrechen.
Und unglücklicherweise gibt es so sehr wenige - so bedauernswert wenige - Pastoren, Priester, Prälaten, die das verstehen. Man
konzentriert sich heute viel zu sehr auf die PERSÖNLICHE ERLÖSUNG und rein selbstische Würde. Wenn wir die lebendige
Offenbarung des Gott-Menschen in Fleisch und Blut haben, dann
sprechen wir von Erlösung… Er gibt sie uns nach und nach, wie wir
uns unter seinen fähigen Händen ins GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN erheben. „Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt.“ Es gibt wahrhaftig keine selbstsüchtigere Lehre als die,
dass wir zwar unsere Hände falten, aber gegenüber den mitleiderregenden Schreien um Barmherzigkeit, die aus dem misshandelten Tierreich kommen, taub bleiben.
Die Seehunde befinden sich in höchster Not. Sie werden wegen
ihrer kleinen Felle totgeschlagen, wenn sie sich vertrauensvoll
ihrem MÖRDER, dem MENSCHEN, nähern. Hermeline frieren mit
ihren Nasen an Eisenstäben fest und werden unter dem Köder im
Eis gefangen gehalten... Tiere sterben einen langsamen Todeskampf
der Agonie in den Vivisektions-Laboratorien! Mutterschafe werden
geschlagen, damit sie ihre Lämmer vorzeitig zur Welt bringen und
diesen Lämmern zieht man bei lebendigem Leibe das Fell ab und
zerschneidet ihr Fleisch. Ich könnte noch weiter aufzählen. Christus steht an der Tür und klopft an - und nicht nur seine Hände
und Füße sind verwundet - sondern auch sein Herz blutet!
Zur selben Zeit lehnen sich religiöse Leute, die beteuern ihre
Mitmenschen und Christus, den Herrn des Friedens und der Liebe
zu lieben, behaglich zurück und erklären, dass „die Tiere zu
unserem Bedarf hier sind.“ Die Schriften, die ich oben angeführt
habe, sollten ihr Bewusstsein erhellen und zeigen, dass sie die Kerze
an beiden Enden gleichzeitig anzünden.
Diese Gleichgültigkeit, diese Trägheit, diese Selbstsucht ist die
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Einleitung zur VERDAMMNIS DES MENSCHEN! Deshalb
müssen wir, die die Warnsignale sozusagen erkennen, die
Zusammenhänge erklären, WIRKET, DENN DIE NACHT
KOMMT!
Man kann deutlich erkennen, dass Obiges durch die
Auswirkungen des karmischen Gesetzes geschieht. Das, was man
jetzt tut, muss man früher oder später ernten - zuweilen noch in
dieser Verkörperung oder dann in der nächsten. Lasst uns lernen,
Seine Schöpfung zu lieben wie uns selbst und Gott.
Seht, was Jesus durchlitt, als ihn die Römer hassten und kreuzigten, weil sie nicht glaubten, dass er der Sohn Gottes war. Gott gibt
keinen dokumentarischen Beweis, DASS ER DER LEBENDIGE
HERR AUF ERDEN IST! - Aber, oh, wartet und seht - die Meister
werden an ihren Früchten erkannt und das ist es, was sie vom Pöbel
unterscheidet. Ruhm sei Gott, unserem Herrn und Erlöser!
Bitte, macht guten Gebrauch von dieser informierenden und
eindringlichen Predigt, als ein zukünftiges Mittel für die Erhebung
der Menschheit und folgt ihr nach und weiter in ihrer inhaltsvollen
Bedeutung und Weisheit. Ich werde nicht mehr so lange bei euch
sein. Verbreitet diese Lehre unter den Suchern nach Wahrheit, und
gebt dem Herrn die Ehre.
Sant Kirpal Singh Ji sagt: „Wenn ihr mich liebt, dann haltet
meine Gebote“ - „Wo Demütige in Ergebenheit knien, dieser Ort ist
geheiligt.“ Die Menschheit versteht das karmische Gesetz nicht und
fragt sich, warum die einen so viel leiden müssen und die anderen
„straflos“ ausgehen. Manche haben bereits geerntet, was sie gesät
haben, und so ist alles in göttlicher Ordnung und Seinem Willen
entsprechend.
Der Meister sagt: „Reformer werden gesucht, die sich selbst und
nicht die anderen reformieren.“ Wenn wir Priester, Prediger und
dergleichen, lieber selbst nach diesem Gesetz leben würden, bevor
wir verlangen, dass es die anderen zuerst tun, würde die Welt, in der
wir leben, sicherlich eine bessere sein. - Eine andere Sache ist das,
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was wir nur vom Hörensagen kennen und das meist sehr irreführend
ist. Aber wenn wir in das Himmelreich hineinblicken und mit Gott
gehen, dann können wir über Dinge sprechen, die wir selbst sehen
und durch Seine Gnade vom Meister erfahren haben. Der Meister
ist wirklich und ihr könnt ihn in euch selbst finden!
„Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“
Hiob 19, 25

„Und ich werde in meinem Fleisch Gott sehen.“
Hiob 19, 26

Meine Freunde, ich SEHE Gott in Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
im Himmelreich und außerhalb. „Er ist in dieser Welt, aber nicht
von dieser Welt.“ Ruhm sei dem Herrn, heilig ist Sein Name.
Es ist nichts Neues, dass alle großen Menschen nach ihrem eigenen
Willen Sein Werk entfalten wollen und diejenigen nicht beachten,
durch die die Kraft des Meisters bereits wirkt. Wir glauben oft, dass
wir etwas besser wissen oder dieses oder jenes besser machen
können, aber was sagt die Heilige Schrift dazu: „Viele, die da sind
die Ersten, werden die Letzten sein.“ (Mat. 19,30) „Denn wer sich
selbst erhöhet, der wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, der
wird erhöhet.“ (Mat. 23,12) „Und wer da will der Vornehmste sein,
der sei euer Knecht.“ (Mat. 20,27) Mögen wir uns alle selbst prüfen
und sehen, ob es nicht uns gilt.
„Es sind nicht die Dinge, die du nicht weißt,
die dich in Schwierigkeiten bringen.
Es sind die Dinge, von denen du mit Sicherheit annimmst,
dass du sie kennst,
was aber tatsächlich nicht der Fall ist.“
Bevor wir wirklich aufrichtig für den Meister sprechen können
wohin wir auch gehen, würde es natürlicherweise das Beste sein,
wenn wir uns täglich selbst überschreiten könnten, wie Paulus sagte:
„Ich sterbe täglich.“ Wenn wir mit dem Herrn in Verbindung sind,
erniedrigen wir uns selbst zuerst gegenüber unseren Brüdern und
waschen in Demut ihre Füße. „Wes das Herz voll ist, des geht der
Mund über.“ Die erforderlichen Eigenschaften, um ein Prediger
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oder Ähnliches zu sein, werden von einem alten Schüler benannt
als:
„Kritisiere niemals; habe niemals an einem etwas auszusetzen;
sage keinem etwas Böses nach; tadle keinen, weder offen noch
hinter seinem Rücken; verletze niemals die Gefühle eines anderen,
sei es Mensch oder Tier; lass niemals harte oder ungute Worte aus
deinem Munde kommen. Doch sage immer Worte der Liebe, der
Wahrheit und der Güte.“ Der Pfad der Meister lehrt viele Dinge,
nach denen man leben sollte. Ethisches und moralisches Leben
muss bei einem Kreuzfahrer des Herrn wirklich selbstverständlich
und tadellos sein. Das Beste wäre, wenn wir uns zum Herrn ins
Himmelreich im Innern erheben würden, denn wenn wir dort waren,
werden wir nicht zögern, uns selbst in den Schmutz zu setzen, wenn
ein Bruder dort sitzen muss, um von seiner Liebe für Gott zu hören.
So lasst uns alle Schulter an Schulter in der Liebe für Gott und
den Meister zusammenarbeiten, ohne nach einer Belohnung zu
fragen.
Wenn der Allmächtige Gott Abtrünnige nicht wieder zum Pfad
der Liebe bringen kann, wie wollen wir das je zustande bringen?
Wenn unser Beweggrund Ruhmsucht, Name, Reichtum, Besitz oder
Position ist, sind wir nichts bei Gott. Er will wahre Liebe für Gott
und die ganze Menschheit und Liebe für Seine gesamte Schöpfung
- dann werden wir Gott schauen.
Oftmals besteht Verwirrung, wenn der Meister spricht, denn es
entspricht nicht immer wörtlich den biblischen Texten; aber wie
könnte es das auch? Als das Konzil zu Konstantinopel mit einem
Stimmenverhältnis von 3 zu 2 sich dafür entschied, das abzulehnen,
was nicht christlich erschien, strich man aus den Schriften, was sich
auf Vegetarismus und Wiederverkörperung bezog, da die Teilnehmer des Konzils selbst Fleischesser waren und nicht an die
Wiedergeburt glaubten. Wie kann daher das, was an Texten
überliefert ist, mit den Schriften übereinstimmen, die die Meister
selbst schreiben und die direkt aus dem Munde Gottes kommen?
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Was die Wiederverkörperung betrifft, so finden wir interessante
Kapitel, die ausführen, dass der Mensch viele Male wiederverkörpert wurde und zwar mit gutem und schlechtem Karma, welches die
Verkörperung bewirkte. Dies ist ganz und gar richtig, andere
Erklärungen führen in die Irre und sind darum weit entfernt von der
spirituellen Wahrheit.
Jesus hat niemals die Ansicht vertreten, dass es keine
Wiederverkörperung gäbe und er tadelte auch diesbezüglich
niemanden. Er nahm es als selbstverständlich, dass die Dinge über
Reinkarnation bekannt waren. Es mag auch sein, dass er es für weiser hielt, nicht mit seinen Anhängern darüber zu diskutierten, da sie
ihn nicht immer richtig verstanden haben. Vielleicht würden sie ihm
auch nicht geglaubt haben, denn wie sich später erwies, zweifelten
sie auch daran, dass er der Sohn des lebendigen Gottes auf Erden
war und kreuzigten ihn.
„Und sie fragten ihn, warum die Schriften sagten, dass Elias erst
kommen müsse?“, und im Matthäus-Evangelium heißt es: „Ist dies
Elias der kommen soll?“ Wenn man tiefer nachforscht, wird es klar,
dass Johannes der Täufer eine Wiederverkörperung von Elias war.
Das Konzil von Konstantinopel hat im Jahre 553 sein Bestes getan,
jeden Bericht, der auf eine weitere Tatsache der Wiederverkörperung hinweist, wegzulassen. Möge Gott ihnen Liebe geben!
Sie selbst haben es zu ernten. Ich habe Jesus, wie auch den Großen
Meister Baba Sawan Singh Ji Maharaj im Innern gesehen, und sie
hießen mich, dem lebenden Meister von heute zu folgen, und die
irreführenden Dinge, die sie niemals geschrieben oder gesagt hätten,
zu ignorieren.
Ich möchte hier Bruder Khanna danken, dass er es mir möglich
gemacht hat, durch den Großen Meister, der 10.000 Meilen entfernt
in Indien weilt, (vor 11 Jahren) initiiert zu werden. Ihr seht, ER ist
überall und es gibt keinen Ort ohne IHN. ER IST IN EUCH. Doch
wir müssen mit dem WORT Gottes wiederverbunden werden; dann
werden wir IHN schauen, so wie ER ist.
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Ich bin auf ein sehr schönes Gebet gestoßen, aber ich erinnere
mich nicht, von wem es ist:
„O Gott, lass meine Liebe für Dich größer werden,
damit ich Dir von Tag zu Tag besser dienen kann.
Lass die Worte, die aus meinem Munde kommen
und die Meditation meines Herzens für Dich
annehmbar sein, o Herr und mein Erlöser.“
„Deren Diener ich geworden bin
nach dem göttlichen Predigtamt,
das mir gegeben ist unter euch,
dass ich das Wort Gottes reichlich predigen soll.“
Koll. 1,25

„Liebe, selbstloses Dienen und Demut zusammen
mit regelmäßiger und ernsthafter Hingabe an die
Meditationen, gehören zu den wesentlichen Dingen,
die jeden Initiierten bei seiner spirituellen Entfaltung erheben. Man sollte mit allem Eifer daran
festhalten, damit man in die Lage versetzt wird,
anderen die Ausstrahlung Seiner Schönheit und
Seines Frieders zu vermitteln.“
Kirpal Singh

Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 2
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MEINE SUCHE NACH GOTT
von Jerry Astra Turk

Wir sind Gott sehr nahe in unserer Kindheit und sehen durch die
Augen der Unschuld. Wenn die Erwachsenen im Leben eines
Kindes Gott zugewandt sind und die junge Seele immer zum
himmlischen Vater weisen, dann ist es wirklich ein glückliches
Kind.
Als Kind fühlte ich immer ein starkes Bedürfnis, in die
Schäfchenwolken zu fliegen und sah Satdeva Kirpal mit seinem
Turban in einem riesengroßen Sessel sitzen und die Wolken bildeten
einen leuchtenden Hintergrund für seine immerwährende Gegenwart. Ich fragte die anderen kleinen Kinder, ob sie auch Gott im
Himmel sitzen sehen können, aber leider konnten sie es nicht.
Das tat mir sehr leid für sie. Schon als Kind wusste ich, das Gott
in einer menschlichen Gestalt irgendwo auf dieser traurigen Erde
lebt und ich hatte mich entschlossen, Ihn zu suchen. Aber anstatt
dessen hat Er mich gefunden. Ich war bereit, meine sterbliche Hülle
abzulegen, um bei Ihm sein zu können.
Meine physische Geburt fand in New York statt, aber die
wirkliche Geburt meines Geistes erfolgte am 27. Juli 1958 und von
da ab begann ich wirklich zu leben als unsterbliche Seele, kein
Gegenstand des Rades der Geburten und Tode, da ich den Gottmenschen gefunden hatte, der in der heiligen Gestalt von Satdeva
Gurdev Kirpal Wohnung nahm.
Gurdev Kirpal erschien mir in vielen Formen, in der Gestalt von
vielen Meistern. Er brachte mich in die inneren Ebenen und sagte
mir, dass ich eine Verbindung mit Gott habe. Ich hatte Ihn viele
Jahre erwartet. Als Er nicht kam, glaubte ich schließlich, dass mein
Geliebter mich verlassen habe. Ich betete: „Wenn Du nicht
innerhalb zwei Wochen zu mir kommst, dann nehme ich mir das
Leben... denn ich will nur Dich.“
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Innerhalb dieser Zeitspanne ging der große Guru Anami Kirpal
in meinem Haus umher in der strahlenden Astralgestalt und sein
Turban berührte die Zimmerdecke. Zu dieser Zeit kam eine liebe
Seele, Tanya Shook, zu mir und fragte mich, woher ich so viel über
Yoga wisse. Ich sagte ihr, dass mein Vater erscheine und mir Bücher
zum Lesen gäbe. Sie sah mich an, hielt inne und war belustigt über
das, was ich sagte und fragte mich: „Weißt du, dass du einen
lebenden Meister haben musst, um zu Gott zu gelangen?“ Natürlich
war ich sofort anderer Meinung als sie und sagte ihr, warum sollte
ich, wenn ich Gott selbst sah, ihn verlassen, um einen Meister als
Gott zu suchen. „Nein“, sagte sie, „es heißt, dass du Gott nicht
finden kannst, bevor du nicht einen Meister gefunden hast.“
Ich sah sie groß an. Dann sagte mein Geliebter plötzlich: „Sage ihr,
sie möge nachhause gehen und ein Bild des Meisters bringen.“ Ich
sagte ihr das also. Sie kam meinem Wunsche nach und war
innerhalb einer Stunde mit dem Bild zurück. Ich warf einen Blick
darauf und rief aus: „Weißt du nicht, wer dein Meister ist?“ Sie sah
mich mit fragenden Augen an, als würde sie glauben, ich sei
verrückt geworden. Ich war wirklich verrückt, aber vor Erlösung
von meinem Kummer und meiner Sehnsucht, Gott in menschlicher
Gestalt gefunden zu haben.
„Er ist derjenige, den ich sehe und mit dem ich spreche, der, der
mir alle diese Dinge sagt und der mich zu den unbekannten Orten
bringt. Er ist Gott“, sagte ich ihr. „Nun“, sagte Tanya, „musst du
Vegetarierin werden.“ „Ich bin Vegetarierin, ich muss Ihn jetzt
haben“, antwortete ich. „Nein, das bist du nicht“, sagte sie. „Ich
bin“, rief ich. Sie fragte: „Seit wann?“ Ich antwortete: „Seit diesem
Augenblick, alle Seine Gebot werde ich befolgen. Ich wünsche Ihn
und werde Ihn haben.“
Direkt am nächsten Tag flog ich nach Louisville Kentucky um
Godguru Gurugod Kirpals heilige Instruktionen von einer wunderbaren und lieben ergebenen Dame zu erhalten: Frau Gordon
Hughes. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Heilige Gott
selbst seine Arme ausgestreckt hat und mich schwache und
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sehnende Seele aus dem Rachen der Hölle gezogen hat in seinen
uralten Schoß spiritueller Herrlichkeit.
Es ist nur noch ein Ruf in meinem Herzen: Ich werde ihn immer
lieben, von ganzer Seele, von ganzem Herzen, Gemüt und mit
ganzer Kraft und dass ich keinen Gott oder Götter außer ihm habe,
denn er ist der absolute Shabda Anami-Purusha und ohne ihn sind
wir nichts als lebende Tote.
Ich sehe kein anderes Antlitz vor mir
als das meines geliebten Kirpal.
Ich höre nur eine Stimme: Seine.
Wo immer ich gehe,
trägt er mich in seinem Herzen.
Ich sehe, dass er allgegenwärtig ist,
so bin ich es auch.
Nur ihn wünschend
bin ich wunschlos geworden.
Er ist nur Liebe,
ich bin auch Liebe.
Indem ich immer bei ihm bin
existiert nichts anderes;
auch ich existiere nicht.
Ich bin nur das, was mein heiliger
Vater Kirpal ist.

SAT SANDESH English Ed., January 1968, “My Search for God“, pp. 25-26
SAT SANDESH (deutsche Ausgabe), 1968, Mai/Juni, S. 51-53
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EIN BESUCH DES MEISTERS
von Estella Brooks

Im Jahr 1955 wohnte ich in Chicago, S. Whipple Str. 125.
Damals hatte ich erst vier Kinder, die bei mir wohnten. Wir hatten
eine Sechszimmerwohnung im zweiten Stock. Einer der sechs
Räume war sehr klein, gerade groß genug für ein Bett und ein
anderes Möbelstück. So gab ich das Zimmer meiner kleinen
Tochter, die damals etwa neun Jahre alt war.
Sie konnte nicht einschlafen - sie beklagte sich immer, dass sie
über sich einen Mann stehen sah. Manchmal rief sie nach mir, dass
ich kommen und ihn sehen solle. Wenn ich dann aber zu ihr kam,
war niemand da. Ich nahm sie dann in die Arme und versicherte ihr,
dass niemand da sei und nur Gott über sie wache. Allmählich wurde
sie aber nervös und fürchtete sich, in dem Raum zu bleiben. Also
holte ich sie heraus und beschloss, dieses Zimmer, weil es so klein
war, zu einem Gebetsraum zu machen.
Ich errichtete meinen Altar in diesem Raum. In die Mitte des
Altars legte ich die Bibel und eine Statue von Jesus direkt dahinter.
Zur Rechten von Jesus stellte ich eine Figur der gesegneten Maria,
zur Linken eine Statue des heiligen Joseph. Einen Absatz tiefer kam
eine Statue des heiligen Antonius zur Rechten und eine des heiligen
Martin zur Linken. Ich stellte auch Kerzen auf, eine weiße, drei von
meinen sternfarbenen und eine braune. Diese Kerzen ließ ich
beständig brennen. Es machte mir auch Freude, Weihrauch
abzubrennen. Wann immer ich zu dem Altar ging, erhielt ich eine
Inspiration.
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Eines Tages im Jahre 1955 (ich vergaß den Monat), ging ich zum
Altar dieses kleinen Gebetsraumes. Ich wusste nicht was geschah.
Ich konnte nichts auf dem Altar sehen, nur meine Bibel in der Mitte.
Es lag ein Zeitungsstreifen mit tiefschwarzer Aufschrift quer über
meiner Bibel. Ich las: „Bleib stehen, wo du bist.“ Nachdem ich das
gelesen hatte, blickte ich zur linken Seite. Dort war eine große
Schale mit Weihrauch, die nach Sandelholz aussah. Das erschreckte
mich und ich wandte mich vom Altar ab.
Ich schickte mich an, den Raum zu verlassen, ergriff den
Türknopf, um ihn zu drehen und bemerkte, dass sich die ganze Seite
des Zimmers einfach öffnete, als wäre da eine Schiebetür gewesen.
Herein schritt Meister Kirpal Singh, so wie er heute aussieht. Ich
ängstigte mich so sehr, dass ich versuchte, zur Tür hinauszukommen. Ich ergriff den Türknopf und fiel auf meine Knie.
Er hielt mir seine Hände entgegen und sagte: „Steh auf, fürchte
dich nicht. Wem dienst du?“
Ich antwortete: „Ich diene Gott.“
Er sagte: „Wer ist Gott?“
Ich sagte: „Gott ist Geist.“
Er sagte: „Ich bin Geist.“
Nachdem ich seine Hände ergriffen hatte, begann mich die Angst
zu verlassen. Als ich verlegen wurde, ging er; so erinnere ich mich.
Als er meine Hand hielt, sagte er: „So möchte ich deinen Altar
haben.“ Er war aufgeräumt. Keine Statuen, keine Kerzen, nur meine
Bibel und die große Schale mit Weihrauch.
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Gott sei Dank erfuhr ich nach ein paar Jahren, wer der Mann
war, der meine Wohnung besuchte. Heute bin ich, als Initiierte
Seiner Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharajs und des Ruhani
Satsangs, wahrhaft inspiriert, nachdem ich Stunden unter seiner
Führung meditiert habe.

Sat Sandesh, Englisch Ed., October 1974, p. 9
Sat Sandesh (deutsche Ausgabe), 1975, Heft 2, S. 53-55
Dieser Bericht wurde von der Verfasserin vor ungefähr zehn Jahren (1964)
geschrieben.

„Gott ist Geist,
und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten.“
Joh. 4,24
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VOM TOD ZUM LEBEN
Die Geschichte des John Wannop:
„Gefängnisinsasse, aber freier Mensch durch des Meisters Gnade.“

An einem Apriltag des Jahres 1959 stand ein Mann vor einem
Richter in einem Gerichtssaal, nachdem er des Mordes für schuldig
befunden worden war, und hörte folgendes Urteil:
„Sie sollen von hier in das Okalla-Gefängnis gebracht werden
und dort bis zum 23. Juli warten. Dann sollen sie auf den Richtplatz
geführt werden, um dort den Tod durch den Strang zu sterben - und
möge Gott Erbarmen mit Ihrer Seele haben.“ Nachdem dieses Urteil
gefällt war, lief der Richter aus dem Gerichtssaal, und seine Frau
folgte dicht hinter ihm, um ihm in dem Kummer beizustehen, den
er beim Lesen des Urteils empfand. Ich war der Mann, der vor dem
Richter stand, und mit dem Urteil, das er fällte, begann für mich das
Erwachen der Erkenntnis und des Lebens. Ich wurde nach Okalla
gebracht und in die Todeszelle geführt, um auf das Ende zu warten.
Während ich dort war, begann ich über viele Dinge nachzudenken über mein Leben und darüber, was mein Tod sein würde. Ich suchte
sogar noch zu diesem späten Zeitpunkt nach etwas, wofür ich
sterben könne - und konnte nichts finden - nicht einmal mit Hilfe
der Geistlichen beider Konfessionen. Ich hatte ein kleines Buch mit
dem Titel „Yoga-Leben“ bekommen, und durch dieses Büchlein
kam ich mit Dr. Ananda Shananda in Verbindung, der für die YogaStiftung arbeitete. Er besuchte mich und lieh mir die Gita und einige
andere Bücher. Während des Lesens dieser Bücher hatte ich das
Symbol „OM“ abgezeichnet und an der Wand meiner Zelle
befestigt. Eines Tages, während ich so dasaß und darüber
nachdachte, was in der Gita Krishna zu Arjuna sagte, war nämlich:
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„Wenn ein Mensch an mich (Krishna) denkt, während sein
physischer Körper stirbt, dann wird er zu mir kommen“, geschah
etwas Seltsames. Das Symbol „OM“ begann zu wachsen und im
strahlendsten Gelb zu erglühen, und zur selben Zeit war ein
Summen zu hören (wie die Musiknote „As“). Dies hielt so lange an,
bis ich in einer goldenen Strahlung gebadet war und einen Ton
hörte, der alles übertraf, was ich jemals vorher erfahren oder gefühlt
hatte. Er durchdrang mich und überwältigte meine Sinne und ich
empfand einen vollkommenen Frieden, der über allem Verstehen
lag. Während ich mich in diesem Zustand befand, erschien mir ein
Wesen, ein Mann, der mir sagte, dass ich mich nicht sorgen solle,
da alles in Ordnung käme und ich etwas bekommen würde, für das
ich leben und sterben könne. Dies ereignete sich einen Monat, bevor
ich gehängt werden sollte.
Am Tage nach dieser Erfahrung besuchte mich Dr. Ananda, und
ich berichtete ihm darüber, und wir beschäftigten uns während der
nächsten zwei Wochen stundenlang intensiv damit. Schließlich
sagte mir Dr. Ananda, dass er mir nicht mehr weiterhelfen könne
und dass ich an Kirpal Singh in Indien schreiben solle, denn nur er
allein könne mir helfen. Ich schrieb an den Meister, eine Woche,
bevor ich gehängt werden sollte, und drei Tage später wurde mir
gesagt, dass mein Todesurteil in lebenslängliche Gefangenschaft
umgewandelt worden war. Meine Strafe war abgemildert worden.
Man brachte mich zum Britisch-Kolumbischen Zuchthaus, und
ich machte die formellen Aufnahmetests und bekam im Juli 1959
meine Aufgaben zugeteilt. Im August bekam ich Antwort vom
Meister. Der Brief berichtete mir von einem Weg, dem ich folgen
solle und der ganz mit dem Leben in Einklang sei. Ich sollte mit
Betty Shifflet Verbindung aufnehmen, aber sie kam mir zuvor und
schickte mir ein Buch - das „Jap Ji“ -, das ich wie ein Ertrinkender,
der sich an einen Strohhalm klammert, las. Der erste Satz, der mich
aufrüttelte, war die Feststellung; „Gott schuf den Menschen, der
Mensch die Religionen.“ Dies arbeitete in mir mit so einer Kraft,
dass ich tagelang über nichts anderes nachdachte. Ich sah ein Bild
in dem Buch, das mich zurückholte. Es war ein Bild vom Meister 28

er sah wie die Person meiner Erfahrung aus, aber nicht ganz
genauso. Das verwirrte mich. Ich wusste nicht, wer es anders sein
sollte, als der, dessen Name unter dem Bild stand. Er sah vertraut
aus, aber blieb doch ein Fremder. Erst später erfasste ich die volle
Bedeutung des Bildes.
Im Februar 1960 wurde ich ins Stony-Mountain-Zuchthaus in
Manitoba überführt, um dort zu bleiben und den Hauptanteil meiner
Strafe (zehn Jahre) zu verbüßen. Weitere Verbindung mit dem
Meister kam mit und durch jene liebe Seele Betty zustande, die mir
weitere Bücher schickte. In einem der Bücher sah ich das Bild von
Hazoor (Baba Sawan Singh Ji, des Meisters Meister). Ich begann
mir darüber Gedanken zu machen, dass er die Person meiner
Erfahrung sein könne, und das verwirrte mich: ich öffnete die
Bücher bei den zwei Bildern und sah zwei Männer, verschieden und
doch so gleich. Sie beide waren die Person meiner Erfahrung. Aber
wie konnte das sein? Ich hatte nur einen Mann gesehen.
Während ich darüber brütete, kam mich der liebe Mr. Rattray
besuchen (inzwischen verstorben, er war des Meisters kanadischer
Repräsentant). Das war im Jahre 1961. Mr. Rattray übermittelte mir
im Namen des Meisters die Initiation, und obwohl ich die Erfahrung
der goldenen Sonne nicht wieder hatte, war es eine Erfahrung, die
ich nicht so bald vergessen werde. Ich nahm nach der Initiation die
Betrachtung der beiden Bilder wieder auf, und während ich so dasaß
und auf die beiden Bilder schaute, verschmolzen sie miteinander
und wurden eines. Das war der Mann. Er war eine Vereinigung oder
eine Verschmelzung von meinem und seinem Meister. Diese
Erkenntnis stützte mich in den folgenden Jahren.
Es gab Zeiten, in denen ich in meinen Meditationen keinerlei
Fortschritt machte und diese häuften sich von 1963 bis 1965.
Zweifel senkten sich in mein Gemüt und ich dachte mir, dass ich
wieder zu suchen anfangen soll. Ich trat verschiedenen Gruppen bei,
besuchte einen Kursus vergleichender Religionswissenschaften,
kaufte die Schriften der zwölf großen Religionen und studierte sie
drei Jahre hindurch mit dem Wunsch nach Verständnis, obgleich ich
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niemals die Lehren des Meisters verließ. In all meinen Studien
konnte ich nicht den Frieden finden, den ich beim Meister gefunden
hatte.
Und in der Tat bekräftigte all mein Studieren die Lehren des
Meisters. Ich vertiefte mich allmählich in des Meisters Bücher und
alles, was über ihn geschrieben worden war und die Dinge begannen
sich zu ändern. Es waren kleine Dinge, zum Beispiel, dass mir das
Wachpersonal vertraute, andere Gefängnisinsassen bei mir um Rat
und Verständnis für ihre Probleme nachsuchten, einige Mitglieder
des Personals mich als Verbindungsmann benutzten, als ein
inoffizielles Mitglied des Insassenkomitees, um sicherzustellen,
dass Ereignisse wie der Sporttag, Konzerte und besondere Veranstaltungen reibungslos vonstatten gingen. Ich hatte im Rundfunkstudio die Aufgabe, die Rundfunksendungen für die Anstalt zusammenzustellen und dies brachte mir eine offene Zelle ein, so dass ich
andere Insassen besuchen konnte, die irgendwelche Sorgen hatten.
Ich hatte dieses Vorrecht während der zehn Jahre, in denen ich dort
Dienst leistete. Nach dieser Zeit reichte ich ein Gnadengesuch ein.
Aber das Gesuch wurde abgelehnt. Das bereitete mir etwas
Kummer, aber nicht lange, da ich viel zu tun hatte. Im Jahre 1970
wurde ich in die „Matsqui Institution“ in Britisch-Kolumbien
überführt.
Hier kam ich mit Arran Stephens und der Satsanggruppe in
Vancouver in Verbindung. Es war mir nun möglich, ab und zu den
Satsang zu besuchen. Das Personal hier war mir gegenüber
unsicher, und die Verantwortlichen brauchten ein ganzes Jahr, um
mich kennenzulernen, zu verstehen, wie ich war und was sie von
mir erwarten konnten. Ich reichte 1971 wieder ein Gnadengesuch
ein und es wurde abermals für zwei Jahre hinausgeschoben.
Während dieser Zeit kam ich mit einem Arbeitsfeld in Berührung,
von dem ich oft gehört hatte - mit zurückgebliebenen Kindern - und
begann mich intensiv damit zu beschäftigen. Im Januar 1972 wurde
ich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, unentgeltlich für eine
Zweigschule in Surrey zu arbeiten. Ich ergriff die Gelegenheit beim
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Schopfe. Nun gehe ich wieder zur Schule, damit ich fähiger werde,
in diesem Bereich zu helfen.
Ich empfinde tiefes Bedauern für einige meiner Handlungen und
tiefe Achtung für die Ergebnisse jener Taten. Ich habe beide Seiten
des Lebens kennengelernt. Der Höhepunkt kam für mich im
November 1972, als der Meister nach Britisch-Kolumbien kam. Ich
konnte nicht dabei sein, um ihn ankommen zu sehen, aber die
nächsten drei Tage war ich bei ihm.
Am Freitagabend war ich im „Unity Center“ in Vancouver und
sah endlich den Meister persönlich. Die Begegnung mit einigen der
vielen Freunde, die ich während der Jahre gewonnen hatte - der
lieben Betty Shifflett, Frau Lucille Gunn, dem Herrn Khanna
brachten alle die Jahre des Wartens zusammen. Nach des Meisters
Vortrag gingen Barry Cantor und ich in das Motel, in dem der
Meister untergebracht war und wir warteten auf die Ankunft von
Arran Stephens und Ted Cropp (dem christlichen Kaplan der
„Matsqui Institution“). Durch Arrans Vermittlung wurde mir die
Ehre zuteil, den Meister in seinem Schlafraum zu sehen. Ted Cropp
und ich wurden in den Raum gebracht und saßen vor dem Meister
auf dem Boden. All die Fragen, die ich ihm während der letzten 15
Jahre hatte stellen wollen, wurden dadurch beantwortet, dass ich nur
zu seinen Füßen sitzen und in seine wundervollen Augen schauen
konnte. Worte schienen zu unzulänglich zu sein, denn aus seinen
Augen kamen die Antworten auf jeden meiner Gedanken. Ich ging
zu den anderen Vorträgen und jedes Mal, wenn ich den Meister sah,
wurde ich weiter in den Zustand vollkommener Versenkung
emporgehoben. Ich erkannte nicht, wie vollkommen er war, bis zu
dem Sonntag, an dem er (der Meister) abreisen musste.
Ted hatte mich zum Flughafen gefahren, um den Meister
abfliegen zu sehen, und wir kamen dort an, als er sich gerade
anschickte, ins Flugzeug zu gehen. Ich stand neben der Tür, durch
die er gehen musste. Als er hindurchging, schaute er mich mit einem
tiefen Blick an. Ich folgte ihm zusammen mit den anderen Satsangis
bis hinunter zur Rampe und sah zu, wie er die Zollformalitäten
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erledigte. Dann überwältigte mich ein Gefühl, ich ging zurück zum
Fenster des Vorraumes und beobachtete sein Flugzeug, wie es zur
Rollbahn fuhr und schließlich abhob. Ich sah ihm nach, bis es am
Himmel außer Sichtweite war. Als ich so in den leeren Himmel
starrte, fühlte ich, dass ich einen Teil meiner selbst verloren hatte,
der mir lieb und teuer war, und ich begann zu gehen. Ich ging bis zu
einem Stück Land namens „Wreck Beach“ (ungefähr 16 Kilometer
vom Flughafen entfernt), wo ich mich hinsetzte, hinaus auf den
Ozean blickte und versuchte, mir der Gefühle in mir klarzuwerden.
Ich ging zum Busbahnhof und nahm den Bus zurück zur „Matsqui
Institution“, nachdem ich Arran und die Cantors angerufen hatte.
Während der Busfahrt, als ich aus dem Fenster schaute, ohne die
vorübergleitende Landschaft wahrzunehmen, wurde mir bewusst,
dass ich nichts verloren hatte, nur die physische Verbindung mit
dem Meister. Er war bei mir - in mir und an der Stelle stehend, wo
ich ihn und Hazoor an jenem Tag im Jahre 1959 gesehen hatte,
erkannte ich, was er meint, wenn er sagt, dass die physische
Anwesenheit nicht genug ist. Wir müssen im Denken und im Geist
beisammen sein, um wahrhaftig vereint zu sein.
Sat Sandesh: Dec. 1973, pp. 18-20
Sat Sandesh (deutsche Ausgabe), 1974, Heft 2, S. 57 ff.
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ORKAN IN FLORIDA
Brief einer Nicht-Initiierten an ihre initiierte Schwester

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Verwandte eines Initiierten
unter der beschützenden Gnade des Großen Meisters stehen. Vielen
geschah dies zur Zeit des Großen Meisters Sawan Singh Ji (18581948). Dieselbe Kraft, das Licht und die Lehren, wirken nunmehr
durch den gegenwärtig lebenden Meister - Sant Kirpal Singh Ji.
Meister-Heilige sind ein Brunnen der Liebe und Demut, voller
Erbarmen gegenüber den Initiierten. Sie berufen sich nicht auf ihr
eigenes Tun, sondern sagen immer:
„Ich bin nichts. Es ist das Werk des Allmächtigen“ oder „Die
gnädige Meisterkraft ist immer voller Wohlwollen und beschützt
die Lieben.“
Der nachfolgende Brief gibt ein Beispiel der beschützenden
Gnade von Sant Satguru Kirpal Singh Ji gegenüber der Schwester
einer Initiierten in den USA.
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Meine Lieben,
ich erinnere mich der Zeit zu Anfang August I960, als ich in
Wilmette, Illinois war.
Es war früh am Morgen und ich dankte Gott, dass ich erwachte,
denn ich hatte geträumt, dass ich ein verheerendes Unwetter
durchlebt hätte, durch das das Land überflutet worden war. Überall
lagen verstreut Bäume herum. Menschen schrien und ich versuchte
Bekannte zu finden. Das Tosen des Sturmes war grauenvoll. Ich
betete und mit einem Mal war ich wach - es war 5.30 Uhr. - Eine
Woche lang jagte mich dieser Traum. Immer versuchte ich, ihn aus
meinen Gedanken zu bekommen, aber es war unmöglich. Es war
Florida, das ich gesehen hatte.
Als wir dann unterwegs nach Florida waren, entgingen wir am
ersten Tag wie durch ein Wunder zweimal einem Frontalzusammenstoß auf der Fahrbahn. Wir kamen ins Schleudern und drehten
uns auf einer dreibahnigen Straße siebenmal im Kreis, bis wir
schließlich zwischen vier Benzinpumpen und einer Telefonsäule
zum Halten kamen. Du musst wissen, dass ich nur 40 Meilen die
Stunde fuhr und auf 35 heruntergegangen war, als es passierte! Wie
es dazu kam, werde ich nie begreifen, denn die Straße war trocken.
Aber ich weiß, dass Gott bei uns war.
Endlich kamen wir in St. Petersburg an. Ich blieb dort, während
meine Familie nach Miami ging. Am Dienstagmorgen - nach Gebet
und Meditation - warf ich einen Blick zum Himmel. Ich sah dort den
Tod. Doch ich glaubte, es sei Einbildung und schaute abermals
hinauf - ich sah dasselbe. Da betete ich von ganzem Herzen. Ich
fürchtete mich, denn ich wusste, dass der Tod viele Menschen
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getroffen hatte. Um 5 Uhr nachmittags kamen die Nachrichten. In
Puerto Rico 100 Tote und 100 Vermisste. Dann hörten wir, dass der
Hurrikan „Donna“ auf Miami zukomme.
Am Freitagmorgen 9. 30 Uhr verließ ich St. Petersburg, um dem
Hurrikan zuvorzukommen und bei meiner Familie zu sein. Ich überlegte mir - fahre ich jetzt wegen meines Traumes mitten in den
Sturm hinein oder geschieht es, um bei meiner Familie zu sein. Ich
glaubte an Letzteres. Mir war bange, so ganz allein, mein Herz
schlug wild.
Da kam ganz plötzlich ein tiefer innerer Frieden über mich und
ich hörte die Worte: „Ich bin bei dir.“ Ich sah den Meister. Seine
Augen blickten in die meinen! Ich fuhr auf einer geraden Straße,
meine Sachen lagen unten in Reichweite - und der Meister saß
neben mir! Ich spürte, wie sich der Sitz niederdrückte.
Mit Augen voll Tränen und mit einem von Liebe erfüllten
Herzen schreibe ich das nieder. Wie der Sturm auch tobte und der
Regen in gewaltigen Güssen herunterkam, nicht ein einziger
Tropfen fiel auf meinen Wagen. Doch ich hörte den heulenden, grell
pfeifenden Sturm und sah, wie sich die Bäume bis zur Erde bogen!
Andere Wagen fuhren an mir vorüber, sie waren klatschnass und die
Scheibenwischer bewegten sich. Ich fuhr 300 Meilen - und den
ganzen Weg entlang schien die Sonne auf den Wagen! - In Miami
traf ich meine Angehörigen.
Der Orkan hatte eine Stundengeschwindigkeit von 100 Meilen
(160 km/h)! Der Regen peitschte gegen die Fenster, ich befürchtete,
dass sie jeden Augenblick zerbrechen würden. Da sah ich wieder
Meisters Augen und wusste, dass uns nichts zustoßen würde. Ich
blickte aus dem Hotelfenster und sah, wie die Bäume daher
geschwemmt wurden. Ein großes Schiff trieb die Straße entlang. Ich
sah und hörte, wie die Fensterscheiben überall zerbrachen - wir aber
waren sicher. Meine Angehörigen wollten in die Halle
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hinuntergehen, da sie sich dort sicherer glaubten, ich aber sagte
„nein“. Ich bin froh, dass wir es nicht getan haben, denn dort unten
zerbrachen die großen Fensterscheiben und Splitter flogen umher.
Sie verursachten Schnittwunden. Eine Frau brach sich das Bein.
Kinder schrien. Es war eine lange, lange Nacht. Sie schien eine
Ewigkeit zu dauern. Der Strand von Miami war völlig überflutet,
die Brücken unter Wasser. Auch im Hotel, in dem wir wohnten,
waren Zimmer überflutet - wir aber waren trocken und nichts
berührte uns - außer GOTT.
Alle wurden aufgefordert, auf die Insel „Belle Vista“ zu gehen
und keinem wurde erlaubt zurückzubleiben. Ich hatte Bedenken
wegen St. Petersburg und überlegte, wie es dort sein mochte. Aber
ich sah des Meisters Augen und war wieder beruhigt. Alles würde
gut sein, obwohl ein Bericht kam, dass der Hurrikan sich St.
Petersburg und Tampa zuwandte. Doch wie durch ein Wunder ging
er daran vorbei. So war alles gut.
Steve will in wenigen Tagen zur Schule gehen und wir werden
nach St. Petersburg zurückkehren, sobald die Straßen wieder
befahrbar sind. Der Höhepunkt des Sturms war morgens um 5.30
Uhr. Seltsam, nicht?
Miami, Florida,
11. September I960

gez. S.
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Ähnliche Berichte kamen von einer Vielzahl der Lieben, die in
jener Nacht, als die ganze Gegend durch den schrecklichen Sturm
überschwemmt worden war, den Schutz des Meisters erfuhren.
Die gütige Meisterkraft beschützt immer alle Lieben und ihre
Angehörigen.
Das geschieht in Übereinstimmung mit dem Göttlichen Gesetz
des Erbarmens. Gläubige und hingebungsvolle Schüler geben von
dieser heiligen Tatsache Zeugnis.

„Meister-Heilige zeigen niemals Wunder, ausgenommen in
seltenen Fällen, z.B. für einen Schüler unter ganz
besonderen Umständen. Wunder geschehen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur. Die Meister sind im
Besitz der höchsten Macht, ihre Mission ist eine heilige
Aufgabe. Ein initiierter Schüler, dessen innere Sehkraft
erschlossen ist, sieht bei jedem Schritt Wunder. Zögert
man, an einen Meister zu glauben, weil man keine Wunder
sieht, so ist das ebenso lächerlich, wie nicht daran zu
glauben, dass ein bestimmter Mensch ein Multi-Millionär
ist, weil dieser nicht sein Geld zeigt.
Er hat sein Geld bei einer Bank hinterlegt und zieht es vor,
dieses ohne öffentliche Zustimmung und Billigung
auszugeben. Die dieses Wunder sehen wollen, sind keine
wahren Sucher.“
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„Die Gläubigen und dem Meister Ergebenen sollen ihr Leben
bereichern, indem sie sich an die Gebote halten und für ihre
Mitbrüder zu einer Quelle des Trostes und der Inspiration
werden. Bitte, übermittle allen meine Grüße und sage ihnen,
dass sie ihres eigenen spirituellen Fortschritts wegen in
ständiger und regelmäßiger Verbindung mit mir bleiben
sollen.“
Sant Kirpal Singh

Um diesen Brief meiner Schwester erreichten mich so viele Bitten,
dass ich den Großen Meister um Erlaubnis bat, ihn vervielfältigen
zu dürfen, für solche, die danach fragen.
gez. O.D. Wilmette, Illinois

Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 7
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„SIEHE - ICH WILL DICH NICHT VERLASSEN
NOCH VERSÄUMEN“
„Die Mitleid erregenden Schreie der weltmüden Seelen
können nicht vergebens sein, denn in der Natur geht nichts
verloren. Zu allen Zeiten und in allen Himmelsgegenden
erschienen Gottmenschen mit einer Botschaft von Gott einer Botschaft der Hoffnung, der Erlösung und der
Erfüllung. Immer in Einklang mit dem Unendlichen haben
sie die Macht und den göttlichen Auftrag, Seelen, die sich
nach Gott sehnen, mit Ihm zu vereinen. Zu dieser hohen
Ordnung gehören alle großen Weisen und Seher, die seit
den urältesten Zeiten, bis in die Gegenwart hinein,
gekommen waren. Sie sind die Kinder des Lichts und
kommen, um des Himmels Licht auf dieser Welt zu verbreiten.“
„Daher gereicht uns hier die Wissenschaft des Para
Vidya zu großer Hilfe. Das Zurückziehen der Seele vom
Körper wird sehr erleichtert und der Meister erscheint und
leitet sie in die oberen Regionen. Für einen solchen
Menschen wird der Tod zum glücklichsten Ereignis und
wie bei einer Hochzeit ist es die Vereinigung mit dem
Geliebten. Er hat diese Regionen bereits besucht und sich
von ihrem Vorrang selbst überzeugt und überquert dieses
vertraute Territorium ohne Furcht. Der Große Meister Sant
Kirpal Singh Ji sagte: „Mein Meister Hazoor Baba Sawan
Singh Ji sagte zu seinen Schülern, wenn er ihnen die
Notwendigkeit der spirituellen Praktiken einprägte: ‚Geht
hin und seht einen Schüler sterben, um überzeugt zu sein.‘“
BS 8

***
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Es folgt ein Bericht über Rufus B. Wright aus Los Angeles,
Kalifornien, genannt Tip - der zwanzig Jahre lang Alkoholiker war.
Er hatte immer versucht davon loszukommen, konnte es aber nicht
schaffen. Aber selbst unter diesem Umstand hat er immer Gottes
Ruhm besungen und über Religion gesprochen:

Tip heiratete Lillian, eine Freundin seiner Schwester Modene
Day, die gegen diese Ehe war, weil sie wusste, dass ihre Freundin
sehr herzkrank war und an Arthritis litt, andererseits ihr Bruder ein
Alkoholiker war und außerdem an TB und Lungenerweiterung zu
leiden hatte. Modene war der Ansicht, dass dies für Lillian zu viel
der Bürde war im Hinblick auf ihre Gesundheit. Doch später sagte
Modene: „Wie wenig wissen wir, wenn wir anderen sagen, was sie
tun sollen, denn diese Ehe war trotz ihrer großen Leiden glücklich.“
Lillian starb vor etwa 1 ½ Jahren.
Als der Große Meister Sant Kirpal Singh im Sommer 1955 nach
Kalifornien gekommen war, befanden sich unter den Menschen, die
gekommen waren, um Ihn zu hören, auch Tip und seine Frau Lillian.
Eine gute Freundin von ihnen, Virginia Masten, die bereits initiiert
war, brachte sie zu diesem Treffen mit. Tips Herz, das in Liebe für
den geliebten Meister überfloss, ging zu Ihm hin und sagte: „Ich bin
seit 20 Jahren Alkoholiker und habe bis aufs Äußerste dagegen
angekämpft, konnte aber nicht davon loskommen. Wie könnt Ihr
Meister, einen Menschen wie mich initiieren?“
Der Meister schaute liebevoll auf Tip. Er sah einzig seine Seele.
Seine klaren und durchdringenden Augen, die von göttlicher Liebe
und Mitgefühl überfließen, Sein heiteres und strahlendes Antlitz,
dessen Züge die große Sorge für die Welt sehen lassen, gewährten
Tip die unschätzbare Gabe der Initiation.
Später sagte Tip zu seiner Schwester: „Weißt du, ich rannte
einfach hin und schüttelte Seine Hand. Ich habe ja nicht gewusst,
dass man einen Heiligen nicht so ohne Weiteres anfasst.“ Von dem
Augenblick der Initiation an, nahm Tip nie mehr Alkohol zu sich
und sagte immer, dass das der Meister für ihn tue. Tip und seine
Frau wunden beide initiiert und besuchten mit viel Liebe und
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Hingabe regelmäßig die Satsangs. Wenn Lillian von verschiedenen
Satsangis nach ihrem Gesundheitszustand gefragt wurde, sagte sie
immer: „Oh, es geht mir gut“, aber sie konnten sehen, wie sie immer
wegen der Schmerzen zusammenzuckte. Tip, ein sehr magerer und
stiller Mann, ging des Öfteren für jeweils fünf Minuten aus dem
Raum und kam dann wieder. Es war notwendig, da er zu seiner
Kräftigung stets eine Flasche Oxygen bei sich hatte und alle
zwanzig oder 25 Minuten diese reine Luft inhalieren musste, um
seinen abgezehrten Körper, der durch die Schmerzen sehr
mitgenommen war, wieder zu beleben.
Die Ärzte der dortigen Klinik meinten, dass seine Lunge bald
ganz versagen würde und fragten ihn, ob sie eine Autopsie machen
dürften. Er war trotz all seiner Leiden immer frohgemut bis zum
Ende. Er machte sich nichts aus seiner Krankheit und sagte dem
Arzt: „Sie können diesen alten Körper haben, Herr Doktor, wenn er
anderen helfen kann, aber lassen Sie uns warten bis ich gegangen
bin.“
Vor etwa einem Jahr sagte Modene, dass Tip an den Großen
Meister geschrieben habe, er möchte gehen und nie mehr
wiederkommen. Der Meister habe ihm geantwortet, dass seine Seele
auf dem Wege nach Sach Khand, der rein spirituellen Region sei,
wo Sat Purush, der Formlose Eine, weilt.
Kurze Zeit bevor er seinen Körper verlassen sollte, unterrichtete
ihn der Meister von dieser Tatsache, und bald danach hatte er einen
Anfall. Seine gute Freundin Virginia Masten brachte ihn am 28.
Februar 1962 um 10 Uhr abends ins Krankenhaus und benachrichtigte seine Schwester Modene, sie solle zu ihm kommen.
Tip „starb“ am 1. März 1962 um 10 Uhr abends, aber der Arzt
massierte sein Herz und brachte ihn zurück. Er war völlig bewusst
und erzählte seiner Schwester und Virginia, dass der geliebte
Meister bei ihm gewesen war und noch sei und dass er keinerlei
Schmerzen habe. Er hatte, starke Schweißausbrüche, dass sogar das
Bettzeug des Öfteren gewechselt werden musste. Der Arzt konnte
dies nicht verstehen, weil Tip ohne Fieber war und sagte: „Für
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gewöhnlich nenne ich das einen Schock, aber er hat keinen. Denn,
wenn es das wäre, müsste der Körper kalt und feucht sein, aber der
seine ist warm, und andererseits findet da kein Schweißausbruch
statt. Einen solchen Fall habe ich noch niemals kennengelernt.“
Die Nachtwache verbrachte viele Stunden bei Tip und auch
seine Schwester und Virginia waren ständig bei ihm. Er sagte zu
seiner Schwester: „Wenn jeder das wüsste, was ich nun weiß, würde
er sogleich anfangen sich auf diese Stunde vorzubereiten.“ Virginia
musste den Raum verlassen und Tip meditierte, während seine
Schwester bei ihm saß. Auf einmal sagte er zu ihr: „Schwester, ich
habe eben mit dem Meister gesprochen und Er hat gesagt: ‚Ich gebe
dir einen Wink. Wenn Virginia im Raum ist, sobald du die Augen
aufmachst, wirst du nach Sach Khand gehen. Aber wenn sie nicht
da ist, wird es diesmal nicht sein.‘“ Und als Tip die Augen öffnete,
betrat gerade Virginia den Raum. Mit freudevollstem Gesicht sagte
er: „Ist das nicht seltsam?“ Drei Stunden später schloss Tip die
Augen und verließ den Körper mit freudestrahlendem Gesicht.
Zwei Tage danach, während Modene meditierte, schaute sie Tip.
Er hatte ein ganz glattes Gesicht, war wie um vierzig Pfund
schwerer und sah um zwanzig Jahre verjüngt, gesund und glücklich
aus. Er stieg eine Leiter empor und sie erkannte ihn von hinten. Als
er oben angekommen war, drehte er sich um, lachte ihr zu und
machte ein O.K.-Zeichen, mit Daumen- und Zeigefinger, die eine
Null bilden und sagte: „Ich hab’s geschafft, Schwester!“
***
Frau Lee Berk aus Los Angeles, Kalifornien, erhielt die Erlaubnis und
Zustimmung von Frau Modene Day, La Mirada, Kalifornien, der lieben
und ergebenen Schwester von Tip Wright, andere daran teilhaben zu
lassen. Der Große Meister gestattete, dass der Bericht niedergelegt werde
und so können alle über den Schutz, der den scheidenden Seelen so gnädig
gewährt wird, erfahren.
Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 8
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DIE HAND DES MEISTERS BERÜHRTE MICH
Ingeborg Gutwenger beschreibt die radikale Veränderung,
die der Meister bewirkte, als Er in ihr Leben trat.
Es war ein großer Segen für mich, an den Geburtstagsfeierlichkeiten des großen Meisters Sant Kirpal Singh Ji Maharaj teilnehmen
zu können. Seit zehn Jahren war es mein sehnlichster Wunsch, meinen Meister in Indien, in Seiner physischen Heimat zu besuchen. In
Seiner Güte stimmte Er zu, es mir und uns zu ermöglichen.
Der Anlass für meinen Wunsch war eine sehr einzigartige Erfahrung, die mein Leben veränderte:
Ich wurde in Wien, der Hauptstadt Österreichs, geboren. Nachdem ich geheiratet hatte, zogen wir nach Innsbruck, einer schönen
kleinen Stadt in den Alpen, wo wir mit unseren drei Kindern leben.
1962 erkrankte ich an akuter Glomerulonephritis, d. h. an Nierenzersetzung, die von den Ärzten als unheilbar erklärt wurde. Sie
erklärten mir, dass ich innerhalb von etwa sechs Wochen mit dem
Tod rechnen müsse. Mein Mann und ich fühlten uns völlig hilflos
und verzweifelt. Da wir keinen anderen Ausweg sahen, knieten wir
im Gebet nieder und riefen aus innerstem Herzen zu Jesus, so wie
es uns die katholische Religion gelehrt hatte.
Unser Gebet wurde auf ganz wunderbare Weise erhört, wenn
auch ganz anders, als wir erwartet hatten. In der kommenden Nacht
hatte ich folgenden Traum:
Ein Mann aus dem Osten stand vor mir. Er hatte einen weißen
Turban auf Seinem Haupt, der das Licht und die Herrlichkeit des
Himmels ausstrahlte. Demütig sagte er: „Ich werde dir helfen.“ Ich
spürte, dass ich augenblicklich geheilt war. Am nächsten Morgen
erzählte ich dieses Erlebnis überglücklich meinem Mann. Er war
verwirrt und sagte, dass ich nicht zu einem Mann mit einem Turban
beten soll, sondern nur zu Jesus. Wir hielten zu jener Zeit sehr strikt
an unserer katholischen Konfession fest.
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Unser Leben veränderte sich mehr und mehr durch Seine große
Liebe und Gnade. Ich war tatsächlich geheilt. Die Ärzte waren verwundert und da sie nicht zugeben wollten, dass ich genesen war,
versuchten sie, irgendein Symptom für eine Krankheit zu finden. Sie
konnten nichts finden, und ich brauchte keinen Arzt mehr.
Seither führten wir ein verinnerlichtes Leben, lasen Schriften wie
die Bibel, Yogananda, Aurobindo usw. Wie von unserer Sehnsucht
angezogen, besuchten viele Vertreter der verschiedenen Glaubensrichtungen Innsbruck, aber keiner von ihnen konnte uns überzeugen. Dann, irgendwann im Juli 1963, also etwa ein Jahr nach meiner
Heilung, sah ich in unserer Stadt ein Plakat mit der Aufschrift:
„SELBSTVERWIRKLICHUNG - GOTTVERWIRKLICHUNG.“
Ich beachte eigentlich nie Plakate, aber dieses weckte mein Interesse. Obwohl es kein Bild zeigte, sondern nur einen Text enthielt,
zog es mich auf eine Weise an, die ich nicht beschreiben konnte. Ich
wollte unbedingt diesen Vortrag besuchen. Ich konnte auch meinen
Mann dazu überreden, obwohl das nicht leicht war.
Der Vortrag fand im großem Stadtsaal in Innsbruck statt. Die
Geistlichen unserer großen Religionsgemeinschaften, wie auch
viele andere religiöse Persönlichkeiten, wohnten dem Vortrag des
Meisters Sant Kirpal Singh bei. Alle waren sehr beeindruckt. Aber
vor allem war ich selbst tief bewegt und verblüfft, weil ich in dem
Vortragenden, jenen Einen wieder erkannte, der mir im Traum erschienen war und mich geheilt hat. Sein wunderschönes Gesicht,
voller Barmherzigkeit, strahlte die Schönheit Gottes aus. Mir war so
warm ums Herz. Ich fühlte mich gerettet und glücklich. Auch mein
Mann spürte die Kraft Gottes, die durch den Meister wirkte. Wir
suchten beide um die Initiation an und erhielten sie auch. Das bedeutete die Öffnung des inneren Auges und die Erfahrung vom Licht
Gottes und der himmlischen Melodie im Inneren.
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Jetzt, zehn Jahre später, habe ich das Glück, bei Ihm in Seinem
Ashram zu sein. Erst nach meiner Ankunft hier wurde mir ein weiterer Aspekt unserer Einweihung in Innsbruck bewusst. Denn hier
erkannte und sah ich, wie groß die Anzahl der Menschen ist, die
vom Meister auf Seinen Reisen normalerweise in jeder Stadt oder
bei den Initiations-Sitzungen hier im Ashram initiiert werden.
Manchmal sind es Hunderte. Allein die Vorstellung, dass der Meister extra in das kleine Innsbruck kommen musste, die einzige Stadt,
die Er damals in Österreich besuchte, um uns beide, meinen Mann
und mich, zu initiieren - und nur uns beide, denn sonst niemand hat
darum gebeten, das macht mich fast schwindelig.
Es heißt, dass von Herzen kommende Gebete wirksam sein sollen; die flehentlichen Gebete meines kleinen Herzens zu Christus
oder Gott wurden erhört, und der auf Erden lebende Große Meister,
der den Willen Gottes erfüllt und ausführt, nahm zwei Menschen
auf, die in der Finsternis lebten, und brachte sie zum Licht. Er kam
in eines der kleinsten Länder Europas, sogar in eine der kleinsten
Städte, um uns einzuweihen. Er, der Begründer von Manav Kendra!
Ich kann meine Gefühle nicht in Worte fassen, ich kann Indien
nur danken, danken, danken und beglückwünschen, dass dort ein so
wahrer und heiliger Meister lebt. Ebenso wünsche ich mir, dass
jeder einzelne Mensch, der auf dieser dunklen Erde lebt, mit dem
Licht von Meister Kirpal Singh Ji in Berührung kommt, das allen,
die es ernsthaft suchen, kostenlos gegeben wird.
„KLOPFET AN, UND ES WIRD EUCH AUFGETAN!“

Quelle: SAT SANDESH (englisch), März 1973, S. 16 ff.
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KOMMT HER ZU MIR ALLE
von L. Gurney Parrott

„Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn,
dass ihn ziehe der Vater.“
Joh. 6,44

„Diejenigen, von denen es Gott will,
werden von selbst zum Gottmenschen gezogen
oder der Gottmensch findet sie auf,
wo immer sie sein mögen.“
Kirpal Singh

Diese Worte sind wahr. Ich weiß es aus Erfahrung, nicht aus
bloßem Glauben. Dies ist ein Bericht, wie ich zum Meister Sant
Kirpal Singh kam, dem Gipfel meiner lebenslangen Suche nach
Gott und über meine ersten Schritte auf dem spirituellen Pfad.
1957 nach zweijährigem Aufenthalt in Nilgiri Hills verließ ich
Bombay, um nach London zu fliegen. Ich hatte Gelegenheit, am
Flughafen einen jungen indischen Beamten kennenzulernen und
führte in den nächsten neun Jahren einen gelegentlichen
Briefwechsel mit ihm. Der Herbst 1966 fand mich in Malta, wo ich
schwere geistige Niederlagen erlitt. Ich war elend und ganz aus dem
Gleichgewicht, völlig unfähig, spirituelle Kraft und geistiges
Verständnis in mir zu entwickeln, die ich glaubte, in den langen
Jahren des Studiums und der Bemühungen errungen zu haben.
In diesem Gemütszustand schrieb ich an meinen Freund in
Bombay, dass ich daran dachte, wieder nach Indien zu kommen. Ich
bekam eine begeisterte Antwort. Er schrieb, dass ich dann unbedingt
seinen Meister, Sant Kirpal Singh, besuchen müsse, der während der
Weihnachtswoche in Bombay sei. Es folgte eine begeisterte
Lobrede auf seinen Meister, die mich völlig kalt ließ. Ich hatte
ziemlich umfassende Kenntnisse der verschiedenen Bücher über die
Weltreligionen, besonders der Veden, der Upanishaden, der
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Bhagavad-Gita und der verschiedenen Formen des Yoga. Ich hatte
auch die Lehren Ramakrishnas und die Werke Vivekanandas
studiert, für die ich eine große Verehrung und Liebe hatte.
Indessen war ich zu dem Schluss gekommen, dass - welche
Wahrheiten auch immer in diesen Persönlichkeiten und Schriften
waren, sie mir doch der Vergangenheit anzugehören schienen und
es war mir zweifelhaft, ob sie noch Bedeutung für die Gegenwart
hatten. Es hat frühere Meister gegeben, aber gab es heute noch
welche - gab es noch einen? Ich bezweifelte es. Wie es auch sei, ich
war nicht in Stimmung für einen Meister. Ich wusste nichts über
Kirpal Singh. Ich hatte noch nicht einmal gewusst, dass mein Freund
einen Meister hatte. So war meine Stimmung, dennoch hielt ich an
meinem Plan fest. Warum? Ich weiß es nicht. Drei Wochen lang
versuchte ich, eine Schiffskarte zu bekommen - umsonst. In einer
plötzlichen Anwandlung entschloss ich mich, nicht zu fahren und
schrieb meinem Freund ab.
Wenige Tage später indessen wurde ich mir auf einmal einer
sanften, ungesehenen Gegenwart bewusst und hörte deutlich eine
Stimme sagen: „Fahre nach Indien.“ - Einbildung? Vielleicht. Ich
besorgte mir sofort eine Hin- und Rückflugkarte nach Bombay, wo
ich am 19. Dezember ankam und herzlich am Flughafen empfangen
wurde.
Am nächsten Morgen nahm mich mein Freund mit zu dem Haus,
wo der Meister wohnte. Ich war immer noch in einer kritischen und
unguten Stimmung, als ich selbstbewusst in meinen Socken (die
Schuhe mussten abgelegt werden) in einem Korridor stand,
apathisch die Menschen betrachtend, die in einem Raum am Ende
des Korridors auf Einlass beim Meister warteten. Ich kam mir sehr
töricht vor, als Außenseiter und Eindringling, als einziger Europäer
hier - ganz englisch - ohne die geringste Ahnung, was das alles soll
und gerade nicht optimistisch, ob der Meister mich überhaupt sehen
wolle oder wenn, mich wahrscheinlich hinauswerfen würde. Das
Wort des Meisters Jesus:
„Wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück“,
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hatte ich ganz vergessen.
Plötzlich wurde ich aus meinen Träumen gerissen. Jemand
berührte mich am Ellenbogen und sagte: „Der Meister möchte Sie
jetzt sehen.“ Ich wandte mich um und sah einen lächelnden jungen
Mann mit blauem Turban und rief unwillkürlich: „Sehen - mich?”
„Ja“, antwortete er, „kommen Sie bitte“. In einem Aufruhr
widerstreitender Gefühle folgte ich ihm.
Als ich den Raum betrat, erhob sich eine hochgewachsene
kräftige bärtige Gestalt von der Couch und kam mir entgegen, um
mich zu begrüßen, nahm meine beiden Hände in seine und sagte:
„Hallo“. Das überraschte mich. Ich hatte irgendeine, orientalische
Begrüßung erwartet, fromme Worte, einiges, das auf Religiosität,
hindeutete - aber nichts dergleichen. Es war nichts Ungewöhnliches
in seiner Kleidung - weißer Turban, schwarzer dreiviertellanger
Rock, lange Hosen und Schuhe - keine religiösen Embleme, keine
Gebete, kein Weihrauch, keine Musik. Aber gerade diese Einfachheit und Natürlichkeit, die durch sich selbst wirkte, beeindruckte
mich mehr als Pomp und Pracht es hätten tun können.
Mit liebenswürdiger Höflichkeit holte der Meister einen Sessel
herbei und setzte mich hinein, seinen Platz wieder auf der Couch
einnehmend. Nun saß er niedriger als ich - so bescheiden ist er - so
dass ich auf ihn herabsehen musste. Plötzlich überwältigte mich
eine solch stürmische innere Bewegung und ich erkannte, dass ich
unmöglich in dieser Situation bleiben konnte und glitt auf den
Boden zu seinen Füßen. In diesem Moment geschah unbewusst ein
augenblickliches Wiedererkennen und Annehmen der spirituellen
Gnade und Kraft, die vom Meister ausging. Er lächelte nur und sagte
ruhig: „Erzählen Sie mir von sich.“ „Sie wissen es schon, Meister,“
antwortete ich. „Was ist da zu sagen?“ „Das macht nichts,“ sagte er.
„Erzählen Sie etwas und wir werden daran anknüpfen.“ Ich
versuchte, von meinem vergangenen Leben zu sprechen, aber - die
Bewegung packte mich und ich musste nach einigen Sätzen
innehalten, mühsam um Selbstbeherrschung kämpfend. Als der
Meister meine Not sah, machte er eine kleine Geste und augenblicklich war ich ruhig. Er fuhr fort, von Christus und seinen Lehren zu
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sprechen, vom Reich Gottes in uns und von dem Licht „das jeden
Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt.“
Als ich aufstand, um zu gehen, sagte er: „Kommen Sie morgen
früh wieder, gegen 8 Uhr.“
Am nächsten Morgen fand ich mich in einem großen Raum
unter ungefähr 70 oder 80 Menschen, die auf dem Boden kauerten,
während ich (dank Meisters Fürsorglichkeit) auf einem Stuhl im
Hintergrund saß. Der Meister nahm seinen Platz vorne vor den
Versammelten ein und hatte die Männer zur Rechten, die Frauen zur
Linken. Mit wenigen einfachen Worten sagte er uns, dass die
Meisterkraft uns einen Blick nach innen geben würde und dass jeder
von uns spirituelle Erfahrung haben würde, entsprechend seiner
spirituellen Entwicklung und Empfänglichkeit. Alles was wir zu tun
hätten war, unser Gemüt nach innen zu kehren, unsere Gedanken zu
beruhigen und unsere Aufmerksamkeit am Punkt zwischen den
Augenbrauen zu sammeln, dort in Achtsamkeit still und voller Ruhe
zu warten, ohne irgendeine Anstrengung oder Sorge.
Es war ein wunderbarer Zustand. Hier wurde in der einfachsten
Weise, wieder ohne eine der üblichen ritualen Begleiterscheinungen
einer Annäherung an Gott, die Erklärung gegeben, dass einzig durch
des Meisters Gnade unser inneres Auge, das „Dritte Auge“, geöffnet
würde und wir das Licht Gottes sehen sollten. Nur die Kraft eines
Gottmenschen (das WORT wurde Fleisch) vermag das. Als ich
mich sammelte zur dann folgenden Meditation - und es ist nicht
verwunderlich, dass ich für einige Zeit die Kontrolle über meine
wirbelnden Gedanken verlor - muss ich bekennen, dass ich noch
wachsam und kritisch war und noch recht skeptisch. Hier war der
praktische Beweis der Wahrheit, die von allen Religionen gelehrt
wird. Mit der Theorie war ich vertraut - hier war die Praxis. Doch
unbegreiflicher als alles war mir die bloße Tatsache, dass ich daran
teilhatte. Kann man mich wegen meiner Zweifel tadeln? Niemand
konnte sich unwürdiger fühlen als ich, ein solches Geschenk zu
erhalten; es konnte einfach nicht möglich sein!
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Einige Zeit schien es wirklich so; denn nichts ereignete sich, und
der Dämon Zweifel erhob wieder sein hässliches Haupt. Mit
Anstrengung schickte ich diese Gedanken weg und nahm die
Meditation wieder auf, doch nicht, ohne vorher einen schnellen
Blick auf die Runde zu werfen, um zu sehen, ob irgendetwas
Außergewöhnliches vorging! Nein, da waren sie alle, ruhig,
dasitzend mit geschlossenen Augen und vorne war der Meister und
die Sonne schien durch die Fenster herein und draußen sangen die
Vögel. Ich schloss wieder die Augen.
Plötzlich kam innen das Licht, langsam wie die anbrechende
Dämmerung und wuchs intensiv, bis es schien, als würde sich die
Sonne über den Horizont erheben, und in diesem Licht stiegen
andere Erscheinungen auf, über die nicht gesprochen werden darf.
45 Minuten nach meiner Uhr beendete der Meister die
Meditation und fragte jeden Einzelnen unter vier Augen, was er
gesehen hatte, erklärte und erläuterte. Es ist unmöglich, mein
Staunen, meine Freude, ja mein Entzücken zu schildern. Hier war
der praktische Beweis: „Glaube den Worten einer Meisterseele
nicht eher, bis du mit eigenen Augen siehst, wovon er spricht.“ (Sant
Kirpal Singh: „Gottmensch“ S. 80). Und wenn die Theorie der
Religion mir hierdurch demonstriert war - „im Laboratorium der
Seele“ - durch wen war sie realisiert? Und wer war dieser scheinbar
gewöhnliche Mensch, der spirituelle Erfahrungen geben konnte?
Wer gab sie so als freies Geschenk? Wer sprach mit „Autorität“?
Aber halt - da war noch ein weiterer Schritt zu tun, bevor eine volle
Antwort gegeben werden konnte, und so wurden wir angewiesen,
uns in ungefähr einer Stunde noch einmal zu versammeln, diesmal
für den Tonstrom, das WORT oder die Stimme Gottes.
War ich schon fast betäubt von den wunderbaren Enthüllungen
der ersten Meditation - was würde in der zweiten geschehen?
Wieder versammelten wir uns und sollten die Hände auf die Stirn
legen und die Daumen in die Ohren, um äußere Geräusche abzuschließen und ohne Anstrengung lauschen, was sich innen auftun
würde. Wieder geschah lange Zeit nichts und dann kam der Ton,
einfallend in fünf Kategorien. - Da endete diese höchst wundervolle
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Erfahrung. Unmöglich, die Freude und Gemütsruhe zu schildern,
die Gewissheit der Realität des Geistes, wenn sie einmal gesehen.
Auf einmal kommt ein Rückfall in den früheren Zustand - wer
ist dieser Mensch, der wirklich tut, was er verspricht, im Schauen
und im Hören?
Als ich an diesem Abend zu meinem Hotel zurückfuhr, wurde
mir plötzlich bewusst, dass all mein Elend und aller Kummer von
mir gewichen und ich bis zum Rande von Seligkeit erfüllt war. Da
verstand ich wie nie zuvor den Sinn jener Worte: „Kommet her zu
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.“
Als ich in mein Zimmer ging, schaltete ich das Licht an. Als ich
mich aus irgendeinem Grunde umwandte, schloss ich die Augen,
und da stand der Meister vor mir in seiner strahlenden Gestalt,
lächelnd, leuchtend wie Gold! Ich öffnete die Augen und schloss sie
wieder und wieder war er da, ich öffnete sie und ging völlig
ergriffen durch den Raum - und er war noch da. Da rief ich laut in
jubelndem Staunen: „Es ist wahr, es ist alles wahr - es ist wirklich
alles wahr!“
Weihnachtsabend 1966, nie werde ich ihn vergessen!

SAT SANDESH English, March 1968, “Come unto Me”, pp. 13-15
SAT SANDESH (deutsche Ausgabe), 1968, Sept/Okt. S. 28-34
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MEINE REISE ZU DEN FÜSSEN DES
GROSSEN LEBENDEN MEISTERS
von Werner Drexler, Baden-Baden

Noch sehr spät am Abend - es war im Februar - rief ich im Hotel
Intercontinental in Frankfurt an, um vor dem Abflug von Frau
Fitting nach Indien noch einige wesentliche Punkte bezüglich
meiner eben bewilligten Initiation etc. zu besprechen; und wie war
ich überrascht, als ich erfuhr, dass es gerade jetzt im Februar/März
günstig für mich sei, ebenfalls dorthin zu kommen, wo ich dann
auch die Initiation erhalten könne.
O wie sehr wollte ich das alles, aber für den Augenblick sah ich
einfach keine Möglichkeit, Urlaub zu bekommen. Es waren zu viele
Termine wahrzunehmen und es zeigte sich mir auch kein Lichtblick
in Bezug auf einen Ersatzmann, den ich in jedem Falle zu stellen
hätte. So sehr es mich auch drängte, es schien nahezu unmöglich.
Frau Fitting meinte jedoch, es ginge bestimmt, denn der Meister
selbst würde mir helfen. In meinem Kopf hämmerte es.
Aber bald nach meiner nächtlichen Meditation lichteten sich die
Dinge, und ganz langsam dämmerte ein Plan in mir auf, der sich
mehr und mehr herauskristallisierte. Als ich am nächsten Morgen
erwachte, stand dieser Plan fest und ich ging unverzüglich an die
Ausführung. Das, was ich für unmöglich gehalten hatte, war nach
einigen Stunden möglich geworden! Ich bekam einen unbezahlten
Urlaub von drei Wochen. Ein Ersatzmann, der für diese Zeit meinen
Dienst übernehmen sollte, hatte zugesagt und er war mit allem
einverstanden. Und all das hatte sich innerhalb von 24 Stunden
ereignet!
Allmählich begriff ich, welch große Gnade mir da zuteilgeworden war und ich begriff auch, dass es die Meisterkraft war,
die mir geholfen hat, die Reise nach Indien zu verwirklichen.
Es gab noch einige Formalitäten zu erledigen, Visum, Impfen
etc. - und genau drei Wochen nach des eingangs erwähnten
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Telefonats bestieg ich an einem Sonntagmorgen die große
Düsenmaschine in Frankfurt in Richtung Delhi!
Als ich mich so auf dem Wege von Kontinent zu Kontinent
befand, überlegte ich, dachte ich darüber nach, wie das nun alles
gekommen war, so plötzlich, dass ich’s selber kaum zu fassen
vermochte. Ja, richtig - ich wollte mich orientieren, einmal selbst
hören, wie es sei, einen lebenden Meister zu haben, denn ich gehörte
ja einer anderen Schulung an, deren Gründer nicht mehr lebte. Es
musste nach meiner Ansicht etwas ganz Großes, ja Erhabenes sein
- und da lohnte es sich wohl, dass ich mich aufmachte und damals
zu einigen Schülern dieses großen lebenden Meisters fuhr, um über
Ihn zu hören... und alles, was ich hörte, hatte mich tief beeindruckt.
Es wirkte in der Stille weiter und ließ mich überhaupt nicht mehr
los. Ich wollte noch mehr hören oder mir vielleicht nur eine
Bestätigung holen für etwas, das ich bereits spürte, wusste, ganz
innen - und auf einer „sich ergebenden“ Geschäftsreise fuhr ich nach
Bonn. Kurz darauf trafen wir nochmals in Nürnberg zusammen,
wohin mich auch meine Frau begleitete, die sich ebenfalls
informieren wollte und sollte. Ich äußerte damals auch, dass ich
möglicherweise im Spätsommer nach Indien wolle - ja, und nun bin
ich bereits auf dem Weg dahin, viel früher, als ich es mir je hätte
träumen lassen. Es war kaum zu fassen!
Der Morgen fing gerade zu dämmern an, als sich die
Düsenmaschine langsam senkte und zur Landung ansetzte. Das Ziel
der Reise - Neu Delhi - war erreicht.
Kurz nachdem ich meinen Fuß auf indischen Boden gesetzt
hatte, entdeckte ich auch schon mir liebe, bekannte Gesichter: Frau
Fitting und Frau Böhm hatten mich in dieser frühen Morgenstunde
abgeholt und brachten mich zum Ashram.
Bald nach meiner Ankunft dort war es mir auch schon vergönnt,
bei dem großen Meister zu sein. Ich werde den Augenblick niemals
vergessen, als ich Ihn das erste Mal erblickte und Er so liebevoll
meine Hände nahm und mich ins Haus führte. So etwas kann man
schwer in Worten ausdrücken.
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Die Tage, die nun für mich folgten, sind beinahe unbeschreiblich. Die Atmosphäre im Ashram ist voll Liebe, Harmonie
und Frieden. Überall spürt man Seine Gegenwart. Die Menschen,
die im Ashram leben oder auch nur zu Besuch kommen, sind erfüllt
von Liebe zu Ihm. Ich war immer wieder zutiefst ergriffen von dem
Ausdruck größter Hingabe und Ergebenheit in den Gesichtern der
Menschen dort.
Wie wunderbar war es bei den täglichen Meditationen, bei
denen man mitten unter den vielen Ergebenen saß. Es waren da Alte
und Junge, Greise und Kinder - ja selbst Mütter mit ihren Babys auf
dem Schoß - alle saßen sie zu Seinen heiligen Füßen und meditierten
nach Seinen Anweisungen.
Wie herrlich waren die vielen Satsangs, die wir besucht haben.
Manchmal übersetzte einer Seiner Schüler Seine Ansprache direkt
aus dem Hindi ins Englische, aber oft, wenn wir keinen Übersetzer
hatten, lauschten wir Seinen Worten in einer Sprache, die wir zwar
nicht verstehen konnten - und dennoch waren wir erfüllt davon und
verstanden Ihn.
Unvergesslich werden mir all die Abende bleiben, an welchen
wir zu Seinen heiligen Füßen sitzen durften, Seinen Darshan hatten
und uns an dieser wunderbaren Atmosphäre Seiner besonderen
Segnung erfreuen konnten.
Überwältigend war der Eindruck, als am 2. April, dem
Gedenktag für Meister Sawan Singh Ji Maharaj, Tausende von
Ergebenen den Ashram besuchten und für einige Tage dort lebten.
Schon ganz früh am Morgen sangen sie heilige Hymnen und
warteten, bis der geliebte Meister herauskam, um ein paar Worte zu
ihnen zu sprechen. Tags darauf war die Initiation, bei der Hunderte
initiiert wurden.
Eine tiefe Freude erfüllte uns, als wir erfuhren, dass der große
Meister uns auf Seiner bevorstehenden Reise mitzunehmen
gedachte. Es ging nach Ajmer in Rajasthan, einem Wüstenland. Es
war sehr heiß dort, viel mehr als in Delhi, und ich habe während
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dieser Zeit zum ersten Mal mit anderen zusammen, mein Nachtlager
im Freien aufgeschlagen! Jeden Abend wurde in einem riesigen Zelt
Satsang abgehalten, zu dem die Ergebenen aus nah und fern
gekommen waren. Wie immer waren wir zutiefst bewegt, wenn wir
sahen, welch große Hingabe, Liebe und Verehrung diese vielen,
vielen Menschen dem großen Meister entgegenbrachten.
Es waren alles unauslöschliche Eindrücke, die uns durch Seine
Gnade zuteilgeworden sind, und die mithelfen werden, den Weg,
den Er uns weist, noch besser, noch konsequenter und mit noch
mehr Liebe und Hingabe zu gehen.
Möge Er jedem Einzelnen Seine Segnungen und Seine Gnade
mehr und mehr zukommen lassen, und möchte uns dies zu noch
ernsterem Streben veranlassen, damit wir Seiner würdig werden.

Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 4
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DER SCHUTZ DES MEISTERS
Jeder Schüler des Meisters Kirpal Singh Ji, der einige Zeit
initiiert ist und seine Augen offen gehalten hat, weiß von der
beschützenden Kraft des Meisters. Die folgenden Beispiele
sind nur wegen ihres Hintergrundes außergewöhnlich (der
vierzehntägige Krieg im Dezember 1971 zwischen Indien und
Pakistan) und weil sie Extreme zeigen, bis zu denen der
Meister geht, jene zu beschützen, die auf ihn vertrauen.
Natürlich sterben Initiierte, wenn ihr Schicksalskarma
abgelaufen ist, genau wie jeder andere auch. Aber Beispiele
wie diese machen uns deutlich, dass der Meister alles unter
Kontrolle hat, und wenn der Schüler fähig ist, die Gabe für sein
letztliches Wachstum zu nutzen, dann wird die Gnade
gegeben.
Die Briefe, die nun folgen, sind von alten Satsangis,
gebildeten, in hohem Rang stehenden Militärs; doch wie ihre
Worte zeigen, sind sie wie kleine Kinder zu Füßen des
Meisters. Der Brief von Oberst Chandgi Ram aus Meerut
wurde aus dem Hindi übersetzt; der von Oberstleutnant Ottar
Singh war in Englisch geschrieben. Beide Briefe wurden vom
Meister für die Veröffentlichung freigegeben.
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Oberst Chandgi Ram
24. Dezember 1971

Mein lieber Satguru Maharaj Ji,
es gibt nicht den leisesten Zweifel, dass der Lebensimpuls nur
mit Eurer liebevollen Gnade möglich ist. O Meister, wie können wir
Menschen Euch unseren Dank zum Ausdruck bringen? Unsere
Fehler sind unzählbar, und dennoch werden Eure gnädigen Segnungen durch Eure beschützende Hand ausgegossen, wohin immer wir
gehen.
Hier möchte ich die Begebenheit erzählen, die erkennen lässt,
wie Eure liebevolle Gnade meinen Sohn Oberleutnant Brijendra
Singh, der dem Meister regelmäßig geschrieben hat, beschützte.
Dieser Junge wurde vor über einem Jahr für die Armee ausgewählt
und hatte seine Grundausbildung in Madras mit den liebevollen
Segnungen des Meisters. Er kam im April oder Mai dieses Jahres
nach Poona. Im November 1971 wurde sein Regiment nach Samba
in Jammu und Kashmir verlegt, wohin es später vorrückte und
gegen den Feind kämpfte; mein Sohn aber wurde zu einem
technischen Übungskurs nach Ahmednagar abkommandiert. Er
meldete sich freiwillig, an der Front zu bleiben und zu kämpfen,
anstatt in der Zeit einen Übungskurs zu machen.
Am 14. Dezember 1971 versagte in Shakargarh Bulge an der
Grenze in der Nähe von Jammu das elektrische System seines
Panzerwagens beim Einsatz, und er blieb im offenen Gelände
liegen, eine tadellose Zielscheibe für den Gegner. Bald tauchten vier
Sabre-Jets (F-86) über seinem Panzer auf, und er entschloss sich,
besser unter dem Panzer Schutz zu suchen, als im Freien getötet zu
werden. Er befahl der Mannschaft, runterzugehen und folgte nach.
Zwei Infanteristen, die woanders keinen Schutz finden konnten,
taten dasselbe; somit lagen an jeder seiner Seiten zwei Männer. Die
Sabre-Jets schossen mit Brandwaffen und bombardierten ununterbrochen und töteten die vier Männer an seinen beiden Seiten.
Brijendra wurde von Splittern in Beinen, Hüfte und Rücken
getroffen. Er brachte es zuwege, in den Panzer zu gelangen, der mit
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seinen erschöpften Batterien immer noch dalag. Als er einstieg, sah
er ein Bild von Guru Nanak, das in der Nähe des Fahrersitzes
angeklebt war und das sich in das Bild von Maharaj Ji verwandelte
und ihm mit seinem gewohnten Lächeln sagte: „Koi dar nahin.“ (Es
ist keine Gefahr.) Brijendra sagte, dass auch er lächelte und den
Versuch machte, den Panzer zu starten. Als er den Anlasser
betätigte, sprang der Panzer automatisch an. Er fuhr ihn nach
ungefähr sechshundert Metern unter ein Gehölz und wurde dann
bewusstlos. Später wurde er abtransportiert. Er hatte ein Bild von
Maharaj Ji in seiner Tasche, wenn es auch zerrissen und zerknittert
war.
Nach seiner Operation fragte er mich in einem Brief: „Was ist
Simran?“ Er war von Maharaj Ji angewiesen worden, Simran
auszuüben…
Gestern Abend kam Bakhshi Parmanand Ji mit seiner Frau, um
den Jungen zu besuchen, und wir sprachen die ganze Zeit über
Maharaj Ji. Es war nichts anderes als ein Sich-Einstellen auf Ihn und
so eine Art Satsang.
Unsere Verfehlungen sind zahllos; unsere Fähigkeit, Euch zu
folgen, ist nichts; und doch ist Eure liebevolle Gnade immer da. Nur
ein Gedanke der Erinnerung versetzt einen in einen unbeschreiblichen Zustand; wie es dann mit jenen ist, die jenseits dieser Stufe
stehen, wisst nur Ihr.
Die Leute in Meerut, besonders die von der RVC-Centre-Schule
verlangen sehr nach Eurem Darshan, wenn immer es möglich ist.
Dann lasst durch mich ihre Grüße übermitteln.
In demütigster Unterwerfung
Euer Euch liebender
Chandgi Ram
***
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Oberstleutnant Ottar Singh
Bombay, 3. Januar 1972

Mein verehrter Meister,
ich verneige mich zu Euren wundervollen Füßen. Ich verneige
mich vor der heiligen und gnädigen Mutter.
Ich wünsche dem Meister, der Mutter, dem Sawan Ashram und
Manav Kendra ein sehr glückliches Neues Jahr, gesegnet mit
Frieden, Freude und Erfolg in ihren edlen Bemühungen.
Demütig lege ich meine Tagebuchblätter für die Monate
November und Dezember bei. Ebenso demütig und erfreut möchte
ich berichten, dass ich während der Meditationen durch die strahlende Form des Meisters gesegnet bin.
Gegenwärtig bin ich in meinem täglichen Leben an die ständige
Anwesenheit und die lenkende Hand des Meisters voll und ganz
gewöhnt. Aus bloßer Freude möchte ich nachfolgend eine bedeutsame Erfahrung wiedergeben, mit der ich vor Kurzem gesegnet war
und die zeigt, dass die Liebe, Gnade und der Schutz des Meisters
für uns immer da sind, insbesondere in Zeiten der Gefahr und
Krisen.
Als der kürzliche vierzehntägige Krieg in vollem Gange war,
saß ich am 6. Dezember 1971 gegen 19 Uhr während einer Verdunklungsnacht in Bombay zusammen mit Bruder Oberstleutnant
Charan Singh in seinem Salon, um ein auf Tonband aufgenommenes Gespräch des Meisters zu hören und zu meditieren. Etwas
später heulten die Luftschutzsirenen, und die Flugabwehrkanonen
dröhnten mit aller Gewalt und zerrissen die Ruhe und Stille der
verdunkelten Metropole. Aus ihrer Wohnung im ersten Stock
stürzten natürlich alle Familienmitglieder von Oberstleutnant
Charan Singh, wie auch die meinen, aus der gegenüberliegenden
Wohnung desselben Stockwerks eines zweigeschossigen Hauses
der Armee zu uns in den Salon und baten, wir sollten, wie alle
Bewohner der anderen Wohnungen auch sofort nach unten gehen
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und auf dem eingefriedeten Gelände rings um das Haus Schutz
suchen. Aber Oberstleutnant Charan Singh und ich beruhigten
unsere Familien, indem wir ihnen sagten, dass solange der Meister
bei uns sei und zu uns über das Bandgerät spräche, es keinen Platz
gäbe, der sicherer sei als der Salon, in dem wir saßen und
meditierten. Die Familienmitglieder nahmen dies an, und während
einige von ihnen im Salon blieben, standen andere an den Fenstern
der Veranda, um, wie sie uns später sagten, das bunte Feuerwerk zu
bestaunen, das durch die Flaks um die Stadtsilhouette von Bombay
herum bewirkt wurde. Und während die Flaks, die sich in der Nähe
unserer Wohnung befanden, wie wild feuerten und der Meister im
Salon vom Tonbandgerät sprach, sah ich im Verlauf meiner
zielbewussten Meditation bei geschlossenen Augen den Meister in
seinem weißen Turban, weißem Hemd, einer dunklen Jacke darüber
und mit weißem Salwar durch die Zimmertüre kommen, im Raum
umhergehen und sich dann auf das Sofa setzen. (Übrigens war es
dasselbe Sofa, auf dem der Meister saß, als er so gnädig war, uns
während seiner Reise nach Bombay im Mai 1971 zusammen mit der
heiligen Mutter und anderen Schülern zu besuchen.) Ich sah diese
wundervolle und erhebende Schau des Meisters, der im Salon
umherging und sich dann auf das Sofa setzte, bis etwa gegen 19.30
Uhr die Entwarnung hörbar war.
Nach diesem wundervollen, oben erwähnten Erlebnis flossen
natürlich Tränen der Freude und Dankbarkeit aus meinen Augen.
Und danach, bei späteren Fliegeralarmen während des Krieges,
verließ ich nie mehr meine Wohnung, sondern saß ruhig und
erinnerte mich des Meisters während des Alarms. Ich habe das oben
erwähnte Erlebnis auch noch niemandem erzählt. Ich würde mich
freuen, mit anderen Schülern, Freunden und Familienangehörigen
die Freude der eben erzählten Begebenheit zu teilen, wenn nur der
Meister dazu die Erlaubnis gibt. Ich danke dem Meister für seine
Liebe, seine Gnade und für seinen Schutz.

60

Mit Liebe und Verehrung für den Meister und die heilige Mutter
verbleibe ich
Euer demütiger
Ottar Singh

SAT SANDESH English, August 1972,
“The Protection of the Master”, pp. 23-25
SAT SANDESH (deutsche Ausgabe),
1975, Sept./Okt., S. 10-14
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Liebe Freunde,
Ich brauchte im Schnellzug (von Kalkutta) einen Tag und zwei
Nächte und traf am Donnerstag, den 2. Juni (1932), morgens gegen
sechs Uhr in Jullundur City, einer netten, kleinen Stadt ungefähr 40
km von Beas entfernt, ein. Zwei der vertrautesten Helfer des
Meisters holten mich vom Zug ab…
Beide hießen mich derart herzlich willkommen, dass ich mich
sogleich wie zu Hause fühlte. Der Sekretär des Meisters ist ganz
Freundlichkeit und Güte, und der Rechtsanwalt strahlt geradezu
Würde und Spiritualität aus. Die größte Überraschung aber
erwartete mich, als ich das Haus des Rechtsanwalts betrat und
unversehens dem Meister gegenüberstand. Niemand hatte mir von
seiner Anwesenheit berichtet, und ich hatte angenommen, zu einer
Begegnung mit ihm in die Zurückgezogenheit von Beas fahren zu
müssen, doch war er bereits am Abend zuvor nach Jullundur City
gekommen, um mich dort bei meinem Eintreffen liebevoll zu
empfangen. Der Rechtsanwalt stellte mich ihm vor und sagte: „Und
hier ist der geliebte Meister, dem zu begegnen Sie so weit hergereist
sind.“ Aber selbst, wenn kein Wort gesprochen worden wäre, hätte
ich gewusst, dass er der Meister war. Niemand ist ihm gleich. Ich
konnte nicht sprechen, ja kaum denken. Ich ergriff seine Hand - und
stand einfach da. Ein wenig später dann vermochte ich ihm zu
sagen, wie glücklich ich darüber sei, ihm begegnen zu dürfen. Ich
kann mich nicht genau erinnern, was er erwiderte, er hieß mich wohl
willkommen oder Ähnliches. Ich schien wie betäubt, aber unermesslich glücklich; wunderbarer Friede war in mich eingezogen.
Eines der Zeichen wahrer Größe ist, dass sie uns mit ihrer
Überlegenheit nicht einschüchtert, sondern in Geist und Seele
milden Frieden weckt und uns fröhlich macht…
Ich wünschte nun, ich könnte ihn wirklich beschreiben und
Ihnen meine Eindrücke vermitteln. Aber haben Sie schon einmal
einen wunderschönen Sonnenuntergang zu schildern - in Worte zu
fassen - versucht? Dass ich einem ungewöhnlichen Menschen
begegnen würde, hatte ich erwartet; und ich wusste auch, dass er
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Inder war in vorgerücktem Alter mit langem, weißem Bart… Seine
Hautfarbe entspricht etwa der eines Amerikaners mit einer Schicht
Sonnenbräune… Er trägt einen hohen weißen Turban und sein
Gebaren ist von natürlich angeborenem Adel. Kein König könnte
vornehmer und würdevoller sein und doch mischt sich in diese seine
Würde so viel Demut, dass man sich unwillkürlich zu ihm
hingezogen fühlt. Seine Stimme ist klar und hell wie Silberglocken,
sein Lächeln unendlich freundlich und gütig; es kündet von einem
Herzen, das liebende Güte für alle birgt.
Nach über einer Stunde in seiner Gegenwart vermochte ich nur
noch dazusitzen und mir sein Gesicht vorzustellen; ich konnte an
nichts anderes mehr denken. Noch schwang der melodische Klang
seiner Stimme in mir nach. Ich meinte, die ganze Umgebung sei in
ein eigentümliches Licht getaucht - oder war es Spiel der Phantasie?
Für seine Schüler hier ist es keine Einbildung, für sie ist es wahrlich
das „Licht der Welt“, und das ist keineswegs übertrieben, wie sein
Sekretär schon vor Jahren schrieb: „ …muss man ihn erleben, nicht
beschreiben.“ Seit ich ihn nun erblickte, kann ich an nichts anderes
mehr denken; unaufhörlich steht mir sein Bild vor Augen. Nie zuvor
sah ich ein solches Antlitz, noch hätte ich es je für möglich gehalten,
dass unter Menschensöhnen etwas Derartiges existieren kann.
Wenn es jemals eine Erscheinung gegeben hat, in der sich hohes
Alter (er ist jetzt 74 Jahre) mit Schönheit, Majestät und ruhiger
Macht optimal vereint, so in der seinen. Über allem aber liegt eine
Art geistigen Glanzes, für den es keine Worte gibt, der indes so
tiefen Frieden vermittelt, als wäre aller Missklang auf Erden in
seiner Gegenwart nicht mehr möglich.
Schaut man in sein Antlitz, verlässt einen jeder Antrieb zu
sprechen oder Fragen zu stellen. Man nimmt einfach nur sein Licht
auf. Seine Stimme schwingt voller Liebe und sein Lächeln erhellt
den Raum. In seinem Verhalten ist er unschuldig und arglos wie ein
Kind und er macht nicht viel Wesens von sich. Man hat den
Eindruck, als bedaure er ständig, Mittelpunkt einer ihn anbetenden
Menge zu sein. Der kameradschaftliche Geist in ihm bezaubert, und
bald schon fühlt man sich geborgen und wie zu Hause, ja, nicht nur
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das: es wird einem mehr und mehr bewusst, dass es ein wahres Zuhause nur in seiner Gegenwart gibt. Auf diese Weise macht er einen
sogleich zu einem Mitglied seiner eigenen Familie. Zu allen ist er
wie eine Mutter, die ihre müden Kinder erquickt und zur Ruhe
bringt. Diese offensichtliche Liebe - so will es mir scheinen - ist
seine höchste Eigenschaft; und die Liebe ist auch der innerste Kern
seines Evangeliums.
Von der genau entgegengesetzten Seite des Erdballs war ich
zum Meister gekommen, und nun, nach eineinhalb Stunden in seiner
Gegenwart bin ich mehr als reichlich belohnt für die lange Reise. Er
und der Kreis seiner Schüler bereiteten mir ein dermaßen herzliches
Willkommen, dass ich für meine Dankbarkeit keine Worte finde.
Ihre Liebe scheint keine Grenzen zu kennen. Ohne große Umstände
zu machen nahmen sie mich auf wie den aus der Fremde
heimgekehrten eigenen Bruder. Das ist wahre Brüderlichkeit. Wie
eigentlich alles zustande kam, bleibt ein tiefes Rätsel. Ich brauche
Zeit zum Nachdenken; im Augenblick erfüllt mich nur große Freude
sowie unendliche Dankbarkeit für den höchsten Vater, dass er meine
Schritte bis hierher lenkte und ich nun endlich vor den lebenden
Meister treten durfte…
Wie sehr wünschte ich doch, dem Thema gerecht werden zu
können. Doch auf diesem heiligen Pfad bin ich immer noch wie ein
Kind. Tag für Tag suche ich den tieferen Sinn dieser hohen
Wahrheit zu erfassen, doch vieles entzieht sich noch meiner
Einsicht. Es ähnelt sehr einem Erlebnis, das ich einst an einem
Kratersee hatte. Ich stieg hinauf und ließ mich an seinem Rande
nieder. Vier Stunden saß ich dort in dem Bemühen, meine Seele der
Majestät und Erhabenheit dieses Anblicks ganz zu öffnen. Und
genauso sitze ich heute zu Füßen des Meisters und wünsche mir, in
das Geheimnis einzudringen und mein Bewusstsein für seine
sublime Unergründlichkeit aufzuschließen.
Immer wieder vergleiche ich diese Wahrheitslehre mit anderen
Systemen und gerate vor ihrer heiligen Größe mehr und mehr in
Staunen. Sie ist wie die Gipfel des Himalayas, nur wenige hundert
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Kilometer nördlich von uns, monumental, gewaltig, überwältigend;
und niemand ist imstande, sie sogleich als Gesamtheit in sich
aufzunehmen; zunächst werden sich Zweifel einstellen; vieles wird
den Schüler verblüffen, ja befremden; später wundert er sich dann,
weshalb nicht die ganze Welt ihre Richtigkeit einsieht und sie
schleunigst zu der ihren macht. Sie ist so unverkennbar wahr.
Nachdem ich ein halbes Jahrhundert lang ratlos in dem Wirrwarr
religiöser und philosophischer Spekulationen umherirrte, bin ich
nun bereit, diese Lehre mit um so größerer Freude zu begrüßen. Bei
auch noch so vagem Begriff ihres Grundsätzlichen weiß man
einfach: So ist es. Sie klingt durch und durch vernünftig und
befriedigt sowohl Intellekt als auch Intuition. Sie präsentiert eine
wissenschaftliche Gegebenheit und löst alle Probleme des Lebens
hier und hernach - löst sie auf eine so schöne und einfache Weise,
dass man instinktiv weiß, mit ihr die endgültige Antwort gefunden
zu haben…
Mittelpunkt und Seele von alledem aber ist der jetzt unter uns
weilende gütige Meister. Er liebt uns, lehrt und hilft und führt uns
über alle Schwierigkeiten weiter bis zur höchsten Höhe, wo die
Seele - gebadet in unermessliches Licht - in jenen Strom eintaucht,
der uns Leben gibt…
Die Meister sind äußerst beschäftigte Menschen; von 24
Stunden arbeiten sie sicher 20. Sie brauchen nicht so viel Schlaf wie
andere. Unser Meister etwa benötigt zeitweilig nur 3 Stunden. Die
übrige Zeit müssen sie einerseits den Anforderungen, die an ihren
physischen Körper gestellt werden, Rechnung tragen und darüber
hinaus haben sie das Werk des Höchsten voranzutreiben. Sie tun
alles Mögliche, den Menschen zu helfen. Doch der Masse ist
spirituell gar nicht beizukommen oder nennenswert zu helfen. Sie
muss erst durch eigene Anstrengung eine höhere Entwicklungsstufe
erreichen. Der Meister wird niemand mit Gewalt ändern, man muss
es schon selbst wollen. Grundsätzlich muss jede persönliche
Entwicklung von innen kommen und aus eigenem Antrieb und
Bemühen geschehen.
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Auf einen weiteren Punkt sei hier hingewiesen, den zu verstehen
dem Westen nicht leichtfällt: Den Meistern ist nur wenig daran
gelegen, äußere Verhältnisse zu ändern oder den Lebensstandard
der Massen zu heben, und auch die sogenannte Bildung gilt ihnen
nicht viel. Das mag zunächst sehr verwundern, scheint damit doch
alles in Frage gestellt, wofür ein Meister vermeintlich einzutreten
habe. Wir sind so ganz an die Vorstellung gebunden, dass, je
bedeutender der Mensch, ihm das Wohl der Allgemeinheit umso
mehr am Herzen liegen müsse. Und ebenso sind wir daran gewöhnt,
materiellen Wohlstand unsere Hauptsorge sein zu lassen. Den
Meistern geht es aber in erster Linie um spirituelle Güter. Alles
andere hat zurückzutreten. Wahr ist, dass Heilige die Menschheit
mit stets gleichbleibender Liebe bedenken, und wenn es etwas gibt,
was sie für die Welt tun können, werden sie nicht zögern es zu tun.
Aber wie schon erwähnt, sehen sie das Leben von einem weit
höheren Standpunkt aus als wir Menschen und wissen also besser,
was die letztendliche Besserung für alle bringt. Darauf lenken sie
ihre ganze Aufmerksamkeit…
Eines Tages schien der Meister ein wenig traurig zu sein, und
ich fragte ihn, ob er sich nicht wohl fühle, worauf er aber meinte,
dass alles in Ordnung sei. Alsdann begann er über die höheren
Regionen zu sprechen und wie wenig es der Seele behage, auf die
Erde herabzusteigen und sich mit schmutzigen Lumpen zu
behängen, war sie es doch gewohnt, in den Palästen ihres Vaters die
schönsten Kleider zu tragen. Er sagte: „Es fällt einem schwer, hier
im Körper zu bleiben. Von den höheren Regionen aus gesehen,
mutet diese Welt an wie ein Haufen Kehricht und Bretterverschläge.
Allein schon die Atmosphäre macht einen vergifteten, dunklen
Eindruck im Vergleich zu den reinen Gefilden dort oben.“ So
kommt es also selbst dem uneigennützigen Meister hart an, fern der
Heimat in diesem rohen Land der Schatten und Ungereimtheit zu
leben. Nur seine große Liebe zu den Menschen, die seiner Hilfe
bedürfen, hält ihn hier. Aber er wird dafür entschädigt: tagtäglich
kann er seine glänzende Wohnstatt dort oben aufsuchen und mit den
verklärten Bewohnern jener Region verkehren. Diese Freude ist es,
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die ihm hier die Kraft zu seiner schwierigen und mühsamen
Aufgabe gibt. Er weiß, dass es lediglich eine Frage der Zeit ist, dann
kann er die Tätigkeit hier beenden und dort oben ewige Wohnstatt
nehmen…
Ältere und erfahrene Satsangis sprechen davon, dass man das
Geheimnis um die Anziehungskraft des Meisters erst verstehen
kann, wenn man ihm in die höheren Regionen gefolgt ist. Solange
wir ihn als Nur-Mensch betrachten, können wir uns von seiner
eigentlichen Größe keine wahre Vorstellung machen. Nur wer nach
innen geht und mit ihm die höheren Regionen durchmisst, begreift
ihn als den, der er wirklich ist. Dort scheint es kein ungewöhnlicher
Anblick, Hunderttausende in ihrem eigenen Licht erstrahlende
Seelen ihm folgen und sich in liebender Verehrung zu seinen Füßen
neigen zu sehen. Je höher man mit ihm aufsteigt, desto erhabener
zeigt er sich dem Betrachter. In jenen Regionen des Lichts ist er
wahrhaft der König unter den Königen. Kehrt er dann auf die Erde
zurück, spricht er von alledem nie ein Wort und tritt als liebevollzärtlicher Vater auf, der für seine Kinder sorgt.
Gütiger Gott, wären wir doch nur in der Lage, jeden Tag jene
seligen Gefilde mit ihm zu betreten und seine Herrlichkeit zu
schauen! Kennt man irgendetwas auf Erden, das sich damit messen
könnte? Und doch weilen viele, ja Hunderte hier in der Dera unter
uns, die es vermögen. Weshalb dann nicht auch Sie und ich? Lohnt
es sich nicht, dafür zu arbeiten? Was hat die alte, armselige Welt,
verglichen damit, schon anzubieten?
Eines Tages, während des Satsangs, sagte der Meister, dass
innere Einkehr und Aufstieg zu höheren Regionen von nichts so sehr
abhingen wie von der Liebe. Ein Satsangi fragte: „Kann jeder
Schüler diese Liebe entwickeln?“, worauf der Meister etwas sehr
Wichtiges entgegnete: „Nein, diese Liebe ist das Geschenk des
Meisters.“ Darauf der Satsangi: „Wird der Schüler sie auf jeden Fall
erhalten?“ Die Antwort des Meisters: „Warum nicht, WENN ER
DAFÜR ARBEITET? Auch von anderen bezieht man den
verdienten Lohn, und wer für den Meister schafft, wird genauso
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seinen Lohn empfangen.“ In diesem Zusammenhang ist wichtig,
sich einzuprägen: Für den Meister arbeiten bedeutet in erster Linie,
den Geist zu läutern, d.h. Simran, Dhyan und Bhajan zu üben. Das
ist die Arbeit für den Meister! Wir erweisen ihm den größten Dienst,
wenn wir daran arbeiten, nach innen vorzudringen. Der Meister
steht so unermesslich hoch über uns, dass es sich von selbst versteht:
Auf materielle Weise vermögen wir ihm kaum irgendwelche
Dienste zu erweisen. Nur ganz wenigen Auserlesenen ist das
vergönnt. Doch der große Einsatz, den wir alle erbringen können,
ist der, unsere eigene Entwicklung voranzutreiben.
Für den Fall, dass Sie nicht alle mit den oben genannten drei
Begriffen vertraut sind: Simran ist das Wiederholen der fünf
heiligen Namen, wie bei der Einweihung angewiesen. Dhyan
bedeutet die innere Betrachtung der Gestalt des Meisters; sie wird
gleichzeitig mit Simran im Augenzentrum geübt. Wer den Meister
noch nicht gesehen hat, stellt sich ihn im dritten Auge sitzend vor,
und übt nun in seiner Gegenwart Simran.
Unter Bhajan versteht man das Lauschen nach dem Klangstrom.
Diesen drei Tätigkeiten widme man sich bei der Meditation mit
ganzer Aufmerksamkeit. Sollte man den Klangstrom zunächst noch
nicht hören, möge man trotz alledem eine Weile nach ihm lauschen.
Am 2. April verließ der Meister die Dera nochmals zu einer
ausgedehnten Reise in viele Ortschaften und Städte…
Als der liebe Vater davongefahren war und die Nacht sich über
die Dera ausgebreitet hatte, schrieb ich Folgendes in mein Tagebuch:
„Der Meister ist fort; sein freundliches Radha Soami1 noch
im Ohr, sind wir wieder einmal mit unserer Meditation und
den heiligen Erinnerungen allein. Immer wieder frage ich
mich, ob nicht die unfassbare Güte und Barmherzigkeit des
Meisters eines Tages doch nachlassen wird, wie ich es bei
____________________________
1
Radha Soami: wörtlich: „Herr der Seele“; Gruß
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anderen Mitmenschen schon so oft erlebt habe. Es ist
durchaus nicht ungewöhnlich, dass übertriebene Zuneigung
nach einiger Zeit in mehr oder weniger Gleichgültigkeit
umschlägt und jeder der Beteiligten danach seine eigenen
Ziele verfolgt. Seit nun fast einem Jahr aber habe ich täglich
die Liebe des Meisters sich über all seine 60 000 Kinder
ergießen sehen, wie sie einem ständigen Strome gleich
kommen und gehen. Und ich Unwürdiger habe Tag für Tag
an dieser Liebe teil, ja - was ganz unbegreiflich anmutet sein göttliches Erbarmen wird, statt schwächer, immer
größer, sein heiliges Licht brennt jeden Tag heller, während
die Zahl derer, die kommen, den Meister zu erleben,
unablässig steigt. Mit jedem Augenblick gewinnt dieses
göttliche Mysterium mehr Macht über unser Herz; der
Intellekt indes ist gänzlich unfähig, seine volle Bedeutung zu
erfassen. Wollten wir versuchen, ihm in alltäglichen Worten
Ausdruck zu verleihen, wir würden jämmerlich versagen.“
Nachdem der Meister am Nachmittag abgereist war, wandte ich
mich Richtung Dschungel dem Flussufer zu. Ich setzte mich, um
nachzudenken. Die Erhabenheit eines solchen Gottmenschen ist das
größte aller Wunder. Wir wissen, dass der Meister in der Lage ist,
jedes Wunder zu vollbringen; er selbst aber ist das größte aller
Wunder. Wir wissen das und fragen doch, wie es nur möglich ist.
Wir wissen, er ist der Übermensch, auf den jede Philosophie als
Evolutionsziel hindeutet - die Verkörperung edelsten menschlichen
Strebens. Wenn man aber dem lebenden Meister von Angesicht zu
Angesicht gegenübersteht, wenn man seine Hand ergreift, wenn
sein gütiges Lächeln und seine liebevollen Worte die eigene Seele
mit unaussprechlichem Glück erfüllen, dann ist alle Philosophie
vergessen und es bleibt nichts als Freude über seine lebendige
Gegenwart…
Ich möchte diese Zeilen mit einer wahren Kostbarkeit abschließen, die einem Brief Baba Jaimal Singhs an unseren Meister,
als dieser noch sein Schüler war, entnommen ist. Auch heute liebt
und verehrt unser Meister seinen Guru noch sehr. Der Brief ist
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genauso lohnend wie Worte unseres eigenen Meisters, ja für uns
liegt der besondere Wert darin, dass seine Belehrungen an den
Meister gerichtet waren, während dieser selbst noch als Schüler zu
kämpfen hatte. Er möge mit dem größten Vertrauen in jedes seiner
Worte aufgenommen werden:
„Radha Soami, Radha Soamis Gnade sei mit Dir. Von Jaimal
Singh an den geliebten Babu Sawan Singh - Radha Soami.
Der gnadenreiche Herr, Radha Soami, Anami2, ist wunderbar. Er hat weder Namen noch Gestalt. Er ist reiner transzendenter, spiritueller Strom…
Die Seele wird Jiva3 genannt. Geist und Materie erhielt
sie als Geschenk vom Vater in Sach Khand4, damit sie im
Reiche Kals 5 zu existieren vermag. Wenn sie vom Meister
den Klangstrom empfängt und sich alsdann mit dieser
himmlischen Weise vereint, kann sie wieder nach Sach
Khand zurückkehren. Unter dem Einfluss von Eigengeist und
Illusion (Maya) jedoch ist die Seele sich dieser Bestimmung
nicht mehr bewusst. Deshalb betrachtet der Geist alles als
sein Eigentum und, ganz im Bann ihrer Illusionen, sind Geist
und Seele nun Gefangene von Maya und Kal, die sie durch
Karma-Gewichte niederhalten.
Solange der Mensch von sich nicht Abstand nimmt - und
damit von der Welt - und alles dem Satguru überlässt, kann
er dem Zwang dieses Kerkers nicht entrinnen. Gib also Dein
Selbst dahin - und halte Dich abseits. Mache Dir ständig
bewusst, dass Körper, Geist, Reichtum und aller materieller
Besitz dem Meister gehören, nicht ,mir‘. ,Ich‘ bin nichts. Das
________________________________
2
Anami: der Namenlose Eine; der absolute, formlose Gott
3
Jiva Atman: verkörperte Seele
4
Sach Khand: die wahre oder unvergängliche Region; fünfte spirituelle
Region; höchste Ebene der Schöpfung
5
Kal: wörtlich: Zeit; negative Kraft, Herrscher der drei vergänglichen Welten
(der Physischen, Astral- und Kausalwelt)
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halte im Sinn, und dann tue, was Er Dich zu tun heißt. Wenn
Er sieht, dass Du bereit bist, wird Er sich Deiner annehmen.
Liebe den Meister, habe unerschütterlichen Glauben an Ihn,
und wirf Dich Ihm im Geiste stets und ständig zu Füßen. Der
Meister hat Dir den Shabd-Klang verliehen. Diese Gabe ist
unzerstörbar, und eines Tages wird Dich dessen Melodie
nach Sach Khand tragen. Versenke Dich täglich mit Liebe
und Hingabe in den Klangstrom. Das sei Deines Herzens
tiefste Sehnsucht…
Übergib Dich mit Freuden dem Willen des barmherzigen
Herrn... Jeder möge regelmäßig seinen spirituellen Übungen
nachgehen. Augenblicklich hast Du weniger Arbeit, doch sei
zufrieden und meditiere. Nur Naam, der Klangstrom also,
gehört Dir. Darin sammle mit ganzer Liebe Deine Aufmerksamkeit. Gebrauche Hand, Fuß und Kopf zu weltlichem Tun;
doch die Hingabe des innersten Geistes (Nij-Man) richte auf
die heilige Gegenwart des Meisters…
Von allen in der Dera ein Radha Soami. Die Gnade des
Herrn sei mit Euch. Was immer der Wille des Herrn uns beschert, das ist das Beste.“
Und so sende auch ich Ihnen allen ein Radha Soami. Vergessen
Sie nicht das eindringliche Gebot dieses Briefes, unsere ganze
Aufmerksamkeit und Liebe dem Klangstrom zuzuwenden. Und der
Segen des Meisters wird auf Ihnen ruhen.
Ihr ergebener Weggefährte
Dera, 2. Juni 1933

Julian P. Johnson

Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 9 + Ergänzungen
Zum 100. Jahrestag der Geburt von Hazur Baba Sawan Singh, (27.07.1958)
Julian P. Johnson: “With the Great Master in India”, RSS Beas 1971,
Excerpts: pp. 23-27; 39-40; 151-152; 33-34; 161-165; 180-182
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WEIHNACHTSMORGEN IN INDIEN
Ein Amerikaner sitzt in einsamer Verlassenheit an den Ufern des
Beas. Eine Fülle an Erinnerungen und Emotionen ziehen an ihm
vorbei. Im fernen Heimatland sammeln sich heute Millionen in
versöhnlicher Gemeinschaft am häuslichen Herd. Sie begehen den
Geburtstag eines Kindes, der mehr als 1900 Jahre zurückliegt.
Weshalb feiern sie? Und weshalb befinde ich mich hier in fremdem
Lande, so weit von der Heimat entfernt? Wer vermag das Dunkel zu
durchdringen und die Rätsel, die menschliches Leben aufgibt, zu
lösen? Nur der Meister!

DIE WEISEN AUF DEM WEG NACH BETHLEHEM
Hier sitze ich an den gemächlich ziehenden Wassern eines
indischen Stromes. Indien, unwandelbares Indien, ewige Mutter!
Vor nahezu 2000 Jahren machten sich aus seinen Gebirgen und
Ebenen drei Weise, drei Meister, auf den weiten Weg in das
unbekannte Dorf einer entlegenen römischen Provinz. Ein Ereignis
stand bevor, von dem nur sie Kenntnis hatten. Durch endlose,
ermüdende Wüste, über Berg und Tal stapften die Kamele
unverdrossen ihren Weg gen Westen. Geführt von einem inneren
Licht, das umso heller schien, je näher sie ihrem Ziel kamen,
gelangten die drei Pilger schließlich in eine unscheinbare Herberge
der Essener an den Berghängen Bethlehems. Die Meister wissen um
die Bedeutung jeden Geschehens. Das ist einer der Gründe, weshalb
man sie „Weise“ nennt. Sie kennen den inneren Entwicklungsstand
jeder Seele, die in die Welt eintritt, ja selbst deren Vergangenheit
und Zukunft. Als sie in nächtlicher Stille von Bethlehem
haltmachten und auf das kleine judäische Hirtendorf hinabblickten,
wussten sie, dass sich hier in diesem Augenblick eine erleuchtete
Seele der menschlichen Geburt unterzog. Und ihr Jubel entlockte
dem Himmel einen Chor, der mit feierlichen Klängen die Hirten aus
ihrer schläfrigen Ruhe hochschreckte. Solchermaßen angekündigt,
erschien Mariens Sohn. Heute, nach Hunderten von Jahren, erzählt
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man sich ehrfürchtig die freudige Geschichte seiner Geburt unter
dem Weihnachtsbaum, und die heilige Melodie lebt in den Herzen
der Menschen fort.

EIN TRÜBER WEIHNACHTSTAG
Ich aber sitze, fern der Heimat und ohne Weihnachtsfest, allein
an diesem Strom. Der Tag ist wolkenverhangen und düster, es weht
ein kalter Wind. Der liebe Meister weilt heute in Agra; nur das
Wasserschöpfrad am Brunnen dreht sich wie schon seit
Jahrtausenden. Selbst Paras Ram, der Diener, sonst immer so
freundlich, ist schlechter Laune, weil an diesem Tag nichts seinen
gewohnten Gang geht.
Weihnachtsmorgen an den Ufern des Beas - zu Abend wird es
kein Truthahnessen geben, kein Weihnachtsfest, keine Kinderbescherung. Ungerührt wie eh und je fließt der Strom. Was kümmern ihn Christkinder, was Heilige und Heiligenschreine? Was
kümmert ihn das Schicksal von hundert Millionen Seelen,
geschunden unter dem Rad der Wiedergeburt? Nur Zeit - Zeit,
getilgte Karma-Schuld und die Liebe Gottes werden Erlösung
bringen. Man möge es dem weitgereisten Wanderer verzeihen,
wenn er an diesen Ufern ein paar stille Tränen vergießt. Und doch warum Tränen? Es ist schwer zu sagen. Wünsche ich mich heute
etwa nach Amerika zurück? Nein, nein, tausendmal nein! Zu
solchem Bewegtsein mag die Erinnerung an liebe Menschen daheim
mit beitragen; teilweise wohl auch das Mitleid für all jene, die wie
ich selbst durch unablässiges Dunkel irrten; überwiegend aber ist es
reine Freude - Freude darüber, nun endlich den Weg zum Licht
gefunden zu haben. Fünfzig Jahre rastloser Suche stromauf und
stromab, ziellos treibend, horchend, hoffend auf ich weiß nicht was.
Schließlich dann der Meister, der weiß und liebt; der einen wie ein
gütiger Vater bei der Hand nimmt und aus dem Labyrinth
hinausführt. Über Land und Meer muss er den müden Wanderer
geradezu schleifen, bis dieser schließlich zu Füßen seines Erretters
Frieden findet.
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Unbegreiflich genug, lebt dieser Erlöser in seiner menschlichen
Gestalt hier an den Ufern des Beas. Die Erkenntnis dieser Wahrheit
verwirrt den Sinn; und doch - ihr reiner, unschuldiger Klang und
ihre lebensvolle Freude erfasst mein Innerstes. Als mir die Welt nur
noch Kerker, Wirrnis und Schmerz war, kam der gesegnete Meister
über die Meere und berührte meine Seele, ihr Freiheit zu schenken.
Er kam in der Stille der Nacht, als ich wachte und betete, unvermutet, im Glanze von tausend Sonnen. Doch mein getrübter Blick
vermochte die Herrlichkeit seines Lichtes nicht zu erkennen. Er rief
mich und die Seele vernahm seine göttliche Stimme. Keine Ketten
der Erde können mich nun noch halten, sie fallen wie in Feuer
geschmolzenes Wachs. Der Meister hieß mich zu sich an den BeasStrom kommen, wo er die Weisheit dieses heiligen Pfades lehrt; wo
er über mich wacht wie ein Vater, mich mit dem Brot des Lebens
speist und mir beisteht, rein, stark und furchtlos zu werden und
schließlich würdig, vor dem strahlenden Herrn zu bestehen. Kein
Umherirren auf fremden Wegen, kein Stolpern mehr in der Wüste nur noch steter Aufstieg zu den Höhen mit ihm. Wenn dann am
Ende die erwachte Seele das lichtweiße Meer berührt, wird der
göttliche Tropfen, nun selbst voll erglänzend, in die schimmernde
See eintauchen.
So kann dem einsamen Amerikaner an den Ufern des Beas
schließlich dieser Weihnachtsmorgen mehr bedeuten und geben als
Millionen anderen bei weihnachtlichem Festtagsschmaus.

JESUS UND DIE JUDEN
Aber, so glücklich ich auch heute zu Füßen meines Meisters bin,
kann ich den Sohn Mariens doch nie ganz vergessen und ihm meine
Würdigung nicht versagen, wenngleich über die Jahrhunderte
hinweg sein Leben uns nur bruchstückhaft überliefert ist. Dieses
blieb, wie das aller spirituellen Meister, ein kostbares Geheimnis.
Der Wert und die Bedeutung von Christus für uns heute liegt in der
Botschaft der Liebe, die er der Welt verkündete. Als Licht kam er
damals zu den Juden, ihre strauchelnden Schritte zu lenken; und sie
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hatten ihn wahrlich nötig. Jahrhundertelang hielten sie sich für das
auserwählte Volk Gottes, und fielen doch in verschiedene Irrtümer
und Sünden, waren einmal Sieger, einmal Besiegte, bis sie
schließlich gedemütigt und von Leid und Kummer geschlagen unter
das bittere Joch Roms gerieten. Und doch glaubten sie in blinder
Zuversicht, dass eines Tages Jehova 1 erscheinen und ihnen nicht
nur die Freiheit wiederschenken, sondern auch Herrschergewalt
über die Welt geben würde. Mit solchen Erwartungen also sahen sie
dem künftigen Messias 2 entgegen. Und während sie ihren
selbstsüchtigen Träumen nachhingen, kam der große Lehrer und sie
erkannten ihn nicht. Er kam als Lichtbringer für Juden wie Heiden
(die Römer); sie aber beide verbündeten sich zu seiner Kreuzigung.
In ihrer Feindschaft zueinander konnte die Juden und Römer nichts
in der Welt dazu bewegen, gemeinsam etwas zum Wohle der
Menschheit beizutragen; doch nur zu bereitwillig reichten sie sich
die Hände bei der Ermordung des besten Mannes im ganzen
Römischen Reich. Das ist die Tücke religiöser Voreingenommenheit.
Christi eigenes großes Herz indes zog sich vor Kummer zusammen, als er auf dem Ölberg stand und über die Stadt Davids
blickte. Er kannte ihre vielen Schwächen und rief von Mitleid
erfüllt: „Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein
unter ihre Flügel; und ihr habt es nicht gewollt.“ (Mat. 23,37)
Jesus selbst stammte aus jüdischem Hause; sein Vater gehörte
zur Bruderschaft der Essener. Und so erbte er den lebhaften Geist,
das innere Feuer und die Leidenschaftlichkeit seiner Liebe, aber
auch die spirituelle Einsicht und einen hohen Idealismus. Diesem
Erbe fügte er Yoga-Erfahrung aus Mutter Indien hinzu, denn er

_______________________________
1

2

Jehova oder Jahve, Jahveh, Jahweh; JHWH: alttestamentarischer Name für
Allmächtiger; Gott; Schöpfer
Messias: jüdisch: Gesalbter; Befreier; Erlöser; Heiland; Erretter…
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verbrachte dort etliche Jahre. Entbrannt in wunderbarer Liebe kehrte
er einem leuchtenden Kometen gleich zu seinen Landsleuten
zurück. Er lehrte sie und heilte viele, um alsdann in höhere Welten
einzugehen. Geblendet von seinem Licht und es nicht begreifend,
blieb das Volk zurück. So war es schon immer. Nur wer Christi
inneres Leben kennt, der liebt ihn und dem ist sein Andenken noch
heute wie der Duft süßen Weihrauchs. Er verdient alle Liebe, die
das Weihnachtsfest zu verschenken weiß.
Eines aber hat das amerikanische Volk noch nicht begriffen, und
das scheint weit wichtiger als alle Erinnerungen an Vergangenes. Es
ist die Tatsache, dass nicht nur ein Christus in diese Welt herabkam
und dass manche auch heute in menschlicher Gestalt unter uns
weilen und das große Werk fortsetzen. Die gleiche Notlage und
dieselbe göttliche Liebe, die das Kommen des Christus damals
bewirkte, hat eine lange Reihe weiterer Gottessöhne in diese Welt
gebracht. Derselbe Himmlische Vater, der einen seiner edlen Söhne
nach Bethlehem sandte, hat sie zu allen Zeiten in die verschiedensten Länder geschickt; ja, die Welt ist zu keiner Zeit ohne
zumindest einen dieser Gottmenschen.
Erst vor wenigen Tagen noch besuchte ich die Geburtsstätte
einer anderen vollendeten Seele, eines Lichtbringers und Erlösers.
In dem kleinen Dorf Ghuman im Punjab wurde armen Bauersleuten
im Jahre 1839 ein Kind von hohen spirituellen Fähigkeiten geboren.
Kein Engelchor kündigte sein Erscheinen an, und doch war diesem
Baba Jaimal Singh das Schicksal beschieden, einer der größten
Söhne unter den Menschen zu sein. Er wurde Schüler des RadhaSoami-Meisters Swami Ji aus Agra und gelangte später selbst zu
wahrer Heiligkeit. Baba Ji ist der Begründer des Werkes hier im
Punjab.
Während der Stern dieses Heiligen hell am indischen Himmel
erstrahlte, stieg über dem Land der fünf Ströme (dem Punjab =
Fünfstromland) ein weiterer Stern gleicher Herrlichkeit herauf. Im
Jahre 1858 wurde hier ein Kind geboren, ein künftiger Christus,
dessen hohe Botschaft heute die Erde wie Lichtströme durchflutet.
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Er ist es, zu dessen Füßen ich nun sitzen darf. Allein schon sein
Name - Sawan: regnen, überschütten, sich verströmen, sich ergießen
- weist auf die Art seines Wirkens hin. Wie der Sommerregen das
ausgedörrte Land zu neuem Leben erweckt, so lässt auch dieser
große Heilige das Wasser des Lebens auf all jene herabregnen, die
zu ihm finden. Noch viele andere Heilige kamen und gingen, in
Indien und anderswo. Sie erschienen und ihr Licht strahlte eine
Weile hell; dann entschwanden sie wieder dem Blick, denn dieser
dunkle Planet ist nicht ihr wahres Zuhause. Doch der Duft ihres
gottgeweihten Lebens verweilt wie der Wohlgeruch süßer Myrrhe.
So manche Seele, die lange Zeitalter im Kreislauf von Geburt und
Tod zubrachte, fand durch die starke Hand dieses Meisters
Erlösung, und eine weit größere Zahl hätte entkommen können,
wenn sie nur seinem Ruf gefolgt wären. Sollte ich die
Weihnachtszeit jemals wieder in Amerika verbringen, werde ich sie
gewiss nicht mit einem Festbraten begehen, sondern werde den
Meinen klarzumachen versuchen, dass ihnen der Zugang zu einem
lebenden Christus offensteht, einem, der noch im Körper weilt,
machtvoll genug, all jene, die bei ihm Schutz suchen, endgültig zu
befreien.

ZU SEINEN FÜSSEN
Vor einigen Tagen saß ich am äußersten Uferrand des Beas zu
Füßen unseres geliebten Meisters. Er war gekommen, dem Entladen
von drei Kähnen Riedgras zuzuschauen. Das Herbeischaffen dieses
Feuerungsmaterials ist reines Liebeswerk, für das niemand auch nur
einen Cent nimmt. Und doch sah man Scharen von Männern und
auch ein paar Frauen emsig bei der Arbeit. In Bündeln trugen sie
das Schilf auf ihrem Kopf die steile Uferböschung hinauf in die
Dera. 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
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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. Welch hoher Wert
diesem Vorrecht eingeräumt wird, mag folgende Begebenheit aus
dem Leben Lord Krishnas zeigen. Dieser wanderte einst durch den
Dschungel, als er plötzlich stehen blieb und zu weinen begann. Nach
dem Grund befragt, sagte er: „Vor 10 000 Jahren rastete an dieser
Stelle ein Heiliger, und ich saß ihm nicht zu Füßen, ihn anzubeten.“
Nach nun sieben Monaten bei dem geliebten Meister habe ich selbst
das Empfinden, nicht mehr ein von ihm getrenntes Wesen zu sein.
Außer dem Meister gibt es niemanden sonst, gibt es überhaupt
nichts: Alles was ist, ist der Meister.

ABENDSTIMMUNG AM BEAS
Am Beas-Fluss haben wir den Tag begonnen, dort wollen wir
ihn auch beenden. Die Landschaft bietet nun allerdings ein verwandeltes Bild. Das freudlose Grau des Morgens ist plötzlich
aufgerissen und hat jetzt am Abend einem in allen Farben
schillernden Himmel Platz gemacht. Gerade steigt auch der Mond
herauf. Lasst uns ein wenig verweilen und den wunderschönen
Anblick genießen.
Jeder empfindet die Dera als einen heiligen Ort. Das war schon
so, als Baba Jaimal Singh, der Meister unseres Meisters, hier zum
ersten Male seine Schnur voll getrockneten Brotes an einen Baum
hängte und sich darunter am Ufer zur Meditation niederließ. Dort
saß er Tag und Nacht, und wenn der Hunger ihn trieb, weichte er
ein Stück Brot im Fluss, aß es und kehrte sofort zu seiner Meditation
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zurück…
Gerade in diesem Augenblick versinkt die leuchtende Scheibe
der Sonne hinter den Gebäuden der Kolonie. Oranges, tiefes Rot und
Purpur überziehen den Himmel und spiegeln sich gedämpft im
Fluss. Die Farben wechseln rasch. Das helle Band des Beas windet
sich weit sichtbar nach Norden wie Süden. Sein westliches Ufer, an
dem wir stehen, erhebt sich bis zu 30 Metern über das Wasser und
ist durchschnitten von hohlwegartigen Rinnen; deren Erde hat der
Regen im Verlaufe von Jahrtausenden ausgewaschen und in den
Fluss gespült… Der Waldsaum am östlichen Horizont steht nun
schwarz gegen den stahlgrauen Himmel; jetzt verschwindet auch
die letzte Sandbank - nur noch der Fluss, der Mond, dunkle Erde
sind wahrnehmbar und die Stille der Nacht.
Schließlich sieht man die Dera-Gebäude sich scharf gegen den
westlichen Himmel abheben. Des Beobachters Auge sucht nach
dem hellen elektrischen Licht, das wie ein Leuchtfeuer zur
Nachtzeit über dem Hause des Meisters brennt; heute aber fehlt es:
der Meister ist verreist; nur das Licht seiner Liebe und Güte scheint
zu uns herüber. Zuletzt ist - wie eine silberne Linie - nur noch der
Beas zu erkennen, dessen Umrisse sich in dunklen Uferlinien
verlieren. Ein blasser Nachklang der versunkenen Abendsonne
erzählt davon, dass wieder ein Tag zu Ende geht. Nun herrscht, am
östlichen Himmel aufsteigend, die Königin Nacht.
Schnell noch frage ich den ,Mann im Mond‘, ob er nicht von
Land und Leuten daheim auf der anderen Seite der Erdkugel eine
Botschaft für mich habe; der aber entgegnet augenzwinkernd: „Was
kümmern dich Land und Leute daheim! Es wird Zeit, dass du dich
wieder zu deiner Meditation begibst.“
So wünsche ich denn eine gute Nacht und „Gott sei mit Ihnen,
bis wir uns wieder sehen“.
Ihr Mitschüler
Julian P. Johnson

Dera, den 1. Januar 1933
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Ruhani Satsang, Bonn, Schriften, BS 3 + Ergänzungen
Julian P. Johnson: “With the Great Master in India”, RSS Beas 1971, pp. 92-102
Deutsche Buchausgabe: Julian P. Johnson: „Reise zum Licht, mein Weg“,
Drei Eichen Verlag, 1987
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Ein lebender Meister ist hier auf Erden

Suche Ihn in Deiner Meditation

von Rev. Emil J. Christesen

KOMMT HER ZU MIR ALLE,
UND ICH WILL EUCH RUHE GEBEN.

ES GIBT NAHRUNG FÜR DIE HUNGRIGEN
UND WASSER FÜR DIE DURSTIGEN.

WENN DER SCHÜLER BEREIT IST,
ERSCHEINT DER MEISTER INNEN UND AUSSEN.

„JESUS ABER SPRACH ZU IHM: WENN DU
KÖNNTEST GLAUBEN: ALLE DINGE SIND
MÖGLICH DEM, DER DA GLAUBT.“
Mk. 9,23

„WAS HÜLFE ES DEM MENSCHEN, WENN ER
DIE GANZE WELT GEWÖNNE UND NÄHME
DOCH SCHADEN AN SEINER SEELE?“
Mat. 16,26

„DIE HEILIGEN MENSCHEN GOTTES HABEN
GEREDET, GETRIEBEN VON DEM HEILIGEN
GEIST.“
2. Pet. 1,21
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SANT KIRPAL SINGH JI MAHARAJ
DAS PERSONIFIZIERTE WORT

Werde heilig durch Meditation über Sein WORT.
Glaube, Hoffnung und Barmherzigkeit sind auf der Liebe
des Herrn begründet.
Durch den Einfluss Seiner Gerechtigkeit erlangen alle
Wissen und Verstehen, da der Lehrer des Wortes dieses
Zeitalters, MEISTER KIRPAL SINGH JI, den Schlüssel
zum Himmelreich allen frei gibt, die danach verlangen.
„Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.“
Mat. 6,33

Nur eine vollendete Meisterseele, durch welche Christus
eingegeben wird, kann eine andere Seele zum Reich der
Erlösung geleiten. Ferner muss diese vollendete Seele als
Mensch auf Erden leben, um den verlangenden Seelen
die Pforte zu öffnen.
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Keiner der früheren Meister kann diesen Dienst leisten.
Für diese Tatsache ist Jesus ein Hauptzeuge. Bitte
überlegt und meditiert darüber.
Ein lebender Initiator oder Meister der Wahrheit ist
unerlässlich.
Unser Meister ist der Bevollmächtigte des Königs der
Könige. Der Lebensstrom oder Tonstrom, das WORT,
geht allezeit von Ihm aus.
In Johannes 1,9 heißt es: „Das war das wahrhaftige
Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese
Welt kommen.“
Der Meister ist der Lebenspender und Erlöser des
Menschen.
von Rev. Emil J. Christesen
Ruhani Satsang, Bonn, Broschüre Nr. 10, BA 12
Die Briefauszüge, die dieser Broschüre angehängt sind, sind
Auszüge aus Briefen des Meisters an seine Schüler von 1969 und
befinden sich im Buch „SPIRITUELLES ELIXIER
ERGÄNZUNG“, Innsbruck 2016, Seite 105-112.
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Thank You Master
Thank You Master
for Naam so sweet.
Thank You Master
for the bread we eat.
Thank you Master
for the bells that ring.
Thank You Master
for everything.
Thank You Master
for the light Divine.
Thank You Master
all the time.
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INNSBRUCK 1963 - REISEBERICHT

Meister Sant Kirpal Singh Ji unternahm
drei Weltreisen:
I. Weltreise vom 31. Mai bis 5. November 1955,
II. Weltreise vom 08. Juni 1963 bis 31. Jänner 1964 und die
III. Weltreise vom 26. August 1972 bis 02. Jänner 1973.
In einer Rede in Washington, USA erklärte der Meister zum ersten Mal
detailliert drei Anliegen, die er auf seiner zweiten Weltreise 1963 verwirklichen wollte:

„… Auf dieser Reise habe ich drei Anliegen. Das Hauptanliegen
ist natürlich spiritueller Art. Das höchste Ziel im menschlichen Leben ist, Gott zu erkennen. Dies wird durch die Gnade meines Meisters Baba Sawan Singh nun allen gewährt. Jeder, der bisher kam, ist
auf den Weg gestellt worden. Es ist ihm etwas gegeben worden, um
zu beginnen, und wer dem Weg ernsthaft folgt, macht Fortschritte.
Das ist das erste und wichtigste Anliegen.
Zum zweiten Anliegen: Ich bin vielen Religionsoberhäuptern begegnet, sogar jenen, die gewöhnlich sehr verschlossen sind und
nicht einmal mit Angehörigen anderer Religionen sprechen wollen.
Als ich nach Innsbruck in Österreich kam, fand ich diese Stadt so
abweisend, so streng vom Bischof beherrscht, dass die einheimischen Reporter über unsere Ankunft erst schreiben konnten, nachdem der Bischof seine Einwilligung gab. Ich besuchte ihn, und wir
führten ein langes Gespräch über diese Angelegenheit. Erst dann erlaubte er die Berichterstattung durch die Presse. „Gut, Sie können
nun Ihren Vortrag halten“, sagte er zu mir. So hielt ich meine Vorträge, und alle waren gut besucht. Ich nehme immer wieder mit den
Religionsführern Verbindung auf. Wofür das? Wenn ihr Verständnis wächst und sie einlenken, werden andere ihnen folgen.
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Mein drittes Anliegen ist, auch zu Politikern und führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft Verbindung aufzunehmen. „Wofür
nur“, werdet ihr fragen, „Deine Aufgabe ist rein spirituell, warum
suchst du diese Menschen auf?“
Die Zeit für ein Erwachen ist gekommen. Überall, wo ich hinkomme, habe ich das bemerkt. Bisher wurden die Menschen wie
Vieh getrieben. Was die Führer der Gesellschaft, der Politik, der
Religionen sagten, galt als Gesetz, als biblische Wahrheit. Es kann
wahr sein, aber es kann auch falsch sein. Mit diesen Persönlichkeiten hatte ich sehr offene Gespräche von Mensch zu Mensch, und
sogar die dogmatischsten von ihnen haben zugegeben, falsche Lehren verbreitet zu haben. Ich sagte ihnen, das neue Erwachen müsse
von ihnen, den Führern, ausgehen, nicht von den Massen. Zuerst
meinten sie: „Wir können nicht sofort alles ändern. Es würde ein
Aufruhr entstehen!“ Aber dann pflichteten sie bei: „Wir werden sie
umstimmen, aber nach und nach.“ Könnt ihr das verstehen? Wahrheit ist Wahrheit. Das spricht jeden an. Dies war also meine Absicht,
ein Erwachen einzuleiten und alle Kinder Gottes zusammenzuführen. Streng genommen ist dies nicht spirituell, aber es bereitet den
Boden für die Spiritualität.
Wenn durch mein drittes Anliegen die Verantwortlichen ihre
Meinung ändern, dann ist Frieden möglich. Sie manipulieren das
Volk gegen seinen Willen. Die Menschen wollen bestimmte Dinge
nicht tun, aber sie werden gezwungen…“

Quellenangabe:
S. Kirpal Singh, „Die Zeit für ein Erwachen ist gekommen“,
Auszug einer Rede in Washington, vom 01.09.1963,
„Die Botschaft der Meister“, 1985/3, S. 8 ff.
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Der Meister in Innsbruck 1963
Der folgende Reisebericht ist eine Zusammenstellung aus zwei Berichten:
1. die deutsche Übersetzung aus dem Buch “Love, Light & Life“ von
Devinder Bir Narendra (Kuku) und Eileen Florence Wigg und
2. die deutsche Übersetzung eines Auszugs aus dem Buch von Dr. Georg
Arnsby Jones “The Harvest Is Rich “.
(Ungenaue Angaben wurden richtiggestellt.)

Nach einem fünftägigen Programm in München verließ Sant
Kirpal Singh am 14. Juli 1963 Deutschland und reiste nach Innsbruck in Österreich.
Oben, am östlichen Hang von einem der Berge, die die Stadt
Innsbruck umgeben, gibt es einen kleinen, malerischen Ansitz, genannt „Herrnstein“. Dort, inmitten der wunderbaren, landschaftlichen Schönheit, wo die Luft rein und klar ist, weilte Kirpal Singh
mit seinen Schülern während seines Besuches in Innsbruck. Der
Meister fuhr täglich auf dem schmalen Weg hinunter nach Innsbruck, zu seinem umfangreichen, bereits vorbereiteten Programm.
Die Fahrt bot eine wunderbare Aussicht auf die hohen Berge, die
grünen Wiesen und Wälder des Inntals.
Innsbruck, die Hauptstadt des Bundeslandes Tirol, präsentierte
sich als bezaubernde Kulturstadt. Sie ist berühmt für ihre alte Architektur, einschließlich des „Goldenen Dachls“.
In seinem Bischofssitz in Innsbruck wurde eine lange Besprechung mit dem römisch-katholischen Bischof Paulus Rusch und seinen Mitarbeitern abgehalten. Nach Gesprächen über verschiedene
Aspekte der Spiritualität und der religiösen Verehrung, begann der
Bischof, Sant Kirpal Singh Fragen zu stellen. Der Bischof war an
den Antworten, die er auf seine Fragen erhielt, sehr interessiert, bis
Kirpal Singh das Wort „Überseele“ erwähnte.
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„Wenn die Seele vom gleichen Wesen wie Gott ist“, bemerkte der
Bischof, „und Gott Alles ist, wie kann es da eine Überseele verschieden von der Seele geben? Das ist nicht nach der Bibel, fürchte
ich. Ihr lehrt etwas, was mit der christlichen Religion nicht übereinstimmt.“ Im Raum war es ganz still und die Aufmerksamkeit aller
Anwesenden war auf den Bischof und den Satguru gerichtet.
„Es ist wahr“, antwortete Kirpal Singh sanft, „dass die Seele Gott
gleich ist. Aber die Seele hat sich selbst von ihrer ursprünglichen
Quelle abgesondert, genauso wie ein fließender, reiner und kühler
Bach vom Hauptfluss getrennt wird und das Wasser durch Sand,
Schlamm usw. sickert. Der Bach hat immer noch dasselbe, reine
Trinkwasser, aber die schmutzigen Tümpel sind nicht länger Teil
des Baches. Obwohl das Wasser im Wesentlichen dasselbe ist,
möchte sich niemand auch nur die Hände in diesen Tümpel waschen. Wenn jedoch der Schmutz entfernt wird und das Wasser
seine ursprüngliche Qualität wieder erlangt, wird es wieder rein und
klar und erneut ein Teil des Baches, um vielen den Durst zu stillen.“
Kirpal Singh hielt inne und sah den christlichen Würdenträger
mit großer Liebe an. „Deshalb kommt es, dass die Seele“, fuhr er
fort, „die vom selben Wesen wie Gott oder die Überseele ist, wenn
sie durch den Schmutz von Gemüt und Materie befleckt ist, sich von
der Überseele oder Gott unterscheidet. Wenn sie durch die lebendigen Wasser des WORTES Gottes gesäubert und gereinigt wird,
wird eben diese Seele wieder eins mit der Überseele.“ Der Bischof,
ein Mann mit hoher Kultur und religiöser Hingabe war mit dieser
Erklärung zufrieden und dankte Kirpal Singh für seine klaren Ausführungen. Dann gab der Bischof die Erlaubnis für das Programm
des Meisters in Innsbruck.
Nach dieser Diskussion wurde im Hotel „GRAUER BÄR“ im
Zentrum von Innsbruck, dem besten Hotel von Innsbruck, eine Pressekonferenz für die österreichischen Journalisten abgehalten.
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Ein Empfang mit Tee für den Diplomatischen Corps wurde arrangiert. Kirpal Singh sprach mit verschiedenen Amtsträgern, die
die meisten führenden europäischen Länder vertraten über die wichtige Weltmission der „Weltgemeinschaft der Religionen“. Herr
Gordon Pirie von Großbritannien, Herr M. Stefanini von Italien, Dr.
R. van Assendelft der Coningh, Frau Weyerberg von der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, Dr. Gundolf Machrichten,
Herr Graber Volkbolter und Madame Schwarze-Haller waren unter
den erlesenen Gästen.
Später wurde ein Film mit einer Botschaft Kirpal Singhs für die
„Wochenschau“ in den europäischen Kinos aufgezeichnet. Alfred
Benesch, Filmdirektor und Besitzer der Benesch-Film-Gesellschaft,
diskutierte mit dem Meister über den Plan der Herstellung einer
neunzig Minuten Dokumentation unter der Mitwirkung von Sant
Kirpal Singh in Delhi, Indien. Der Film würde von der vielschichtigen Arbeit des Sawan Ashrams, der „Weltgemeinschaft der Religionen“ und ihres Präsidenten handeln.
Ein Radiointerview mit Kirpal Singh für den Österreichischen
Rundfunk wurde gehalten und ausgestrahlt.
Mit religiösen Führern in Innsbruck wurde eine spezielle Konferenz abgehalten und die Vorbereitungen für die bevorstehende
Weltkonferenz der „Weltgemeinschaft der Religionen“ wurden besprochen. Ihre Kaiserliche Hoheit, die Erzherzogin Dorothea Habsburg-Lothringen (1920-2015), nahm an dem öffentlichen Vortrag
von Kirpal Singh teil. Dieser Vortrag wurde im großen Stadtsaal in
Innsbruck gehalten. Den Vortrag besuchten auch Prälat Monsignore
Huber und andere theologische und gesellschaftliche Oberhäupter
in Innsbruck. Auch römisch-katholische Priester waren beim Vortrag zugegen.
Es ist immer gut, sich des Ausspruches zu erinnern, den die alten
Griechen über ihren Tempeltoren anbrachten: „Mensch erkenne
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dich selbst!“ Das Thema von Kirpal Singhs Vortrag war „Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis“. Er sprach von der grundlegenden
Voraussetzung des Beherrschens, Beschränkens und Umwandelns
der niederen Wünsche. Die Meister der Vergangenheit waren sich
stets des Elends bewusst, hervorgerufen durch des Menschen
Knechtschaft an seine nach außen gehenden Sinneskräfte, jene
Kräfte, die ihn in weitere Versklavung von Gemüt und Materie führten. Christus sprach vom „Auftrag seines Vaters“, der im Wesentlichen spirituell war, aber er befasste sich auch immer mit den Sorgen
und Leiden der Menschen. Im Mitgefühl von Christus kann das
Wissen um das Allheilmittel für menschliche Leiden und Konflikte
erkannt werden: das Göttliche WORT und der Hörbare Lebensstrom. Das ist die zusammenhaltende Gotteskraft des ganzen kosmischen Systems. Es ist die überirdische Energie universeller Liebe,
die höchste Symphonie der himmlischen Sphären, und ist immer die
Hauptantriebskraft der ganzen Schöpfung.
Zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte wurde ein
spiritueller Meister des Ostens eingeladen, im Jesuitenkolleg in
Innsbruck zu sprechen. Diese jungen Männer kamen von allen Teilen der Erde - den Philippinen, aus Spanien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Afrika und vom amerikanischen Kontinent
und waren interessiert, die inspirierenden Worte von Kirpal Singh
zu hören. Der Besuch bei diesem Jesuitenkollegium endete mit einer
privaten Besprechung zwischen dem Rektor und Sant Kirpal Singh.
Der Rektor lud Kirpal Singh in das Hauptquartier der Jesuiten nach
Poona in Indien ein. Der Meister bedankte sich und sagte, dass er
sehr glücklich wäre, das zu tun.
Kirpal Singh wurde auch vom Kulturbeauftragten der italienischen Regierung empfangen.
Der Landeshauptmann von Tirol, gemeinsam mit dem Bürgermeister von Innsbruck, hatten ein ernsthaftes Gespräch mit Sant
Kirpal Singh. Sie erklärten ihre Besorgnis über die aufgeheizten
Differenzen gegenüber dem benachbarten Italien, die einen Punkt
erreicht hatten, wo ein Krieg zwischen den beiden Nationen kurz
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bevorstand. Sie fragten Kirpal Singh, was sie tun sollten. Der Meister erklärte ihnen, dass er die Dringlichkeit der Lage verstehe. Aber
sein Rat war, alle Maßnahmen so lange wie möglich hinauszuzögern. Die zwei bedeutenden Politiker beachteten den Rat, den ihnen
Kirpal Singh gegeben hatte, mit großer Aufmerksamkeit und Überlegung. Der Landeshauptmann war von der praktischen, spirituellen
Grundhaltung des Meisters, Weltprobleme zu lösen, höchst beeindruckt. Die Politiker mussten seine Beratung wohl angenommen haben, denn der Krieg (Terror) zwischen den beiden Nationen wurde
in der Tat abgewendet.
All diese Gespräche und Gedanken über den Terror waren vergessen, als sich seine Schüler zu Füßen des Meisters auf dem bezaubernden Gelände des Ansitzes „Herrnstein“ auf der Anhöhe versammelten, zu dem er jeden Tag zurückkehrte. Irgendwie vermochte der
Meister seine Zeit auszudehnen, um allen Anforderungen gerecht zu
werden und genug Zeit zu finden - für die offiziellen Treffen und
für seine Kinder. Trotz des dicht gedrängten und arbeitsreichen Programms, wurden die vielen Schüler, die dem Meister gefolgt waren,
nicht vergessen. Meditationssitzungen wurden täglich abgehalten
und wann immer es möglich war, saß der Meister mit seinen Schülern im großen Garten des Ansitzes. Er sprach entspannt in einem
bequemen Lehnstuhl, unter einem fruchtbeladenen Kirschbaum einfach und zwanglos über die Aspekte der Spiritualität. Manchmal
scherzte er mit seinen Anhängern in dieser entspannten und friedlichen Umgebung. Oft hörte er jenen Ergebenen zu, die auf dem Gras
saßen und religiöse Gesänge aus ihren eigenen Ländern sangen. Kirpal Singh - wie alle großen Meister-Heiligen - vermittelte diese vollkommene Liebe zu seinen Schülern, jene Liebe, die sich durch die
Entfaltung des spirituellen Bewusstseins offenbart und in allen
Menschen latent ist. Diese Liebe ist für die ganze Menschheit und
sie hat ihre planetarische Inkraftsetzung im Leben und Werk von
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj gefunden.
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Die nächste Station auf der Reiseroute war Griechenland, Heimat der Olympiade, der aufgeklärten griechischen Philosophen und
der griechischen Mythologie. Der Meister flog am Abend des 22.
Juli 1963 von Innsbruck nach Athen.

Quellenangabe:
Deutsche Übersetzung aus dem Buch “Love, Light & Life“ von
Devinder Bir Narendra (Kuku) und Eileen Florence Wigg,
Ausschnitt aus Kapitel 50, S. 480 ff., 1. engl. Ausgabe 2010
Deutsche Übersetzung eines Auszugs aus dem Buch von
Dr. Georg Arnsby Jones „The Harvest Is Rich “, 1. Auflage 1965,
herausgegeben von Pegeant Press Inc. New York,
für RUHANI SATSANG, Kapitel 10, S. 79 ff.
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ROM DEZ. 1972

EINLADUNG für

………………………………………………………………………………………….

zum Vortag von

Param Sant KIRPAL SINGH Ji Maharaj (Indien)
William Frary Baron von BLOMBERG aus Boston (USA)
Präsidenten der „Weltgemeinschaft aller Religionen“
anläßlich ihrer Weltreise

im Großen Stadtsaal, Innsbruck, am 17. Juli 1963
über das Thema:

Sinn und Ziel der Weltgemeinschaft aller Religionen
sowie

Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung
während der Lebenszeit
Beginn: 20 Uhr

DAS PROGRAMM IN INNSBRUCK
♦ Begegnung mit dem römisch-katholischen

Bischof von Innsbruck
♦ Pressekonferenz für österreichische Journalisten
♦ Empfang für Diplomaten europäischer Länder
♦ Ein kurzer professioneller Film für die Kinos

wird gedreht sowie Erörterung eines längeren
Dokumentarfilms für die Produktion in Indien
♦ Radio-Interview
♦ Treffen mit den religiösen Führern der Region

(WGR)
♦ Ihre Hoheit, die Erzherzogin Dorothea Habsburg-

Lothringen nimmt an einem öffentlichen Vortrag
teil.
♦ Ansprache für Studenten des Jesuitischen
Priesterseminars
♦ Unterredung mit dem Landeshauptmann von Tirol
und dem Bürgermeister von Innsbruck über den
Südtirol-Konflikt

„Mariahilf“ von Lucas Cranach d. Ä.

„Du bist M U T T E R
und auch Vater,
bist wie tausend Mütter und
Väter zusammengenommen
und noch viel mehr.
Du bist mein Freund
und mein Gefährte.“
„Du bist mein Wissen.“
Indisches Loblied auf den Satguru

„Ich will mit dir gehen
und in der größten Not
will ich dir zur Seite stehen.“
Sant Kirpal Singh
(nach Hugo von Hofmannsthal)

A N M E R K UN G E N

Diese Sammlung enthält alle Berichte und Erfahrungen von
Schülern, die in dem Schriftenverzeichnis des Ruhani Satsang,
Deutschland, Stand 1974 angeführt werden, mit Ausnahme von
„Mit dem Meister durch Mitteleuropa”, Weltreise 1972, v. Anke
Lettow, das als Broschüre erschien.
Die englischen Originaltexte liegen zum Großteil nicht vor.
Auch wurden die ersten Seiten der Schrift von Rev. Emil J.
Christesen „Ein lebender Meister ist hier auf Erden. Suche Ihn in
deiner Meditation” (Briefauszüge 12) angefügt, dies aus einem
thematischen Grund und der Vollständigkeit halber. Die in der
genannten Schrift enthaltenen Briefauszüge sind in der Sammlung
„Briefauszüge” enthalten.
Weiters wird auf die Broschüre „Bericht von der Übergabe der
heiligen Asche“ verwiesen, die nach 1974 erschien und im
Schriftenverzeichnis deshalb nicht angeführt ist.
Weitere Berichte, Schilderungen und Erfahrungen von Schülern:
❖ SAT SANDESH - Die Botschaft der Meister Zeitschrift des Ruhani Satsang
Englische Ausgabe: 1968 - 1976
Deutsche Ausgabe: Mai/Juni 1968 - 2002/IV
❖ „DAS GEHEIMNIS GÖTTLICHER LIEBE“,
Persönliche Erlebnisse mit Sant Kirpal Singh,
SK-Publikationen, 1998
❖ “PORTRAIT OF PERFECTION”
A pictorial Biography of Kirpal Singh ,
SK-Publications, 1981

