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

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

HAZUR BABA SAWAN SINGH JI

HAZUR
BABA

SAWAN

S I N G H JI

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

1

2
3
4

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

5
6

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

8
9

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

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

16

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

17

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

18
19

20

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

21
22

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

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

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

25

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

26
27

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

Sant Tulsi Sahib sagt:
Die Seele eines seltenen Heiligen erhebt sich
in die höheren Ebenen und sieht ihr Schauspiel.
Die ganze Welt kennt diesen Weg zum Thron
des Allmächtigen nicht, der sozusagen in ein
Geheimnis gehüllt und schwer zu verstehen ist.
Gyan ka chandna bhaya akash men,
magan man bhaya ham lakh paya.
Drishti ke khule se nazar sab aiga,
Lakha sansar yeh jhut maya,
Jiv aur Brahma ke bhed ko bujh le,
Shabd ki sanchi taksal laya,
Das Paltu kahe khol parda diya,
Paith ke bhed ham dekh aya.
Paltu
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Sant Paltu Das sagt:
Das Licht allen Wissens erstrahlte im inneren Himmel.
Als ich dieses sah, war mein Herz voller Freude.
Ich sah, es existiert wirklich. Es kann geschaut werden,
wenn das innere Auge geöffnet wird.
In diesem Licht sah ich, dass alles, was uns hier anzieht,
ebenso wie die ganze Welt ein großer Schwindel28 ist.
Wie kam ich zu diesem Ergebnis?
Indem ich das Selbst und Gott durch den
unerschöpflichen Quell des wahren Shabd analysierte.
So auf Shabd abgestimmt, riss „Paltu“ den Schleier
entzwei und zog sich nach innen zurück,
um die Wahrheit zu schauen.
An einem anderen Tag sagte der Meister:
„Ich bin nicht an einen Ort gebunden, auch nicht an einen
besonderen. Die Heiligen, die mit einem Auftrag von oben
kommen, berichten der Welt vom wahren Pfad; und jene,
die auf der Suche nach wahrem Wissen zu ihnen gehen,
hören vom Weg, der zu Gott führt. Es scharen sich weltliche Menschen um sie, um ihre weltlichen Bedürfnisse zu
befriedigen, und sie benutzen die Heiligen als Mittel, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn sich solcher
Reichtum in großer Menge angehäuft hat, erweist sich ein
Teil von ihnen als ‚Verehrer des Mammons‘, deren Habgier unersättlich ist. Wenn Umstände wie diese entstehen,
ziehen sich die Heiligen von einem solchen Ort zurück.
Die Seelen aufrichtiger Wahrheitssucher können an einem
solchen Ort keinen Trost finden. Plätze dieser Art werden
dann zum Sitz von Mahants und Gaddi-Nashins.29 Wahre
28

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

29

Die Bezeichnung Mahant oder Gaddi-Nashin wird gewöhnlich jenen gegeben,
die an einem bestimmten Platz im Namen von Heiligen oder Sehern als deren
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Heilige sind an keine religiöse Gemeinschaft oder Kleidung gebunden. Sie sind freie Persönlichkeiten. Weder ergreifen sie die Partei des einen, noch sind sie des anderen
Feind. Sie überbringen die wahre Lehre, wie man Gott erreicht. Jene, die sich in ihrer Gemeinschaft den spirituellen Übungen widmen, werden Erfolg haben, während die
anderen, die sich von ihnen fernhalten und sie meiden, unglücklich bleiben.“
Hazur erklärte mehr als einmal mit großem Nachdruck:
„Die Mission der Spiritualität kann nur von einem Adepten der Spiritualität erfolgreich weitergeführt werden. Sie
kann keinem Blinden30 anvertraut werden. Wer immer den
Wunsch hat, mich zu finden, kann mich im Innern durch
einen, der mit mir verbunden ist, erreichen. Man wird
mich nicht in Gesellschaft derer finden, die nach weltlichem Besitz streben. Lasst euch von solchen Leuten nicht
täuschen. Kommt euren spirituellen Übungen (Abbhyas)
nach, schaut in euer eigenes Selbst und begegnet mir dort.
Ich wohne nicht inmitten maya-artiger Insekten31. Geht zu
einem selbstlosen Wesen, das nach mir verlangt, für mich
lebt und nicht nach dem Besitz von Deras32 trachtet. Der
Gurmukh33 ist erfreut, seinen Guru zu haben, während ein
Manmukh34 in Luxus und den Freuden der Welt - Maya schwelgt.“
Bei einer anderen Gelegenheit sagte Hazur:
„Kirpal Singh, die Menschen werden dorthin strömen, wo
sie die Reichtümer von Naam finden. Was hast du von der

30
31
32
33
34

Nachfolger wirken oder zu wirken vorgeben, nachdem Erstere diesen Ort verlassen haben oder physisch gegangen sind.
d.h. keinem spirituell Blinden, dessen inneres Auge nicht geöffnet wurde
jene, die sich an Besitz und weltliche Freuden binden
(Deras sind Siedlungen.)
(Sprachrohr des Gurus, des Meisters)
(Sprachrohr des Gemüts)
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Dera35 zu erwarten? Du solltest besser die Dera verlassen.
Als Baba Ji36 aus Agra37 kam, brachte er weder Geld noch
Anhänger mit. Er nahm einzig Seinen Guru im Innern mit
sich, und durch Seine Segnungen entstand die gegenwärtige Dera. Der Sangat38 ist mir auch jetzt genauso lieb wie
zuvor. Es ist jetzt für den Sangat unbedingt erforderlich,
den spirituellen Übungen (Abbhyas) nachzukommen und
nach innen zu gehen. Wenn sie das tun, werden sie alle
imstande sein, die Dinge so zu verstehen, wie sie sind.
Jeder hat die Schätze des Wissens im Innern. Sogar ein
ungebildeter Mensch kann, falls er bei einem Gebildeten
Hilfe sucht, die Abschlussprüfung und einen akademischen Grad39 erlangen. Wenn ihr aber euer ganzes Leben
bei einem Ungebildeten verbringt, werdet ihr nicht in der
Lage sein, den M.A.-Grad39 zu erwerben. Vergeudet eure
Zeit nicht. Wenn ihr spirituelles Wissen erlangen wollt,
dann begebt euch zu einem fähigen Lehrer der Spiritualität, der darin praktisch bewandert ist, und sitzt zu seinen
Füßen. Er wird die verborgenen spirituellen Fähigkeiten
in euch erwecken. Er muss von sich selbst nichts hinzufügen. Fahre fort, dem ganzen Sangat die Notwendigkeit der
spirituellen Übungen (Abbhyas) einzuschärfen und halte
weiter Satsang. Die Seelen bekommen Hilfe von innen
und werden sie auch weiterhin erhalten. Gehorche du den
Anweisungen deines Gurus. Wenn sich eine gehorsame
Ehefrau nach dem Geheiß und den Wünschen ihres Mannes richtet und die Leute sie beschimpfen, so lass sie reden. Du musst die Mission nach den Weisungen deines
Meisters fortführen.

35
36
37
38
39

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

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

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

(spirituell Übende)
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des Kummers und der Sorge den vollen Nutzen zu ziehen, indem sie
dem Simran und Bhajan, wie von Ihm angeordnet, täglich mindestens vier Stunden widmen. Dadurch werden sie fähig sein, in die
höheren Bereiche aufzusteigen, mit dem Meister von Angesicht zu
Angesicht zu sprechen und ihre Trennungsqualen in dem großen
Ozean des unsterblichen Lebens zu ertränken. Das Heilmittel für
unsere zerrissenen Herzen ist nur bei diesem barmherzigen und mitfühlenden Messias zu finden. Dieses grenzenlose Meer göttlichen
Erbarmens wogt auch jetzt unaufhörlich weiter. Dieser Meister des
ewigen Reichs hält seine Tore allezeit offen und verkündet mit lauter Stimme:
„Lasst das große Prinzip des ‚Zurückziehens vor dem
Tod‘ zur wirklichen Erfahrung werden. Ich warte ungeduldig auf euch, dass ihr zu mir heraufkommt. Niemand
ist euch näher als ich. Für diejenigen von euch, die von
mir initiiert wurden, ist es sowohl hinsichtlich der Liebe
als auch der Ergebenheit ein Sakrileg und ein Zeichen der
Schande, wenn ihr irgendeinen anderen als Guru oder
Meister-Führer betrachtet. Ihr mögt jedoch aus der Gemeinschaft einer erwachten Persönlichkeit, die mich täglich besucht, Vorteil ziehen. Sie wird euch nicht in die Irre
führen, sondern wird euch im Gegenteil mit mir vereinen,
wird euch meine Liebe einflößen und das göttliche Bindeglied verstärken, das euch an mich bindet und zu mir zieht.
Darüber hinaus wird Er euch in Seiner Eigenschaft als Gur
Bhai44 von Hilfe sein und euch dienen.“
Es ist daher klar, dass für jene rund einhundertfünfzigtausend
von Hazur initiierten Seelen Hazur selbst der Meister ist, der sie
führt. Folglich sollten sich diese alle mit vollem Glauben, Vertrauen
und Zuversicht dem Bhajan und Simran und allein dem Dhyan45 von
Hazur widmen. Dieselbe Form Hazurs wird sich schließlich um sie

44
45

ein vom selben Meister initiierter spiritueller Bruder
(Meditation oder Kontemplation)
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alle kümmern. Dieser unsterbliche Bote unserer künftigen Besserung beobachtet und überwacht uns jeden Augenblick. Viele Schüler von Hazur Maharaj Sahib erhalten in diesen Tagen den inneren
Darshan46 Hazurs, und diejenigen, die so gesegnet sind, erleichtern
ihre kummervollen Herzen, indem sie - viel freier als je zuvor - mit
Ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von dieser vergänglichen Welt und den weltlichen
Verbindungen abwenden und uns diesem Meister des Göttlichen
Quells der Unsterblichkeit zuwenden, dann wird Hazur in Seiner
grenzenlosen Güte - und daran gibt es keinen Zweifel - auch uns
allen erscheinen, um uns Seinen Darshan zu gewähren. Er wird uns
mit Seiner leuchtenden Strahlung umhüllen und mit sich nehmen,
um uns zu den Füßen des lang geliebten Herrn zu bringen.
Lasst uns unsere Hände im Gebet erheben, auf dass dieser Urquell allen Friedens und Trostes uns allen, die wir zurückgelassen
wurden, Geduld gewähren möge und uns mit Mut und Stärke erfülle, damit wir befähigt werden, uns zu Hazur in höhere spirituelle
Regionen zu erheben, mit Ihm zu sprechen und unsere Häupter zu
Seinen Füßen zu legen.
Kirpal Singh

46

(Anblick des Meisters)
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Anhang

DAS LEBEN VON BABA SAWAN SINGH
Weitere Texte aus dem Sat Sandesh Deutsch (SSD)

1. „Bilder aus einem großen Leben“
(SSD 1971, Heft 2, S. 34 ff.; SSD 1998, Heft 2, S. 20 ff.)
2. „Erklärung der spirituellen Revolution“
(SSD 1973, Heft 4, S. 60; SSD 1989, Heft 5, S. 45 f.)
3. „Auszüge aus einem der ersten Vorträge“
(SSD 1970, Heft 6, S. 55 ff.; SSD 2000/01, Heft 1, S. 27 ff.)

HAZUR BABA SAWAN SINGH - WEITERE TEXTE

BILDER AUS EINEM GROSSEN LEBEN
Vor 140 Jahren, am 27. Juli 1858, nahm das spirituelle Licht in
Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj menschliche Gestalt an, und
vor 50 Jahren, am 2. April 1948, beendete der große MeisterHeilige seine Mission.
Sein Gurmukh-Schüler und Nachfolger, Param Sant Kirpal Singh,
hat anlässlich eines Geburtstages seines Meisters die folgende
kurze Lebensbeschreibung Hazurs gegeben.

Wie großartig muss das Leben dessen sein, der wie wir in der
Welt lebt, aber die höchste spirituelle Ebene erreicht! Bei dieser
Gelegenheit möchte ich etwas von dem äußeren Lebensweg der
Persönlichkeit wiedergeben, zu deren Füßen zu sitzen ich das Glück
hatte. Er war der Sant Satguru seiner Zeit und der Herr der Spiritualität.
Der große Tag, an dem Hazur Maharaj Ji in physischer Form in
die Welt kam, war ein Dienstag, der 27. Juli 1858. Nach dem
indischen Kalender war es der 13. Sawan 1915 - Vikermi. Der Ort
war Mehmawala, der heute in Pakistan liegt. Sein Vater Kabal Singh
Grewal war in der Armee, und seine Mutter hieß Jeevni. Das Vorrecht, die Eltern einer so großen Persönlichkeit zu sein, hat gewiss
einen edlen Hintergrund aus vergangenen Lebensläufen. Von früher
Jugend an hielt sich Kabal Singh häufig in der Gemeinschaft von
Heiligen auf und diente ihnen mit Aufrichtigkeit. Aus diesem Grund
hatte Baba Sawan Singh Ji die günstige Gelegenheit, das Gleiche zu
tun, da er bis zum Jahre 1870 beständig an der Seite seines Vaters
blieb. Das Verlangen zu dienen und gottesfürchtigen Menschen nahe
zu sein entwickelte sich in ihm, und er verbrachte zwischen 1870
und 1878 jeden verfügbaren, freien Augenblick auf diese Weise.
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Als er 1878 die zehnte Klasse bestanden hatte, nahm er eine
Beschäftigung an, aber er erkrankte und wurde nach Hause gerufen,
wo er zwei Jahre lang blieb.
Das Leben derjenigen, die dazu bestimmt sind, die geliebten
Seelen über den Strom des Lebens zu bringen, ist dazu ausersehen,
sie für die bedeutende Aufgabe vorzubereiten. Während dieser zwei
Jahre begegnete Hazur einem großen Entsagenden, Bhoop Singh mit
Namen, der im Vedanta und Yoga erfahren war, und er hatte großen
Nutzen von der Zeit, die er in seiner Gesellschaft verbrachte. Dies
weckte in Hazur das Verlangen, der Welt zu entsagen und ein Sadhu
zu werden. Tiefe des Denkens entsteht jedoch nicht durch die bloße
Anregung eines anderen, sondern ist bereits da, vom Jenseits her.
Eine gutmütige Henne kann ein Nest voller Eier, unter welche einige
Enteneier gegeben wurden, ausbrüten. Aber wenn die kleinen Vögel
ausschlüpfen und sich dem Teich nähern, werden die Entlein hineinspringen und anfangen zu schwimmen, während die Kücken dabeistehen und sich wundern. Ähnlich sind weise Seelen nicht irdische,
sondern himmlische Wesen. Guru Nanak wurde einmal ein Geschäft
in Sultanpur anvertraut, und eines Tages, während er seinen Pflichten nachging, näherte sich ihm ein Heiliger und bemerkte: „Nicht
dafür kommen wir in diese Welt.“ Am selben Tag noch verließ Guru
Nanak alles, „schnallte seinen Gürtel enger“ und war bereit, der Erhebung der Menschheit zu dienen.
Schon in sehr frühen Jahren war das Bewusstsein seiner Empfänglichkeit für das Spirituelle und seine Abneigung gegenüber den
weltlichen Angelegenheiten tief in Baba Sawan Singhs Herz verwurzelt. Wahrhaft hohe Seelen verbergen jedoch ihre eigenen Neigungen und tun, was immer die weltlichen Verpflichtungen von
ihnen fordern. Jedes Mal, wenn er das Verlangen spürte, der Welt
zu entsagen, verwarf er dieses edle Streben mit Rücksicht auf seine
Eltern, da er ihr einziger Sohn war und es vorzog, ihnen zu dienen;
denn er wusste wohl, dass ein Entsagender nicht nach seinem Gutdünken dienen darf, sondern bereit sein muss, der Menschheit im
Ganzen zu helfen - wohin immer die Notwendigkeit ihn rufen

2

HAZUR BABA SAWAN SINGH - WEITERE TEXTE

mochte. Dies zeigt Hazurs große Weisheit an, denn wer seiner
Pflicht ausweicht, wird niemals Vollkommenheit erlangen.
Bis 1883 - der Meister war damals 25 Jahre alt - verbrachte er
seine Zeit auf die beschriebene Weise. Dann bestand Sardar Kabal
Singh darauf, dass er in den Militärdienst eintrete und ersuchte seinen befehlshabenden Offizier um einen Posten für seinen Sohn. Unterdessen begann Hazur in einer Truppenübungsschule in Farukabad
zu unterrichten, aber die Gemeinschaft der Analphabeten, Alkoholiker und Fleischesser wurde unerträglich, und so ging er nach
Roorkee und legte dort ein Zulassungsexamen für die Ingenieurslaufbahn ab. Solange er sich in Farukabad aufhielt, verbrachte er
seine Mußestunden an den Ufern des Ganges, wo er viele Heilige
traf, vor allem einen Mann namens Bhai Nihal Singh. Hazur erhielt
dann seinen Posten in der Armee, aber zu gleicher Zeit wurde ihm
ein Angebot für eine zivile Ingenieurslaufbahn gemacht. Er zog letztere vor und nahm eine Stellung als Inspektor in Nowshera an. Als
er dort nach einer Wohnung suchte, erzählten ihm die Leute von einem schönen Haus, das noch zu haben wäre, aber unglücklicherweise von Gespenstern heimgesucht würde und wegen der drohenden Lebensgefahr nicht zum Bewohnen geeignet sei. Hazur bestand
darauf, das Haus zu nehmen, und die Leute bezeugten erstaunt, dass
die Gespenster auf wunderbare Weise verschwanden. Wer dem
Herrn aller Schöpfung angehört, hat nichts zu fürchten - Menschen
und Engel warten darauf, ihm zu dienen. „Alle Schöpfung liegt zu
Deinen Füßen, und die ganze Schöpfung steht Dir zu Gebote.“
Hazrat Ibrahim Aadam war König von Balkbukhara, aber er
entsagte seinem Königreich und wurde ein Gottsucher, nämlich der
Schüler Kabir Sahibs. Er hatte sich aufgemacht, sein Königreich
noch einmal zu besuchen und ließ sich zu einer kurzen Ruhepause
an einem Fluss nieder, als die Minister, die Nachricht von seinem
Kommen erhalten hatten, herbeikamen, um ihn zu begrüßen. Sie
drängten ihn, dass er wieder über sein Königreich regieren möge.
Als sie weiter darauf beharrten, nahm der König eine kleine Nadel
und warf sie in den Fluss. Dann sagte er zu den Ministern, die zu
ihm gekommen waren: „Ich befehle euch, diese Nadel zu mir
3
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zurückzubringen.“ Die Minister protestierten: „Das ist ein Ding der
Unmöglichkeit, aber gebt uns bitte Zeit und wir werden Euch
Millionen Nadeln bringen.“ Anstelle einer Erwiderung sah der
König gespannt auf den Fluss, und da tauchte ein Fisch aus dem
Wasser auf mit der Nadel im Maul. Der König lächelte und sagte:
„Ich bin der Diener dessen, der Herrscher über die gesamte Schöpfung ist, und die ganze Welt steht mir zu Gebote.“ Wer sich Gott
übergeben hat, ist furchtlos und gleichgültig gegenüber weltlichen
Dingen.
Baba Sawan Singh Ji war immer aufgeschlossen und studierte
alle Religionen. Ein Studium kann den Boden bereiten, der zu einem
späteren Zeitpunkt die Blume zum Erblühen bringt. In Nowshera
lauschte Hazur den Reden Baba Karam Singhs von Mardan und als
er nach Peshawar ging, begegnete er Baba Kahan Ji, einer erleuchteten Seele, und verbrachte viele Stunden mit ihm. Eines Tages bat
Hazur: „Baba, gib mir etwas.“ Aber Baba Kahan erwiderte: „Nein,
ich kann dir nicht geben, was du willst, aber ganz sicher wirst du es
erhalten - ein anderer wird es dir geben.“ Äußerlich sind dies einfache Menschen, aber in Wirklichkeit sind sie Kenner der drei Welten.
Von Peshawar wurde Hazur nach Koh-marie versetzt, wo er in der
Nähe eines berühmten Gurdawara, mit dem Namen Bhuramul
Gurdawara, ein Haus bezog. Es war ein Ort, wo die Pilger und Yogis
auf ihrem Weg nach Amar Nath, einem Pilgerort der Hindus, ausruhten, und Hazur verbrachte seine Freizeit mit ihnen im Gespräch
über spirituelle Dinge. Man kann sehen, wie die Natur dabei hilft,
die innere Kraft in denen aufzubauen, die dazu ausersehen sind,
spirituelle Riesen zu werden, indem sie sie fortwährend mit einer
Gesellschaft umgibt, die sie erhebt.
Die Zeit verstrich bis zu dem Tag, an dem das Fundament gelegt
werden sollte, das schließlich das Geschick der ganzen Menschheit
tragen würde. Der vollendete Meister jener Zeit war Baba Jaimal
Singh, der Hauptschüler von Soami Ji Maharaj, welcher sich, nachdem Soamiji die Welt verlassen hatte, im Panjab niederließ, um
seine spirituelle Mission durchzuführen. Eines Tages, im August
1894, gingen Baba Jaimal Singh und eine Schülerin die Koh-marie4
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Straße entlang, wo Hazur in seiner Eigenschaft als Beamter der zuständigen Unterabteilung den Fortschritt der Arbeiten beaufsichtigte. Als Baba Jaimal Singh mit seiner Begleiterin vorüberging, deutete er auf Hazur und sagte: „Ich bin seinetwegen hierhergekommen.“ Die Schülerin bemerkte: „Dann seid Ihr um einer sonderbaren
Person willen gekommen, die nicht einmal den Kopf wendet, Euch
zu grüßen.“ Babaji erklärte freundlich: „Diese Persönlichkeit kam in
diese Welt, um in besonderem Maße dem Leben eine sehr hohe Ausdrucksform zu verleihen. Nach vier Tagen wird er zu mir kommen.“
Hazur Maharaj kam zu Babaji in Begleitung eines Mr. Sukh Dyal.
Nach einem viertägigen Satsang nahm er die Initiation und blieb
zwei Monate lang bei Baba Jaimal Singh Ji. Nachdem Babaji Kohmarie verlassen hatte, verbrachte Hazur fast seine ganze Zeit in
Meditation, und da die Liebe für seinen Meister wuchs, wurde sein
Herz wegen des Getrenntseins von ihm schwer von Traurigkeit. Er
pflegte Babaji bei jeder nur möglichen Gelegenheit zu besuchen, um
den unschätzbaren Segen seiner Gegenwart zu erhalten.
Baba Jaimal Singh lebte am Ufer des Beas-Flusses, wo im Jahre
1898 der Grundstein für die Dera Baba Jaimal Singh gelegt und eine
Satsanghalle gebaut wurde. Immer wenn er Urlaub hatte, pflegte er
geradewegs nach Beas zu gehen und bei seiner Ankunft sein ganzes
Gehalt Babaji zu Füßen zu legen, wovon ihm Babaji genügend für
seinen Lebensunterhalt gab und an Hazurs Frau schickte, was immer
für den Haushalt benötigt wurde. In all den dreißig Jahren seines
Wirkens lebte Hazur Maharaj insgesamt nur sechs Monate mit seiner
Frau zusammen, denn seinen ganzen Urlaub verbrachte er mit Babaji
und er besuchte sein Heim nur auf Anordnung seines Meisters.
Im Jahre 1902 wurde der Grundstein für die große SatsangHalle gelegt, und als dieses Gebäude fertiggestellt war, sagte Baba
Jaimal zu Bibi Rukko, einer erleuchteten Seele, die in der Dera lebte:
„Ich werde in dieser Halle keinen Satsang halten.“ Sie begann zu
weinen, aber nach einigen Augenblicken fragte sie: „Maharaj, wer
wird den Satsang nach Euch halten?“ Babaji sagte: „Geh in die Halle
und sieh selbst.“ Und als sie die leere Halle betrat, sah sie Baba
Sawan Singh ruhig auf dem erhöhten Platz sitzen. Am 29. Dezember
5
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1903 verließ Baba Jaimal Singh Ji Maharaj seine physische Form,
nachdem er das spirituelle Werk an Baba Sawan Singh übergeben
hatte. Babaji hat man sagen hören, dass nach ihm eine sehr hohe
Seele kommen und Satsang halten werde und dass die Menschen in
großen Scharen zur Dera strömen würden. Bis dahin waren nur 500
bis 700 Menschen in Beas und Umgebung seine Schüler geworden.
Hazur verließ jedoch nicht sofort seine Arbeit, sondern kam erst
1911, nach seiner Pensionierung, um in der Dera zu leben, und er
widmete dann seine ganze Zeit dem spirituellen Werk. Jedermann
weiß von dem Wandel, der während seines Aufenthalts dort in der
Dera stattfand, wo im Laufe der Zeit aus nur ein oder zwei Häusern
eine kleine Stadt entstand. Eine riesige, T-förmige Satsang-Halle
wurde errichtet, die 120 Fuß (37 m) in beiden Richtungen und
jeweils 40 Fuß (12 m) in der Breite maß. Wer immer nach der Wahrheit verlangte, der kam zu ihm und gewann den unschätzbaren
Segen, wobei es keine Rolle spielte, welcher Religion er angehörte.
Alle wurden mit dem Reichtum der Spiritualität ausgestattet.
Man könnte fragen, welche Lektionen man aus dem Leben Baba
Sawan Singh Jis lernen kann. Ohne zu zögern lässt sich sagen, dass
die folgenden beobachteten Eigenschaften der Menschheit als Gegenstand des Studiums und als Vorbild dienen können:
Keuschheit. In Shri Hazur Maharajs Leben finden wir die
höchste Tugend des Brahmacharya1 verwirklicht. Er wurde im Alter
von elf oder zwölf Jahren verheiratet, aber gemäß dem Brauch
kehrte das Mädchen zu seinen Eltern zurück, ohne seinen Gatten gesehen zu haben. Die endgültige Zeremonie wird normalerweise nach
acht oder zehn Jahren vollzogen, wenn das Mädchen herangereift
ist, und so wurden, nachdem neun Jahre vergangen waren, die Vorbereitungen dazu getroffen. Unglücklicherweise aber starb das Mädchen zwanzig Tage vor dem festgesetzten Zeitpunkt. Hazur war zu
dieser Zeit zwanzig Jahre alt, und die zweite Heirat wurde festgesetzt, als er fünfundzwanzig war, dies bedeutet, dass er 25 Jahre lang
1

Reinheit in Gedanken, Worten und Taten
Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.
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ein enthaltsames Leben führte. Danach lebte er, während seiner dreißigjährigen Ehe, mit seiner Frau insgesamt nur sechs Monate zusammen. Der Name seiner Frau war Krishna Vanti Ji, und sie hatten zwei
Söhne - Bachint Singh und Harbans Singh. Hazur pflegte zu sagen:
„Nach meinem eigenen Wunsch lebte ich ein keusches Leben, viele
Jahre bevor Babaji diese Welt verließ.“
Als eifriger Student (esoterischer) Literatur las Hazur begeistert
sein ganzes Leben lang und studierte sorgfältig jedes heilige Buch,
dessen er habhaft werden konnte. In seiner riesigen Bibliothek heiliger Bücher, die er aus vielen Quellen zusammengestellt hatte,
waren mehr als tausend Bände, die er seitenweise mit eigenhändigen
Anmerkungen versah. Bestimmte Bücher sind normalerweise nicht
allgemein zugänglich, aber Baba Sawan Singh besaß viele davon,
die eigens für seine Bibliothek kopiert worden waren.
Er war niemals müßig. Hazur war immer mit etwas beschäftigt
- entweder mit dem Satsang oder der Meditation oder mit dem Lesen
heiliger Bücher. Seine Tätigkeit begann früh am Morgen und sie
setzte sich bis spät in die Nacht hinein fort.
Nun ein paar Worte über die Kennzeichen eines wirklichen
Meisters, obgleich in Wahrheit nur ein Mahatma (große Seele) einen
Mahatma erkennen kann. Es gibt jedoch für den genauen Beobachter
Erkennungsmerkmale: Die äußere Gestalt eines Mahatmas übt eine
bestimmte Anziehungskraft auf das Herz aus. Sie sind nicht wie
Schuhmacher, die sich nur mit dem Leder oder den Häuten beschäftigen, vielmehr ist ihre Aufmerksamkeit immer auf die Seele gerichtet. Sie sind die Botschafter des Herrn. Hazur sagte für gewöhnlich:
„Wir sind nicht hier, um Religionen zu gründen, und so sollte jeder
in der Religion bleiben, der er schon angehört. Die Verbindung zwischen dir und mir kommt über die Seele zustande. Erlange die Verbindung mit dem heiligen Naam.“
Mahatmas leben immer von ihrem eigenen Verdienst und nicht
von Spenden. Kabir Sahib, Guru Nanak Sahib, Maulana Rumi Sahib
und andere, sie alle erwarben ihren eigenen Unterhalt. „Verdiene
und gib mit eigenen Händen an andere. O Nanak, nur einer, der so
7
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lebt, kann den wahren Pfad erkennen.“ Sie verlassen sich nur auf
Gott. Auch Hazur besaß dieses Merkmal, denn er lebte im Rahmen
seiner Pension und gab großzügig an andere. Seine Liebe und Milde
galt allen Seelen und mit freudiger Begeisterung verbrachte er bis zu
achtzehn Stunden in selbstlosem Dienst. Während seines ganzen
Lebens, das 90 Jahre währte, kümmerte sich Hazur wenig um Ruhe,
und als er seine spirituelle Mission antrat, widmete er seine gesamte
Zeit der Erweckung der Seelen. Er lehrte die wahren Sucher, in der
Welt zu leben und zu gleicher Zeit in ihrer Meditation fortzuschreiten.
Mahatmas ermutigen die Menschen nie, an äußerlicher Verehrung zu hängen, sondern erklären, dass der wahre Tempel Gottes im
Menschen liegt. Auch Emerson sagte: „Klopfe innen an“ und meinte
damit, dass man Gott im Innern suchen solle. Bulleh Shah sagt: „Nur
wenn man nach dem inneren Pfad sucht, kann das Geheimnis des
Gottmenschen erkannt werden.“ Erhebt euch über das Gemüt und
die Sinne, und erfahrt das Geheimnis des Todes, während ihr lebt.
Erfahrt dieses Mysterium, trennt das Wachbewusstsein von der physischen Form und gelangt dorthin, wo euer Satguru mit beiden Händen voll Erbarmen und Liebe auf euch wartet. Wer immer Gott
erkannt hat, tat dies im Tempel des menschlichen Körpers. Jeder,
der sich danach sehnt, Gott zu erkennen, wird es auf dieselbe Weise
tun müssen. Dies ist der dritte Prüfstein bei der Beurteilung eines
wahren Meisters, und Hazur Maharaj lehrte immer den Weg der
Umkehr.
Er sprach zu den Suchern stets davon, dass Erlösung nur durch
das heilige Wort oder Naam erreicht werden kann und dass Naam
die höchste Form aller Sadhans (ergebenen Übungen) sei. Die Hindus nennen es Nad, Udgit oder Shruti. Bei den Moslems wird es
Naqmai-i-Asmani, Kalam-i-Illahi oder Kalma genannt. Bei den
Christen heißt es das Wort. Der Herr selbst offenbarte sich in der
Schöpfung in Form von Shabd oder dem Wort. So kann die Seele
zurück zu Gott gelangen, wenn sie eine Verbindung mit dem heiligen Wort erhält. „Wenn du Shabd erlangst, hast du eine Verbindung
mit Gott erhalten. Durch diesen Liebesdienst wird alles erreicht.“ 8
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„Die Verbindung mit Naam ist die wahre Hingabe. Es gibt keine
echte Verehrung ohne das heilige Naam. Die ganze Welt befindet
sich in einer Täuschung.“ Die Heiligen mischen sich niemals in
äußere Riten und Bräuche ein, aber sie geben vorzügliche Ratschläge, wie die besten Ergebnisse erzielt werden können. Hazur
sagte immer zu seinen Anhängern: „Das Wort ist in euch, seid nur
diesem und sonst nichts ergeben.“ Jene, die Gott außen suchen, bleiben innerlich leer. „Wer sich durch die neun Öffnungen (der Sinne)
verliert, der findet niemals den köstlichen Schatz, der in ihm liegt.“
Ich habe euch kurz vier Kennzeichen für die Beurteilung eines
wahren Meisters dargelegt, und sie alle konnten bei Hazur gefunden
werden. Es gibt auch äußere Merkmale: das Auge eines Mahatmas
ist tief wie das eines Löwen, seine Stirn ist breit und sein Gang anmutig und würdevoll. Hazur hatte alle diese Züge an sich. Meister
haben auch ein Lotoszeichen am Fuß. Es steht geschrieben, dass
Lord Krishna und Guru Amar Das beide dieses Zeichen hatten, und
so war es auch bei Hazur. Hafiz Sahib sagte: „Wenn mein Meister
Besitz ergreift von meinem Herzen, dann will ich dafür meinen
Glauben, meine Welt, mein Heim hier und danach hingeben, nur um
das dunkle Mal in seinem Antlitz zu sehen.“ Auch Hazur Maharaj
hatte ein schönes dunkles Mal in seinem Antlitz.
Das Leben dieser großen Persönlichkeiten können die gewöhnlichen Menschen nicht völlig verstehen. Erstere sind nicht einfach
nur Menschen, sondern Menschen, in denen sich Gott offenbart hat.
Nur jene, denen das kostbare Geheimnis kundgetan wurde, können
wissen, was dies bedeutet. Die meisten anderen Menschen halten sie
für Atheisten. Zu diesem Thema bemerkte einst Khusro Sahib: „Die
Leute sagen, dass Khusro ein menschliches Wesen verehrt, und ich
sage: ‚Ja, ich tue es‘ und kümmere mich nicht um die Welt und ihre
Meinungen.“ Wahre Sucher opfern Körper und Geist für das Vorrecht, Gemeinschaft zu haben mit einem Mahatma.
Viele dem Anschein nach übernatürliche Dinge können bei
einem wahren Meister geschehen. Da ich mit Hazur Maharaj in Verbindung war, sah ich viele erstaunliche Ereignisse, von denen ich
9
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zwei erzählen will. In der Bibel steht geschrieben, dass Jesus den
Blinden das Augenlicht gab. In den frühen dreißiger Jahren verlor
eine Dame in Rawalpindi2 ihr Augenlicht und nachdem sie den besten Spezialisten konsultiert hatte, wurde festgestellt, dass die Sehnerven geschrumpft waren und dass es für die Wiederherstellung der
Sehkraft keine Hoffnung gab. Sie konnte nichts sehen, obgleich
äußerlich kein Unterschied zu bestehen schien. Im Innern erfreute
sie sich jedoch stets des Darshans von Baba Sawan Singh Ji und war
deshalb ganz und gar nicht erschrocken. Es vergingen zwei Tage des
Blindseins, und am dritten Tag saß ich bei ihr und ihrem Gatten, als
sie sagte: „Der Meister und ein anderer Herr erörtern etwas. Dieser
Herr3 bittet den Meister inständig und sagt: ‚Hazur, habt Erbarmen bitte gebt ihr die Sehkraft zurück.‘ Jetzt sagt Hazur: ‚Gut, nun gut.‘“
Der Gatte der Dame, der mit geschlossenen Augen dasaß, sah plötzlich ein strahlendes Licht, und zu genau derselben Zeit erhob sich
die Dame, die auf dem Bett gelegen hatte, lief durch das Zimmer und
sagte: „Ich kann sehen - ich kann sehen.“ Auf eine scheinbar übernatürliche Weise war ihr Augenlicht wieder hergestellt worden.
Auch wird in der Bibel berichtet, dass Jesus fünftausend Menschen mit etwas Brot aus einem Korb speiste, wobei jeder völlig satt
wurde und zufrieden war. Hazur besuchte von Zeit zu Zeit seine
Heimatstadt, wobei er gewöhnlich von Hunderten von Anhängern
begleitet wurde, und es gab immer die Einrichtung einer freien
Küche für sie. Bei einem der Besuche lagerte eine große Gruppe
Akalis4 in der Nähe, um eine besondere Festlichkeit zu begehen.
Diese Akalis waren gegen die Lehren Baba Sawan Singhs, und so
planten sie, Schande über ihn zu bringen, indem sie zu seiner freien
Küche gingen, nachdem das Mahl beendet und die Küche geschlossen war. Nahezu dreihundert von ihnen setzten sich vor der Küchentür nieder und forderten, dass sie sofort beköstigt würden. Jemand
sagte mir, was geschehen war, und ich eilte zur Küche und fand, dass
dort gerade noch ein halber Korb Brot war. Ich rief den Koch und
2
3
4

Diese Dame war Bibi Hardevi Ji.
Es war Sant Kirpal Singh Ji.
ein bestimmter Zweig der Sikhs
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sagte ihm, er solle Feuer anzünden und mehr Brote backen, aber die
dreihundert Leute draußen begannen nach dem Essen zu rufen. In
dem Augenblick betrat Hazur die Küche und sagte: „Kirpal Singh,
warum gibst du ihnen nicht zu essen?“ Ich erwiderte: „Hazur, es ist
nur ein halber Korb voll Brot übrig, wie kann ich dreihundert Leute
davon speisen? Wir müssen mehr backen.“ Baba Sawan Singh
lächelte und sagte: „Habe keine Furcht, doch bedecke den Korb mit
einem Tuch und mache dich daran, das Brot auszuteilen.“ Ich tat so,
wie Hazur es angeordnet hatte, und die dreihundert Menschen aßen
und aßen, bis sie nicht mehr konnten und als das Mahl beendet war,
lag in dem Korb noch dieselbe Menge Brot, die zu Anfang darin
gewesen war.
Man hat oft gemeint, dass Wunder nur Geschichten sind, welche
die Phantasie hervorgebracht hat, aber tatsächlich wissen sehr wenige Menschen, was ein Wunder wirklich ist. Der Begriff bedeutet
wörtlich: „Dinge, die erstaunen.“ Coleridge sagt, die Tatsache, dass
Christus Wunder vollbrachte, sei eine Bestätigung dafür, dass er die
Weisungen seines Vaters ausführte. Locke sagt, Wunder seien wie
ein verbrieftes Versprechen Gottes, das die Heiligen und Avatare mit
sich auf diese Welt bringen. Der gewöhnliche Mensch weiß nicht,
wie solche Ereignisse bewirkt werden und nennt sie „Wunder“, was
allerdings seine Unkenntnis der wahren Tatsachen zeigt. In der
Patanjali Sutra des Maharishi Patanjali steht in der dritten Strophe,
Vers 5-51, dass das Vollbringen weltlicher Dinge, wie Kranke zu
heilen, unfruchtbare Frauen fruchtbar zu machen, kostbare Edelsteine herzustellen usw. Riddhis und Siddhis5 genannt werden und
dass die Ausführung dieser Praktiken den Weg zur Vollkommenheit
hemmt; sie sind kein Beweis der Vollendung. Für den, der in den
Samadhi6 geht, sind solche Dinge wie Blumen, die vor und hinter
5
6

Die Aufmerksamkeit wird darauf verwandt, die Naturgesetze für äußere
Zwecke zu manipulieren.
Versenkung, Sammlung; bezeichnet einen Bewusstseinszustand, der über
Wachen, Träumen und Tiefschlaf hinausgehen und in dem das diskursive
Denken aufhören soll. Es wird als ein völliges Aufgehen in dem Objekt
beschrieben, über das meditiert wurde.
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ihm auf den Pfad gestreut wurden; ein wahrer Pilger auf der Suche
nach Gott wird niemals verweilen, um sie aufzulesen. Sogenannte
Wunder sind nur ein Kinderspiel, das vollbracht werden kann, wenn
man die Aufmerksamkeit auf einen einzigen Punkt lenkt. Alle vollendeten Meister haben diese Kräfte unter Kontrolle, aber sie wirken
nicht durch sie.
In Peshawar kam vor ein paar Jahren ein Hypnotiseur zum
Edward Mission College. Um seine Fähigkeiten zu zeigen, hypnotisierte er einen Jungen und forderte dann die Anwesenden auf, in
jeder beliebigen Sprache Fragen an ihn zu stellen. Der Junge beantwortete alle Fragen genau, sogar die eines Lateinprofessors. Als
Madame Blavatsky Lahore besuchte, hatte sie eine Diskussion mit
einer Reihe von Leuten, bei der ein Professor ausrief: „Madame, alles was Sie sagen, ist Unsinn und ebenso unmöglich wie Blumen,
die von der Decke fallen.“ Madame Blavatsky erwiderte: „Professor,
denken Sie, das ist wirklich unmöglich?“ Gleich darauf regnete es
Blüten von der Decke, so dass der ganze Tisch voll von ihnen war.
Madame Blavatsky wandte sich an den Professor und sagte: „Diese
Dinge geschehen in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen, aber
wir sind nicht mit ihnen vertraut.“
Maulana Rumi war ein Lehrer, und er begegnete seinem Meister Shamas-i-Tabrez das erste Mal, als er einer Anzahl Kindern eine
Unterrichtsstunde gab. Hazrat Shamas-i-Tabrez kam näher und
fragte: „Was ist das?“ Maulana Rumi gab zur Antwort: „Dies ist das
Wissen, von dem Ihr nichts wisst.“ Shamas-i-Tabrez schwieg, doch
als die Knaben zur Pause weggingen, nahm er alle Bücher und
Schiefertafeln und warf sie in einen nahen Teich. Als Maulana Rumi
mit den Knaben zurückkehrte, verlangten diese zu wissen, wo ihre
Bücher seien. Shamas-i-Tabrez führte sie zu dem Teich und nahm
die Bücher, eines nach dem anderen, heraus - aber erstaunlicherweise waren sie alle trocken! Maulana Rumi sagte mit vor Erstaunen
weit geöffneten Augen: „Was ist das?“ Shamas-i-Tabrez erwiderte:
„Dies ist das Wissen, von dem Ihr nichts wisst.“ Wie wohl bekannt
ist, wurde Maulana Rumi später der Schüler von Shamas-i-Tabrez
und folgte ihm schließlich in der Meisterschaft. Was ich zu diesem
12
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Thema hervorheben möchte ist, dass Wunder lediglich die Frucht
konzentrierter Aufmerksamkeit sind und dass wahre Meister ihnen
keinerlei Bedeutung beimessen, da sie weit über diese Stufe hinausgegangen sind. Hafiz Sahib sagte: „Sprich mir nicht von Wundern,
denn ich habe diese Stufe überschritten und ich bin dort, wo solche
Dinge nicht nötig sind.“
Vollendete Meister arbeiten niemals mit diesen niederen Kräften,
und sie verbieten wahren Suchern, dies zu tun, weil sie ein Hindernis
auf dem Weg zu Gott sind. Doch wird sie der Schüler durch Meditation von selbst erwerben, aber sie dürfen nicht angewandt werden.
Auch wenn die Meister sie gelegentlich für bestimmte Zwecke
benützen, werden sie euch sagen, dass sich das größte „Wunder“
ereignet, wenn sie die Seele über das Gemüt und die Sinne erheben,
wodurch sie den Knoten lösen, der die Seele an das Rad der Geburten und Tode bindet. Der Fortschritt, den die Mahatmas in Tausenden von Jahren erlangten, wird heutzutage durch die Gnade von
Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj in Monaten erreicht. Große
Meister haben die wunderbarste Kraft, das heilige Naam in anderen
zu offenbaren. Welches größere Wunder als dieses kann man sich
ersehnen?
„Bilder aus einem großen Leben“, SSD 1998, Heft 2, S. 20 ff.
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ERKLÄRUNG DER SPIRITUELLEN
REVOLUTION
… Das wenige, das ich gelernt habe, indem ich zu Füßen meines
Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj saß, möchte ich euch
weitergeben. Er liebte alle, auch Atheisten. Als er einst ein Amt in
den Murree-Bergen innehatte, kam ein Atheist dorthin, der an
Tuberkulose litt und dem die Ärzte einen Aufenthalt in den Bergen
angeraten hatten. Er klopfte an jede Tür mit der Bitte um eine
Unterkunft, aber alle blieben geschlossen. Keiner wollte ihn aufnehmen, zunächst einmal wegen der sehr ansteckenden Krankheit, an
der er litt und außerdem, weil er nicht an Gott glaubte. Er kam auch
zum Haus von Hazoor Maharaj Ji, der gerade im Dienst war. Er bat
den Haushälter um Unterkunft, wurde aber abgewiesen. Es ergab
sich, dass Hazoor Maharaj Ji eben in diesem Augenblick nach Hause
kam und sah, dass der Mann abgewiesen wurde. Er erkundigte sich
bei dem Haushälter nach den Umständen und erfuhr, dass es ein
Tuberkulosekranker sei, der um Unterkunft bitte, den aber niemand
aufnehmen wolle. „Und was hast du gesagt?“ erkundigte sich
Hazoor. „Ich habe ihn auch fortgewiesen, denn er ist ein Atheist“,
antwortete der Haushälter. Hazoor Maharaj sagte zu ihm: „Dieser
Mann mag nicht wissen, dass Gott in ihm wohnt, aber wir wissen es,
nicht wahr? Bitte gib ihm Unterkunft.“ …
„Erklärung der spirituellen Revolution“, SSD 1989, Heft 5, S. 45 f.
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AUSZÜGE AUS EINEM FRÜHEN VORTRAG
Den Vortrag, dem diese Auszüge entnommen wurden, hielt der
Meister in Erinnerung an Seinen Meister Hazur Baba Sawan Singh
Ji - nicht lange, nachdem Hazur den Körper verlassen hatte. Der
Vortrag wurde mit dem Datum des 1. Januar 1952 veröffentlicht.

Einmal war Hazrat Ibrahim auf einem Schiff, und unter den Mitreisenden war ein reicher Kaufmann mit einigen Gefährten. Um den
reichen Mann zu unterhalten, begannen seine Freunde Streiche zu
spielen. Als Ibrahim, der Mann Gottes, in Gedanken vertieft dasaß,
fingen sie an, über ihn zu spaßen und zu spotten. Ibrahim bewahrte
jedoch seine Ruhe. Er hörte in sich die Stimme Gottes sagen: „O
Ibrahim, diese Menschen versuchen dich herabzusetzen, zu erniedrigen, ich kann diese Narrheit nicht ertragen und wenn du willst,
werde ich das Schiff sogleich umkippen, damit alle ertrinken.“
Hazrat erwiderte: „O Gott, warum wendest Du denn nicht ihren verdrehten Verstand, damit sich ihre Augen öffnen und sie Dich erkennen können?“
Die Größe eines Mahatmas besteht nicht darin, dass er einen Palast besitzt, in dem er lebt oder in einer großen Anhängerschaft. Sie
liegt vielmehr in seiner Gnade. Er vergibt selbst dem verruchtesten
Sünder und hat sogar Erbarmen mit jenen, die ihm nach dem Leben
trachten.
Eine Mutter wird niemals ihr Kind verstoßen, auch wenn es sich
noch so schmutzig gemacht hat. Stattdessen wird sie es gänzlich reinigen, um es dann in ihre Arme zu schließen. Auf dieselbe Weise
reinigen die hochbeseelten Heiligen die niedergebeugten Jivas oder
verkörperten Seelen, die noch im Sumpf weltlichen Lebens stecken,
und helfen ihnen, ein neues Leben zu beginnen.

15
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All die Dinge, die ich hier anspreche, fand ich in der Wesensart
von Hazur widergespiegelt. Das Größte, das ich an Ihm fand, war
Sein Versuch, die Menschen von der Starrheit religiöser Formen und
Rituale zu befreien, damit sie den wahren Vorteil des Lebens verstehen. Er verlangte niemals von einem, die Moralvorschriften seiner
Religion aufzugeben, aber auch nicht in ihnen an Händen und Füßen
gebunden zu sterben. Er öffnete einfach ihre Augen für die innere
Wahrheit. Der Mensch ist seiner Natur nach gesellig, lebt in der Gemeinschaft und hat notgedrungen soziale Regeln und Bestimmungen
zu beachten, damit er mit seinem Nächsten in Frieden leben kann.
Keine Religion gestattet das Opfern von Frauen oder das Töten
von Menschen. Aber leider, was Menschen mit Menschen gemacht
haben, ist zu skandalös, um berichtet zu werden. Nach der Teilung
dieses Landes haben die Menschen im Namen der Religion die Reinheit der Frau beschmutzt und Hunderttausende Unschuldiger getötet. Wenn dieser grauenvolle und gespenstische Tanz des Todes
unsere Augen nicht zu öffnen vermag, können wir uns unmöglich
bessern. Wenn wir nur einen Funken von Gefühl in uns hätten, müssten wir unsere Köpfe in Scham senken. Es sind aber einige erwachte
Seelen unter uns, doch sind sie sehr selten. Sie waren es, die einen
wertvollen Pionierdienst in diesen sehr kritischen und unruhigen
Zeiten leisteten.
Ich möchte ein paar Beispiele von Hazur aus jenen Tagen erzählen. Hazur war körperlich leidend, denn der Körper allein ist den
Krankheiten unterworfen, und sehr oft nehmen diese großen Seelen
stellvertretend die karmische Last von Menschen auf sich. In den
Tagen der Teilung, als die Auseinandersetzungen auf ihrem Höhepunkt waren, kamen einige Moslems zu Hazur und baten ihn um
Schutz. Er behielt sie liebevoll in der Dera7. Im September 1947
plante Hazur, nach Amritsar zu fahren. Als ich mich zu Ihm begab,
um Ihn zu sehen und in der Hoffnung Ihn nach Amritsar begleiten
zu dürfen, hieß mich Hazur jedoch in der Dera zu bleiben und für
7

Residenz und Wirkungsstätte Hazur Baba Sawan Singhs
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das Wohl ihrer Bewohner und der Moslems gemäß den augenblicklichen Erfordernissen zu sorgen. Eine Moslem-Karawane hatte an
jenem Tag vor sich auf den Weg nach Pakistan zu machen. Hazur
beauftragte mich deshalb, die Moslems der Dera bis zu dieser Karawane zu begleiten. Es geschah aber an diesem Tag, dass ein heftiger
Regen niederging. Hazur empfand einen tiefen Schmerz und sagte:
„Unsere Moslem-Brüder sind in einer sehr unglücklichen Lage, aber
wir haben kein Mitgefühl für sie in unseren Herzen.“
Als Hazur nach Amritsar aufbrach, sah Er eine riesige Menschenmenge von Moslems nahe der Bahnstation Beas. Ein Jamadar 8 mit
geladenem Gewehr war mit Ihm im Wagen, und trotz seiner Einwendungen ordnete Hazur an, den Wagen zu der Moslem-Menge zu
fahren und ließ mitten unter ihnen anhalten. Er rief den Leiter der
Moslem-Karawane herbei und sagte mit Tränen in den Augen: „Ich
habe einige Moslem-Brüder in der Dera und möchte sie gerne sicher
über die Grenze geleitet haben.“ Solcher Art sind die Taten hochbeseelter Heiliger. Sein Herz war voll Erbarmen und Mitgefühl für
die leidende Menschheit.
Am Abend wurde ein Lastwagen mit Moslems, die sich dem
Marsch der Evakuierten anschließen wollten, fahrbereit gemacht, als
ich ganz plötzlich die Meldung vernahm, dass sich eine Bande
bewaffneter Akalis in der Nähe der Dera versammelt habe, in der
Absicht sie zu überfallen und die Moslems niederzumetzeln. Ganz
allein und voll Vertrauen in Hazurs Wohlwollen und Seine Größe
ging ich zu ihnen. Einige der Akalis, die mit Spaten und Speeren
bewaffnet waren, blockierten meinen Weg. Ich sagte zu ihnen:
„Diese hilflosen Brüder sind zu Hazur gekommen, um Schutz bei
Ihm zu suchen. Es ziemt sich für die Khalsas9 ihnen den Schutz zu
gewähren, den sie suchen. Der Geist der Khalsas verlangt ohne
Frage, dass jenen, die Barmherzigkeit suchen, Barmherzigkeit gegeben werden muss. Ihr solltet sie besser in eure Arme schließen.“ Als
sie diese Worte hörten, traten einige von den älteren Akalis vor und
sagten: „Ihr habt heute die Khalsas vor etwas gerettet, das eine große
8
9

militärischer Rang
reine, echte Sikhs
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Schandtat und ein abscheuliches Verbrechen gewesen wäre: So vielen von den armen Seelen das Leben zu nehmen. Wir werden diesen
Leuten kein Haar krümmen.“ Die ganze Umwandlung einer blutrünstigen Stimmung in eine der Sympathie und des Mitgefühls kam
allein durch die Gnade von Hazur.
Als der Lastwagen dabei war, an den Akalis vorbeizufahren,
stoppte ich ihn und sagte: „Diese Brüder verlassen heute Heim und
Herd - nicht, weil sie uns grollen, sondern weil sie aus reiner Notwendigkeit dazu gezwungen sind. Wir haben all die Jahre in Frieden
und Eintracht zusammengelebt. Wäre es da nicht besser, wenn wir
ihnen mit einer liebevollen Umarmung Lebewohl sagten?“ Dies
rührte sie im Innersten. Und im selben Augenblick umarmten sich
beide (Akalis und Moslems) mit Tränen in den Augen - Menschen,
die kurz zuvor noch darauf aus waren, einander die Kehle durchzuschneiden. Keine Religion erlaubt die Vernichtung von Menschen
oder Völkermord. Wir aber geben uns dem hin, weil uns der falsche
Weg gelehrt wurde und Religion als Deckmantel zur Ausübung
schrecklicher Taten benutzt wird, um selbstsüchtigen Zwecken zu
dienen. Es gibt Aufzeichnungen von Fällen, bei denen Moslems das
Leben von Hindus retteten und umgekehrt...
Es bleibt eine Tatsache, dass jeder, der die wahre Bedeutung seiner Religion verstanden hat, von allumfassender Liebe für die ganze
Menschheit erfüllt ist und sich nicht von einer Liebe, die auf einzelne
Gemeinschaften oder Teile eines Landes begrenzt ist, forttragen
lässt. Es heißt:
O Mann der Weisheit (Moses), du wurdest ausgesandt,
um die Menschen mit Mir (Gott) zu vereinigen,
und nicht, um Mein Volk von Mir wegzuführen.
Einmal setzte sich ein Hirtenjunge, der seine Ziegen auf einer
Wiese weiden ließ, unter einen Baum und begann sich auf folgende
Weise liebevoll mit Gott zu unterhalten: „O Gott, ich wünsche, dass
wir beide beieinander leben können. Ich werde Dich auch nicht verdrießen. Solltest Du krank werden, werde ich Dich Tag und Nacht
pflegen. Solltest Du müde werden, werde ich Dir Hände und Füße
18
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massieren. Ich werde Dir Gerstenbrot und Spinat zu essen bringen
und Dir die frische Milch der Ziegen zu trinken geben. Ich werde
Dir die Läuse aus Deinem Haar nehmen und Dir mit Milch und
Quark eine Haarwäsche machen…“
Der Hirtenjunge war innig vertieft in diese Gedanken, als der
Prophet Moses des Weges kam. Er schalt den Jungen und sagte: „O
du Narr, warum lästerst du Gott? Gott ist dir ganz und gar ungleich
und wird nicht dein Gerstenbrot und deinen Spinat essen, noch wird
Er jemals krank sein und Läuse auf Seinem Kopf haben.“ Der Junge
war wie betäubt, als er dies hörte; er begann am ganzen Körper zu
zittern und fragte: „Vielleicht tat ich Unrecht... Ich hätte nicht so
sprechen sollen... Wird der große Gott nun ärgerlich mit mir sein?“
Während er dies bei sich dachte, begann er bitterlich zu weinen.
Und als er so schluchzte, fühlte er sich mit einem Mal getröstet und
in Harmonie mit der höheren Kraft. In diesem wonnevollen Zustand
hatte er eine Vision von Gott. Der himmlische Besucher tröstete ihn
mit den Worten: „Ich werde all deine Gaben annehmen, denn Ich
bin sehr zufrieden mit dir.“ Mittlerweile hatte Moses die Höhe des
Berges Sinai erreicht, saß in Meditation und vernahm in sich die
Stimme Gottes: „O Moses! Ich bin sehr verärgert über dich. Du bist
schuld daran, dass das Herz dieses Hirtenjungen gebrochen wurde,
der in aller Liebe und Zuneigung zu mir sprach.“ Der Prophet war
überrascht und sagte: „O Gott, seine Worte waren keine der Liebe,
sie waren Gotteslästerung.“ Der große Gott entgegnete: „Du weißt,
dass die Welt dieses Jungen aus nichts anderem bestand als Gerstenbrot, Spinat, Ziegenmilch und Läusen. Ich gab dir Weisheit, und
hättest du sie genutzt, würdest du nicht so gesprochen haben. Ich
sandte dich in die Welt, damit du Mich mit denjenigen verbindest,
die von Mir getrennt sind und nicht, dass du liebende Herzen, die
eins mit Mir sind, entzweist.“
Hazur besaß diese Eigenschaft in großer Fülle. Er vereinigte
Tausende von Menschen in einer allgemeinen Bruderschaft. Alle
die wir hier versammelt sind, gehören dieser großen Bruderschaft
an, in der uns Hazur verbunden hat. Wir müssen nicht nur in Frieden
und Harmonie leben, sondern Liebe und Zuneigung für die ganze
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Menschheit haben. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn man die
wahre Bedeutung der Lehren Hazurs versteht. Wenn solche hohen
Seelen dahinscheiden, entarten für gewöhnlich ihre Anhänger, Engherzigkeit schleicht sich ein, und wir beginnen dem Mammon und
der Sünde zu frönen.
Hazur pflegte uns zu sagen, wenn eine hohe Seele in die Welt
komme, sich auch die Verehrer des Reichtums und der Frauen um
sie versammeln. Darum sagte er: „Was immer ein Mensch von mir
erbat, gewährte ich. Der, welcher Reichtum wollte, wurde reich.
Einer, der Land wünschte, bekam Land. Jene aber, die allein nach
mir verlangten, bekamen mich in Fülle.“
Wenn wir heute zusammensitzen und des Geburtstags von
Hazur gedenken, könnten wir eine Lektion lernen, nämlich: alle zu
lieben und über andere keine üblen Gedanken zu nähren. - Wenn
wir das tun, wird diese Gedenkfeier nicht vergebens sein. Habt ihr
diese Lektion bereits gelernt, ist es recht und gut, wenn nicht, müssen wir sie jetzt lernen. Wir müssen unsere Gesinnung läutern, denn
Gott liebt den Menschen, der im Herzen rein ist und ein solches
Herz allein zu Seinem Ruheplatz macht. Christus hat gesagt:
„Gesegnet sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen.“ Gott lebt nicht in hohen Himmeln, Er ist wahrlich in uns.
Doch unsere Herzen - unrein, wie sie sind - vermögen Seine Heilige
Gegenwart nicht widerzuspiegeln.
Bewahrt immer das liebevolle Gedenken an Hazur in euch. Wie
ihr denkt, so werdet ihr.
„Auszüge aus einem der ersten Vorträge“, SSD 2000/01, Heft 1, S. 27 ff.
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