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Dem Allmächtigen Gott gewidmet, 
der durch alle Meister wirkt, die gekommen sind, 
und Baba Sawan Singh Ji Maharaj, 
zu dessen Lotosfüßen der Autor das Heilige Naam - das Wort - aufnahm. 

0007 S. 007 

Vorwort 0008 S. 009 

Ich wünschte, die besondere Ehre, zu diesem äußerst nützlichen und erhellenden Buch 
das Vorwort zu schreiben, wäre in würdigere Hände gegangen. Sant Kirpal Singh 
braucht nicht vorgestellt zu werden, und sein Buch bedarf keiner ausführlichen 
Einleitung. Als Präsident der Weltgemeinschaft der Religionen hatte er Gelegenheit, die 
Spiritualität in beinahe alle Ecken und Enden der Welt zu verbreiten. Fast jede der 
beharrlichen, immer wiederkehrenden Fragen des Menschen nach dem Wie und Was 
seiner Existenz, die die Menschheit zu allen Zeiten bedrängt und beunruhigt haben, 
sind in diesem Buch in einer offenen und leicht verständlichen Weise beantwortet 
worden. Der Verfasser ist ein kompetenter und zuverlässiger Bürge der grundlegenden 
Prinzipien, die das Fundament aller höheren Religionen sind. Er hat sie nicht nur ge-
meistert, sondern auch gelebt, und so erklärt er sie aus der direkten göttlichen Weisheit, 
die auf tiefgründiger unmittelbarer Erkenntnis und persönlicher Erfahrung beruht, nicht 
nur auf dem Studium der religiösen Überlieferung. Sie beziehen sich vor allem auf die 
Macht und gewaltige Wirksamkeit des «Wortes», die himmlische Melodie, den hörbaren 
Lebensstrom und die ursprüngliche, das Universum durchdringende Gotteskraft. Es ist 
diese Kraft, welche die bisher unerforschten Energien des Unterbewußtseins weckt und 
die menschliche Seele zu den lichten Höhen des Überbewußtseins führt. Die Flamme 
spirituellen Strebens und Bemühens muß entfacht werden. So erleuchtet, legt die Seele 
ihre materiellen, astralen und mentalen Hüllen ab und erreicht den Höhepunkt des 
supramentalen, kosmischen Bewußtseins ewiger «Wahrheit» und «Glückseligkeit». 
Selbstverwirklichung durch Opferung des Ichs ist das spirituelle Gesetz. Das Selbst und 
das Überselbst erscheinen in strahlendem Glanz und unendlich in all ihrer Glorie, wenn 
die mentale und spirituelle Disziplin, wie sie die Meisterseele lehrt, die Beherrschung 
und letztliche Auslöschung des «Ego» einschließt. Ohne jeden Zweifel wird sich dieses 
Buch für die Strebenden auf dem Pfad als große praktische Hilfe erweisen, um ihre 
Reise zurück in die «Heimat» durch die göttliche Gnade, vermittelt durch einen 
Gottmenschen, zu erleichtern und ihren Fortschritt zu beschleunigen. Solche Wesen 
findet man nur selten, und noch seltener werden sie von den weltlich Gesinnten 
erkannt, es sei denn, daß sie sich selbst offenbaren. Ihre Stimme und ihr Antlitz sind 
anders als unsere - ruhiger und glücklicher. Sie lieben die Menschheit mehr als wir alle, 
obwohl sie es weniger nötig haben. Bei all ihren vielen Tätigkeiten auf der weltlichen 
Ebene scheinen sie einen unermeßlichen Reichtum spiritueller Kraft und Zeit zu haben, 
und man fragt sich, woher sie kommen. Das höchste Ziel, zu dem sie uns führen, ist die 

0009 

S. 010 
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absolute Vollendung, und wenn wir uns dem göttlichen Willen, der von ihnen ausstrahlt, 
überlassen, kann keine Macht des Universums die verlangenden Seelen, unterstützt 
durch die unentbehrlichen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung, daran hindern, 
dieses Ziel zu erreichen. 
Radha Krishna Khanna 0010 

Einleitung 0011 S. 011 

Spirituelles Elixier (Aab-i-Hayat) 0012 

Aab-i-Hayat oder das Wasser des Lebens ist dem Menschen immer, trotz allen 
mühevollen Suchens, unerreichbar gewesen. Wer auf der weiten Welt wünscht nicht, 
ewiges Leben, Unsterblichkeit, zu erlangen? 

0013 

Von Alexander dem Großen wird berichtet, daß er überall danach forschte, es aber 
nicht finden konnte. Ist es dann nur erdichtet, eine bloße Vorstellung menschlicher 
Phantasie, ein Trugbild, das den müden Wanderer im Flugsand der Zeit irreführt? Nein, 
das kann nicht sein, da alle Weisen und Seher einmütig und in unmißverständlichen 
Worten davon gesprochen haben, und sie können nichts Falsches sagen. 

0014 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch 
den Mund Gottes geht (Matth. 4,4). Christus sprach zu der Samariterin am Brunnen des 
«lebendigen Wassers», das als eine freie «Gabe Gottes» komme. Wer davon trinke, 
den könne nicht wieder dürsten, denn «das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird 
in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. ». Die Evan-
gelien enthalten eine Vielzahl solcher bedeutsamen Aussprüche des großen Lehrers, 
der vor zweitausend Jahren durch Galiläa zog. 

0015 

Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! 
Joh. 7,37 

0016 

So jemand mein Wort wird halten,  
der wird den Tod nicht sehen ewiglich. 
Joh. 8,51 

0017 

Das sind keine leeren Reden, sondern erwiesene Tatsachen des Lebens, die mit 
einfachen Worten von großer Weisheit ein genaues Bild der Wirklichkeit geben. 

0018 

Dieses Elixier ist etwas Sicheres und Verläßliches, denn sonst müßten die heiligen 
Schriften der ganzen Welt als unrichtig gelten, ebenso die Propheten aller Zeiten und 
Länder, da sie diese Gabe ewigen Lebens allen anboten, die mit ihnen in Verbindung 
kamen, an sie glaubten, ihre Worte annahmen und die erhaltenen Anweisungen 
befolgten, um die innere Erfahrung, die sie bekamen, zu entwickeln; und sie alle 
bezeugen hinlänglich Amrit oder den See des Nektars, der in ihnen verborgen liegt. 

0019 

S. 012 

Warum gelingt es bei all den vielen und unwiderlegbaren Beweisen den meisten von 
uns nicht, die Wahrheit zu erkennen? Ganz einfach darum, weil wir nie Gelegenheit 
hatten, über die Sinnesebene hinaus nach innen zu gehen. Wer selbst diese 
Lebensquelle gefunden hat, kann andere führen und ihnen helfen, sie 
wiederzuentdecken. Man erreicht sie nicht durch äußere Betrachtung, denn sie befindet 
sich in den Tiefen des eigenen, innersten Seins, das notwendigerweise durch einen 
praktischen Prozeß der Selbstanalyse entfaltet werden muß. 

0020 
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In dieser Abhandlung wurde die esoterische Wissenschaft der Seele durch Auszüge 
aus den Schriften von Satguru Kirpal Singh Ji Maharaj klar und einleuchtend dargelegt, 
denn er gibt allen «Neugeborenen» für ihr Wachstum die «echte Milch des Wortes». 

0021 

Das Buch enthält mehrere Teile: erstens weise Belehrung aus Briefen an seine Schüler; 
zweitens die Erörterung schwieriger Probleme durch Beantwortung von Fragen 
aufrichtiger Wahrheitssucher und drittens Botschaften des großen Meisters, die von Zeit 
zu Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten ausgegeben wurden. 

0022 

Erstes Buch 0023 S. 013 

Teil 1 
Briefauszüge 

0024 S. 015 

1. Kapitel 
Soziales Verhalten und ethisches Leben 

0025 S. 017 

Ich würdige deinen selbstlosen Dienst für die heilige Sache des Meisters, wenn du 
begünstigt bist, Satsangs zu halten und den Lieben unter der schützenden Führung des 
Meisters Initiationsanweisungen zu geben. 

0026 

Es ist ein besonderer Segen, Werkzeug im göttlichen Plan zu sein. Ein Geist der 
Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung ruft Seine wohlwollende Gnade und 
Barmherzigkeit in großer Fülle herab. Deine ehrerbietige Demut und Hingabe für Ihn 
werden dich mit innerem Frieden und Harmonie segnen. Bitte übermittle allen 
Mitgliedern deiner Gruppe meine herzlichen Grüße und ermutige sie, mir in 
regelmäßigen Abständen über ihren spirituellen Fortschritt zu schreiben, damit sie, wo 
nötig, um Führung nachsuchen. 
 
* 

0027 

Die moralischen Gesetze eines ethischen Lebens müssen streng befolgt werden. Ein 
reines und keusches Leben ist eine unerläßliche Vorbedingung für den Fortschritt auf 
dem Gottespfad. Es ist das Fundament, das keine Lockerung zuläßt. Jeder, der sich 
darüber hinwegsetzt, hat die Frucht davon zu ernten. Solche Worte mögen hart 
erscheinen, aber der Vater wünscht nicht, daß Seine Kinder in die Irre gehen. Er hat 
unendliche Liebe für sie, und ihre Erhebung ist Seine bedeutendste Aufgabe. 
 
* 

0028 

Ich freue mich, daß du den Wert der Satsangtreffen mehr zu schätzen weißt, die immer 
ermutigend und nützlich sind, da dort die Liebe und Gnade des Meisters in reichem 
Maße ausgestrahlt werden und alle Anwesenden den Lebensimpuls der Meisterkraft 
erhalten, die oben wirkt. Bei Gruppentreffen nehmen alle Versammelten die 
überfließende Gnade des Meisters auf, und manchmal erleben sie auch die strahlende 
Gegenwart des Meisters. Solche Zusammenkünfte haben eine tiefe, inspirierende 
Bedeutung, und deshalb sollte man mit der ganzen liebenden Ergebenheit regelmäßig 
daran teilnehmen. 
 
* 

0029 

S. 018 
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Es ist ein natürlicher Wunsch des Initiierten, sich weit in die inneren Ebenen zu erheben 
und dort dem strahlenden, zauberhaften Meister zu begegnen und sich seiner Gnade, 
seiner Segnungen wie auch des vollkommenen Friedens und der Glückseligkeit in 
diesen Regionen zu erfreuen. 

0030 

Oft treten Schwierigkeiten in den Weg. Sie müssen überwunden werden. Du hast einen 
mächtigen Helfer über dir. Suche Zuflucht bei Ihm. 

0031 

Warum sollte sich ein Kind jemals scheuen, seinem Vater zu schreiben? Jeder, der 
reiten gelernt hat, ist oft gefallen. Eine Sünde zu begehen ist menschlich, aber darin zu 
bleiben ist teuflisch. 

0032 

Sei bitte nicht entmutigt. Meide einen Umgang, der nicht geistesverwandt ist, und sei 
regelmäßig und ernst in deinen Meditationen. Tue dein Bestes, und überlasse das 
übrige der Kraft oben. Sei unbesorgt. Kein noch so hohes Maß an Sorge wird dir helfen. 
Laß Ihn für dich sorgen, und tue in Demut deinen geringen Teil. 
 
* 

0033 

Ein romantisches Leben auf der physischen Ebene scheint reizvoll zu sein. Es hat 
etwas Verlockendes, ist aber erniedrigend. Es läßt schreckliche Bitterkeit und eine 
Abneigung gegen das Leben zurück. Das Leben auf den höheren Ebenen ist 
romantischer und gibt ewigen Frieden und immerwährende Freude. Warum also eine 
höhere und reinere Sache für niedrigere Dinge opfern, die entwürdigend und 
vergänglich sind? Man muß daher seinen Grundsätzen treu bleiben und darf die 
Vorschriften eines reinen, ethischen Lebens nicht verletzen. Wer das beherzigt, erhält in 
seinen Bemühungen jede erforderliche Hilfe und hat großen Gewinn. 

0034 

Denen, die jetzt in einer besseren Lage sind, mag es vor einiger Zeit wie dir oder noch 
schlechter gegangen sein. Sie hielten aus und taten das Richtige. Dies brachte ihnen 
Stärke und Kraft ein. Du kannst es ihnen gleichtun. Es geht nur darum, einen neuen 
Anfang zu machen. Beginne sofort. Der Meister wartet darauf, dich fortschreiten zu 
sehen. Er möchte, daß seine Initiierten zu erhabenen Höhen gelangen und ihre Schalen 
bis zum Rand mit dem Nektar des Gottesbewußtseins gefüllt werden. 

0035 

S. 019 

Diese Schalen müssen aber zuerst von allem Unrat, den sie enthalten, geleert sein, 
damit sie den Nektar aufnehmen können. 

0036 

Suche nur die Gemeinschaft, die hilfreich für dich ist, und ziehe dich freundlich von allen 
anderen zurück, ohne sie zu kränken. Du wirst sicher Fortschritte machen. Doch 
bedenke eines: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Es dauerte eine sehr lange Zeit, 
in der große Anstrengungen und mühselige Arbeit von Hunderten und Tausenden von 
Menschen nötig waren. 

0037 

Deine Zucht braucht vielleicht nicht so hart zu sein, dennoch kannst du das, was du 
haben möchtest, nicht so leicht bekommen. Du mußt dafür arbeiten. Sei aber sicher, 
daß du mit ein wenig Arbeit bessere Ergebnisse erzielen wirst. Der Meister will, daß ihr 
alle Liebe und Demut entwickelt, verbunden mit einem Leben der Toleranz. Es ist 
bedauerlich, daß die, mit denen du zusammenkommst, dieser Tugenden ermangeln. 
Das ist jedoch für niemand ein Grund, den gleichen Weg zu gehen. Die spirituelle 
Wissenschaft ist sehr genau, und wer immer sich nach ihr richtet, sei es der 
Schlechteste, wird sich zum Guten wandeln. Wenn einige, die auf den Weg gestellt 
wurden, nicht besser geworden sind, ist das ausschließlich ihre Schuld und nicht ein 
Fehler der Wissenschaft. 

0038 

Dies ist der vollkommenste Weg, den alle früheren Meister gelehrt haben. Unser 
tägliches Leben sollte ein lebendiges Zeugnis dessen sein, wozu wir uns bekennen. 

0039 
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Einzig darum geht es. Jeder muß es lernen, je eher, desto besser. Reformer sind nötig, 
aber solche, die nicht andere, sondern sich selbst ändern. Es ist nützlicher, wenn man 
die eigenen Fehler sieht und zu beseitigen sucht, als die Mängel anderer zu bekritteln. 
 
* 
Du hast um mein Einverständnis für einen Indienbesuch gebeten, um zu den heiligen 
Füßen des Meisters zu sitzen. Wie kann ein liebender Vater seinen Kindern, die fraglos 
ein Geburtsrecht darauf haben, ein solches Zeichen der Zuneigung abschlagen? Der 
Meister und die hier bei ihm sind würden sich sehr freuen, dich und ... zu begrüßen. Ich 
möchte dich jedoch an deine spirituellen Pflichten dort in den Staaten erinnern, die zu 
übernehmen du begünstigt warst, indem du für viele der Lieben eine Quelle der 
Inspiration wurdest. Wenn du die Zeit für diese Reise erübrigen kannst, magst du 
kommen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber nimm bitte zur Kenntnis, daß ich eine 
Weltreise plane, die vielleicht schon bald ansteht und wonach ich dein Land etwa im 
nächsten Frühjahr besuche, was dir Gelegenheit geben wird, mit mir zu reisen. 

0040 

S. 020 

Ich werde mir gern das Manuskript deiner schönen, ergebungsvollen Gedichte 
ansehen, die du zum Vorteil der Lieben auf dem heiligen Pfad und um Mittel für den 
Bau eines Ashrams in den Staaten zu beschaffen, sammeln und herausgeben 
möchtest. Dies wird mit Seiner Gnade einem guten Zweck dienen und für viele hilfreich 
und förderlich sein. 

0041 

Ich erkenne deine Verehrung für den Meister und dein schmerzliches Verlangen, mit 
seinem göttlichen Wesen eins zu werden, völlig an. Entspanne dich bitte, damit dich die 
gnädige Meisterkraft in ihrem Glanz und in ihrer Herrlichkeit aufnimmt. Lösche das Ego 
völlig aus, und du erhebst dich über die Ebene der Dualität, indem du alles über dein 
Ichsein vergißt. Selbstaufgabe und Selbstverleugnung sind eine weitere Stufe zum 
Gipfel der Spiritualität. Vertiefe dich vollständig in die Seligkeit seiner Erinnerung, und 
lasse Vergangenheit oder Zukunft ganz außer acht. Ergib dich einfach, und 
überantworte dich seinem göttlichen Willen. Der Nektar des Lebens kann nur in ein sehr 
reines Gefäß gegossen werden, damit er an die durstigen Kinder ausgeteilt wird. 
 
* 

0042 

Du brauchst dich um die Meinungen anderer nicht zu kümmern. Die durch eigene 
Erfahrung begründeten Ansichten sind die besten. Jedem wird entsprechend seiner 
Empfänglichkeit geholfen. Alle sind auf dem Weg zur Vollendung. Die Lieben müssen 
nur ihren Meditationen regelmäßig mit Liebe, Vertrauen und Ergebenheit nachkommen 
und sich täglich weiterentwickeln. Die Meisterkraft gewährt innen und außen alle nötige 
Hilfe. 

0043 

Der Satsangbesuch ist ein sehr hilfreicher Faktor für den spirituellen Fortschritt. Sowohl 
die, welche ihn veranstalten, als auch jene, die bei dieser Aufgabe helfen, sollten immer 
bedenken, daß der Satsang des Meisters ist, und durch liebevollen Dienst und 
Zusammenarbeit, wie wenig es auch sei, zur Ruhe und dem rechten Geist des Satsang 
beitragen. Ich werde sehr glücklich sein, wenn ich unter den Kindern desselben Vaters, 
die auf dem Weg zur selben Gottheit sind, Liebe und harmonische Zusammenarbeit 
sehe. 

0044 

S. 021 

Die Menschheit hat sich immer zu bewähren. Der menschliche Körper ist ein kostbares 
Gut, das durch die Vorsehung in der aufwärtsführenden Entwicklung gegeben wird. 
Deine Tage sind gezählt ist eine unumstößliche Wahrheit. Wer ernsthaft auf die 
spirituelle Vollendung hinarbeitet, zieht aus der schützenden Führung des Meisters von 
der Zeit, die ihm auf Erden zugemessen wurde, den besten Nutzen, was schließlich zu 

0045 
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seiner Befreiung vom Rad des Lebens führt. Eine befreite Seele wird zu einer Quelle 
der Hilfe und des Ansporns für andere, die mit ihr zusammenkommen. Obwohl die Flut 
der Zerstörung zunimmt und die ganze Menschheit von Angst vor einem Untergang 
durch die Vernichtungswaffen erfüllt ist, bietet die gütige Meisterkraft, die das Geschick 
der Menschenkinder überwacht, immer ihren Schutz. Es ist eine Zeit des Aufschwungs, 
und die spirituelle Gnade fließt allen zu, ungeachtet ihrer Hautfarbe, des Standes und 
der Glaubenszugehörigkeit. 
 
* 
Ich erkenne eure großen Bemühungen an, im göttlichen Werk mitzuhelfen. Es ist eine 
seltene Gunst, für eine so hohe Sache auserwählt zu sein, bei der ihr die Einsamen und 
Verlassenen für ihre spirituelle Befreiung vom Rad der Wiedergeburt zum lebenden 
Meister leitet. Euer gemeinsames Bemühen und Zusammenwirken in dieser Sache wird 
vielen der Lieben, die darauf warten, bis sie an der Reihe sind, Licht und Leben bringen. 
Es ist ein Lohn in sich selbst und der Höhepunkt göttlicher Gnade. 
 
* 

0046 

Zweifellos kommen harte und schwere Zeiten auf uns zu. Doch diejenigen, die ein 
reines Leben führen und dem Meister und Gott ergeben bleiben, werden unversehrt 
hindurchgelangen. 

0047 

Alle Initiierten sind auf dem Weg. Einige haben sich mehr entwickelt als andere, und 
manche haben vielleicht mehr Fehler und Schwächen. Wir müssen die Sünde hassen, 
aber den Sünder lieben. Jene, die des Meisters Werk tun, indem sie anderen helfen, 
einen Weg zurück zu finden, benötigen und verdienen unsere Hilfe und mehr Nachsicht. 
Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift. 
 
* 

0048 S. 022 

Begünstigt sind die wenigen Auserwählten, die mit dem seltenen Vorrecht gesegnet 
sind, in ihren weniger begünstigten Brüdern zu deren spiritueller Erleuchtung Glauben 
und rechtes Verstehen zu erwecken. 
 
* 

0049 

Wenn ein Schüler, der einen wahren Meister fand, eine solche absolute Liebe zu ihm 
entwickelt hat und sich stetig selbst reinigt, wird er empfänglich für die göttliche Gnade. 
Ich wünsche allen Schülern, daß sie Gott in diesem Leben finden. Haltet den 
physischen Körper rein, indem ihr alle nach außen gehenden Kräfte reinhaltet. Befolgt 
die Lehren des Meisters und meditiert gewissenhaft. Lernt Selbstkontrolle, zügelt eure 
Wünsche, seid rein, und seid tätig. Doch laßt diese Tätigkeit Gott und der Gotteskraft 
geweiht sein, die durch den Meister wirkt. 
 
* 

0050 

Man muß Vergeben und Vergessen in Gedanken, Worten und Taten praktizieren, so 
daß es immer mehr zum Bestandteil unseres täglichen Lebens wird. Die Liebe kennt 
keine Kritik, keine Falschheit, keine Prahlerei, kein Nachdenken über die 
Unzulänglichkeit anderer, sondern wirkt auf positive Weise, um alle in einer 
harmonischen Gemeinschaft des Meisters zu verbinden. Liebe verschönt alles. 

0051 

Kümmert euch nicht um die Früchte eures Tuns. Überlaßt das dem Meister. Macht eure 
Liebe zu ihm so vollkommen, daß ihr seine Hand in allem seht und euch über alle 
Feindschaftsgefühle, Rivalität und Groll erhebt. 

0052 
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Seht ihn in jeder Erfahrung gegenwärtig, und vergeßt nicht, daß er immer bei euch ist, 
bereit, euch zu helfen, wenn ihr ihm euer Denken zuwendet. 

0053 S. 023 

Und erinnert euch vor allem daran, daß er nicht durch Worte gewonnen werden kann, 
sondern durch Taten. - «Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote!» 

0054 

Wenn ihr das vermögt, wenn ihr euer Ich besiegen könnt und es zu den Füßen des 
Meisters niederlegt, werdet ihr lernen, ihn durch alle Dinge wirken zu sehen. 

0055 

Wenn ihr die Begrenzung eurer eigenen Sicht als Tatsache nehmen könnt, wenn ihr 
unaufhörlich und eifrig über eure Gedanken und Taten wacht, indem ihr alles übel und 
alle Unvollkommenheit ausmerzt, werdet ihr nicht nur euch selbst erlösen, sondern 
auch andere instand setzen, das gleiche zu tun. 

0056 

Euer Beispiel wird wie ein Licht in der Finsternis leuchten, und die Menschen, auch 
solche, die zuerst gegen euch sind, werden sich um Führung und Hilfe an euch 
wenden. 

0057 

Ihr werdet einen neuen Frieden finden, der euch durchdringt, einen Frieden, der nicht 
durch äußere Störungen beeinträchtigt wird, sondern ein innerer Geisteszustand ist, der 
selbst in Situationen schwerster Prüfung unerschütterlich bleibt. Und diese Eigenschaft 
wird nicht nur in eurem individuellen Leben Einzug halten, sondern auch in das weitere 
Leben der großen spirituellen Bewegung, von der ihr ein Teil seid. 
 
* 

0058 

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

0059 

Wir müssen uns selbst ändern, bevor wir andere ändern können, aber leider sind wir 
immer darauf bedacht, die anderen umzuwandeln. Wir sollten durch Selbstprüfung alle 
Unzulänglichkeiten eine nach der anderen ausräumen, was überall Frieden bringen 
wird. Liebe verschönt alles. und wenn wir lernen, jeden zu lieben, können alle unsere 
Mängel, besonders durch freundliche und gütige Worte, weggewaschen werden. 
 
* 

0060 

S. 024 

Wenn zwei Zechbrüder in einer Schenke zusammenkommen, warum sollten dann nicht 
auch zwei Ergebene Gottes und des Meisters in Liebe zusammen sitzen können? 
Wenn uns das schwerfällt, haben wir noch nicht von dem ermunternden Elixier 
göttlicher Liebe gekostet. Das Lesen der Schriften und die von den Meistern verkündete 
Weisheit können uns nicht ein Gramm Liebe für Gott oder die Menschen geben. Die 
verdaute Nahrung gibt euch Kraft, und die unverdaute wird zu Störungen und 
verschiedenen anderen Leiden führen. Wir wissen soviel über die Schriften und weisen 
Worte unseres Meisters, haben sie aber nicht zum Bestandteil unseres Lebens 
gemacht. Das Ergebnis läßt sich besser sehen als beschreiben. Die eigenen Fehler 
behindern unseren Fortschritt und bringen die Sache der Meister in Verruf, indem wir 
anderen ein schlechtes Beispiel geben. 
 
* 

0061 

Die wichtigste Aufgabe eines Schülers ist, spirituell zu wachsen und bei seinem Meister 
zu sein. Wenn im Initiierten ein starkes und inbrünstiges Verlangen erwacht, trägt das 

0062 
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Frucht. Die Satsangtreffen sind der Ort, wo sich seine Gnade voll entfaltet, um die 
Anwesenden durch und durch zu sättigen. 
Es ist eine wohlwollende Haltung, wenn du Mitleid für die Unterdrückten hast, aber du 
solltest dich nicht sorgen oder sie zu reformieren suchen, da ihre Sicht begrenzt ist und 
sie deine Hilfsbereitschaft nicht verstehen können. Das Gesetz des Karmas ist 
unerbittlich, und jeder wird einmal zu gegebener Zeit durch die gütige Meisterkraft, die 
oben wirkt, spirituell begünstigt sein. Das Äußerste, was du tun solltest, ist, sie darauf 
hinzuweisen, daß sie vom Satsang und dem lebenden Meister Vorteil haben können. 
Das Weitere liegt an ihnen. Die bereit sind, werden mit Seiner Gnade kommen. 
 
* 

0063 

Selbstloser Dienst ist eine große Tugend und bedeutet folglich, daß man zusätzliche 
Mühen und Opfer auf sich nimmt. Er ist Ausdruck von Liebe und Güte. Gemüt und 
Körper werden durch selbstlosen Dienst geheiligt, vorausgesetzt, daß er ohne Ichgefühl 
und Eitelkeit getan wird. Liebe kennt Dienen und Opfern. Ein bescheidener Mensch 
weiß der großen Sache unter der schützenden Führung des lebenden Meisters am 
besten zu dienen. Die höchste Form selbstlosen Dienens ist das Auslöschen des Egos, 
sich als einfachen Knecht des Herrn und Meisters zu betrachten, der mit der Erfüllung 
gewisser Pflichten betraut wurde, was er als besonders gutes Schicksal ansieht. 
 
* 

0064 

S. 025 

Der Pfad der Meister ist nicht ein Pfad blinden Glaubens, sondern einer, auf dem man 
die Dinge selbst sieht. Die bereiten Seelen werden zum heiligen Pfad hingezogen. Für 
die, welche schon auf dem Weg sind, ist der Satsang eine wichtige Hilfe, um die 
liebevolle Gnade des Meisters zu empfangen und sich ihrer zu erfreuen. 
 
* 

0065 

Das Denken an Gott ist unsere Hauptaufgabe, um den Weg zu Ihm zu finden. Der 
Zweck aller frommen Übungen, Stätten der Verehrung und Pilgerfahrten ist derselbe. 
Der menschliche Körper ist der wahre Tempel Gottes. 
 
* 

0066 

Wenn der Schüler ein moralisches Leben führt, schafft dies einen fruchtbaren Boden, in 
dem die spirituelle Saat rasch gedeihen kann. Alle Kinder sind dem Meister gleich teuer, 
und er möchte, daß sie zu schönen, prächtigen Blumen werden, die den kräftigen Duft 
der Liebe Gottes ausströmen. Die Liebe des Meisters für seine Kinder übertrifft alles 
und ist von höherem Wert als kostbares Geschmeide, Gold und Perlen. Er möchte, daß 
seine Kinder Geschenke spiritueller Art empfangen, neben denen die Millionen anderen 
Gaben aus Gold und Diamanten jede Bedeutung verlieren. 
 
* 

0067 

Es ist seine besondere Gnade, daß du mit dem großen Vorteil rechten Verstehens 
gesegnet bist und auf diese Weise alles in der rechten Perspektive siehst. Der Schutz, 
der dir durch die seltene Anwesenheit des Meisters und seines Meisters im 
Augenbrennpunkt gewährt wird, ist höchste Gnade von oben. Er ist beständig bei dir, 
und du hast das Glück, diese lautere Wahrheit zu bezeugen. 
 
* 

0068 S. 026 
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Das Tagebuch ist als eine persönliche Sache zur Information des Meisters gedacht und 
als Hilfe und liebevolle Erinnerung für den Initiierten, nicht vom rechten Weg 
abzuweichen. Auch hilft es ihm, täglich Fortschritte zu machen, indem er sich bessert, 
und gründlich über die Ursachen nachzudenken, wenn er keine solche Verbesserung 
feststellt. Es ist somit sehr nützlich. 
 
* 

0069 

Ein spirituell entwickelter Mensch muß in seinen Handlungen besonnener und toleranter 
sein, da er die sichere Erkenntnis von der Vergänglichkeit dieser Welt gewonnen hat 
und er sich auf der erhabenen Reise in die wahre Heimat seines Vaters weiß. 

0070 

Gott ist Liebe, und der Meister ist personifizierte Liebe, und er gewährt jedem der ihm 
begegnet, seine gütige Anteilnahme und Führung. Du bist sehr begünstigt, für diese 
Wahrheit zeugen zu können, und kannst eine Hilfe für die einsamen und verlassenen 
Seelen sein, die hart um ihre Befreiung ringen. 

0071 

Die, welche die Arbeit des Meisters selbstlos und im Geist der Liebe tun, erhalten 
bestimmt Hilfe und Auftrieb. Wer stolz darauf ist, schadet seinem eigenen Interesse. Ich 
wünschte, daß jeder den Standpunkt des anderen zu achten versucht und in seinem 
Tun liebevoll ist. 
 
* 

0072 

Ich freue mich zu erfahren, daß du dich des Erfolgs, mit dem du den Satsang hältst, 
erfreust. Es ist ein Dienst der höchsten Art, und glücklich sind die wenigen Erwählten, 
die im göttlichen Plan mit dazu ausersehen wurden, die Fackel der Spiritualität zu 
tragen. Sei versichert: je mehr du in deinen Bemühungen mit tiefem Glauben und 
Demut auf Ihn vertraust, desto mehr der reinen Glückseligkeit und Harmonie werden dir 
zufallen. Die Initiierten sollten immer wieder nachdrücklich auf die hohe Bedeutung der 
heiligen Meditationen und völligen Ergebenheit für die Meisterkraft hingewiesen werden. 
 
* 

0073 

S. 027 

Du sagst, daß die Schüler sehr wichtige Leute für dich sind. Das ist natürlich. Zwischen 
Menschen, die den gleichen Weg gehen, besteht eine enge Verbindung, und noch mehr 
unter Initiierten, da sie auf dem heiligen Pfad sind. Ihnen ist dasselbe Ziel bestimmt, 
nämlich in ihre wahre Heimat zurückzukehren. 
 
* 

0074 

Ich sehe, daß du Billy Grahams Botschaft über «Liebe deinen Nächsten!» gehört hast. 
Das ist gut. Alle Initiierten wurden auf den praktischen Pfad gestellt, um das zu 
erreichen, wovon er sprach: «Liebe kommt von innen.» Du bist auf dem Weg. Je mehr 
die Initiierten innerlich vorwärtskommen, desto mehr Liebe werden sie für den Nächsten 
und jeden anderen aufbringen. 

0075 

Ob Überschwemmung oder nicht, der Weg des Initiierten ist klar. Durch die innere 
Ausgeglichenheit und die Meisterkraft, die über ihm wirkt, setzt er seine Arbeit in 
Frieden fort, ohne daß sie gestört würde. In solchen Fällen kann nur der Meister helfen. 
Er tut sein Werk auf seine eigene Weise. Das Wohl des Schülers steht bei ihm immer 
an erster Stelle. 
 
* 

0076 
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Ich erwarte von jedem, daß er sich liebevoll verhält, tolerant ist und in allen Dingen 
einen Geist der Demut und Selbstdisziplin zeigt. Dies wird ihnen heitere Gelassenheit 
und Frieden geben. Die Lehren der Meister beruhen auf der reinen und einfachen 
Wahrheit und Liebe. Sie kann gelebt werden, und man kann sich ihrer erfreuen. 

0077 

Wie sehr wünscht der Meister, daß jeder innen zu ihm kommt, damit sie einen 
Schimmer wahren Friedens und wahrer Ruhe haben und in zunehmendem Maße aus 
seiner liebenden Gnade und seinem Segen Nutzen ziehen. 

0078 

S. 028 

Der Streit in der Familie, verursacht durch ein Mißverständnis seitens deiner lieben 
Mutter und deines lieben Mannes, tut mir leid. Solche Dinge ergeben sich manchmal, 
um die Rechtschaffenheit der spirituell Strebenden zu prüfen. Ich würdige deine ruhige 
Haltung in der erregten Situation, was auf ihre angespannten Nerven einen heilsamen 
Einfluß haben wird. Die goldene Regel für solche Fälle ist, wegzugehen, bis die 
Atmosphäre für ein Abwägen der Folgen und Auswirkungen günstiger ist. Wenn man 
öfter ein Glas kaltes Wasser trinkt, hilft das, den Ärger zu dämpfen. Man sollte von 
diesem Mittel Gebrauch machen und kluges Schweigen bewahren. Es ist eine erprobte 
Medizin zu deiner Führung und kann an beide weitergegeben werden. 
 
* 

0079 

Kein Initiierter sollte sich um seine Vergangenheit sorgen noch Furcht vor der Zukunft 
haben. Die Gegenwart hat er in der Hand, und er sollte das Beste aus ihr machen. Sein 
Tun besteht aus freundlichen Gedanken, Handlungen und Taten. Je mehr er nach den 
Lehren der Meister lebt, desto mehr wird ihm von den Schätzen der Gottheit gegeben. 
 
* 

0080 

Liebe ist das einzige Hilfsmittel für die Uneinigkeit, von der du schreibst. Sie ist der 
Anfang und das Ende der Spiritualität. Liebe kennt selbstloses Dienen, Opfern und 
Selbsthingabe. Keiner, der am spirituellen Vorwärtskommen interessiert ist, sollte um 
der Anerkennung willen dienen. Selbstloser Dienst ist ein großer Lohn in sich. Die 
Liebe, von der die Meister sprechen, muß vollständig vom Ich gereinigt sein. Der 
Sucher, der einen wahren Meister gefunden und eine solche absolute Liebe für ihn 
entwickelt hat, reinigt sich beständig selbst von allen Unvollkommenheiten und macht 
sich zu einem geeigneten Empfänger der göttlichen Gnade. 

0081 

Ohne die völlige Aufgabe aller Spuren des Ego und der Selbstsucht kann der Schüler 
nicht die feste, unerschütterliche Konzentration aller seiner Kräfte erlangen, welche die 
Voraussetzung für den inneren Fortschritt ist. 

0082 

S. 029 

Abgesehen davon, liegt das Ziel des spirituellen Aspiranten weit über den Grenzen der 
Individualität. Sein Ziel ist die Vereinigung mit dem Absoluten, und eine solche 
Vereinigung muß notwendigerweise eine Verneinung der Grenzen sein, die uns 
voneinander trennen. 

0083 

Wer sich nicht über das Ego, die Kraft, die diese Grenzen schafft, erhebt, kann nicht 
hoffen, zu der Stufe zu gelangen, welche die Überwindung aller Individualität und die 
Verwirklichung der Einheit allen Lebens ist. 

0084 

Eine solche Liebe und Selbsthingabe an den Willen des Herrn, der im Meister 
verkörpert ist, war das A und O der Lehren aller Mystiker und besonders der von Sant 
Mat. Eure Hauptaufgabe als Schüler, als Initiierte ist, diese Eigenschaften bis zum 
äußersten zu entwickeln und das Weitere dem Meister zu überlassen. 

0085 

Der Meister lehrt immer Liebe und Duldsamkeit, gütige Worte und gütige Gedanken. 
Gütige Handlungen kosten nichts, sondern bringen eine Kraft hervor, die jeden segnet, 

0086 
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wenn er mit einem, der dies beachtet, in Verbindung kommt. Jemandem in Not zu 
helfen ist der ethische Teil des Lebens, und es sollte, wenn immer möglich, daran 
festgehalten werden. 
Der Satsang ist ein bedeutsamer Faktor, der dem Schüler hilft, das spirituelle Ziel zu 
erreichen. Hier kann man die hohen Lehren in ihrer rechten Perspektive aufnehmen. 
Der Satsang fördert auch die innere Hingabe an die oben wirkende, wohlwollende 
Meisterkraft. Auch könnt ihr euch des seltenen Lebensimpulses erfreuen, der voll der 
Liebe ist und von der Meisterkraft in diesen Versammlungen zum spirituellen Vorteil der 
Lieben ausgestrahlt wird. 
 
* 

0087 

Wir müssen oft den Spott unserer Mitmenschen und der organisierten Gegnerschaft 
orthodoxer Gemeinschaften auf uns nehmen. Doch wenn wir uns in einer solchen Liebe 
völliger Selbsthingabe verankert haben, vermag nichts den Frieden unseres Herzens zu 
zerstreuen oder unsere spirituelle Harmonie zu stören. Anfangs mag es im Osten 
leichter sein als im Westen, sich dem mystischen Pfad zuzuwenden. So ist es in Indien 
eine seit langem bestehende Tradition, einen lebenden Meister zu suchen und ihm zu 
folgen - ein Brauch, der denen, welchen Religion in Begriffen einer verborgenen 
Offenbarung gelehrt wurde, fremd ist. Aber ungeachtet dessen, ist dieser anfängliche 
Vorteil nicht so groß, wie es zunächst scheinen mag. Denn der wesentliche Vorteil auf 
dem Gebiet der Spiritualität ist nicht äußerlich, sondern innerlich zu finden. Er besteht 
nicht im Fehlen einer äußeren Opposition, sondern der inneren Fähigkeit zu 
vollkommener Selbstaufgabe und Liebe. Die äußeren Hindernisse können in 
Wirklichkeit Prüfungen und Mittel zum Ansporn sein, die der Entfaltung dieser Fähigkeit 
dienen. Und diese Fähigkeit, das Ego zu besiegen und sich dem höheren Willen 
unterzuordnen, ist im Osten genauso selten wie im Westen, und wo immer sie 
angetroffen wird, könnt ihr das wahre Kennzeichen der Spiritualität beobachten. 
 
* 

0088 

S. 030 

Je mehr man sich durch tägliche Selbstprüfung bemüht, alle Unvollkommenheiten 
abzulegen, um so mehr der reinen Glückseligkeit und Hilfe kommen von oben. Geduld 
und Selbstlosigkeit sind veredelnde Tugenden. Rechtes Verstehen ist die Grundlage 
allen Glücks. 
 
* 

0089 

Des Meisters starker und schützender Arm und sein liebevoll wachsames Auge sind 
immer bei seiner Gemeinde. Er möchte, daß sie Fortschritte macht. 

0090 

Wenn äußere Widerstände schwer scheinen, erhält man von ihm mehr des inneren 
Beistands. Falls jemand etwas Unfreundliches über dich sagt, bedenke es in Ruhe. 
Wenn das Gesagte teilweise oder im großen ganzen richtig ist, versuche diese Mängel 
abzulegen, und danke dem Betreffenden für die Gefälligkeit, daß er dich auf diese 
Tatsachen aufmerksam gemacht hat. Sind jedoch diese Dinge nicht richtig, nimm es als 
gegeben an, daß er nicht genau Bescheid weiß und das, was er vorgebracht hat, auf 
einem Irrtum beruht. Vergib ihm und vergiß es. Sollte sich eine Gelegenheit ergeben, 
das Mißverständnis zu beseitigen, tue es freundlich und offenherzig. Dies wird den 
spirituellen Fortschritt beschleunigen und das Gefäß reinigen helfen, das dafür gedacht 
ist, mit der immer bereiten und überfließenden Gnade des Meisters gefüllt zu werden. 
 
* 

0091 

S. 031 
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Die Umwandlung vom materiellen zum spirituellen Menschen ist der schwierigste Teil 
der Spiritualität, und wenn du lernst, dich auf diesem Gebiet zu vervollkommnen, ist die 
Gottverwirklichung nicht schwer. 

0092 

Deine Liebe zum Meister sei absolut und dein Gehorsam gegenüber seinen Wünschen 
kompromißlos. Arbeite mit Liebe für seine heilige Sache, so gut du es vermagst. Das ist 
also die dir gestellte Aufgabe, wenn du die spirituelle Befreiung anstrebst. Verliere 
keinen Augenblick in dem Bemühen, dich selbst umzuwandeln. 
 
* 

0093 

Innere liebende Ergebenheit und tiefes Vertrauen helfen dem Schüler, göttliche 
Glückseligkeit und Harmonie aus dem Jenseits zu erhalten. 

0094 

Spiritualität bedeutet eine allseitige Entwicklung, und Dankbarkeit und Gebet sind 
miteinander verwandt. Unbedingter Gehorsam und ehrerbietige Demut sind zwei der 
hilfreichsten Faktoren für das spirituelle Vorwärtskommen. 
 
* 

0095 

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

0096 

Ich habe zur Kenntnis genommen, was du über deinen lieben Mann sagst. Er ist mir so 
teuer, und ich wünsche ihm allen spirituellen Erfolg. Deine Einstellung ihm gegenüber 
sollte durch Dienen und Güte bestimmt sein. Verliere nicht die Beherrschung, sondern 
sei geduldig und besonnen. Alle spirituell Strebenden sollten sich besonders 
Duldsamkeit und Bescheidenheit einprägen und dies in ihrem Verhalten zum Ausdruck 
bringen, damit andere erkennen, daß ihr zum lebenden Meister gehört. Ein 
ausgeglichenes Gemüt wird sich nicht wegen jeder Kleinigkeit ärgern oder aus der 
Ruhe bringen lassen. Man lernt im Wasser schwimmen, und unser tägliches Leben 
sollte so sein, daß wir es uns zur Aufgabe machen, jeden Tag etwas Neues zu lernen. 
Geduld, Bescheidenheit und ein Sinn der Selbstverleugnung sind die veredelnden 
Tugenden, die im Leben der Initiierten an erster Stelle stehen sollten. Du wirst auf 
diesem Gebiet zu gegebener Zeit Erfolg haben. 
 
* 

0097 

S. 032 

Ein wahrer Meister besteht immer darauf, die täglichen Verfehlungen in Gedanken, 
Worten und Taten hinsichtlich Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, Keuschheit, 
allumfassender Liebe und selbstlosen Dienens aufzuzeichnen. Von allen fünf 
Haupttugenden, die der Spiritualität den Weg ebnen, ist es nur das Erkennen unserer 
Fehler, wodurch wir diese ablegen und in der rechten Richtung streben können. 
 
* 

0098 

Wenn einer über das, was andere sagen und tun, in Erregung gerät, ist er zweifellos 
noch dem Ego unterworfen und hat es erst noch zu überwinden und die Anfangsgründe 
der Spiritualität zu lernen. 

0099 
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Macht Liebe und Selbsthingabe zum Eckstein eures Lebens. Wenn ihr dies tut, werdet 
ihr sehen, daß euer Leben täglich zum Segen wird. 

0100 

Der Pfad ist gerade, schmal und schwierig - sehr schwierig und anspruchsvoll; doch wer 
wahr lebt, dem wird jede Hilfe zugesagt, damit er das Ziel erreicht. 
 
* 

0101 

Die Schwierigkeiten hinsichtlich eines sittlich guten Lebens sollten durch gewissenhafte 
Wachsamkeit und Entwicklung des tiefen Wunsches nach den entsprechenden 
Tugenden mit Geduld und Standhaftigkeit ausgeräumt werden. 

0102 

S. 033 

Vermeide bitte auch, in die Augen des anderen Geschlechts zu schauen. Ein spirituell 
Strebender, der wirklich demütig und gehorsam ist, wird über die Situation 
hinwegkommen, indem er bei seinen Bemühungen auf die über ihm wirkende gnädige 
Meisterkraft vertraut. 

0103 

Suche immer die göttliche Führung, indem du in demütiger Bitte und mit starken inneren 
Verlangen nach dem Darshan (Anblick) seine Barmherzigkeit herabrufst. 
 
* 

0104 

Wir müssen uns fortwährend daran erinnern, daß unser Ziel Gott ist und dürfen uns 
nicht mit irgendwelchen Dingen befassen, die uns Ihn vergessen lassen. 

0105 

Unser ganzes Leben muß auf Liebe und Demut aufgebaut sein, die beide 
unzertrennlich sind. Wenn wir irgendeinen spirituellen Fortschritt machen, müssen wir 
uns vor Hochmut schützen. 

0106 

Anstatt auf unsere Mitmenschen herunterzuschauen, müssen wir Gott für Seine Gnade 
danken und es dadurch vergelten, daß wir unseren Brüdern in ihrer materiellen und 
spirituellen Not demütig helfen. Wenn da welche sind, die die Wahrheit nicht verstehen 
oder nicht verstehen wollen, dürfen wir ihnen gegenüber nicht verärgert sein. Sie sind 
alle Kinder Gottes wie wir und müssen durch Liebe und Überzeugungskraft gewonnen 
werden. 
 
* 

0107 

Dienen wird als die Zierde eines edlen Menschen angesehen, der seine Seele 
schmückt und erhebt, um ein reines Gefäß für Seine Gnade zu werden. Jede Art von 
Dienst, der zu den heiligen Füßen des Meisters bewilligt wird, ist nützlich und sollte mit 
liebender Sorgfalt getan werden, denn alles, was man tut, muß in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz des Karmas Frucht bringen. 

0108 

Das Geheimnis selbstlosen Dienens besteht darin, auf jede Belohnung oder 
Anerkennung zu verzichten und sich im Gegenteil als ein bescheidenes Werkzeug in 
den Händen Gottes zu betrachten, dem Erhalter und Beschützer von allem. Jegliches 
Verdienst ist des Meisters, doch die Mittler der Liebe haben teil an der unvergleichlichen 
göttlichen Trunkenheit, deren Bedeutung alles übertrifft. 
 
* 

0109 

S. 034 

Glück heißt, sich bereitwillig seiner Umgebung anzupassen. Wenn du den spirituellen 
Übungen zu festgesetzten Stunden Zeit widmen könntest, wäre es besser. Aber du 
mußt dafür sorgen, daß kein Tag ohne diese vergeht. 

0110 

Der beste Weg, eine ruhige Atmosphäre zu haben, ist, in Frieden seine Arbeit zu tun. 
Du solltest deinem Mann gegenüber immer ergeben und liebevoll bleiben. Liebe bringt 

0111 
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Liebe hervor. Auf diese Weise wird er dir in allen Dingen eine Hilfe werden. 
 
* 
Ich weiß, daß die Initiierten im Ausland sehr darauf warten, mich persönlich zu sehen, 
und auch ich habe Verlangen danach, unter ihnen zu sein. Ihr könnt euch wohl 
vorstellen, wie glücklich und froh ein Vater inmitten seiner Söhne und Töchter ist, die 
alle liebevoll und friedfertig sind. 

0112 

Darum lege ich nahe, daß sich zu der Zeit, in der ich nach Amerika reise, alle Initiierten, 
einschließlich der Gruppenbeauftragten und Repräsentanten, besonders anstrengen, 
ein reines, christliches und Meistergleiches Leben zu führen, so daß sich alle Initiierten 
von anderen Männern und Frauen deutlich abheben, in voll erblühter Liebe erstrahlen 
und von liebendem Gedenken an den Herrn durchdrungen sind. 
 
* 

0113 

Rechtschaffenheit, Stärke, Mut und Güte sind seltene Tugenden, die sich für den 
spirituellen Fortschritt als sehr hilfreich erweisen, wenn sie im täglichen Leben richtig 
angewendet werden. Es freut mich zu erfahren, daß du die Gewohnheit zu rauchen 
aufgegeben hast. Die Einhaltung strenger Diätvorschriften ist für den ständigen 
Fortschritt auf dem heiligen Pfad sehr wesentlich, und jede Übertretung ist dazu 
angetan, dein Vorwärtskommen zu beeinträchtigen. Gegen diese Bestimmungen sollte 
nie, auch nicht mit Rücksicht auf Gäste, verstoßen werden. 
 
* 

0114 

S. 035 

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

0115 

Ich erkenne deine tiefe Dankbarkeit und liebevolle Verehrung für die gütige Meisterkraft 
an, durch deren Gnade dir die kostbare Gabe der Initiation in die Geheimnisse des 
Jenseits bewilligt wurde. 

0116 

Der Mensch ist das Höchste in der ganzen Schöpfung. Wer Gott liebt, sollte Seine 
ganze Schöpfung lieben. Er wohnt in jeder Form. Es gibt Predigten in Steinen und 
Bücher in Bächen. Wir müssen in Gemeinsamkeit leben mit allem Geschaffenen und 
allem Leben. Alle Rishis und Heiligen hatten die Schau der kosmischen Einheit und 
liebten die Natur. Guru Nanak sagt uns: 

0117 

Die ganze Schöpfung ist das Haus Gottes,  
und Er wohnt darin. 

0118 

Du solltest eine Quelle der Hilfe und Inspiration für deine weniger begabten Brüder 
werden, die ihr Los bessern können, indem sie deinem Beispiel folgen. Beachte bitte, 
daß ein Gramm Praxis mehr wert ist als Tonnen von Theorie. Die Welt ist übersättigt mit 
Predigten, und die Menschenkinder suchen sehnlichst nach Licht und Leben. Du kannst 
der Vorbote des Friedens und Glücks sein, wenn du nach den Anordnungen des 
Meisters lebst. Eine entwickelte Seele wird vielen anderen nützlich sein. Spiritualität 
kann nicht gelehrt werden, man muß sie wie eine Infektion auffangen, die sich auf 
andere überträgt, die dafür empfänglich sind. 
 
* 

0119 
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Liebt, und alle Dinge werden euch dazugegeben. Als erstes ist Satsang die Verbindung 
der Seele mit Gott und das Einswerden mit Ihm. Dann kommt der Satsang, der vom 
Meister, dem fleischgewordenen Wort, gehalten wird. Wenn dies nicht möglich ist, 
sollten alle Brüder und Schwestern in Meditation und liebevoller Erinnerung an den 
Meister und an Gott zusammensitzen. Der Satsang empfängt die Gnade des Meisters, 
wenn er selbstlos und ihm ergeben abgehalten wird. Betrachtet man ihn als irgend 
jemandes «persönlichen» Satsang, verliert er alle Gunst des Meisters. 
 
* 

0120 S. 036 

Ich freue mich, daß du jeden Monat an den Gruppenzusammenkünften teilnimmst und 
in der großen Sache hilfst. Man erhält Lebensimpulse der Liebe aus der geladenen 
Atmosphäre dieser gottergebenen Versammlungen. Ich erkenne deine Würdigung des 
hohen Werks und des wohlwollenden Meisters an, der dir in den vergangenen zehn 
Jahren viel Gutes erwiesen hat. Seine Gnade währt ewig, und begünstigt sind die 
wenigen Auserwählten, die davon Zeugnis geben und dankbar sind. 
 
* 

0121 

Ich habe große Achtung für den Dienst, den ihr alle voller Liebe für die Sache des 
Meisters tut, indem ihr der sich mühenden Menschheit helft, den Pfad zu betreten. Dies 
ist das Höchste, womit man den Menschen dienen kann, und in der Tat ein Dienst des 
Herrn. 
 
* 

0122 

Es ist ein nicht alltägliches Vorrecht, wenn man sich in Seinem Namen versammelt, um 
Sein wohltätiges Erbarmen herabzurufen und die erhabenen Lehren zu hören. 

0123 

Die Grundlage für vollkommenes Glück und Harmonie ist das rechte Verstehen - ein 
großmütiges Geschenk der Meisterkraft. Wir sollten uns als wahre Glaubensbrüder 
betrachten, die zu ihrer aller Befreiung unter der schützenden Führung des lebenden 
Meisters miteinander arbeiten. 

0124 

Verläßlichkeit und Toleranz bewirken eine harmonische Zusammenarbeit, und durch 
selbstloses Bemühen entwickelt das Schülerkind ehrerbietige Demut, die der 
hilfreichste Faktor auf dem geistigen Pfad ist. 
 
* 

0125 S. 037 

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

0126 

Während wir den Pfad der Rechtschaffenheit wandeln, stellen wir fest, daß wir weit 
davon entfernt sind, vollkommen zu sein. Sich zu vervollkommnen geht nicht so rasch, 
es braucht seine Zeit. Dabei spielt es keine Rolle, was für einem Glauben man 
angehört, solange wir Gott und unsere Nächsten lieben, denn unser Ausweis für das 
Reich Gottes ist die Liebe, die wir im Herzen haben. Wenn wir als Studenten der 
Psychologie oder Metaphysik mit den Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Geistes 
voll vertraut sind, aber der Liebe und Barmherzigkeit für unsere Mitmenschen 
ermangeln, stehen wir außerhalb des Gottesreichs. Allein das, was wir sind, öffnet dem 

0127 
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Herrn die Tür unserer Seele und macht uns zu einem Kanal Seines Segens, um 
anderen von Hilfe zu sein. 
Manche Menschen hoffen auf einen Himmel irgendwo in weiter Ferne, aber der Himmel 
ist ein Bewußtseinszustand hier und jetzt. Wenn wir nach einem gottesfürchtigen Leben 
und Liebe trachten, sind wir bereits Bewohner des Himmels, in den wir danach kommen 
werden. Denn das Reich Gottes ist ein Zustand der Bewußtheit, worin wir Gott von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft liebhaben und unseren 
Nächsten lieben wie uns selbst. 

0128 

Religion ist daher eine Sache zwischen der Seele und Gott, und alle anderen Formen 
der Verehrung und religiöser Betrachtungen sind umsonst, wenn wir nicht die göttliche 
Liebe auf den Thron unseres Herzens lassen. Es ist im Tempel des Herzens, wo das 
ewige Licht der Wahrheit und Liebe brennt. 

0129 

S. 038 

Seit die Welt besteht, gibt es einen immerwährenden Kampf zwischen den Mächten des 
Bösen und den Mächten der Gerechtigkeit. 

0130 

Wir sind wegen unserer Liebe zu Gott auf den Gottespfad gestellt worden. 
 
* 

0131 

Es freut mich zu erfahren, daß deine Kinder durch die Hilfe des Meisters an Liebe und 
Weisheit zunehmen. Die gütige Meisterkraft gewährt die gleiche Hilfe und Schutz für die 
Blutsverwandten und nächsten Angehörigen der Initiierten. 
 
* 

0132 

Der Satsang bringt großen Vorteil. Ihr nehmt dort die hohen Lehren in ihrer rechten 
Perspektive auf und erlangt allmählich innere Hingabe an ein höheres, spirituelles 
Leben. Es ist in diesen stillen Augenblicken der Glückseligkeit und Harmonie, daß ihr 
dem Urquell der Gottheit nahe seid und die liebevollen Lebensimpulse, die von der 
großen Meisterkraft für ihre Kinder ausgestrahlt wird, aufnehmen könnt. 
 
* 

0133 

Ich freue mich, daß der Satsang wächst. Dies geschieht alles durch die Gnade des 
Meisters. Bitte fahrt fort, selbstlos zu arbeiten. Wenn ihr es tut, werden euch mehr der 
göttlichen Inspiration und Gunst von oben zukommen. 

0134 

Wenn die Karmas (Handlungen) regelrecht im Geist des Dienens für den Herrn 
ausgeführt werden, können sie zur spirituellen Befreiung beitragen. Man sollte sie ohne 
Furcht vor Bestrafung oder Hoffnung auf Belohnung tun. Es sollte freiwillig sein. Ihr 
könnt euer Schicksal selbst lenken. Kurz gesagt ist opferwillige Hingabe an die Pflicht 
der Schlüssel für den Erfolg auf dem Pfad des Handelns. 
 
* 

0135 

Der Mensch braucht sich nicht anstrengen, es sei denn in der ethischen und 
moralischen Selbstumwandlung bis zu dem Höchstmaß an Liebe, Aufrichtigkeit und 
Demut, das in ihm den notwendigen Zustand der Empfänglichkeit hervorbringt. Alles 
andere liegt in der Hand des Meisters. 
 
* 

0136 S. 039 

Liebe kennt uneigennütziges Dienen, Opfern und Selbsthingabe. Keiner, der am 
spirituellen Vorwärtskommen interessiert ist, sollte um der Anerkennung willen dienen. 
Selbstloser Dienst ist ein großer Lohn in sich. 

0137 
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* 
Ich freue mich sehr, daß der Satsang größer wird und die mit Tonband aufgenommenen 
Gespräche gerne gehört werden. 

0138 

Es ist in der Tat ermutigend zu sehen, daß jene, die ein echtes Verlangen danach 
haben, in die gottergebene Gemeinde kommen, und deine selbstlose Arbeit wird 
anerkannt. 

0139 

Dein liebenswürdiges Zeugnis für die Meisterkraft bei diesen Versammlungen ist 
bemerkenswert. Es ist die Arbeit des Herrn, und die gläubigen Initiierten sehen, daß es 
möglich ist, sich immer mehr Seiner Gunst zu erfreuen. Eure Bemühungen rufen 
zunehmend Seine Gnade herab, und viele der Lieben, die darauf warten, bis sie an der 
Reihe sind, werden kommen, um an ihr teilzuhaben. 
 
* 

0140 

Dein bereitwilliges Wirken im Satsang macht es vielen weltmüden und verlassenen 
Menschenkindern möglich, unter der schützenden Führung des lebenden Meisters ihren 
Weg in die wahre Heimat ihres Vaters zurückzufinden. Es ist ein Dienst ersten Ranges, 
und die wenigen Auserwählten, die zum Werkzeug im göttlichen Plan gemacht wurden, 
sind glücklich zu nennen. Du wirst in der Lage sein, viele verlangende Seelen vom Rad 
des Lebens zu befreien. 
 
* 

0141 

Es ist erfreulich, daß ihr ein schönes und harmonisches Satsangtreffen hattet, bei dem 
die ganze Atmosphäre mit der übergroßen Liebe und Gnade der Meisterkraft geladen 
war. 

0142 S. 040 

Der Vater sieht es immer gern, wenn seine lieben Kinder in der erhabenen Sache 
zusammenstehen, und er strahlt zu ihrem spirituellen Wohl seine gütigen 
Lebensimpulse aus. 
 
* 

0143 

Deine tiefe Dankbarkeit für die vielfältigen Wohltaten der Meisterkraft ist beachtenswert. 
Es ist der erste Schritt., die Gunst des Herrn zu gewinnen, die dem Schülerkind in 
immer größerem Maße zuteil wird. 

0144 

Wer für diese hohe Wahrheit wach ist, macht sein Leben reicher und wird zur Quelle 
der Inspiration für andere. 

0145 

Ich freue mich, daß du die Lieben, die sich in deinem Heim zum Zweck der Meditation 
zusammenfinden, willkommen heißt. Es ist ein Lohn in sich selbst. Allein schon der Ort 
wird geheiligt, wo die lieben Initiierten meditieren. Es ist der Höhepunkt göttlicher 
Gnade, wenn sich seine Kinder für die große Sache zusammentun, was wiederum auf 
die Gemeinschaft als Ganzes zurückwirkt. 
 
* 

0146 

Einen täglichen Bericht oder ein Tagebuch zu führen ist die beste Methode, um sich 
seiner Mängel und Verfehlungen bewußt zu werden. Reißt sie mit der Wurzel aus, und 
plant den künftigen Fortschritt. 

0147 

Ohne eine solche Selbstanalyse und Selbstkritik ist kein wirkliches Vorwärtskommen 
möglich. 

0148 
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* 
Es ist wahr, daß man ohne einen ethischen Hintergrund keine spirituellen Fortschritte 
machen kann. Wer sich an diese Grundsätze hält, hat die Möglichkeit geistigen 
Wachstums, ganz gleich, ob- er reich oder arm ist. Die Reichen ziehen jedoch in weit 
geringerem Maße Nutzen daraus als andere. 
 
* 

0149 

Ja, so ist es, alle Bemühungen des Schülers, sein persönliches Ich auszulöschen, 
gehen in die rechte Richtung, weil die Überwindung des Ego das einzige Mittel ist, vom 
endlosen Kreislauf der Geburten und Tode frei zu werden. 
 
* 

0150 S. 041 

Es ist gut, daß die Satsangtreffen so schön und harmonisch sind, wenn auch die 
Teilnehmerschaft nicht allzu groß ist. 

0151 

Bitte hebe bei den Lieben die Wichtigkeit des regelmäßigen Satsangbesuches und der 
heiligen Meditationen, die einen tiefen Sinn haben, nachdrücklich hervor. 

0152 

Zunehmende Verbindungen im Innern und die Frieden spendenden Weisen der 
erhabenen Musik und des himmlischen Lichts sind die einzig wirksamen Mittel für die 
schrecklichen Gefahren und Ängste, denen sich die Menschheit aufgrund der 
hochentwickelten Vernichtungswaffen gegenübersieht. 

0153 

Glücklich sind die wenigen Auserwählten, welche die große Gabe der heiligen Initiation 
in die Geheimnisse des Jenseits erhalten haben. 

0154 

Nun ist es an ihnen, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Es liegt in ihrem 
besten Interesse, liebevoll weiterzumachen und täglich voranzukommen. 
 
* 

0155 

Mein Rat ist, von diesem Tag an Liebe und Selbsthingabe zum Grundstein eures 
Lebens zu machen. Tut es, und ihr werdet finden, daß euch euer Leben täglich zum 
Segen gereicht. 

0156 

Ihr müßt euch bemühen, ein hohes Maß an Selbsthingabe und Liebe für den Meister zu 
entwickeln, wenn ihr auf spirituellem Gebiet einen wesentlichen Fortschritt machen 
wollt. Ich habe oft gesagt, daß der Pfad nicht leicht ist. Ihr müßt euer Ego kreuzigen und 
eure Ichhaftigkeit auf den Altar der Liebe für euren Meister legen. 
 
* 

0157 

Ich freue mich, daß du den Meister liebst. Gott ist Liebe, und der Meister ist 
personifizierte Liebe. Er sendet Strahlen der Liebe aus, mit der sich jene, die auf dem 
Weg sind, wie auch andere, die sich darum mühen, Gott zu finden, in Einklang bringen 
sollten. Glücklich und begünstigt sind jene, deren Gefäß gereinigt ist und die bereit sind, 
den süßen Nektar der Gunst des Meisters zu empfangen. 
 
* 

0158 

S. 042 

Für alle Uneinigkeit und Disharmonie gibt es nur ein einziges Hilfsmittel, und das ist die 
Liebe. Wer ihr Geheimnis nicht gemeistert hat, kann niemals hoffen, im Reich des Herrn 
empfangen zu werden. 

0159 
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Sie ist das A und O der Spiritualität. Wer die Liebe in ihrem wahren Wesen versteht und 
durch ihr Licht lebt und handelt, wird so sicher, wie zwei mal zwei vier ist, den Herrn 
erreichen. 
 
* 

0160 

Ja, es ist gut, anderen zu helfen und das Beste für sie zu tun, aber kümmert euch nicht 
um die Früchte dieses Tuns. Das ist etwas, das ihr dem Meister überlassen müßt. 
Macht eure Liebe zu ihm so vollkommen, daß ihr seine Hand in allem seht und euch 
über alle Feindschaftsgefühle, Rivalität und Groll erhebt. 

0161 

Seht ihn in allem gegenwärtig, und denkt daran, daß er immer bei euch ist, bereit, euch 
zu helfen, wenn ihr ihm euer Denken zuwendet. Und vor allem vergeßt nicht, daß er 
nicht durch Worte gewonnen werden kann, sondern durch Taten. «Liebet ihr mich, so 
haltet meine Gebote!» Wenn ihr das vermögt, wenn ihr euer Ich besiegen könnt und es 
zu den Füßen des Meisters niederlegt, wenn ihr lernt, ihn durch alle Dinge wirken zu 
sehen, wenn ihr die Begrenztheit eurer eigenen Sicht als Tatsache nehmt, wenn ihr 
unaufhörlich und eifrig über eure Gedanken und Taten wacht, indem ihr alles Übel und 
alle Unvollkommenheiten ausmerzt - dann werdet ihr nicht nur euch selbst erlösen, 
sondern auch andere instand setzen, das gleiche zu tun. 
 
* 

0162 

Es freut mich zu wissen, daß ihr der großen Sache dient, indem ihr den hungernden 
Menschenkindern das Evangelium der Liebe und Wahrheit vermittelt. Eine barmherzige 
Einstellung zu der leidenden Menschheit reinigt das Gemüt vom inneren Unrat und man 
wird empfänglicher für die unaufhörlich fließende Gnade der gütigen Meisterkraft. 

0163 S. 043 

Es lohnt sich immer, Liebe, Barmherzigkeit, Mitleid und Geduld auszustrahlen. Dienet 
einander in Liebe, so daß andere selbst sehen und erkennen, ihr gehört zum lebenden 
Meister, der die hohe Pforte der Gottheit im Innern geöffnet hat, damit ihr in eure wahre 
Heimat zurückkehren könnt. 

0164 

Spiritualität ist nicht Ausdruck irgendeiner speziellen Glaubensrichtung. Es ist ohne 
Bedeutung, zu welchem Glauben ihr euch bekennt. Laßt uns alle in das Heer Gottes 
eintreten. Die notwendige Voraussetzung dafür ist Rechtschaffenheit, die aus gütigen 
Gedanken, gütigen Worten und gütigen Taten besteht. 

0165 

Ich möchte, daß jeder ein reines, sauberes Leben führt und sich in die höheren Ebenen 
erhebt, um sich während dieses Aufenthalts der inneren wie auch äußeren 
Geborgenheit und Ruhe zu erfreuen und schließlich seine wahre, ewige Heimat zu 
erreichen. 

0166 

Wer erwartet, daß sich nach der Initiation die weltlichen Angelegenheiten so ändern, 
daß einem keine unangenehmen Dinge mehr begegnen, hat falsche Vorstellungen. Das 
Auf und Ab in der Welt kommt als Ergebnis von den Rückwirkungen unserer eigenen 
Handlungen. Man muß ihnen ins Auge sehen und die Rechnung begleichen. Wollten wir 
davonlaufen, würden die Schulden nicht abgetragen. 

0167 

Wenn man etwas geben muß, ist es immer besser, dies zu tun und dann frei zu sein. 
Der vom Meister gezeigte Weg bewirkt beides. Er bringt inneren Fortschritt, der die 
Fähigkeit zur Toleranz und Demut stärkt, um den Prüfungen und Drangsalen mit 
Gleichmut zu begegnen, wobei sich die Schwere und Dauer solcher Bürden beträchtlich 
mildert. 

0168 

Man sollte deshalb so leben, wie es der Meister will, und mit liebevollem Vertrauen und 
Ergebenheit regelmäßig meditieren. Wenn man sich von etwas beeinflussen läßt, sollte 

0169 
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es das Gute in anderen sein und nichts sonst. 
 
* 
Die Ehe ist kein Hindernis für die Spiritualität, wenn sie nach den ethischen Gesetzen 
geführt wird, wie sie in den heiligen Schriften niedergelegt sind. Ein keusches Leben 
von Mann und Frau ist eine Quelle der Gesundheit, Energie und Stärke. Die oben 
wirkende Meisterkraft ist immer mit dir und gibt alle mögliche Hilfe und Schutz. Ein 
besorgter Vater möchte nicht, daß sein Kind für immer in der Wiege bleibt, sondern 
wäre glücklich, es aufstehen und laufen zu sehen, und wird ihm in seinem Bemühen 
dabei sicher seine helfende Hand reichen. Meine Liebe ist mit dir. Sei dessen 
versichert. 
 
* 

0170 S. 044 

Der Schüler gelangt zu seinem letzten Ziel entsprechend seiner Rechtschaffenheit, 
Treue und Ergebenheit für den Meister. 
 
* 

0171 

Wenn ihr nach spiritueller Erlösung trachtet, dann verliert keinen Augenblick und sucht 
euch umzuformen. Das ist die Aufgabe, die vor euch liegt. 

0172 

Laßt eure Liebe für den Meister vollkommen sein und euren Gehorsam seinen 
Wünschen gegenüber kompromißlos. Arbeitet nach eurem besten Vermögen für seine 
Sache, aber laßt nicht zu, daß durch die Begrenztheit eurer eigenen Sicht gegnerische 
Gefühle für eure Gefährten oder Freunde in euch aufkommen. 

0173 

Solange einer nicht das universale Bewußtsein erlangt hat, gibt es immer 
Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn einer ihre Ursache verstanden hat, wird er 
ihnen nicht erlauben, den Frieden seines Herzens zu stören. 

0174 

Welche äußeren Widerstände auch immer da sein mögen, welche Meinung andere 
auch immer haben, wenn sich einer seiner Liebe für den Meister vollkommen ergeben 
hat, dann kann nichts seinen Gleichmut jemals beeinträchtigen oder seinen spirituellen 
Weg blockieren. 

0175 

Wer über das, was andere zu sagen haben, in Erregung gerät, ist zweifellos noch dem 
Ego unterworfen und hat es erst zu besiegen. Er muß noch die Anfangsgründe der 
Spiritualität lernen. Laßt mich darum anordnen als ein Vater, einprägen als ein Lehrer, 
zureden als ein Freund, euch umzuwandeln und euer Ich zu bezwingen, wenn ihr auf 
dem inneren Pfad Fortschritte machen wollt. 
 
* 

0176 

S. 045 

Seid mühelos in euren Bemühungen, und setzt voller Liebe Zeit ein, und verlaßt euch 
zuversichtlich auf die Meisterkraft oben. 

0177 

Das Tagebuch ist für den persönlichen Gebrauch gedacht und hilft viele der versteckten 
Schwächen an die Oberfläche zu bringen, so daß man sie zu sehen beginnt und 
versucht, eine nach der anderen abzulegen. Mit ihrer Beseitigung wird das Leben 
annehmlich und das spirituelle Vorwärtskommen beschleunigt. 

0178 

Es freut mich, daß du während meiner letzten Auslandsreise von der erhabenen 
physischen Gegenwart des Meisters so großen Vorteil hattest. Liebevolle Demut, 
verbunden mit völliger Selbstübergabe, sind die veredelnden Tugenden, um die hohen 
Lehren in der rechten Perspektive aufzunehmen. 

0179 
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Unbedingter Gehorsam gegenüber den heiligen Geboten gibt unaussprechliche innere 
Freude, die außerdem noch in großem Maße vervielfacht wird, wenn man sie sich mit 
Sorgfalt und Umsicht zu eigen macht. 

0180 

Ein wahrer Schüler ist erfreut über die beglückende innere Stille und zeigt in allen 
Dingen große Toleranz und Mäßigung. 
 
* 

0181 

Der Vater sieht es immer gern, wenn die lieben Kinder in der großen Sache 
zusammenstehen; und die gütige Meisterkraft sucht stets nach den wirklich aufrichtigen 
und verlangenden Seelen, damit sie gefunden und auf den geistigen Pfad gestellt 
werden. 
 
* 

0182 

Die spirituell Strebenden müssen sich besonders Toleranz einprägen und innerhalb 
ihrer Familie auf freundliche Weise zusammenarbeiten. Im weiteren Interesse des 
spirituellen Fortschritts solltest du deinem lieben Mann gegenüber respektvoller und 
ergebener sein. 
 
* 

0183 

Sorgt euch nicht, wenn sich andere wegen ihrer Kurzsichtigkeit und Unfähigkeit, diese 
hohen Lehren zu begreifen, eher verstimmt zeigen. Ihr müßt liebenswürdig und 
aufrichtig ergeben sein, um ihnen die erhabene Wahrheit deutlich zu machen. Dann 
liegt es an ihnen, ihren Wert und ihre Schönheit anzuerkennen. 
 
* 

0184 S. 046 

Naam, Sat Naam, das ewige Wort ist in jeder Form. Es ist in den Armen, den Reichen 
und den Ausgestoßenen. Wir sind alle Brüder in Gott, und die Weltbruderschaft ist das 
dringende Bedürfnis des Tages. 

0185 

Wahre Religion ist der Ausdruck der Gottheit, die bereits im Menschen wohnt. Sie findet 
sich nicht in Riten und Zeremonien oder in Glaubensbekenntnissen und religiösem 
Brauchtum. Sie ist Leben. Sie ist das Einswerden der Seele mit dem großen Leben. Sie 
ist auch nicht in Kirchen eingeschlossen, sondern besteht in der Liebe für alle. Liebe 
kennt Dienen und Opfern. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Ihr werdet Ihn nicht in 
den prächtigen Tempeln aus Marmor und Stein finden, wohl aber in den Tränen der 
Armen und Verlorenen. Wahres Glück liegt darin, anderen zu geben, nicht in der 
Selbstsucht. Wir sollten nicht den Gott des gewohnten Brauches verehren. Wir sollten 
unsere moralischen Bestrebungen in höchstem Ausmaß verstärken und Gott in uns 
selbst erkennen. Gott durchdringt das ganze Universum, doch kann man sich nur mit 
Ihm verbinden, wenn man die Grenzen der Sinne überschreitet. 

0186 

Sucht das Buch des Lebens zu studieren - unser wahres Selbst. Laßt uns darauf 
achten, daß wir die Religionen nicht mit Glaubensbekenntnissen und religiösem 
Brauchtum verwechseln. Wir sollten uns klarmachen, daß die sichtbaren Dinge 
vergänglich, die unsichtbaren aber ewig sind, und das ist die allen Religionen zugrunde 
liegende Einheit. 
 
* 

0187 

Wo er auch immer sein mag, der Mensch muß nach Charakteradel streben, nach 
Selbstkontrolle und Reinheit des Herzens. Reinheit in Gedanken, Worten und Taten ist 

0188 

S. 047 
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wesentlich. Ein ethisches Leben ist der Grundstein zur Spiritualität, doch Spiritualität ist 
nicht nur ethisches Leben. Dies muß man sich immer vergegenwärtigen. 
 
* 
Wir müssen uns fortwährend daran erinnern, daß unser Ziel Gott ist, und dürfen uns 
nicht mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die uns dieses Ziel vergessen lassen. Wir 
müssen uns über jeden Parteiengeist erheben und parteiliche Uneinigkeiten vermeiden. 
Unser ganzes Leben muß auf Liebe und Demut aufgebaut sein, die beide 
unzertrennlich sind. Wenn wir irgendeinen spirituellen Fortschritt machen, haben wir 
uns vor Hochmut zu schützen. Anstatt auf unsere Mitmenschen herunterzuschauen, 
müssen wir Gott für Seine Gnade danken und es dadurch vergelten, daß wir unseren 
Brüdern in ihrer materiellen und spirituellen Not demütig helfen. Wenn da welche sind, 
die die Wahrheit nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dürfen wir über diese 
nicht verärgert sein. Sie sind genauso Kinder Gottes wie wir und sollten durch Liebe 
und Überzeugungskraft gewonnen werden. Wir sind alle Arbeiter im Weinberg des 
Herrn. 
 
* 

0189 

Ich würdige deine liebevolle Aufmerksamkeit, mit der du der erhabenen Sache im Geist 
völliger Selbstverleugnung dienst. Liebe ist das höchste Gesetz der Meister. Sie kennt 
Dienen und Opfern. Jenen, die ihr Leben auf dem Altar der Liebe opfern, wird 
unermeßliche Glückseligkeit und Harmonie gegeben. Liebe erzeugt Liebe. Ehrliches 
Vertrauen und tiefe Ergebenheit für die gütige Meisterkraft sind das Hauptthema in den 
Lehren der Meister. 

0190 

Deine eindringliche Bitte um die hohe Gabe der Liebe ist erfolgversprechend. Ein 
solches demütiges Gebet wird sicherlich erhört, und du wirst das unschätzbare 
Geschenk der Liebe erhalten. 

0191 

Liebe ist ein Gefühl der Zuneigung, das im menschlichen Herzen unentwickelt liegt. Sie 
ist ein der Seele angeborener Impuls und wird in der ehrfurchtgebietenden 
Gemeinschaft des Meisters belebt. Sie ist die Erfüllung des göttlichen Gesetzes und 
eine positive Kraft von ungeahnter Größe, die, wenn sie unter der kompetenten 
Führung des Meisters sorgsam genutzt wird, der Seele völlige Befreiung und Erlösung 
bringt, eine Befreiung, die man durch das Wohlwollen des Meisters in diesem irdischen 
Leben erlangt. Liebe ist das Merkmal der Güte, unabhängig von einer Erwiderung oder 
Belohnung. 

0192 

S. 048 

Ich werde glücklich sein, wenn ihr alle Liebe zueinander habt, einander vertraut und 
eure Bemühungen für das große Werk des Meisters vereint. Für diese edle Sache ist 
kein Opfer zu groß. So laßt unsere Handlungen von diesem Grundsatz geleitet sein. 

0193 

Liebe bringt Liebe hervor, und sie verschönt alles. Wird diese göttliche Eigenschaft 
entwickelt, wirkt sie sanft, in Harmonie und Frieden und erweist sich als hilfreich für das 
gegenseitige Verstehen. Ich habe Liebe für euch alle. Ich wünsche, alle Brüder könnten 
bedachter sein und miteinander ihre Arbeit tun. Wir sind für ein und dieselbe Sache tätig 
und sollten in all unsere Angelegenheiten die Fäden der Liebe mit hineinnehmen, so 
daß andere durch unser untadeliges Leben angezogen werden. 
 
* 

0194 

Wenn man die eine Seite der Wahrheit durch Selbstprüfung ein für allemal begreift, 
sagen wir zum Beispiel das Hören auf den immer gegenwärtigen, andauernden 

0195 
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Tonstrom zu jeder Zeit, an jedem Ort, wird man vom Pfad der Wahrheit fest überzeugt 
sein. 
Dasselbe gilt für das innere Licht, das vom Reich Gottes kommt. Diese Wissenschaft ist 
natürlich und nicht von Menschen geschaffen. Sie ist beweisbar. Es ist keine Sache von 
Gefühlen oder Schlußfolgerungen, sondern eine des Sehens und Hörens. Wer Augen 
hat, kann sehen, und wer Ohren hat, kann hören. Durch die Erfahrung des inneren 
Selbst wirst du wie ein Fels sein, der durch bloßen Wortschwall anderer nicht zu 
erschüttern ist. Denn Empfindungen, Gefühle und Schlußfolgerungen schwanken leicht, 
aber wirkliches Sehen steht über allem. Durch die eigene Erfahrung des Sehens erfaßt 
man die Wissenschaft der Natur ganz genau und kann allen freundlich erklären, was 
wahr ist. 

0196 

Ich habe über deine finanzielle Lage gelesen, welche durch den großmütigen Beistand 
der Meisterkraft, die dem Schülerkind auf allen Gebieten des Lebens hilft, in Ordnung 
gebracht wurde. Doch Spekulieren oder sich mit Glücksspielen zu beschäftigen ist eine 
große Sünde, und darum wird spirituellen Suchern im weiteren Interesse ihres geistigen 
Fortschritts geraten, sich nicht auf solches einzulassen. 
 
* 

0197 

S. 049 

Ich möchte die Saaten der Liebe in eure Herzen legen, damit die Liebe allen gebracht 
wird, allen Völkern, Glaubensrichtungen, Gemeinschaften und sozialen Ständen der 
ganzen Welt. Alle Heiligen verkündeten dasselbe: «Liebe, und alle Dinge werden dir 
dazugegeben.» Wenn wir Gott wahrhaft und auf einfachste Weise lieben wollen, dann 
müssen wir unsere Mitmenschen lieben. Wir müssen für andere auf dieselbe Weise 
empfinden wie für unsere Lieben. Wir sollten leiden, wenn andere leiden, und glücklich 
sein, wenn andere glücklich sind. Wir müssen alles, was uns begegnet, heiter ertragen 
und Seinen Willen darin sehen; und wir dürfen keinem Seiner Geschöpfe schaden oder 
ihm wehtun. Ihr solltet wissen, Gott zu lieben bedeutet, für Ihn zu leben und zu sterben. 
 
* 

0198 

Satsang ist das Hauptthema der erhabenen Lehren, und ich weise die Lieben hier und 
im Ausland immer wieder nachdrücklich darauf hin, ihn nicht zu versäumen; denn es ist 
während dieser kostbaren Augenblicke, in denen ihr dem Urquell des Glücks und der 
Unsterblichkeit nahe seid, daß ihr die wahre Bedeutung der Lehren versteht und euch 
die seltenen Tugenden der Frömmigkeit zu eigen macht, indem ihr euch in der 
geladenen Atmosphäre befindet, die von Seinen Lebensimpulsen durchdrungen ist. 
Satsang ist die heilige Arena, aus der die spirituell Unerschütterlichen hervorgehen. Er 
ist der See des Nektars, der beseligende Gott-Trunkenheit gewährt und wo alle 
Unterschiede von Stand, Glaube und Nationalität schwinden. 

0199 

Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott und sollten diese göttliche Tugend einer 
allgemeinen Bruderschaft des Menschen und Vaterschaft Gottes anstreben. Liebt 
einander ehrlich und voller Hingabe, damit andere erkennen und selbst sehen, daß ihr 
zum lebenden Meister gehört. 

0200 

Denkt daran, Taten sprechen deutlicher als beredte Worte, die in einer 
Gefühlsaufwallung gesprochen werden. Euer Leben soll dem einer wohlriechenden 
Blume gleichen, die in einem Wald blüht und die Atmosphäre mit ihrem starken Duft 
erfüllt. Ihr sollt dessen sicher sein, daß ihr in jeder Hinsicht göttlich seid und Meister 
eures Schicksals, das voll der höheren Möglichkeiten ist. Ihr müßt euch lediglich Mühe 
geben, besser zu werden, und dann an euren Entschlüssen streng festhalten. Alles an-
dere wird von selbst kommen, da euch die gnädige Meisterkraft zur Seite steht, um alle 

0201 
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mögliche Hilfe, Gnade und Schutz zu erweisen. 
 
* 
Wir können Gott nicht durch Schmeichelei oder hohle Worte überzeugen; auch wird Er 
mit Sicherheit nichts gewinnen oder verlieren, ob wir nun Gebete darbringen oder nicht. 
Barmherzig, wie Er ist, wirkt Seine Hilfe immer und in allen gleichermaßen, denn ohne 
sie können wir nicht leben. Aber wir können diese Gnade zu unserem Vorteil anziehen, 
wenn wir ein geeignetes Gefäß für sie werden. 

0202 

Demut und Vertrauen reinigen das Gemüt und machen es zu einem geeigneten 
Werkzeug göttlichen Wohlwollens. Diese beiden Eigenschaften helfen, den Lotos des 
Gemüts, der gegenwärtig auf die Sinne eingestellt ist, nach innen zu wenden. Solange 
wir nicht fähig sind, ihn nach oben zu lenken, kann die Gnade des Herrn nicht direkt in 
ihn hineinfließen. Demütige und aufrichtige Gebete tragen dazu bei, das Gemüt und 
Gottes Erbarmen aufeinander abzustimmen. Alles, was man dazu braucht, ist ein 
liebendes und reines Herz, das mit Seiner Gunst im Einklang ist, die dann automatisch 
von ihm angezogen wird. Das Gebet hat eine große dynamische Kraft in sich. Es stärkt 
und rüstet den Menschen, dem Lebenskampf furchtlos ins Auge zu sehen und ihn 
erfolgreich zu bestehen. Tatsächlich ist es das einzige Heilmittel für alle Arten von Übel. 
Es ist der Schlüssel zum Himmelreich. 
 
* 

0203 

Nach der Initiation durch einen kompetenten Meister hat der Schüler die Gewißheit, auf 
dem Weg in seine wahre Heimat zu sein. Jene, die nach der Initiation in die Sünde und 
ein schlechtes Leben zurückfallen und an die Welt gebunden bleiben, müssen sich 
wieder als Mann oder Frau verkörpern, um dann auf dem Pfad weiterzugehen. Die eine 
tiefe Liebe und Glauben an den Meister haben, vorwärtskommen und alles Festhängen 
an der Welt aufgegeben haben, werden nicht als Mann oder Frau wiedergeboren. Sie 
kommen in die niederen Ebenen im Innern, wo sie mit der Hilfe des Meisters ihren Weg 
fortsetzen können und schließlich ihre wahre Heimat erreichen. Ein gewöhnlicher 
Initiierter braucht im allgemeinen vier Geburten, um seinen Weg zu beenden; es kann 
aber auch, entsprechend der Liebe, dem Glauben und Gehorsam des Schülers 
gegenüber dem Meister auf sogar nur eine Geburt verkürzt werden. 

0204 

S. 051 

2. Kapitel 
Meditation 

0205 S. 052 

Es ist erfreulich, daß an der Zusammenkunft ungefähr 130 Seelen von verschiedenen 
Orten teilgenommen haben und während du darauf gewartet hast, daß jeder Platz 
nimmt, sehen konntest, wie der Meister den Raum betrat und sich euch allen lächelnd 
zuwandte. Auch vor der Initiation sahst du ihn ganz in Weiß gekleidet eintreten, mit 
einem weißen Mantel, und er hatte für alle ein wohlwollendes Lächeln. Er ist immer bei 
seinen Kindern, die ihm alle teuer sind. Wo mehr als einer in liebendem Gedenken an 
ihn zusammenkommen, nimmt seine Gnade tatsächlich Gestalt an, und glücklich und 
begünstigt sind jene, die daraus Nutzen ziehen können. Ich freue mich, daß du den 
Meister in goldenem Licht siehst, wenn immer du meditierst. Betrachte es als ein Glück, 
und zum Dank sei regelmäßiger und ergebener in deinen spirituellen Übungen und der 
Liebe zum Meister. Dies ist ein Pfad der Liebe, Ergebung und des völligen Verzichts. 
Wenn immer du die strahlende und zauberhafte Form des Meisters im Innern erblickst, 
vertiefe dich ganz in sein gütiges Antlitz, damit du dich selbst gänzlich vergißt. Er wird 
dann zu dir sprechen und dich weiterführen. 

0206 
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* 
Sitze in unbeweglicher und bequemer Haltung, ganz gelockert, ohne irgendeine 
Spannung im Körper. Schließe die Augen, und laß ab von allem Denken an 1. den 
Körper unten und seine Umgebung und 2. die Atmung, die in ihm weitergeht; festige 
deinen Blick in der Mitte dessen, was du innen im Raum der beiden Augenbrauen vor 
dir siehst, und wiederhole im Geiste sehr, sehr langsam das Wort Sat Naam, was mit 
Zwischenpausen sein kann, so daß der innere Blick nicht gestört wird. Die 
Wiederholung dieses Wortes hält alle üblen Auswirkungen der negativen Kraft im Innern 
ab. Wenn du Licht siehst, wird es heller werden und zuletzt bersten, um dir den 
weiteren Weg aufwärts freizugeben. Nimmst du die strahlende Form des Meisters wahr, 
wie du sie bereits vorher gesehen hast, dann lenke deine volle Aufmerksamkeit so sehr 
auf sein Gesicht, daß du alle Gedanken an dich selbst verlierst. In dieser Weise wirst du 
Empfänglichkeit entwickeln, und der Meister wird zu dir sprechen. 

0207 

S. 053 

Setze dich, die Ohren mit den Daumenspitzen geschlossen. Höre nur auf den Ton von 
der rechten Seite. Er wird näher kommen, stärker werden und schließlich von oben zu 
hören sein; und er ist dann während des Tages auch ohne Schließen der Ohren 
wahrzunehmen. Du darfst dem Ton nicht dorthin folgen, wo er herkommt, weil er in 
diesem Fall schwächer wird und allmählich weggeht. Du wirst mehr als einen Ton 
hören, doch mußt du an dem einer großen Glocke, einer Muschel eines Horns, des 
Donners, Trommelschlags, der Violine und Flöte festhalten, welche die höheren Töne 
sind, und alle anderen unbeachtet lassen. 
 
* 

0208 

Ich freue mich, daß du mit der Gnade des Meisters praktisch in allen Lebensbereichen 
eine Besserung feststellst. Das ist die unausbleibliche Folge deiner ergebenen 
Meditationen, für welche du täglich etwa zwei Stunden aufwendest. Deine Einstellung 
liebender Hingabe im Dienst für die hohe Sache des Meisters wird anerkannt. Die Ernte 
ist groß, und willige Helfer, die im Weinberg des Meisters arbeiten, sind dringend nötig. 
Bei gelegentlichen blauen Flecken mit goldenen Rändern solltest du direkt in ihre Mitte 
schauen und die geistige Wiederholung der geladenen Namen sehr, sehr langsam 
fortsetzen, vielleicht in Abständen, so daß es den inneren Blick nicht stört. Es wird heller 
werden, feststehen und sich schließlich teilen, um dir den weiteren Weg nach oben 
freizugeben. Du hast nichts über deine Hörübung geschrieben, die ebenso wichtig ist; 
darum sollte man dem Lauschen auf den Tonstrom, der von der rechten Seite kommt, 
regelmäßig Zeit widmen. Er wird näher kommen, stärker werden und schließlich von 
oben zu vernehmen sein. 
 
* 

0209 

Es freut mich zu erfahren, daß du dich liebevoll deinen Meditationen hingibst, so daß du 
bei deinen Sehübungen die himmlischen Offenbarungen der strahlenden Form des 
Meisters im Innern siehst und den feierlichen Tonstrom der Glocken hörst, wie er durch 
die Güte des Meisters von der rechten Seite kommt. Es ist eine besondere Gottesgabe, 
den lebenden Meister innen zu sehen. Du solltest danach streben, Empfänglichkeit zu 
entwickeln, indem du unverwandt in seine leuchtenden Augen und auf seine Stirn siehst 
und geistig die geladenen Namen sehr, sehr langsam, vielleicht mit Pausen, 
wiederholst, so daß der Blick nicht beeinträchtigt wird. Der Tonstrom von Glocken, der 
von der rechten Seite kommt, ist gut und sollte mit gespannter Aufmerksamkeit gehört 
werden. Er wird näher kommen, anschwellen und ist zuletzt von oben wahrzunehmen. 

0210 S. 054 
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* 
Du hast hinsichtlich deines Tagebuchs zur Selbstprüfung zum Ausdruck gebracht, daß 
wenn andere auf dem Weg vorankommen, warum es dann nicht auch in deinem Fall so 
sein sollte. Meditation ist eine Sache der Liebe und Ergebenheit, dafür gedacht, das 
Gefäß von allem inneren Schmutz und Unrat zu säubern. Unfreundliche Gedanken, das 
Trachten nach Vergeltung, Stolz auf Bildung und Wissen, versteckte Zweifel und 
Skeptizismus, Mißtrauen Gott gegenüber und mangelnder Glaube an Ihn sind einige 
der gewaltigen Barrieren, die im Weg stehen und Seine Gnade und Gunst daran 
hindern, hereinzuströmen. Wenn die Meditation genau und regelmäßig ausgeführt wird 
und man ihr mit Liebe und Hingabe eine angemessene Zeit widmet, bringt sie gute 
Ergebnisse in Fülle. 
 
* 

0211 

Das Geheimnis des Erfolgs auf dem Pfad ist Praxis, mehr Praxis und noch mehr Praxis. 
 
* 

0212 

Ich freue mich, daß du dir mit dem Wohlwollen des Meisters für deine heiligen 
Meditationen liebevoll Zeit nimmst. Es wird dir ein wahrnehmbarer innerer Fortschritt 
zuteil, wenn du bei deiner Sehübung das goldene Licht siehst. 

0213 

Die Meditationen sollten in einem Geist tiefen spirituellen Ernstes ausgeführt werden. 
Dies wird mehr der inneren Glückseligkeit und Harmonie mit sich bringen. 
 
* 

0214 S. 055 

Fühle dich in keiner Weise entmutigt, sondern wende dich liebend ergeben deinen 
Meditationen zu. Alle gütige Hilfe und Führung werden dir von oben zukommen. 

0215 

Die Ichsucht ist wirklich ein großer Feind des geistigen Fortschritts auf dem Pfad. Liebe 
für den Meister gleicht dem Feuer in einem Ziegelofen. Bläst man es aus, anstatt es 
brennen zu lassen, erhalten die Ziegel nicht die nötige Festigkeit. So ist es auch bei 
allen geistigen Dingen. Die Initiierten sollten die Liebe zu ihrem Meister bewahren und 
für sich behalten, so daß sie in Ruhe vorwärtskommen. 

0216 

Dein Rat an die Schüler, keinen Augenblick mit wertlosen Dingen zu vergeuden, 
sondern aus der ihnen zur Verfügung stehenden kostbaren Zeit Nutzen zu ziehen, 
damit sie spirituell Fortschritte machen, ist sehr gut. Doch die Welt ist voll von 
Menschen aller Art, und du mußt ihnen so freundlich und liebenswürdig wie möglich 
entgegenkommen. 
 
* 

0217 

Es ist gut zu erfahren, daß du Bhajan und Simran mit dem gleichen Eifer übst und nach 
dem Reich des Herrn in dir suchst. Der Zugang zu diesen Regionen gibt uns ewiges 
Leben und unwandelbares Sein. Aller äußere Tatendrang hält nicht an und ist daher 
von keiner Hilfe. Jetzt ist es an der Zeit, für unser zukünftiges Leben zu arbeiten. 
 
* 

0218 

Ich freue mich, daß du dich mehr von der Welt loslöst. Alle irdischen Beziehungen und 
Verbindungen müssen nach den Gesetzen der karmischen Schuld abgewickelt werden, 
und es ist ein gutes Zeichen, innerlich nun stärker zu empfinden, daß die Freunde und 

0219 
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Verwandten deiner Seele fremd sind, während du es äußerlich wie bisher mit ihnen 
hältst und guten Mutes bist. 
Dies wird für deinen inneren Fortschritt auf dem Pfad vorteilhaft sein und dich von den 
Versuchungen der Welt freihalten. Dein Weg ist klar. Mache mit liebendem Vertrauen 
weiter und du kommst auf dem Pfad und deinem inneren Flug täglich vorwärts. Du 
magst liebevoll und zuversichtlich alle verfügbare Zeit der Meditation widmen. Der 
gütige Vater sieht immer nach Seinen Kindern, wirkt für ihr Wohl und verleiht ihnen 
Seine Gunst und Hilfe. 

0220 S. 056 

Reden ist leicht. Es zu tun ist schwer. Durch Reden ist nichts gewonnen, aber durch 
entsprechendes Tun kann man auf dem Pfad fortschreiten. 

0221 

Versäume also bitte nicht, mit gläubiger Liebe regelmäßig zu meditieren, und du wirst 
von Tag zu Tag weiterkommen. Die Meisterkraft oben wird dir alle mögliche innere Hilfe 
geben. 

0222 

Es ist für den Schüler unbedingt notwendig, an allen moralischen Gesetzen eines 
ethischen Lebens streng festzuhalten. Ein reines und keusches Leben ist 
Voraussetzung für den Fortschritt auf dem Pfad. Es ist das Fundament, das keine 
Lockerung zuläßt. Jeder, der sich darüber hinwegsetzt, hat die Frucht davon zu ernten. 
 
* 

0223 

Man muß den Stürmen des Lebens gegenübertreten, wie schwer sie auch sein mögen, 
jedoch mit vollem Vertrauen in die oben wirkende Meisterkraft und dem Bemühen, 
regelmäßig zu meditieren und alle Hoffnung auf Ihn zu setzen. 

0224 

Das macht die Schwere des Sturms erträglich und bringt Freude und Zuversicht. Die 
Stürme sind vorübergehende Erscheinungen, sie kommen und gehen. 
 
* 

0225 

Man fühlt sich niemals übel nach der Meditation. Liebevoll und genau ausgeführt, 
bewirkt sie gerade das Gegenteil; man ist ruhig und heiter. Die uns jetzt zur Verfügung 
stehende Zeit ist sehr kostbar. Damit man nicht bereuen muß, sie vertan zu haben, ist 
es besser, sie in vollstem Maße zu nutzen. Solchen Menschen kommt die innere Hilfe 
zu, so wie Sauerstoff dem Feuer. 

0226 

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

0227 S. 057 

Es tut mir leid, was ich über deine Gesundheit höre. Es wird dir geraten, in zuverlässige 
ärztliche Behandlung zu gehen oder natürliche Übungsmethoden anzuwenden, wie 
einen belebenden Spaziergang, leichte, regelmäßige Gymnastik, Mäßigkeit und 
Pünktlichkeit im Essen. Was die Kundalini betrifft, solltest du dem keine 
Aufmerksamkeit schenken, da dies voller Gefahren ist. Du bist auf den Weg gestellt 
worden, den natürlichen Pfad. 

0228 
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Wenn die Liebe zum Meister alle Grenzen übersteigt, fühlt sich der Ergebene eins mit 
ihm. Der Meister scheint dann durch ihn zu wirken, und er ist im Meister. Hat nicht 
Paulus gesagt: «Ich lebe aber: doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.»? Diese 
Einstellung ist natürlich eine hervorragende Hilfe auf dem Weg der Meditation. 
 
* 

0229 

Die Wiederholung der geladenen Namen erhält der Schüler als Waffe gegen alle 
Gefahren. Sie dienen auch als Paßworte für alle spirituellen Ebenen, geben Körper und 
Gemüt Kraft und Durchhaltevermögen in Sorge und Leid und bringen die Seele dem 
Meister näher. Sie helfen bei der Konzentration und verleihen viele andere Kräfte 
verschiedener Art. Die fünf Namen, die ein wahrer Meister gibt, sind elektrisch geladen. 
 
* 

0230 

Ich freue mich, daß du mit liebevoller Ergebenheit deinen heiligen Meditationen 
nachkommst, so daß du mit der Güte des Meisters belohnt wirst. Du hast durch seine 
Gnade den wirklichen Tod im Leben erfahren dürfen und bist in der glücklichen Lage, 
die erhabene Wahrheit zu bezeugen. Deine Dankbarkeit für die vielfachen Wohltaten ist 
bemerkenswert und wird dir mehr der heiteren Glückseligkeit im Innern und des rechten 
Verstehens schenken. 

0231 S. 058 

Ein wahrer Gottsucher sollte in keiner Weise zu irgend etwas gedrängt oder verpflichtet 
werden. Die natürliche Reaktion kommt von innen. Es bleibt die Frage, wie man sich 
von außen zurückzieht, um den höheren Impuls von innen zu erhalten. 

0232 

Das Suchen nach der Wahrheit findet sich in jedem Menschen, und er kann solange 
nicht zufriedengestellt sein, bis er das Geheimnis des Lebens praktisch gelöst hat. 
Darin liegt die Nahrung für die Hungrigen und Wasser für Durstige. Der Herr oben sieht 
unsere Gedanken, kennt unsere Wünsche und trifft entsprechende Vorkehrungen. 

0233 

Wenn diese Frage nach dem Geheimnis des Lebens erst einmal in unser Dasein tritt, 
wird die Antwort darauf früher oder später gefunden. Von dem, was ich zu den Füßen 
meines Meisters gelernt habe, können die Wahrheitssucher mit Sicherheit Vorteil 
haben, wenn sie sich danach richten. 
 
* 

0234 

Musik hat eine bezaubernde Anziehungskraft. Stelle dir vor, wie mächtig und 
magnetisch erst die Anziehungskraft der inneren Musik des Tonstroms ist! Wenn wir 
unsere Seele auf das Absolute einstimmen, wird uns die innere Musik dort hinbringen. 
 
* 

0235 

Ich nahm Kenntnis von deiner Erfahrung der Kundalini, die sich erhob, ohne daß du es 
bemerkt hast, und es dir gelungen ist, den Auswirkungen durch Wiederholen der 
heiligen geladenen Namen, verbunden mit der Willenskraft, zu entgehen. 

0236 

Es ist immer sicher, die geladenen Namen zu wiederholen, die sich allen äußeren 
Erscheinungen gegenüber als hilfreich erweisen. Du brauchst dir über das Erwecken 
dieser Schlangenkraft keine Gedanken machen, da es riskant ist. Für eine ausführliche 
Erklärung magst du auf die Krone des Lebens zurückgreifen, wo dieses Thema zum 
Nutzen der Initiierten genau behandelt wird. Das Studium dieses Buches wird deinen 
geistigen Gesichtskreis erweitern und zu deinem inneren, spirituellen Vorwärtskommen 
beitragen. 

0237 

S. 059 



Spirituelles Elixier (Seite 30 von 202) 

 
* 
Der begrenzte Fortschritt der Sehübung sollte dich nicht entmutigen, da du in der Tat 
durch einen so großen Vorzug wie die zauberhaften Offenbarungen des Meisters in 
deinen Träumen entschädigt bist. Du wirst dich zu gegebener Zeit mit seiner Gunst 
verbessern. 

0238 

Der heilige Tonstrom oder das Glockengeläut, wie es von rechts kommt, ist in Ordnung, 
und man sollte mit gespannter Aufmerksamkeit darauf hören. Es wird näher kommen, 
stärker werden und schließlich von oben zu hören sein. 

0239 

Der Grundsatz, genau und ganz wachsam in die Mitte dessen zu schauen, was immer 
du innen siehst, und dem heiligen Tonstrom von der rechten Seite zu lauschen, muß 
dem Buchstaben und dem Geist nach befolgt werden. Alles andere kommt zu 
gegebener Zeit mit seiner Gnade. 

0240 

Die Schwierigkeit, die du hinsichtlich des Solarplexus hattest, verursacht durch das 
Zurückziehen des Sinnesstroms während der Meditation, kann mit einer Magenstörung 
zusammenhängen; und mag sein, du beobachtest den Vorgang des Zurückziehens. 
Dies geschieht, wenn du dir des Körpers bewußt bleibst, was vermieden werden sollte, 
indem du deine Aufmerksamkeit zum Augenbrennpunkt bringst und im Geist sehr, sehr 
langsam die geladenen Namen in Abständen wiederholst, so daß der innere Blick nicht 
beeinträchtigt wird. Wenn du das Körperbewußtsein wieder aufnimmst, tue es langsam 
und komme nicht zu schnell zurück. Diese Methode wird jedes derartige Risiko 
ausschalten. 
 
* 

0241 

Alle Schönheit und Glorie liegt innen. Wir müssen durch regelmäßige und ergebene 
Meditationen über das heilige Naam für die spirituelle Vervollkommnung arbeiten, dem 
eigentlichen Zweck dieses menschlichen Lebens. Durch kleine, aber ständige 
Anstrengungen kommt man zum Ziel. Du kannst vor der Meditation eine leichte Übung 
oder einen belebenden Spaziergang machen, um die Schläfrigkeit abzuschütteln. 
Schlaf oder störende Gedanken kommen gewöhnlich dann auf, wenn man den inneren 
Blick wandern läßt. Übung führt zur Meisterschaft. 
 
* 

0242 

S. 060 

Was deinen inneren Fortschritt betrifft, solltest du nicht skeptisch sein, da er durch eine 
solche Einstellung erschwert wird. Sei bitte dessen gewiß, daß hinter dem Schleier alles 
genau aufgezeichnet wird und jedes aufrichtige Bemühen von dir zu deinen spirituellen 
Gunsten zählt. Gedanken sind der Schlüssel zum Erfolg. Die Denkweise des Initiierten 
ändert sich nach und nach, wenn er den Schutz und die Führung der Meisterkraft auf 
allen Lebensgebieten feststellt, wo immer er sich befindet. 

0243 

Die disziplinierten Initiierten sind mit besonderer Liebe und Demut bestrebt, sich diese 
veredelnden Tugenden anzueignen. 

0244 

Die Sinnesströme vom Körper durch Wiederholung der geladenen Namen 
zurückzuziehen oder das Hören auf den Tonstrom, der von der rechten Seite kommt, 
sind die normalen Formen der Meditation. Damit du es besser verstehst: nimm an, zum 
Dach eines Hauses führen hundert Stufen. Solange du nicht alle hundert 
hinaufgegangen bist, kannst du nicht das oberste Ende erreichen, selbst wenn du 
schon bei der neunundneunzigsten angelangt bist. Du befindest dich dann immer noch 

0245 
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unter dem Dach, nicht oberhalb. Sowie du ihm näherkommst, siehst du mehr und mehr 
Licht. 
Auf ähnliche Weise erfordert das Zurückziehen der Sinnesströme zum 
Augenbrennpunkt ein völliges Einstellen der nach außen gehenden Kräfte und die 
Sammlung der inneren Aufmerksamkeit am Zentrum zwischen und hinter den beiden 
Augenbrauen. 

0246 

Diesem erhabenen Vorgang muß man in einem Zustand mühelosen Bemühens 
nachkommen. Wenn du vollständig am Augenzentrum innen konzentriert bist und nicht 
den Prozeß des Zurückziehens beobachtest, erkennst du, daß du mit wenig oder gar 
keiner Anstrengung deinerseits und ohne etwas zu merken wie ein Haar aus der Butter 
völlig zurückgezogen wirst. Wenn dies ganz oder auch nur teilweise der Fall ist, magst 
du in die Mitte dessen schauen, was vor dir ist, wobei der Verstand einstweilen zur 
Ruhe gebracht sein sollte, während sich der innere Blick zu öffnen beginnt. 
 
* 

0247 

S. 061 

Du siehst den Himmel mit Sternen. Nun solltest du es nach den Anweisungen halten, 
die dir schon in meinem letzten Brief gegeben wurden. Ich hoffe, daß du meine Briefe 
nicht zerreißt. Ein Schüler sollte sich nie zufrieden geben, bis er mit dem Meister innen 
von Angesicht zu Angesicht in seiner strahlenden Form Verbindung hat und mit ihm 
spricht, wie man es gewöhnlich außen tut. Du solltest all deine Gedanken zu-
sammennehmen, um dieses Ziel so bald wie möglich zu erreichen, weil nur dann deine 
Sorgen aufhören. Deine ganzen Fragen, wie viele es auch sind, werden zu deiner 
vollen Zufriedenheit beantwortet. Solange du diese Stufe nicht erlangt hast, bist du noch 
auf dem Weg. 

0248 

Um die störenden Träume brauchst du dich nicht zu kümmern. Sie kommen nicht durch 
die Meditation zustande. 

0249 

Bei der Initiation hast du weißes Licht und Sterne gesehen und den hell klingenden Ton 
gehört. Du wurdest ersucht, dies durch regelmäßige Meditation mit Liebe und 
Ergebenheit, die der Schlüssel für den Erfolg auf dem Gottespfad sind, 
weiterzuentwickeln und ebenso wie alle anderen ein regelmäßig geführtes Tagebuch 
einzusenden. Diese Anordnungen wurden nicht beachtet, wodurch du eine Gelegenheit 
verloren hast, dir die Führung des Meisters zu sichern, die man auf Schritt und Tritt 
braucht. 

0250 

Jetzt kannst du selbst sehen, wie weit es gerechtfertigt ist, den Weisungen des eigenen 
Gemüts zu folgen, wenn man an der Wissenschaft der Natur etwas auszusetzen hat. 
Das Gemüt muß zur Ruhe gebracht werden auf dem Weg. 

0251 

Du erwähnst nur, daß du die fünf Namen wiederholt hast. Hättest du deine Tagebücher 
eingesandt, selbst leere, und deine Probleme angegeben, wären dir alle diese Mängel 
und Schwierigkeiten zur weiteren Führung bewußt gemacht worden. 

0252 

In so vielen Fällen ist Mißerfolg in der Meditation auf eine ungenaue Durchführung, zu 
wenig Liebe und Hingabe, Nichtbeachten der rechten Ernährung und ein Vermischen 
mit anderen Methoden und Übungen zurückzuführen. All die Fehltritte sind durch den 
Schüler verursacht. Dies ist der Weg, um von neuem geboren zu werden und ins Reich 
Gottes zu kommen. Lerne zu sterben, so daß du zu leben beginnen kannst wurde von 
Christus und allen anderen Meistern gelehrt. Glücklicherweise bist du auf den Weg zu 
Gott gestellt. Wenn du diesen Weg aufrichtig gehen willst, mit vollem Vertrauen auf den 
Meister, wird dir durch seine Gunst die Meisterkraft alle mögliche Hilfe gewähren. Du 
magst damit beginnen, deine Tagebuchblätter einzuschicken und angeben, ob du die 

0253 

S. 062 
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vegetarische Diät einhältst. Du wirst bestimmt Frieden und große Freude haben, und 
dein Leben wird sich wandeln. Wenn du dich jedoch entschlossen hast, eine andere Art 
der Meditation zu praktizieren, steht es dir frei, dies zu tun. Meine besten Wünsche 
werden jedoch immer mit dir sein. Wenn du nach der Erprobung anderer Methoden 
geneigt bist, zum Pfad der Meister zurückzukehren, werde ich dich mit offenen Armen 
empfangen. Die Meisterkraft ist über dir und wird dich nicht verlassen noch versäumen 
bis ans Ende der Welt. 
 
* 
Das innere Licht sollte durchdrungen werden, indem du deinen Blick fest in seine Mitte 
heftest, wobei es stärker wird und sich teilt, um dir den weiteren Weg nach oben 
freizugeben. In ähnlicher Weise sollte man mit gespannter Aufmerksamkeit dem 
Tonstrom lauschen, der von der rechten Seite kommt - am besten in Hockstellung. Das 
zerstreute Gemüt wird bezwungen, wenn du bitte lernen willst, dich dem inneren Sehen 
und Hören mit zielbewußter Konzentration hinzugeben. 

0254 

Licht und Ton sind so wirksam, daß sie, wenn man sich in sie vertieft, das Gemüt zur 
Ruhe bringen. Du magst vor der Meditation ein Gebet sprechen, was eine Aura schafft, 
die dich ringsum voll abgrenzt, und zu deiner großen Freude wirst du die Anwesenheit 
des Meisters wahrnehmen. Denke bitte daran, daß das Gemüt an sich träge ist und sein 
Leben vom Geist nimmt, der, sobald er den inneren Offenbarungen zugewandt ist, ruhig 
wird. 
 
* 

0255 

Die kostbaren Augenblicke des irdischen Lebens, die man für die spirituellen Übungen 
einsetzt, zählen beträchtlich für die schließliche Befreiung vom Rad. Gib dich mit 
RegeImäßigkeit und Liebe deinen heiligen Meditationen hin, denn dies ist der 
Angelpunkt der ganzen hohen Lehre, wodurch sich die Seele allseitig entfalten kann. 
 
* 

0256 S. 063 

Es freut mich, daß du mit gefestigten Meditationen belohnt wirst, die Lichter des 
Himmels im Innern siehst und wohlklingende Glockentöne hörst. Der Ton nimmt nicht 
ab, wie du meinst, sondern die Aufmerksamkeit läßt nach. Wenn sie gesammelt ist, 
ohne jede Sorge oder Denken an den Körper unten und die äußere Welt, wirst du 
merken, daß dieser Tonstrom stärker wird, näher kommt und zuletzt deine Seele innen 
zu der strahlenden Form des Meisters zieht. Die Zerstreutheit des Gemüts kann durch 
zielstrebige Konzentration und Vertiefung in den erhabenen Shabd überwunden 
werden. 
 
* 

0257 

Es ist erfreulich, daß du deinen heiligen Meditationen liebevoll nachkommst und darum 
mit dem göttlichen Licht und dem Tonstrom der großen Glocke gesegnet bist. Daß ein 
Teil deines Gesichts bei der Meditation empfindungslos wird, ist natürlich, da die 
Sinnesströme durch die Wiederholung der heiligen Worte vom Körper unten zum 
Augenbrennpunkt zurückgezogen werden. 
 
* 

0258 

Es ist ein günstiges Zeichen und kein Grund zur Furcht, denn wenn du die erhabene 
Technik lernst, völlig am Augenzentrum gesammelt zu sein, wirst du es mit der Gnade 
des Meisters nicht bemerken. Es empfiehlt sich, für beide Übungen täglich die gleiche 

0259 
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Zeit einzusetzen, worauf die Meditationen bald gefestigt sein werden. 
 
* 
Ich höre gern, daß du dich des unvergleichlichen Glücks der spirituellen Meditation 
erfreust. Die unschätzbaren Augenblicke des Erdenlebens, die für die Meditationen 
aufgewendet werden, sind allerbestens genutzt und zählen maßgeblich für die letztliche 
Erlösung vom Rad. 
 
* 

0260 S. 064 

Die Unterbrechungen oder das Ausbleiben wahrnehmbarer innerer 
Meditationserfahrungen mag in manchen Fällen auf eine Ungenauigkeit des Schülers 
oder schlechte Gesundheit zurückzuführen sein, was eine Behinderung für den 
geistigen Fortschritt ist. 

0261 

Du wirst verstehen, daß inneres Vorwärtskommen in erster Linie ununterbrochene und 
ruhige Meditationen erfordert, die voll tiefen Glaubens und liebender Ergebung sein 
sollten. 

0262 

Gewissensbisse oder Groll bringen Verwirrung und Störung mit sich. Liebe ist die 
sichere Lösung für alle Unannehmlichkeiten. 

0263 

Ergib dich einfach seinem Willen und Wohlgefallen und warte geduldig auf seine Hilfe, 
die ganz nahe ist. Nimm es als sicher an, daß alles hinter dem Schleier aufgezeichnet 
wird und der innere Meister sehr darauf bedacht ist, dich im Innern zu empfangen. 
 
* 

0264 

Ich würdige deinen Glauben und deinen Entschluß, auf dem Pfad vorwärtszukommen, 
sowie dein Bemühen, Zeit zu finden, um auf dem Weg regelmäßig zu sein. Mache 
einfach einen neuen Versuch, damit du auf dem Pfad stetig weiterkommst, und nimm 
ein wenig Zeit von deinen Arbeitsstunden, um mit den Übungen wieder anzufangen und 
sie allmählich auszudehnen, sobald du regelmäßig bist. Hast du einmal begonnen, wirst 
du feststellen, daß die so verwendete Zeit kaum die alltäglichen Pflichten des Lebens, 
Gesundheit oder Wohlbefinden beeinträchtigt. 
 
* 

0265 

Es ist erfreulich zu erfahren, daß es dir gelungen ist, etwa zwei Stunden der Meditation 
zu widmen, und du vorhast, mehr Zeit einzusetzen. Zur Kontrolle des Gemüts ist die 
Meditation das beste Mittel. Die ganz frühen Morgenstunden sind für die Meditation am 
geeignetsten, da in der Nacht alle Gedanken zur Ruhe kommen und die Nahrung 
verdaut ist. Der von dir gehörte Summton ist einer der unteren Töne. Wenn du 
aufmerksam lauschst, wirst du höhere und lieblichere, erhebende Töne wahrnehmen. 
 
* 

0266 

S. 065 

Du sagst, daß du nach keinem anderen Ziel oder Zweck strebst, als das von dir im 
Innern erfahrene Licht zu durchdringen. Der richtige Weg, das zu tun, ist, ganz genau in 
die Mitte des Lichts oder von dem zu schauen, was immer du siehst. Verlaß dich bitte 
nicht auf deine eigenen Bemühungen, das Licht zu durchdringen, sondern baue auf' die 
Meisterkraft, damit sie dir den Weg freigibt. Auf diese Weise wird auch dein Gemüt 
unter Kontrolle gebracht. Es läuft nur dann weg, wenn du den inneren Blick lockerst. 
 
* 

0267 
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Beim Fortschreiten der Seele auf dem spirituellen Pfad geht das Sehvermögen dem des 
Hörens voraus - Licht ist schneller als der Ton. 
 
* 

0268 

Das Erwecken der Kundalini-Kraft in einer entspannten und zurückgelehnten Haltung 
direkt nach der Meditation mag daher kommen, daß du dir der Atmung, die im Körper 
weitergeht, bewußt bist. Du wirst verstehen, wenn dieser Vorgang oder das 
Zurückziehen im Körper unten während der Meditation wahrgenommen wird, setzt man 
sich solchen Gefahren aus. Deshalb muß man völlig am Augenbrennpunkt gesammelt 
sein, wobei man jedoch den Körper unten, den Atem oder den Herzschlag usw. vergißt. 
Die zerstreute Aufmerksamkeit verursacht solche Rückschläge, die durch liebevolle 
Konzentration am Augenbrennpunkt ausgeschaltet werden. 

0269 

Die Meditationsübungen sollten einfach, natürlich und angenehm sein, damit du 
mehrere Stunden so sitzen kannst. Suche darum solchen Glaubenserschütterungen 
auszuweichen, da sie deine Gedanken vom Pfad abziehen, solange du nicht genügend 
fortgeschritten und innerlich stark geworden bist, um gegen Impulse, die nicht von 
Nutzen sind, gefeit zu sein und in der Lage, eigene liebende Gedanken und 
Empfindungen auszustrahlen. Es ist eine Zeit in der man sehr wachsam sein muß. 
Mache also gläubig und regelmäßig weiter. Die Meisterkraft ist über dir und gewährt alle 
mögliche Hilfe. 

0270 

S. 066 

Die Initiierten sollten in ihrem Trachten immer auf die jederzeit gegenwärtige, gütige 
Meisterkraft vertrauen, die alle liebevolle Führung und Schutz auf jedem Lebensgebiet 
gibt. 
 
* 

0271 

Wahre Religion oder Spiritualität besteht in der Verbindung der Seele mit der Überseele 
in ihrem offenbarten Zusammenwirken von Licht und Ton in dem von Gott geschaffenen 
Tempel des menschlichen Körpers. Je mehr sich der Geist von außen zurückzieht und 
über seine physischen, astralen und kausalen Begrenzungen hinausgeht, desto mehr 
erfährt er die spirituelle Wirklichkeit durch die Güte des Meisters. 
 
* 

0272 

Die goldene Regel, die Mitte von allem, was du innen siehst, zu durchdringen und dabei 
gedanklich die geladenen Namen in Abständen zu wiederholen, sollte immer beachtet 
werden. Alles andere kommt zu gegebener Zeit. Manchmal ist es der Wunsch, etwas 
festzuhalten, der dich herunterzieht. Wenn du andererseits ganz gesammelt bist, ohne 
jeden Gedanken, das eine oder andere zu wollen, wirst du mit der Gnade des Meisters 
innerlich auf wunderbare Weise geführt. Es ist gut, daß der heilige Shabd an Stärke 
zunimmt. Wenn du dich jedoch von ihm überwältigt fühlst und seine Wirkung mildern 
möchtest, kannst du zum Simran Zuflucht nehmen, damit er schwächer wird. 

0273 

Du magst bitte zur Kenntnis nehmen, daß du deinen Blick einfach liebevoll im 
Augenzentrum festigen und ganz entspannen solltest, wenn du schlafen gehst, in dem 
du alles Hoffen und Wünschen auf die Meisterkraft setzt, die oben wirkt, um dir einen 
gesunden und erfrischenden Schlaf zu gewähren. Dies wird dir nicht nur wohltuenden 
Frieden bringen, sondern auch die inneren Offenbarungen können im Traumzustand 
durch Seine Güte zunehmen. 
 
* 

0274 

S. 067 
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Du durftest mit der Gnade des Meisters den Tod im Leben tatsächlich erfahren und hast 
das Glück, von dieser erhabenen Wahrheit Zeugnis abzulegen. 
 
* 

0275 

Ich stelle fest, daß deine Meditationen gestört sind. Es mag daran liegen, daß die 
Familienangelegenheiten nicht in Ordnung sind und du außerstande bist, deinen 
heiligen Übungen regelmäßige Zeit zu widmen. Solche Dinge gibt es manchmal, und sie 
müssen karmisch ausgeglichen werden. Sei bitte innerlich noch ergebener, mit 
Vertrauen in die gütige Meisterkraft. 
 
* 

0276 

Der Surat Shabd Yoga der Meister ist eine Gabe des Herrn und wie alle anderen Gaben 
der Natur frei zu haben. Während du mit der physischen Welt zu tun hast, mußt du 
diese grundlegenden Dinge in die besten Worte kleiden, die dir zu Gebote stehen, um 
anderen den theoretischen Teil davon verständlich zu machen. 

0277 

Es ist eine Wissenschaft, und zwar eine exakte Wissenschaft von den Vibrationen der 
Liebe. 
 
* 

0278 

Das Hören auf den Tonstrom ist eine Übung für sich. Wenn du diese ausführst, 
brauchst du nicht die heiligen Namen wiederholen noch deinen inneren Blick festigen, 
sondern nur gespannt dem Ton lauschen, der kommt, woher er kommt, wobei du hinter 
den Augen bleibst. Er wird näher kommen, anschwellen, schließlich von oben zu 
vernehmen sein und deine Seele in die höheren Regionen emporziehen. 

0279 

Während des Meditierens muß der ganze Körper empfindungslos werden, doch hast du 
nicht darauf zu achten; wenn du es aber tust, wirst du einen Schmerz im Körper spüren. 
Deine Aufgabe ist, durchdringend in das zu schauen, was du innen siehst. Du magst 
dort viele Erlebnisse haben, doch sind die heiligen Namen weiter zu wiederholen, wenn 
sich irgendeine Gestalt zeigt. Bleibt diese Gestalt dann bei der Wiederholung stehen, 
bezeige ihr Ehrerbietung. 

0280 

S. 068 

Zwischen Seelen, die denselben Weg gehen, entsteht natürlich eine enge Verbindung. 
Die Liebe füreinander haben, sind dem Meister sehr teuer. Diese gegenseitige Liebe 
sollte euch befähigen, Liebe für den Meister zu entwickeln, die in keiner Weise 
zwischen euch treten wird. 

0281 

Des weiteren sollte man sehr vorsichtig sein und nicht den Lüsten des Fleisches 
verfallen, weil dies den inneren Blick verdunkelt. 

0282 

Gib acht, daß nicht das Licht in dir Finsternis sei. Es ist gut, daß du in deinen 
spirituellen Übungen regelmäßig bist und auf dem Pfad fortschreitest. 
 
* 

0283 

Ich freue mich über deine regelmäßige Meditation, die mit den höheren Offenbarungen 
göttlichen Lichts und Ausblicken verschiedener Art belohnt wurde, nachdem du dich mit 
der Gnade des Meisters ganz über das Körperbewußtsein erhoben hattest. 

0284 

Die gelegentlichen Störungen durch Krankheit oder äußere Pflichten sollten dich nicht 
bekümmern, sie gehören zum täglichen Leben. Im Wasser lernt man schwimmen. Es ist 
die innere, liebende Ergebenheit für die Meisterkraft, welche die Seele befreit; und man 
erfährt durch ihre Gunst eine heitere Losgelöstheit. 

0285 
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Völliger innerer Verzicht, bei dem man sich ihrem Willen und Wohlgefallen überläßt, ist 
der Schlüssel, um ihre Zufriedenheit und Gnade zu gewinnen. 

0286 

Auf den Ton von der linken Seite sollte man nicht hören. Wenn er dennoch anhält, ist 
der linke Daumen herauszunehmen. Denn dieser Ton wirkt sich für den Fortschritt 
nachteilig aus. 

0287 

Das heilige Naam ist ein Heilmittel gegen alles übel - physisch, mental und geistig. 
Arzneien helfen den physischen Körper reinigen; doch ein harmonisches Leben voll 
hoher Frömmigkeit ist nur durch regelmäßige und gläubige Meditationen möglich. Es 
wird dir geraten, das Tagebuch zur Selbstprüfung zu führen, das für dein inneres 
Vorwärtskommen noch hilfreicher sein wird. 

0288 

Du solltest es alle drei Monate einsenden, um, wo nötig, Führung zu suchen. 
 
* 

0289 S. 069 

Es freut mich, daß du so wunderbare Erfahrungen hast, wie in deinem Brief erwähnt. 
Jenen, die auf den Weg gestellt sind, kommt alles zu, damit sie zu einer höheren Sicht 
erwachen, wodurch der Schüler die Gotteskraft in allem wirken sieht. Für solche 
Menschen sind Bücher in den Bächen und Predigten in den Steinen. 
 
* 

0290 

Der Grundton des spirituellen Fortschritts im Innern ist, daß man es sich zur 
Gewohnheit macht, fest in die Mitte von dem zu schauen, was immer man sieht, und 
auf den heiligen Tonstrom zu hören, der von der rechten Seite kommt, und dies mit 
unausgesetzter Aufmerksamkeit und wahrer Ergebenheit. Alles andere wird durch die 
Gunst des Meisters kommen. 
 
* 

0291 

Liebevolle Mitarbeit, bei der man eine regelmäßige Zeit für die heiligen Meditationen 
einsetzt, ist das Beste, was ein Schülerkind dem Meister darbringen kann. Einer der 
völlig entwickelt und spirituell erleuchtet nach Höherem strebt, ist eine Hilfe und ein 
Beispiel für andere. Er kann unter dem gütigen Schutz des lebenden Meisters das 
Evangelium der Liebe und Wahrheit übermitteln. 

0292 

Es ist die unausbleibliche Folge deiner ergebenen Meditationen, daß du mit göttlicher 
Weisheit gesegnet bist und du die großartige Gnade des Meisters zu würdigen 
verstehst. Der Schüler ist in der Tat durchdrungen von ehrerbietiger Dankbarkeit für die 
unzähligen Wohltaten, die ihm unter der beschützenden Führung des lebenden 
Meisters zufallen. Gottesfürchtige Demut ist die Vorbedingung, um mehr von der Gnade 
des Herrn aufzunehmen und sich des Erdenlebens in Fülle zu erfreuen. Die Ichsucht ist 
das Hauptmerkmal des Gemüts und kann mit der Hilfe des Meisters ganz bezwungen 
werden, indem man die Seele auf das heilige Naam im Innern abstimmt, den Urquell 
der Seligkeit und Harmonie. 

0293 

Abschweifende Gedanken, die einem in verschiedenen Sphären mentaler Vibrationen 
plötzlich in den Sinn kommen, erheben sich aufgrund inneren spirituellen Fortschritts, 
wenn man auf dem hohen Pfad unter der göttlichen Führung des Meisters 
vorwärtskommt. 

0294 S. 070 

Man kann sie leicht in die liebende Erinnerung an den Meister aufnehmen und sorgsam 
zu seinen Füßen niederlegen. Die disziplinierten Initiierten sehen seine Hilfe immer in 
greifbarer Nähe und nehmen ständig seine wohltätige und erhabene Anwesenheit wahr, 
indem sie ihre Aufmerksamkeit auf seine heiligen Füße lenken. 

0295 
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* 
Ich freue mich zu erfahren, daß du Sterne, Sonne und Mond wie auch die Form des 
Meisters gesehen hast und den Ton der Muschelschale hörtest. Wenn du künftig wieder 
Sterne siehst, mache einen großen Stern ausfindig und richte deinen Blick in seine 
Mitte. Er wird heller werden und schließlich bersten, um dir den weiteren Weg nach 
oben freizugeben. Wenn du jedoch die Sonne und den Mond in dir siehst, schaue direkt 
in ihre Mitte. Das wird dich ebenso emporbringen. Siehst du aber die Form des Meisters 
im Innern, vertiefe dich einfach liebevoll in sie, und dies so sehr, daß du dich selbst 
vergißt. Es wird Empfänglichkeit in dir hervorbringen, und der Meister wird zu dir 
sprechen, wie er es außen tut. 
 
* 

0296 

Diese Wissenschaft hat einzig einen praktischen Aspekt. Gott ist das Absolute, das 
bisher noch keiner gesehen hat. Als Er ins Sein kam, wurde Er Licht- und Tonprinzip. 
Du kannst Sein Licht sehen, wenn dein Auge einfältig wird. «Wenn dein Auge einfältig 
ist, so wird dein ganzer Leib licht sein.» 

0297 

Und du kannst Seine Stimme hören, wenn dein inneres Ohr geöffnet ist. Das ABC der 
Lehren des Meisters beginnt, wenn du dich über das Körperbewußtsein erhebst. 
Niemand ist allein dazu fähig, sondern nur durch die Gnade eines kompetenten 
Meisters. 

0298 

Es gibt einen Gott und nur einen Weg zu Ihm. Es gibt eine vollständige und genaue 
Wissenschaft, die allerälteste und natürlichste, welche die praktische Seite aller 
Religionen der Welt darstellt, was durch die heiligen Schriften bestätigt wird. Diese 
horvorragendste aller Wissenschaften wird Para Vidya genannt, die nur einen 
praktischen Aspekt hat und der einzige Weg zu Gott in der Lebenszeit ist. Heutzutage 
ist diese Wissenschaft als Sant Mat bekannt. Frühere Meister können nicht helfen, da 
der Mensch einen lebenden Menschen braucht, um Dinge zu verstehen, die man durch 
bloße Theorie nicht begreifen kann. 

0299 

S. 071 

Daher ist ein lebender Meister notwendig, an den man sich wenden muß, um die 
praktische Seite zu lernen. Solange nicht die Erfahrung der früheren Meister unsere 
eigene wird, haben wir nichts erreicht. 
 
* 

0300 

Du bist in der glücklichen Lage, angenommen und in die Geheimnisse des Jenseits 
initiiert worden zu sein. So solltest du bitte als sicher annehmen, daß jedes bißchen, 
das für die spirituellen Übungen eingesetzt wird, deinem Fortschritt zugute kommt. Die 
ehrfurchtsvolle Wiederholung der geladenen Namen wird dir große Gemütsruhe und 
Seligkeit verleihen. Zu gegebener Zeit öffnet sich die innere Schau, um das Licht Gottes 
zu sehen und Seinen erhabenen Tonstrom zu hören. 

0301 

Die heiligen, kraftgeladenen Worte tragen den Lebensimpuls des Meisters in sich, und 
wenn man sie mit tiefem Glauben und ehrlicher Hingabe wiederholt, erfüllen sie die 
Seele mit allmählicher Bewußtheit und hinterlassen unauslöschliche Eindrücke in ihr. 
Selbst wenn es dir während deiner Meditationen nicht gelingt, etwas im Innern zu 
sehen, solltest du mit Vertrauen zum Simran Zuflucht nehmen, der sozusagen die 
Bestellung des Bodens ist, den man für die Rekordernte der Spiritualität vorbereitet und 
mit dem wohlwollenden Erbarmen des Meisters bewässert, damit die kostbare Saat der 
Initiation Frucht bringt, wenn die Zeit dafür gekommen ist. 

0302 
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* 
Er begegnet dem Meister im Innern, spricht zu ihm von Angesicht zu Angesicht, wenn 
er auf dem Pfad fortschreitet, und ist von nun an sicher, daß er seit der Initiation unter 
seiner Gnade, Führung und Obhut steht, wohin er auch gehen mag, und sei es ans 
andere Ende der Welt. 
 
* 

0303 

Jene, die inneren Zugang haben, können leicht ihr Schicksal lesen. Es ist ein offenes 
Buch für sie. 
 
* 

0304 S. 072 

Es ist ermutigend zu wissen, daß du regelmäßig deinen spirituellen Meditationen 
nachkommst. Dafür bist du durch die Gnade des Meisters mit göttlichen, starken 
weißen Lichtern und zweimal mit seiner strahlenden Form gesegnet. 

0305 

Schaue bitte aufnahmebereit in die leuchtenden Augen und auf die Stirn der 
strahlenden Form des Meisters, und wiederhole im Geiste sehr, sehr langsam die 
geladenen Namen, so daß der innere Blick nicht gestört wird. Und wenn die Form der 
Wiederholung standhält, kannst du sicher sein, daß sie wohlgesinnt ist und dir auf 
deiner inneren Reise zu den Regionen ungetrübter Seligkeit und Harmonie hilft. 

0306 

Auf den heiligen Tonstrom der großen Glocke zu hören ist ebenso erfolgreich und 
beachtenswert, da jeder Schlag so erhebend und inspirierend ist. 

0307 

Lausche ihm bitte mit gespannter Aufmerksamkeit; er wird näher kommen, anschwellen 
und schließlich von oben zu hören sein. 
 
* 

0308 

Du wirst mit der Güte des Meisters spirituell vorwärtskommen. Es wird dich freuen zu 
erfahren, daß es für die Initiierten notwendig ist, in völligem Schweigen zu sitzen und 
ganz auf den gnädigen Meister oben zu vertrauen; alles andere wird mit seiner Hilfe 
kommen, wenn die Zeit dafür da ist. 

0309 

Jedes bißchen, das du für die spirituelle Disziplin tust, trägt beträchtlich zu deinem 
inneren Fortschritt bei. Der zusätzliche Gewinn deiner Ergebenheit wird mit der Gnade 
des Meisters im rechten Augenblick sehr gute Ergebnisse zeitigen. 
 
* 

0310 

Das Wort stellt ein Bindeglied zwischen Mensch und Gott dar. So ist jeder Körper die 
Wohnstatt des Allmächtigen. Dies ist das heilige Naam, das Wort, welches alle Poren 
unseres Körpers durchdringt. 

0311 

Mit der Hilfe von Naam können wir zu unserem Ursprung zurückkehren. Das Wort kann 
als Geistesstrom bezeichnet werden, der von dem Einen Wesen ausgeht. 

0312 S. 073 

Dies ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. 
 
* 

0313 

Du brauchst nicht verwirrt oder entmutigt sein, sondern setze deine ganze Hoffnung auf 
die oben wirkende Meisterkraft. In der Zwischenzeit helfe so gut wie nur irgend möglich 
in der großen Sache. Wir müssen unser Bestes tun und das Weitere Ihm überlassen. 
Das karmische Rad dreht sich unaufhaltsam weiter. Das einzige, was sein Wirken 
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erträglich machen kann, ist Bhajan und Simran. Wenn du bei deinen spirituellen 
Übungen bist, widme ihnen die volle Zeit, und dies mit ganzem Herzen. Ansonsten 
bemühe dich ernstlich in der rechten Richtung um das vor dir liegende Ziel. 
 
* 
Es ist ganz in Ordnung, wenn du Meister Sawan Singh Ji in der Meditation gesehen 
hast. In beiden Formen wirkt dieselbe Kraft. Manchmal erscheint nur eine Form und ein 
andermal die zweite, mag sein der gegenwärtige Meister, oder es erscheinen beide 
zusammen. Sei regelmäßig in deinen spirituellen Übungen, so daß du das Licht 
durchdringen und weitergehen kannst. Die Meisterkraft oben ist am Werk und gewährt 
alle nur mögliche Hilfe. 
 
* 

0315 

Es ist völlig falsch, daß man spirituelle Fortschritte in den Meditationen nicht vor 
mindestens fünf Jahren haben kann. Jene, die noch nicht bereit sind, werden weder zu 
dem gütigen lebenden Meister geführt noch in die Geheimnisse des Jenseits 
eingeweiht. 

0316 

Der Fortschritt mag aber entsprechend dem jeweiligen Hintergrund verschieden sein; 
manche werden schneller vorankommen als andere, während wieder andere 
zurückbleiben. 

0317 

Doch bestimmt gibt es für jeden Hoffnung. Es ist ein einfacher, aber mühseliger 
Arbeitsplan, der mit der Gunst des Meisters interessanter und viel leichter wird. 
 
* 

0318 S. 074 

Es freut mich, daß es dir gelingt, den Schlaf während deiner Meditationen zu 
überwinden. Wenn man sich spirituell entfaltet, nimmt die innere Bewußtheit 
beträchtlich zu, und das Schülerkind wird zu geistigem Erwachen geführt, das den 
Schlaf abwendet. 
 
* 

0319 

Ich bin froh, daß du an deinem Ziel eifrig festzuhalten suchst. RegeImäßigkeit, Ernst 
und Genauigkeit, verbunden mit innerem Verlangen und Sehnsucht, sind die helfenden 
Faktoren, die einen dem Meister innen näher bringen. 
 
* 

0320 

Ich würdige sehr dein Verlangen, aber die Tatsache bleibt, daß Er, der Große im Innern 
, dich bestimmt segnen wird, wenn Er den rechten Zeitpunkt für gekommen hält. 
 
* 

0321 

Es ist gut, daß du die Anweisungen buchstäblich befolgst. Bisher hast du erfolgreich in 
die Mitte des dunklen Schleiers sehen können, und der nächste Schritt ist, die 
Gedanken zur Ruhe zu bringen. Dies wird durch entsprechende Bemühungen erreicht. 

0322 

Du wirst verstehen, daß dann, wenn die Aufmerksamkeit ganz in diesem Denkzentrum 
gesammelt ist und die zerstreuten Gedanken durch die mentale Wiederholung der 
geladenen Namen unter Kontrolle sind, unwillkürlich eine starke, innere Begeisterung 
von oben kommt, die sich im Übermaß vervielfacht, und man prägt sich eine allmählich 
zunehmende Ergebung für die heiligen Meditationen ein. Das gut gepflügte und schön 
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bebaute Feld trägt reiche Ernte, wenn es mit dem Wasser liebender Hingabe und 
demütigen Gebets versorgt wird. 
Es ist immer besser, den Umgang derer zu meiden, die unseren aufrichtigen Wunsch 
nach Spiritualität herunterbringen. Mache bitte liebevoll weiter, und wenn es irgendeine 
Schwierigkeit geben sollte, versäume nicht, mir zu schreiben. 
 
* 

0324 

S. 075 

Bitte laß nicht den Mut sinken. Wenn du die Umgebung vergessen willst, ist die beste 
Methode, deine Aufmerksamkeit davon abzuziehen und dich ganz dem Simran oder 
dem Tonstrom zu widmen. Auf diese Weise werden dir die äußeren Störungen nichts 
anhaben. Ein gutes Klima ist für die spirituellen Übungen hilfreich. 
 
* 

0325 

Es ist wirklich ein glücklicher Tag für einen Initiierten, wenn er der strahlenden Form 
seines Meisters im Innern begegnet. Der Meister ordnet regelmäßige Meditationen an 
und hebt nachdrücklich hervor, wie notwendig ein Leben der Liebe und Reinheit ist, weil 
er damit den Weg der Initiierten ebnen will. Es ist nicht nur ihre Leistung, die ihnen bei 
ihrer mühseligen Aufgabe Erfolg bringt, sondern das liebevolle und bereitwillige 
Unterordnen, wodurch sie mit gläubiger Zuversicht meditieren und die Gebote halten. 
 
* 

0326 

Naam oder das Wort ist in dir. Man muß sich innerlich mit ihm verbinden. Die äußeren 
Rituale zu beachten und sogenannte verdienstvolle Taten zu vollbringen, kann in dieser 
Sache nicht helfen. Der unermeßliche Schatz der Gottheit liegt im Innern verborgen, 
doch wir suchen außen nach ihm, und so ist unser ganzes Streben umsonst. 
 
* 

0327 

Es ist die unausbleibliche Folge deiner ehrfürchtigen Meditationen, daß dir göttliche 
Weisheit gegeben wird und du die Größe der Gnade des Meisters zu würdigen 
verstehst. Das disziplinierte Schülerkind ist in der Tat durchdrungen von ehrerbietiger 
Dankbarkeit für die unzähligen Wohltaten, die ihm unter der beschützenden Führung 
des lebenden Meisters zufallen. 

0328 

Gottesfürchtige Demut ist die Vorbedingung, um mehr von dem göttlichen Element des 
Gemüts aufzunehmen; und mit der Hilfe des Meisters kann es ganz bezwungen 
werden, indem man die Seele auf das heilige Naam im Innern abstimmt, den Urquell 
der Seligkeit und Harmonie. 

0329 S. 076 

Die gnädige Meisterkraft ist dein ständiger und engster Begleiter, und deine 
Dankbarkeit wird von Ihm immer anerkannt. Es ist der liebende Blick der Mutter, durch 
den sie dem Kind ihre Liebe über die Augen eingibt und den es erwidert, um immer voll 
des Glücks zu sein. Deine erhöhte Empfänglichkeit ist ein erfreulicher Auftakt, der 
größere Möglichkeiten anzeigt, wenn mit der Hilfe des Meisters die Zeit dafür ge-
kommen ist. 
 
* 

0330 

Du mußt deine Gedanken während der Meditation zum Schweigen bringen. Herr über 
den Verstand zu werden ist der letzte Nagel im Sarg. Du solltest nicht das eine oder 
andere haben wollen. Sitze einfach an der Tür und warte. Die erhabene Stille wird sehr 
gut und einfach erreicht werden, wenn man liebevoll und demütig auf die gütige 
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Meisterkraft vertraut, sie geben und gewähren läßt, was immer sie für geeignet und 
angebracht hält. Diese wohlwollende Kraft ist allezeit bei dir und kennt deine 
ernsthaften Bemühungen ganz genau. 
Aber solange du dir deiner Handlungen bewußt bist, stehst du dir selbst im Wege; wenn 
du dich hingegen voll Liebe ausschaltest, wird Er sich dir in Form himmlischer 
Offenbarungen des göttlichen Lichts und Tonstroms kundtun. 

0332 

Es ist so, als würde man jemanden bitten, ins Zimmer zu kommen, während man 
jedoch in der Tür stehenbleibt und dadurch den Weg versperrt. 
 
* 

0333 

Fühlst du während der Simran-Übung eine Taubheit oder Starre im Körper? Falls ja, ist 
es genauso wichtig, sich auch darum nicht zu kümmern. Die Sinnesströme werden vom 
Körper unten behutsam zum Augenbrennpunkt zurückgezogen, und dies nicht nur 
durch die eigene Bemühung des Schülers, sondern durch die liebende Güte der oben 
wirkenden Meisterkraft. Du solltest den Zurückziehungsprozeß im Körper nicht 
verfolgen, sondern den inneren Blick unaufhörlich in die Mitte dessen heften, was du 
vor dir siehst. Die Praxis des Simran ist in der Tat ein langsamer Prozeß, doch wenn sie 
mit der Hilfe des Meisters gefestigt ist, erreicht man den Augenbrennpunkt ohne 
besondere Anstrengung. 

0334 

S. 077 

Du wirst einsehen, daß es die liebende Hingabe und der qualvolle Schrei der Seele ist, 
was die Barmherzigkeit herabruft und das Einstimmen bewirkt. 
 
* 

0335 

Ich hoffe, daß du beständig und liebevoll weitermachst und mit Glauben und Ergebung 
Zeit für die spirituellen Übungen einsetzt, indem du dich ganz der oben wirkenden 
Meisterkraft überläßt. Du wirst größere Fortschritte machen. 

0336 

Die Meisterkraft ist durch dick und dünn immer bei dir. Tue darum in allen Dingen, was 
du nur kannst, und lasse das Weitere Ihn tun. Bemühe dich, nicht ärgerlich oder mutlos 
zu sein. Die Meisterkraft erweist jede mögliche Hilfe und Schutz. 
 
* 

0337 

Oft erlaubt ein schlechter Gesundheitszustand nicht, in der rechten Weise zu 
meditieren. Solche Zeiten kommen durch den Ausgleich des vergangenen Karmas; 
doch ihre Schwere und Dauer wird mit dem Wohlwollen des Meisters erheblich 
gemildert. 

0338 

Sei hinsichtlich deines Fortschrittes nicht skeptisch, sondern guten Mutes. Tue deine 
Pflicht und setze für die Meditation eine regelmäßige Zeit ein. Jedes bißchen, das zum 
spirituellen Bau beiträgt, zählt beträchtlich und wird dir letztlich zugute kommen. 

0339 

Das Abtragen des Karmas ist in der Tat ein wesentlicher Punkt, weshalb die lieben 
Initiierten auf die Wichtigkeit eines disziplinierten Lebens voll ergebener Demut und 
Frömmigkeit nachdrücklich hingewiesen werden. Die Meisterkraft oben wird dich mit 
mehr Gnade segnen. 
 
* 

0340 

Das spirituelle Erbe spielt beim inneren Vorwärtskommen jedes einzelnen eine große 
Rolle, aber aufrichtiges und unentwegtes Bemühen unter der schützenden Führung des 
lebenden Meisters ist nie umsonst, sondern bringt zu gegebener Zeit viel Frucht, und 
das in Fülle. Du solltest dessen ganz sicher sein, daß alles hinter dem Schleier 
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aufgezeichnet wird und sich die Meisterkraft über dein innerstes Verlangen völlig im 
klaren ist. 
Die Ersthand-Erfahrung, die wir durch die Güte und Barmherzigkeit eines wirklichen 
Heiligen bekommen, ist in sich die Lösung des Todesproblems. 

0342 

«Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.» Von neuem geboren werden heißt also, den Körper zu verlassen und ins 
Jenseits zu gehen, vom Physischen zum Astralen. Unsere Freude wird keine Grenzen 
kennen, wenn wir in den Besitz eines Geheimnisses kommen, das den Menschen so 
viele Jahrhunderte verwirrt hat. 
 
* 

0343 

Den göttlichen Nektar kann man erhalten, wenn man sich nach innen wendet, nicht 
irgendwo in der äußeren Welt. Man findet ihn nur, wenn man sich über den physischen 
Körper in die geistigen Regionen erhebt. 
 
* 

0344 

Es ist erfreulich, daß du liebevoll deinen heiligen Meditationen nachkommst und mit 
verschiedenen Farben und Lichtern im Innern gesegnet wirst. Du hast versäumt zu 
sagen, was für einen Tonstrom du hörst. 
 
* 

0345 

Da Gott im Innern wohnt, müssen wir nach innen schauen, wenn wir Ihn finden, Ihn 
erfahren und Seine Wohltaten empfangen wollen. Wir können Seine Stimme nicht 
hören, ehe wir uns von dem Getriebe der Weit abwenden und in das tiefe innere 
Schweigen der Seele eintreten. 
 
* 

0346 

Deshalb möchte ich euch bitten, schaut fest dorthin, voll des Sehnens in eurem Herzen, 
voll der Stille in eurer Seele und ohne irgendeinen Gedanken an diese oder die andere 
Welt. Die Gnade Gottes wird auf euch herabkommen, der feste Blick wird zur Schau 
werden, und Er wird sich euch selbst enthüllen, und ihr werdet Ihn finden, ja in euch 
sehen. 
 
* 

0347 S. 079 

Wenn du die spirituellen Übungen ausführst, solltest du nicht die Augen oder Stirn 
anspannen, noch dir der Atmung im Körper bewußt sein. Der Meister ist hocherfreut, 
wenn seine Kinder innen fortschreiten. Er ist immer dort bei den Initiierten und ist 
glücklich, den Herzen der empfänglichen Kinder seine Gunst und Gnade zu verleihen. 
Er wünscht allen seinen Kindern, daß sie während dieses Lebens zu ihm kommen. 
 
* 

0348 

Wenn ein ständiger spiritueller, zu innerer Entwicklung führender Fortschritt gegeben 
ist, stören äußere Dinge weniger. Bedenke, daß die Ereignisse kommen und gehen. In 
dem Maße, wie man sich innerlich entwickelt, lassen physische Anfechtungen nach. 
Man tut mit der Zeit alle Dinge in der Absicht, dem höheren Ideal treu zu bleiben, das 
man immer vor Augen hat und dessen Erfüllung zu einer alles beherrschenden 
Lebensaufgabe wird. Dinge, die dem höheren Vorwärtskommen förderlich sind, werden 
zur Freude. 
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* 
Begünstigt sind die wenigen Auserwählten, die zum Werkzeug im göttlichen Plan 
gemacht wurden. 

0350 

Als ernsthafte Pilger müssen wir suchen. Meditation führt zur Gotterkenntnis. 
Tatsächlich bevorzugt und glücklich zu nennen sind jene, die ihr Ich dem Willen Gottes 
unterordnen. Man muß Gott wirklich suchen. Alles andere muß unwichtig sein. 

0351 

Es tut mir leid, von deiner kürzlichen Krankheit zu erfahren; doch es ist erfreulich, daß 
du dich mit der Hilfe des Meisters rasch erholst. 

0352 

Körperliche Leiden fallen einem zu infolge von Rückwirkungen vergangenen Karmas, 
das ausgeglichen werden muß. Die disziplinierten Ergebenen kommen unversehrt 
hindurch und überstehen sie frohen Mutes mit der Gnade des Meisters. 

0353 S. 080 

Ich freue mich, daß du nicht den Halt verloren hast und wieder regelmäßig auf den 
heiligen Tonstrom von Glocken hörst, der als ständiger Begleiter immer bei dir ist. Die 
göttliche Musik ist die erhaltende Kraft, und seine Aufmerksamkeit auf sie im Innern 
abzustimmen, bringt unermeßliches Glück und Harmonie. 
 
* 

0354 

Tag und Nacht an den Meister zu denken ist sehr hilfreich. Aber die regelmäßige und 
genau ausgeführte Meditation soll nicht vernachlässigt werden. Die spirituellen 
Übungen sind notwendig, um auf der Reise weiterzukommen und für die wohltätige 
Hilfe und Gnade des Meisters immer empfänglicher zu werden. 
 
* 

0355 

Es ist gut, daß du initiiert worden bist. Die heiligen, geladenen Worte, die du erhalten 
hast, sind äußerst wirksam, und ihre mit tiefem Glauben getätigte Wiederholung ist von 
großer Bedeutung. 
 
* 

0356 

Die inneren, spirituellen Erfahrungen werden dem künftigen Schüler immer gegeben, 
um damit anzufangen. Zu hundert Prozent sind sie nur dann möglich, wenn das 
Schülerkind lernt, sein mentales Geschwätz zum Stillstand zu bringen und voll Liebe 
ganz genau in die Mitte des Augenbrennpunktes zu schauen. Du solltest nicht irgend 
etwas vorwegnehmen wollen, aber die Anweisungen befolgen, die hier zu deiner Füh-
rung beigelegt werden. 
 
* 

0357 

Die Zeit, die du in Meditation verbringst, sollte einzig dem Meister geweiht sein. Komme 
mit liebender Hingabe und entspannt regelmäßig, gläubig und aufrichtig den spirituellen 
Übungen nach, was sehr wichtig ist. 
 
* 

0358 

Ich hoffe, daß du fortzuschreiten beginnst, wenn du diese Dinge beachtest. Es gibt 
keinen Grund, entmutigt zu sein. Wenn andere auf dem Weg mit der Hilfe des Meisters 
vorwärtskommen, warum nicht auch du? 

0359 S. 081 

Initiiert zu sein ist nicht genug. Man muß regelmäßig meditieren und sich täglich 
weiterentwickeln. Wenn es an spirituellem Fortschritt mangelt und man sich von 
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Begegnungen fernhält, durch die ein solcher innerer Fortschritt wahrscheinlich belebt 
wird, ist dies bei ungünstigem Einfluß dazu angetan, eine negative Einstellung 
hervorzurufen. 
 
* 
Regelmäßige und ehrliche Praxis bringt täglich mehr Ergebnisse, und du wirst mit der 
Zeit Sterne am Himmel sehen. Über irgendwelche äußeren Probleme brauchst du dir 
keine Gedanken zu machen. Ich würdige deine Ansicht, daß die Meditationszeit 
wichtiger ist als finanzielle Dinge. 
 
* 

0361 

Diese Töne werden deine Seele ins Jenseits ziehen und dich dann und wann vor den 
inneren Meister bringen. 

0362 

Halte Friede in deinem Haus, da ein friedliches Heim sehr zum Erfolg in den spirituellen 
Übungen beiträgt. Selbst die Bienen fliegen in einem unruhigen Haus herum, um das 
Gleichgewicht des Gemüts zu stören. Es freut mich, daß du vorwärtskommst. Ich habe 
Liebe für dich. Ein Vater tut alles, was in seiner Macht steht, um zu sehen, daß es 
seinen Kindern gut geht. 

0363 

Regelmäßige Praxis mit aller Liebe und Ergebenheit und Liebe für den Meister wird dir 
täglich ausgezeichnete Fortschritte ermöglichen. 
 
* 

0364 

Was die Öffnung der inneren Sicht betrifft, ist es notwendig, daß du dich vom Körper 
zurückziehst. Und zu diesem Zweck mußt du deinen inneren Blick durchdringend auf 
die Dunkelheit zwischen und hinter den beiden Augenbrauen richten, ohne dir des 
Vorgangs im Körper unten bewußt zu sein, und dabei die äußere Umgebung vollständig 
vergessen. Wenn du diese Übung genau befolgst, wirst du das Licht des Himmels im 
Innern sehen. Die Meisterkraft ist immer mit dem Ergebenen und gewährt alle mögliche 
Hilfe, was du jetzt festzustellen beginnst. Diese Kraft wird dich nie verlassen. Ich 
würdige deine Liebe sehr. 
 
* 

0365 

S. 082 

Beim Hören auf den Ton darfst du diesem nicht folgen, um herauszufinden, woher er 
kommt, da er sonst weggeht. Du sollst einfach im Augenbrennpunkt mit gespannter 
Aufmerksamkeit weiterhören. Er wird dann näher kommen, anschwellen und schließlich 
von oben wahrzunehmen sein. Das Licht im Innern sollte liebevoll durchdrungen 
werden, indem du deinen Blick innen unverwandt in seine Mitte heftest. Es wird noch 
heller werden und sich teilen, um dir mit der Güte des Meisters den weiteren Weg nach 
oben freizugeben. 

0366 

Bitte sei deinen heiligen Meditationen liebend ergeben, mit tiefem Glauben und 
Ernsthaftigkeit. Die Meisterkraft, die oben ständig am Werk ist, wird alle mögliche Hilfe, 
Gnade und Schutz gewähren. 
 
* 

0367 

Möglicherweise wird sich dir bald die strahlende Form des Meisters innen in 
blendendem Licht offenbaren. Du solltest liebevoll und gewissenhaft an deinem Simran 
festhalten. Hinsichtlich des heiligen Tonstroms hast du nicht gesagt, was für einen Ton 
du innen hörst. 

0368 
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* 
Auf den Tonstrom zu lauschen, wie er von der rechten Seite kommt, ist genauso 
wichtig, und es sollte die gleiche Zeit dafür eingesetzt werden. Dies ist der vernehmbare 
Lebensstrom, und wenn du regelmäßig und ergeben auf ihn horchst, wird er dir im 
weiteren unaussprechlichen Frieden und Gemütsruhe schenken. 
 
* 

0369 

Die Zeiten der Dürre in der Meditation, denen sich der spirituell Strebende manchmal 
gegenübersieht, sind ein Glück im Unglück, wenn die innere Hingabe zu einem 
größeren Schritt angespornt wird. Du brauchst dir darüber keine Sorgen machen; 
vielmehr solltest du dich ernstlich mit neuem Eifer und Energie den heiligen 
Meditationen widmen. Die gütige Meisterkraft wird alle mögliche Hilfe, Gnade und 
Schutz gewähren. 
 
* 

0370 S. 083 

Du mußt dich am Augenbrennpunkt voll Liebe entspannen und mit aller Geduld und 
Ausdauer warten. Wenn die Initiierten nach dem einen oder anderen intensiver 
verlangen, geschieht es bisweilen, daß solche Dürreperioden dazwischenkommen. Das 
braucht dich nicht zu beunruhigen. 
 
* 

0371 

Die fünf heiligen Namen sind geladen und führen den Lebensimpuls des Meisters mit 
sich. Ihre Wiederholung mit tiefem Glauben und aufrichtiger Ergebenheit wird sein 
Erbarmen und Wohlwollen herabrufen. 
 
* 

0372 

Es freut mich, daß du Fortschritte machst und der Meister innen dir in jeder Hinsicht 
hilft. Ich möchte, daß du dich täglich ins Innere zurückziehst und das Licht des Himmels 
wie auch das des Meisters siehst. Tägliche, regelmäßige Praxis wird dir dieses 
Vorwärtskommen ermöglichen. Dabei ist nur eines zu tun: sich hinzusetzen, ohne die 
eingenommene Körperhaltung zu verändern, den inneren Blick fest auf das Dunkel oder 
Licht geheftet, was es auch immer sein mag. Das übrige ist Sache des Meisters oben, 
der jede mögliche Hilfe gibt. 
 
* 

0373 

Was die Stimmen betrifft, die zu dir kommen, so solltest du sie nicht beachten. Fordere 
bitte den Betreffenden auf, vor dir zu erscheinen und zu sprechen. Zeigt er sich, 
wiederhole die fünf Namen. Höre auf seine Stimme nur, wenn er vor der Wiederholung 
bleibt. Im allgemeinen kommen diese Stimmen von der negativen Kraft, und man sollte 
ihnen keine Aufmerksamkeit schenken. 
 
* 

0374 

S. 084 

Sei sehr wachsam, wenn du die Übungen ausführst. Die Pranas oder der Atem haben 
nichts damit zu tun. Du solltest dir ebensowenig des Körpers bewußt sein, auf welche 
Weise auch immer. Die Meisterkraft ist über dir und wird dir alle mögliche Hilfe 
gewähren. 

0375 
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Wenn du innen viele Töne gleichzeitig hörst, suche bitte herauszufinden, welcher Ton 
von der rechten Seite ist. Der Ton wird näher kommen und schließlich von oben zu 
hören sein, wo du ihn viel klarer vernimmst. 
 
* 

0376 

Auf dem natürlichen Weg wird jeder erst Licht sehen. Dieses wird zunächst feststehen, 
danach heller werden und bersten, um einen hindurch und nach oben zu lassen. Man 
kann Landschaften, Formen, Farben und anderes sehen; doch lange dabei zu 
verweilen verzögert nur den spirituellen Fortschritt. Gewöhnlich hat man Sonne, Mond 
oder Sterne zu durchqueren, aber sie weichen ebenfalls, damit man weitergehen kann. 
 
* 

0377 

Ich freue mich über deine heiligen Meditationen, in denen du die himmlischen 
Offenbarungen von Sonne und Mond im Innern siehst und mit der Gunst des Meisters 
fast immer den erhabenen Tonstrom von Glocken und Trommeln hörst. 
 
* 

0378 

Du solltest fest in die Mitte der inneren Sonne oder des inneren Mondes schauen und 
im Geiste sehr, sehr langsam die geladenen Namen wiederholen, es kann in Abständen 
sein, damit der Blick nicht zerstreut wird. Sie werden sich teilen, damit du weiter nach 
oben gehen kannst. Es ist möglich, daß du mit dem ehrfurchtgebietenden Darshan des 
Meisters gesegnet wirst, wenn es sein Wille ist. Der heilige Tonstrom der Glocken und 
Trommeln, welcher von der rechten Seite kommt, ist in Ordnung, und man sollte auf ihn 
mit gespannter Aufmerksamkeit hören. Ihm ergriffen zu lauschen wird dich mit 
unaussprechlicher Glückseligkeit und göttlicher Trunkenheit erfüllen. Deine tiefe 
Dankbarkeit wird weitere Ergebnisse bringen. 
 
* 

0379 

S. 085 

Alle Initiierten, die in der Vergangenheit angenommen wurden, können sicher sein, daß 
sie sich in die höheren Ebenen erheben und der strahlenden Form ihres Meisters innen 
begegnen werden, wenn sie der Meditation in Liebe, Ergebung und Ausdauer treu 
bleiben. Das ist ihr Erbgut, welches ihnen vom Herrn oben zugesagt wurde. Alles 
kommt zu seiner Zeit. 
 
* 

0380 

Es freut mich, daß du dich den heiligen Meditationen liebevoll gewidmet hast und nun 
belohnt wirst mit den mannigfachen himmlischen Offenbarungen, von Lichtern bis zu 
den zauberhaft strahlenden Formen des Meisters und seines Meisters, Hazoor Baba 
Sawan Singh Ji, und den erhabenen, melodisch unterschiedlichen Tonströmen, die tiefe 
Dankbarkeit für die göttliche Gnade und Barmherzigkeit in dir hervorrufen. 

0381 

Du bist in der glücklichen Lage, unter dem gütigen Schutz des Meisters von diesen 
höheren Wahrheiten Zeugnis abzulegen, da solche seltenen Offenbarungen nur 
wenigen Auserwählten gegeben werden. Befolge den Grundsatz, in die Mitte der Lichter 
wie auch der strahlenden Form des Meisters oder seines Meisters, in ihre leuchtenden 
Augen und auf ihre Stirn zu schauen und geistig die Namen zu wiederholen. Alles 
andere wird sich ohne deine Anstrengungen von selbst zeigen. Ähnlich solltest du mit 
gespannter Aufmerksamkeit auf den Tonstrom der Glocken, Flöte, Trommeln oder des 
rollenden Donners hören, wie er von der rechten Seite kommt. Er wird näher kommen, 
anschwellen und ist schließlich von oben zu vernehmen. 

0382 
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Die verschiedenen Erfahrungen, die du mit offenen Augen hattest, lassen erkennen, 
daß dir die gütige Meisterkraft zu deiner persönlichen Überzeugung und Versicherung 
besondere Gnade gewährt. Sprich nicht mit anderen über diese großen Segnungen, 
sondern nimm sie dankbar auf, und sie werden sich mit der Gunst des Meisters 
vermehren. 
 
* 

0383 

S. 086 

Alles Glück, Friede und Glorie liegen in dir, auf dem erhabenen Pfad, den du gehst. 
Halte darum bitte an deinen Meditationen mit Liebe, Glaube und Hingabe fest, so wirst 
du im Innern täglich vorwärtskommen und dich in zunehmendem Maße der großen 
Liebe und des Friedens erfreuen, welche die innere spirituelle Entwicklung mit sich 
bringt. Die Meisterkraft, dein immer wohlwollender Gefährte, ist oben am Werk und 
erweist jede mögliche Hilfe und Gnade. 
 
* 

0384 

Ich stelle erfreut fest, daß du deinen heiligen Meditationen mit der Güte des Meisters 
liebend nachgekommen bist. Die neue Entwicklung in deinen Tonübungen, seit er am 
Zentrum in der Stirn stärker wurde, verspricht Erfolg, da der Tonstrom der rechten Seite 
zuletzt von oben kommt. 

0385 

Auch hast du die Zeit für die Hörübung auf ununterbrochen fünfzig bis siebzig Minuten 
ausgedehnt. Dies ist ein bemerkenswertes Zeichen göttlichen Wohlwollens, und du 
wirst dich der übergroßen Wonne und Harmonie erfreuen. Es ist die besondere Gunst 
des Meisters, wenn das Gemüt des disziplinierten Initiierten in dem erhabenen Shabd, 
dem Ursprung der Gottheit, ruht. Du wirst an Liebe, Kraft und göttlicher Weisheit mit der 
Unterstützung des Meisters zunehmen. 

0386 

Der Fortschritt in deinen Sehübungen, wo du einige Lichter und gelegentlich andere 
Ausblicke hast, ist gleichfalls gut. Die Richtlinie, fest in die Mitte dessen zu schauen, 
was immer du innen siehst, und auf den Tonstrom zu hören, der von der rechten Seite 
kommt, sollte buchstäblich und dem Sinn nach befolgt werden. Alles Weitere wird mit 
der Gnade von selbst kommen. 

0387 

Dem heiligen Shabd sollte man mit Inbrunst aufmerksam lauschen, was mit großer 
Glückseligkeit und göttlicher Trunkenheit erfüllen wird. 
 
* 

0388 

Es ist sehr gut, daß du den Tag mit der Wiederholung der heiligen Namen beginnst und 
beendest. Sie sind mit dem Lebensimpuls des Meisters geladen, und ihr Simran 
(Wiederholung) ruft sein Mitgefühl herab. Du solltest, so gut du kannst, jeden freien 
Augenblick zu den geladenen Namen Zuflucht nehmen und immer in die liebende 
Erinnerung an den Meister vertieft sein. 
 
* 

0389 S. 087 

Wenn das Schülerkind einmal zum lebenden Meister geführt und innen mit dem 
erhabenen Naam verbunden wurde, erhält es im Überfluß den unaufhörlichen Strom 
der Gnade und des Schutzes. Die Ergebenen und Liebenden entwickeln 
Empfänglichkeit, nehmen ihn auf, um ihr Leben reicher zu machen, und werden zu 
einer Quelle der Inspiration für andere. Die beseligenden Offenbarungen im Innern 
werden durch den Meister gegeben und lassen sich in keiner Weise als die Folge 
eigenen Mühens und Tuns beanspruchen, wie gut dies auch erscheinen mag. Doch ist 
es von großer Wichtigkeit, streng seine Gebote zu halten und damit sein Erbarmen und 

0390 
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Wohlwollen zu gewinnen. Es ist nicht die innere Erfahrung, die den geistigen Fortschritt 
bestimmt, sondern die zugrundeliegende persönliche Einstellung eines ausgeglichenen 
Lebens seitens des Schülerkindes, die seinen Wert beweist. Die Wahrheit steht über 
allem, aber noch höher das wahre Leben. Man erkennt einen Menschen am besten an 
seinem Umgang und seinen Taten. Die spirituelle Entwicklung ist von dem Augenblick 
an, wo einer mit dem heiligen Naam verbunden ist, beständig, stetig, fortgesetzt, 
harmonisch und geht unaufhörlich weiter. Die Zeiten des Stillwerdens, die im Innersten 
des Herzens ein starkes Verlangen und Trennungsschmerzen um des Meisters und des 
heiligen Naam willen verursachen, sind günstige Anzeichen für einen großen Sprung 
nach vorn. Das verstärkte Bemühen des aufrichtig Ergebenen wird eines Tages, sehr 
zu seiner unerwarteten Freude, die Schleusentore himmlischer Glorie öffnen. 
Stille, Zurückgezogenheit und Einsamkeit sind die besten und hilfreichsten Faktoren. 
Das grundlegende Prinzip eines ganz gelassenen Lebens ist, guten Mutes 
anzunehmen, was die göttliche Vorsehung bereithält, da es hauptsächlich auf den 
Rückwirkungen unserer eigenen Handlungen beruht und zu unserer letztlichen 
Besserung immer Barmherzigkeit in sich birgt. Ein disziplinierter Ergebener sollte alles 
von einer hohen Warte aus betrachten und das Leben ohne Bedauern oder Ge-
wissensbisse hinnehmen. Du brauchst wegen deines begrenzten Fortschritts nicht 
skeptisch zu sein. Es sollte dir Befriedigung geben, deinen Teil zu tun, indem du den 
heiligen Meditationen mit unerschütterlichem Glauben, tiefem Ernst und strenger 
RegeImäßigkeit Zeit widmest. 
 
* 

0391 

S. 088 

Ich nehme zur Kenntnis, daß du deinen Meditationen nicht immer nachkommen 
konntest, weil du wegen eines übervollen Arbeitsprogramms zuwenig freie Zeit zur 
Verfügung hattest. Du hältst dich aber an die Wiederholung der geladenen Namen und 
stellst fest, sie sind dir durch die Gunst des Meisters auf verschiedene Weise äußerst 
hilfreich. Daß der erhabene Tonstrom bei dir ist, zeigt seinen gütigen Schutz, denn er ist 
die Astralform des Meisters. 

0392 

Wenn du dir bitte etwas von deiner Arbeitszeit nimmst und regelmäßig und genau für 
die heiligen Meditationen einsetzt, wirst du mit seinem Wohlwollen innerlich 
vorwärtskommen. Es ist so einfach, festgelegte Zeiten dafür zu reservieren, sei es 
frühmorgens oder am späten Abend, wenn du frisch und munter bist. 

0393 

Die Schwierigkeit, während der Meditation einzuschlafen, kann überwunden werden, 
wenn du den inneren Blick fest in die Mitte dessen heftest, was immer du innen am 
Augenbrennpunkt siehst, Licht oder Dunkelheit, und geistig die geladenen Namen 
wiederholst, es kann in Abständen sein, damit die Schau nicht gestört wird. Schlaf 
überkommt einen nur, wenn die Festigkeit des Blicks nachläßt. Außerdem kannst du 
eine leichte Gymnastik machen, um dich vor der Meditation wach und frisch zu halten. 
 
* 

0394 

Weil ich an deiner spirituellen Entwicklung interessiert bin und möchte, daß du innerlich 
vorwärtskommst, habe ich dich gebeten, mir auf den dafür vorgesehenen 
Tagebuchblättern in regelmäßigen Abständen über deinen Fortschritt zu berichten. 
Dadurch wird es dir ermöglicht, um Führung nachzusuchen, wo nötig, Der erhabene 
Tonstrom von Glocken, rollendem Donner, Muschel, Violine oder irgendeinem anderen 
der höheren Töne von der rechten Seite sollte mit gespannter Aufmerksamkeit gehört 
werden. Er wird näher kommen, anschwellen und schließlich von oben zu vernehmen 
sein. 

0395 

S. 089 
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* 
Die gottgegebenen Erfahrungen tiefen inneren Schweigens sind verheißungsvoll und 
beachtenswert. Dieses Schweigen fängt durch die Güte des Meisters zu klingen an. Die 
Empfindung, sich innen über den Augenbrennpunkt hinaus zurückzuziehen, ist 
natürlich; und wenn du einen Schmerz in den Beinen usw. wahrnimmst, zeigt es, daß 
du dir während der Meditation noch des Körpers unten bewußt bist. 
 
* 

0396 

Du magst bitte anerkennen, daß die hohen geladenen Worte eine große Wirkung haben 
und die Gedankenübertragung des Meisters mit sich führen. Und wenn man sie geistig 
liebevoll wiederholt, werden die Sinnesströme automatisch vom Körper unten zum 
Augenbrennpunkt gezogen. 
 
* 

0397 

Es ist ganz natürlich und folgerichtig: so wie man ohne jede Hilfe und Anstrengung in 
einem elektrischen Fahrstuhl nach oben fährt, werden auf ähnliche Weise die 
Sinnesströme zum Augenzentrum gebracht. 
 
* 

0398 

Ich freue mich, daß du dir der gütigen Meisterkraft, die ständig jede mögliche Liebe, 
Gnade und Schutz gewährt, bewußt bist. Als unausbleibliche Folge deiner ergebenen 
Meditationen bist du mit dem Licht Gottes gesegnet, das sehr stark wird und von allen 
Seiten zu dir ins Augenzentrum kommt, wodurch du mit der Gunst des Meisters einen 
großen Auftrieb erhältst. Es ist überwältigend und wunderbar. 
 
* 

0399 

Schaue bitte liebevoll in die Mitte dieses göttlichen Lichts, und wiederhole gedanklich 
unaufhörlich die geladenen Namen sehr, sehr langsam, so daß der innere Blick nicht 
gestört wird. Der weitere Weg wird sich mit seiner Hilfe auftun. 
 
* 

0400 S. 090 

Während der Meditation mag man die Wiederholung der fünf heiligen Namen 
vergessen. In einem solchen Fall können uns das Gemüt und Kal (die negative Kraft) 
täuschen. Um also auf der Hut zu sein, lasse nicht ab von der Wiederholung, wenn du 
zurückgezogen bist oder zur Meditation sitzt. Falls die Form des Meisters bei der 
Ausübung des Simrans bleibt, sollte der Schüler auf seine Worte hören und sie als wahr 
annehmen. Versäumen wir, die fünf geladenen Worte zu wiederholen, kommt oft das 
Gemüt in Form des Meisters zu uns, um uns zu hintergehen oder irrezuführen. Wenn 
der wirkliche Meister dem Schüler erscheint, beantwortet er alle ihm gestellten Fragen. 
Keine trügerische Form wird bleiben, wenn er den Simran übt. Gibt der Meister in Träu-
men eine Antwort, kann das nicht alles wahr sein. Die strahlende Form des Meisters 
offenbart sich dem Schüler in einem bewußten Zustand, und er bleibt vor dem Simran. 
Manchmal sagt uns die negative Kraft etwas, doch hält sie den fünf Namen nicht stand. 
Sie mag vorgeben, unser Meister zu sein. Auf solche Worte darf man nicht vertrauen. 
 
* 

0401 

Wenn das Gemüt nichts anderes braucht als den Meister, zieht er, der ständig im 
Innern ist, den Schleier beiseite und erscheint. Es kommt also darauf an, ein starkes 

0402 
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Verlangen nach ihm zu entwickeln. Dieses Verlangen wird durch die Meditation geweckt 
und wenn man seiner im Herzen liebevoll gedenkt, so daß alle anderen Dinge 
ausgeschlossen sind. 
 
* 
Wenn sich die Seele zurückzieht, geht sie im Astralkörper in höhere Regionen und sieht 
Gestalten. In der Zeit solltest du die fünf Namen wiederholen. Die Gestalten 
verschwinden dann. Nur solche, die von der fünften Ebene sind, werden vor dir stehen 
bleiben und dir in mancher Hinsicht nützlich sein. Die Seele kommt hierhin und dorthin 
und sieht manche Begebenheiten, die sich woanders zutragen. Doch sollten wir nicht 
unsere Zeit vergeuden, indem wir uns mit solchen Dingen befassen, weil es unseren 
geistigen Fortschritt verzögert. Wenn du regelmäßig Zeit für die spirituellen Übungen 
einsetzt, wirst du vorwärtskommen und sicher dem Meister im Innern von Angesicht zu 
Angesicht begegnen. 
 
* 

0403 

S. 091 

Während du irgendeine Hand- oder Routinearbeit tust, ebenso in freien Augenblicken, 
kannst du die fünf heiligen Namen wiederholen oder die Zeit über ein aufrichtiges Gebet 
sprechen. Du wirst merken, daß dich neue Kraft erfüllt und jemand mit dir arbeitet, der 
viele deiner Mühen teilt. Irgendwelche Zwischenpausen am Tag, wie kurz auch immer, 
magst du gleichfalls für die Meditation verwenden, was dich für deine Arbeit frisch 
macht und wirklich stärkt. 
 
* 

0404 

Was Visionen betrifft, kannst du sie in den Astralebenen haben, wenn du dich über das 
Körperbewußtsein erhebst. Verliere dich nicht in ihre Betrachtung, sondern wiederhole 
die fünf Namen. Manchmal siehst du vielleicht Löwen und Schlangen. Dies sind keine 
Formen des Meisters der Liebe. Eine Schlange verkörpert bisweilen das Gemüt. 
Schenke ihr darum keine Aufmerksamkeit, sie wird dir nichts anhaben. Gelegentlich 
lassen uns die fünf Leidenschaften - Lust, Ärger, Habgier, Verhaftetsein und Ichsucht - 
in der Form eines Löwen oder kleiner Kinder. Diese Dinge können nicht den Fortschritt 
einer Seele hemmen, die den Simran der fünf heiligen Namen praktiziert. 
 
* 

0405 

Wenn eine Stimme zu dir dringt, achte bitte nicht auf sie. Solche Stimmen sind 
gewöhnlich von der negativen Kraft. Hört sie nicht auf, bitte sie, sich dir zu zeigen, und 
dann wiederhole die fünf geladenen Namen. Bleibt sie während deines Simrans vor dir 
stehen, wird sie dir helfen. Nur die Stimme der negativen Kraft geht weg. Sei stark in 
deinem Simran, er wird alle Schwierigkeiten beseitigen. Du wirst mutig und furchtlos 
werden. Du wirst viele Flüsse und Berge im Innern sehen und über sie hinwegfliegen, 
was dir der Simran möglich macht. 
 
* 

0406 

S. 092 

Ich freue mich zu erfahren, daß du mit der Hilfe des Meisters deinen spirituellen 
Übungen liebevoll ergeben bist. Du siehst die himmlischen Offenbarungen eines 
purpurnen Schleiers, der sich in Gold, Sterne und den Mond verwandelt. Auch hörst du 
von der rechten Seite den heiligen Tonstrom von Glocken. Dies sind vor allem die 
Enthüllungen, welche die Gottheit dem Schülerkind macht, damit es auf dem Weg zur 
wahren Heimat des Meisters vorwärtskommt. 

0407 
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* 
Es ist bemerkenswert, daß die göttliche Musik in Form von Glockengeläut jeden freien 
Augenblick bei dir ist, und den Schutz zeigt, den Er dir in Seiner Güte gewährt. Aber 
das Hören auf den Tonstrom, wobei die Ohren mit den Daumen verschlossen sind, ist 
sehr vorteilhaft für einen ständigen Fortschritt auf dem Pfad. Es wird dir empfohlen, die 
Ohren nicht zu fest zuzudrücken, damit sie nicht schmerzen. Bitte verstehe, daß es das 
Gemüt im allgemeinen ablehnt, auf den Tonstrom zu hören, aber es ist von tiefer 
spiritueller Bedeutung und sollte daher gewissenhaft eingehalten werden. 
 
* 

0408 

Das Wort steht über dem Denkvermögen und wird nur dann gehört, wenn man sich 
über die Augenbrauen erhebt. Das Verständnis für das Wort kommt erst, wenn es der 
Seele direkt offenbart wird. 
 
* 

0409 

Es sollte das ernste Verlangen eines Initiierten sein, die strahlende Form des Meisters 
im Innern zu sehen, ihr zu begegnen und allezeit seine freudvolle, liebende Gnade und 
seine Wohltaten bewußt zu empfangen. Die Meisterkraft oben hilft auf jede nur 
mögliche Weise, diesen Wunsch zu erfüllen. 
 
* 

0410 

S. 093 

Man muß den Anordnungen des Meisters ergeben sein. Beide spirituellen Übungen 
sind wichtig. Ein Schüler muß seinen Teil tun und der Meister, was ihm obliegt. Es ist 
Sache des Schülers, in einer für das Vorwärtskommen förderlichen Atmosphäre und im 
herzlichen Gedenken an den Meister zur Meditation zu sitzen. Er hat nicht Dinge 
vorwegzunehmen oder sich Ergebnisse vorzustellen, denn sie werden von selbst 
kommen. Wir müssen geduldig warten, denn einer und nur einer ist der Handelnde - der 
Meister, der am besten die Zeit, das Ausmaß und die Art und Weise eines jeden 
Schrittes auf dem Pfad beurteilen kann. 
 
* 

0411 

Wenn man etwas im Schlaf sieht, woran man sich nur beim Aufwachen erinnert, wird 
dies Traum genannt. Bist du jedoch die ganze Zeit über bewußt, während du dich in 
dem von dir jeweils angegebenen Zustand befindest, ist es kein Traum, sondern etwas, 
das du bewußt erlebst, und dies wird als Schau bezeichnet. All diese verschiedenen Zu-
stände werden ausführlich in der Krone des Lebens behandelt, deren Studium dir eine 
vollständige Erklärung geben wird. 
 
* 

0412 

Die physischen Körper aller unterliegen der Veränderung oder sind mit anderen Worten 
dem Einfluß der Nahrung, klimatischer Bedingungen, Jahreszeiten, des Alters usw. 
unterworfen. Die Gesetze der Natur wirken sich bis zu einem gewissen Grad auf jeden 
aus, entsprechend dem Umfang des Wissens, das einer über sie hat, und ob er sie 
vernachlässigt oder beachtet. Ein ergebener Schüler, der einfach und bedacht lebt und 
alles Vertrauen in die Meisterkraft setzt, braucht sich nicht um karmische Situationen zu 
sorgen, selbst wenn sie zeitweise unerträglich scheinen. Liebende Hingabe für den 
Meister hat immer selbst die härtesten Umstände erträglich gemacht. Die Meditation ist 
das Wichtigste und darf nicht vernachlässigt werden. Aufschub ist der Dieb der Zeit. 

0413 

S. 094 
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Ferner liebt das Gemüt die Bequemlichkeit von Natur aus, und man sollte ihm nicht 
einfach freien Lauf lassen oder sich erlauben, im täglichen Leben in irgendeiner 
Hinsicht unachtsam zu sein. Für diese Seite sollte soviel Zeit wie möglich eingesetzt 
werden. 
Auf Träume braucht man nicht zu bauen. Man kann die Vision einer früheren 
Inkarnation haben. Es existiert eine gewaltige Schöpfung im Innern, die man aber nicht 
beachten braucht. Wir sollten uns darauf konzentrieren, den Meister zu sehen, mit ihm 
zu sprechen und mit ihm zu gehen, wohin immer er uns führen mag. 
 
* 

0414 

Der Klang der Muschel gleicht einem langen, anhaltenden, lieblichen und weichen 
Blaston. Das reine Naam ist der ständige Begleiter eines jeden Initiierten. Je bewußter 
ein Kind wird, desto mehr erkennt es die gütige, liebevolle Hilfe, die ihm von der 
Meisterkraft, dem makellosen Naam, gegeben wird. 
 
* 

0415 

Du bist in deinen Meditationen regelmäßig und erhältst innerlich Erfahrung vom Licht 
und Ton Gottes. Es ist kein geringer Erfolg, und es freut mich, daß die Zeit, die du in 
Meditation verbringst, für dich die glücklichste des Tages ist. Achte bitte darauf, daß du 
während der Meditation nicht einnickst. Wenn du müde bist, ruhe ein wenig, bevor du 
zu meditieren beginnst. Nachdem die Sinnesströme ihr eigentliches Zentrum hinter und 
zwischen den Augen erreicht haben, gleiten sie während des Schlafs hinunter ins 
Kehlkopf- und ins Nabelzentrum, das eine im Traumzustand, das andere im traumlosen 
Schlaf. Anstatt sich also von ihrem Sitz, der hinter und zwischen den Augenbrauen ist, 
zu erheben, geht die Seele im Schlaf in die niederen Körperzentren. Deshalb wird 
besonders Nachdruck darauf gelegt, während der Meditation den Schlaf zu vermeiden. 
 
* 

0416 

Nimm bitte zur Kenntnis, daß du, um in den Meditationen erfolgreich zu sein, beide 
Übungen getrennt, also eine nach der anderen, machen solltest, was deinen Fortschritt 
auf dem heiligen Pfad festigen wird. 
 
* 

0417 S. 095 

Das innere Licht kommt nicht und geht nicht. Es ist ständig da im Innern. Es erscheint 
nur, wenn wir darauf abgestimmt und konzentriert sind, und verliert sich bei der 
geringsten Zerstreuung. Das Licht bleibt, sobald dein innerer Blick ununterbrochen 
feststeht. Du scheinst den Glockenton sehr schwach zu hören und offenbar aus sehr 
großer Entfernung. Du solltest dem Ton nicht dahin folgen, wo er herkommt, sondern an 
deinem Platz hinter den Augen bleiben und auf den Ton von der rechten Seite 
lauschen. Auf diese Weise wird er näher kommen, stärker werden und schließlich von 
oben wahrzunehmen sein. 
 
* 

0418 

Wenn du künftig irgendwelche Landschaften siehst, brauchst du dort nicht verweilen; 
sondern wiederhole weiter die fünf heiligen Namen, wodurch sie vergehen. Wenn aber 
irgendeine Gestalt vor der Wiederholung der fünf Namen bleibt, kannst du dich so sehr 
in sie vertiefen, daß du dich selbst gänzlich vergißt. Das wird Empfänglichkeit bringen, 
und sie wird zu dir sprechen. Es schadet nicht, in die Mitte des Lichts vor dir zu 
schauen. Es wird heller werden und sich zuletzt teilen, um dir den weiteren Weg 

0419 
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aufwärts freizugeben. Das einzig Nötige ist, daß du deinen spirituellen Übungen eine 
regelmäßige Zeit widmest. 
 
* 
Es ist gut, daß du immer mehr die Freude darüber empfindest, den Pfad zu kennen. Die 
bewußte Verbindung mit der Gotteskraft im Innern ist das Heilmittel für alle Übel. Wenn 
du deine ganze Hoffnung auf Ihn setzt, werden viele Dinge leichter. Wir sind alle 
Menschen, und wo unsere Anstrengungen fehlschlagen, bringt das Gebet Erfolg. Bitte 
überlasse alles der Gotteskraft oben. 
 
* 

0420 

Die Gabe von Naam ist das Größte, was ein Mensch erhalten kann, und man erlangt 
sie nur durch die göttliche Gnade. Es sind viele Fälle von Mördern und plündernden 
Räubern bekannt, die auf den Weg gestellt wurden. Wer unter den Einfluß kompetenter 
Meister kommt, die verkörperte Liebe und Barmherzigkeit sind, hat unvorstellbaren 
Nutzen. 
 
* 

0421 S. 096 

Die Praxis des Para Vidya bringt einen in die höheren Ebenen des Jenseits, über das 
Körperbewußtsein, indem man sich Stufe für Stufe in die wahre Heimat des Herrn 
erhebt. Das Erwecken der Kundalini ist nicht das Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck, 
das jedoch Atemübungen einschließt und im Körper große Hitze erzeugt. Ohne 
reichhaltige Nahrung und eine robuste Gesundheit kann man ihre Heftigkeit nicht er-
tragen. Nur wenige sind imstande, sich diesem Weg mit Erfolg zuzuwenden. Der Weg 
der Meister ist der natürlichste und kann von allen ganz leicht aufgenommen werden. 
 
* 

0422 

Es kann sein, daß man bei den Meditationen einschläft, was daher kommt, weil unser 
Blick nicht in der rechten Weise mit aller Aufmerksamkeit gefestigt ist. Wenn du 
schaust, schaue genau und beständig ins Innere. Das wird dich vor Schlaf bewahren. 
Um innerlich ganz wach zu sein, ist es besser, ein Bad zu nehmen oder einen 
Spaziergang zu machen, bevor du dich zu den spirituellen Übungen hinsetzt. 
 
* 

0423 

Ihr würdet wirkliches Wissen haben, wenn ihr euch über das Wissen der Sinne erhebt. 
Tretet ein in die innere Stille, und diese Stille wird laut werden. Verlangenden Auges 
wendet euch von außen nach innen. Dies ist die Hauptbotschaft jedes wahren Meisters. 
Ihr werdet Ihn in eurem eigenen Haus sehen. Deshalb möchte ich euch bitten, schaut 
fest dorthin, voll des Sehnens in eurem Herzen, voll der Stille in eurer Seele und ohne 
irgendeinen Gedanken an diese oder die andere Welt. Die Gnade Gottes wird auf euch 
herabkommen, der feste Blick wird zur Schau werden, und Er wird sich euch selbst 
enthüllen, und ihr werdet Ihn in euch sehen. 
 
* 

0424 

S. 097 

Wenn du im Innern den hellen Stern siehst, den Morgenstern, wie Jesus ihn nennt, 
dann hefte deinen Blick ganz genau in seine Mitte. Dies wird dich hineinbringen, den 
Weg ebnen und dich den Stern durchqueren lassen. Zuweilen erscheint auch der 
Meister dort. Es freut mich, daß dein Tonstrom immer stärker wird. Beim Hören des 
Tons versuche bitte nicht, an diesem festzuhalten, sondern lausche ihm aufmerksam, 

0425 
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und allmählich hörst du ihn deutlich als Trommelschlag oder Donner. Die Meisterkraft ist 
oben und gewährt alle mögliche Hilfe, Gnade und Schutz. 
Wenn man den Körper taub werden fühlt, braucht man deshalb nicht bange sein. Wir 
müssen uns von ihm zurückziehen; dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu Gott. 
Schenke dem Zurückziehungsprozeß keinerlei Aufmerksamkeit, denn das geht 
automatisch vor sich, und du brauchst deinerseits gar nicht auf den Körper achtgeben. 
So gehalten, wirst du nicht ängstlich sein, ihn zu verlassen. Es ist der Vorgang des 
Sterbens im Leben, das die Heiligen aller Zeiten und Länder immer zur Pflicht gemacht 
haben. Die Meisterkraft oben ist voll für dich verantwortlich, und du hast unter ihren 
schützenden Schwingen einfach ins Jenseits zu gelangen. 
 
* 

0426 

Es ist in der Tat ein großer Sieg über das Gemüt, wenn es in den unschätzbaren 
Momenten der heiligen Meditation zur Ruhe gebracht wird. In jedem Falle ist es ein 
beachtlicher Erfolg mit Seiner Hilfe, und du bist begünstigt, von der erhabenen Wahrheit 
Zeugnis abzulegen. 
 
* 

0427 

Niemand ist dir näher als dein Meister. Es ist nicht nötig, in die Berge zu laufen, obwohl 
eine stille Umgebung für die ruhige Meditation hilfreich ist. Wir müssen lernen, nach 
innen zu gehen. Sei also bitte nicht im geringsten entmutigt. Suche lediglich deinen Teil 
zu tun, und es kommt dir mit Sicherheit die erforderliche innere Hilfe zu. 
 
* 

0428 

S. 098 

Die Meditationszeit sollte allmählich verlängert werden, um im weiteren Interesse 
deines spirituellen Vorwärtskommens das Ziel von täglich zwei Stunden zu erreichen. 
Die kostbaren Augenblicke des Erdenlebens, die für die Meditation aufgewendet 
werden, sind allerbestens genutzt und tragen ganz beträchtlich zu deinem inneren 
geistigen Fortschritt bei. 
 
* 

0429 

Die stille Einsamkeit eines Ortes kann den Meditationen sehr förderlich sein. Dienst für 
den geliebten Meister ist einer der wirksamen Faktoren, die das Werkzeug (den Körper) 
eines Schülers reinigen und ihm helfen nach innen zu gehen. 

0430 

Nach innen zu gehen ist der wichtigste Teil der hohen Lehren und kann nur mit der 
Gnade des Meisters erreicht werden, was wiederum durch ein Leben der Liebe, des 
Dienens und der Meditation beschleunigt wird. So sind sie miteinander verbunden und 
gehören zusammen. 
 
* 

0431 

Die Denkweise des Initiierten ändert sich nach und nach, in dem Maße, wie die 
Meditation besser wird. Das Atmen sollte nicht in den Simran hineingebracht werden, 
da es Hitze und andere Komplikationen verursacht, die das Emporziehen der 
Sinnesströme zum Augenbrennpunkt verhindern. 
 
* 

0432 

Der Kriya-Yoga hat wie so viele andere Yoga-Arten seinen eigenen, begrenzten Wert, 
und du solltest für alles dankbar sein, was er dir in deiner Konzentration gegeben hat. 

0433 
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Nur ein Meister der höchsten Ordnung kann helfen, eine Seele Schritt für Schritt in die 
wahre Heimat des Vaters zurückzubringen. 
 
* 
Die Praxis des Simran beginnt mit der langsamen Wiederholung der objektiven Namen 
des Meisters in geistiger Ausgeglichenheit. Zunächst ist die Übung objektiv, aber im 
Verlauf der Zeit wird sie subjektiv. Dann hält der stetige Gedanke an den Herrn ohne 
Unterbrechung an. Hat man einmal damit begonnen, wird dieses Denken automatisch, 
beständig und dauerhaft, und man vergißt den Herrn nie mehr. 
 
* 

0434 S. 099 

Simran hilft beim Zurückziehen der Geistesströme vom Körper. Im Simran liegt die 
Saat, welche die Entfaltung der Seele fördert. 
 
* 

0435 

Simran macht den Menschen beschaulich und gesammelt. Eine unausbleibliche Folge 
der Konzentration des Geistes in den inneren Ebenen sind außergewöhnliche Kräfte. 
 
* 

0436 

Simran ist eine Waffe gegen jegliche Gefahren. Er dient als Paßwort für alle spirituellen 
Ebenen. Er gibt dem Körper und Gemüt Kraft und Ausdauer bei Unruhe und Trübsal 
und bringt die Seele dem Meister näher. 
 
* 

0437 

Spiritualität ist eine innere Erfahrung, und ihr Alphabet fängt dort an, wo alle Philosophie 
und alle Yoga-Praktiken enden. Sie ist eine Erfahrung der Seele. 

0438 

Die erste praktische Lektion beginnt, wenn man sich durch die Güte eines wirklichen 
Meisters vom physischen Körper völlig zurückgezogen hat. Niemand kann sich ohne 
Hilfe von ihm zurückziehen und trennen. 

0439 

Die Meister kommen, um die Schätze der spirituellen Segnungen an die Sucher nach 
wahrer Spiritualität zu verteilen; sie kann weder erkauft noch gelehrt werden. Man erhält 
sie durch die Verbindung mit spirituellen Menschen. 
 
* 

0440 

Der Meister ist dein ständiger Begleiter, der alle mögliche Liebe, Gnade und Schutz 
gewährt. Je mehr du innerlich vorwärtskommst, desto mehr wirst du dich erhoben 
fühlen, und dein Glaube und deine Liebe für den Meister werden wachsen. 

0441 S. 100 

Du wirst heil durch diese Welt hindurchkommen, indem du deine Hoffnung auf die 
Meisterkraft oben setzt. 

0442 

Wenn du die Anwesenheit des Meisters spürst und glaubst, er spricht zu dir, obwohl du 
ihn nicht siehst, achte bitte darauf, die heiligen Namen zu wiederholen, damit du nicht 
von einer Gegenkraft getäuscht wirst, die deinen spirituellen Fortschritt zu behindern 
sucht. 
 
* 

0443 

Nimm bitte zur Kenntnis, daß Spiritualität nichts mit Hypnose, Mesmerismus, 
Spiritismus oder Spiritualismus zu tun hat. Die Empfindungen der «Kühle», die du 
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während der Meditation zustande gebracht hast, als du deine Hand in seine legtest und 
deine Aufmerksamkeit zum oberen Teil des Kopfes lenktest, sollte nicht wiederholt 
werden, da es leicht deinen inneren Fortschritt beeinträchtigt. Der einfache Vorgang, 
sich im Innern auf das erhabene Naam abzustimmen, sollte dein erstrebtes Ziel sein. 
Alle anderen Meditationsarten sollten unbeachtet bleiben. Verstehe bitte, daß die 
mannigfachen Meditationsmethoden, wie von verschiedenen Weisen zur Öffnung der 
niederen Chakras vorgeschrieben, voller Gefahren sind und darum nicht aufs 
Geratewohl übernommen werden sollten. 
Das Erwecken der Kundalini wird in der Krone des Lebens erörtert und hat, wie vor 
einiger Zeit von dir erlebt, ebenso schreckliche Auswirkungen. Es entwickelt Hitze im 
Körper, und oft hat man das Gefühl, als würde man von Kopf bis Fuß brennen. 
 
* 

0445 

Die unwillkürliche Empfindungslosigkeit, die dadurch entstand, daß der Körper ziemlich 
lange stillgehalten wurde, während man einem bestimmten Gedanken nachhing, ist 
dieselbe wie beim Zurückziehen der Sinnesströme in der Meditation. Der einzige 
Unterschied besteht darin, daß bei den Meditationen die Aufmerksamkeit oder Surat 
innen am Augenbrennpunkt abgestimmt ist durch die geistige Wiederholung der 
geladenen Namen und das Schauen in die Mitte der göttlichen Offenbarungen, also des 
Lichts usw. 
 
* 

0446 

S. 101 

Es freut mich festzustellen, daß du dich liebevoll deinen heiligen Meditationen widmest, 
welche mit der Güte des Meisters eine beachtliche Verbesserung erkennen lassen. Die 
inneren Offenbarungen sind die sicheren Zeichen seiner anhaltenden Gnade, für die du 
wegen deines aufrichtigen Bemühens stets empfänglicher wirst. Daß der erhabene 
Tonstrom bei dir ist, zeigt seinen ständigen, liebevollen Schutz und ist verheißungsvoll. 
Du wirst sehen, daß diese himmlische Weise das Leitprinzip ist und die Seele, darauf 
abgestimmt, diesem göttlichen Prinzip verbunden ist, so daß einem keine äußere 
Bedrängnis daran hindern kann, ihr zu lauschen; denn zu gegebener Zeit wirst du 
immer mehr Gefallen an ihr finden, was durch die Gunst des Meisters zu einer 
dauernden, glückseligen Trunkenheit führt. Die zunehmende Anspannung der Nerven 
kann am besten behoben werden, indem du dich durch das Schauen ins Jenseits innen 
am Augenbrennpunkt voll Hingabe entspannst, wenn du dank seiner Hilfe im Innern 
eingewurzelt bist. 

0447 

Über den verlangsamten Atem in tiefen Meditationen braucht man sich keine Gedanken 
zu machen, denn es zeigt, daß du dich erfolgreich nach innen ins Jenseits kehrst. Wenn 
die Sinnesströme zum Augenbrennpunkt zurückgezogen sind, wird der Körper unten 
empfindungslos, wodurch die Prana-Kräfte ruhig und harmonisch wirken können und 
natürlich rhythmischer werden, so daß der Atem von selbst langsamer wird. Es ist kein 
Grund zur Furcht, noch sollte man dem irgendwelche Aufmerksamkeit schenken, da es 
sich um einen freiwilligen Vorgang handelt, der von dem großen spirituellen Gesetz und 
dem silbernen Gesetz gelenkt wird, und die auf der karmischen Evolution beruhende 
Silberschnur hält dem Lebensprinzip ohne jeden Nachteil stand. 

0448 

Es mag deinen eigenen Befürchtungen zuzuschreiben sein, daß deine Aufmerksamkeit 
nach unten ging, um zu sehen, ob der Atem langsamer geworden war; andernfalls 
hättest du dich an etwas sehr Hohem und Beglückendem erfreut. Versuche bitte die 
Atmung außer acht zu lassen, indem du liebevoll auf den Meister vertraust. Völlige 
Ergebenheit in seinen Willen und sein Wohlgefallen ist der sicherste und zuverlässigste 

0449 

S. 102 
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Weg für die innere Umkehr und die Reise in die Region reiner Seligkeit und ungetrübter 
Harmonie. 
 
* 
Ich stelle erfreut fest, daß du ergeben deinen heiligen Meditationen nachkommst, so 
daß du mit den himmlischen Offenbarungen göttlicher Lichter in verschiedenen Farben 
gesegnet bist und den heiligen Tonstrom von den rechten Seite hörst, der durch die 
Güte des Meisters seither lauter und stärker geworden ist. 

0450 

Es war dir gegeben, dich einmal völlig über das Körperbewußtsein zu erheben, was du 
ansonsten schwierig findest. Die Offenbarung des Auges innen, das die doppelte oder 
dreifache Größe des normalen Auges hat, ist erfolgversprechend, da es das des 
Meisters ist. Es sollte liebevoll durchdrungen werden, wobei du deinen Blick fest in 
seiner Mitte hältst und im Geiste die geladenen Namen wiederholst, so daß es sich 
teilen wird, um dir zu gegebener Zeit mit seiner Gunst den weiteren Weg nach oben 
freizugeben. 

0451 

Möglicherweise siehst du die zauberhafte, strahlende Form des Meisters ganz, die im 
allgemeinen dieser Erscheinung folgt. Wiederhole bitte die heiligen Namen, um zu 
prüfen, ob sie es wirklich ist, da manchmal die negativen Kräfte dazwischenkommen 
und andererseits die geladenen Namen der sichere Prüfstein für die Echtheit der 
inneren Form sind. Bleibt sie vor der Wiederholung stehen, kannst du sicher sein, daß 
sie wohlgesinnt ist und dir auf deiner weiteren Reise im Innern hilft. 

0452 

Der Tonstrom der Flöte, den du nach deinem Bericht kürzlich gehört hast, ist sehr gut. 
Man sollte ihm mit gespannter Aufmerksamkeit lauschen. Er wird stärker werden, näher 
kommen und ist zuletzt von oben zu vernehmen. Schließlich wird er dich mit einer 
solchen Glückseligkeit erfüllen, daß dein Gemüt im Laufe der Zeit durch die Gnade des 
Meisters für immer bezwungen wird. 

0453 

Um vorwärtszukommen, bedarf es ständiger und ernstlicher Anstrengungen. Auch der 
Zeitfaktor ist notwendig. Jedes bißchen, das für das spirituelle Gebäude eingesetzt wird, 
zählt beachtlich für deine innere Reise. 
 
* 

0454 

Das Licht des Lebens ist in euch; ja, ihr lebt durch dieses Licht, ob ihr es nun 
wahrnehmt oder nicht. Jeder von euch hatte eine Erfahrung dieses heiligen Lichts. Nun 
müßt ihr in ständiger Verbindung mit diesem Licht leben. Es ist unerschaffen und 
schattenlos, ewig dasselbe und unvergleichlich. Die ganze Schöpfung kam durch 
dasselbe ins Sein, und dieses Licht leuchtet fürwahr in jedem Herzen. Alle sind von 
Natur aus göttlich, und Religion ist Ausdruck der dem Menschen bereits inne-
wohnenden Gottheit. 

0455 S. 103 

Das Licht des Lebens muß im Leben offenbar werden. Seid Zeuge des Lebenslichts, 
nicht nur in euch selbst, sondern auch in anderen, denn das gleiche Licht leuchtet 
überall, und es gibt keinen Ort, an dem es nicht ist. 

0456 

Wenn ihr dieses Licht erst einmal entdeckt habt und durch es zu leben lernt, wird sich 
euer ganzes Dasein ändern. Liebe wird euer ganzes Wesen durchdringen; sie wird aus 
jeder Pore eures Körpers strömen und allen Unrat in pures Gold verwandeln. 

0457 

Liebe, müßt ihr wissen, ist der Weg wie auch das Ziel des Lebens. Liebe, Licht und 
Leben sind nur verschiedene Widerspiegelungen der einen Gottheit. 

0458 

Sucht ein Kanal für das Göttliche zu werden, dann wird die Gottheit durch euch 
hindurchfließen. Dies ist nichts Unmögliches, sondern der Gipfel allen menschlichen 
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Strebens. In dieser Welt der Materie hat man es notgedrungen mit Materie zu tun. Wir 
müssen das stoffliche Kleid und die materielle Welt, die uns gegeben wurden, aufs 
beste nutzen. Sie dienen im göttlichen Evolutionsplan einem hohen Zweck. Die Materie 
ist die Leiter, mit deren Hilfe der Geist das Körperbewußtsein übersteigen und in die 
Regionen des Jenseits gehen muß - in das Reich der Spiritualität, seine ursprüngliche 
Heimat. Lernt aus den Mitteln, die ihr erhalten habt, das Beste zu machen, und ihr 
werdet so sicher, wie der Tag der Nacht folgt, den Sieg davontragen. Ein wahrer Christ 
muß sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Das Kreuz stellt den physischen Körper dar, 
aufrecht mit ausgebreiteten Armen. Ihr habt euch über das Körperbewußtsein zu 
erheben und in das Reich Gottes wiedergeboren zu werden. Der Schüler muß wissen, 
wie täglich zu sterben, um sich jenseits von Raum und Zeit ewigen Lebens erfreuen zu 
können. 
 
* 
Mit anderen über innere Erfahrungen zu sprechen, außer mit dem Meister oder mehr 
fortgeschrittenen Schülern, wirkt sich nachteilig aus und verzögert das innere 
Vorwärtskommen. Dies hat einen tiefen Sinn. Ein Reicher ist darauf bedacht, seinen 
schwer erworbenen Besitz zu überwachen, damit ihn kein anderer entdeckt, der 
eifersüchtig auf ihn werden könnte. Ähnlich müssen die spirituellen Schätze, die der Er-
gebene erlangt hat, mit besonderer Vorsicht und Wachsamkeit vor anderen verborgen 
werden, um sie gut und sicher zu bewahren. Es ist wie mit einem jungen Pflänzchen, 
das am Wegrand von einer Ziege gefressen wird, das aber nicht einmal ein Elefant 
entwurzeln kann, wenn es zu einem mächtigen Baum herangewachsen ist. Wie gesagt, 
beeinflussen nachteilige Gedanken anderer den Schüler. Ferner sind solche, die miß-
günstig werden, nicht in der Lage, ihm rechte Führung zu geben. Die Gesetze der 
physischen Ebene verlangen von jedem, daß er besonnen ist und er darf nicht seine 
ungewöhnlichen Fähigkeiten, die höheren Ebenen angehören, zur Schau stellen; darum 
hat der disziplinierte Ergebene Toleranz und Demut zu üben. Du kannst beobachten, 
daß einer, der seine persönlichen Erfahrungen ausplaudert, oft stolz wird und so dem 
Ego Gelegenheit gibt, die Oberhand zu gewinnen; und Hochmut kommt vor dem Fall. 
Aufgrund dieser Tatsachen haben die Heiligen ein von allen streng zu befolgendes 
Gesetz erlassen, über die inneren Erfahrungen mit niemandem zu sprechen, außer 
dem Meister, der kompetent ist, die rechte Führung auf dem Weg zu geben. 
 
* 

0460 S. 104 

Entwickle einen Zustand beständiger Ergebung in Seinen Willen. Dies wird bei der 
Meditation hilfreich sein. 
 
* 

0461 

Die liebevolle Mitarbeit, bei der man den heiligen Meditationen regelmäßige Zeit 
widmet, ist zugleich das Beste, was ein Kind dem Meister geben kann. Es freut mich, 
daß du dir deiner spirituellen Pflicht völlig bewußt bist. Ein geistig Strebender, der voll 
entwickelt und erleuchtet ist, ist eine Hilfe für andere und kann unter dem gnädigen 
Schutz des lebenden Meisters das Evangelium der Liebe und Wahrheit bringen. 

0462 

Begünstigt sind die wenigen Auserwählten, die mit dem seltenen Vorrecht gesegnet 
sind, in ihren weniger begünstigten Brüdern zu deren spiritueller Erleuchtung Glauben 
und rechtes Verstehen hervorzurufen. 
 
* 

0463 S. 105 
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Spiritualität ist eine innere Erfahrung. Sie ist eine Erfahrung der Seele. Die erste 
praktische Lektion beginnt, wenn man sich durch die Güte des Meisters vom 
physischen Körper vollkommen zurückgezogen hat. 

0464 

Du kannst sicher sein, daß alles zu deinen Gunsten zählt und der hoffnungsfrohe Tag 
nicht fern ist, an dem der dunkle Schleier im Innern zerrissen wird und dir die 
Schleusentore des strahlenden Glanzes durch die Gnade des Meisters aufgetan 
werden. 

0465 

Die Kraft des Geistes, das Wort, Naam oder der waltende Gott ist für alles, was ist, 
verantwortlich, und die uns bekannten physischen Universen sind nicht die einzigen, die 
sie geschaffen hat. Sie brachte zahllose Regionen und Myriaden von Schöpfungen 
außer der physischen hervor. 
 
* 

0466 

Das Ganze ist tatsächlich ein gewaltiges, nicht zu ergründendes und unermeßlich 
großes Werk, in dem der positive Pol (Sach Khand) durch die Ebene des reinen, 
unvermischten Geistes gebildet wird, hingegen der negative (Pind) von der 
grobstofflichen, physischen Materie, mit der wir in dieser Welt vertraut sind. 

0467 

Dazwischen liegen unzählige Bereiche, die jene, welche die Reise von einem zum 
anderen Ende gemacht haben, oft in drei verschiedene Ebenen aufteilen, entsprechend 
dem jeweiligen Anteil an positiv-spiritueller oder negativ-materieller Kraft. 

0468 

Ich habe dir in meinem letzten Brief versichert, daß die Wiederholung der fünf heiligen 
Namen ein wirksamer und sicherer Schutz gegen jede ungute Kraft oder Wesenheit ist, 
die an dich herankommt. Du mußt dich nur während des Tages regelmäßig deinen 
spirituellen Übungen mit Glauben und Liebe widmen. Versuche in der freien Zeit die 
erhabenen Namen zu wiederholen oder liebevoll an den Meister zu denken. Die 
Meisterkraft ist der ständige Gefährte und wird alle nötige Hilfe geben, ob du dir dessen 
bewußt bist oder nicht. So nimm die Dinge nicht schwer, habe neue Hoffnung im neuen 
Jahr, und mache auf dem Pfad täglich Fortschritte. 

0469 

S. 106 

Tue dein Bestes und übergib das Weitere der Meisterkraft oben; laß ab von allen 
Sorgen und Befürchtungen. Es ist Zeit, froh und glücklich zu sein. 

0470 

Wenn du in der Meditation oder auch sonst irgendwelche Stimmen hörst, ist es besser, 
du forderst den Sprechenden auf, sich dir zu zeigen. Wenn er erscheint und vor der 
Wiederholung der kraftgeladenen Namen bleibt, kannst du sicher sein, daß er dir wohl 
will; andernfalls beachte ihn nicht, und sei nicht beunruhigt. Niemand wird dir nahe 
kommen oder etwas anhaben. 
 
* 

0471 

Du klagst, daß dir während der Meditation geschäftliche Dinge im Kopf herumgehen. 
Der Grund ist, daß du offenbar noch nicht die richtige Gewohnheit gebildet hast, die 
Meditation genau auszuführen. 

0472 

Ich sehe, daß du gewisse Schulden abtragen und deine Pflichten als Ehemann und 
Vater erfüllen mußt, was in deinem Beruf harte Arbeit erfordert. Du solltest dem mit 
Ernsthaftigkeit nachkommen. Arbeit ist Gottesdienst. Doch nach einem arbeitsreichen 
Tag ist es Zeit, einen Schlußstrich zu ziehen. Zu der Stunde, sei es um 8, 9, 10 oder 11 
Uhr abends, solltest du deinen Beruf gänzlich vergessen, indem du dir sagst, daß du 
ihn der Obhut eines anderen, der kompetenter und mächtiger ist als du, übergeben 
hast. Dann entspanne dich, und entspanne völlig. Und welche Zeit dir immer zur 
Verfügung steht, gib sie ohne Unterbrechung, mit aller Liebe und Vertrauen, den 

0473 
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spirituellen Übungen, und das genauso gewissenhaft und akkurat, wie du deine 
beruflichen Angelegenheiten erledigst. Versuche nicht, etwas vorwegzunehmen. Laß 
die Meisterkraft, die ständig bei dir ist und über dir wirkt, geben und gewähren, was sie 
für am besten hält. Du solltest Freude daran haben, aber den Erfolg dem Meister oben 
überlassen. 
Es ist nichts verkehrt, wenn Licht und Ton zusammen kommen. Doch wenn du bei 
deiner Meditation die Sehübung machst, solltest du nicht auf den Ton achten, und wenn 
du mit dem Hören des Tons beschäftigt bist, soll deine Aufmerksamkeit ganz auf diesen 
gerichtet sein. Achtest du auf beides zugleich, wird sie geteilt. Die Meisterkraft über dir 
ist immer am Werk, sieht nach dir und beschützt dich in jeder Hinsicht. Es ist alles die 
Gnade meines Meisters Sawan Singh Ji, die dies bewirkt. Kein Wunder, daß du dich 
unter dem Schutz seines liebenden und wachsamen Auges weißt. Du mußt nur 
empfänglich sein, um in zunehmendem Maße die Liebe und Güte des Meisters zu 
gewinnen. Manche Sucher stehen unter der Obhut höherer Seelen, die sie beständig 
führen und letztlich zu den Füßen eines lebenden Meisters bringen, um ihr 
Vorwärtskommen auf dem Pfad zu fördern. Dank sei den früheren Meistern, die dich zu 
dem Einen brachten, der dich auf den Weg zur wahren Heimat deines Vaters gestellt 
hat. Bitte widme dich ergebungsvoll dem Satsang, und liebe andere so, daß es auf dich 
zurückwirkt und liebende Impulse in dir aufkommen, die für deine Meditationen von Hilfe 
sind. Versuche die Gesellschaft weltlich gesinnter Menschen zu meiden, da der 
Umgang mit ihnen deinen Fortschritt beeinträchtigt, und gib dir alle Mühe, dein Ziel zu 
erreichen. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Du mußt nach den Lehren des 
Meisters leben. Dies wird dir Demut, Liebe und Hingabe bringen. Alle anderen Dinge 
werden folgen, und nach und nach wird das Ego vergehen. 
 
* 

0474 

S. 107 

Ich nehme zur Kenntnis, daß du trotz besten Bemühens nicht imstande bist, eine 
wahrnehmbare innere Erfahrung zu haben. Um diese Abweichung und ihre Ursache 
herauszufinden, solltest du bitte folgendes prüfen: 

0475 

1. Wiederholst du die heiligen geladenen Namen mündlich? Wenn ja, muß dies, wenn 
auch allmählich und langsam, durch die geistige Wiederholung ersetzt werden. Es kann 
im weiteren so erklärt werden: Nimm an, du bist vor einigen Tagen jemandem begegnet 
und hattest eine Unterhaltung mit ihm, welche du dir nun ins Gedächtnis zurückrufen 
möchtest. Dabei wirst du weder die Zunge gebrauchen noch von neuem sprechen, wohl 
aber das ganze Gespräch in Gedanken wiederholen. Dies ist die rechte Weise der 
Wiederholung oder Simran. Die fünf heiligen Worte müssen während der Meditation 
gedanklich wiederholt werden. 

0476 

2. Bleibst du dir des Atems bewußt, der im Körper weitergeht? Wenn ja, sollte das 
aufgegeben werden, da die Atmung im Nabelzentrum beginnt und im Nasenzentrum 
endet und da auf diese Weise während deiner Meditationen im Körper bleibst. Dies 
kann erreicht werden, indem man innen mit liebender Aufmerksamkeit hinter und 
zwischen die Augenbrauen schaut und dabei den Körper unten oder den Atemvorgang 
darin völlig vergißt. Du wirst zugeben, daß wir uns für gewöhnlich den ganzen Tag über, 
bei der Arbeit, beim Lesen oder Schreiben, Kommen oder Gehen, Sitzen oder Laufen, 
Essen oder Trinken, ja selbst beim Sprechen der Atmung nie bewußt sind. Ähnlich 
solltest du sie auch bei den Meditationen nicht beachten. 

0477 S. 108 

3. Fühlst du während der Simran-Übung eine Taubheit oder Starre im Körper? Falls ja, 
ist es genauso wichtig, sich auch darum nicht zu kümmern, wie oben erörtert. Die 
Sinnesströme werden vom Körper unten behutsam zum Augenbrennpunkt 

0478 
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zurückgezogen, und dies nicht nur durch die eigene Bemühung des Schülers, sondern 
durch die liebende Güte der Meisterkraft, die oben für den inneren Fortschritt Sorge 
trägt. Du solltest den Zurückziehungsprozeß im Körper nicht verfolgen, vielmehr den 
inneren Blick unaufhörlich in die Mitte dessen heften, was du vor dir siehst. Die Praxis 
des Simran ist in der Tat ein langsamer Prozeß, doch wenn sie mit der Hilfe des 
Meisters gefestigt ist, erreicht man den Augenbrennpunkt ohne besondere 
Anstrengung. Du wirst beipflichten, daß es die liebende Hingabe und der qualvolle 
Schrei der Seele ist, was die Barmherzigkeit herabruft und Übereinstimmung bewirkt. 
4. Bringst du deine Gedanken während der Meditation zum Schweigen? Natürlich wirst 
du mit Nein antworten. Herr über den Verstand zu werden ist der letzte Nagel im Sarg. 
Und wie man ihn am besten ausschalten kann, wird nun erklärt: Du solltest nicht irgend 
etwas haben oder vorwegnehmen wollen. Sitze einfach an der Tür und warte. Diese 
Stille wird sehr gut und einfach erreicht, wenn man liebevoll und demütig auf die gütige 
Meisterkraft vertraut, sie geben und gewähren läßt, was immer sie für angebracht hält. 
Diese wohlwollende Kraft ist allezeit bei dir und kennt deine ernsthaften Bemühungen 
ganz genau. Aber solange du dir deiner Handlungen bewußt bist, stehst du dir selbst im 
Wege; wenn du dich hingegen voll der Liebe ausschaltest, wird sie sich dir in Form 
himmlischer Offenbarungen des göttlichen Lichts und Tonstroms kundtun. Es ist so, als 
würde man jemanden bitten, ins Zimmer zu kommen, während man jedoch in der Tür 
stehenbleibt und den Zutritt versperrt. 

0479 

S. 109 

Nach den obigen Darlegungen wirst du, wie ich hoffe, den Fehler herausfinden und mit 
der Hilfe des Meisters beseitigen können. Ich würdige sehr dein Verlangen, aber die 
Tatsache bleibt, daß Er, der Große im Innern, dich bestimmt segnen wird, wenn Er den 
rechten Zeitpunkt dafür gekommen hält. 
 
* 

0480 

Die Meisterkraft ist der ständige und engste Begleiter eines Initiierten und immer bereit, 
die notwendige Führung und Hilfe zu geben. Wenn ein Initiierter auf dem Weg 
vorwärtskommt, sieht er sich dem gütigen Meister in seiner strahlenden Form von 
Angesicht zu Angesicht gegenüber und spricht mit ihm, wie man es auf der äußeren 
Ebene tut. 

0481 

Ich stelle erfreut fest, daß dein Fortschritt größer wird. Es ist leichter für dich, das 
Gemüt vollkommen ruhig zu halten, wenn du fest in das goldene Licht schaust. 

0482 

Die fünf Namen sollten nicht ununterbrochen wiederholt werden, sondern in 
Zwischenpausen, ohne an die Bedeutung der Worte zu denken. Die Ladung in den 
Worten wird helfen. 

0483 

Du hattest das Gefühl, in einem großen, leeren Raum zu schweben, wo du unter dir 
Glocken hörtest und direkt über dir den Ton einer Flöte. Diese Erfahrungen werden sich 
täglich vermehren, wenn du weiterhin jeden Tag mit aller Liebe und Vertrauen eine 
regelmäßige Zeit für die spirituellen Übungen einsetzt. 

0484 

Die Meisterkraft oben wartet sehr auf den Zeitpunkt, daß ihre Kinder zu ihr kommen und 
sich höchsten Friedens, völliger Ruhe und himmlischer Stille erfreuen, die in dieser 
vergänglichen und trügerischen Welt beispiellos und unvorstellbar sind. 

0485 

Wenn du meditierst, solltest du nicht das eine oder andere haben wollen. Die Form des 
Meisters zeigt sich zu gegebener Zeit von selbst, ohne daß man nach ihr ruft. Träume 
ergeben sich, wenn man nicht fest schläft und die Seele nach unten geht, anstatt nach 
oben in ein höheres Bewußtsein. Die Meisterkraft ist zu aller Zeit bei den Schülern und 
kommt manchmal in ihren Träumen zu ihnen, um sie ihrer Gegenwart und schützenden 

0486 

S. 110 
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Fürsorge zu versichern, da sie noch nicht imstande sind, zu ihr in die höheren 
Bewußtseinsebenen zu kommen. 
Eine größere Entwicklung kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. Man muß mit den 
spirituellen Übungen unbeirrt weitermachen. Jede mögliche Hilfe wird gegeben, ohne 
daß danach gefragt würde. 

0487 

Erlaube deinem Gemüt nicht, leer zu bleiben. Wenn du arbeitest, sei mit ganzer 
Aufmerksamkeit dabei, denn Arbeit ist Gottesdienst. Selbst in der Freizeit sollte es nicht 
müßig sein, da ein leeres Gemüt die Wohnstatt des Teufels ist. Es sollte entweder mit 
der Wiederholung der heiligen Namen oder dem liebenden Gedenken an den Meister 
beschäftigt sein, oder aber mit dem Hören des Tonstroms, wenn er den ganzen Tag 
erklingt, ohne daß die Ohren geschlossen sind; ist das nicht möglich, kann man gute 
Bücher studieren. Wenn man zu innerer Erleuchtung kommt, ist es ganz natürlich zu 
denken, daß andere Wahrheitssucher auch davon wissen sollten. 
 
* 

0488 

Es freut mich zu erfahren, daß du Meister Sawan Singh Ji gesehen hast. Zieht man sich 
nach innen zurück, erscheint die Meisterkraft dem Ergebenen zuweilen in der Form 
seines eigenen Meisters, von dem er initiiert wurde, oder als des Meisters Meister. 
Beide sind eins. Wenn eine Form kommt, wird die andere folgen. Man braucht sich 
darüber keine Gedanken zu machen. Der einzige Prüfstein, den man gebrauchen sollte, 
um die Echtheit des Meisters festzustellen, ist die Wiederholung der fünf geladenen 
Worte. Nur die echte Form bleibt, alle vorgetäuschten Formen der negativen Kraft 
werden gehen. Gelegentlich erscheinen beide Formen, die des Meisters und seines 
Meisters zusammen und manchmal allein. Du bist dem Meister, der dich initiiert hat, 
liebevoll ergeben. Sie sind nur einer, nicht zwei. Ist eine Birne ausgebrannt, wird die 
andere eingesetzt, die dasselbe Licht ausstrahlt, denn es ist das eine Licht. Das Wort 
wird Fleisch und wohnt unter uns, voller Gnade und Wahrheit. Natürlich waren alle 
Meister, jeder zu seiner Zeit, personifiziertes Wort. 

0489 

Wenn man nach innen geht, erscheinen auch die Formen anderer Heiliger. Wir haben 
für sie alle Achtung. Aber denke daran, daß es der eigene Meister ist, der in Leben und 
Tod und auch im Jenseits nach seinen Initiierten sieht. Sicherlich wird sich der eigene 
Meister zeigen, und wenn des Meisters Meister kommt, ist er immer von Hilfe. Du 
solltest es genauso halten, wie es dir bei der Initiation erklärt wurde, und brauchst dich 
nicht durch die Ermahnungen irgendeines anderen abbringen lassen, der auf dem Weg 
nicht vollkommen ist. Wenn wir in unserem Glauben zu schwanken beginnen, besteht 
die Gefahr, daß wir unmerklich einem Irrtum verfallen. So viele von uns saßen zu 
Füßen des Meisters Sawan Singh Ji, aber er betraute nicht jeden mit der Aufgabe der 
Initiation. Christus sagte: «So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet 
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.» 
 
* 

0490 

S. 111 

Du hast jemand gesehen, der in verschwommener Form Baba Sawan Singh Ji Maharaj 
glich. Dein etwa zweistündiges Zusammensein mit dem Meister im Traum ist ein 
glücklicher Auftakt, da es zeigt, daß dir sein gnädiger Schutz gegeben wird. Die 
göttliche Offenbarung des Meisters und die der strahlenden Form seines Meisters ist 
ein Segen sehr hoher Art und macht deutlich, daß sie dir hier und danach ihren 
liebevollen Schutz gewähren. Bei solchen Gelegenheiten wird dir geraten, die gela-
denen Namen zu wiederholen. Bleibt die Form vor dir, nimm bitte als erwiesen an, daß 
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sie freundlich gesinnt ist und dir auf deiner Reise in die Mysterien des Jenseits helfen 
wird. 
Der erhabene Tonstrom von Glocken, Muschel oder Flöte, wie er von oben kommt, ist 
in Ordnung, und du solltest ihn mit gespannter Aufmerksamkeit hören. Es sind 
besondere Segnungen der oben wirkenden Meisterkraft, die ständig bei dir ist. 

0492 

3. Kapitel 
Die Notwendigkeit des Meisters und seine Aufgaben 
(Die Meisterkraft) 

0493 S. 112 

Heutzutage, wo es eine Vielzahl von Meistern gibt und es für den Menschen im 
allgemeinen schwierig ist, das Rechte vom Falschen zu unterscheiden, scheint es 
angebracht, einige deutliche Hinweise zu geben, um das Richtige klar zu erkennen. 
Einen vollendeten Meister ausfindig zu machen und zu beurteilen ist schwierig. Wer im 
siebten Stock eines Hauses wohnt, kann nur von einem desselben Stockwerks erkannt 
und eingeschätzt werden. Wenn man nach innen kommt und selbst die Größe und 
Gnade des Meisters wirken sieht, und wie er der Menschheit hilft, mag man ihn bis zu 
einem gewissen Grad verstehen. Es wird einen direkt überzeugen; aber bis eine Zeit 
wie diese erreicht ist, kann man nach den Merkmalen prüfen, die frühere Meister 
genannt haben, welche hier kurz angeführt sind und die man im Auge behalten mag, 
wenn man vor einer Entscheidung steht. 

0494 

1. Der Meister sollte hinsichtlich seiner persönlichen Bedürfnisse nicht von der 
Mildtätigkeit oder von Zuwendungen der Schüler abhängen, sondern von seinem 
eigenen, ehrlich erworbenen Verdienst leben. 

0495 

2. Er sollte kompetent und fähig sein, das innere Auge zu öffnen und bei der ersten 
Meditationssitzung eine Erfahrung vom göttlichen Licht und Ton im Innern geben, 
die unter seiner Führung Tag für Tag zu entwickeln ist. 

0496 

3. Er sollte in diesem physischen Leben als Mensch unter Menschen tätig sein, der 
ihre Schwierigkeiten, Freuden und Leiden erkennt und versteht, Mittel und Wege 
in Übereinstimmung mit den Gepflogenheiten der physischen Ebene empfiehlt, 
und auf den höheren Ebenen, entsprechend den dortigen Regeln. 

0497 

4. Er meidet im allgemeinen großartige Kundgebungen und liebt nicht die falsche 
Propaganda, die aus einer Mücke einen Elefanten macht. 
 
* 

0498 

Ich habe über 24 Jahre zu Füßen meines Meisters gesessen und machte mir mit seiner 
Gunst und Hilfe die Wahrheit des Gottesweges zu eigen. Es ist alles seine Gnade, daß 
er mir diese Aufgabe zuerkannte, kurz bevor er seinen Körper verließ. Durch sein 
Wohlwollen erhalten alle, die auf der Suche nach Wahrheit hierherkommen, gleich zu 
Anfang eine Ersthand-Erfahrung, und darum sind sie überzeugt und benötigen keinen 
weiteren Beweis. 

0499 S. 113 

Wir sind alle auf dem Weg. Manche sind weniger bereit und andere mehr aufgrund ihrer 
karmischen Evolution aus der Erfahrung früherer Lebensläufe. 

0500 

Jene, die zu Füßen Meister Sawan Singh Jis saßen, brauchen sich nicht zu sorgen. Sie 
haben einen kompetenten Meister oben. Wir müssen ihm ergeben bleiben und nach 
innen gehen, um ihn zu finden. Der Weg dorthin wurde uns aufgezeigt. Nun müssen wir 
uns lediglich einwärts wenden, damit wir ihn sehen. Wir sind unwürdige Söhne des 
Meisters, aber seine Güte wirkt in ihrer ganzen Fülle. 

0501 
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* 
Unser physisches Leben ist vom Allmächtigen vorherbestimmt, und jeder von uns muß 
die Rolle spielen, die ihm zugeteilt wurde. Ich habe in dieser Sache keine Wahl. Alles 
hängt von der oben wirkenden Meisterkraft ab. Ich bin eine Marionette in Seinen 
Händen und eine Flöte, die Er ertönen lassen muß. 

0502 

0503 Ich wünsche, daß du von der goldenen Gelegenheit des gegenwärtigen Lebens, das dir 
bewilligt wurde, den besten Gebrauch machst, indem du hier auf Erden 
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis erlangst. 
 
* 
Ohne einen Gottmenschen wird das Mysterium der Seele niemals enthüllt. Es bleibt ein 
versiegeltes Buch. 

0504 

Der Aufstieg der Seele zu den höheren Regionen ist unmöglich, wenn man nicht in 
diese Ebenen hineingeführt wird. 

0505 

Man kann natürlich fähig sein, den Geistesstrom innen durch Simran vom Körper hinter 
die Augen zurückzuziehen oder zeitweilig ein Licht sehen, aber es ist nichts da, was 
einen nach oben bringen oder führen wird. 

0506 

S. 114 

Viele schon wurden auf diesen Anfangsstufen für lange Zeiten festgehalten, und es kam 
keine Hilfe, die sie emporbrachte. Manche nannten diese Stufe das ein und alles; aber 
noch halten sie sich lediglich am Rand der gröberen Materie auf und im Bollwerk der 
feineren. Hier ist die Hilfe einer kompetenten Persönlichkeit vonnöten, um die 
Ergebenen aus dem eisernen Griff des Feinstofflichen zu befreien. Es muß ein Mensch 
sein, der durch die verschiedenen Entwicklungsstufen spiritueller Entfaltung hindurch 
zur Region des reinen Geistes, des Sat Naam, gegangen ist, die weit über dem 
Einflußbereich der Materie liegt. 
 
* 

0507 

Der Mensch braucht einen Menschen, der ihm etwas verständlich macht, und so ist ein 
Sant der Hohe Eine in Gestalt eines Menschen, dem sich jene, die nach Ihm Verlangen 
haben, nähern können. Der unsichtbare Allmächtige hat hier sein eigenes Gesetz. Der 
Sant ist also Gott und Mensch. Er ist das Sprachrohr Gottes oder, wenn man will, Gott 
in Person, der personifizierte Gott. Er ist der heiligste «persönliche Gott», mit aller Kraft 
und Macht ausgestattet, und ein lebendiger Altar, zu dem der Mensch beten kann, um 
eine Lösung seiner Probleme von der Geburt bis zum Tod und danach zu suchen. Er ist 
die einzige Quelle in Reichweite des Menschen, durch die er sich mit Gott verbinden 
kann. 
 
* 

0508 

Jedes Wort, jeder Blick, jede Bewegung, jede Berührung, selbst die Aura eines Heiligen 
ist von der Barmherzigkeit, Liebe und Gnade Gottes durchdrungen. Die Atmosphäre um 
ihn ist geladen. 
 
* 

0509 

Der Meister wirkt als Leitstern bei allem spirituellen Bemühen. Er gewährt dem Schüler 
jede nur mögliche Hilfe durch seine äußeren und inneren Ermahnungen und hält ihn 
stets auf dem rechten Weg. 

0510 



Spirituelles Elixier (Seite 65 von 202) 

Entfernung ist für ihn kein Hindernis. Der Meisters helfende Hand streckt sich dem 
Ergebenen immer entgegen, sei er nah oder fern, im brennenden Wüstensand, auf 
schneebedeckten Bergeshöhen und in öder Wildnis. 

0511 S. 115 

Er übt einen gesunden und verbessernden Einfluß auf die spirituell Strebenden aus, 
indem er in seinem Einflußbereich Kräfte frei macht, wie ein mächtiger Magnet, der 
innerhalb seines magnetischen Feldes eine erstaunliche Anziehungskraft ausübt. 

0512 

Der Meister ist ein Sprachrohr Gottes. Er ist der Pol, durch den Gott seine Gottheit 
erkennen läßt. Er kann mit einem Schalter verglichen werden, der die gesammelte 
Energie des Kraftwerks in sich hat. 

0513 

Ein Sant - der Meister - mag seiner ganzen äußeren Erscheinung nach ein Mensch wie 
jeder andere sein. Und doch ist er viel mehr, nämlich ein vollendeter Mensch, der 
Erfahrung vom äußeren wie vom inneren Leben hat. 

0514 

Die äußeren Erfahrungen mögen in den verschiedenen Ländern jeweils anders sein, 
doch die inneren sind es niemals. Man kann ihn beschreiben als einen, der von 
Spiritualität überfließt und weit über dem Leben der Sinne steht. 

0515 

Er hat sich selbst von den verschiedenen Umhüllungen der gröberen und feineren 
Materie befreit und den Allwahrhaftigen mit seinem geistigen Auge gesehen. Er ist 
kompetent, die spirituellen Möglichkeiten, die unentwickelt im Menschen liegen, zu 
entfalten. Gott selbst hat ihn mit der magnetischen Kraft geladen. Er ist das Sprachrohr 
des Ewigen. 

0516 

Er hat das strahlende Licht des Unendlichen in sich und ist in der Lage, die Lampen 
anderer zu entzünden. 
 
* 

0517 

Es ist gut, daß dir die Meditation Freude macht und du das Bedürfnis hast, Stunden 
darin zu verweilen. Sei unbesorgt. Setze deine ganze Hoffnung auf den Meister und 
widme der Meditation eine regelmäßige Zeit, mit Glauben, Liebe und Genauigkeit. So 
wirst du tagtäglich fortschreiten. Die Meisterkraft oben arbeitet immer mit dir zu deinem 
Vorteil. Ihre schützende Hand wird dich vor furchterregenden Gefahren aller Art 
bewahren. Folge ihr. Sie verläßt dich niemals und wird dich für immer in ihr Reich der 
Herrlichkeit bringen. Der Meister ist eins mit der Christuskraft und strahlt das Licht 
Gottes durch den vom Herrn erwählten menschlichen Pol aus. Er braucht die Liebe der 
Schüler nicht. Er hat die Liebe Gottes und ist verkörperte Liebe. Der wahre Meister 
bindet den Schüler nicht an sich, sondern an die in ihm wirkende Christuskraft. Christus 
hat gesagt: «Und niemand kennet den Sohn denn nur der Vater; und niemand kennet 
den Vater denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.» Alle Meister 
stimmen in diesem Punkt überein. Darin gibt es keine Ausnahmen, und man sollte sich 
nicht durch die Erklärungen anderer irreführen lassen. Es ist eine Gabe der Natur, und 
sie wird wie alle anderen Gaben der Natur vom Meister frei gegeben. 

0518 

S. 116 

Mache dir keine Gedanken darüber, was in der nahen oder fernen Zukunft geschehen 
oder nicht geschehen mag. Der Meister gibt seinen Kindern immer den angemessenen 
Schutz. Sei nicht beunruhigt, und fahre mit deiner Arbeit fort. Dein Weg ist ganz gerade 
und klar. Gehe ihn weiter mit der liebenden Hilfe des Meisters. 
 
* 

0519 

Nun, da du weg bist, wirst du dich einsamer fühlen; aber denke daran, daß du nicht 
alleine bist, denn die Meisterkraft ist immer mit dir; und sie wird es dann noch mehr 

0520 
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sein. Erforsche darum selbst mit einem ausgeglichenen Gemüt, frei von aller Furcht 
usw., was es ist, das du wirklich willst. 
Ich nahm mir sieben Tage lang fünf bis sechs Stunden Zeit und dachte gründlich 
darüber nach, um herauszufinden, was ich tatsächlich in meinem Leben wollte. Sowie 
ich mich entschieden hatte, ging ich auf die Suche nach einem Meister, der mir die 
Wahrheit geben würde, und als ich ihn fand und als solchen angenommen hatte, 
übergab ich mich ihm, um das zu tun, was er wollte. Danach verlor ich jegliches 
Eigeninteresse in der Welt; doch erfüllte ich all meine weltlichen Angelegenheiten und 
Pflichten in aller Aufrichtigkeit. 
 
* 

0521 

Der Sant oder Meister steht über den drei Gunas. Er ist selbstlos und offenbart nur die 
Wahrheit. Ein wahrer Meister ist ein Leuchtturm für die Welt. Es ist ein seltenes 
Vorrecht, einen solchen zu finden. Sie haben es gleich Ringkämpfern nicht an einem 
Tag geschafft, noch kommen sie von irgendeiner Universität. Sie haben die Erfahrung 
mehrerer vergangener Leben. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder 
eine Zukunft. 

0522 S. 117 

Heilige sind erfahrene Persönlichkeiten. Sie haben sich selbst analysiert und Gott 
verwirklicht und können somit helfen, den Menschen auf denselben Pfad zu stellen. 
 
* 

0523 

Der wahre Meister ist einer, der selbst das Wasser des Lebens - der Wahrheit - trinkt 
und es auch anderen anbietet. Er ist fähig, das innere Auge der Schüler zu öffnen, 
damit sie das Licht Gottes sehen, und er entsiegelt ihr inneres Ohr, so daß sie die 
Stimme Gottes - das Tonprinzip - hören können, das in der ganzen Schöpfung erklingt. 
 
* 

0524 

Ein kompetenter Meister gibt seinen Schülern bei der Initiation vollständige 
Anweisungen über das wahre Naam oder Wort. Er ist es, der das heilige Naam einflößt 
und in den Initiierten offenbart. Er zeigt ihnen, daß der Schatz der Gottheit im Innern 
verborgen liegt, und sagt, wie sie mit ihm in Berührung kommen können. 
 
* 

0525 

Der Meister ist das Sprachrohr Gottes. Er ist der Pol, durch den Gott Seine Gottheit 
erkennen läßt. Er hat das strahlende Licht des Unendlichen in sich und ist in der Lage, 
die Lampen anderer zu entzünden. 
 
* 

0526 

Der Meister spricht mit seinem Schüler auf allen Ebenen von Angesicht zu Angesicht 
und gibt ihm in schwierigen Zeiten seinen weisen Rat. 

0527 

Wenn immer es sich ergibt, daß einer aufgeschlossenen Sinnes in die Gegenwart eines 
wirklichen Meisters kommt, empfindet er Wellen des Trostes, die ihm entgegenströmen, 
und eine innere Erhebung. Seine persönliche Aura hat eine wunderbare Wirkung auf 
uns. Seine mit hoher Spiritualität geladenen Worte dringen tief in das Herz des 
Zuhörers ein und sind niemals umsonst gesprochen. 
 
* 

0528 S. 118 
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Der Unsichtbare Eine gebraucht einen «sehr auserlesenen menschlichen Pol», das 
heißt einen Menschen, der durch sein ununterbrochenes, unermüdliches und endloses 
Ringen, unübertroffen in der Selbstaufopferung und der unbegrenzten Liebe für Ihn 
während des Lebens, innere Verbindung mit Ihm erlangt, Sein bewußter Mitarbeiter 
wird und für die Mission bestimmt ist, den gequälten Suchern nach Gott Trost zu 
bringen, sie von den Plagen der Welt zu befreien und sie alle mit Ihm als Sein Eigen zu 
verbinden. 
 
* 

0529 

Ich habe einen Freund für dich gefunden - einen Freund, der selbst jetzt geduldig darauf 
wartet, daß du dich Ihm zuwendest. Er ist ständig an deiner Seite und liebt dich, will an 
deinem Leben teilhaben, möchte deine Liebe, deine Gedanken und dein Vertrauen. Du 
selbst hast eine Mauer verschiedener Vorstellungen zwischen dir und deinem Freund 
errichtet. Suche sie zu entfernen, und du wirst einen Freund sehen, der nach dir 
Ausschau hält, um dich mit Liebe in seine Arme zu schließen, und der dir dieses ganze 
Leben lang und auch danach beisteht. Sei nicht verzweifelt, du wirst sehr geliebt. 
Wolltest du nur deine negative Einstellung aufgeben und empfänglich sein, wäre alles 
dein eigen. Er ist immer mit dir und gewährt jede mögliche Unterstützung. Wenn wir 
unser Gesicht Ihm zuwenden, wird Er ständig, ob wir es merken oder nicht, bei uns 
sein. Er wird wie in so vielen anderen Fällen, in den USA und außerhalb davon, zu dir 
sprechen. 
 
* 

0530 

Die Bande der Beziehung zwischen Meister und Schüler sind die stärksten der Welt. 
Selbst der Tod vermag sie nicht zu lösen, denn sie sind durch den heiligen und 
allmächtigen Willen Gottes geknüpft. Der Meister ist immer mit dem Ergebenen, wo 
dieser auch sein mag. Entfernung und Tod sind in der Beziehung zwischen Meister und 
Schüler unwesentlich. Er ist immer an seiner Seite, sei es hier oder im Jenseits. 
 
* 

0531 S. 119 

Ich stelle erfreut fest, daß du beginnst, die Vergänglichkeit der Dinge dieses 
Erdenlebens und die Beständigkeit des Lebens danach zu erkennen; auch daß wir vom 
irdischen Leben den besten Gebrauch machen und uns darauf vorbereiten müssen, im 
Jenseits das ewige Leben zu erlangen. 

0532 

Dies ist das vor uns liegende Ziel; und wenn wir uns mit der rechten Führung Stück für 
Stück emporarbeiten, wird sowohl das Leben hier als auch das folgende voll Frieden 
sein. Der Meister ist immer bei dir. Er ist nicht der Körper; er hat einen Körper. Es ist der 
Pol, über den er wirkt, um jene, die fest an einen physischen Körper gebunden sind, zu 
leiten und ihnen zu helfen, daß sie sich über diesen erheben. Der Meister hilft den 
Suchern nah und fern und bleibt bei ihnen, wo immer sie auch sein mögen. Du bist 
ständig bei mir. Entfernung spielt keine Rolle, meine Liebe fließt dir unaufhörlich zu. 
 
* 

0533 

Zur Zeit der Initiation erleichtert der Meister die gegenwärtige Last, um dem Initiierten 
eine Erfahrung zu geben, und ermahnt ihn, künftig ein ethisches Leben zu führen. Das 
Lagerhaus enthält, wie du weißt, die Sanchit-Karmas, welche durch die Naam-Kraft 
verbrannt werden können, wenn man ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan wird. 
Ein Meister ist das Sprachrohr Gottes, und die Gotteskraft in ihm kann Wunder wirken, 
so auch die Dauer des Leidens verkürzen. 

0534 
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Alles hängt vom Hintergrund, der Ernsthaftigkeit, Liebe und Hingabe ab, mit der sich 
einer den spirituellen Übungen widmet. Die Schätze der Gottheit sind für alle, ob reich 
oder arm. Die gütige Hilfe des Meisters beschleunigt den Fortschritt. 
 
* 

0535 

S. 120 

Unsere Mitmenschen zu lieben, sie zu achten und ihnen dankbar zu sein heißt Gott 
lieben und achten. So ist auch die Liebe für den sichtbaren Meister, unser nächstes 
Verbindungsglied mit Gott, in Wirklichkeit Liebe für den Höchsten Vater. Sie hat 
Spiritualität zum Ziel und ist kein Götzendienst. Die Atmosphäre, in der sich ein solcher 
wahrer Meister bewegt, ist mit Strömen des Friedens und der Liebe geladen, welche auf 
diejenigen wirken, die ihm begegnen. Selbst Briefe, von ihm oder in seinem Namen 
geschrieben, bringen einen Strom des Glücks mit sich, der in die innersten Winkel des 
Herzens dringt. Der Guru geht Gott voraus. 
 
* 

0536 

Der Meister spricht immer mit einer Autorität, die aus der Überzeugung geboren ist, 
denn er hat von allem eine Erfahrung aus erster Hand, welche von der direkten 
Verbindung mit dem Urquell oder dem universalen Urgrund herrührt. 
 
* 

0537 

Die Verbindung mit dem heiligen Naam, dem göttlichen Wort, zusammen mit der 
Meditation über Seine Herrlichkeit, sind das «Sesam-öffne-dich» für die Verwirklichung 
des Einen Wesens. Das Wort ist die Substanz und die Kraft, durch die alles Leben 
geschaffen wurde. Die erhabene Verbindung mit seinen zauberhaften Melodien ist ein 
Geschenk, das man nur von einem lebenden Meister bekommen kann. In seiner 
Gemeinschaft verfolgt man ein Leben hoher Inspiration und Gottesliebe, und das innere 
Auge wird geöffnet, um den Herrn in allem gegenwärtig zu sehen. 

0538 

Ein wahrer Meister ist nicht nur ein menschliches Wesen, sondern eins mit Gott und 
umfaßt daher die Kräfte aller Götter und Göttinnen. Er ist fürwahr das Fleisch und Blut 
gewordene Wort. Die eine Lektion, die ein solcher Meister seine Schüler lehrt, besteht 
darin, unaufhörlich über Gott, den Schöpfer aller Dinge, zu meditieren und Ihn niemals 
zu vergessen. 
 
* 

0539 

S. 121 

Der Meister bleibt immer bei dem Ergebenen, wo dieser auch sein mag. Entfernung und 
Tod sind in der Beziehung zwischen Meister und Schüler unwesentlich. Er ist stets an 
seiner Seite, sei es hier oder im Jenseits. 

0540 

Der heilige Ton ist allezeit bei dir, und wenn du ihn auf genaue Weise praktizierst, wirst 
du ihn mit der Hilfe des Meisters deutlicher hören. 
 
* 

0541 

Zuweilen mag der Schüler aufgrund der Rückwirkung früheren Karmas eine Erfahrung 
davon haben, den Körper zu überschreiten und sich ins Jenseits zu erheben, während 
er Konzentration übt. Dies kann auch im Schlaf sein. 

0542 

Die Größe eines Meisters liegt in der Tatsache, daß er einen in die Geheimnisse des 
Jenseits einführt, wenn man ihm begegnet, und die Ersthand-Erfahrung gibt, von 
neuem geboren zu werden, so daß der Initiierte durch regelmäßige Praxis willentlich ins 
Jenseits gehen kann, um sich der unsagbar lieblichen Symphonien des Wortes zu 

0543 
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erfreuen, die auf Erden kein Ohr gehört und kein Auge gesehen hat. Voll der Liebe 
durch die Trunkenheit des Jenseits, verliert man jedes Verlangen nach sinnlichen 
Freuden und Genüssen. 
 
* 
Jeder Initiierte muß auf den Weg gestellt werden und wird eines Tages seine wahre 
Heimat in Sach Khand erreichen. Die ernstlich arbeiten und nach den Geboten des 
Meisters leben, werden rasch fortschreiten, während andere länger brauchen, um an ihr 
Ziel zu kommen. 

0544 

Die Heimreise ist zwar lang, aber eine erfreuliche, und wenn man in seine wahre 
Heimat zurückgekehrt ist, mag man zum Meister erwählt werden. Dies ist natürlich ein 
Auftrag von Gott. Jeder, der nach ein wenig Fortschritt meint, er sei ein Meister 
geworden, schadet nur seinem eigenen Interesse. Es ist das Ego, und man sollte es 
nicht beachten. 
 
* 

0545 

S. 122 

Der Segen ist groß, unter dem Schutz eines kompetenten Meisters zu sein, da er dich 
durchs stürmische Meer der Welt lenkt und wieder in dein Geburtsland führen kann. Es 
tut mir leid zu hören, daß ... gestorben ist. Das ist der Weg des Fleisches. Wenn 
jemandes «Geben und Nehmen» beendet ist, hat er zu gehen. Sein physischer Körper 
wurde verbrannt, doch die Seele war des Meisters und wurde in Obhut genommen. 

0546 

Gesegnet sind, die ihren Meditationen mit Liebe und Glauben Zeit widmen und Tag für 
Tag spirituell vorwärtskommen, so daß sie fähig sind, während des physischen 
Aufenthalts in der Welt mit der strahlenden Form ihres Meisters im Innern Verbindung 
aufzunehmen. Er ist ihr ständiger Begleiter und wird sie in ihre wahre Heimat bringen. 
 
* 

0547 

Niemand kann zu Gott kommen oder Ihn erkennen, außer durch Seine Gnade. Wenn 
immer man sich sehr nach Ihm sehnt und mit aller Kraft danach strebt, einen Weg zu 
Ihm zu finden, überschüttet Er eine solche verlangende Seele mit Seiner Gnade, und 
man findet einen lebenden Meister. Gott ist das Subtilste des Subtilen, und bis wir uns 
nicht zu derselben Ebene erheben, können wir die Wirklichkeit nicht mit eigenen Augen 
sehen. 

0548 

Eine Meisterseele ist ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan, und wirkt in einem 
physischen Körper, damit es jenen, die auf der physischen Ebene tätig sind, möglich ist, 
dem Ungesehenen im Innern zu begegnen. 

0549 

Er ist der Pol, durch den die höhere Kraft am Werk ist und hilft, die Seele von der 
physischen Ebene hinaufzubringen. Er öffnet ihre Augen, damit sie diese große Kraft im 
Innern wirken sieht. Er ist der Weg zum Ziel. 
 
* 

0550 

Wer ernsthaft und liebevoll weitermacht, wie es ihm gesagt wurde, wird mit Sicherheit 
jetzt in diesem Leben spirituell Erfolg haben. 

0551 S. 123 

Die Meisterkraft oben ist mehr darauf bedacht zu sehen, daß ihre Kinder zu ihr nach 
innen kommen, um sich des wunderbaren göttlichen Friedens und Glücks der Regionen 
zu erfreuen, wohin sie von der zauberhaften, strahlenden Form ihres Meisters geführt 
werden. Nichts sollte zwischen dem Initiierten und seinem Meister stehen. 

0552 
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* 
Die Meisterkraft ist der ständige und engste Begleiter des Initiierten. Sie ist sich deiner 
inneren Gebete und deiner Verehrung voll bewußt. Du kannst sicher sein, die gnädige 
Meisterkraft wird ihre Kinder niemals verlassen noch versäumen, sei es auf Erden oder 
im Jenseits. 
 
* 

0553 

Wenn ein Schüler einem Meister nahekommt, wird er je nach dem Grad der 
entwickelten Empfänglichkeit seinen atmosphärischen Einfluß spüren. Hat er die 
Theorie der Lehren der Heiligen verstanden und den Weg aufgenommen, mag es 
zunächst wie ein wissenschaftliches Experiment sein; voll überzeugt ist er erst dann, 
wenn er im Innern sieht. Das Zeugnis anderer kann nur dazu anspornen, diesen Weg 
zu gehen, doch beweiskräftig ist die Ersthand-Erfahrung, wie gering sie auch sei. 
 
* 

0554 

Es ist wirklich ermutigend, in dieser unglücklichen und verwirrten Welt die Führung der 
Meisterkraft zu haben, die über jedem Initiierten ihr Werk tut. Wie ein liebender Vater ist 
sie immer auf das Wohl ihrer Kinder bedacht, ob sie es nun wissen oder nicht - 
wenngleich sie es manchmal unverkennbar spüren und feststellen. 
 
* 

0555 

Der Meister kümmert sich um alle, die dem Schüler lieb und teuer sind, gewährt ihnen 
Schutz und sieht nach ihnen zu ihrem größten Nutzen. 
 
* 

0556 S. 124 

Mit Hilfe eines kompetenten Meisters ist der Vorgang der Umkehr und Selbstanalyse 
ganz leicht und natürlich zu praktizieren. 
 
* 

0557 

Es liegt im eigenen Interesse des Schülers, in seinem Leben liebenswürdig, keusch und 
redlich zu sein. Das gibt Frieden und fördert den raschen inneren Fortschritt. Es freut 
den Meister, wenn er sieht, daß jeder in der rechten Weise handelt und von Tag zu Tag 
vorwärtskommt. 

0558 

Du hast das Wort erhalten. So richte bitte dein Augenmerk immer auf den Meister. Du 
wirst allen nötigen Beistand und Schutz bekommen. Der Meister ist immer mit den 
Initiierten. Er ist in jedem von ihnen und hilft ihnen unablässig, nach innen zu gehen und 
ihm von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. 

0559 

Wenn ihm das Kind einen Schritt entgegengeht, kommt er ihm Millionen Schritte 
entgegen, um es aufzunehmen. Wir sind alle Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wir 
sollten das Gute in anderen schätzen lernen. Es ist ausnahmslos zu unserem Besten. 
 
* 

0560 

Tiefe Dankbarkeit für die göttliche Gnade und äußerste Demut rufen Sein Wohlwollen 
herab. Die Meisterkraft ist der treue Gefährte, der deine Seele in die Bereiche reiner 
Seligkeit und Harmonie geleitet. 
 
* 

0561 
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Die gnädige Meisterkraft ist dein ständiger und engster Begleiter, und sie erkennt deine 
Dankbarkeit immer an. Es ist der liebende Blick der Mutter, durch den sie ihre Liebe 
dem Kind über die Augen eingibt und den es erwidert, um immer voll des Glücks zu 
sein. Deine erhöhte Empfänglichkeit ist ein erfreulicher Auftakt, der größere 
Möglichkeiten anzeigt, wenn mit der Hilfe des Meisters die Zeit dafür gekommen ist. 
 
* 

0562 

S. 125 

So bewegt sich Gott in Verkleidung eines gewöhnlichen Menschen. Von der äußeren 
Gestalt her kann Ihn niemand erkennen, es sei denn, man hat eine innere Verbindung 
mit dem Meister-Heiligen. Dies ist gemäß der göttlichen Wissenschaft, das heißt den 
Gesetzen, die Er für des Menschen Gebrauch niedergelegt hat. Wer einen Meister-
Heiligen äußerlich betrachtet für einen Menschen wie jeden anderen hält, kann keinen 
Nutzen von ihm haben. Sieht man ihn als Übermenschen, ist der Gewinn viel größer, 
doch wenn als das Alles-in-allem, wird der Vorteil wirklich zum großen Segen. Hat einer 
mit dem Meister im Innern Verbindung, erhält er alles. 
 
* 

0563 

Die von einem kompetenten Meister gegebenen Namen sind aufgeladen. Sie rufen die 
Kraft des Gebers herab. Der Meister ist nicht der Körper, sondern die über den 
erwählten menschlichen Pol wirkende Christuskraft. Könnte jeder die fünf Namen 
übermitteln und sie wiederholen, indem man sie aus Büchern lernt, wäre das nicht 
wirksam. Es ist so, wie Hazoor Sawan Singh Ji gesagt hat: «Man kann nur geben, was 
man besitzt.» Das ist eine einfache Sache. Wer sich auf guten Ruf oder 
Versprechungen verläßt, dem steht dies frei. 
 
* 

0564 

Der Meister hält immer die Hand fest, die er ergreift. Da ist nie ein Gedanke, den 
starken Griff zu lockern. Er wird den Initiierten nicht verlassen noch versäumen bis ans 
Ende der Welt. Er ist ein unergründliches Meer verkörperter Liebe. Liebe kennt nur 
Geben. So gibt und gibt er. Unaufhörlich läßt er ihnen seine Gnade zukommen. Wenn 
der Initiierte die innere Glorie und zauberhafte Schönheit des Meisters sieht und dem 
Klang der Musik lauscht, muß er darauf ansprechen, ganz gleich, was solche, die nichts 
davon wissen, sagen mögen. Es ist ein Geschenk des Meisters. 

0565 

S. 126 

Der Meister ist allezeit bei seinen Initiierten, wirkt über ihnen und ist sich ihrer inneren 
Gefühle und Sehnsüchte bewußt. Er hilft die karmischen Schulden abzuwickeln, damit 
sie nicht für einen weiteren Aufenthalt auf Erden wiederkommen brauchen. 
 
* 

0566 

Das höhere Selbst oder Überselbst ist der auf den inneren Ebenen in verschiedener Art 
zum Ausdruck kommende Gott, und die Initiierten haben in der Form des Gotteslichts 
und der himmlischen Musik eine Verbindung damit erhalten. Dieses Überselbst ist auf 
der physischen Ebene in einem menschlichen Pol, einem Meister, personifiziert. 

0567 

Des Meisters Anwesenheit wird im Geiste in allen Satsangs und wo immer man sonst 
an ihn denkt wahrgenommen. In liebevollem Gedenken an den Meister 
zusammenzusitzen ist der Sinn dessen, was mit den Worten ausgedrückt wird: «ein 
Gefühl tief verwurzelter Liebe, durch großes Verlangen auf ganz natürliche Weise 
innerlich hervorgebracht.» Der Meister ist mehr besorgt, seine lieben Kinder im Innern 
zu sehen, und sendet allen von ihnen ständig seine Gnade, damit sie zu ihm kommen 
und ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen können. 

0568 
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* 
Es ist nicht richtig zu glauben, daß die alten Meister persönlich wiederkommen, um der 
Menschheit zu helfen. Wie du weißt, ist die Christuskraft dieselbe, aber sie bedient sich 
verschiedener Pole. Wenn sie durch einen menschlichen Pol wirkt, wird dieser zum 
Werkzeug, um jenen, die mit Liebe und Ergebenheit zu ihm gehen, zu helfen. Die Ini-
tiierten sind begünstigt, daß sie auf dem Weg sind. Und wenn sie ihren spirituellen 
Übungen treu bleiben, werden sie gesegnet sein. 

0569 

Der Frucht eines Baumes gehen immer Blüten voraus, die sich schließlich in Früchte 
verwandeln. Eine gewisse Zeit ist notwendig. 

0570 

Der Meister hält am Schüler durch dick und dünn fest. Es ist der göttliche Weg. Mögen 
der Glaube und die Liebe zu ihm niemals schwanken. Der Meister verläßt den Schüler 
in keinem Fall, bis dieser die wahre Heimat seines Vaters erreicht. 
 
* 

0571 

S. 127 

Wer sich dem Willen des Meisters ergibt, stellt sich unter seine beschützende Kraft, und 
der Meister treibt zur Eile an, um die Gottheit in ihm zu erwecken. Er gibt den übenden, 
den er einmal angenommen hat, nie auf, bis er ihn zum Herrn gebracht hat, dessen 
Urbild er auf Erden ist. Er spricht mit seinem Ergebenen von Angesicht zu Angesicht 
und gibt ihm in schwierigen Zeiten seinen Rat. Er formt den Schüler Gott ähnlich und 
macht ihn zum lebendigen Tempel göttlichen Bewußtseins. 
 
* 

0572 

Wir lieben die Sache des Meisters wegen der Liebe zu ihm, denn er ist personifizierte 
Liebe und Gnade. Seine Nähe erinnert und ermutigt uns ständig, ihm näherzukommen. 
Gesegnet sind, die eine so seltene Vergünstigung haben und in der rechten Weise 
Nutzen daraus ziehen. 

0573 

Der Meister hat Liebe für jedes seiner Kinder, und sie sind seiner Gnade wert. Er ist 
sehr darauf bedacht zu sehen, daß sie auf eigenen Füßen stehen, zielbewußt auf dem 
heiligen Pfad gehen und sich dadurch des ganzen Friedens und der Seligkeit, die ihnen 
diese Reise gewährt, erfreuen, bis sie am Ende ihre wahre, ewige Heimat erreichen. 
 
* 

0574 

Der Meister trägt seine Schüler stets im innersten Herzzentrum. Schließlich sind sie alle 
seine Kinder. Er sieht nicht darauf, ob sie würdig sind oder nicht. Er ist da, um sie 
würdig zu machen. Er kann sie nicht im Stich lassen - seine Liebe ist so groß. 
 
* 

0575 

Das Schülerkind ist unter dem liebenden Schutz des Meisters immer geborgen und 
dazu bestimmt, Tag für Tag stärker zu werden. 
 
* 

0576 

Ohne die Anweisung des Gottmenschen kann man sich nicht mit dem Wort verbinden; 
und wenn man diese Verbindung erhalten hat, bringt sie die Seele zum Herrn, von dem 
das Wort ausgegangen ist, und all unser Mühen findet seinen vollen Lohn. 

0577 S. 128 

Wenn man durch ein unfaßbares Glück einer solch heiligen Persönlichkeit begegnet, 
sollte man, ohne zu wanken, mit ganzem Herzen und ganzer Seele an ihr festhalten, 
denn durch sie kann man das Ziel des Lebens erlangen - die Selbstverwirklichung und 

0578 
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Gottverwirklichung. Man sehe nicht auf ihren Glauben oder ihre Rasse. Lernt von ihr die 
Wissenschaft des Wortes, und weiht euch mit Herz und Seele der Praxis des Wortes. 
Der Meister ist eins mit dem Wort. Es ist in ihm, nimmt den Körper an, um der 
Menschheit Unterweisungen zu geben. Fürwahr, das Wort wurde Fleisch und wohnt 
unter uns. 
 
* 
Es ist wirklich ein großes Vorrecht, unter den persönlichen Einfluß des Meisters zu 
kommen. Es hilft dem Schüler innen und außen. Wie es auch sei, die Gnade des 
Meisters zeigt sich fortgesetzt und fließt den Initiierten zu, wo immer sie sind, 
ungeachtet der Entfernung, und sie erfreuen sich ihrer im Ausmaß der entwickelten 
Empfänglichkeit. 

0579 

Gute Bücher zu lesen ist besser als nichts zu tun oder seine Zeit mit Geschwätz zu 
vergeuden. Aber was immer man ließt, muß man zu einem Teil des Lebens machen. 

0580 

Dies ist nur durch das Wohlwollen eines befähigten Meisters möglich, der eine 
Ersthand-Erfahrung von den Bindegliedern der sich im Innern zum Ausdruck 
bringenden Gotteskraft gibt. 
 
* 

0581 

Die Fähigkeit der Liebe kann sich nicht entfalten, wenn man den Geliebten nicht sieht. 
Solange wir Gott oder die Glorie Gottes nicht sehen, können wir nicht an Seine Existenz 
glauben, und ohne dies sind alle Gebete vergebens. Doch der Guru oder Gottmensch 
ist die Wohnstatt des Lichts Gottes und sein strahlender Mittelpunkt. 

0582 

Wir können mit gleicher Wirksamkeit zum Meister beten, der eins ist mit dem Herrn. 
Verbunden mit dem dahinterliegenden Kraftwerk ist er gleichermaßen ermächtigt, 
unsere Wünsche zu erfüllen und unserem Verlangen zu entsprechen. 
 
* 

0583 S. 129 

Zur Zeit der Initiation übernimmt der Meister das Karma seines Schülers und macht ihn 
nur ihm gegenüber verantwortlich, nicht dem Herrn des Karmas. Ein sehr kleiner Teil 
von Karma verbleibt nun, der durch den Schüler im physischen Körper in den restlichen 
Lebensjahren abgetragen werden muß; aber selbst dieser wird durch die Gnade des 
Meisters gemildert. 

0584 

In Augenblicken der Bedrängnis, des Kummers und der Sorge ist der Meister unsere 
Zuflucht. Er wirkt unbemerkt in jeder Entfernung. Der Meister hält uns liebevoll 
umfangen. Für einen Schüler, der ihn auf richtig liebt, gibt es nach dem Tod keinen 
Gerichtshof. Der Meister ist ALLES. 
 
* 

0585 

Der Initiierte begegnet dem Meister im Innern, spricht zu ihm von Angesicht zu 
Angesicht, sowie er auf dem Pfad fortschreitet, und ist vom Augenblick der Initiation an 
seiner Gnade, Führung und Obhut gewiß, ganz gleich, wohin er sich auch wendet, und 
sei es ans andere Ende der Weit. 
 
* 

0586 

Der hörbare Lebensstrom ist der Schutz und Schirm des Initiierten ' und selbst der 
Todesengel fürchtet seine Gegenwart; er kann nicht an den Initiierten herankommen, 
wenn er ein ergebener Schüler des lebenden Meisters ist. 

0587 
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* 
Das einzige Heilmittel für alles Leiden ist die Praxis des heiligen Tons, zusammen mit 
der spirituellen Hilfe und Führung des Meisters. Der Meister ist nicht nur ein Mensch. Er 
ist die Kraft, die uns während unserer inneren geistigen Reise auf jeder Stufe und in 
jeder Region führt und hilft. Wenn wir im physischen Körper sind, unterweist er uns in 
physischer Gestalt. Wenn wir nach innen zur Astralebene gehen, ist er dort in seiner 
astralen Form, und entsprechend unserem weiteren Fortschritt nimmt er den ganzen 
Weg bis Sach Khand die Form der jeweiligen Region an. 
 
* 

0588 

S. 130 

Es ist richtig, wenn du sagst, daß du ohne die Kraft des Meisters nicht den Berg 
hinaufsteigen kannst. Ein Ergebener vermag nichts aus sich selbst, noch viel weniger 
bewußt hinüberzugehen. Wenn der Meister einen Schüler initiiert, offenbart er seine 
Kraft in ihm, bleibt auf diese Weise immer bei ihm und befähigt ihn, sich ins Jenseits zu 
erheben. Aufgabe des Schülers ist es lediglich, sich gelöst vom Körperbewußtsein und 
allen äußeren Verwicklungen ruhig zur Meditation zu setzen. Der Meister wartet an der 
Pforte sehr darauf, den Ergebenen in dem Augenblick, wo er sich zu ihm erhebt, aus 
vollen Händen mit seiner Gnade zu überschütten. Ich erkenne deine Aufrichtigkeit in 
dieser Sache an und versichere dir, daß es keinen Grund gibt, entmutigt zu sein. Du 
mußt dich nur ihm zuwenden. 
 
* 

0589 

Die Meister bilden eine heilige Bruderschaft in Gott. Sie sind das Kostbarste, was die 
Menschheit besitzt; sie haben ihre Evolution beendet und sich zu Gott erhoben. Sie sind 
völlig eins geworden mit dem göttlichen Sein und fließen über von dem erhabenen Wort 
des Lebens. 

0590 

Die Entfaltung des spirituellen Lebens wird durch die Hilfe eines Meisters beschleunigt. 
Ein solcher Beistand ist von unschätzbarem Wert. Er belebt die inneren Möglichkeiten 
der Seele. Er ruft das geistige Leben in uns wach und bringt uns zum höchsten Ziel. 
Dieser belebende Impuls kann nicht aus heiligen Büchern abgeleitet werden. So wie 
Licht von Licht kommt, geht Leben von Leben aus. Eine Seele muß Lebensimpulse aus 
den innigen Blicken einer Meisterseele erhalten. 

0591 

Bloßes Buchwissen oder verstandesmäßiges Wachstum kann keine Spiritualität 
erwecken. Der Verstand ist sicherlich voller Buchgelehrsamkeit, doch der Geist bleibt 
ohne Nahrung. Das ist der Grund, warum jeder von uns so gewandt über spirituelle 
Dinge sprechen kann; aber unser eigentliches Leben läßt nichts davon erkennen. 
 
* 

0592 

S. 131 

Ein lebendiger Geist kann nur durch die lebendigen Impulse einer Meisterseele belebt 
werden. Man mag einen solchen Menschen nennen, wie man will; er ist jedenfalls eine 
Notwendigkeit. Jede Religion hat bezeugt, daß eine solche Existenz unentbehrlich ist. 
 
* 

0593 

Ohne die Hilfe von einem, der sich die Wahrheit des Jenseits tatsächlich zu eigen 
gemacht hat, ist auf dem Weg der Spiritualität kein Fortschritt möglich. 
 
* 

0594 
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Der Gottmensch ist der einzige wahre Freund. Alle weltlichen Verbindungen hören beim 
Tod auf. Alle Freunde und Verwandten, Frau und Kinder müssen sich trennen. Wen gibt 
es da, der mit dir in die andere Welt geht? - Nur das im Gottmenschen personifizierte 
Wort. Es hilft dir bei allen Unternehmungen, hier und im Jenseits. In der Todesstunde 
empfängt der Gottmensch den Initiierten, wenn ihn alle anderen verlassen. Wie ein 
unfehlbarer Freund hält er dir in Wohl und Weh immer seine helfende Hand entgegen. 
 
* 

0595 

Spirituell gesehen ist es immer nützlich, den Anordnungen des Meisters zu folgen und 
sich seinem Willen und Wohlgefallen zu unterwerfen. Völlige Selbsthingabe ruft seine 
Barmherzigkeit herab, und die auf ihn vertrauen, werden in reichem Maße belohnt. 
Alles, was dir durch göttliche Fügung zukommt, ist immer für deinen spirituellen 
Fortschritt richtig. 
 
* 

0596 

Der Meister schüttet die Segnungen durch seine Blicke aus, die eifrig aufgefangen 
werden. Seine Augen sprühen voller Liebe auf wunderbare Weise. Ich freue mich zu 
hören, daß du ein starkes, von Herzen kommendes Gefühl des Glücks und der Liebe 
erfahren hast, als der Meister bei euch war. Solche Schüler sind in der Tat begünstigt. 
 
* 

0597 S. 132 

Nur durch einen lebenden Meister kann man mit dem allmächtigen Gott im Innern in 
Verbindung kommen. 
 
* 

0598 

Alles, was ich noch hinzuzufügen habe, ist, daß Christus oder die Gotteskraft, die durch 
den erwählten menschlichen Pol von Jesus wirkte, der Sein Sprachrohr war, von Zeit zu 
Zeit über den ausgesuchten Pol des lebenden Meisters weiter am Werk ist, damit er 
Seine Lieben zurückbringt und als Sein Eigen annimmt, sie leitet und ihnen denselben 
Weg zu Ihm zeigt. 

0599 

Es ist wie bei einer elektrischen Birne, die ausgebrannt ist und durch eine andere 
ersetzt wird. Der physische Körper vergeht, aber die Christuskraft verläßt einen niemals 
bis ans Ende der Welt. 

0600 

Seine wohltätige Gnade wirkt zu allen Zeiten, in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. So ist der Hohe Eine unaufhörlich und immerdar durch einen lebenden Meister 
am Werk. 
 
* 

0601 

Die Yogis haben Mittel und Wege, nach Belieben an jedem Ort zu erscheinen. Heilige 
bedienen sich solcher Mittel nicht. Sie sind das personifizierte Wort. 
 
* 

0602 

Was «Gurus» und Meister betrifft, mag daran erinnert werden, daß nicht alles, was sich 
gleicht, dasselbe ist. Meister gibt es in Fülle; doch bei den hochgeachteten und 
geehrten Predigern wird man die Mehrheit bar jeder eigenen Erfahrung finden, obgleich 
sie imstande sind, die theoretische Seite auf tausenderlei Art mit gefälligen Worten zum 
Ausdruck zu bringen. Einziger Prüfstein ist der eigene innere Aufstieg zu den 
spirituellen Ebenen, so daß man selbst sehen und allen früheren und gegenwärtigen 

0603 

S. 133 
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Meistern, wo sie auch immer sein mögen, in höheren oder unteren Ebenen, begegnen 
kann. Was würdet ihr von einem halten, der Erfahrungen von den niederen Ebenen hat, 
aber glaubt und versichert, daß er in der ewigen Heimat sei, «eins mit Ihm», und jenen, 
die das letzte Ziel erreicht haben, ebenbürtig; und der nun zu lehren beginnt, obwohl er 
selbst noch viel mehr zu lernen und zu sehen hat. Das Schlimmste ist, daß Unerfahrene 
durch das Geltung und Anerkennung heischende Auftreten dieser sogenannten, 
angeblichen Lehrer leicht getäuscht werden, da diese äußerlich sehr klug sind, indem 
sie über spirituelle Dinge reden, von denen sie nur Wissen aus zweiter Hand haben, sei 
es durch Bücher oder vom Hörensagen. Selbst eine liebenswürdige Wesensart kann bis 
zu einem großen Ausmaß nachgeahmt werden. Das ist der Grund dafür, warum die 
Welt voll ist von unechten Meistem. Christus warnt uns: «Sehet euch vor vor den 
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie 
reißende Wölfe.» Jene, die eine innere Verbindung mit dem Meister haben und mit ihm 
sprechen, sehen alles im wahren Licht; sie lassen sich nicht auf fruchtlose Diskussionen 
ein, sondern bleiben still. 
 
* 
Der Meister ist immer gegenwärtig und in der zum Ausdruck kommenden Gotteskraft 
von Licht und Ton ständig bei dir. Und das Licht verwandelt sich mitunter in die 
strahlende Form des Meisters. Innere Erfahrungen des göttlichen Lichts und Tons zu 
haben ist keine geringe Sache, und wirklich nur die wenigen, die von oben begünstigt 
sind, erlangen sie. Je mehr man innerlich fortschreitet, desto mehr wird man sich der 
Wertlosigkeit und Nichtigkeit des äußeren Lebens bewußt. Der Meister kommt für die 
verlangenden Seelen und bewirkt zu gegebener Zeit ihren Weg nach oben. 
 
* 

0604 

Der Meister entzündet die große Liebe am ersten Tag der Initiation, indem er die Gabe 
des heiligen Naam im himmlischen Licht und Ton gewährt. Wieviel er davon gibt, hängt 
in hohem Grade vom Ausmaß der Empfänglichkeit jedes einzelnen ab. Dieses Feuer 
der Liebe nimmt an Stärke und Umfang zu und bringt innere Wonne, Heiterkeit und 
Ruhe mit sich. 

0605 S. 134 

Man sollte es im Innern bewahren wie das Feuer in einem Ziegelofen, wo eine 
schadhafte Stelle zur Folge hätte, daß die Ziegel, wie man sagt, nicht gebrannt und hart 
genug sind. So werden alle Wünsche, die unzulänglich sind, nach und nach beseitigt 
und aus dem Herzen entfernt. 

0606 

Diese Liebe wird rascher erwidert, wenn man so sehr an den Worten des Meisters 
festhält, daß man innen seiner strahlenden Form begegnet und sich ihm für die höhere 
Reise ausliefert. 

0607 

Des gütigen Vaters Liebe für seine Kinder ist unvorstellbar groß, und er möchte sehen, 
daß jeder zu ihm kommt. 
 
* 

0608 

In der Tat vervielfachen sich Tugenden in reichem Maße, wenn sie ernstlich entfaltet 
werden. Selbstverständlich trägt die magnetische Berührung der gnädigen Meisterkraft - 
des heiligen Naam - zu einer weit größeren Bezauberung und Schönheit bei, wenn die 
disziplinierten Lieben eine Quelle der Hilfe und Inspiration für ihre weniger begabten 
Brüder werden. 

0609 

Ein Leben der Selbstdisziplin voll Demut und Frömmigkeit ist ein wertvolles Gut, das 
man entwickeln und pflegen sollte, um das, wofür man eintritt, zu beweisen. 

0610 
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* 
Die Augen sind die Fenster der Seele. Der Herr schaut auf die leidende Menschheit 
voller Barmherzigkeit und Mitgefühl durch die Augen des lebenden Meisters, in denen 
sich die höheren Ebenen widerspiegeln. Du hast das Glück, von der heiligen Wahrheit 
Zeugnis abzulegen, wenn du die erhabene Tiefe der spirituellen Glückseligkeit in seinen 
Augen wahrnimmst. 
 
* 

0611 

Das göttliche Erbarmen ist ein unendliches Meer, das alle Grenzen menschlichen 
Begreifens übersteigt, wenn es mit der Gnade des Meisters bewegt wird. 

0612 S. 135 

Seit das Schülerkind vom Meister in die Geheimnisse des Jenseits eingeweiht ist, 
wohnt die gütige Meisterkraft in ihm am Tisra Til und überwacht alles zu seiner 
spirituellen Besserung, und wer sich folgsam bemüht, ihren Anordnungen 
nachzukommen, wird im Übermaß belohnt, während jene, die es nicht können, länger 
warten müssen. 

0613 

Die spirituelle Entwicklung ist etwas Persönliches, und jeder bringt den früheren 
Hintergrund mit, um gänzlich unter der schützenden Führung des lebenden Meisters 
vorwärtszukommen. 
 
* 

0614 

Dein Meister ist ständig bei dir und reicht dir seine helfende Hand. Er weiß, was für dich 
am besten ist. Vertraue auf ihn; lege die Traurigkeit ab, und mache standhaft weiter. Er 
ist kompetent und mächtig und läßt seine Kinder nie im Stich. 
 
* 

0615 

Wir betreten das Reich Gottes, wenn wir uns über das Körperbewußtsein erheben. Ein 
befähigter und erfahrener lebender Meister ist nötig, um den Schüler auf Schritt und 
Tritt zu leiten. Guru Amar Das sagt: 

0616 

0617 Niemand kann Gott erkennen,  
außer durch den Meister. 
 
* 

Ein Meister ist wirklich ein Meister. Er hat zwar einen Körper genau wie jeder andere, 
aber er ist fraglos ein Übermensch, der dich auf dem Weg führen und dir helfen kann. 
Die nämliche Frage wurde Jesus während seines Erdenlebens von Philippus gestellt: 
«Herr, zeige uns den Vater, so genüget uns.» 

0618 

Jesus gab zur Antwort: «So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? 
Wie sprichst du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im Vater und der 
Vater in mir ist? Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die 
Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir 
wohnt, der tut die Werke.» 
 
* 

0619 

S. 136 

Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern stellt es 
in liebevoller Weise an einen Platz, wo es die Aufmerksamkeit von Wahrheitssuchern 
anziehen kann. Was müssen wir tun, um zum Heer Gottes zu gehören? Die einfache 

0620 
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Antwort ist: den Weg der Gerechtigkeit gehen. Um dies tun zu können, müssen wir ein 
Leben guter Gedanken, guter Worte und guter Taten führen. 
Wenn man üble Gedanken hegt oder eine üble Tat begeht, stärkt es die Mächte des 
Bösen. Die zu Gott gehören wollen, sollten das heilige Feuer mit dem öl reiner 
Gedanken, guter Worte und edler Taten nähren. Dies wird alles verbrennen außer Gott 
und den Meister. 

0621 

Die erste Pflicht eines rechtschaffenen Menschen ist, seinen Feind zu lieben und zu 
versuchen, ihn zum Freund zu machen, den Gottlosen Gerechtigkeit zu lehren und das 
Licht der Weisheit zu verbreiten. 
 
* 

0622 

Es gibt keinen größeren Dienst, als Seelen zu helfen, daß sie den Weg in ihre wahre 
Heimat finden. Auf welchem Gebiet auch immer selbstloser und ergebener Dienst 
diesem Werk geweiht wird, ist es lobenswert. 

0623 

Alles ist heilig, wo man in Demut kniet. Durch die Wasser der Liebe verwandelt der 
gütige Schutz der Meisterkraft dürres Land in grüne Felder. 
 
* 

0624 

Die Meisterkraft gibt allen Initiierten im Leben wie auch zur Zeit des Todes ihre Hilfe. Ich 
freue mich, daß deine Mutter dieselbe Erfahrung hatte. Du brauchst dir keine Sorgen 
um sie zu machen. 
 
* 

0625 

Die Liebe des Meisters für seine Kinder ist unermeßlich und unergründlich, und je mehr 
man sich ihrer erfreut, desto größer wird sie. Ich wünschte, daß Liebe und Liebe allein 
unter den Kindern vorherrschen möge, um allen Schmutz der Dualität wegzuwaschen. 
 
* 

0626 

S. 137 

Der Ton ist eine Offenbarung des Meisters selbst und ein Zeichen dafür, daß sein 
Augenmerk immer wohlwollend auf dich gerichtet ist, wie auf jeden, der liebevoll seine 
Gunst sucht. Die Meisterkraft ist dein treuer Gefährte und weiß um das Verlangen, das 
sich in den Herzen der Initiierten erhebt. 
 
* 

0627 

Es freut mich, daß du die Zweifel derer, die verworrene Vorstellungen über den 
wirklichen Meister hatten, beheben konntest. Eine innere Ersthand- Erfahrung vom Licht 
Gottes und Verbindung mit der Stimme Gottes zu bekommen ist ein großer und seltener 
Vorzug und stellt den besten Prüfstein dar, um einen tatsächlichen Meister von den 
sogenannten zu unterscheiden. Jeder Initiierte sollte mit Glauben und Liebe regelmäßig 
Zeit einsetzen und auf diese Weise seine Erfahrung täglich weiterentwickeln, was 
wiederum seine Überzeugung von dem wahren Pfad, auf den er gestellt wurde, stärkt, 
bis er der lebendigen Wirklichkeit der strahlenden Form des Meisters gegenübersteht. 

0628 

Die ihm ihr Gesicht zuwenden, werden einen hinreichenden Beweis seiner Kompetenz 
erhalten. Die Liebe des Meisters für seine Kinder ist einzigartig und grenzenlos. Was 
des Meisters Gesicht betrifft, das dir in der Meditation erschien und wieder verschwand, 
als du die heiligen Namen wiederholt hast, kann gesagt werden, daß es das Werk der 
negativen Kraft war. Du solltest dir deswegen keine Sorgen machen. Die später 
aufgekommene Schwierigkeit hatte damit nichts zu tun, sondern kam als Rückwirkung 

0629 
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früheren Karmas, das ausgeglichen werden mußte, wenngleich seine Härte und Dauer 
durch die Gnade des Meisters beträchtlich gemildert wurde. Die liebende und 
beschützende Fürsorge der Meisterkraft ist immer über dir, und du brauchst nicht im 
geringsten verwirrt zu sein. 
 
* 
Solche erhellenden Berichte über den wohlwollenden Beistand der Meisterkraft sandten 
verschiedene andere Zentren hierher, in denen es heißt, daß sie nicht nur die physische 
Gegenwart des Meisters bemerken, wenn alle gläubig versammelt sind, sondern ihn oft 
in seiner strahlenden Gestalt unter ihnen umhergehen sahen. Dies sind alles Zeichen 
der göttlichen Gnade und des Schutzes für seine Kinder, um sie seiner andauernden 
Gunst zu versichern. 
 
* 

0630 S. 138 

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

0631 

Alle aus der Geschichte bekannten Beispiele zeigen, daß keiner jemals ohne das 
Mitwirken eines Meisters zur höchsten bewußten Erkenntnis des Selbst gelangt ist. Es 
ist vielmehr ein fundamentales Gesetz, daß niemand den inneren Schleier ohne die 
aktive Hilfe und Führung einer Meisterseele zerreißen oder durchdringen kann. So 
jemand aus eigener Kraft dazu fähig ist, mag er versuchen, ob es ihm gelingt. Wenn 
einer nicht zögert, eine Sache zu lernen, die man in dieser Welt nicht kennt, warum 
sollte er dann irgendwelche Bedenken haben auf der Suche nach etwas, das gänzlich 
zu den inneren, geistigen Welten gehört? Selbst wenn einer durch manche 
Rückwirkungen aus früheren Leben eine eigene Erfahrung hat, braucht er dennoch 
jemanden, der ihn führt, damit er auf dem Pfad weiter fortschreiten kann. Deshalb 
sollten alle, die auf den Weg gestellt wurden, liebevoll und getreulich an ihren Medi-
tationen festhalten, so daß sie Tag für Tag innerlich vorwärtskommen können, um sich 
der wunderbaren Seligkeit innen zu erfreuen. 
 
* 

0632 

S. 139 

Wie man in drückend heißer Jahreszeit abgekühlt wird, wenn man in die Nähe eines 
großen Eisblocks kommt oder im Geschäft eines Parfümhändlers den dort verbreiteten 
Duft erhält, so werden jene, die mit dem Meister in Fühlung kommen, eine Gemütsruhe, 
eine Art Wonne und einen liebevollen Antrieb für die Verbindung mit Gott spüren. Der 
Meister ist wie eine Oase in der Wüste. Ob er anerkannt wird oder nicht, ist für ihn ohne 
Bedeutung. Der Herr oben hat ihm eine Aufgabe übertragen, und er führt sie voller 
Ergebung aus. 

0633 
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* 
Bitte sei über die sogenannten Prophezeiungen nicht beunruhigt, da sie sich selten 
bewahrheiten. Denn «wer weiß, spricht nicht, und wer spricht, weiß nicht» ist ein 
nützlicher Hinweis. Die über ihren lieben Kindern wirkende, gnädige Meisterkraft ist in 
der Tat stark genug, ihnen unter allen Umständen jede mögliche Hilfe, Gnade und 
Schutz zu verleihen. Sie haben Praxis nötig und gläubige Hingabe an ihre Meditationen, 
was sie ruhig, heiter und friedvoll macht. 
 
* 

0634 

Die Meisterkraft oben ist sich der Bedürfnisse und Sehnsüchte ihrer Kinder immer 
bewußt und wirkt zu ihrem größten Vorteil. Alle Fehler müssen einer nach dem anderen 
ausgemerzt werden, und wenn das Schülerkind sein Bestes tut, ihrer Herr zu werden, 
kommt alle nötige Unterstützung von innen her. 

0635 

Dieses Bemühen mag eine lange Zeit in Anspruch nehmen, aber es muß und wird 
erfolgreich sein und zwar viel früher bei denen, die dem Meister liebend und treu 
ergeben sind. 
 
* 

0636 

Die Sprache der Liebe ist stumm. Worte können die Empfindungen des Herzens nur 
ungenügend ausdrücken. Was immer sich mit ihnen sagen läßt, ist nur ein armseliges 
Zerrbild. 

0637 S. 140 

Du brauchst dir über das in meiner Weihnachtsbotschaft Gesagte keine Sorgen zu 
machen. Jeder von uns sollte sich um das Wohlgefallen unseres Meisters bemühen, zu 
dessen Füßen wir arbeiten. Mein Weggehen steht nicht nahe bevor, aber du mußt nicht 
bange sein. Du bist immer in meinen Gedanken. Die Meisterkraft wird dich nie 
verlassen bis ans Ende der Welt. Das im Herzen brennende Feuer der Trennung kann 
nicht durch Tränen gelöscht werden. So wie Blüten die Früchte eines Baumes 
ankündigen, ist die Sehnsucht und Qual des Herzens ein Vorbote für das Kommen des 
Meisters im Innern. Jede in liebevollem Gedenken an den Meister vergossene Träne 
bringt dich ihm näher. Wenn du ihn nicht vergißt, wird er natürlich auch an dich denken. 
 
* 

0638 

Die Liebe des Meisters für seine Kinder, die ihm alle teuer sind, vergeht nie. Es ist 
bedauerlich, wenn ein Schülerkind sein Herz verschließt, und diese gütige himmlische 
Liebe nicht hineinfließen kann. Ein liebender Vater ist immer glücklich, wenn sich seine 
Kinder ihm zuwenden und sich seines Wohlwollens erfreuen. Er kann zu niemandem 
hart sein. Sein Seil ist jedoch lang, weil er ihnen keine argen Schläge geben möchte. 
 
* 

0639 

Der Meister gibt seine Führung, wenn immer sie gebraucht wird, in inneren wie in 
äußeren Bereichen. Jedem steht es frei, ihn aufzusuchen, so wie ein Kind zu seinem 
Vater geht, wenn es Schwierigkeiten hat; und mehr noch, er wird dem Kind zu Hilfe 
eilen, wo es auch sei. 

0640 

Ich habe glühende Lobpreisungen für die gütige Meisterkraft erhalten, die den 
scheidenden Seelen allen liebevollen Schutz bietet. 

0641 
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Die Begebenheit bei dem lieben ... ist ein Zeichen seiner Gnade, als nicht nur er, 
sondern auch andere, wie ..., die physische Anwesenheit des Meisters sahen, der Herrn 
... mit einer deutlichen Botschaft für die Hinterbliebenen nach Sach Khand geleitete. 

0642 

Dies sind hervorstechende Beispiele seiner göttlichen Gnade, die neu Dazukommenden 
als Leitstern und den Initiierten als Ansporn dienen sollten, für ihre spirituellen Übungen 
eine regelmäßige Zeit einzusetzen. 

0643 S. 141 

Du wirst verstehen, daß die ergebenen und disziplinierten Initiierten nicht nur ihre 
eigene spirituelle Zukunft günstiger gestalten, sondern auch für andere eine Quelle der 
Inspiration werden, die ihrem Beispiel folgen können. 
 
* 

0644 

Es ist nicht ungewöhnlich für einen Schüler, daß er in einer solch entspannten Weise 
aus dem Leben scheidet. So gab ein Schüler seiner Familie einen deutlichen Hinweis, 
indem er sagte, daß er am folgenden Tag «heimgehen» werde. Sie konnten dies nicht 
verstehen, doch als sie zum Frühstück an seine Tür klopften, war es schon mit 
lächelndem Gesicht gegangen. 

0645 

Die Ärzte stellten fest, daß er einige Stunden vorher ohne die geringste Schwierigkeit 
verschieden war. 

0646 

So groß ist der gütige Beistand, den die Meisterkraft ihren lieben Kindern gibt, damit sie 
diese physische Welt in aller Zufriedenheit verlassen können, im Wissen, daß ihnen im 
Jenseits aller Schutz bewilligt wird. 
 
* 

0647 

Es freut mich zu erfahren, daß deine Seele mehr Beruhigung findet, wenn du meditierst, 
und daß du immer des Meisters lächelndes Angesicht im Licht siehst wie auch das 
große Auge von Meister Sawan Singh Ji, das eine Quelle unermeßlichen Friedens und 
wirklichen Trostes, voll der liebenden Freude, ist. Versuche bitte mehr Zeit für die 
geistigen Übungen einzusetzen, und wenn du die Gestalt des Meisters im Innern siehst, 
vertiefe deine ganze Aufmerksamkeit so sehr in sie, daß du dich selbst völlig vergißt. 
Das wird Empfänglichkeit hervorbringen, und der Meister wird zu dir sprechen, wie man 
es außen tut. 
 
* 

0648 

Kein vollendeter Heiliger hat je versagt. Seine Schüler erkennen über jeden Zweifel: 
dieser wird dich nicht verlassen. Denke tief über diesen Vorzug nach, den dir die 
göttliche Fügung gewährt hat. Der Meister ist nicht der Körper. Er ist die durch den 
Körper wirkende Kraft und gebraucht seinen Körper, um den Menschen zu lehren und 
zu führen. 

0649 S. 142 

4. Kapitel 
Karma oder das Gesetz von Ursache und Wirkung 

0650 S. 143 

Es ist aufgrund der Evolution früheren Karmas, daß Menschen verschiedener 
Wesensart in den heiligen Banden der Ehe zusammengeführt werden, um ihr 
beiderseitiges «Geben und Nehmen» auszugleichen. Alle Anstrengungen sollten 
unternommen werden, um ruhig und friedlich zusammenzuleben, indem jeder die 
Ansichten des anderen achtet. Liebevolles Entgegenkommen, verbunden mit Toleranz 
und Vertrauen, trägt erheblich dazu bei, viele Unannehmlichkeiten zu meistern. 

0651 
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* 
Du beginnst zu lernen, daß die Dinge im Leben nach einem Plan ablaufen. Dieser Plan 
ergibt sich als eine direkte Folge von Rückwirkungen aus den eigenen Handlungen. 
Darum wird Nachdruck darauf gelegt, sich liebenswürdig und wohlwollend zu verhalten, 
so daß eine weitere Rückwirkung zusammen mit der Abwicklung des Pralabdh- oder 
Schicksalskarmas in die rechte Bahn gelenkt wird. 
 
* 

0652 

Hinsichtlich deiner physischen Schwierigkeiten weißt du, daß alle körperlichen Leiden 
das Ergebnis oder die Auswirkung früheren Karmas sind und willig ertragen werden 
müssen. Doch viel von ihrer Härte und Dauer wird durch die liebende Gnade der oben 
wirkenden gütigen Meisterkraft gemildert. Das äußerste Minimum, das nicht erlassen 
werden kann, sollte man mit Hilfe des fürsorglichen Schutzes des Meisters gerne auf 
sich nehmen. 
 
* 

0653 

Ja, die Philosophie des Karma hat einen besonderen Platz in der Wissenschaft der 
Seele. Sie sollte aber nichts Krankhaftes erzeugen oder ein Gefühl der Enttäuschung 
unter den Initiierten und Nichtinitiierten hervorrufen. Der Mensch ist Schöpfer seines 
eigenen Schicksals. Wenngleich man die Vergangenheit nicht ändern kann, läßt sich 
doch die Zukunft schmieden. 
 
* 

0654 

S. 144 

Höhen und Tiefen kommen als Rückwirkung der eigenen ehemaligen wie jetzigen 
Handlungen. Doch es sind vorübergehende Erscheinungen. Sie kommen ungeachtet 
dessen, ob man sich darüber erregt oder ruhig und gelassen bleibt. Die Meditation bei 
den spirituellen Übungen und liebende Hingabe für den Meister helfen ihre Härte und 
Dauer zu verringern und führen zu Willensstärke, um die Schwierigkeiten frohgemut 
und besonnen zu bezwingen. 
 
* 

0655 

Die karmische Schuld von oftmals verwickelter Art muß bezahlt werden, und es ist 
angebracht, sie im physischen Körper zu begleichen, damit es auf dem inneren Weg 
keinen Aufenthalt gibt. 

0656 

Wellen der Sympathie ziehen oft die karmischen Auswirkungen des Lebensgefährten 
an. Darüber hinaus trägt die rechte oder falsche Liebe der Ehefrau oder des Mannes 
viel dazu bei, das Vorwärtskommen des anderen in bezug auf den geistigen Fortschritt 
zu fördern oder zu hemmen. Dies kann man im täglichen Leben beobachten. 
 
* 

0657 

Was das Karma betrifft, hast du dieses Thema ausführlich erörtert, aber es ist wie ein 
Debattieren darüber, ob zuerst der Baum oder der Samen da war. Je mehr du über 
diese Fragen diskutierst, desto verwirrter wirst du sein. Die karmische Rückwirkung ist 
ein Kreislauf, sei er gut oder schlecht, von dem es kein Entrinnen gibt, ausgenommen 
so, wie es in der kleinen Broschüre Mensch, erkenne dich selbst beschrieben wird. Ich 
würde darum raten, dir über diese Sache keine großen Gedanken zu machen, sondern 
dich um die innere Entwicklung zu bemühen, damit du selbst siehst, wie der karmische 
Kreislauf wirkt. Das Warum und Wozu aller Dinge wird sonnenklar, wenn du dich in die 

0658 

S. 145 
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Kausalebene erhebst. Entfalte dich im Verlauf deiner Probezeit innerlich spirituell, 
handle gemäß den Anweisungen durch ein liebevolles und ethisches Leben, suche 
anderen nach bestem Vermögen zu helfen, und sei deinen Meditationen selbstlos 
ergeben. 
 
* 
Karma und Wiedergeburt hängen eng zusammen. Die Sache selbst ist so verwirrend, 
daß Intellektuelle, obwohl sie das Jenseits nicht kennen, mit ihrem begrenzten Verstand 
versucht haben, sie zu erörtern. Wie spirituelles Wissen nicht auf der Sinnesebene zu 
erwerben ist, kann man das Gesetz des Karma nicht voll begreifen, solange man den 
Sinnen lebt und sich nicht zur kausalen Ebene erhoben hat. Es liegt über der 
menschlichen Fassungskraft, zu verstehen, wie das große Gesetz wirkt und das 
Geschick des ganzen sichtbaren und unsichtbaren Universums lenkt. Das 
grundlegende Prinzip Was der Mensch sät, das wird er ernten und daß jede Handlung 
ihre genau entsprechende Rückwirkung hat, waltet allenthalben. Die menschliche 
Geburt ist die höchste Entwicklungsstufe der Schöpfung und die goldene Gelegenheit 
zur Selbstverwirklichung und Wiedervereinigung mit dem Herrn, dem Überselbst. 

0659 

Die eine so hervorragende Möglichkeit erhalten haben und dennoch in Sinnesfreuden 
verstrickt sind, sich des Essens und Trinkens erfreuen, was zweifellos als tierische 
Gelüste und Neigungen betrachtet wird, erniedrigen sich natürlich selbst und werden 
schließlich durch den gewaltigen Kreislauf gehen. Schaut die Tiere an, die den Kopf 
nach unten halten, so wie die Vorsehung sie geschaffen hat; bei ihnen macht es nichts, 
wenn sie dem niederen Drang nachgehen; aber es ziemt sich nicht für den Menschen, 
die Krone aller Schöpfung, sich dumm und stumpfsinnig den niederen Trieben zu 
überlassen. 

0660 

Die Befriedigung der Sinne ist das größte Übel, das nur Elend und Kummer nach sich 
zieht. Die zyklische Ordnung der Schöpfung wirkt und entfaltet sich von selbst. Die 
niederen Geschöpfe häufen kein weiteres Karma an, sondern ernten die Frucht ihres 
vergangenen. Und obwohl Hunde und Pferde, wie es scheint, die Fähigkeit des 
Denkens besitzen, sind sie doch durch das große Gesetz gebunden und müssen leiden 
nach dem, was ihnen von früher her zukommt. 
 
* 

0661 

Die offenbar widrigen Umstände, welche sich infolge des einst verursachten Karmas, 
auf dem dieses physische Leben fußt, ergeben, dienen als Hebel, um das Schülerkind 
zu spirituellem Wachstum und Fortschritt anzufeuern. Es ist Seine unvergleichliche 
göttliche Gnade, daß dir das seltene Geschenk rechten Verstehens gegeben wurde, 
wenn du alles in der rechten Perspektive siehst. 
 
* 

0662 S. 146 

Ein Mensch ist nicht das, was er zu sein scheint. Jeder hat seinen Hintergrund früheren 
Karmas. Dein Karma aus der Vergangenheit ist nun herangereift, und die Hilfe ist da. 
Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Die karmischen 
Auswirkungen früherer Lebensläufe tragen Frucht, und was du bisher gewesen bist, ist 
das Ergebnis von alledem. 
 
* 

0663 
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Wie du in der kurzen Beschreibung über Karma in Mensch, erkenne dich selbst gelesen 
hast, wird das Pralabdh-Karma nicht berührt, sondern muß sich im Leben eines 
Menschen auswirken. 

0664 

Seine Schwere und Dauer wird jedoch verringert. Wenn das Pralabdh-Karma bei der 
Initiation weggenommen würde, hätte der Initiierte nichts zu geben oder zu nehmen und 
darum keinen Grund, in dieser Welt zu bleiben. Die beiden anderen Arten des Karmas 
werden in der dort erklärten Weise aufgelöst. Dies ist das göttliche Gesetz. 
 
* 

0665 

Es ist wahr, daß die Gesetze der Natur sehr hart sind und man für jede Übertretung zu 
bezahlen hat, obwohl ihre Unerbittlichkeit zu den Füßen eines großen Meisters 
weitgehend abgeschwächt wird. Jeder muß sein eigenes Gefäß erst erwerben und 
reinigen, ehe es mit den Segnungen des Meisters gefüllt wird. Es gibt keine 
unerwarteten Zufälle, obwohl die Mühe im Hause des Meisters mehr Ertrag bringt. 
 
* 

0666 

Deine lange Suche nach der Wahrheit hat dich zum lebenden Meister geführt. Es ist 
gemäß der Entwicklung eines besonders guten Karmas, daß man nach geistiger 
Erleuchtung verlangt; und die göttliche Fügung hat ihre eigenen makellosen Wege, die 
aufrichtigen Sucher an die richtige Stelle zu führen. 
 
* 

0667 S. 147 

Hinsichtlich der Sühneopfer usw. studiere bitte das Kapitel über Karma in der Broschüre 
Mensch, erkenne dich selbst. Jesus kam, um die unwissenden Menschen seiner Zeit 
wachzurufen, aber sie glaubten ihm oder seinen Lehren von einem höheren Leben 
nicht. Er erbarmte sich ihrer und nahm die Sündenlast vieler, die mit ihm in Verbindung 
kamen, nach dem Gesetz der Sympathie auf seinen eigenen physischen Körper. Er war 
über dem Körperbewußtsein und erlaubte, daß sein physischer Körper, der immer 
vergänglich ist, ans Kreuz genagelt wurde, und ging geistig auf die höheren Ebenen. 
Die weltlichen Menschen, deren inneres Auge geschlossen war, dachten, daß Jesus 
nur der Körper sei; doch er war Körper, Gemüt und Seele oder Geist (die Christuskraft), 
die durch den erwählten Pol des physischen Körpers sprach. Die Meisterkraft stirbt 
niemals, sie ist immerwährend mit Gott. Jesus war der Heiland seiner Zeit. Wer sich an 
die von ihm gegebene Wissenschaft hielt, wurde errettet, und auch jetzt besteht 
dasselbe Gesetz - nämlich daß ein lebender Meister nötig ist. Ich hoffe, alles ist nun klar 
für dich. Jeder, der mit dem Meister im Innern Verbindung hat und mit ihm spricht, kann 
Jesus Christus durch ihn sehen. 
 
* 

0668 

Es ist aufgrund der Entwicklung früheren Karmas, daß Menschen verschiedener 
Wesensart in den heiligen Banden der Ehe zusammengeführt werden, um ihr 
beiderseitiges «Geben und Nehmen» auszugleichen. 

0669 

Es ist nicht richtig zu denken, du habest den falschen Menschen geheiratet, da es 
genau dem göttlichen Plan entspricht, daß nur bestimmte Personen aus karmischen 
Gründen miteinander verbunden werden. 
 
* 

0670 
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Dieses gegenwärtige Leben beruht hauptsächlich auf der Rückwirkung vergangenen 
Karmas; deshalb ist das Auf und Ab des Lebens eine Übergangsstufe für ein besseres 
und freudigeres Ziel unter dem gnädigen Schutz des Meisters. 

0671 S. 148 

Die geistig Strebenden, die sich unter der hilfreichen Führung des lebenden Meisters 
ergeben ihrer spirituellen Vervollkommnung widmen, erhalten die besondere Gunst 
einer allgemeinen Begnadigung hinsichtlich ihres vergangenen Karmas, da es sonst 
außerordentlich schwierig für sie wäre, der Anspannung standzuhalten. 

0672 

Nur das äußerste Minimum muß von den disziplinierten Ergebenen getragen werden, 
welches immer durch das göttliche Mitgefühl gemildert ist. 
 
* 

0673 

Nach der Initiation durch einen kompetenten Meister hat man die Gewißheit, in seine 
wahre Heimat zu gelangen. Die nach der Initiation wieder in ein sündhaftes und übles 
Leben zurückfallen und an weltlichen Dingen hängen, müssen als menschliche Wesen 
wiedergeboren werden, damit der Fortschritt auf dem Pfad weitergehen kann. Jene, 
deren Liebe und Glauben zum Meister alles andere überwiegt, welche ihre spirituellen 
Übungen ausführen und jedes Gebundensein an die Welt abgelegt haben, brauchen 
sich nicht mehr verkörpern. Ihre Seele wird in die niederen Ebenen gebracht, wo sie 
sich mit der Hilfe des Meisters ihren Weg erarbeiten, um vorwärtszukommen und 
schließlich ihre wahre Heimat zu erreichen. Für gewöhnlich braucht ein Initiierter vier 
Geburten, um seinen Weg zu beenden, aber es kann sogar je nach dem Maß an 
liebendem Glauben und Gehorsam dem Meister gegenüber auf eine Geburt verkürzt 
werden. Der Meister ist immer mit den Initiierten, wirkt über ihnen, kennt ihr Fühlen und 
Verlangen und wickelt ihre karmische Schuldenlast ab, um sie von der Notwendigkeit 
häufiger menschlicher Geburten zu befreien. 

0674 

5. Kapitel 
Ernährung 

0675 S. 149 

Es ist gut, daß du strenge Ernährungsvorschriften einhältst, was eine der 
grundlegenden Vorbedingungen ist. Du wirst verstehen, daß man sich, um einen 
verfeinerten Geisteszustand zu erlangen, einer feineren vegetarischen, einfachen und 
nahrhaften Kost anpassen muß, damit der physische Körper gesund bleibt. 

0676 

Der gütige Meister ist jetzt dein ständiger innerer Begleiter, und mit aufrichtiger 
Anstrengung und demütiger Ergebenheit wird es dir gelingen, ihn zu finden und seiner 
strahlenden Form innerlich näherzukommen. 
 
* 

0677 

Es ist erfreulich zu wissen, daß sich deine Gesundheit bessert und du an Gewicht 
verloren hast. Eine nützliche Zusammenstellung von Obst und Gemüse, verbunden mit 
leichten Gymnastikübungen, sollte dir zu einem schlanken und kräftigen Körper 
verhelfen. 
 
* 

0678 

Was Nachlässigkeit in der vorgeschriebenen Ernährung betrifft, möchte ich allen 
Strebenden auf dem Pfad sagen, daß es notwendig ist, die vegetarische Lebensweise 
streng einzuhalten, solange man sich im physischen Körper befindet. Jede Lockerung in 
der Diätfrage wäre nicht nur ein unbedingtes Hindernis in der Meditation, sondern 
würde unnötigerweise eine karmische Rückwirkung zur Folge haben. Das Ziel ist, jedes 

0679 
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nur mögliche Mittel zu nutzen, um sich ins volle Gottbewußtsein zu erheben. 
 
* 
Es ist die moralische Pflicht der Hausfrau, die reinen Speisen in der liebevollen 
Erinnerung an den Herrn zu bereiten. Wenn die Hände bei der Arbeit sind, während die 
Gedanken voller Liebe bei Gott weilen, wird das so zubereitete Mahl zum himmlischen 
Manna und gereicht denen zum Segen, die daran teilhaben. 
 
* 

0680 

S. 150 

Man muß sich einprägen, daß die Beschränkung auf eine rein vegetarische Kost von 
größter Wichtigkeit ist. Jede Übertretung in dieser Hinsicht ist dazu angetan, dein 
spirituelles Vorwärtskommen zu beeinträchtigen. 
 
* 

0681 

Die verbotene Nahrung erregt fleischliche Gelüste, außer daß sie karmische Schuld 
nach sich zieht. Beides ist in hohem Maße schädlich und sollte gewissenhaft vermieden 
werden. Ich hoffe, daß du allen Vorschriften nachkommst und meinen Rat mit der 
rechten Betrachtungsweise im weiteren Interesse deines spirituellen Fortschritts 
annimmst. 
 
* 

0682 

Du sagst, daß du jetzt gesund bist und der Arzt dir empfiehlt, ohne Fleisch zu leben. Du 
erwähnst auch, daß du unterwegs auf Geschäftsreisen deinen Freunden 
entgegenkommst und etwas Huhn nimmst. In diesem Zusammenhang möchte ich dich 
daran erinnern, daß Leber und Fisch zu essen zweifellos deinen spirituellen Fortschritt 
behindern wird, ohne dir bei deiner Krankheit in irgendeiner Weise von Hilfe zu sein 
oder auch nur im geringsten deine Lebensspanne verlängern zu können. «Deine Tage 
sind gezählt» ist eine bekannte Redewendung. Warum also unnötige karmische 
Schulden auf sich laden, die du leicht vermeiden kannst? Du wärest dem besser aus 
dem Weg gegangen. Auch wäre es viel besser, wenn du deinen Freund beeinflussen 
könntest, als dich von ihm beeinflussen zu lassen, denn du weißt über bestimmte Dinge 
Bescheid, die ihm vielleicht unbekannt sind. Sei also in solchen Fällen anderen 
gegenüber liebevoll, und enthalte dich der verbotenen Speisen. Es ist zu deinem 
Vorteil. 
 
* 

0683 

Dein Gedanke ist richtig, ein sehr leichtes Abendessen einzunehmen, da dies der 
frühen Morgenmeditation sehr förderlich ist. Die meisten Initiierten auf dem heiligen 
Pfad haben vorgezogen, am Abend, möglichst früh vor dem Schlafengehen, sehr 
leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Soami Ji hat oft die Wichtigkeit betont, auf das 
Abendessen zu verzichten, wenn man sich der großen Glückseligkeit des erhabenen 
Shabd erfreuen möchte. Du magst es jedoch in diesem Punkt so halten, wie du es am 
besten kannst. 

0684 S. 151 

6. Kapitel 
Das Gebet 

0685 S. 152 

Das Gebet ist das Salz des Lebens, ohne das wir nicht auskommen können. Es ist tief 
in die Natur des Menschen eingepflanzt, daß er um die Erfüllung seiner Wünsche, 

0686 
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welcher Art sie auch immer sein mögen, betet. Doch sehr oft kommt es vor, daß wir 
nicht wissen, zu welchem Zweck wir beten sollen, wie wir beten sollen und was wir tun 
können, um unser Gebet zu einer großen dynamischen Kraft zu machen, die an des 
Himmels Barmherzigkeit rührt. 
 
* 
Alle Religionen stimmen in dem Punkt überein, daß ein Gebet am Sitz der Seele alle 
latenten Kräfte der Gottheit im Innern bewegt und hervorbringt und man dadurch 
spirituelle Glückseligkeit erlangen kann. Es ist ein Bindeglied zwischen dem Schöpfer 
und Seiner Schöpfung - zwischen Gott und dem Menschen. Es ist eine Stütze in den 
Händen eines geistig Strebenden, und die Pilgerseele braucht es vom Anfang bis zum 
Ende der Reise, denn es bewahrt einen vor vielen Fallgruben, die sich auf dem Weg 
befinden, und verwandelt den menschlichen Geist durch und durch, bis er zu leuchten 
und das Licht der Seele zu reflektieren beginnt. 
 
* 

0687 

Selbstloser Dienst ist ein Stärkungsmittel für das Herz des Initiierten, der ein tiefes 
Gefühl liebender Ergebenheit für die gütige Meisterkraft einprägt. 

0688 

Gebet und Anstrengung gehen Hand in Hand. Das eine gibt uns einen Ansporn zur 
Rechtschaffenheit, das andere bereitet die wahre Lebensweise vor, welche höher als 
die Wahrheit steht. Regelmäßige Meditationen erschließen mit der Gunst des Meisters 
alles, was für den inneren spirituellen Fortschritt gut und hilfreich ist. 
 
* 

0689 

Das Geheimnis eines erfolgreichen Gebets liegt nicht so sehr in den Worten, die wir 
gebrauchen oder in der Zeit, die wir darauf verwenden, auch nicht in der Mühe, die wir 
ihm angedeihen lassen, vielmehr in der konzentrierten Aufmerksamkeit, die man zum 
Sitz der Seele lenkt, um das Gebet seelenvoll zu machen. 

0690 S. 153 

Die natürlichste Form eines fruchtbringenden Gebets ist das Verlangen der Seele mit 
der Zunge des Gedankens ohne gesprochene oder gedachte Worte. Ein solches Gebet 
erzeugt und bringt eine solche Fülle geistiger Energie mit sich, daß dadurch alle 
kosmischen Kräfte angezogen werden und sie, miteinander verbunden, die Dinge 
bestmöglich gestalten. Ein wirkliches Gebet ist ein anhaltender Vorgang, unabhängig 
von Form, Zeit und Ort, der schließlich zu völliger Ausgeglichenheit und Freisein von 
allen Wünschen führt. 

0691 

Das ist der Höhepunkt eines echten Gebets, und hier hört es auf, ein Gebet zu sein, 
sondern wird zu einem Seinszustand, bei dem man sich nach und nach erst ins 
kosmische Bewußtsein und dann ins Überbewußtsein erhebt, wo ihm der göttliche Wille 
voll offenbart wird. Dies ist das ein und alles des Gebets. 
 
* 

0692 

Genau genommen ist das Gebet ein anderer Name für das Sammeln der nach außen 
gehenden und wandernden Gemütskräfte an der Wurzel des Gemüts. Wie die Strahlen 
der Sonne verbreiten sie sich in der Welt und können so auch wieder an ihrer Quelle 
zurückgezogen und vereinigt werden. Diese Konzentration während der Bitte um Hilfe 
wird Gebet genannt. 
 
* 

0693 
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Das Gebet ist nichts anderes als ein konzentrierter Wille, der zu seinem Ursprung, der 
großen Kraftquelle, zurückgreift, in der alle Möglichkeiten liegen - physisch, mental und 
spirituell; und man kann diejenige in Anspruch nehmen, die man gerade braucht. 
 
* 

0694 

In allen mißlichen Situationen ist das Gebet die letzte Waffe in unserer Rüstkammer. 
Wo alle menschlichen Anstrengungen fehlschlagen, hilft das Gebet. 
 
* 

0695 S. 154 

Es tut mir leid wegen deiner Krankheit. Dies kommt im allgemeinen durch die 
Auswirkung früherer Karmas. Gebet und Dankbarkeit verleihen inneren Frieden und 
Harmonie, um den Drangsalen des physischen Lebens standzuhalten, das eine 
vorübergehende Erscheinung der Seele auf ihrer langen Reise zurück in die wahre 
Heimat des Vaters ist. 

0696 

Verstehe bitte, daß es auf die gütige Meisterkraft zurückzuführen ist, die die karmischen 
Schulden abwickelt; und der beste Weg, innere Festigkeit zu bewahren, ist, geduldig 
und dem höchsten Willen des Vaters ergeben zu sein. Du solltest dich den Umständen 
so gut wie möglich anzupassen suchen. 
 
* 

0697 

Ein wahres Gebet ist weiter das Mittel, um die wandernden Sinne an einem Zentrum - 
dem Zentrum der Seele - zu konzentrieren, so daß sich die Geistesströme an dem 
stillen Punkt im Körper, zwischen und hinter den Augenbrauen sammeln. 

0698 

Hierin liegt alle Verehrung, jedes Gebet, alle Entsagung und alles Wissen vom Diesseits 
und Jenseits. Der Pfad zur Erlösung besteht mehr in der direkten Verbindung mit der 
inneren Kraft, als in äußeren Dingen verstrickt zu werden. 
 
* 

0699 

Der liebende Schüler betet immer und bereut seine Fehltritte und Vergehen, die er sich 
während des Tages bewußt oder unbewußt zuschulden kommen ließ. 

0700 

Das Gebet ist keine Sache äußerer Schaustellung oder eine Körperübung, sondern ein 
qualvoller Schrei der Seele, der die göttliche Gnade bewegt; wenn es ruhig gelenkt und 
geleitet wird, wirkt es Wunder, und der liebe Initiierte wird mit Seiner Gnade von 
ehrfürchtiger Dankbarkeit erfüllt. 

0701 

7. Kapitel 
Gemüt und Seele 

0702 S. 155 

Die Seele ist durch lange Zeiten hindurch gefangen gewesen und kann nur mit der Güte 
des Meisters frei werden. Es gibt keinen anderen Weg. Du bist jetzt auf dem Weg. Die 
spirituelle Meditation hilft beim inneren Fortschritt. Sie ist das Heilmittel gegen die 
Gebundenheit an die Welt. Je mehr die Initiierten innerlich vorankommen, desto 
weniger fühlen sie sich von weltlichen Dingen abhängig. Zu gegebener Zeit wird alles 
Verhaftetsein durch die Gnade des Meister ein Ende haben. 
 
* 

0703 

Der Geist oder die Seele ist der äußeren Welt der Dinge wegen der entsprechenden 
Eindrücke versklavt. Solange nicht die nach außen gehenden Kräfte kontrolliert sind 

0704 
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und der Geist von den Ablenkungen des Lebens entpersönlicht ist, kann er sich nicht 
über das Körperbewußtsein erheben. Um die Seele vom Persönlichen freizumachen, ist 
es notwendig, unsere Energie durch den Prozeß der Umkehr und Selbstanalyse ein-
wärts und aufwärts zu lenken. 
 
* 
Wenn du bei der Arbeit bist, sei ganz dabei, und wenn du nichts zu arbeiten hast, 
erlaube deinem Gemüt nicht, ziellos umherzuwandern und müßig zu bleiben; denn «ein 
leerer Sinn ist die Werkstatt des Teufels», wie das Sprichwort sagt. Du solltest in allen 
freien Stunden des Tages und der Nacht entweder zur Wiederholung der fünf heiligen 
Namen Zuflucht nehmen und außerdem das liebevolle Denken an den Meister 
bewahren, wo immer du bist, oder den lieblichen Symphonien des melodischen Wortes 
lauschen, wenn es hörbar wird. Dies läßt keinen Raum für eitle Gedanken, und sie 
werden dich nicht in der Meditation stören. 
 
* 

0705 

Ein spontaner Strom von Tränen trägt viel dazu bei, den Schmutz des Gemüts 
wegzuwaschen, und begünstigt ist das Auge, das sie vergießt, denn sie lassen 
bleibende Eindrücke großer Seligkeit und Harmonie zurück. Es ist das Wohlwollen des 
Meisters, daß er seiner Kinder gedenkt; und jene, die gläubig nach seinem Geheiß 
handeln, erwidern seine Liebe und ziehen Vorteil aus dem Meer der Barmherzigkeit und 
Gnade. 
 
* 

0706 S. 156 

Zu deiner Frage - Jesus Christus ist in dir. Du kannst ihn niemals außen sehen. Wenn 
du ihn sehen willst, solltest du um Initiation in die vom Ruhani Satsang gelehrte 
Methode der spirituellen Erhebung nachsuchen. Auch mußt du Fleisch, Eier und 
alkoholische Getränke strikt meiden. Wenn du nach diesen Weisungen lebst und fest 
daran arbeitest, um in die höheren Ebenen im Innern gehen zu können, wirst du Jesus 
Christus dort begegnen. 

0707 

Deine Idee, anderen zu dienen, ist erfreulich. Zu allererst muß man sich selbst dienen 
und dann anderen. Du bist an Gemüt und Materie gebunden. Deine Seele ist von vielen 
Hüllen umgeben, wie vom physischen, astralen und kausalen Körper, von Gemüt und 
Materie usw. Was für einen Dienst kannst du anderen leisten, solange du in diesen 
Banden gefangen bist? Ein Gefangener kann nicht einen anderen befreien. Die fünf 
eingewurzelten Neigungen sind in jedem von uns und rauben unseren spirituellen 
Reichtum. Der Weg, von diesen Räubern loszukommen, ist die Initiation zu erhalten 
und dann hart zu arbeiten, damit man die höheren Regionen erreicht. Erst nachdem 
man sich selbst befreit hat, ist es ein wirklicher Dienst, wenn man versucht, auch 
anderen dabei zu helfen. 
 
* 

0708 

Die Tränen, die unwillkürlich in liebender Erinnerung an den Meister über die Wangen 
fließen, waschen allen Schmutz des Gemüts ab. 
 
* 

0709 

Denke immer liebevoll an den Meister, wenn du dir einsam oder verloren vorkommst, 
und rufe seine Hilfe an; wenn es eine Zeit ist, wo du dich zur Meditation setzen kannst, 
mache es mit Liebe und Hingabe. Der wahre Weg zu Gott beginnt, wenn du dich über 

0710 S. 157 



Spirituelles Elixier (Seite 90 von 202) 

das Körperbewußtsein erhebst. Es gibt keinen anderen Weg. 
 
* 
Der Mensch ist in der Tat groß. Er lebt mit Gott selbst zusammen in einem von Gott 
geschaffenen Tempel. Sein Geist ist wahrlich ein Tropfen aus dem Meer göttlichen 
Lebens. 

0711 

Das einzige Hindernis zwischen Gott und dem Geist ist der Schleier des Gemüts. 
Würde dieser aufhören, im Wind der Wünsche zu flattern, wie es gegenwärtig der Fall 
ist, könnte der Geist die kosmische Energie direkt aus ihrer Quelle nehmen. 
 
* 

0712 

Es tut mir leid, daß dein lieber Bruder bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Die 
größeren Ereignisse des Lebens sind vorherbestimmt. Dein tiefer Schmerz über den 
schweren Verlust, den die ganze Familie erlitten hat, ist natürlich. Du solltest bitte sicher 
sein, daß den Blutsverwandten und nächsten Angehörigen der Initiierten im Jenseits 
der mögliche Schutz und Hilfe gegeben wird. Du brauchst deshalb nicht irgendwelchen 
Gefühlen der Trauer nachzuhängen, da eine solche Haltung nicht nur deinen geistigen 
Fortschritt beeinträchtigt, sondern auch die abgeschiedene Seele in Unruhe versetzt. 
 
* 

0713 

Sobald sich jemand sammelt und seine Aufmerksamkeit am Sitz des menschlichen 
Geistes konzentriert, rührt er an die Barmherzigkeit Gottes, die ihn wiederum mit einer 
nie zuvor erfahrenen Stärke und Kraft erfüllt. Dies befähigt ihn, jeder Schwierigkeit, 
welche es auch sei, Herr zu werden. 
 
* 

0714 

Hinsichtlich deiner Traumerlebnisse im Schlaf und beim Erwachen wird dir geraten, sie 
nicht zu beachten. Sie stellen sich oft als Täuschung des Gemüts heraus. Spiritualität 
liegt über allen diesen Erfahrungen. Solange das Gemüt vorherrscht, versucht es die 
Initiierten vom Weg abzubringen. Initiierte sollten jeden freien Augenblick zur 
Wiederholung der geladenen Namen Zuflucht nehmen und sich in das liebevolle Den-
ken an den Meister vertiefen. 

0715 S. 158 

Ein derart ruhiger Tagesablauf wird es dir ermöglichen, durch die Gnade des Meisters 
eine bewußte und wahrnehmbare Verbindung mit dem heiligen Shabd zu haben. Diese 
ständige Verbindung mit dem erhabenen Tonstrom wird dich zu spiritueller Wahrheit 
führen und alle Furcht vertreiben. 
 
* 

0716 

Die während der Meditation durch unbedeutende Dinge verursachte Störung mag von 
deiner empfindsamen Art herrühren. Das Reservoir des unterbewußten Gemüts ist voll 
von weltlichen Gedanken, Regungen und angeborenen Neigungen aus früheren 
Lebensläufen. Es muß gänzlich leergemacht werden, ehe es mit der Liebe und Hingabe 
für den Herrn und Meister gefüllt werden kann. Ehrerbietige Demut und Selbst-
verleugnung sind veredelnde Eigenschaften. Die geistig Übenden entwickeln göttliche 
Weisheit; sie schreiben sich nichts selbst zu, da sie sich des höchsten Glücks göttlicher 
Trunkenheit erfreuen. 
 
* 

0717 
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«Arbeit ist Gottesdienst»; darum sollte jede ehrliche Arbeit in diesem Sinne geachtet 
und anerkannt werden. Gewöhnliche Müdigkeit und Erschöpfung sind die normalen 
Auswirkungen des physischen Körpers. Du kannst dich jedoch völlig entspannen, wenn 
du deinen inneren Blick im Augenzentrum festigst und die gestaute Spannung aufhebst, 
indem du alle Sorgen und Nöte zu den heiligen Füßen des Meisters im Innern 
niederlegst. Du wirst eine grundlegende Wandlung in deiner Denkweise feststellen und 
mit der Hilfe des Meisters in hohem Maße erleichtert sein. 
 
* 

0718 

Die Zerstreutheit des Gemüts wird am besten dadurch überwunden, daß man fest in die 
Mitte des Lichts schaut und mit gespannter Aufmerksamkeit auf den Tonstrom hört, da 
die außen umherwandernden Gedanken nur dann eindringen und stören, wenn die 
innere Aufmerksamkeit nachläßt. 
 
* 

0719 S. 159 

Geistig erleuchtete Seelen schmerzt das Tun ihrer weniger begabten Brüder, welche 
die Größe der vom Meister gewährten spirituellen Glückseligkeit nicht erfassen können. 
Das ist die Ursache, warum jene, die nicht auf dem heiligen Pfad sind, nicht die 
angemessene Haltung einnehmen. Es gibt viele Wege, um auf die Unzulänglichkeiten 
in anderen hinzuweisen. Du mußt dies rücksichtsvoll tun, dann werden ihnen deine 
Worte zu Herzen gehen und Frucht tragen. 
 
* 

0720 

Ethisches Leben ist ein Grundstein zur Spiritualität. Die Wahrheit steht über allem, aber 
noch höher ist die wahre Lebensweise. 

0721 

Für den spirituellen Fortschritt ist Ruhe des Gemüts und des Verstandes äußerst 
wichtig. Jedes unnötige intellektuelle Drehen und Wenden oder ungezügelte Aktivität 
des Gemüts verzögert das Vorwärtskommen. Konzentration ist Kontrolle über die 
mentalen Vibrationen und kann durch inneres Abstimmen auf den Tonstrom erreicht 
werden, die astrale Erscheinungsform der Meisterkraft, welche stets mit dir ist. 
 
* 

0722 

Ich nehme deine Vorliebe für Golf und Kartenspielen zur Kenntnis. Letzteres schadet, 
und du hast gut daran getan, es aufzugeben. 

0723 

Bitte bleibe deinem Entschluß treu und vergiß alles, was das betrifft; verweile nicht bei 
dem, was früher war, und laß davon ab, dir die damaligen Freuden wieder ins 
Gedächtnis zu rufen, weil das Gemüt sonst insgeheim neue Nahrung bekommt. Ferner 
solltest du aufrichtig zur Wiederholung der heiligen geladenen Namen Zuflucht nehmen, 
mit einer inständigen Bitte, wenn oder falls dein Herz danach verlangt. 

0724 

Golfspielen ist gut, soweit es den Gesichtspunkt der körperlichen Kräftigung anbelangt. 
Es ist eine gesunde Körperübung, und wenn du es dir leisten kannst, ist nichts dagegen 
einzuwenden, daß du es beibehältst. Du weißt, Glücksspiel oder dergleichen ist 
nachteilig. Du wirst zugeben, daß das Gemüt schon voller Unruhe ist; es mit mehr 
solchen störenden Dingen zu nähren hieße darum Öl ins Feuer gießen. 
 
* 

0725 S. 160 

Du fragst wegen Musik. Die Musik ist nicht notwendigerweise schlecht für die 
spirituellen Meditationen, da sich fromme Hymnen manchmal zum Erwecken der 

0726 
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inneren Impulse als nützlich erweisen. Doch äußere Musik gibt dem Gemüt Nahrung, 
wohingegen das Hören auf den heiligen Tonstrom die Seele stärkt, die von ihm voll 
aufgeladen ist, da er sie zu regelmäßigen Flügen in die Bereiche des Jenseits befähigt. 
 
* 
Sich den heiligen Meditationen hinzugeben ist das Heilmittel für alles Übel und wird dir 
helfen, die zerstreuenden Neigungen deines Gemüts zu bezwingen. Du brauchst den 
Unmut ihm gegenüber nicht vergrößern, denn es ist der Geist, der ihm Leben gibt. 
Wenn dieser durch die Gottheit im Innern beseelt wird, ist er stark genug, die 
Forderungen des Gemüts abzulehnen. Das Hören auf den Tonstrom mit gespannter 
Aufmerksamkeit wird das Gemüt mit unaussprechlicher Ruhe segnen, und es wird 
Freude daran finden, still am Augenbrennpunkt zu bleiben. Bitte lerne, in deinen 
Meditationen gelassener zu sein, und warte geduldig, um zu empfangen, was immer für 
das Rechte erachtet und gegeben wird. 
 
* 

0727 

Das Ego auszumerzen ist das einzige Mittel für die Befreiung vom endlosen Kreislauf 
der Geburten und Tode. Es ist ein eindeutiger Prüfstein für jene, die mit der 
immerwährenden Gottheit, dem sich in der Welt verbreitenden Geistesstrom, eins 
geworden sind. Jede Anstrengung, die man unternimmt, um das Ich völlig zu opfern, ist 
ein Bemühen in der rechten Richtung. Das Geheimnis liegt darin, die Seele von allem, 
was persönlich ist, freizumachen. Die vielen Mittel für das Aufgeben des 
Ichbewußtseins, mit denen diese Welt heutzutage überflutet ist, sind ungeeignet, uns 
zum Ziel der Befreiung zu bringen, denn mit solchen Methoden tut sich nur das Ego 
groß und wird immer stärker, statt daß es ausgeschaltet würde. Solange wir nicht 
bewußte Mitarbeiter am göttlichen Plan sind, können wir nicht selbstlos werden. 

0728 

S. 161 

Ich stelle erfreut fest, daß du den aufrichtigen Wunsch hast, die Wahrheit zu erkennen 
und zu voller Verwirklichung zu gelangen. Es ist ein Erwachen der Seele, die vom Geist 
Gottes ist, in ein höheres Bewußtsein; dies erfolgt durch die Gnade eines Meisters, von 
dem man in die Mysterien des Jenseits initiiert und mit dem Licht Gottes und der unauf-
hörlichen, immer gegenwärtigen Stimme Gottes verbunden wird, um Schritt für Schritt in 
die wahre Heimat des Vaters zurückzukehren. Es freut mich, daß der oben erwähnte 
Wunsch der größte deines Herzens ist und du bereit bist, alles andere dafür 
aufzugeben. Wer danach verlangt, wird es bekommen. Es gibt Nahrung für die 
Hungrigen und Wasser für die Durstigen. 
 
* 

0729 

Um das unberechenbare Gemüt zum Stillstand zu bringen, wird dir empfohlen, dich 
während deiner Meditationen völlig auf das innere Licht und den inneren Ton zu 
konzentrieren. Du wirst verstehen, daß ein solches Versunkensein das Gemüt von 
seinen alten Vorstellungen reinigt; und mit der Gunst des Meisters wird eine 
segensreiche Stille und ruhige Heiterkeit vorherrschen. Man sollte das Gemüt, wenn es 
im Wachzustand ist, nie untätig lassen. Es sollte entweder in liebender Erinnerung an 
den Meister auf den Simran der geladenen Namen abgestimmt werden oder auf den 
heiligen Tonstrom hören. 

0730 

Durch einen derart vorbildlichen Zeitplan bleibt es gefestigt und unbewegt, wenn du 
meditierst. Du wirst von der gütigen Meisterkraft oben viel Hilfe und Gnade erhalten. 

0731 

Deine Dankbarkeit für die Segnungen Gottes, daß du in die Obhut des lebenden 
Meisters genommen wurdest, ist beachtenswert und echt. Eine solche Haltung wird 

0732 
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seine Barmherzigkeit anrufen. 
 
* 
Nicht das Licht geht innen weg, sondern dein Gemüt beschäftigt sich mit dem Körper 
und beobachtet, was in ihm vorgeht. Das ist ein Fehler, der behoben werden sollte. Das 
Gemüt ist seit eh und je gewöhnt, im Äußeren zu bleiben, und es braucht eine gewisse 
Zeit, um eine neue Gewohnheit zu bilden, das heißt nach innen zu gehen und dort für 
längere Zeit zu verweilen. 
 
* 

0733 S. 162 

Die Seele ist eine Gefangene und der Meister der Befreier; er arbeitet zu diesem Zweck 
Tag und Nacht für das Wohl der Initiierten. Des Meisters Gnade wird ihnen stets in 
überreichem Maße zugesichert. Er möchte sie im Innern in möglichst kurzer Zeit 
fortschreiten sehen und ist glücklich, wenn sie vorwärtskommen. 
 
* 

0734 

Der Mensch ist ein dreifältiges Wesen; er besteht aus Körper, Gemüt oder Verstand 
und der Seele. Wir haben soviel für die Entwicklung unseres Körpers und Verstandes 
getan, aber so gut wie nichts für die Erhebung unserer Seele. Durch unsere lediglich 
physischen und intellektuellen Bestrebungen sind wir im Ödland der Welt verloren, ohne 
einen Ausweg aus ihrem verwirrenden Labyrinth. Wir erkennen nicht, daß wir in der 
«Herberge» des Körpers nur zu Gast sind, und bleiben so sehr vom Genuß körperlicher 
Freuden und den nach außen gehenden Kräften fasziniert, daß es uns um jedes 
Bewußtsein von uns selbst gebracht hat. Wir müssen uns von alldem abwenden und 
der Natur unseres wahren Selbst innewerden, damit wir Gott entdecken können. 
Glücklich ist der Mensch, der aus dem trägen Schlaf weltlicher Betäubung erwacht. Es 
freut mich, daß du dir über diesen Umstand im klaren bist und spirituell weiterkommen 
willst. 

0735 

Wie wunderbar ist es, sich ganz dem einen zu ergeben, der kompetent und liebevoll ist, 
und seine gütige Gegenwart und Gnade in jedem Lebensbereich wirken zu sehen. Je 
empfänglicher man wird durch das Beachten seiner Gebote, desto mehr ist man 
imstande, seine Hilfe zu spüren, sie sich zu bewahren und sich ihrer zu erfreuen. Die 
Gunst des Meisters ist grenzenlos. 
 
* 

0736 

Die Frage, warum der reine Geist so sündig wird, daß er sich in dieser Welt in einer so 
furchtbaren Lage befindet, ist mehr theoretischer als praktischer Natur. Von einer 
reinen, unvergänglichen Region kommen die Seelen in niedere Bereiche, umgeben von 
einer Mischung aus Materie verschiedenen Grades, und werden durch das Gesetz des 
Karma (Ursache und Wirkung) regiert. In den niederen Regionen können sie 
entsprechend ihrem Verhalten aufwärts oder abwärts gehen. Jene, die hier das Rechte 
tun, haben nun die Gelegenheit, es auf die eine oder andere Weise zu handhaben, 
entweder in die höheren Regionen zu gehen oder, wenn die günstige Gelegenheit nicht 
richtig und zum Vorteil genutzt wird die gegenteiligen Folgen zu tragen. 
 
* 

0737 S. 163 

Manchmal aufkommenden Perioden der Depression oder Mutlosigkeit sollte aus dem 
Weg gegangen werden, indem man sich liebevoll seinem Willen und Wohlgefallen 
ergibt. Du solltest bitte zur Kenntnis nehmen, daß es die negative Einstellung des 
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Gemüts ist, die oft solche Phasen der Angst verursacht, die unbestimmte Gefühle der 
Enttäuschung und des Unwillens auslöst. 
Du solltest immer glücklich und zufrieden sein, indem du, so gut du nur kannst, deinen 
weltlichen und spirituellen Pflichten nachkommst. Es gibt keinen größeren Vorzug, als 
von dem kompetenten lebenden Meister initiiert worden zu sein und sich auf Schritt und 
Tritt seiner beschützenden Führung und Hilfe zu erfreuen. 

0739 

Der Tonstrom, die Seele und der Meister sind alle eins. Dein wachsendes Interesse, 
ihm zu lauschen, bringt dich dem Urquell dieser Glückseligkeit näher. Er gibt der Seele 
Nahrung und entfernt den uralten Schmutz des Gemüts. Früheres Karma wird durch 
das gespannte Hören auf ihn mit der Gnade des Meisters zunichte gemacht. Den 
Initiierten wird immer nachdrücklich vor Augen gehalten, wie notwendig es ist, diesem 
göttlichen Ton zu lauschen, um der Rückwirkung des gegenwärtigen Karmas, das sie in 
Erfüllung ihrer rechtmäßigen Pflichten gemäß dem Schicksalskarma übernehmen 
müssen, zu entgehen. 

0740 

Wenn der erhabene Tonstrom zuweilen stärker wird, zeigt dies seinen ständigen Schutz 
und die Ermunterung, unter seiner Führung innen weiterzugehen. Du solltest 
hingebungsvoll auf ihn hören, so daß du gänzlich in ihm aufgehst und dich von ihm ins 
Jenseits tragen läßt, um die höhere Seligkeit zu erfahren. 
 
* 

0741 

S. 164 

Man muß ernsthaft und unentwegt arbeiten, um bessere Resultate zu erzielen. Die 
Vervollkommnung geht sehr langsam vor sich, doch jeder richtige Schritt ist unter der 
wohlwollenden Führung und dem Schutz des lebenden Meisters ein Schritt nach vorn. 

0742 

Das Gemüt hat seine Verzweigungen und streift umher. Seit Menschengedenken hat es 
dies so gehalten; darum muß es mit liebevollem und ehrlichem Bemühen am 
Augenbrennpunkt verankert werden. 
 
* 

0743 

Es ist nicht dein Karma, das dich zurückhält, noch ist es dafür verantwortlich, wenn du 
deine Meditationen versäumst, sondern eher die trügerische Irreführung deines 
Gemüts, das durch umsichtige Planung und Ausführung bezwungen und beherrscht 
werden kann. 

0744 

Wenn du vollkommen überzeugt bist, daß der Born des Friedens und der Harmonie im 
Innern liegt und du den Schlüssel und die Mittel hast, dorthin zu gelangen, solltest du 
nicht die kostbaren Augenblicke vorübergehen lassen, ohne den größten spirituellen 
Nutzen daraus zu ziehen. Du mußt dich lediglich entscheiden und dann handeln. 
 
* 

0745 

Was deine Schwierigkeiten mit der Konzentration betrifft, die, wie du sagst, seit deiner 
Initiation zugenommen haben, wirst du sie mit Hilfe eines Gleichnisses verstehen, das 
dir zur ruhigen Überlegung erzählt wird. 

0746 

Das Gemüt ist genau wie ein Pferd gebunden durch die Fesseln der Materie und 
beherrscht normalerweise den Geist. Als Vertreter der negativen Kraft ist es ganz 
zufrieden, solange man alles Tun auf seinen Herrschaftsbereich beschränkt, und es hat 
nichts gegen Stille und Konzentration. Wenn es durch die heilige Initiation eines 
kompetenten Meisters im Innern abgestimmt wird, ist die Bindung zerschnitten und die 
Seele frei, um in die Regionen des Friedens und der Harmonie zurückzukehren, die 
außerhalb der Reichweite der negativen Kraft liegen. So machen die bedrohlichen 

0747 
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Mächte einen nutzlosen Versuch, die Anstrengungen des spirituell Strebenden 
lahmzulegen, damit die Seele nicht vollends der Knechtschaft von Gemüt und Materie 
entkommt. 
Die Dinge, denen du dich gegenübersiehst, sind die normalen Merkmale bei einem, der 
geistig höherstrebt. Sie sind ein verkleideter Segen, wobei die Rechtschaffenheit und 
Lauterkeit auf Schritt und Tritt geprüft werden und man mit der Hilfe des Meisters fester 
und standhafter wird. 

0748 

Du wirst einsehen, daß es dem überaus gütigen Schutz des Meisters zu verdanken ist, 
wenn das Schülerkind ungehindert auf dem heiligen Pfad vorwärtskommt. Du brauchst 
in keiner Weise besorgt sein, sondern solltest ernst und entschlossen weitermachen. 

0749 

Die für alles verantwortliche Gotteskraft muß verstanden werden, und dieses Verstehen 
kommt nur, wenn man in der Lage ist, sein inneres Selbst, die Seele, zu erkennen. Da 
die Seele vom Wesen Gottes ist, kann dies unter der Führung eines kundigen Meisters 
durch Untersuchungen im menschlichen Laboratorium erreicht werden. Zu diesem 
Zweck muß der Schüler das Körperbewußtsein übersteigen. Wie ein Wissenschaftler 
seine Experimente in einem Versuchsraum unter Leitung eines Professors dieser 
Wissenschaft durchführt, so wird dem Schüler in der Wissenschaft der Seele auf 
ähnliche Weise durch einen fähigen Meister geholfen, Gott in der Forschungsstätte des 
menschlichen Körpers zu erfahren und sich Tag für Tag spirituell weiterzuentwickeln. 
 
* 

0750 

Du wirst eine außerordentlich liebevolle Inspiration aus dem Studium der heiligen 
Bücher erhalten, die den Lebensimpuls des Meisters in sich bergen. Initiierte sollten all 
ihr Hoffen und Wünschen in die stets gegenwärtige, gnädige Meisterkraft setzen. Der 
Tonstrom, die Meisterkraft, ist als dein immerwährender Gefährte ständig bei dir. Wenn 
er stark ist, wirst du erinnert, daß er immer mit dir ist, oben wirkt und dir seine Gnade 
gewährt. Wende dich ihm zu, und ziehe Nutzen daraus. 
 
* 

0751 

Spiritualität erfordert Einfachheit und Demut in allen Lebensbereichen, was dir mit der 
Güte des Meisters mehr Glückseligkeit zuteil werden läßt. 
 
* 

0752 S. 166 

Angst ist nicht gut und sollte aufgegeben werden, indem du deine Sorgen der oben 
waltenden und stets gegenwärtigen gnädigen Meisterkraft übergibst. Angst beruht 
immer auf irgendeiner unbekannten Befürchtung; man sollte es nüchtern betrachten, 
dann wird sie in kürzester Zeit verschwinden, da sie die Folge deines 
selbstgeschaffenen Minderwertigkeitsgefühls ist. 

0753 

Hingebungsvolle Demut und Frömmigkeit sind die edlen Tugenden, die dem 
Schülerkind vollkommenen Schutz geben und ihm helfen, mit den Drangsalen des 
physischen Lebens fertigzuwerden. 

0754 

Es ist die Summe rechten Verstehens, mit allem, was geschieht, zufrieden zu sein, da 
göttliche Barmherzigkeit immer dabei ist und es unserem spirituellen Wohlergehen 
dient. Geistig Strebende erfreuen sich dieser vortrefflichen Einsicht. Deine tapfere und 
unerschrockene Haltung, mit der du der Situation entgegengetreten bist, wird dich 
sicherlich mit innerer Harmonie und Frieden segnen. 
 
* 

0755 
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Indem man Liebe für den Meister entwickelt, mag es Momente geben, wo einer, da er 
von seinem eigenen begrenzten Verstehen aus urteilt, die Richtigkeit der Anordnungen 
des Meisters bezweifelt; aber solche Augenblicke sind nur Prüfungen, die unsere 
Selbsthingabe vollkommener und beständiger machen sollen, und wer diese Prüfungen 
erfolgreich besteht, wird eines Tages in Gottes Glorie erstrahlen. 
 
* 

0756 

Naam hält Gemüt und Körper in einem Zustand der Ausgeglichenheit. Friede regiert die 
Herzen seiner Ergebenen, und die Verästelungen des Gemüts werden für alle Zeiten 
entfernt. Jedes Begehren verliert seinen Einfluß auf das Gemüt. Der Verstand wird 
beruhigt. Es setzt der verheerenden Hast ein Ende, und damit schwinden alle nervösen 
Spannungen, mentalen Mühen und Belastungen. 

0757 

S. 167 

Naam macht gegen alle körperlichen und weltlichen Leiden und Sorgen unempfindlich. 
Wenn man die Aufmerksamkeit nach innen zurückzieht, wird das Gemüt ruhig und die 
Seele von allen mentalen Konflikten frei. Jedes Ichgefühl verliert sich in nichts. 
 
* 

0758 

Liebe für den Meister und völlige Selbsthingabe an seinen Willen waren immer die 
Lehren aller Mystiker und besonders der von Sant Mat. 

0759 

Eure Hauptaufgabe als Schüler und als Initiierte ist, diese Eigenschaften bis zum 
äußersten zu entwickeln und das Weitere dem Meister zu überlassen. 
 
* 

0760 

Natürlich werden Augenblicke des Zweifels und des Fragens kommen, aber wenn du 
durch diese mit deiner Liebe und deinem unversehrten Glauben hindurchkommen 
kannst, wirst du feststellen, daß sich dir der spirituelle Weg innen immer mehr auftut, 
und alle Dinge werden dir zufallen. 

0761 

Deinem Brief entnehme ich, daß du einen aufrichtigen Wunsch nach Erleuchtung hast 
und Freiheit der Seele erlangen möchtest. 

0762 

Für jene, die den Herrn ersehnen, werden gemäß Seiner göttlichen Fügung 
Anordnungen getroffen, um diesem Verlangen zu entsprechen. 

0763 

Studiere bitte die Lehren des Meisters eingehender, und wenn du es getan hast, magst 
du dein Gesuch auf dem dafür bestimmten und vom dortigen Repräsentanten 
erhältlichen Vordruck für den praktischen Teil einreichen, nämlich die Verbindung mit 
dem göttlichen Licht und der himmlischen Musik im Innern, die tagtäglich unter dem 
Schutz und der Führung des kompetenten Meisters entwickelt werden muß. 
 
* 

0764 

Du wirst verstehen, daß nichts so sehr den inneren Fortschritt behindert wie das ständig 
rastlose Gemüt; und der beste Weg, es zu bändigen, ist, es auf einen geordneten 
Tagesablauf festzulegen, der den regelmäßigen spirituellen Übungen zuträglich ist. In 
den unvergleichlichen Augenblicken der Meditation wird das Schülerkind auf das 
Unendliche abgestimmt, um von dem fortwährenden Strom göttlicher Gnade Vorteil zu 
haben; demzufolge nimmt die Gabe rechten Verstehens zu. 
 
* 

0765 

S. 168 

Um einen hohen Grad der Selbsthingabe an den Willen des Herrn zu erlangen, darf 
man nicht zur Gottheit in ihrer abstrakten Form aufschauen, sondern in ihrer 

0766 
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menschlichen Gestalt, dem Meister. Denn wie anders will man den Willen Gottes direkt 
erkennen, um sich ihm zu unterwerfen? 
Was man für eine vom Göttlichen eingegebene Institution hält, kann in Wirklichkeit das 
eigene Ich sein, welches sich dafür ausgibt, und solchen scheinbaren Intuitionen zu 
vertrauen kann darum bedeuten, sich dem Ich oder Ego zu beugen. 

0767 

Wenn man jedoch einen wahren Meister gefunden hat (der mit Gott im Einklang und 
Sein Sprachrohr ist) und sich in allen Dingen völlig und absolut nach dem richtet, was er 
sagt, wird man bestimmt das Ego auslöschen und eines Tages seine himmlische 
Heimat erreichen. 
 
* 

0768 

In dieser Welt tauchen häufig verwickelte Probleme auf. Die disziplinierten Initiierten 
sind jedoch begünstigt, diese nebensächlichen Angelegenheiten von der hohen und 
erhabenen Warte rechten Verstehens zu beurteilen und sie lediglich als 
vorübergehende Erscheinungen zu betrachten, wodurch sie ihre geistige 
Ausgeglichenheit bewahren. 

0769 

Menschen mit schwachen Gemütern werden verwirrt und führen eine Verschlimmerung 
in ihren Beziehungen herbei, doch jene, die klug genug sind, den eigentlichen Grund 
des Konflikts zu verstehen, sehen über solche Vorfälle hinweg. 

0770 

Du brauchst deine Probleme nicht größer zu machen, als sie sind, sondern solltest 
versuchen, die Dinge von einem hohen und gelassenen Standpunkt zu sehen, was 
deine Nerven beruhigt; und auch andere um dich herum werden davon Nutzen haben. 

0771 

Die spirituell Strebenden haben eine große Verpflichtung anderen gegenüber, die einen 
tatsächlichen und praktischen Beweis der Wahrheit aus ihren Worten und Taten 
verlangen. 
 
* 

0772 S. 169 

Das menschliche Leben ist ein großes Vorrecht mit vielen Möglichkeiten, die Gottheit im 
Innern zur Entfaltung zu bringen. Jenen, die eine aufrichtige Sehnsucht nach dem Herrn 
haben, wird in der menschlichen Verkörperung die günstige Gelegenheit gegeben, sich 
innen unter der Führung eines fähigen Meisters spirituell zu entwickeln. 
 
* 

0773 

Es gibt keinen Hinderungsgrund für Frauen, Sach Khand zu erreichen, da die Seele 
ewig ist und es bei ihr kein Geschlecht gibt. Sie ist das bewußte Wesen aller 
Bewußtheit und wird zu gegebener Zeit mit ihrem Ursprung eins. 

0774 

Ich freue mich, daß dir die Weihnachts- und Geburtstagsbotschaften einen geistigen 
Auftrieb gegeben haben. Die heiligen Lehren der Meister sind in Theorie und Praxis 
einfach und leicht, vorausgesetzt, daß die höheren Fähigkeiten des Gemüts für einen 
höheren, edlen Zweck eingesetzt werden. 

0775 

Es ist äußerst wichtig, daß das Gemüt des Schülerkindes unbedingt gehorcht und 
getreulich mitarbeitet; alles andere wird durch die Gunst des Meisters von selbst 
kommen. 
 
* 

0776 
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Die menschliche Natur setzt sich zusammen aus Körper, Gemüt und Seele. Gott schuf 
den Menschen Ihm zum Bilde; und so lehren uns die Heiligen: «Darum sollt ihr 
vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist.» 

0777 

Dreifach gesegnet ist der Mensch wegen der gewaltigen und grenzenlosen 
Möglichkeiten, die der Schöpfer in ihn gelegt hat. Die Gottheit selbst, mit dem heiligen 
Licht, dem Leben und der Liebe, ist wahrhaftig die Seele seiner Seele. Aber leider, was 
hat der Mensch aus dem Menschen gemacht, und schlimmer noch, was aus sich selbst! 
 
* 

0778 

S. 170 

Das Gemüt läuft nur dann weg, wenn die Festigkeit des Blicks nachläßt. So gewöhne 
dir bitte an, dich der jeweiligen Arbeit mit Herz und Seele zu widmen, seien es weltliche 
Aufgaben oder die Meditation. Die Gewohnheit, eine Sache zu einer Zeit zu tun, wird dir 
helfen, dich innerlich Tag für Tag weiterzuentwickeln. Die Meisterkraft ist immer bei dir 
und wird jede mögliche Hilfe und Schutz geben. Es ist wahr, der Vater wartet mit 
offenen Armen darauf, daß sein Kind zu Ihm kommt. 
 
* 

0779 

Die weltlichen Pflichten muß man gerne tun, solange man sich auf der physischen 
Ebene befindet. Jedoch ist die wunderbare Gottesgabe, die der Meister bewilligt, 
einzigartig, und je mehr du sie praktizierst, um so mehr Freude wird es dir machen. Der 
nötige Beistand und Schutz ist immer da. 

0780 

Richtet man den Blick durchdringend in die Mitte dessen, was man vor sich sieht, gibt 
es dem Gemüt keine Gelegenheit, sich zu zerstreuen. Es wandert nur umher, wenn das 
Fixieren schwächer wird. 

0781 

0782 S. 171 

8. Kapitel 
Allgemeines 
Es ist interessant zu lesen, daß du Berichte hörst, wonach Chikago, New York und 
Washington D. C. völlig zerstört und nur jene, die in der Nähe des Bahai-Tempels 
wohnen, gerettet würden. Dies erschreckt dich, und du fragst dich, warum der gütige 
und liebende Gott auf diese Weise Orte und Menschen vernichtet. Der Gott, dem es 
obliegt, die Tugendhaften zu belohnen und die Bösen zu bestrafen, ist gerecht. 
Gerechtigkeit steht in seinem Herrschaftsgebiet zuoberst. Die Meister sind perso-
nifizierte Liebe, und so überwiegen Mitleid und Barmherzigkeit in ihrem 
Wirkungsbereich. Du brauchst keine Furcht zu haben, selbst wenn eine solche 
allgemeine Zerstörung eintrifft; denn sie wird aufgrund der gerechten Gesetze des 
Herrn der Gerechtigkeit erfolgen, und Tempel, Moscheen und andere solche Stätten 
werden davon nicht ausgenommen sein. Aber wie oben gesagt, brauchen dich derlei 
Dinge nicht zu ängstigen. Die Meisterkraft wird zweifellos für die sorgen, die unter ihren 
Fittichen sind. Sie sollten deshalb den inneren Fortschritt vergrößern. Der Meister 
kommt ihnen in jedem Augenblick zu Hilfe. Mögen sie dies nutzen und bedenken, daß 
man die Welt und alles, was der Welt angehört, früher oder später zurückzulassen hat. 
 
* 

0783 

Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und muß in einer Gemeinschaft leben. 
Mengen deuten nicht auf Weisheit, und die heiligen Stätten der Verehrung sind von 
ihnen überfüllt. Uns wäre nötig, daß sie die reinsten und weisesten Menschen der Welt 
sind. Die Gemeinschaft sollte nach dem Gesetz der Liebe leben, von Hütern der Moral 

0784 
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regiert werden und ein einfaches, genügsames Leben führen. Ich bin nicht darauf aus, 
eine enge Gemeinschaft zu gründen, sondern die Ergebenen der Reinheit, Einfachheit 
und der liebevollen Hingabe an Gott in allem und an alle in Gott zu vereinen. Es ist nicht 
gut, die eine oder andere Religion aufzugeben; man sollte die innere Loslösung 
erlangen wie Franziskus oder andere Heilige, die allem von Herzen entsagten, aber von 
Gott besessen waren. 
 
* 
Über die Gotterkenntnis sei gesagt, daß sie eine genaue und vollständige 
«Wissenschaft der Natur» ist, die sich seit dem Beginn des Lebens auf Erden nicht 
geändert hat. Nur sehr selten stößt man auf sie. Sie ist von Gott geschaffen, nicht 
Menschenwerk. Sie ist eine «nicht aufgezeichnete Wissenschaft» geblieben. 

0785 

Es gibt einen Gott und nur einen Weg zu Ihm. Die Anfangsstufen mögen verschieden 
sein. Die Wissenschaft hat theoretische wie praktische Aspekte. Die Theorie ist einfach- 
Die Kraft, der allmächtige Gott, wirkt über einen auserwählten menschlichen Pol, der 
Sein Sprachrohr wird und Sein Wissen jenen vermittelt, die sich nach Ihm sehnen und 
bei Ihm sein wollen. Gott ist Liebe, unsere Seele ist gleichfalls Liebe, und auch der Weg 
zu Gott geht über die Liebe. Die Seele muß sich vom physischen Körper zurückziehen 
und mit der Führung und Hilfe eines praktisch erfahrenen Meisters oder Heiligen, der 
«personifizierte Liebe» ist, in Sein Reich eingehen. Unter seiner Anleitung erhebt sie 
sich über den Körper und durchquert die höheren Ebenen. 

0786 

Es gibt auch eine mehr praktische Seite. Der Meister-Heilige ist in der Lage, jedem 
Sucher bei der allerersten Meditation eine Ersthand-Erfahrung zu geben (wie gering sie 
auch sei, entsprechend der Empfänglichkeit des einzelnen), damit er die «innere 
Schau» und eine Verbindung mit der «Stimme Gottes» innen erhält, die das Wort oder 
das Tonprinzip genannt wird. Diese immerwährende Stimme wird von da an zum Führer 
des Menschen im Innern seines «Selbst». Sie ist der Meister, der bei jedem Schritt auf 
dem geistigen Weg mit dem Schüler ist. Er begegnet ihm dort, spricht zu ihm in seiner 
strahlenden Form und führt ihn auf dem inneren Weg nach oben. Die Verbindung mit 
einem wahren Meister ist deshalb für jene, die auf den Weg möchten, notwendig. 

0787 

Telepathie ist Gedankenübertragung, und Gedanken kommen aus dem Gemüt; und das 
Gemüt wiederum muß zur Ruhe gebracht werden. Die Augen muß man für alles 
äußerlich Sichtbare verschließen und ebenso die Ohren für alle äußeren Töne. Der 
Geistesstrom des Körpers muß an ein Zentrum zurückgezogen werden. Dies geschieht 
entsprechend den Weisungen und der bei der Initiation erhaltenen Erfahrung. Das ist in 
wenigen Worten, was man Spiritualität nennt. Die Wissenschaft des Para Vidya aus 
uralter Zeit ist heute in Indien als Sant Mat bekannt. 
 
* 

0788 

S. 173 

Daß einer die innere Musik an ihren unteren Bindegliedern hört, ist nichts 
Ungewöhnliches. Es ist die Folge von Rückwirkungen früher bewirkten Karmas. Wer sie 
hört, findet Gefallen und Freude daran, aber er weiß nicht, wie er den Vorgang nach 
und nach weiterentwickeln soll, um seine wahre, ewige Heimat dauernden Friedens, 
ständiger Freude und Glückseligkeit zu erreichen. Es ist keinesfalls durch eigenes Be-
mühen, ohne Hilfe, möglich oder durch ein spiritualistisches Medium, das nur Seelen 
der niederen Ebenen rufen kann. Die unter der Kontrolle eines Meisters stehenden 
Seelen sind für Medien völlig unerreichbar. Nach dem Gesetz der Sympathie mögen 
Verstorbene einem Sterbenden erscheinen, werden diesem aber weder nützen noch 
helfen können, da sie lediglich in einem niederen Bereich umherziehen und darum für 
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eine wirksame Hilfe zu ohnmächtig sind. Initiierte unter der Obhut des Meisters werden 
von ihm in seiner ganzen Glorie und Strahlkraft zur Zeit ihres letzten Weggangs 
empfangen und auf höhere, innere Ebenen gebracht, damit der weitere Fortschritt auf 
dem Pfad gesichert ist. 
Einige Lehrer der Theosophie hatten Zugang nach innen; und auf die Stufe, bis zu der 
sie kamen, wurde in ihren Büchern hingewiesen. Diese Information ist insoweit ganz 
nützlich, als sie für den Initiierten den Wert einer Bestätigung hat, die ihm Hoffnung für 
die Möglichkeit gibt, mit dem liebevollen Beistand und der Führung eines wirklichen 
Meisters in höhere innere Ebenen zu gelangen. Ihr eigentlicher Vorteil kann nicht mehr 
sein als die Aussagen derer, die nach innen gegangen sind, und was darüber in 
anderen heiligen Büchern aufgezeichnet ist. 
 
* 

0790 

Wahre Schülerschaft besteht in der unerschütterlichen Hingabe und Unterwerfung unter 
den Willen und das Wohlgefallen des Meisters. 

0791 

Bei völliger Hingabe wird alles mentale Geschwätz über Bord geworfen, und es gibt 
kein Begehren und kein Verlangen mehr. 

0792 S. 174 

Der ungestüme Trubel des Sinnenlebens wird durch Ruhe und gesammelte Heiterkeit 
ersetzt, die aus der Unterwerfung und wahren Entsagung geboren ist. 

0793 

In diesen stillen Stunden beginnt das spirituelle Bewußtsein aufzudämmern. 
 
* 

0794 

Sei dir darüber im klaren, daß du auf den natürlichsten und einfachsten Weg zum 
absoluten Gott gestellt worden bist, wie er von Soami Shiv Dayal Singh Ji, Baba Jaimal 
Singh Ji und Baba Sawan Singh Ji verkündet wurde; er schließt keine Pranas ein. Es 
gibt, soviel den Meistern der höchsten Ordnung bekannt ist, keine höhere Wahrheit als 
diese. Soami Shiv Dayal Singh Ji sagte, daß es die Aufgabe des Meisters sei, dich bis 
Sat Naam zu bringen, und dies wiederum heißt, die Seele völlig in den Namenlosen 
Einen und den absoluten Gott aufzunehmen, der von Rai Saligram Ji Radha Soami 
genannt wurde, eine Bezeichnung, die Soami Shiv Dayal Singh Ji gelten ließ. Von Guru 
Nanak und anderen wird es Soami, Anami, Maha Dayal oder Nirala genannt. Der Begriff 
Radha Soami bezeichnet nichts Neues, sondern ist nur ein weiterer Name für den 
Namenlosen Einen. Wenn jemand anders sagt, scheint er keine volle Kenntnis der 
Tatsachen zu haben. Sei versichert, wir sind alle Kinder desselben Vaters, der höchsten 
Wirklichkeit, der die Meister viele Namen gegeben haben. 
 
* 

0795 

Alle lieben Seelen, die mit irgendeiner Arbeit des Meisters betraut wurden, können sich 
glücklich schätzen. Sie sind ein begünstigter Mitarbeiterstab, aber sie haben eine große 
Verantwortung zu tragen. Ihr Tun wirkt auf den guten Namen des Werks des Meisters 
zurück. Darum müssen sie liebevoll und tolerant sein, bereit zur Zusammenarbeit und 
von dem Wunsch durchdrungen, der Menschheit selbstlos zu dienen, und regelmäßig 
ihren Meditationen nachkommen. 

0796 

Jede ihrer edlen und gern ausgeführten Arbeiten ist wertvoll und wird vom Meister oben 
sehr gewürdigt. Es freut mich, daß du allen, die dir begegnen, so gut wie möglich zu 
helfen versuchst. 

0797 

Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Erstens diejenigen, die sich 
zurückziehen, einwärts kehren und Inspiration direkt von der großen Kraft im Innern 
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holen können. Und zweitens jene, die von äußeren Hilfen abhängig sind, wie Kirchen 
und Tempeln zur Verehrung. Sie suchen die Inspiration von den großen Kräften der 
Natur zu erhalten, der Sonne, dem Mond, den schneebedeckten Berggipfeln, dem 
Wasser der heiligen Flüsse, als den verschiedenen Offenbarungen der einen Kraft, die 
hinter dem ganzen Universum steht. 
Jeder hat entsprechend seinem Glauben und dem Grad der Konzentration irgendeinen 
Gewinn durch seine Art der Verehrung, denn in der Natur geht nichts verloren, und 
keine Mühe ist umsonst. 
 
* 

0799 

Die aufrichtig verlangenden Herzen werden mit Seiner Gnade zum lebenden Meister 
geführt. Die heiligen Lehren der Meister lassen sich praktisch erproben und sind nach 
Zielsetzung und Durchführung universal. 

0800 

Alle sind herzlich willkommen, daran teilzuhaben, ungeachtet der Rasse, des Glaubens 
oder der Nationalität. 

0801 

Ich werde gern allen tatsächlichen Wahrheitssuchern beistehen, die liebevoll 
angewiesen werden können, mir über ihr Wohlergehen zu schreiben. 
 
* 

0802 

Es freut mich, daß die zweimal im Monat stattfindenden Satsangs trotz des ungünstigen 
Wetters besucht wurden, wenn auch von einer verhältnismäßig kleinen Anzahl. Das 
macht nichts, da es auf die Quantität weniger ankommt als auf die Qualität. Letztere ist 
von großer Wichtigkeit. Deine liebenswürdigen und hilfreichen Bemühungen werden mit 
einer wachsenden Teilnehmerschaft gesegnet sein und die Aufrichtigen für ihre 
untadelige Ergebung und Entschlossenheit belohnt. 
 
* 

0803 

Die Initiation ist vorherbestimmt. Die dafür ausersehen sind, sie in diesem Leben zu 
erhalten, bekommen sie, andernfalls nicht. 
 
* 

0804 S. 176 

Ich würdige sehr die Liebe und Ergebenheit, die du für mich hast. Ein Herz ist dem 
anderen zugetan, und es ist das Herz, das die Impulse empfängt. 

0805 

Hinsichtlich der physischen Leiden ist es richtiger, dein Bestes zu tun und das Weitere 
dem Meister oben zu überlassen. Suche bitte den spirituellen Übungen auf genaue 
Weise eine regelmäßige Zeit zu widmen, was dir sowohl physisch als auch spirituell 
helfen wird. Jeder hat die Bürde seines persönlichen Karmas zu tragen. Das ist das 
Gesetz. Wie du säst, so wirst zu ernten. 
 
* 

0806 

Wir hören von Experimenten aller Art. Die Atombombe, Wasserstoffbombe, Raketen 
und Geschosse erreichen den Mond. Die Welt scheint sich offenbar in einem 
wahnwitzigen Wettlauf zu befinden, wo sich die Völker gegenseitig übertrumpfen. 

0807 

Der Weg der Initiierten ist jedoch sonnenklar. Sie müssen sich auf die Gotteskraft 
einstimmen. Und da Gott Liebe ist, werden sie die Vibration ihrer Liebe auf alle 
ausstrahlen. Sie sind unter der beschützenden Fürsorge der Meisterkraft oben und 
brauchen wegen ihres physischen Körpers keine Angst zu haben. Er ist eine Hülle und 
muß früher oder später abgelegt werden. 

0808 
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* 
Du hast die hohe Wahrheit aufgenommen, was wiederum eine Inspiration für andere 
sein wird, um ihr Los mit der Hilfe des Meisters günstiger zu gestalten. Du hast die 
Krone des Lebens bekommen, wodurch sich deine Dankbarkeit erhöht und neue 
Überlegungen in dir ausgelöst werden. Das Aufnehmen des erhabenen Shabd in seiner 
Fülle wird der Seele unermeßliche Kraft geben, so daß sie zum Wohl anderer in Glanz 
erstrahlt. 
 
* 

0809 

Ich freue mich über deine rasche und wunderbare Gesundung von der kürzlichen 
Krankheit. Die gläubig gehorsamen und disziplinierten Ergebenen lassen solche 
physischen Schicksalsprüfungen zuversichtlich vorübergehen und kommen 
unbeschadet hindurch. 
 
* 

0810 S. 177 

Da du angenommen worden bist, brauchst du nicht bekümmert zu sein. Es wird jetzt 
nicht lange dauern. Die Erfahrung, die du hattest, ist ein Beweis für das Wohlwollen des 
oben wirkenden Meisters. Dies gibt denen, die auf dem Weg neu dazukommen, Trost. 
Du kannst sicher sein, daß mit der Gnade des Meisters alles in Ordnung gehen wird. 
 
* 

0811 

Achte darauf, eine Sache zu einer Zeit zu tun. Wenn du in allen deinen 
Angelegenheiten Disziplin übst, wird dein Fortschritt durch keine noch so große Menge 
besonderer Verpflichtungen aufgehalten. Versuche regelmäßige Zeiten für die 
Meditation einzusetzen, die nicht durch irgendwelche Gedanken an die materiellen 
Dinge um dich her gestört werden. 
 
* 

0812 

Euer Beispiel wird wie ein Licht in der Finsternis leuchten, und die Menschen, auch 
solche, die zuerst gegen euch sind, werden sich um Führung und Hilfe an euch 
wenden. Ihr werdet einen neuen Frieden finden, der euch durchdringt, einen Frieden, 
der nicht durch äußere Störungen beeinträchtigt wird, sondern ein innerer 
Geisteszustand ist, der selbst in Situationen schwerster Prüfung unerschütterlich bleibt. 
 
* 

0813 

Deine zunehmende Abneigung gegen weltliche Freuden ist ein weiterer Schritt nach 
vorn zugunsten deines spirituellen Vorwärtskommens unter der beschützenden 
Führung des Meisters. Man muß in der Welt sein und die einem übertragenen Aufgaben 
und Pflichten erfüllen, aber auf ganz losgelöste Art und Weise. Eine solche Haltung wird 
keine Bindung schaffen, sondern mit der Güte des Meisters eine Quelle der Befreiung 
und glückseligen Harmonie werden. 
 
* 

0814 

S. 178 

Es ist nicht nötig, sich vor einer vielleicht aufkommenden Katastrophe zu fürchten. Für 
die Seelen, die auf dem Weg sind, wird jetzt und künftig gesorgt und ihnen von der über 
ihnen wirkenden Meisterkraft jeder mögliche Beistand gegeben. 

0815 
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Es steht nicht zu gut um die Welt, doch die Pflicht der Initiierten ist klar. Sie haben ihr 
Ideal vor Augen, für das sie fortwährend und mit Liebe arbeiten sollten. Ganz gleich, 
was geschieht, die Initiierten genießen einen Vorzug. Sie haben die über ihnen 
wirkende Meisterkraft. Es wird ständig für ihren Vorteil gesorgt und ihnen alle nötige 
Hilfe und Gnade erwiesen. 

0816 

Ängstige dich bitte nicht, wenn im ganzen Land alles bebt. Solche Dinge kommen vor. 
Die Meisterkraft wird den teuren, lieben Seelen auf jede mögliche Weise zur Seite 
stehen und sie beschützen. 

0817 

Wenn einer der Lieben vom Weg abkommen sollte und die große Liebe und den 
Schutz, den der Meister seinen Kindern immer angedeihen läßt, nicht annimmt, wird er 
seinen spirituellen Fortschritt verzögern; ein bloßer Wohnungswechsel wird nichts 
nützen. 

0818 

Obwohl die Zeiten von Tag zu Tag schwieriger werden und das übel auf der Erde 
überwiegt, weil der Mensch Gott vergessen hat, ist es für die Initiierten eine günstige 
Gelegenheit, ihren spirituellen Praktiken treu zu sein und im Innern unentwegt 
vorwärtszukommen, worauf ihre Sicherheit beruht; es wird nicht nur ihnen, sondern 
auch anderen helfen. 
 
* 

0819 

Wenn ein Licht angezündet wird, stellt man es nicht an einen dunklen Ort oder unter 
einen Scheffel, sondern dahin, wo es den blinden und weltmüden Kindern, die ihren 
Weg zur wahren Heimat ihres Vaters unter der wohlwollenden Führung des lebenden 
Meisters suchen, Licht gibt. 
 
* 

0820 

Keine Arbeit kann edler oder größer sein, als den ringenden Seelen zu helfen, einen 
Weg in ihre wahre Heimat zu finden, damit ihr ständiger Kampf ein Ende nimmt. 
 
* 

0821 S. 179 

Es tut mir leid, daß dein teurer Bruder, den du sehr geliebt hast, abberufen wurde. Er 
war eine liebe Seele und hatte ein erhabenes Ende; den Initiierten hinterließ er ein 
Vermächtnis, das ihnen und anderen als Ansporn dienen wird. 

0822 

Sei dessen gewiß, daß im Jenseits voll und ganz für ihn gesorgt wird. Sein strahlendes 
Lächeln, ehe er ging, ist Ausdruck seiner Dankbarkeit, mit dem er bestätigte, daß der 
Meister bei ihm war. 

0823 

Deine Erfahrung, ihn in aller Kraft und Zuversicht die Leiter hinaufsteigen zu sehen, ist 
ein eindeutiger Beweis, daß er sich im Jenseits, der ewigen Heimat seines Vaters, 
immerwährender Wonne erfreut. 
 
* 

0824 

Sicherlich sind die Gruppenbeauftragten der heiligen Sache sehr verpflichtet. Sie leiten 
nicht nur die Gruppe, sondern bringen anderen das Evangelium der Wahrheit, Liebe 
und Toleranz und müssen sich daher besonderer Sorgfalt und Wachsamkeit 
befleißigen. 

0825 

Den gottgeweihten Zusammenkünften wohnen Menschen aus den verschiedensten 
Beweggründen bei. Manche kommen von tiefer Ehrfurcht, Demut und Gläubigkeit erfüllt 
und machen ihr Glück, indem sie sich die hohen Tugenden aneignen und die heiligen 

0826 
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Lehren in ihrer rechten Perspektive aufnehmen; andere wieder, um an der 
Gemeinschaft etwas auszusetzen. 
Wenn der Beauftragte von rechter Gesinnung, nüchtern und innerlich spirituell ergeben 
ist, wird ein Übelwollender seine Absichten nicht durchführen können. Im anderen Fall 
ist der Konflikt eine natürliche Folge. 
 
* 

0827 

Ich freue mich sehr über deine liebevolle Mühe, die Kindergruppe zu übernehmen. Es 
ist so gut, daß du die jungen Pflänzchen bewässerst, die, wenn sie herangewachsen 
sind, mit des Meisters Wohlwollen nützliche Glieder der Gesellschaft sein werden. 

0828 

S. 180 

Bringt man den Kindern schon im zarten Alter die Kunst der Meditation bei, wird es 
ihnen später viel helfen, wenn sie die lenkende Hand des Meisters oben erkennen. 
 
* 

0829 

Wie glücklich ist ein Kind, das ganz auf den starken und beschützenden Arm des Vaters 
vertrauend, sich völlig seiner wohlwollenden Fürsorge übergibt Es wird dann sorgenfrei 
und legt alles in die Hand des gütigen und barmherzigen Vaters, damit er die Dinge 
lenkt, wie er es für am besten hält. Ein solches Leben wird besonders angenehm, alle 
Probleme werden leichter und der Weg klar und eben. Die Meisterkraft gewährt ständig 
jede mögliche Hilfe und Segnung. Wir sollten unser ganzes Vertrauen in sie setzen. Die 
Begünstigten halten es so, wie der Meister sagt, und erlangen allen notwendigen 
wesentlichen Beistand, was die Schwere der karmischen Schulden um vieles mildert. 
Es mögen sich Sorgen und Nöte ergeben, aber sie gehen vorüber, ohne üble Spuren zu 
hinterlassen. Bitte verliere den Mut nicht. 
 
* 

0830 

Wem der Meister eine Gelegenheit gibt, seiner heiligen Sache zu dienen, und sei es 
noch so wenig, steht in seiner Gunst. Er schätzt alle, die in seinem Werk mitarbeiten. 
 
* 

0831 

Die Wechselfälle des Lebens kommen auf. Auch das Schlimmste geht vorüber. Wir 
müssen immer die Sonnenseite der Dinge sehen. Die widrigen Umstände haben viele 
gute und notwendige Lektionen bereit. Sie sind in der Tat hilfreich. 
 
* 

0832 

Es tut mir leid, daß dein lieber Bruder gestorben ist, der in Südafrika war. Es ist der 
höchste Wille des Herrn. Jeder von uns muß diese physische Ebene verlassen, wenn 
wir an der Reihe sind. Du solltest jedoch froh sein zu wissen, daß die gnädige 
Meisterkraft den nächsten Verwandten der Initiierten nach Seinem Willen jede mögliche 
Hilfe und Schutz erweist. 

0833 

S. 181 

Das uns gegebene physische Leben ist eine große Gelegenheit, und wir sollten den 
besten Gebrauch davon machen. Sich auf den Zauber und die Verlockungen der Welt 
einzulassen heißt soviel wie die Zeit mit Nichtigkeiten hinzubringen. 
 
* 

0834 

Die letztes Jahr veröffentlichte Krone des Lebens ist eine Schatzkammer der 
Spiritualität, in welcher alle Aspekte der Wissenschaft der Seele behandelt werden. 
Viele der Lieben hatten Vorteil davon und würdigten ihren hohen Wert. 

0835 
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* 
Der Mensch ist das Höchste der ganzen Schöpfung. Seine Größe besteht darin, sich 
ins höhere Bewußtsein zu erheben, dem er seiner wahren geistigen Natur nach 
zugehört. Das Erwachen der Seele in die höhere Überseele ist der wesentliche Teil des 
Menschen. Wenn das nicht erreicht wird, geht die Größe des menschlichen Lebens 
zuschanden. Es ist weder ein Glaubensbekenntnis noch ein Dogma oder Ritual, 
sondern ein tatsächliches Erheben in höhere Regionen. Es ist nur ein übersteigen des 
Körperbewußtseins und schließt nicht den Tod ein. Du brauchst keine Furcht davor zu 
haben; es wird dir kein Leid geschehen. Man sollte nach einem solch hohen Leben 
verlangen, denn darin liegt die wahre Glückseligkeit und Ruhe. 
 
* 

0836 

Weissagungen sind nicht immer richtig. Das Schicksal der Menschenkinder wird von 
der gütigen Meisterkraft überwacht. Der menschliche Verstand ist viel zu dumpf, um die 
göttlichen Gesetze zu verstehen. 

0837 

Die Initiierten in den USA und anderswo brauchen keine Angst wegen einer 
bevorstehenden Katastrophe zu haben. Für die Seelen, die auf dem Weg sind, wird 
jetzt und künftig gesorgt. Sie befinden sich in der Obhut der über ihnen wirkenden 
Meisterkraft, die alle mögliche Hilfe gibt. 

0838 

Jeder Tag bringt unzählige Möglichkeiten für die spirituelle Vervollkommnung, und die 
disziplinierten Initiierten warten geduldig auf die festgesetzte Stunde, um sich im Innern 
voller Hingabe der göttlichen Offenbarungen zu erfreuen. 
 
* 

0839 S. 182 

Ein Mensch spricht aus liebenden Herzen. Liebe mit aller Ergebenheit ebnet den Weg 
zu Gott. Die Sehnsucht läßt das Kommen Gottes ahnen. Unsere Sache ist es, völlig 
entspannt an der Tür zu sitzen, um Seinen Segen zu empfangen, ohne etwas 
vorwegnehmen zu wollen. Was aus einem liebenden Herzen kommt, zieht die Liebe 
anderer an. Es ist für alle ein großer Vorrat da, auch für dich. Die Meisterkraft oben 
wacht über deine Interessen in allen spirituellen und göttlichen Dingen, und selbst nur 
ein kleiner Schritt nach vorn wird dich sicher dem Ziel näherbringen. 
 
* 

0840 

Wie wunderbar ist es, sich ganz dem einen zu ergeben, der kompetent und liebevoll ist, 
und seine gütige Gegenwart und Gnade in jeden Lebensbereich am Werk zu sehen. Ich 
freue mich, daß du dich wirklich und aufrichtig dem Meister unterordnen willst und dir 
der Notwendigkeit bewußt bist, «das Haus zu reinigen». Je mehr man durch das Be-
achten seiner Gebote imstande ist, Empfänglichkeit zu entwickeln, desto mehr kann 
man seine Hilfe spüren, sie sich bewahren und sich ihrer erfreuen. Die oben wirkende 
Meisterkraft wird dir bei all deinem Bemühen zur Seite stehen. Die Tränen, die 
unwillkürlich in der liebenden Erinnerung an den Meister über die Wangen fließen, 
waschen allen Schmutz des Gemüts ab. Die Gnade und der Segen des Meisters sind 
grenzenlos. 
 
* 

0841 

In liebevollem Gedenken an den Meister zu sitzen ist genau das, was die Worte 
besagen. Es erfordert keine besondere Technik. Es ist einfach ein tief wurzelndes, ganz 
natürlich im Innern aufkommendes Gefühl der Liebe oder Sehnsucht. Ein stiller, völlig 

0842 

S. 183 
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einsam gelegener Ort kann der Meditation förderlich sein. Dem geliebten Meister zu 
dienen ist einer der möglichen Faktoren, die das Gefäß eines Menschen reinigen 
helfen, und ein wirksames Mittel, um ins Innere zu gelangen. Nach innen zu gehen ist 
die erste Pflicht eines Schülers und kann durch das Wohlwollen des Meisters erreicht 
werden, was wiederum beschleunigt wird, wenn er ein Leben der Liebe, des Dienens 
und der Meditation führt, denn dies gehört eng zusammen und bedingt sich gegenseitig. 
 
* 
Ich habe die Zeitschrift, die du bekamst und in der die Zerstörung Amerikas 
vorhergesagt wird, gelesen. Jene, die in der Astrologie bewandert sind, kündigen die 
kommenden Ereignisse aufgrund ihrer Berechnungen an. Es braucht nicht unbedingt 
alles wahr zu werden. Sie machen allgemeine Aussagen. Die bevorstehenden Jahre 
scheinen natürlich voll des Terrors, der Zerstörung, Entbehrung und Nöte aller Art zu 
sein. Wenn es so kommt, wird die Vernichtung ein solches Ausmaß annehmen, daß sie 
sich über die ganze Welt erstreckt. Der Osten wird davon nicht unberührt bleiben. 
Keiner wird dem andern helfen können, selbst wenn man zusammen in den Bergen 
Zuflucht suchte, denn alle Menschenansammlungen, gleich wo, werden den Bomben 
ausgesetzt sein. Die unzählig vielen, die sich dem Sinnesleben hingeben, haben am 
meisten zu leiden. Klassen und Völker werden gegeneinander aufstehen, und jeder wird 
versuchen, über den anderen die Vorherrschaft zu gewinnen. Die Taten der Finsternis 
nehmen täglich zu. Für einen rechtschaffenen Menschen ist es schwer geworden, in der 
Welt zu leben. Hat das Laster die Übermacht, dann wird die negative Kraft niemanden 
verschonen und nun versuchen, das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn 
Baumäste auf der Straße den Weg des Reisenden blockieren, wird sie von der 
zuständigen Behörde geräumt. Desgleichen verschont die negative Kraft keinen, denn 
sie ist darauf aus, den Weg durch den Räumungsvorgang der Natur, das heißt durch 
Vernichtung bringende Kriege und Krankheiten, freizumachen. Wir sollten daher die 
Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen, uns mit Herz und 
Seele dem Gedenken des Herrn hingeben und all unser Hoffen in Ihn und den oben 
wirkenden Meister setzen. Je tugendhafter wir leben, desto weniger wird uns das 
Unglück, wenn es uns heimsucht, in Mitleidenschaft ziehen. Die Ergebenen und 
Rechtschaffenen brauchen sich nicht im geringsten zu sorgen. «Deine Tage sind 
gezählt» ist eine alte Redeweise. Ich würde sagen, daß selbst die Bissen, die wir zu uns 
nehmen, und die Atemzüge gezählt sind. Jeder Mensch muß die sterbliche Hülle auf 
eine vorherbestimmte, durch das frühere Karma festgelegte Weise verlassen, nämlich 
durch Krankheit oder Unfall. Der Tod ereilt keinen vor der Zeit. Warum sich also 
sorgen? Es mag sein, daß wir nicht wissen, wie wir den Tod finden, ob durch Krankheit 
oder Unfall, doch eins ist sicher: wenn zu der Zeit die liebevolle Erinnerung an den 
Herrn gegeben ist, werden wir einen friedvollen Tod haben, denn der Meister oben wird 
dabei sein. Das einzig Erforderliche ist, immerfort liebevoll des Herrn zu gedenken. Wir 
wollen darum unsere ganze Hoffnung in den Meister legen, bleiben, wo wir sind, und 
unseren Fortschritt nicht aus den Augen lassen. Wenn irgendein Unglück kommt, 
verliere nicht den Mut, sondern gebrauche deinen gesunden Menschenverstand und die 
Mittel, die in der Situation am geeignetsten sind. Du brauchst keine Träume oder 
gelegentliche Gerüchte zu fürchten. Die Meisterkraft oben wird dich allezeit, auf Erden 
und im Jenseits, führen und dir beistehen. 

0843 

S. 184 

Fotos sollte man nur zur Erinnerung haben, nicht, um sich eine Vorstellung zu machen. 
Wenn man bei ihnen verweilt, wird es nach einer Zeit das Bild vor dich bringen, das 
weder spricht noch sich bewegt, um dich innen zu leiten. Auf dem natürlichen Pfad muß 
das Gemüt zur Ruhe gebracht werden. Alles wird auf natürliche Weise kommen und 
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ohne daß man darum bittet. 
 
* 
Die meisten unserer Bindungen und Handlungen im Leben sind dazu bestimmt, die 
karmischen Schulden auszugleichen. Daß du immer wieder zu deinen Verwandten 
gegangen bist, war eine davon, aber das sollte dich nicht beunruhigen. Da du jetzt auf 
dem rechten Weg bist, sollte nichts anderes von Belang sein. Lebe, wo du willst, 
meditiere regelmäßig mit festem Glauben an den Meister, und wiederhole ständig die 
heiligen Namen. Das wird dir helfen und dir als Schutzwall dienen, der dich umgibt. 
 
* 

0845 

Es tut mir leid, daß deine teure Schwester gestorben ist. Sie war eine liebe Seele und 
hatte durch die Gnade des Meisters ein friedliches Ende. Die Ärzte können den Schutz 
der gütigen Meisterkraft, der dem Schülerkind stets gegeben wird, wenn es für immer 
scheidet und ins Jenseits geht, nicht fassen. 

0846 S. 185 

Daß dir die Schwester im Traumzustand erschienen ist, hat seine Bedeutung, die du 
nicht richtig verstanden hast. Sie wollte, daß ihr Sohn über ihren Weggang nicht verstört 
sei. Deine Aufgabe ist es, ihn zu trösten und sich seiner anzunehmen, wenn immer es 
nötig ist. Sei versichert, daß sie mit der Gnade des Meisters im Jenseits zufrieden ist. 
 
* 

0847 

Die Wissenschaft der Spiritualität ist genau und natürlich, mit sicheren Ergebnissen. In 
der Vergangenheit wurden ihr viele Namen gegeben. Alle früheren Meister verkündeten 
die gleiche Lehre wie Jesus Christus. Es ist eine universale Lehre in allen Religionen 
der Welt, was durch die heiligen Schriften überall hinreichend bezeugt wird. Gewiß ist 
die Theorie in den verschiedenen Glaubensgemeinschaften ganz oder teilweise 
verschieden, doch die göttlichen Bindeglieder von Licht und Ton erhält man nur von 
einem praktisch erfahrenen, lebenden Meister. Das Kennzeichen dieser natürlichen 
Wissenschaft ist, daß man zuerst mit dem Meister innen von Angesicht zu Angesicht in 
seiner strahlenden Form Verbindung hat und auch zu ihm sprechen kann, wie man es 
gewöhnlich im Äußeren tut. So beginnt in dieser Wissenschaft die wahre «Meditation» 
erst, wenn man dem Meister im Innern Auge in Auge begegnet und mit ihm spricht. 
Dies ist die praktische Seite aller Religionen, um während des Lebens dem absoluten 
Gott näherzukommen. 
 
* 

0848 

Ich erkenne deine wohlwollenden Empfindungen für ... und andere Verwandte an. Dein 
Mitgefühl hinsichtlich ihres physischen und geistigen Auflebens ist bemerkenswert. Die 
gnädige Meisterkraft läßt ebenfalls den Angehörigen und nahen Verwandten der 
Initiierten ihre Fürsorge und ihren Schutz zukommen, und deine liebevolle Art mag sich 
jedem von ihnen als wirksam erweisen, um sie auf den heiligen Pfad zu bringen. Du 
kannst sie ermuntern, die Theorie der heiligen Lehren und zugleich die höheren Werte 
spiritueller Glückseligkeit zu verstehen. Wenn sie die Theorie völlig verstanden haben 
und in der Lage sind, die Ernährungsvorschriften einzuhalten, mögen sie um die heilige 
Initiation nachsuchen, worauf die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, sie auf den 
Pfad zu stellen. 

0849 

S. 186 

Es tut mir leid wegen deiner kürzlichen Unpäßlichkeit, die jetzt vorbei ist; und du hast 
die Belastung mit der Hilfe des Meisters ganz gut durchgehalten. Physische Leiden 
erheben sich gelegentlich als Folge von Rückwirkungen früheren Karmas, wenn sich 
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das Schülerkind für seinen schließlichen Fortschritt einem Reinigungsprozeß 
unterziehen muß. Du brauchst deswegen keinerlei Befürchtungen zu haben, da es dir 
die gütige Meisterkraft ermöglichen wird, die verlorene Kraft durch eine verfeinerte, rein 
vegetarische Kost wiederzugewinnen. Du magst jedoch dein Gesuch auf eine 
Alterspension einreichen, was zu deinem Besten ist, da sie dich mit einer Rente für 
deinen Lebensunterhalt versorgt. Dein lieber Mann ist so gut und entgegenkommend zu 
dir, was in der Tat beruhigt. Gutmütige Menschen werden für ihre edlen Werke reich 
belohnt. Bitte grüße ihn herzlich von mir. Es macht nichts, wenn dir dein gegenwärtiger 
Gesundheitszustand nicht erlaubt, in der vorgeschriebenen Haltung zu meditieren. Du 
kannst dich im Bett oder auf einem Sofa liegend oder zurückgelehnt liebevoll 
entspannen und in dieser Weise deinen Übungen nachkommen. So wirst du feststellen, 
daß mit dem Beistand des Meisters das Zurückziehen der Sinnesströme vom Körper 
unterhalb des Augenbrennpunktes möglich wird und du fähig bist, dich der höheren 
Glückseligkeit göttlichen Lichts und des erhabenen Tonstroms im Innern zu erfreuen. 
Du solltest deine Nerven nicht belasten, sondern lernen dich zu entspannen, ganz zu 
entspannen; und überlasse es der Meisterkraft, dich nach innen in die Regionen reiner 
Wonne und Harmonie zu bringen. 
 
* 
Sehr begünstigt ist, wer am Zehnten Tor eine innere Verbindung mit dem Licht und Ton 
Gottes erhält, um sie von Tag zu Tag weiterzuentwickeln. Die große Masse der 
Menschen tappt im dunkeln, in Empfindungen, Gefühlen und Schlußfolgerungen; und 
sie ist nicht bereit, diese seltene Gabe zu empfangen. Der oben wirkende Meister weiß 
um alles, was in den Initiierten vor sich geht, und arbeitet weiter für ihr Wohl. 
 
* 

0851 

S. 187 

Zu viele Eisen im Feuer zu haben ist dazu angetan, seinen eigenen Belangen zu 
schaden. Es ist bedauerlich, daß ... ihre Aufmerksamkeit zerteilt und damit ihren 
spirituellen Interessen zuwiderhandelt. Ich habe jedoch Liebe für sie und werde mit 
Freuden sehen, wenn sie ihr Augenmerk von ganzem Herzen auf das geistige 
Vorwärtskommen richtet. Wir bedürfen der früheren Meister und ihrer wertvollen 
spirituellen Erfahrungen, die nun einen Teil der heiligen Schriften bilden wie diese, um 
auch in uns den Wunsch nach den Erfahrungen und dem Frieden wachzurufen, den sie 
erlangten. Aber die Notwendigkeit eines lebenden Meisters für die eigene innere 
Entwicklung ist ein göttliches Gesetz. Es ist gut, daß du dies ganz verstehst. 

0852 

Wenn man von einem Meister bis zu einem gewissen Grad Vorteil hatte, sollte man für 
alles, was man von ihm erhalten hat, dankbar sein. So ist es kein Fehler gewesen, 
wenn du dem Repräsentanten behilflich warst, da er dir geholfen hat, bis zu einem 
bestimmten Punkt zu kommen, über den hinaus es jedoch nicht möglich war. Du 
könntest ihre Yoga-Praktiken und die von Sant Mat erklären und die große Notwen-
digkeit, zu den Lehren des Meisters zu finden. Die «göttliche Gerechtigkeit» ist eine 
Verfügung unter dem göttlichen Gesetz, nach dem jeder genau den seinen Taten 
entsprechenden Lohn empfängt, sei er gut oder schlecht, unangenehm oder anders. 
Die «göttliche Gnade» kann als Barmherzigkeit des höchsten Herrn bezeichnet werden, 
der durch des Meisters unpersönliche Liebe und Sympathie wirkt. Es ist diese göttliche 
Gnade und Liebe, die natürlich durch den Meister all jenen hilft, welche von Herzen 
darum bitten. 
 
* 

0853 
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Spiritualität ist mehr eine praktische Wissenschaft als eine bloß theoretische 
Abhandlung. Die verschiedenen Schriften der jeweiligen Weltreligionen liefern uns allein 
den theoretischen Aspekt, der uns keine beweiskräftige Erfahrung von der Wirklichkeit 
im Laboratorium des menschlichen Körpers vermitteln kann. 
 
* 

0854 

S. 188 

Sei nicht bekümmert, wenn du strauchelst; dein Meister ist immer mit dir, um dich bei 
der Hand zu nehmen. Jene, die sich abwenden, schaden nur ihren eigenen Belangen, 
und es ist bedauerlich, daß man sich durch Schlagworte und Propaganda irreführen 
läßt. Mangels einer lebendigen Kraft kommt es zu Entartung und Stagnation, und die 
interessierten Kreise machen immer krampfhafte Anstrengungen bei dem Versuch, ihr 
Werk weiterzuführen. 
 
* 

0855 

Der edelste Dienst, den man in dieser Welt tun kann, ist Menschen zu helfen, daß sie 
auf den Weg in ihre wahre, ewige Heimat kommen. Kein finanzielles Opfer wäre zu 
groß, eine so noble Sache zu unterstützen. Aber es sollte immer aus Liebe und innerem 
Antrieb geschehen. Kein Zwang, kein Veranschlagen, keine Auferlegung. Wenn der 
Schüler bloß zu lieben lernte, würden sich alle anderen Dinge von selbst ergeben. 
 
* 

0856 

Es gibt einen Gott und nur einen Weg zu Ihm. Du bist auf den Weg gestellt worden. Ein 
Anhänger mag zu Beginn gewisse Ähnlichkeiten feststellen, wenn er irgendeinen Pfad 
verfolgt. Aber wenn man praktizieren will, wird man erkennen, daß auf dem Weg zu 
Gott nicht alles, was sich gleicht, unbedingt dasselbe ist. 

0857 

Der Weg zur Vollkommenheit besteht mehr darin, ihn zu gehen, als über ihn zu reden, 
und so etwas wie andere oder den Meister vom eigenen Standpunkt oder dem bisher 
gewonnenen Verstehen aus zu beurteilen, ist kaum das Rechte noch für irgend 
jemanden angebracht. Alle sind auf dem Weg zur Vervollkommnung, und es ist nicht 
klug, andere zu tadeln. 
 
* 

0858 

Wie glücklich ist das Kind, das sich ganz der starken, beschützenden und 
wohlwollenden Fürsorge des Vaters anvertraut und völlig übergibt; es wird sorgenfrei 
und handelt nach den Weisungen des gütigen Vaters. Sein Leben wird angenehm, 
seine Probleme werden leichter und sein Weg klar und einfacher. Wir sollten alle unser 
ganzes Vertrauen in Ihn setzen. 
 
* 

0859 S. 189 

Was das Rauchen betrifft, kannst du es lassen, wenn du willst und dazu entschlossen 
bist. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Lege diese Gewohnheit nach und nach ab, 
und eines Tages wirst du von dieser Last frei sein. Beschränke es zunächst auf «nur 
nach den Mahlzeiten», und lasse es dann ganz. Wenn du diesem Rat folgst, wird die 
Meisterkraft oben alle mögliche Hilfe erweisen, damit deine Gewohnheit in dieser 
Hinsicht geändert wird. Fühlst du dich durch das Einstellen des Rauchens in irgendeiner 
Weise unpäßlich, kannst du eine homöopathische Medizin, nämlich «Tabacum», zu 
Hilfe nehmen, die dich von allen Beschwerden freimacht. Die Gewohnheit des 
Rauchens muß dir bei der Meditation im Wege stehen, da du ihr vor deinem Entschluß, 
dieser Zeit zu widmen, den Vorrang gibst. 

0860 
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* 
Es ist bedauernswert, daß interessierte Leute das Gewerbe der Menschenjagd 
betreiben und die aufrichtigen Wahrheitssucher mit ihrer zügellosen Propaganda und 
schändlichen Aktivität irreführen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. 

0861 

In der Tat ist es ein großer Dienst, einem niedergedrückten Kind behilflich zu sein, den 
Weg zu seinem Vater zu finden, und umgekehrt die größte Sünde und Torheit, 
jemanden daran zu hindern, den richtigen Weg zu gehen, und ihn falsch zu führen. Dein 
rechtzeitiges Handeln wird anerkannt, da du ihn vorher gewarnt hast, daß nicht alles 
Gold ist, was glänzt. 

0862 

Die Initiierten des Ruhani Satsang haben eine feste Grundlage, auf die sie bauen 
können, weil sie durch die Gnade des Meisters ständig mit der inneren himmlischen 
Offenbarung gesegnet werden, um damit zu beginnen. 
 
* 

0863 

Ich habe viele Monate die große Bedrängnis empfunden, der du dich gegenübersahst. 
Es war meine dauernde Sorge, und du bist mir immer im Sinn gewesen. Ich hoffe, du 
schreibst nun genau über das alles. Wenn der Herr aus dem Leben eines Menschen ein 
großes Gedicht machen will, schickt Er ihn in die Schule der Entbehrungen, des 
Kummers und der Schwierigkeiten und hält fortwährend Seine beschützende Hand über 
ihn, damit er unbeschadet hindurchkommt. 

0864 S. 190 

Die Lehren der Meister sind für die ganze Menschheit, für alle Menschen, die beseelten 
Körper, und machen darum zwischen Ost und West keinen Unterschied. Aller Rituale 
und Zeremonien bar, haben sie zum Ziel, die Seele oder das Bewußtsein im Menschen 
von der Knechtschaft durch Gemüt und Materie zu befreien, so daß sie in der 
Allbewußtheit aufgeht. Die Lebensweise und die Gegebenheiten im täglichen Ablauf 
des menschlichen Lebens müssen daher ein wenig angepaßt werden. Als Folge der 
inneren Entwicklung werden einem mit der Zeit äußere Schwankungen beim inneren 
Flug in die wahre, ewige Heimat nicht mehr ablenken. 

0865 

Es ist ein gutes Zeichen, daß du den dringlichen Wunsch hast, die Welt, in der du lebst, 
zu bessern, dich um das Menschengeschlecht sorgst und deine Erlösung durch gute 
Werke und ein sauberes Leben sich selbst überläßt. Das ist ein sehr edler Gedanke. 
Doch der praktische Weg, ihn wirksam durchzuführen, ist, zuerst selbst zu einer 
schönen Blume zu werden, um dann selbstverständlich an alle lieblichen Duft 
auszuströmen. Du kannst den Weg nicht gänzlich von allen Domen, Disteln und bitteren 
Dingen freimachen, wohl aber feste Stiefel anziehen, um deine Füße vor Schaden zu 
bewahren. Das ethische und reine Leben ist sehr wichtig, aber ohne einen gewissen 
Grad innerer Überzeugung geht man gewöhnlich unter ernsten Belastungen und großer 
Anspannung das Risiko eines Irrtums ein. Diese Überzeugung und das Wachstum zu 
voller Blüte sind unerläßlich, und der Meister hilft aus reiner Gnade und Güte, 
dahinzugelangen. Dein Wohlergehen liegt mir so am Herzen wie einem liebenden Vater 
das seines Kindes. 

0866 

Ich hoffe, daß du dir im Auf und Ab deines geschäftigen Lebens täglich eine gewisse 
Zeit zu nehmen suchst und dabei die äußere Welt, deine Umgebung, deinen Körper 
völlig ausschaltest, dich oder die Seele liebevoll und ergeben auf das himmlische Licht 
und die erhabene Musik abstimmst und sie von Tag zu Tag entwickelst, um die nötige 
Gewißheit zu haben, mit der du gegen die heftigen Stürme deines täglichen Lebens 
gewappnet bist. 

0867 

S. 191 



Spirituelles Elixier (Seite 111 von 202) 

Auch in der göttlichen Vorsehung wirkt das Gesetz von Bedarf und Versorgung wie in 
allen anderen Lebensbereichen. Wenn einer, der den Gottespfad geht, Vorteil hat, ist es 
durch die Gnade meines Meisters, die unsichtbar am Werk ist und ihm hilft, 
emporzukommen. Auf dem Weg in seine himmlische Heimat zu sein ist der größte 
Vorzug, den die menschliche Geburt zu geben hat, und mit der Gunst der oben wirken-
den Meisterkraft ist es möglich, ihn zu erlangen. Es ist eine Gabe Gottes, die man von 
einem Gottmenschen erhält. 
 
* 

0868 

Der menschliche Körper ist das von der Vorsehung verliehene unschätzbare Gut, und 
ihn entsprechend zu erhalten ist für den disziplinierten Initiierten von größter 
Wichtigkeit. Dein Bemühen, die Zirkulation der physischen Energien mit Hilfe von ... 
anzuregen, wurde zur Kenntnis genommen. Beachte bitte, daß der physische Körper 
voll unermeßlicher Kraft und Vitalität ist, wenn man nach den Geboten des Meisters 
lebt. Diese legen großen Nachdruck auf Selbstbeherrschung. 
 
* 

0869 

Du solltest immer annehmen, was dir unerbeten und auf natürliche Weise in den Weg 
kommt, weil darin deine Besserung liegt. Arbeit ist Gottesdienst. Sei geduldig und 
ernsthaft in der Erfüllung der dir anvertrauten Pflichten. Eine solche Gewohnheit wird 
dich allseitig mit Seiner Gnade segnen. 
 
* 

0870 

Die inneren Offenbarungen göttlicher Ordnung verleihen dem Schülerkind eine Klugheit 
feinerer Art, und der Verstand wird nach und nach geschärft. Deine Darstellung, daß 
man fähig wird, die Gedanken anderer zu lesen, ist richtig. Aber es ist gefahrvoll, sich in 
die Angelegenheiten anderer einzumischen. Wenn spirituelle Kräfte mit solchen 
prahlerischen Dingen vergeudet werden, ist jede Möglichkeit gegeben., den schwer 
erworbenen spirituellen Verdienst zu verlieren. 

0871 

S. 192 

Die disziplinierten Initiierten sollten um so demütiger, gottesfürchtiger und erfüllt von 
Dankbarkeit für die göttliche Gnade sein. Du solltest wissen, daß der Herr dem bloßen 
Auge verborgen ist, und jene, denen Er sich offenbart, müssen Seinem Willen und 
Wohlgefallen gegenüber schweigend empfänglich und ergeben sein. 
 
* 

0872 

Spiritualität ist das höchste Ziel im menschlichen Leben, und es ist auch das 
schwierigste. Nur solche, die wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind, sollten es 
wagen, diesen Pfad zu betreten. 
 
* 

0873 

Der geistig Strebende sollte wie ein guter Reiter darauf bedacht sein, beide Füße fest 
im Steigbügel zu halten, um allseitig erfolgreich zu sein. Ein derart glückliches und 
ruhiges Leben wird zu einem Gewinn, da du es auf spirituellem wie auf weltlichem 
Gebiet zu etwas bringst. Meine besten Wünsche sind immer mit dir. 

0874 

Solange wir keine innere Erfahrung von der Seele haben, bleiben wir in äußerster 
Finsternis. Buchgelehrsamkeit bringt nur Kopfschmerzen, weil sie den Verstand durch 
die Sinne in die äußere Welt zieht und uns aufgrund des ständigen Verbundenseins mit 
der Welt vortäuscht, daß wir und die Sinne identisch sind. Im Gegensatz dazu stillt die 
Selbsterkenntnis das angeborene Verlangen und den Hunger der Seele nach Frieden 

0875 
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und Glück. Alles, was wir zu lernen haben, ist das Buch des Menschen; denn das 
höchste Studium des Menschen ist der Mensch. 
 
* 
Mache bitte unentwegt weiter, um jeden Tag fortzuschreiten und dich des wahren 
Friedens und der Glückseligkeit des Jenseits zu erfreuen. Du bist mir immer im Sinn. 
Das Leben ist voller Kampf und Bedrängnis. Du mußt dich hindurcharbeiten. Es ist die 
Begleichung des Karmas. Tue es bitte frohen Mutes. Du hast die große Meisterkraft 
hinter dir, die alle mögliche Hilfe und Schutz erweist. Diese Kraft wird dich nie verlassen 
bis ans Ende der Welt. 
 
* 

0876 

S. 193 

Bücher zu lesen ist gut. Der Zweck jedoch ist, sein Leben so zu formen, daß das Gute, 
worüber man liest, ein Teil des Lebens wird. 
 
* 

0877 

Die bloße Tatsache, daß wir da sind, erweckt den Wunsch in uns, den Lebensvorgang 
zu begreifen. Wie und warum sind wir ins Dasein gekommen, und was geschieht nach 
dem Tod? 

0878 

Die Entdeckung der Evolutionstheorie durch die moderne Wissenschaft befriedigt uns 
nicht ganz, denn sie befaßt sich nur mit dem Physischen und gibt keine Rechenschaft 
über die höheren Schöpfungsebenen, daß heißt über die spirituellen Ebenen. Die 
Lehren von Sant Mat vermitteln uns das Wissen von der Seele und ihrer Reise zum 
Ursprung. 
 
* 

0879 

Ihr seid auf den Weg zu Gott gestellt, welcher der natürlichste und leichteste von allen 
ist. Laßt euch nicht vom Pfad abbringen. übersteigt den Körper, um in die höheren 
Regionen zu gelangen, euch selbst zu erkennen und zu sehen, daß ihr ein Tropfen des 
großen Meeres allen Bewußtseins seid. 

0880 

Strahlt Liebe auf die ganze Schöpfung aus. Die Gnade der Meisterkraft wirkt über euch 
in Fülle. Wie ihr sät, so werdet ihr ernten. Euer physischer Aufenthalt sollte auf 
liebevolle Weise ethisch, einend und tolerant sein. Ohne diese Tugenden werdet ihr den 
großen spirituellen Flug verfehlen. 

0881 

Seid auf der Hut. Wir sind auf dem Weg zur Vollkommenheit; wir sind noch nicht 
vollkommen. Seid standhaft und achtsam, mit Glauben in die Meisterkraft oben, und 
schreitet von Tag zu Tag fort. Ihr seid beschützt durch die Meisterkraft, die oben wirkt. 
Haltet euch an sie. Ihr werdet alle nötige innere Hilfe erlangen. Der Meister wartet 
darauf, daß seine lieben Kinder zu ihm nach innen kommen. 
 
* 

0882 

S. 194 

Der Mensch ist das älteste aller wahrnehmenden Geschöpfe auf Erden. Alle Religionen 
und alle heiligen Texte entstanden erst nach seinem Erscheinen. Alle Religionen 
wurden zum Nutzen des Menschen geschaffen; der Mensch war nie für irgendeine 
Religion gedacht. Gott schuf den Menschen, und der Mensch brachte die Religionen 
hervor. Der Mensch hat alle heiligen Schriften verfaßt, aber das große Geheimnis des 
Lebens, das die letzteren beschreiben, liegt immer in des Menschen Brust. 

0883 
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Keiner kann es wissen und lösen, wenn nicht eine Meisterseele den «Weg nach innen» 
weist und der Seele hilft, sich zurückzuziehen und über alle physischen, astralen und 
kausalen Begrenzungen hinauszugehen, bevor sie einen Blick im Innern haben und 
dort der göttlichen Musik lauschen kann. 
 
* 

0884 

Du mußt den Tatsachen wie ein tapferer Mensch offen ins Gesicht sehen. Solche Dinge 
kommen auf, aber es sind vorübergehende Erscheinungen. Verliere nicht den Mut. Du 
mußt lernen, durch sie hindurchzukommen; auf trockenem Land kannst du nicht 
schwimmen lernen. 

0885 

Widerwärtigkeiten, Fallgruben und Irrtümer sind die Wasser, die du durchqueren mußt 
mit der mächtigen, aber liebevollen Gnade des Meisters, der immer bei dir ist und dir 
alle mögliche Hilfe, Führung und Schutz gewährt. 
 
* 

0886 

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und die wahre Wohnstatt des Herrn kann nicht 
durch die Arbeit von ein paar Wochen erreicht werden. 

0887 

Die meisten Sucher wollen rasche Ergebnisse. Sie wollen Wunder und plötzliche 
Umwandlungen. Aber nur in einem mageren Boden geht die Saat schnell auf und 
schwindet dann dahin; die Saat, die zu einem lebenspendenden Baum heranwachsen 
soll, muß langsamer wachsen. 

0888 

Die spirituelle Wissenschaft, wie sie von allen Meistern gelehrt und wie sie euch 
vermittelt wurde, ist eine vollkommene Wissenschaft. Ihre Wahrheit wurde durch eine 
Anfangserfahrung bewiesen. Das übrige hängt von eurer persönlichen Anstrengung ab. 
Die göttliche Gnade ist immer willens, sich in das Gefäß zu ergießen, aber das Gefäß 
muß erst dafür bereit sein. 
 
* 

0889 S. 195 

Der Pfad ist gewiß nicht leicht, aber für einen, der sich eine solche Liebe zum 
Grundstein seines Lebens gemacht hat, kann nichts einfacher und sicherer sein. Jesus 
hat niemals den Frieden und Trost versprochen, den die Welt kennt. Es war das Kreuz, 
das er angetragen hat. Wir müssen leiden, um uns umzuformen, das Alte vernichten 
und das Neue schmieden. 
 
* 

0890 

Die physischen Körper aller unterliegen der Veränderung oder sind mit anderen Worten 
dem Einfluß der Nahrung, klimatischer Bedingungen, Jahreszeiten, des Alters usw. 
unterworfen. Die Gesetze der Natur wirken sich mehr oder weniger auf jeden aus, 
entsprechend dem Umfang des Wissens, das einer über sie hat, oder wenn er 
versäumt, sie zu beachten. 

0891 

Ein ergebener Schüler, der einfach und umsichtig lebt und sich ganz auf die 
Meisterkraft verläßt, braucht sich über karmische Situationen keine großen Gedanken 
zu machen. 

0892 

Ergebenheit hat den schweren Weg immer noch gemeistert. 
 
* 

0893 

Selbstloser Dienst ist ein Dienst, für den man keinen Lohn und keine Anerkennung 
verlangt. Er ist kein Auferlegen oder Veranschlagen, sondern eine freie Wahl, etwas für 

0894 
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die heilige Sache beizutragen. Du solltest deine weltlichen Ausgaben bestreiten; wenn 
du ferner für dein Alter vorgesorgt hast, das mußt du tun, und dir darüber hinaus noch 
ein Überschuß bleibt, magst du geben. 
 
* 
Der Mensch hat sehr große Entwicklungsmöglichkeiten. Er besitzt Körper, Verstand und 
Seele. Die Seele im Menschen ist ein Bindeglied des alles durchdringenden Gottes und 
gibt dem Verstand wie auch dem Körper Kraft. Alle drei Aspekte im Menschen sollten 
voll entwickelt sein. 
 
* 

0895 S. 196 

Bei einem liebenden und gehorsamen Schüler sollte es keine Furcht vor dem Tod 
geben. Er verändert nur den Schauplatz des Handelns zum Besseren, bis sie in ihre 
letztliche Heimat geleitet sind. 
 
* 

0896 

Wahrer innerer Verzicht kommt einzig durch die Verbindung mit Shabd zustande. Die 
Natur mit all ihren Reizen hat für den Entsagenden keine Anziehungskraft mehr. Wenn 
man alles aufgibt, dringt man in den alles durchdringenden Geist ein. Die Fesselung an 
die Umwelt wird beseitigt und der Bindung an die Materie ein Ende gemacht. So 
erwarten den Menschen keine weiteren Geburten und Tode. Das Sinnesleben und der 
Zauber der Welt faszinieren ihn nicht länger, denn er ist auf dem Weg zum Herrn. 
 
* 

0897 

Dankbarkeit ist ein Stärkungsmittel für das Herz, dem Sitz liebender Demut und 
verehrungsvoller Ergebenheit. 
 
* 

0898 

Es ist richtig, zu wünschen, daß du mehr Liebe für den Meister entwickelst. Um ihn zu 
lieben, muß man seine Gebote halten. Solange man nicht lieben, gehorchen und sein 
Leben umformen kann, bleibt die Gabe des Meisters wie die in einer Stahlkammer 
verschlossene Saat; sie kann nicht gedeihen und Frucht bringen. 
 
* 

0899 

Wenn die Meister vom Yoga des Tonstroms über Licht und Ton sprechen, beziehen sie 
sich nicht auf die äußeren in dieser Welt, sondern auf die inneren, jenseits der Sinne. 
Diese, so lehren sie uns, sind die ersten Offenbarungen Gottes, wenn Er sich in der 
Schöpfung zum Ausdruck bringt. 

0900 S. 197 

In Seinem namenlosen Zustand ist Er weder Licht noch Ton, weder Dunkelheit noch 
Stille; doch wenn Er Form und Gestalt annimmt, entstehen Licht und Ton als Seine 
ersten Erscheinungsmerkmale. 
 
* 

0901 

Was die von dir erwähnte operative Behandlung betrifft, magst du dich ihr unterziehen 
und ruhig bleiben. Alle gütige Hilfe und Schutz kommen einem von der oben wirkenden 
Meisterkraft zu, ohne daß man darum bittet. 

0902 
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Es wird dir aber geraten, die vorgeschriebene vegetarische Ernährung, selbst entgegen 
ärztlichen Empfehlungen, streng einzuhalten, was dich instand setzt, diese Prüfung mit 
der Gnade des Meisters unversehrt durchzustehen. 

0903 

Du solltest zu der geistigen Wiederholung der heiligen geladenen Namen Zuflucht 
nehmen, indem du den inneren Blick im Augenbrennpunkt festigst und die Zeit, wo du 
bettlägerig bist, liebevoll an den Meister denkst. 

0904 

Außerdem solltest du versuchen, zurückgelehnt oder liegend auf den heiligen Tonstrom 
zu hören, wie er von der rechten Seite kommt. Dies alles wird viel dazu beitragen, daß 
du mit besonderer Tapferkeit und Ausgeglichenheit erfüllt wirst, um physischem 
Schmerz und mentalem Leid zu widerstehen. 
 
* 

0905 

Ich war unterwegs an verschiedenen Orten des Punjab. Diesmal wurden über 300 
Menschen initiiert, und alle hatten wunderbare Erfahrungen. 

0906 

Es freut mich, daß du Fortschritte machst. Der Meister ist immer bei dir, führt dich und 
hilft auf Schritt und Tritt. Wenn du nach innen gehst und dich mit dem Meister dort 
verbindest, wird er zu dir sprechen, und du wirst voller Freude sein. Ich wünsche dir ein 
rasches Vorwärtskommen. Sei bitte regelmäßig in deiner Übung, dann wirst du 
fortschreiten. 
 
* 

0907 

S. 198 

Jeder Mensch ist wertvoll und muß den ihm gebührenden Lohn erhalten. Jeder wurde 
mit großen Möglichkeiten ausgestattet, die entfaltet werden können, wenn man von der 
Güte des Meisters den rechten Gebrauch macht. Der Meister hat seine Kinder aus 
Barmherzigkeit und Liebe für sie mit dem mildtätigen, erhabenen Shabd gesegnet, und 
wenn die Kinder lernen, ihm gehorsam zu sein, werden sie ihr Wohlergehen 
verbessern. Der Meister hat große Liebe und Mitgefühl für jedes von ihnen. 
 
* 

0908 

Ruhani Satsang bedeutet «spirituelle Gemeinschaft» und steht dafür ein. Er ist für die 
ganze Menschheit gedacht und der Weg zu Gott, wie er von allen Meistern gelehrt 
wurde. 

0909 

Ich freue mich, daß du auf den Pfad gestellt bist, und deshalb regelmäßig arbeitest. 
Wenn andere, die auf den Pfad gebracht wurden, ihn wegen irgendeines Mißverstehens 
verlassen haben, wäre es in ihrem eigenen Interesse gewesen, mir zu schreiben, was 
die ganze Situation geklärt hätte. Es liegt jedoch an ihnen. Es verzögert nur ihren 
Fortschritt auf dem Weg zu Gott. Ich habe dennoch Liebe für sie. Wenn immer sie sich 
hierher wenden, werden sie willkommen sein. 
 
* 

0910 

Glücklich sind jene, welche die günstige Gelegenheit in diesem Leben nutzen, um 
spirituell Fortschritte zu machen. Die Gnade der Meisterkraft steht den Initiierten immer 
zu Gebote und krönt ihre Anstrengungen mit Erfolg. 
 
* 

0911 

Du brauchst deine Sorgen nicht größer machen, da die gütige Meisterkraft ständig bei 
dir ist. Du solltest dich als demütigen Diener des Herrn und Meisters betrachten und 

0912 

S. 199 
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den Pflichten, die dir anvertraut wurden, mit Fleiß und Ernsthaftigkeit nachkommen und 
dich wenig um den Lohn kümmern. 
Solche Prüfungen und Drangsale gehören zum alltäglichen physischen Leben, und eine 
ausgeglichene Haltung wird dir viel Kraft und Standhaftigkeit geben. 
 
* 

0913 

Jeder Initiierte eines kompetenten Meisters ist dazu ausersehen, seine wahre, ewige 
Heimat zu erreichen. Dies geht rascher, wenn der Schüler den Worten des Meisters 
Folge leistet. Auf diese Weise wird hier und jetzt ein großer Fortschritt erzielt. Erreicht 
ein Initiierter Sach Khand ist er frei von allen Leidenschaften und Wünschen und 
befindet sich in einem Zustand vollkommener Glückseligkeit. Die Frage, ob einem die 
Aufgabe eines Meisters übertragen wird liegt in der Hand des Herrn. 
 
* 

0914 

Es ist die Wahrheit, daß Gott Geist ist und nur im Geist angebetet werden kann. Wir 
können ihn nicht mit menschlichen Händen anbeten und noch weniger in den mit 
Händen erbauten Tempeln und Synagogen. Er wohnt in der tiefsten Tiefe der 
menschlichen Seele. Er ist in jeder Form und von keiner getrennt. Alle Farben und 
Muster nehmen ihre Tönung und Gestalt allein von Ihm. Ob wir an Ihn glauben oder 
nicht, leben wir wahrhaftig in Ihm und haben unser Sein in Ihm. 
 
* 

0915 

Weissagungen sind lediglich Berechnungen nach der begrenzten Auffassungsgabe des 
menschlichen Verstandes, wohingegen der göttliche Plan keinen physischen Gesetzen 
unterworfen ist. 
 
* 

0916 

Kümmert euch nicht um eure Vergangenheit, wie düster und unglücklich sie auch immer 
gewesen sein mag. Durch die gnädige Meisterkraft habt ihr den Höhepunkt der 
göttlichen Barmherzigkeit erfahren, als ihr den Vorzug hattet, zum lebenden Meister 
geführt und von ihm angenommen zu werden. 

0917 

S. 200 

Möge das Wasser der Reue den Schmutz und Unrat aus dem Herzen wegwaschen, 
und dann strebt nach einer besseren Lebensweise, indem ihr euch vollständig mit Herz 
und Seele hingebt. Das Licht Gottes ist im Innern, und die himmlische Musik lädt euch 
ein, um euch zu seinen heiligen Füßen zu bringen. 
 
* 

0918 

Der Artikel, den du geschickt hast, ist ganz interessant. Es ist ein gutes Zeichen, daß 
einige Wissenschaftler nun die Wahrheit der Meisterlehren zu erkennen beginnen und 
gemeinsam zu dem Schluß kommen: die grundlegende Wirklichkeit unseres 
Universums ist nicht Materie, sondern Musik-, das Tonprinzip, welches in der gesamten 
Schöpfung und durch sie hindurch erklingt. Die Initiierten wissen es und sind auf den 
Weg gestellt, um mit diesem Aspekt, durch den sich der große Schöpfer zum Ausdruck 
bringt, Verbindung zu erhalten und sich der großen Symphonie der unaufhörlichen 
Musik, die von ihm ausgeht, zu erfreuen. Plato hat sie die Sphärenmusik genannt. Du 
siehst daran, wie begünstigt und gesegnet alle sind, die von einem kompetenten 
Meister in die Mysterien des Jenseits initiiert wurden. Und wenn es die Initiierten jetzt, 
wo sie eine Verbindung mit der göttlichen Musik bekommen haben, versäumen, durch 
tägliches, müheloses Bemühen Fortschritte zu machen, werden sie sich um eine 
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unschätzbare Gelegenheit bringen. 
 
* 
Die Meister oben erwägen, ob die katastrophale Zukunft abgewendet werden sollte. 
Laßt uns auf ihre gütige Liebe für unser künftiges Wohl hoffen. Wer sich über das 
physische Selbst erhoben und das Jenseits gesehen hat, dessen Weltanschauung 
verändert sich völlig, da er das Ganze von der Ebene der Seele aus sieht. Für ihn gibt 
es keine Todesfurcht mehr. Nun erkennst du, wie wichtig es ist, sich ohne Aufschub 
über den Körper zu erheben, um Verbindung mit dem Jenseits zu haben. Der Weg nach 
oben ist dir gegeben; das einzige, worauf es nun ankommt, ist, den spirituellen 
Übungen nach den Anordnungen des Meisters auf genaue Weise Zeit zu widmen, ohne 
dabei in Eile zu sein oder etwas vorwegnehmen zu wollen, sondern indem man alles 
dem oben waltenden Meister überläßt. 

0920 

S. 201 

Wenn du in deiner Übung regelmäßig bist und sie gewissenhaft ausführst, wirst du Tag 
für Tag vorwärtskommen. Rückwirkungen unseres in der Vergangenheit geschaffenen 
wie auch des gegenwärtigen Karmas fördern oder verzögern weitgehend unseren 
Fortschritt. Du stellst hoffentlich fest, daß du im Vergleich mit dem, was du früher warst, 
ein gutes Stück vorangekommen bist; und ein noch größeres Fortschreiten erwartet 
dich. Die Meisterkraft wirkt über dir, um den wahren Menschen in dir zu erwecken. Die 
Träume, die du hast, sind Auswirkungen des unterbewußten Gemüts, das voll von 
Eindrücken aus der Vergangenheit, Befürchtungen des Tages und Angst vor der 
Zukunft ist. Wenn du eine Zeit Simran übst und als letztes in der Nacht, bevor du 
schlafen gehst, liebevoll des Meisters gedenkst, werden dich die Träume mit der Zeit 
nicht mehr stören. Liebe wächst nicht auf Feldern, noch kann man sie in einer Apotheke 
kaufen, denn sie ist ein Impuls, der durch die innigen Blicke aus den Augen einer von 
Liebe erfüllten Seele geweckt, entfacht und angefeuert wird. Es gibt noch einen 
anderen Weg, wie dürftig er auch sein mag: suche allezeit an den einen zu denken, den 
du lieben willst. Aus dieser immerwährenden Erinnerung wird sich allmählich Liebe 
entfalten, die in jeder Hinsicht hilfreich ist. Sie hält dein Gemüt stets dem Meister 
zugewandt. Wenn sie stark geworden ist, wirst du beginnen das Körperbewußtsein zu 
verlieren. Ein Schwert, das trifft, teilt eine Sache in zwei Hälften, aber das Schwert der 
Liebe hat die Eigenschaft, zwei Herzen zu verbinden und eins werden zu lassen. 
 
* 

0921 

Die Welt hat in ihrer Entwicklung den besonderen Zyklus erreicht, in dem es ein starkes 
Ausgießen des Geistes geben wird, wie es durch die heiligen Schriften und die Weisen 
vorhergesagt wurde. 
 
* 

0922 

Durch des Meisters Gnade werden der Welt viele lang verborgene esoterische 
Wahrheiten bekannt gemacht, besonders jenen, die Augen haben zu sehen und Ohren 
um zu hören. 

0923 S. 202 

Wenn einer im Leben spirituell entwickelt ist, bleibt er es auch im künftigen Leben; aber 
wenn das nicht der Fall ist, wie kann er sich nach dem Tod entwickeln? Wir haben jetzt 
im menschlichen Körper eine goldene Gelegenheit, worin wir jeden Grad der 
Vervollkommnung erlangen und uns von den Dingen dieser Welt lösen können. 

0924 

Hat man große Liebe und Ergebenheit für den Meister entfaltet und ist spirituell so weit 
vorangekommen., daß man nicht mehr an den weltlichen Dingen hängt, braucht man 
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nicht wieder zum irdischen Leben zurückkehren, sondern wird den Weg mit der 
Führung der Meisterkraft, die bei einem ist, auf den inneren Ebenen fortsetzen. 
Wenn nur die Initiierten das täten und befolgten, was ihnen gesagt wurde, würden sie 
sich bestimmt in die Regionen des Lichts und der höchsten Freude erheben und der 
strahlenden, zauberhaften Form des Meisters von Angesicht zu Angesicht begegnen. 

0926 

Es mag zwar schwierig scheinen, aber es ist eine praktische Möglichkeit und mit der 
Gnade des Meisters in jedermanns Reichweite. 

0927 

Alles Heilige, Liebenswerte und Gute ist schwer, aber der Lohn ist von überragender 
Großartigkeit. 

0928 

Der psychische Vorgang zeigt nur die Erfahrung an, die du auf dem Weg nach oben 
hast. Dies sind die Mittel zum Zweck, nicht aber das Ziel. Alles, was man erstrebt, 
braucht seine Zeit. 
 
* 

0929 

Der regelmäßige Besuch des Satsang ist sehr nützlich und hilfreich. Er hält den Geist in 
den Bahnen der Spiritualität. Nicht erwünschte Gesellschaft zu meiden ist ein weiterer 
notwendiger Punkt, und das alles ist zu Beginn äußerst wichtig. Ein Pflänzchen braucht 
Wasser und Nahrung. Diese Faktoren nähren es, bis es zu einem großen Baum heran-
gewachsen ist, den selbst starke Elefanten nicht zum Wanken bringen können. Die 
nach außen gehenden Kräfte müssen nach innen gelenkt und das Gemüt zur Ruhe 
gebracht werden. Das Mittel dazu wurde dir bereits gegeben. Bedenke, welch große 
Gabe du von Gott erhalten hast. Du kannst sie entwickeln, solange du in der Welt lebst. 
Sei tapfer; du kannst nicht weglaufen. Das tut ein Feigling. Aber eines ist wichtig, 
beachtet zu werden: suche dich dem Meister völlig zu übergeben, und du wirst unter 
dem Mantel seiner Macht, seines Schutzes und seiner Gnade ohne Schaden durch die 
Wasser des Lebens hindurchkommen. Der liebende Vater wird dich mit der Kraft seines 
starken Arms wie ein kleines Kind beschützen und dich unverletzt, ohne eine 
Verbrennung aus den Feuern des Lebens herausbringen. Jeder macht Fehler. Durch 
sie mußt du zu einer reinen und strahlenden Seele werden. Merze die Mängel einen 
nach dem anderen aus. Das Tagebuch ist eine Notwendigkeit und muß zu diesem 
Zweck geführt werden. Es hilft dir, ein Auge auf die ethische Seite deines Lebens zu 
haben, denn diese muß mit dem spirituellen Wachstum Hand in Hand gehen. Wisse, 
daß der Vater sein Kind in die Arme schließen will. Wenn seine Kleider von Schmutz 
oder Unrat befleckt sind, wird er es nicht verlassen, sondern säubern und es in seinen 
Schoß nehmen. Er ist immer mit seinen Kindern, und seine Liebe zu ihnen ist 
hundertmal größer als die sprichwörtliche Liebe einer Mutter. 

0930 

S. 203 

Es freut mich, daß du gespürt hast, wie der Meister am 7. Juni mit dir ging, damit du 
deine große Last der Furcht und lähmenden nervlichen Reaktionen auf das Unrecht, 
das dir andere zugefügt hatten, abschütteln konntest, und dadurch dein Mut gestärkt 
wurde. Du mußt tätig sein, solange du in der Welt bist. Du mußt eifrig und aufrichtig 
deine Arbeit tun, darin liegt alle Schönheit. Die ganze Schöpfung ist schön. Du liebst 
Gott. Da Er jeder Form innewohnt, mußt du Seine ganze Schöpfung lieben. Aber hänge 
nicht daran. Genau wie wenn du in einen Garten gehst, dich der schönen Blumen und 
grünen Sträucher erfreust, aber nicht die Blumen pflückst oder die Pflanzen ausreißt, da 
dich sonst der Gärtner zur Rechenschaft zieht. Du kannst die Ergebnisse nicht nach 
deinen Wünschen und Erwartungen haben. Tue also immer dein Bestes, aber 
überlasse das Resultat dem Meister oben. Wie es auch sein mag, nimm es guten Mutes 
an. Es ist immer nützlich für den Initiierten, denn die oben wirkende Meisterkraft weiß, 
was ihrem kranken Kind am meisten nottut. 
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Die Ehe ist kein Hindernis für die Spiritualität, vorausgesetzt, daß sie nach den Geboten 
der heiligen Schriften geführt wird. Du magst für den irdischen Aufenthalt einen 
Gefährten nehmen, der deiner Denkungsart ist und den dringenden Wunsch hat, ein 
höheres weltliches Leben zu suchen. Es wäre für euch beide von Hilfe. Meine besten 
Wünsche sind immer mit dir. Du kannst gehen, wohin du willst, leben, wo du magst, und 
alles tun, was dazu beiträgt, deinen inneren Fortschritt zu fördern. Doch alles was dein 
inneres Vorwärtskommen verzögert, wird nicht in deinem Interesse sein. 

0932 

S. 204 

Solltest du Gelegenheit haben, in irgendeinem Auftrag nach Indien zu kommen, und in 
meiner Nähe sein können, wird es mich freuen, dich zu sehen. Die Wirkung der 
persönlichen Aura und persönlichen Umgebung ist nicht zu unterschätzen. Trotzdem ist 
der Meister nicht durch Raum und Zeit begrenzt. Er ist immer bei dir, selbst wenn er 
Tausende von Meilen entfernt ist. 

0933 

Lerne bitte, für seine Gnade empfänglich zu sein, und nimm seine wohlwollende 
Anwesenheit wahr, wenn er mit dir im Bus fährt, mit dir auf der Straße plaudert, im Park 
mit dir sitzt oder an deinem Schreibtisch, jeden Morgen zum Büro mit dir geht, am 
Lilienteich verweilt, um die neuen Blüten zu sehen, und am Abend bei Neumond den 
ganzen Weg mit dir zurückgeht. 

0934 

Der Meister ist allezeit mit dem Schüler und verläßt ihn nie bis ans Ende der Welt. Der 
Vater wird seine Kinder niemals verstoßen. 

0935 

0936 S. 205 

Zweites Buch 

Teil II 
Fragenbeantwortung 

0937 S. 207 

1. Kapitel 
Soziales Verhalten und ethisches Leben 

0938 S. 209 

Frage: In welchem Ausmaß zeigt das äußere Verhalten inneres spirituelles Wachstum 
an? 

0939 

Der Meister: Der spirituelle Fortschritt eines Menschen zeigt sich äußerlich in einer 
ausgeprägten Neigung für Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung. Er wird nicht an 
den Tag gelegt, um unsere Schwächen zu verbergen, sondern um einen wirklich im 
Innersten erkennen zu lassen, daß man nichts weiter ist als ein winziges Rädchen in 
der gewaltigen Maschinerie der göttlichen Ziele. Wer ein bewußter Mitarbeiter am 
göttlichen Plan wird, behauptet sich nicht, sondern erklärt bescheiden in der dritten 
Person. Er verachtet nie jemanden, sondern hat immer Freude daran, anderen liebevoll 
Hilfe und Beistand anzubieten. Er kritisiert nicht; vielmehr legt er zu unserem spirituellen 
Nutzen die Tatsachen des Lebens in selbstloser Weise dar. Er lebt ehrlich nach den 
heiligen Geboten, ungeachtet der Auswirkung. Er steht seiner Umgebung nicht nach, 
sondern paßt sich frohen Mutes an, da er ganz genau weiß, daß er immer unter dem 
gnädigen Schutz der Meisterkraft ist. Er ist niemals verdrießlich, sondern innerlich stets 
heiter, selbst angesichts von Mißgeschick. Er nimmt anderen ihre Unzulänglichkeiten 
nicht übel, sondern ist bemüht, sie durch ein achtsames Leben und Selbstumwandlung 
bei sich selbst auszumerzen. Er schreibt seinen spirituellen Fortschritt nicht dem 
eigenen ernsthaften Streben zu, sondern betrachtet ihn als eine heilige Gabe vom 
Meister. Ob erfolgreich oder nicht, ist er immer ausgeglichen. Es fällt ihm leicht, zu 
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vergeben und vergessen. Selten ist er herausfordernd, sondern eher gesegnet mit 
einem echten Sinn für liebevolle Zusammenarbeit zum spirituellen Wohl anderer. 
Er macht nicht seine Autorität geltend, noch beansprucht er, den weniger entwickelten 
Seelen überlegen zu sein. Er gibt sich eher wie ein Freund oder Bruder und bittet im 
Innern für ihre Erlösung. Auch fühlt er sich durch die Nöte anderer niemals belastet und 
hat ohne weiteres ausgezeichnete Lösungen bereit. Sein Herz ist voll Mitgefühl und 
wünscht allen Menschen, Tieren, auch Vögeln und Insekten, stets Gutes. Er ist immer 
von tiefer Dankbarkeit erfüllt und beklagt sich selten über Schwierigkeiten, welcher Art 
sie auch sein mögen. Er ist rein und gütig, verbirgt aber seine Tugenden unter dem 
Deckmantel erfahrenen Wissens. Er ist nie stolz auf seine Tapferkeit oder seine 
Intelligenz, sondern sieht danach, anderen im stillen zu helfen. Er liebt nicht das Schein-
werferlicht, meidet öffentliches Aufsehen und ist zurückhaltend in der großen Menge. Er 
heischt nicht nach Geltung und Anerkennung, sondern ist in seinem Verhalten immer 
bescheiden und natürlich. 

0941 

S. 210 

Er kann seine Gedanken nach Belieben zum Schweigen bringen, indem er sich 
innerlich auf das heilige Naam abstimmt und seine Aufmerksamkeit zu den Füßen des 
Meisters lenkt. Er wird immer von ihm beschützt und zu jeder Stunde - ja mehr noch, 
jeden Augenblick mit den liebevollen Lebensimpulsen der Meisterkraft gesegnet. Er 
weiß sehr gut, daß dieses physische Leben nur eine vorübergehende Phase der Seele 
aus den niederen Arten der Schöpfung im langen Drama des menschlichen Daseins ist 
und daß nichts Materielles ihn ins Jenseits begleiten wird. Er hält nichts davon, Schätze 
zu sammeln, sondern sieht darauf, einfach und voller Zufriedenheit zu sein. Die 
Verlockung, auf großem Fuß zu leben, reizt ihn nicht, denn er sieht darin eine starke 
Fessel für die menschliche Seele. Auch wetteifert er nicht mit den sogenannten 
wohlhabenden, reichen Leuten, sondern betet innerlich für ihre spirituelle Befreiung vom 
Rad der Geburten und Tode. Er lebt nicht, um zu essen, sondern ißt, um ein Leben voll 
göttlicher Freude und Harmonie zu führen. Er hat keinen Wunsch nach auffallender 
Garderobe, sondern begnügt sich mit einfacher Kleidung, die zu vernünftigen Preisen 
erhältlich ist. 

0942 

Er scheut keine harte Arbeit, übernimmt vielmehr in selbstloser Weise gewaltige 
Aufgaben für das Wohl anderer, auf Kosten seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Er 
will keinen Lohn für seine Mühen, sondern betrachtet die ehrfürchtige Hingabe als einen 
Segen in sich. Er wird anderen zu helfen versuchen, auch wenn er selbst dadurch 
leiden müßte. Er ist, kurz gesagt, ein rechtschaffener Mensch mit guten Gedanken, 
guten Worten und guten Taten. 

0943 

Frage: Ist ein disziplinierter Initiierter einer, der die Satsangs regelmäßig besucht, an 
der vegetarischen Ernährung festhält und den Übungen Zeit widmet, bei gebührender 
Beachtung der Selbstprüfung? 

0944 S. 211 

Der Meister: Ja, das sind die Haupttugenden eines disziplinierten Initiierten, und man 
sollte sie sich im Geiste liebevoller Bescheidenheit einschärfen und zu eigen machen. 

0945 

Frage: Haben wir als Satsangis ein besonderes Ziel oder ein besondere 
Verantwortung? 

0946 

Der Meister: Nun, als Initiierte haben wir eine Pflicht übernommen. Und mit einer Pflicht 
ist auch eine bestimmte Verantwortung verbunden. 

0947 

Wer dem Ruhani Satsang angehört, nimmt die wichtigste und schwierigste Aufgabe der 
Welt auf sich, nämlich sich selbst und seine Mitmenschen zu befähigen, 
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis zu erlangen. Somit ist unser Ziel das Wissen vom 
Jenseits. 
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«Die Wissenschaft der Seele» sucht die menschliche Seele eins zu machen mit Gott, 
indem sie sich über die physische, astrale und kausale Seinsebene erhebt. Sie ist daher 
ganz unabhängig. Äußere Formen und Zeremonien, Riten und Rituale, Opfer, Fasten, 
Nachtwachen oder Pilgerfahrten sind alles äußerliche Praktiken, die Apara Vidya 
genannt werden. In unseren Satsangs sollten wir die Wissenschaft vom Jenseits nicht 
mit irgendwelchen Bewegungen vermischen, die sich mit etwas anderem als dieser 
Wissenschaft befassen. So ist das Hauptziel unseres Lebens, uns selbst zu erkennen 
und Gott zu erkennen. Davon dürfen wir niemals abweichen und müssen bei jeder 
unserer Handlungen überlegen, ob sie uns näher zu oder weiter weg von unserem Ideal 
bringt, und unsere Verantwortung liegt darin, allen ein gutes Beispiel zu geben. 

0949 

Frage: Sollte ich, wenn möglich, jene meiden, die mir durch ihre weltliche Lebensweise 
und negativen Vibrationen besonders bei längerem Zusammensein schaden? 

0950 

Der Meister: Man erkennt einen Menschen an dem Umgang, den er hat. Es ist die 
Gemeinschaft, die unseren Charakter formt, und die geistig Höherstrebenden sollten 
hierin sehr vorsichtig und wachsam sein. Die weltlich gesinnten Menschen sind 
gewöhnlich ganz von physischen und sinnlichen Freuden in Anspruch genommen, und 
ihr Tun wirkt sich nachteilig auf den spirituell Strebenden aus. Du solltest wissen, daß 
dein Weg der ins Jenseits ist, wohingegen die Weltklugen ihre eigenen Ziele haben, die 
der Sinnesbefriedigung. Daher solltest du im weiteren Interesse deines spirituellen 
Fortschritts den Umgang mit Menschen, die nicht geistesverwandt sind, sorgsam 
meiden. Auch das Lesen unanständiger Literatur übt einen ungünstigen Einfluß aus und 
sollte somit gewissenhaft unterlassen werden. 

0951 

S. 212 

Frage: Soll man alle täglichen Pflichten zurückstellen, um für Satsangis zu sorgen, die 
buchstäblich mit Sack und Pack vom Himmel fallen, ohne Geldmittel für ihren Unterhalt, 
alle familiären und anderen Pflichten des Alltags stören, indem sie erwarten, daß man 
ihnen Unterkunft und Verpflegung gibt? 

0952 

Der Meister: Die Initiierten sind in einer wahren Verwandtschaft miteinander verbunden, 
die niemals aufhört und einen Teil der Familie des Meisters bildet. Sie sind in der Tat 
Brüder und Schwestern in Gott. Die Initiierten sollten ihnen alle nur mögliche Hilfe 
finanzieller oder anderer Art zukommen lassen, ohne dabei ihre eigene Familie zu ver-
nachlässigen. Was ihren Lebensunterhalt betrifft, sollten sie versuchen, ihnen auf die 
Beine zu helfen. Des weiteren sollte sich ihr ganzes Sein auch auf alle anderen, die auf 
dem Weg sind, ausdehnen. 

0953 

Frage: Sollten wir uns bei den vielen sozialen Problemen, denen sich die Menschheit 
gegenübersieht, bemühen, diese durch eine höhere Ausbildung und Erforschung 
während des Tages und Abends zu studieren und die späten Stunden der Meditation 
widmen? Oder können wir diesen Problemen den Rücken kehren und uns mit unserer 
Gottsuche befassen? 

0954 

Der Meister: Die disziplinierten Initiierten sollten eifrig danach streben, ihre weltlichen 
Pflichten gewohnheitsmäßig und nach besten Vermögen, jedoch mit heiterer 
Losgelöstheit zu erfüllen. Die Gottverwirklichung sollte man als die einzige Sache von 
großer Bedeutung ansehen und allen anderen Angelegenheiten, soweit nötig ernsthaft 
nachkommen, um so die innere Befriedigung zu haben, daß man seine Sache gut ge-
macht hat. 

0955 

Frage: Wenn man eine schöpferische Tätigkeit wie Malerei ausübt, kann man da den 
Meister um Hilfe und Inspiration bitten? 

0956 S. 213 

Der Meister: Das Schülerkind bittet immer um das Gelingen seiner Unternehmungen. 
Es ist kein Nachteil, vorausgesetzt, daß es in einem Geist des Losgelöstseins getan 
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wird und mit dem Ziel, seine Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen. Zur weiteren Klärung 
sei auf das Buch «Das Gebet - sein Wesen und seine Methode» verwiesen. 
Frage: Ist künstlerisches Talent, wie manche Leute sagen, eine Gottesgabe, die man in 
diesem Leben nutzen sollte, oder ist es etwas, daß man in einem früheren Leben 
erarbeitet und entfaltet hat und jetzt, wenn man diesen geistigen Pfad betritt, 
hintansetzen muß? 

0958 

Der Meister: Alle Begabungen, die einem als Ergebnis früheren Karmas zukommen, 
sind gut, sofern man sie nutzt, um durch regelmäßige Meditationen spirituellen 
Fortschritt zu erlangen. Jeder kommt mit bestimmten Fähigkeiten und Neigungen in 
diese Welt, aus denen man unter kompetenter Führung für die spirituelle Entwicklung 
Vorteil ziehen kann. Der Initiierte sollte die aufrichtige Hingabe sorgfältig entwickeln und 
sie als die beste der göttlichen Gaben ansehen. 

0959 

Frage: Sind schöpferische Betätigungen wie Malen, welche Freude und Befriedigung 
geben und möglicherweise ein Nebenverdienst sind, wert, daß man sie weiterverfolgt, 
oder behindern sie die spirituelle Entwicklung, wenn man sie als seine besondere 
Aufgabe betreibt? 

0960 

Der Meister: Die sogenannten schöpferischen Betätigungen wie Malen, Singen, 
Geschichtenschreiben usw. sind lediglich eine Zerstreuung des Gemüts durch eitle 
Geschäftigkeit, vor allem wenn sie nicht in den Bereich der eigentlichen Pflichten fallen 
oder für den Lebensunterhalt nötig sind. Solche Tätigkeiten geben eher dem 
spitzfindigen Ego auf unkontrollierte, heimliche Weise Nahrung, und so sollte man sich 
dem mit äußerster Vorsicht widmen. Die Initiierten sollten versuchen, mehr Zeit für die 
Meditation einzusetzen, um auf dem Weg vorwärtszukommen. 

0961 

Frage: Der Heiligen Schrift zufolge übergab Jesus Petrus die «Schlüssel» zum Reich 
Gottes. Einige Lehrer sagen, diese Schlüssel seien Liebe, Weisheit, Verständnis, 
Barmherzigkeit, Mitgefühl und Unterscheidungskraft. Ist es nicht möglich, daß die 
wirklichen Schlüssel die fünf geladenen Namen sind? Wenn ja, würdet Ihr uns bitte 
etwas für die «Divine Pearls» geben? 

0962 

S. 214 

Der Meister: Dies alles sind Mittel zum Ziel der geistigen Vollendung. Die Verbindung 
mit dem heiligen Naam in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen sind die 
Schlüssel zum Reich Gottes, die dem Schüler gegeben werden, um in ihm das 
Bewußtsein des Selbst, das kosmische und überkosmische Bewußtsein wachzurufen. 
Alle diese göttlichen Tugenden folgen von selbst, ohne daß man danach verlangt, 
indem man mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung kommt. Wenn die Sonne der 
Spiritualität hell erstrahlt, zeigt sie alles in klarer Form. Daraus ergibt sich ganz 
selbstverständlich Rechtschaffenheit. Wenn das Dharma erst einmal begründet ist, 
bleibt kein Raum für vieles Wenn und Aber. Man muß sich nicht abmühen oder eine 
bestimmte Haltung einnehmen, sondern im eigentlichen Sinn leben. 

0963 

Frage: Wie viele wirklich echt Ergebene halten einem Meister während seines heiligen 
Aufenthaltes hier in seinem gesegneten physischen Körper die Treue? 

0964 

Der Meister: In dieser Hinsicht gibt es keine besonderen Bestimmungen. 
0966 

0965 

Frage: Jesus sagte: «Habt acht auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den 
Leuten, daß ihr von ihnen gesehen werdet; ... laß deine linke Hand nicht wissen, was 
die rechte tut.» Warum müssen dann aber die Initiierten ihren Namen unter die 
Spenden für den Satsang setzen? 
Der Meister: Die Buchführung über die Geldmittel ist für die Aufzeichnung damit 
zusammenhängender finanzieller Angaben gedacht. Die Notierungen bedeuten 
genaugenommen, daß sich die Spender wegen der von ihnen geleisteten 
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Zuwendungen nicht selbst irgendeine Bedeutung beimessen sollten, um nicht ihr Ego 
zu nähren. 
Frage: Nach Seite 4 in «My Submission» ist «Spiritualität nichts anderes, als den 
Menschen zu dienen». Uns wurde jedoch gesagt, daß unsere erste Pflicht die uns 
selbst gegenüber sei. Manchmal würde es bedeuten, uns selbst hintanzustellen, um 
anderen zu dienen. Bitte erklärt dies. 

0968 

Der Meister: «Dienen vor Eigennutz» ist eine sehr gute Sache. Aber sehr häufig kennt 
man nicht einmal die wahre Bedeutung des Dienens und trotz aller wohlmeinenden 
Absichten leistet man in Wirklichkeit einen schlechten Dienst anstelle des sehr 
benötigten guten, über den wir so leichtfertig reden. Ehe wir nicht das wahre «Selbst» in 
uns entdecken, können wir uns keine Vorstellung machen von genau demselben 
Lebensimpuls, der im Universum vibriert, noch viel weniger ihn tatsächlich in anderen 
erkennen. Aus diesem Grund wird in erster Linie auf die Selbsterkenntnis Nachdruck 
gelegt, denn sie ebnet den Weg zur Gotterkenntnis; und wenn diese aufdämmert, sieht 
man nichts als den Geist Gottes, der in aller Harmonie in jedem Geschöpf am Werk ist. 
Der «Dienst an anderen» wird nun von einer ganz anderen Warte gesehen, indem er 
dem Geist des Universums geweiht wird, der alles in und um uns durchdringt, denn 
wenn man den Menschen in sich selbst versteht, versteht man die ganze Menschheit. 

0969 S. 215 

Frage: Ich habe mir immer eine Wiederverkörperung gewünscht, um der Menschheit 
auf eine wesentliche Weise zu helfen, wie zum Beispiel in der Biochemie, organischem 
Gartenbau, im Gesundheitswesen oder für den Schutz von Bäumen und natürlichen 
Hilfsquellen. Nun wird uns gelehrt, daß wir vom Rad der Wiedergeburt frei werden 
sollen; ich fühle mich aber so unzulänglich und unvorbereitet. 

0970 

Der Meister: Das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist, sich selbst zu erkennen 
und Gott zu erkennen. Wenn wir einmal dahin gekommen sind, ist unser Ziel erreicht. 
Die göttlichen Gesetzmäßigkeiten, die über künftige Geburten der Initiierten 
entscheiden, sind der Meisterkraft überlassen, in die wir unsere ganze Hoffnung setzen 
sollten. Deine gütigen Empfindungen, der Menschheit durch deine Mitarbeit auf 
verschiedenen Gebieten helfen zu wollen, werden dich mit einer wachen Be-
trachtungsweise segnen, die dir wiederum Auftrieb geben sollte, noch eifriger, 
selbstloser und in einem Geist der Hingabe tätig zu sein. Es ist an der Meisterkraft zu 
sehen, wie sie dich am besten gebrauchen kann. Ein Meister-Heiliger dringt darauf, daß 
der liebe Initiierte ein diszipliniertes Leben führt, jeden Abend für die spirituellen 
Übungen Zeit einsetzt, sich von allen Arbeiten, die ihm anvertraut wurden, frei macht 
und alles Hoffen und Streben der gnädigen Meisterkraft, die oben wirkt, anheimgibt. Ein 
solch gottgefälliger Tagesablauf wird dir Gemütsruhe bringen und außerordentlich 
hilfreich für den spirituellen Fortschritt sein. 

0971 

S. 216 

Frage: Müssen wir, bevor wir sterben, allen vergeben, die uns Unrecht getan haben, 
damit wir nach dem Tod auf den höheren Ebenen fortschreiten können? 

0972 

Der Meister: Wir sollten lernen zu vergeben und zu vergessen; denn das ist eine 
goldene Lebensregel, um Frieden und Harmonie zu erlangen, die so sehr förderlich 
sind, um ruhigen und gesammelten Sinnes zu sein, was uns wiederum mit erfolgreichen 
Meditationen segnet. Wer vergibt, ist doppelt gesegnet. Rache zu üben ist feige, aber 
die Fehler anderer zu vergeben ist eine Handlung tugendhaften Edelmuts. Den 
Initiierten wird empfohlen, jeden Tag, ehe sie sich zurückziehen, über ihr Karma 
(Handlungen) Rechenschaft abzulegen, um zu sehen, ob sie im Laufe des Alltags eines 
anderen Mißfallen erregt oder jemandem Unrecht getan haben. Wenn ja, sollten sie es 
bereuen und um göttliche Gnade bitten. Genauso sollten sie, wenn andere ihnen auf 
diese oder jene Art geschadet haben, im Namen des Meisters vergeben. Es gibt ein 
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sehr gutes Beispiel in der Bibel, wo es heißt, daß man, bevor man sich dem Gebet 
zuwendet, dem Bruder, der einem Unrecht getan hat, seine Verfehlungen und 
Unzulänglichkeiten vergeben sollte, so daß der Vater im Himmel einem auch die 
eigenen Fehler nachsehen möge. Wir müssen uns offenkundig einen solchen Sinn des 
Vergebens durch tägliche Praxis einprägen. Bevor wir diese Erde verlassen, müssen 
wir allen verzeihen, die uns Unrecht getan haben, was dem Fortschritt unserer Seele 
auf den inneren Ebenen dienlich ist. 

2. Kapitel 
Meditation 

0974 S. 217 

Frage: Was läßt einen von dieser großartigen, goldenen Hauptstraße der Spiritualität 
abirren, nachdem man den wahren Gottmenschen gefunden und die heilige Initiation 
von ihm erhalten hat? 

0975 

Der Meister: Es ist das Ego in den Menschen, das sie an ihrer spirituellen Erleuchtung 
hindert. Es kann nur durch strenge geistige Disziplin und regelmäßige heilige 
Meditationen, zusammen mit tiefer, ehrfurchtsvoller Demut, ausgemerzt werden. 
Manchmal wirkt sich eine andersgesinnte Umwelt nachteilig auf den spirituellen 
Fortschritt der lieben Initiierten aus, die daher immer um rechtes Verstehen und die 
göttliche Gnade bitten sollten. 

0976 

Frage: In der Meditationszeit höre ich ohne Daumen in den Ohren. Mein Gemüt neigt 
dazu, sich auf die Daumen zu konzentrieren. Aber wenn ich diese nicht in den Ohren 
habe, höre ich Tonwellen. 

0977 

Der Meister: Es hängt von deiner Empfänglichkeit ab, ob es dir besser ohne und 
schwieriger mit Daumen vorkommt. Du scheinst dir der Daumen bewußt zu bleiben, 
während du auf den Tonstrom hörst, was zeigt, daß deine Aufmerksamkeit geteilt ist. 
Bitte sei dessen gewiß, daß der innere Tonstrom nicht das Ergebnis unserer eigenen 
Wahrnehmung ist, sondern der göttlichen Gnade des Meisters, die man durch liebende 
Hingabe und Demut erfahren kann. Du solltest versuchen, nur eine Übung zur selben 
Zeit, doch diese ganz und ausschließlich zu praktizieren. Wenn du das Tonprinzip hörst, 
während du in Meditation sitzt, sollst du dem Ton keinerlei Aufmerksamkeit schenken, 
da sie sonst geteilt ist. Ebenso sollte, wenn das Licht erscheint, während du dem Ton-
strom lauschst, deine Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet sein. Wird der Ton jedoch 
tagsüber hörbar, so nimmt dies deine Aufmerksamkeit sicherlich gefangen und bewahrt 
sie davor, sich in anderen Dingen zu verzetteln. Du solltest aber auf den Ton hören, der 
von der rechten Seite kommt, indem du deine Ohren schließt, denn so wird der Ton 
näher kommen, stärker werden und zuletzt von oben ausgehen, um deine Seele ins 
Jenseits emporzuziehen. 

0978 

S. 218 

Frage: Dunkles Purpurrot wird mit einer Unterteilung der Astralebene gleichgesetzt. 
Läßt sich nun, wenn man diese Farbe in der Meditation sieht, annehmen, daß man 
diese Ebene während der Übung erreicht hat? 

0979 

Der Meister: Die Offenbarung des heiligen Lichts innen in verschiedenen 
Schattierungen bedeutet nicht unbedingt, daß man eine bestimmte Ebene erreicht hat, 
da es lediglich eine Widerspiegelung jener Regionen ist, die auf der Anfangsstufe 
enthüllt werden. Es mag bestenfalls den inneren geistigen Hintergrund des Strebenden 
anzeigen, der ihm folgt «wie dahinziehende Wolken der Herrlichkeit Gottes, die unsere 
Heimat ist». 

0980 

Frage: Wie können wir passiv werden und innerlich absolute Ruhe und Stille erreichen, 
die es uns möglich machen, die Seligkeit des Lichts aller Lichter zu erlangen? 

0981 
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Der Meister: Es gibt keine Abkürzungswege auf dem geistigen Pfad. Man muß für die 
spirituelle Glückseligkeit arbeiten. Das Gemüt ist, wie das Feuer, ein guter Diener, aber 
ein schlechter Herr. Solange wir in Meditation sitzen, müssen wir das Gemüt von allen 
Gedanken und den Verstand von allem Denken freihalten. Das kann durch eine geistige 
Umwandlung bewirkt werden. Was auf der Welt ist letztlich unser? Nichts, nicht einmal 
der Körper noch das mentale Werkzeug oder der Reichtum, den man besitzen mag. 
Dies wurde uns allein zum rechtmäßigen Gebrauch bewilligt. Es gehört dem Geber. 
Warum es dann nicht zu den heiligen Füßen des Gottmenschen niederlegen, wenn wir 
uns der Aufgabe zuwenden, die uns von ihm gestellt wurde, nämlich am 
Augenbrennpunkt zu sitzen und liebevoll nach innen zu schauen, mit ergebener, 
ungeteilter Aufmerksamkeit, während man in Gedanken die geladenen Worte sehr, sehr 
langsam wiederholt, mag sein in Abständen, um das Schauen nicht zu stören. Durch 
Übung wird es dir allmählich zur Gewohnheit und zur zweiten Natur; die Meisterkraft 
oben wird dich in ihre Obhut nehmen, und ohne irgendeine Anstrengung deinerseits 
wirst du erfahren, wie du dich über das Körperbewußtsein in eine Bewußtheit höherer 
Ordnung erhebst. Liebe, Sehnsucht und Hingabe sind die Schlüssel auf dem Pfad zu 
Gott. 

0982 

Frage: In der Meditation höre ich den Ton von Grillen und Geräusche, die man 
gedanklich mit draußen verbindet. Was geschieht da? 

0983 S. 219 

Der Meister: Der Ton von Grillen ist der niedrigste, und daß du äußere Geräusche 
hörst, zeigt, daß es dir nicht gelingt, dich auf den Tonstrom abzustimmen. Du brauchst 
nicht zu befürchten, daß irgend etwas Widriges vor sich geht, da es nur die 
Verwicklungen deines eigenen Gemüts sind, die solche Gedanken aufkommen lassen, 
um deine Aufmerksamkeit von innen abzulenken. 

0984 

Frage: Welches ist die wahre Bedeutung des Wortes? 
0986 

0985 

Der Meister: Gott ist wortlos, und wenn es sich zum Ausdruck bringt, wird es in der 
Terminologie des Sant Mat Wort oder Naam genannt. Es ist die zum Ausdruck 
kommende Gotteskraft, die, wenn sie in Erscheinung tritt, das Licht Gottes und den 
heiligen Tonstrom offenbart, mit welchen der Meister den Initiierten die bewußte 
Verbindung gewährt. Für eine ausführliche Erläuterung studiere bitte das Buch «Naam 
oder das Wort». 
Frage: Was sind die fünf Shabds? Sind das die geladenen Namen? 

0988 

0987 

Der Meister: Die fünf Shabds sind die unterschiedlichen Arten von Tönen, die man 
innen hört und welche die verschiedenen geistigen Ebenen bis Sach Khand 
kennzeichnen. In Wirklichkeit gibt es nur einen Tonstrom, aber er verändert sich je nach 
der Dichte der inneren Reiche. In Sach Khand ist alles Bewußtsein. Auf der zweiten 
Ebene ist mehr Bewußtsein als Maya. Auf der dritten Ebene sind Maya und Bewußtsein 
zu gleichen Teilen. Auf der vierten Ebene ist mehr Maya als Bewußtsein, und auf der 
fünften Ebene überwiegt Maya das Bewußtsein noch mehr. Die fünf geladenen Namen 
kennzeichnen diese Stufen. 
Frage: Warum ist es so schwierig, Shabd zu hören? 

0990 

0989 

Der Meister: Shabd erklingt in allen sichtbaren und unsichtbaren Universen. Die 
menschliche Seele und der heilige Shabd sind gleichen göttlichen Wesens. Wer durch 
regelmäßige, gläubige und genaue Meditationen innere Bewußtheit entwickelt, kann auf 
diese himmlische Musik jederzeit hören, wenn er es will. Solche, die neu 
hinzugekommen sind, finden es schwierig, ihre Aufmerksamkeit am Augenbrennpunkt 
zu sammeln und ihre Vibrationen und Gedanken sorgfältig zu kontrollieren. Im übrigen 
können jene, die viel reden und ihre kostbare Kraft mit eitlem und müßigem Geschwätz 
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vergeuden, dieser himmlischen Musik nicht lauschen. Nur die innere zielgerichtete 
Hingabe und Aufmerksamkeit ermöglicht dieses beseligende Hören. Beharrliche und 
standhafte Praxis ruft die göttliche Gnade herab, und der Initiierte kann den heiligen 
Shabd Dhun wahrnehmen. 
Frage: Warum schiebt man es auf, Shabd zu üben, wenn es für den spirituellen 
Fortschritt so sehr notwendig ist? 

0991 

Der Meister: Das menschliche Gemüt ist durch die Vorsehung so geschaffen, daß es 
Schweigen und Stille an seinem Sitz hinter und zwischen den beiden Augen übelnimmt. 
Es ist das Werkzeug der negativen Kraft, das jeder menschlichen Seele anhaftet und 
das an allem Äußeren Gefallen findet. Es hat keine Lust, sich nach innen zu wenden. 
Außerdem liebt es sinnliche Freuden, denen man sich nicht so leicht entziehen kann. 
Nur durch den gnädigen Schutz des lebenden Meisters wird die bewußte Verbindung 
mit dieser himmlischen Musik gewährt; doch die Satsangis schenken dieser wichtigsten 
Seite der spirituellen Schulung nicht die rechte Beachtung. Es mag noch hinzugefügt 
werden, daß die Lieben, die ganz davon in Anspruch genommen sind, groben fleischli-
chen und materiellen Freuden nachzugehen, selten den heiligen Pfad aufnehmen; und 
falls es sich ergibt, daß einige von ihnen, infolge einer früheren karmischen 
Entwicklung, zufällig zum Meister geführt werden und die heilige Initiation erhalten, 
behagt ihnen die spirituelle Disziplin nicht. 

0992 

Der menschliche Körper ist genau wie ein Radiogerät, in dem diese göttlichen Melodien 
von allen Lebenden empfangen werden. Der lebende Meister ist derjenige, welcher 
unsere schadhaften Geräte wieder instandsetzt. Er gibt uns den Knopf und die 
Wellenlänge, auf der diese himmlische Weise gehört werden kann. RegeImäßigkeit und 
Beständigkeit, verbunden mit unermüdlichem, selbstlosem Dienen in einem Geist der 
Hingabe sind die Haupthilfen bei der Ausübung dieser geistigen Schulung. 

0993 

Das Gemüt hat eine ganze Reihe verschiedener Tricks, mit denen es den Initiierten 
bedrängt, um ihn vom Hören dieser Musik abzuhalten. Zuweilen gibt es sich als Freund, 
wo es den Schüler durch angebliche familiäre Pflichten überreden will, und er hängt in 
der Schlinge des Verhaftetseins fest. Ein anderes Mal erhebt es sich in hartem Kampf 
wie ein furchtbarer Feind. Darüber hinaus lassen die Versuchungen weltlicher Freuden 
das Gemüt ständig wanken und schwanken. Der einzige Punkt, wo es Ruhe finden 
kann, ist das Augenzentrum, der Sitz der Seele. Die Praxis des Shabd aufzuschieben 
ist eine uralte Krankheit des menschlichen Gemüts, gegen welche die göttliche Gnade 
des Meisters ganz unentbehrlich ist. 

0994 

S. 221 

Frage: Die Menschen sagen, sie würden nach der «Wahrheit» suchen oder hätten die 
«Wahrheit» gefunden. Was bedeutet dieses Wort «Wahrheit» in den Lehren der 
Meister? 

0995 

Der Meister: In den Lehren der Meister ist die Wahrheit eine fest umrissene 
Wissenschaft. Sie wird das Wort oder Naam genannt. Sie hat einen praktischen Aspekt. 
Sie ist universal und für die ganze Menschheit gedacht. Sie ist der «natürliche Weg 
zurück zu Gott», was während der Lebenszeit verwirklicht werden kann. Es ist ein 
Vorgang der Selbstanalyse und Selbstprüfung, bei dem vom Meister zur Zeit der 
Initiation, einzeln oder in einer Gruppe, eine Ersthand-Erfahrung gegeben wird, indem 
er die innere Schau für das Licht im Innern öffnet, welches das «Licht Gottes» genannt 
wird, und eine Verbindung mit dem Ton, dem hörbaren Lebensstrom oder der «Stimme 
Gottes», gibt - mehr oder weniger - gemäß der Empfänglichkeit und dem Hintergrund 
jedes Menschen. Der Schüler muß dies dann weiterentwickeln, indem er jeden Tag 
regelmäßig mit Liebe und Hingabe Zeit dafür einsetzt. 
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Spirituelles Elixier (Seite 127 von 202) 

Frage: Auf Seite 34 von «My Submission» heißt es, daß «der Surat Shabd Yoga leicht 
sei». Ich finde es sehr schwer, die Aufmerksamkeit völlig auf Shabd gerichtet zu halten; 
andere haben dieselbe Mühe. Gibt es eine Methode, durch die man diese Schwierigkeit 
überwinden kann? 

0997 

Der Meister: Wenn wir sagen, daß der Surat Shabd Yoga leicht sei, dann ist das relativ 
gemeint. Er ist leichter im Vergleich mit anderen Yoga-Arten, zum Beispiel Karma Yoga, 
Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga, dem traditionellen Ashtang Yoga, 
die alle strenge und harte äußere Übungen verlangen, für die der geschäftige Mensch 
in der Alltagswelt von heute trotz allem gesunden Urteilsvermögen weder die Geduld 
noch Zeit, Kraft und Muße hat. Der Surat Shabd Yoga hingegen kann von jedem, ob 
Mann oder Frau, jung oder alt, gleichermaßen leicht und mühelos geübt werden. 
Wegen seiner Natürlichkeit und Einfachheit wird er häufig als Sahaj Yoga bezeichnet. 
Durch eine unmittelbare Erfahrung des inneren Sehens und Hörens, wie sie von einem 
kompetenten Meister gegeben wird, kann man mit liebender Hingabe unter der äußeren 
und inneren Anleitung der Meisterkraft, die gleich einem unfehlbaren Freund und nie 
irrenden Führer auf dem spirituellen Pfad wirkt, stetig auf ihm fortschreiten. 

0998 

Frage: Wenn der Schüler eines lebenden Meisters die Anweisungen in bezug auf die 
Ernährung befolgt, aber den Tonstrom in diesem Leben nicht erreicht, muß er dann für 
drei weitere Lebensläufe zurückkommen, um zur Selbstverwirklichung zu gelangen? 
Der Meister: Nein, es ist für einen Initiierten, der sich nicht auf den heiligen Tonstrom 
abstimmen kann, nicht notwendig, zurückzukommen. Der heilige Tonstrom ist fürwahr 
das belebende Prinzip und in jedem Menschen gegenwärtig. Dies ist eine grundlegende 
Wahrheit, welche nicht übersehen werden darf. Wenn ihn jedoch jemand selbst nach 
den Meditationssitzungen, die der lebende Meister bei der Initiation gewährt, nicht 
hören kann, muß ein Fehler im Bemühen vorliegen. Die Möglichkeit künftiger 
Wiederverkörperungen kann durch das allmähliche Entwickeln liebevoller Hingabe an 
die Meisterkraft und Abneigung gegenüber weltlichem Besitz ausgeschlossen werden. 
Frage: Ist die unterschiedliche Stärke des Tonstroms vom Grad der Ergebung und 
Aufmerksamkeit des Initiierten abhängig? 
Der Meister: Die Verschiedenheit in der Stärke des Tonstroms ist auf keinen dieser 
beiden Gesichtspunkte zurückzuführen, sondern hängt von deiner Empfänglichkeit ab. 
Der heilige Shabd erklingt im ganzen Universum, aber man kann ihn nicht ohne die 
Führung und Gnade des Meisters hören. Obwohl die ehrliche Ergebenheit und innere 
Aufmerksamkeit dabei hilfreich sind, kann niemand diese göttliche Seligkeit seinen 
eigenen Anstrengungen zuschreiben, wie groß diese auch immer nach außen hin 
scheinen mögen. Der Ton sollte am Sitz der Seele hinter den Augen gehört werden; er 
wird näher kommen, stärker werden und zuletzt von oben erklingen. Wenn du dem Ton 
zu der Stelle folgst, von der er ausgeht, wird er schwächer und schließlich ganz 
vergehen. 
Frage: Was verursacht die Leere nach etwa dreißig Minuten Konzentration, und wie 
kann man sie überwinden? 
Der Meister: Der Gedanke ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Umkehr mit Hilfe der 
Wiederholung der geladenen Namen dient dem inneren Zurückziehen der 
Sinnesströme vom Körper unten zum Augenbrennpunkt; dann beginnt die zweite 
Phase, Dhyan oder Kontemplation. Dahin kann man kommen, wenn man seine 
Aufmerksamkeit in das innere göttliche Licht vertieft, und zwar so sehr, daß man sich 
selbst gänzlich vergißt. Die Leere, die du nach etwa dreißig Minuten empfindest, ist auf 
den Mangel ausdauernder Übung und innerer Vertiefung zurückzuführen. Nur durch 
hartes Mühen und strenge spirituelle Disziplin wird der menschliche Körper von den 
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Unreinheiten des Gemüts frei und kann somit auf das heilige Naam am 
Augenbrennpunkt abgestimmt bleiben. 
Frage: Wird das formlose, sonnenähnliche Licht auch als Gestalt des Meisters 
angesehen? 

1005 

Der Meister: Ja, es ist die Astralform der Meisterkraft, und wenn man in diesem Prinzip 
erfahren wird, dann offenbart sich zu gegebener Zeit die innere strahlende Form des 
Meisters von selbst. 

1006 

Frage: Stimmt es, daß ein Schüler vor mindestens fünf Jahren keinerlei Fortschritte in 
der Meditation haben kann? 

1007 

Der Meister: Es ist falsch, anzunehmen, daß man spirituelle Fortschritte nicht vor 
mindestens fünf Jahren haben kann. Jene, die noch nicht bereit sind, werden weder zu 
dem gütigen lebenden Meister gewiesen noch in die Geheimnisse des Jenseits 
eingeführt. Wer initiiert wird, erhält eine Erfahrung von Licht und Ton, um damit zu 
beginnen. Der Fortschritt ist aber entsprechend dem jeweiligen Hintergrund ver-
schieden; und daher werden einige schnell vorankommen und manche zurückbleiben. 
Doch bestimmt gibt es für jeden Hoffnung. Es ist ein einfacher, aber mühseliger 
Arbeitsplan, der mit der Gnade des Meisters sehr erleichtert wird. 

1008 

Frage: Wenn eine Seele ihren Sitz im Augenbrennpunkt eingenommen hat, ist es dann 
nicht der Meister, der dort seinen Sitz nimmt? 

1009 S. 224 

Der Meister: Nein, wenn die Seele sich vollständig zum Augenbrennpunkt 
zurückgezogen hat, kann sie mit dem heiligen Shabd Dhun in Berührung kommen. Die 
Seele und der Shabd Dhun sind gleichen göttlichen Wesens. Die strahlende Gestalt des 
Meisters offenbart sich bisweilen, um den Initiierten zu versichern, daß er bei ihnen ist. 

1010 

Frage: Wie kann der Mensch seinen Körper von allem Negativen befreien und 
Vollkommenheit erlangen oder ihr nahekommen? 

1011 

Der Meister: Der Mensch kann seinen Körper von aller Negation befreien und 
Vollkommenheit erlangen, wenn er sich unter der Führung eines vollendeten Meisters 
einer sehr strengen Disziplin und Selbstkontrolle und regelmäßigen gläubigen 
Meditationen zuwendet. 

1012 

Frage: Was ist «Yoga-Schlaf»? 
1014 

1013 

Der Meister: Es ist ein Schlaf, bei dem die Seele in die niederen Chakras hinuntergeht, 
in tiefen Schlaf fällt und manchmal Träume hat. Er tritt ein, wenn man über eine feste 
Vorstellung meditiert. Die Meister sind nicht dafür und ermutigen nicht dazu. 
Frage: Bei mehreren Gelegenheiten war ich eingeschlafen und wurde durch ein 
ungeheuer schrilles Geschrei auf der rechten Seite und durch Lichtblitze aufgerüttelt. 
Ich konnte den Körper nicht bewegen. Was ist das? 

1015 

Der Meister: Mit Hilfe des heiligen Naam werden die Sinnesströme vom Körper unten 
zum Augenbrennpunkt zurückgezogen. Das Nachlassen der inneren Schau am 
Augenbrennpunkt führt zu Schlaf, wie du es erlebst. Während dieser Zeit gleitet der 
Surat oder die Aufmerksamkeit hinunter zum Kehlzentrum, anstatt sich innen zu 
erheben. Die göttlichen Offenbarungen des heiligen Lichts und Tonstroms wecken dich 
auf, und du fühlst die Taubheit und Steifheit des Körpers unten. 

1016 

Frage: Wie kann ich verhindern, während der Meditationen einzuschlafen? Manchmal 
scheine ich in eine Art Traum zu geraten, aber nicht wirklich zu schlafen. Mitunter fällt 
es mir, auch mit dem allerbesten Willen zu meditieren, eben wegen dieser Art 

1017 

S. 225 
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Traumzustand, der mich überkommt, schwer, mir dessen bewußt zu bleiben, daß ich 
meditiere. 
Der Meister: Schlaf während der Meditationen kann man vermeiden, indem man den 
inneren Blick ständig in die Mitte dessen heftet, was man innen sieht und im Geiste die 
geladenen heiligen Namen wiederholt, was sehr, sehr langsam, gegebenenfalls in 
Abständen, erfolgen soll, so daß die innere Schau nicht gestört wird. Schlaf oder 
wandernde Gedanken kommen nur dann auf, wenn das innere Schauen oder die 
Aufmerksamkeit nachläßt, und es erfordert viel zähe Bemühung, sich zur Gewohnheit 
zu machen, während der Meditationen immer hellwach und ganz bewußt zu sein. Die 
Tatsache bleibt, daß sich die Seele, wenn man einschläft oder wirklich meditiert, an 
ihrem Sitz hinter den Augen sammelt, jedoch im vorher genannten Zustand beim 
Träumen zum Kehlzentrum absinkt, und im tiefen Schlaf zum Solarplexus. Im letzteren 
Falle schläft zwar der Körper, aber die Seele bleibt bewußt, erhebt sich in die höheren 
Bereiche und erfreut sich ihrer Flüge in bewußtem Zustand. Das eine wird «Traum», 
das andere «Schau» genannt. Beim Traum hat man nur eine verschwommene 
Vorstellung dessen, was man in ihm gesehen oder nicht gesehen hat. Als der Prophet 
Mohammed über den Schlaf befragt wurde, erklärte er: «Mein Körper schläft, doch nicht 
meine Seele.» Guru Nanak sagt, daß eine solche Seele immer wach bleibt und nie 
schläft. 

1018 

Frage: Sieht der Schüler Gott in seiner Meditation? 
1020 

1019 

Der Meister: Niemand kann je den absoluten Gott sehen. Der sich zum Ausdruck 
bringende Gott, das Wort oder Naam genannt, offenbart sich in Form des Licht- und 
Tonprinzips und kann durch die Hilfe und Gnade eines kompetenten Meisters mit den 
inneren Augen gesehen und den inneren Ohren gehört werden. Er hat eine zweifache 
Wirkungsweise: einmal als Kal und zum anderen als Dayal. Die Mohammedaner 
bezeichnen dies mit den Worten Shaitan und Rahman, während die Anhänger 
Zoroasters die Bezeichnungen Aharman und Harmuzd verwenden. Man kann es die 
negative und die positive Kraft nennen, beides Aspekte des einen großen und 
ungeteilten Gottes. Die negative Kraft - Kal, Shaitan, Aharman - stellt die Kraft dar, 
welche sich zum Ausdruck bringt und die gesamte Schöpfung hervorruft. Die andere, 
Dayal, Rahman und Harmuzd (positive Kraft), ist die Kraft, welche sich einwärts wendet 
und die Seele zu ihrem Ursprung zurückführt. Es sind also die Zentrifugal- und 
Zentripetalkräfte, die in der ganzen Schöpfung am Werk sind. Das Gemüt ist ein 
Vertreter der negativen Kraft und zieht einen ständig in die äußere Welt. Andererseits 
führt die Verbindung mit dem göttlichen Wort im Innern die Seele zurück zu Gott, der 
wortlos und absolut ist. Zwar wird das Gemüt von der Seele belebt, doch hat es die 
Herrschaft über sie gewonnen. Es selbst wird wiederum von den Sinnen oder den nach 
außen gehenden Kräften regiert, die uns ihrerseits in den Bereich sinnlicher Freuden 
drängen, was durch unsere Versklavung an die Sinnesobjekte hervorgerufen wird. Der 
Meister sagt uns, wie wir den Seelenstrom durch Sammlung am Mittelpunkt unseres 
Seins zurückziehen können, und gewährt uns eine Verbindung mit dem göttlichen Wort, 
das im Innern liegt und der Weg zu Gott ist. Die negative Kraft kontrolliert die zum 
Ausdruck gelangte oder offenbarte Schöpfung. Doch wenn die Seele einmal mit dem 
göttlichen Wort in Verbindung kommt, wird sie durch die Hilfe und das Wohlwollen des 
Meisters aus der Knechtschaft von Gemüt und Materie und den Fängen der negativen 
Kraft befreit. 

S. 226 

Frage: Warum vergißt das Gemüt die Seligkeit? 
1022 

1021 

Der Meister: Vergeßlichkeit ist die Haupteigenschaft des menschlichen Gemüts. Es ist 
auf die grobe Maya oder den Materialismus zurückzuführen, daß wir die innere Seligkeit 
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vergessen und von den sinnlichen Trieben überwältigt werden. Wenn das innere 
Bewußtsein allmählich zunimmt, vergißt das Gemüt seine niederen Neigungen und 
erfreut sich durch die Güte des Meisters beständiger innerer Wonne. 
Frage: Wenn der Schmerz in den Beinen in beiden Asanas nach sagen wir vierzig bis 
sechzig Minuten unerträglich wird, das heißt gerade dann, wenn sich die Dinge innen 
tatsächlich zu öffnen beginnen, wie kann er dann überwunden werden, damit ich mich 
vollständig zurückziehen kann? 

1023 

Der Meister: Du solltest in irgendeiner Haltung ganz entspannt, aber aufrecht sitzen. 
Habe keine Spannung im Körper, und ändere auch deine Haltung nicht. Schenke dem 
Körper unten keinerlei Aufmerksamkeit, und denke auch nicht daran, daß du dich zum 
Augenzentrum erhebst. Überlasse alles der Meisterkraft, die oben wirkt. Halte nur deine 
Aufmerksamkeit unentwegt auf das Augenzentrum gerichtet, während du gedanklich die 
geladenen Namen in Abständen wiederholst, so daß der innere Blick nicht gestört wird. 
Auf diese Weise wirst du keinen Schmerz empfinden, und das innere Licht wird 
hervorbrechen. Übung macht den Menschen vollkommen. Die heilige Meditation sollte 
nicht mechanische Routine werden, bei der man sich lediglich für eine gewisse Zeit 
hinsetzt, sondern voll liebender Hingabe und ehrerbietiger Demut sein, mit der man als 
Bettler an der Tür des Herrn steht. Die inneren Offenbarungen, die du, wie du sagst, 
erst nach etwa vierzig bis sechzig Minuten Meditation erhältst, würden dir viel eher 
zuteil, wenn du dich Seinem Willen ergibst. 

1024 

S. 227 

Frage: Manchmal kann ich den Ton hören, auch wenn ich nicht gerade meditiere. 
1026 

1025 

Der Meister: Es ist ein günstiges Zeichen und läßt deine zunehmende Empfänglichkeit 
erkennen. Der heilige Tonstrom wird bei regelmäßigen, gläubigen und gewissenhaften 
Meditationen hörbar, ohne daß man die Ohren schließt. Dies hält die Aufmerksamkeit 
des Initiierten beschäftigt; doch für gewöhnlich sollte dem Ton bei geschlossenen Ohren 
gelauscht werden, wobei er näher kommt, stärker wird und schließlich von oben 
ausgeht, um dich ins Jenseits zu erheben. 
Frage: Ist es richtig, wenn ich innerlich einen Lichtschein wahrnehme, während ich im 
Bhajan sitze? 

1027 

Der Meister: Man sollte eine Sache zu einer Zeit tun. Du solltest versuchen, deine volle 
Aufmerksamkeit entweder in das göttliche Licht zu vertiefen, indem du in seine Mitte 
schaust, oder mit gespannter Aufmerksamkeit dem heiligen Tonstrom von der rechten 
Seite lauschen. Wenn man beide Übungen zusammen ausführt, wird die Aufmerksam-
keit geteilt. 

1028 

Frage: Warum bleibt die Offenbarung der strahlenden Form des Meisters nie da, und 
warum bringen auch viele Versuche in dieser Richtung keine Ergebnisse? Vielleicht ist 
meine Haltung undankbar. Warum löst sich das Gesicht oder die Gestalt des Meisters 
auf, wenn ich seine Züge zu erkennen suche? 

1029 

S. 228 

Der Meister: Es liegt an deiner mangelnden Empfänglichkeit, die sich durch längere 
Meditationen und viel liebender Hingabe entwickeln würde. Halte nur deinen Blick 
beständig fest, während du eindringlich und ganz genau in die Mitte dessen schaust, 
was du vor dir siehst. Deine sogenannten Versuche laufen letztlich darauf hinaus, daß 
du das eine oder andere haben willst, was vermieden werden sollte, indem du es ganz 
seinem Willen und Wohlgefallen überläßt, dich mit dem zu segnen, was für deinen 
spirituellen Fortschritt als das Beste erachtet wird. Wenn sich die Gestalt des Meisters 
bei deinem Versuch, ihre Gesichtszüge zu erkennen, auflöst, so deshalb, weil dein 
Verstand dazwischenkommt, der beruhigt und zum Schweigen gebracht werden muß. 

1030 
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Frage: Als ich einmal im Bhajan saß, sah ich Eure strahlende Gestalt, die sich in die 
zahlloser anderer Meister und wieder zurück verwandelte. Ergebene scharten sich um 
den Meister. Alles schien nah und doch weit entfernt zu sein. Ich konnte, was ich auch 
wünschte, mich aus dieser Gebundenheit befreien, um mich dieser heiligen 
Gemeinschaft anzuschließen. Ich empfand Trauer und innere Seligkeit zugleich. 

1031 

Der Meister: Solche seltenen Geschichten zeigen seine gnadenvolle Liebe zu dir und 
seinen Schutz, den er dir gewährt. Darüber hinaus lassen sie erkennen, daß die 
Meisterkraft, die durch den menschlichen Pol des lebenden Meisters wirkt, ebenso über 
den Pol anderer ihr Werk getan hat. Er ist der eine in allen, und alle sind eins in ihm. Es 
wird dir angeraten, bei solchen Enthüllungen die geladenen Namen zu wiederholen, so 
daß die inneren Offenbarungen mit der Gnade des Meisters stetiger werden. Die heitere 
Glückseligkeit, die du aus dieser göttlichen Erfahrung empfangen hast, ist 
verheißungsvoll und sollte dankbar aufgenommen werden. 

1032 

1033 S. 229 

3. Kapitel 
Die Notwendigkeit des Meisters und seine Aufgaben 
(Die Meisterkraft) 
Frage: Wie erkennt man einen «großen Meister»? 

1035 

1034 

Der Meister: Soamiji Maharaj hat diese Frage im Sar Bachan sehr schön beantwortet. 
Wenn man von einem Heiligen oder Meister hört, so schärft er ein, solle man in tiefer 
Bescheidenheit und Verehrung einfach zu ihm hingehen und bei ihm sitzen. Schaue wie 
ein Kind voller Empfänglichkeit in seine Augen und auf seine Stirn. Du wirst feststellen, 
daß sich deine Seele erhebt, und aus seinen Augen und von seiner Stirn eine göttliche 
Strahlung wahrnehmen. Wenn du irgendwelche Fragen auf dem Herzen hast, werden 
diese von selbst, ohne daß du dich darum bemühst, in seinen Ausführungen 
beantwortet. Vor allem aber ist der Prüfstein für den vollendeten Meister, die bewußte 
Verbindung mit dem heiligen Naam im Innern zu bekommen. dessen unterste 
Bindeglieder man in Form des göttlichen Lichts und Tonstroms bei der Initiation erhalten 
muß. Außerdem sollte er fähig sein, seinen Initiierten in der Astralebene Führung zu 
geben und die Seele zur Zeit ihres physischen Todes zu beschützen. 
Frage: Was ist ein Sant oder Meister? 

1037 

1036 

Der Meister: Ein Sant oder Meister ist in der Heiligen-Terminologie einer, der bis Sach 
Khand oder der fünften Ebene geht und nach Belieben wieder zurückkommt und der 
euch Erfahrung von der Verbindung mit dem Wort oder Naam geben kann. 
Mahatma ist ein Wort in der Landessprache zur Bezeichnung einer hochentwickelten 
Seele. Diese Worte werden jedoch heutzutage nicht mehr genau genommen, und so 
kann schon ein gewöhnlicher Mensch mit nur etwas Frömmigkeit Sant oder Meister 
genannt werden. Aber du brauchst dich nicht um Worte zu kümmern. 

1038 

Frage: Welches ist die Geschichte der Meister? 
1040 

1039 

Der Meister: Meister sind zu allen Zeiten gekommen. Doch wurde die Wissenschaft des 
Surat Shabd zur Zeit von Sant Kabir und Guru Nanak und später durch andere Meister 
verkündet. 

S. 230 

Frage? Ist es möglich, auf diesem Pfad allein Erfolg zu haben? 
1042 

1041 

Der Meister: Nein. Um auf diesem inneren Pfad erfolgreich zu sein, müssen wir 
jemanden finden, der ihn bis zu seinen äußersten Grenzen erforscht hat. Ein lebender 
Meister ist eine unumgängliche Notwendigkeit und eine unentbehrliche Hilfe, um 
Selbstverwirklichung zu erlangen. Auf der rein physischen Ebene dient er als 
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lebendiges Beispiel eines vollkommenen Lebens. Er kündet uns von unserer wahren 
Heimat und dem Weg, der dorthin führt. Auf spirituellem Gebiet nennt er uns Ein-
zelheiten über den inneren Pfad, seine Verwicklungen und Schwierigkeiten, gewährt 
uns seine Aufmerksamkeit und eine tatsächliche Erfahrung des Zurückziehens vom 
Körper sowie des inneren Lichts und Tons und führt uns durch den schwierigeren Teil 
der inneren Reise, bis wir unser Ziel erreichen. 
Frage: Kürzlich hatte ich einen lebhaften Traum, in dem sowohl Baba Sawan Singh Ji 
als auch Ihr selbst erschienen seid und Seite an Seite sitzend mich ansaht. Warum 
folgte dann ein negativer Traum? 

1043 

Der Meister: Das Erscheinen des Meisters oder seines Meisters in deinem 
Traumzustand war mehr zu deiner persönlichen Überzeugung und Beruhigung, daß du 
unter dem hohen Schutz der gnädigen Meisterkraft stehst. Jede negative Erscheinung 
wird verschwinden, wenn du die fünf Namen wiederholst. 

1044 

Frage: Es gibt viele, die sich selbst Meister nennen. Wie erkennt man einen wahren 
Meister? 

1045 

Der Meister: Ein wahrer Meister widmet sich ganz der Aufgabe, Seelen in die wahre 
Heimat ihres Vaters zurückzubringen. Ein wirklicher Meister gibt mehr als bloße 
Theorie, er gibt seinem Schüler Erfahrung. Er zeigt den Weg zu Gott, der innen liegt. 
Gott und der Meister sind im Innern. Diese Frage drängt sich gewöhnlich jedem echten 
Gottsucher auf. In meiner frühen Jugend stand ich vor denselben Zweifeln und Fragen. 
Ich wagte nicht, zu irgendeinem Meister zu gehen, aus Furcht, einem unvollendeten zu 
begegnen; dann wäre mein ganzes Leben zunichte geworden. So bat ich inständig um 
Gottes Führung. Mein Gebet wurde erhört. Ungefähr sieben Jahre, bevor ich physisch 
zu ihm kam, begann mir ein wahrer Meister in meinen Meditationen zu erscheinen, den 
ich als denselben großen Meister Sawan Singh wiedererkannte. Deine Frage ist, wie 
man einen wahren Meister erkennt. Äußerlich sollten wir darauf achten, daß er keine 
selbstischen Beweggründe hat. Er sollte von seinem eigenen, schwer verdienten Geld 
leben. Er sollte keinen äußeren Pomp und Zurschaustellung lieben, ein einfaches 
Leben führen und reine Gedanken haben. 

1046 

S. 231 

Seine wahre Eignung liegt darin, dem Initiierten eine Ersthand-Erfahrung geben zu 
können, indem er das innere Auge öffnet, um ihm das Licht Gottes zu offenbaren, und 
das innere Ohr, damit er die Stimme Gottes, das Tonprinzip, hört. Der Umfang dieser 
Erfahrung hängt von dem Hintergrund des Initiierten und seiner Empfänglichkeit ab. 

1047 

Nach der Initiation ist die einzige Richtschnur für die eigene Beurteilung der innere 
Aufstieg zu den spirituellen Ebenen, wodurch man dann selber sehen und allen 
Meistern, früheren oder gegenwärtigen, wo sie auch sein mögen, in den höheren oder 
niedrigeren Ebenen, begegnen kann. 

1048 

Jene, die sich mit dem Meister innen verbinden und mit ihm sprechen, wissen das. 
1050 

1049 

Frage: In den «Spiritual Gems» heißt es auf Seite 318: «Über den Maha Purush (den 
höchsten Herrn) zu sprechen, bringt die Seele in Verzückung. Seine Worte und Werke 
sind gleich himmlischem Nektar.» Was sind das für Werke? Was sind Seine Worte? 
Sind sie der Meister? 
Der Meister: Ja, der lebende Meister ist ein Maha Purush, die große transzendente 
Kraft oder Macht. Er ist eins mit dem Allbewußtsein und bildet den menschlichen Pol, 
über den die zum Ausdruck kommende Gotteskraft in der Welt wirkt. Jede Tat und 
jedes Wort des Maha Purush geht von einer höheren geistigen Ebene aus und ist mit 
dem überfließenden geistigen Leben aufgeladen, das dem gequälten Herzen Trost 

1051 
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bringt, die Seele berauscht und sie anzieht, um sie ins Jenseits zu erheben. Er tut 
nichts von sich selber, es sei denn, ihn treibt der Heilige Geist. 
Von oben mit der hohen Mission betraut, die Wahrheitssucher in die Heimat des 
himmlischen Vaters zu führen, kommt er in die Welt, um die spirituelle Erneuerung zu 
bewirken. Dies ist in der Tat seine größte Aufgabe, und was immer er sonst noch tut, 
dient dieser göttlichen Sendung auf dem Erdenplan und ist somit heilig, da es den 
verkörperten Seelen bei ihrem spirituellen Vorwärtskommen in mannigfacher Weise von 
Hilfe ist. 

1052 S. 232 

Frage: Wie unterscheidet sich ein Meister von gewöhnlichen geistigen Lehrern? 
1054 

1053 

Der Meister: Der Meister-Heilige ist äußerlich ein Mensch wie jeder andere von uns; 
aber durch Segnungen und angestrengte geistige Schulung hat er sich ins kosmische 
und überkosmische Bewußtsein erhoben. Er ist eins geworden mit Gott und ein 
bewußter Mitarbeiter am Seinem göttlichen Plan. Er ist eine lebendige Verkörperung 
von Gottes Liebe und tut nichts aus sich selbst. Er wird nicht von der Ichsucht gequält, 
sondern wirkt einzig zum Wohl der leidenden Menschheit. 
Frage: Mir wurde wiederholt gesagt, daß ein Meister seine Initiierten immer sofort kennt. 
Nun hörte ich aber beiläufig, wie Ihr einige während Eures Hierseins in Los Angeles 
gefragt habt, ob sie initiiert seien. Habe ich da falsch verstanden? Ich war und bin noch 
darüber verwirrt. Könntet Ihr das erklären? Ich weiß, daß es eine logische Antwort 
darauf gibt, aber welche? 

1055 

Der Meister: Der Meister weiß alles über den Menschen, der ihm begegnet. Er verhält 
sich jedoch in der Art und Weise, daß andere durch sie nicht in Verlegenheit kommen, 
und begegnet den Menschen auf ihrer eigenen Stufe. Er sieht uns genau so, wie wir 
sehen können, was sich in einem Glas befindet - eingelegtes Gemüse oder Marmelade; 
aber aus reinem Wohlwollen sucht er die Tatsachen zu verbergen, damit diese 
Handlungen nicht als Übertretung der ethischen Regeln angesehen werden. Ein 
Initiierter des kompetenten lebenden Meisters hat die strahlende Form des Meisters im 
Augenbrennpunkt, die der lebende Meister feststellen und sehen kann. 

1056 

Frage: In welchem Maß helfen die Lehren der Weisen niederer Ordnung den 
aufrichtigen Schülern von Sant Mat, rascher den Tag zu erleben, wo wir dem 
strahlenden Meister im Innern begegnen, um danach von ihm geleitet zu werden? 

1057 

S. 233 

Der Meister: Die Lehren aller Meister, seien sie niederer oder höherer Ordnung, sind 
den Initiierten hilfreich, vorausgesetzt, daß sie sich nicht in Streitgesprächen ergehen. 
Wie ein kluger Schwan (dessen Schnabel die seltene Fähigkeit hat, Milch und Wasser 
auseinanderzuhalten), sollte der Schüler Gutes nehmen, wo immer er es bekommen 
kann. Wenn man in den göttlichen Prinzipien des heiligen Shabd - dem Tonstrom und 
Licht, die seine Astralformen sind, erfahren ist, offenbart sich zu gegebener Zeit die 
bezaubernde strahlende Form des Meisters. Die gläubigen und disziplinierten Initiierten 
werden bei jedem Schritt geführt, nachdem sie sich innen offenbart hat. Die 
Empfänglichkeit im Schüler entwickelt sich auf wundervolle Weise durch regelmäßige, 
ergebene und genaue Meditationen. Ab der Initiation wird die gnädige Meisterkraft sein 
ständiger und engster Gefährte, um die Seele mit der Hilfe des heiligen Naam bis zur 
wahren Heimat des Vaters zu bringen. 

1058 

Frage: Wie wird die Christuskraft von einem Meister auf den anderen übertragen? 
1060 

1059 

Der Meister: Sie wird durch die Augen übertragen. Es ist eine Tatsache, daß der 
auserwählte menschliche Pol, durch den die Meisterkraft zur Befreiung und Führung der 
Menschheit wirken soll, viel früher bestimmt wird. Es gibt lebendige Zeugnisse, daß den 
Lieben, die niemals von Sant Mat gehört haben und in weit entfernten Ländern zu 
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Hause sind, der Meister lange Zeit, eher er die Rolle des lebenden Meisters übernahm, 
erschienen war. Es ist die göttliche Form, die zur Führung der Menschheit am Werk ist. 
Sie werden von der Gotteskraft oder Christuskraft auserwählt und nicht durch 
Menschen ernannt oder eine Übertragung aufgrund schriftlicher Dokumente. 
Frage: Sind alle Meister groß? 

1062 

1061 

Der Meister: Kabir Sahib sagt, daß er alle Meister verehrt, aber der, welcher das 
personifizierte Wort ist, am höchsten zu schätzen sei. 
Frage: Werden Gott und der Gottmensch (Meister) als ein und derselbe angesehen? 

1064 

1063 

Der Meister: Ja, so ist es; aber es gibt sehr wenige, die genügend Empfänglichkeit 
entwickeln können, um dies seltene Phänomen zu verstehen. Die physische Welt ist ein 
Bereich der Dualität, in dem die Täuschung am stärksten vorherrscht, und nur geistig 
Erleuchtete können aus eigener Überzeugung eine solche Aussage, wie sie einige von 
ihnen machten, bestätigen, zum Beispiel: «Ich und der Vater sind eins» oder «Vater und 
Sohn haben die gleiche Farbe angenommen» usw. 

S. 234 

Frage: Heißen Meister die Sünder willkommen? 
1066 

1065 

Der Meister: Ja, die Seele ist gleichen Wesens wie Gott, und der Meister betrachtet alle 
als verkörperte Seelen. So sind ihm alle teuer. Er wünscht ihnen, daß sie die wahre 
Heimstatt ihres Vaters erreichen. Ein reuiger Sünder, der aufrichtigen Herzens kommt, 
ist für ihn annehmbar. Wir sind alle Sünder und kommen zu ihm, um gereinigt zu 
werden. 
Frage: Wie erhalten wir wahre Kenntnis über Gott? 

1068 

1067 

Der Meister: Die Kenntnis über Gott ist eine genaue und in sich vollkommene 
Wissenschaft - unverändert seit dem Beginn des Lebens auf Erden. Nur selten stößt 
man auf sie. Sie ist von Gott geschaffen, nicht Menschenwerk. Sie ist immer eine 
Wissenschaft gewesen, die nicht aufgezeichnet wurde, vielmehr ungeschrieben und 
ungesprochen blieb. Es gibt einen Gott und nur einen Weg zu Ihm. Dabei mögen die 
Anfangsstufen verschieden sein. Diese Wissenschaft hat sowohl einen theoretischen 
als auch einen praktischen Aspekt. Die Theorie ist ganz einfach. Die Kraft des 
allmächtigen Gottes wirkt über einen auserwählten menschlichen Pol, der Sein 
Sprachrohr oder Messias wird, um Sein Wissen jenen zu vermitteln, die nach Ihm 
verlangen und bei Ihm sein wollen. Gott ist Liebe; auch unseren Seelen ist Liebe eigen, 
und der Weg zu Gott geht über die liebende Hingabe. Man muß seinen Seelenstrom 
vom physischen Körper zurückziehen und mit der Führung und Hilfe eines erfahrenen 
Meisters oder Heiligen, der personifizierte Liebe ist und den Körper sowie die höheren 
Ebenen übersteigen kann, in Sein Reich eingehen. Diese Wissenschaft der Seele hat 
eine praktische Seite. Der Meister-Heilige ist in der Lage, nahezu jedem Sucher bei der 
allerersten Meditation eine Ersthand-Erfahrung zu geben, wie gering sie auch sei 
(entsprechend der Empfänglichkeit des einzelnen), damit er innen sehen kann und eine 
Verbindung mit dem Ton oder der Stimme Gottes, dem Wort oder Tonprinzip, innen 
erhält. Diese immerwährende innere Stimme, der Gottheit erste Offenbarung, wird von 
da an zum Führer des Menschen in seinem Innern. Sie ist der Meister in seiner 
strahlenden Form, der bei jedem Schritt auf dem Weg mit der Pilgerseele ist und sie 
leitet. Er begegnet dem Schüler, spricht zu ihm und führt ihn den Weg nach oben. Die 
Verbindung mit einem praktisch erfahrenen Meister ist deshalb für jene, die auf den 
Weg zu Gott wollen, ein Muß. 

S. 235 

Telepathie ist Gedankenübertragung; Gedanken kommen aus dem Gemüt, und das 
Gemüt muß darum zum Schweigen gebracht werden. Die Augen sind für alles äußerlich 
Sichtbare zu verschließen und ebenso die Ohren für alle äußeren Laute. Die 

1069 
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Seelenströme des Körpers müssen an einem Zentrum, dem Sitz der Seele im Körper, 
zurückgezogen und gesammelt werden; dies geschieht entsprechend den bei der 
Initiation gegebenen Weisungen. 
Das ist in wenigen Worten, was man Spiritualität nennt, die richtige Art der Meditation, 
die Wissenschaft des Para Vidya, die aus uralter Zeit zu uns kam und heute als Sant 
Mat bekannt ist. 

1070 

Frage: Aus «My Submission», Seite 34: «Spirituelles Leben führt einen mit der Hilfe des 
Meisters in kurzer Zeit zum Allmächtigen.» Wollt Ihr bitte dieses «in kurzer Zeit» in 
bezug auf das persönliche Leben erklären? 

1071 

Der Meister: Der Ausdruck «kurze Zeit», wie er hier gebraucht wird, ist relativ. Alle 
äußeren Praktiken: das Durchführen von Riten und Ritualen, das Singen von Psalmen 
und Hymnen, das Abbeten der Rosenkranzperlen, Beachten von Fasten und 
Feiertagen, Nachtwachen halten, Yoga-Praktiken, Wallfahrten, sind zur Bereitung des 
Bodens gedacht und als solche gute Handlungen. Lord Krishna sagt: 

1072 

Gute und schlechte Taten binden genau wie Ketten,  
seien sie aus Gold oder Eisen. 

1073 

Sie führen weg vom Pfad Gottes, der ein rein innerer, praktischer Vorgang der 
Selbstanalyse ist und im Loslösen des Bewußtseins vom Körper und Gemüt besteht 
sowie seiner Verbindung mit der Rettungsschnur im Innern, die einen direkt zum Reich 
Gottes bringt. Nur wer Adept in diesem esoterischen Wissen (oder dem Wissen des 
Jenseits) und von oben beauftragt ist, kann dieses Werk vollbringen, sonst niemand. 
Der Meister hat die Fähigkeit, die Seele zu ihrem Sitz im Körper emporzuziehen, um sie 
dann in kurzer Zeit ins Jenseits zu erheben, indem er eine praktische 
Meditationssitzung gewährt. In Matthäus 11,27 heißt es: 

1074 

S. 236 

Niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn  
und wem es der Sohn will offenbaren. 

1075 

Frage: Ist der Meister die wahre Verkörperung der allumfassenden Liebe, um sie auf 
alle seine Erwählten auszugießen, damit sich die Tiefen im Innern eines jeden auftun, 
den er für spirituell geeignet hält, diese unvergleichlichen Segnungen zu empfangen? 

1076 

Der Meister: Ja, der Meister ist in dieser Hinsicht alles in allem. Er ist ein Gesetz in sich 
und kann seine göttlichen Wohltaten jedem nach eigener Wahl erweisen. Aber der 
Anfang sollte nicht als das Ende angesehen werden. Es ist ein lebenslanger Kampf und 
rastloses Mühen des Schülers erforderlich, denn er muß für das Wachstum seiner 
inneren spirituellen Erleuchtung Sorge tragen. Vom Augenblick an, wo der Schüler die 
Gabe der heiligen Initiation erhält, hat er ein vollgültiges Visum zum Betreten der 
inneren Bereiche bis hin zur wahren Heimat des Vaters. Aber es gibt nur sehr wenige, 
die hart arbeiten und ein Leben führen, wie es vom Meister eingeschärft wurde, und 
somit im Innern fortschreiten können. Bitte studiere zu diesem Thema die Strophe 33 im 
Jap Ji, wo das ausführlich erklärt ist. 

1077 

Frage: Wenn ich die Führung des Meisters brauche und nicht in der Lage bin, mich im 
Innern zu erheben und mit ihm Verbindung aufzunehmen, um eine bestimmte Antwort 
zu bekommen, jedoch zu ihm bete, wie werde ich wissen, ob das, was ich zu tun 
beschlossen habe, wirkliche Führung oder nur mein eigenes, aktives Gemüt ist? 

1078 

Der Meister: Ein Initiierter, der mit dem Meister, dessen Echtheit durch die 
Wiederholung der geladenen Namen geprüft wurde, innere Verbindung aufnimmt, kann 
direkte Antwort bekommen, die sich als wahr erweist. Bis dahin sollte er in allen 
Angelegenheiten, weltlicher oder spiritueller Art, sorgsam auf diese Antworten achten 

1079 
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und mit heiterer Losgelöstheit und Selbstverleugnung, ohne auf eine Belohnung 
irgendwelcher Art Wert zu legen, sein Bestes tun und das Weitere der oben wirkenden 
Meisterkraft überlassen. 
Frage: Warum nehmen die großen Meister auf Erden immer die Gestalt des Mannes 
an? 

1080 

Der Meister: Die Meister erklären, daß es unter den Seelen nur ein «männliches 
Geschlecht» gebe, und Er offenbart sich für gewöhnlich in dem auserwählten 
menschlichen Pol des lebenden Meisters. Es ist ein göttliches Gesetz, das von den 
Sterblichen nicht in Frage gestellt werden kann. 

1081 

Frage: Es wurde gesagt, daß unser Ehemann (oder unsere Frau) unter der 
schützenden Fürsorge des Meisters steht. Dauert dieser Schutz an, nachdem der 
Schüler gestorben ist? Wird der Zurückgelassene (ein Nichtinitiierter) weiter unter der 
Meisterkraft sein? 

1082 

Der Meister: Die heiligen Bande der Liebe, die zwischen den Lebenspartner bestehen, 
ziehen die göttliche Gnade des Meisters an, und dementsprechend erfreuen sich die 
Hinterbliebenen in gewissem Ausmaß des gnädigen Schutzes der Meisterkraft. 

1083 

Frage: Haben wir nun, wo wir aus unserer himmlischen Heimat auf die Erde 
herabgekommen sind, die sichere Zusage, dort bleiben zu können nachdem wir mit 
einem Meister aufgestiegen sind? 

1084 

Der Meister: Ja, der lebende Meister macht die feste Zusage, gestützt durch die 
Erklärungen früherer Meister, daß sich jene Seelen, die mit der seltenen Gabe der 
heiligen Initiation von Naam gesegnet sind und mit dem Vater im Innern eins werden, 
nicht wieder verkörpern müssen. Das Saat-Karma, die Grundlage der zukünftigen 
Geburten des Initiierten, ist im Feuer des heiligen Naam verbrannt worden. Guru Nanak 
hat im Granth Sahib verkündet, daß die Rechnungen des Schülers, nachdem er mit der 
seltenen Gabe des heiligen Naam gesegnet wurde, zerrissen seien und er nichts mit 
Dharam Rai, dem Richter, zu tun habe, der von der negativen Kraft dazu bestimmt ist, 
den Seelen Recht zu sprechen, wenn sie ihr irdisches Leben beendet haben. Sie 
können zwar auf die Erde gesandt werden, um die Seelen zu Gott zurückzuholen, nicht 
aber als Gefangene, um die Früchte ihrer Taten zu ernten. 

1085 

Frage: Wenn der lebende Meister aus dieser Inkarnation abberufen wird, ist es uns 
dann möglich, mit ihm in Verbindung zu kommen, um so eine Periode des Verlusts oder 
der Enttäuschung zu verhüten? 

1086 S. 238 

Der Meister: Der strahlenden Form des Meisters kann man im Innern durch 
regelmäßige und gläubige Meditationen begegnen, selbst wenn der lebende Meister die 
physische Ebene verläßt. Es ist die Gotteskraft, Christuskraft oder Gurukraft, die über 
den auserwählten menschlichen Pol wirkt, weiterhin Gnade und Schutz erweist und die 
Initiierten bis zum Ende der Welt nicht aufgibt. Für die äußere Führung jedoch haben 
die letzteren, wo immer es nötig ist, vom lebenden Meister Nutzen zu ziehen. 

1087 

Frage: Warum sieht ein Schüler Meister Sawan Singh und fühlt sich mit ihm eng 
verbunden, obwohl der Meister starb, bevor dieser Schüler vom lebenden Meister Kirpal 
Singh hörte oder von ihm initiiert wurde? Warum fühlt sich ein Schüler mehr zu Meister 
Sawan Singh hingezogen als zu seinem eigenen Meister? 

1088 

Der Meister: Das beruht auf früheren Verbindungen und Beziehungen zum heiligen 
Pfad und zeigt, daß dieser Initiierte seine Initiation von Meister Sawan Singh Ji erhielt, 
aber keine größeren Fortschritte machen konnte und daher in eine solch geeignete 
Umgebung gestellt wurde, wo es ihm möglich war, unter die kompetente Führung des 
lebenden Meisters zu kommen. Dieselbe Meisterkraft wirkt nach wie vor durch den 

1089 
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auserwählten menschlichen Pol des lebenden Meisters, und die Lieben werden zur 
rechten Zeit zu ihm geführt. Es gibt mehrere Beispiele dieser Art hier und im Ausland. 

4. Kapitel 
Karma oder das Gesetz von Ursache und Wirkung 

1090 S. 239 

Frage: Bitte erklärt uns, warum es das Spiel des Lebensdramas gibt. 
1092 

1091 

Der Meister: Es ist alles ein Ausdruck des unerbittlichen karmischen Gesetzes. Der 
Wunsch bildet die Grundwurzel jeglicher Bindung und Wiedergeburt. Wenn man nicht 
durch völlige Selbstüberwindung und Auflösung des Ego ein bewußter Mitarbeiter am 
göttlichen Plan wird, kann das Ziel der spirituellen Vollendung nicht erreicht werden. Zur 
ausführlichen Erläuterung studiere bitte das Buch Karma - Das Gesetz von Ursache 
und Wirkung. 
Frage: Inwieweit ist unser Leben vorherbestimmt, und welche Bedeutung kommt nach 
unserer Initiation dem «freien Willen» zu? 

1093 

Der Meister: Sechs Dinge sind durch das Schicksalskarma vorherbestimmt oder darin 
enthalten, nämlich Gesundheit und Krankheit, Armut und Reichtum, Ehre und Schmach. 
Bei unserer Verbesserung spielen unausgesetzte Anstrengung, Selbstkontrolle und 
Disziplin mit der Gnade des Meisters eine wesentliche Rolle. Viele der Lieben, die einen 
unglücklichen und hemmenden Lebenslauf hatten, erklären, nach der heiligen Initiation 
und gläubigen Meditationen über Naam gottesfürchtige Menschen geworden zu sein. 
Für eine ausführliche Darlegung sei auf das Buch Karma - Das Gesetz von Ursache 
und Wirkung verwiesen. 

1094 

Frage: Was geschieht nach dem Tod? Kommen wir an einen anderen Ort, um eine Zeit 
der Geburt, des Heranwachsens und des Suchens durchzumachen, bis wir schließlich 
wieder unseren Meister finden? 

1095 

Der Meister: Es wird angenommen, daß sich die Frage nur auf die Initiierten des 
lebenden Meisters bezieht, und als solche sollte sie im Licht des Folgenden verstanden 
werden. Allen Lieben, die mit der hohen Gabe der heiligen Initiation in die Mysterien des 
Jenseits gesegnet wurden, erhalten dort von der gnädigen Meisterkraft vollen Schutz. 
Die meisten ihrer karmischen Schulden sind beglichen, weil sie das übliche 
Schicksalskarma durchlebt haben. Weniger schwer wiegende werden sogar noch vor 
dem Verlassen des Körpers ausgeglichen, und somit findet keine Wiederverkörperung 
statt. Sind aber noch starke weltliche Wünsche da, wird den initiierten Seelen eine 
menschliche Geburt gegeben; sie kommen jedoch in eine geeignete Umgebung, wo sie 
Gelegenheit haben, ihre innere Reise fortzusetzen, indem sie den zu jener Zeit 
wirkenden lebenden Meister finden. So geht das spirituelle Wachstum und 
Vorwärtskommen unter seiner Führung weiter. 

1096 

S. 240 

Frage: Warum müssen uns unsere vergangenen Lebensläufe verborgen bleiben? 
1098 

1097 

Der Meister: Es hat seinen guten Sinn. Das ganze menschliche Leben ist ein Drama 
und beruht auf dem unerbittlichen Gesetz des Karma, das die Verbindung und 
Trennung der Seelen zum Ausgleich des gegenseitigen Gebens und Nehmens zur 
Folge hat. Wenn jemand über diese karmischen Schulden hörte und erführe, daß die 
uns geborenen Söhne und Töchter nur frühere Gläubiger sind, würden Grund und 
Zweck ihrer Erziehung beeinträchtigt. Es ist eine der Hauptaufgaben der negativen 
Kraft, diese Wahrheiten vor den Menschen zu verbergen, um das Leben auf Erden in 
Gang zu halten. Vielleicht wirst du erstaunt sein zu erfahren, daß Kal vom Allmächtigen 
drei Hauptzugeständnisse erhielt, wie es im Sar Bachan heißt. Diese sind: 



Spirituelles Elixier (Seite 138 von 202) 

1. Niemand wird etwas von seinem vergangenen Leben wissen;  

1101 

1100 

1099 

2. niemand sollte seine genaue Todeszeit kennen, und 
3. der lebende Meister sollte die heilige Initiation den Menschen nicht dadurch 

erteilen dürfen, daß er Wunder tut, sondern lediglich Satsangs abhalten, und nur 
wenn die Lieben von selbst kommen und nach der Initiation verlangen, sollten sie 
initiiert werden. 

Frage: Ist das Karma weniger günstig, wenn man als Frau geboren wird, und hat diese 
weniger Möglichkeiten zur spirituellen Entwicklung im Leben als ein Mann? 

1102 

Der Meister: Es ist kein weniger günstiges Karma, als Frau geboren zu werden, und 
zwischen Mann und Frau gibt es hinsichtlich der spirituellen Entwicklung in diesem 
Leben nicht den geringsten Unterschied. Die Meister messen dem Geschlecht keine 
spezielle Bedeutung zu; sie betrachten alle Menschen als gleichrangig und sehen sie 
von der Ebene der Seele aus. Frauen haben eher günstigere Voraussetzungen für die 
innere spirituelle Entwicklung, da sie sich mehr ihrem geistigen Wachstum widmen und 
ihnen eine angeborene Neigung zu aufopferungsvoller Ergebenheit eigen ist. 

1103 

S. 241 

Frage: Wenn ein Satsangi einem anderen Menschen, der in Not ist, hilft, sei es mit Geld 
oder indem er sein Leben rettet, lädt er dann von diesem eine karmische Last auf sich? 

1104 

Der Meister: Wenn ein Satsangi finanzielle Hilfe oder physischen Beistand leistet, um 
Leben zu retten, hat das keine karmische Belastung zur Folge. Solche edlen Taten 
sollten im Geist der Selbstlosigkeit unternommen werden, was den Lieben von seinem 
hinterlistigen Ego befreit, das sich verstohlen einschleicht und die Saaten für künftige 
Rückwirkungen legt. Da es ein schwieriges und mühsames Problem ist, 
herauszufinden, ob dieser oder jener Satsangi dringend physische oder finanzielle Hilfe 
benötigt, sollten es die Initiierten möglichst dem Meister geben, der die schließliche 
Handhabung und Verteilung am besten kennt. Der heilige Kabir schärft dem aufrichtig 
Ergebenen ein, daß Zuwendungen selbstlos und nur über den Satguru erfolgen sollten, 
der am besten wisse, wo sie gebraucht werden. 

1105 

Frage: Wenn sich Satsangis etwas schenken, nimmt dann einer von dem anderen oder 
nehmen beide gegenseitig eine karmische Bürde auf sich? 

1106 

Der Meister: Das Gesetz des Karma ist unwandelbar und unerbittlich. Wenn sich 
Satsangis Geschenke machen, hat es ein beiderseitiges Ausgleichen und Bereinigen 
zur Folge. Man sollte genau verstehen: die karmische Bindung darin besteht, daß jedes 
Geschenk mit der inneren Absicht des Gebens oder Nehmens erfolgt; wenn aber der 
Gebende im Geist der Selbstlosigkeit gibt, als eine Gabe an die Meisterkraft, und der 
andere sie dankbar als ein Zeichen ihrer Gnade empfängt, sind beide von der damit 
verbundenen Belastung frei. 

1107 

Frage: Muß ich eine Menge schlechtes Karma abtragen? 
1109 

1108 

Der Meister: Jeder Initiierte hat während seiner physischen Existenz eine Menge gutes 
und schlechtes Karma abzutragen. Die Bezeichnung «gutes» oder «schlechtes» Karma 
ist eigentlich nicht richtig, da beides Schulden nach sich zieht, die entsprechend 
beglichen werden müssen. Der Hinweis mag genügen, daß die Ratschlüsse des 
Himmels keinem Irrtum unterliegen und die göttliche Fügung immer voll des Erbarmens 
ist. Die seltene innere Glückseligkeit aus den regelmäßigen und ergebungsvollen 
Meditationen ändert die ganze Betrachtungsweise des Initiierten, wenn er die gnädige 
Hand des Meisters wahrnimmt, die ihn bei jedem Schritt beschützt. Du solltest sicher 
sein, daß einfach alles, was auf dich zukommt, letztlich deinem spirituellen Fortschritt 
dient, und solltest den Prüfungen und Drangsalen dieses Lebens frohen Mutes 
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standhalten, indem du deine Hoffnungen und Wünsche der gnädigen Meisterkraft oben 
zu Füßen legst. 
Frage: Wenn Metaphysiker heilen, ist das die Kraft Gottes oder die von Kal? 

1111 

1110 

Der Meister: Das Heilen durch Metaphysiker fällt in den Bereich der negativen Kraft, 
wobei die bestehenden karmischen Schulden für den Augenblick aufgehoben sind und 
eines Tages mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt werden müssen. Die gnädige 
Gotteskraft bestraft die Seelen nicht wirklich, sondern handelt gerecht, abgeschwächt 
durch Barmherzigkeit, gemäß unserem Karma. Was der Himmel verfügt, ist in keiner 
Weise dem Irrtum unterworfen, und das göttliche Walten ist immer voller Gnade. 
Frage: Kann die Kraft Gottes in unserem Leben trotz schlechten Karmas wirken? 

1113 

1112 

Der Meister: Die unvergleichliche Kraft Gottes wirkt fortgesetzt für unser spirituelles 
Wohlergehen, unabhängig von einer Erwiderung. Es ist dieses belebende Prinzip im 
menschlichen Körper, welches das Leben nährt und erhält und somit ohne Unterlaß 
während des physischen Daseins am Werk ist. Was wir «schlechtes Karma» nennen, 
bedeutet weniger gutes; und wird einem die Gabe der heiligen Initiation zuteil, hat man 
reichlich Gelegenheit zur Verbesserung. 
Frage: Was lehren die Meister über Hölle und Fegefeuer? 

1115 

1114 

Der Meister: Die Meister widersprechen den Schriften nicht, worin diese Orte, die nach 
dem Gesetz des Karma zur Besserung der menschlichen Seelen gedacht sind, 
beschrieben werden. 

S. 243 

Frage: Kann sich das Karma auf Völker ebenso beziehen wie auf Einzelpersonen? 
1117 

1116 

Der Meister: Ja. Die angehäuften Rückwirkungen der karmischen Schulden von Völkern 
führen zu Kriegen, Epidemien, Zerstörung durch Feuer oder Flutkatastrophen usw. Zur 
eingehenden Erläuterung sei auf das Buch Karma - Das Gesetz von Ursache und 
Wirkung verwiesen. 
Frage: Auf Seite 319 in den «Spiritual Gems» steht: «Es gibt kein Rassenkarma.» Uns 
wurde aber gelehrt, daß es beides gebe - Rassen- und Völkerkarma. Würdet Ihr das 
bitte erklären? 

1118 

Der Meister: Karma kann sich - abgesehen vom einzelnen gegenüber der Gesellschaft, 
deren Mitglied er ist - ebenso auf Rassen oder Völker beziehen und mag in diesem 
Sinne Kollektiv-Karma genannt werden. Rassen haben wie Einzelwesen ihren Stolz und 
ihre Vorurteile: Stolz auf die Hautfarbe, wie ihn die Weißen im allgemeinen gegenüber 
denen haben, die sie Farbige nennen; und dieses Vorurteil zeigen sie auf verschiedene 
Weise, indem alle Arten von Schranken gegen die Farbigen errichtet werden, um ihnen 
bürgerliche und soziale Rechte, politische Privilegien und gesetzliche Rechtshilfen zu 
versagen, was alles im Laufe der Zeit auf die Urheber der gesellschaftlichen Schmach 
und Ungerechtigkeit zurückfällt und zu Unruhen führt, die nicht selten blutige Rassen-
kriege auslösen. Ferner rühmen sich einige Rassen damit, besseres Blut in ihren Adern 
zu haben und denken daher, daß sie eine besondere und bevorzugte Klasse bilden, 
von Gott dazu erwählt, über andere zu herrschen und sie auszunutzen; aber wie 
gewöhnlich in solchen Fällen, werden sie früher oder später durch Nemesis 
heimgesucht, denn wer durch das Schwert lebt, der soll durchs Schwert umkommen. 

1119 

Ähnlich lassen sich einige Völker, durch nationale Interessen beeinflußt, auf unlauteren 
Handelswettbewerb ein, errichten hohe Zollschranken gegenüber anderen Völkern und 
versuchen zeitweise sogar, den Verkauf ihrer nicht gewünschten Erzeugnisse mit 
Waffengewalt durchzusetzen, was natürlich zur Folge hat, daß diejenigen, die unter 

1120 
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ihren ungerechtfertigten Forderungen und Maßnahmen leiden, mit Gegenmaßnahmen 
wie Handelssperren und anderen Vergeltungsakten antworten. 
Als nächstes kommt dann, was man gewöhnlich Naturkatastrophe nennt und allgemein 
dafür hält, wie Überschwemmungen, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen usw. Auch 
diese, wie alle anderen übel, ergeben sich mehr oder weniger aus der Unwissenheit 
des Menschen über die Gesetze der Natur, aus seiner Unfähigkeit, die Dinge 
vorherzusehen und vorsorglich erforderliche Maßnahmen zu treffen, um das drohende 
Unheil abzuwenden. Mit der fortschreitenden Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis 
und technologischen Könnens entdeckt der Mensch allmählich seine Möglichkeiten, 
indem er die Naturkräfte mehr und mehr in seinen Dienst zwingt und das Beste aus der 
vorhandenen Energie macht, die unerschlossen im Verborgenen liegt. So wirkt das 
Gesetz des Karma still und unbemerkt, doch unerbittlich zum Guten oder Schlechten, 
wie der Fall gerade liegt. In diesem Zusammenhang studiere bitte das Buch Karma - 
Das Gesetz von Ursache und Wirkung. 

1121 

Frage: Ist es notwendig, um einen spirituellen Lebensgefährten zu bitten oder wird dies 
durch das Karma oder Schicksal bestimmt? 

1122 

Der Meister: Verbindungen und Trennungen werden vom Gesetz des Karma gelenkt. 
Das Gebet ist die letzte Waffe für den spirituell Strebenden und darf weder mißbraucht 
noch außer acht gelassen werden. Lies bitte mehr darüber in dem Buch Das Gebet - 
Sein Wesen und seine Methode. 

1123 

Frage: Wie wirkt sich das Karma bei niederen Tieren aus? 
1125 

1124 

Der Meister: Niedere Tiere oder Schöpfungsarten sind durch ihre frühere karmische 
Schuld gebunden und laden während ihrer Lebensspanne kein weiteres Karma auf. Sie 
sind nur geboren, um ihren karmischen Ausgleich zu erfahren. 
Frage: Bewegt uns Gott wie Figuren auf dem Schachbrett hin und her oder tun wir es 
durch unseren freien Willen selbst? 

1126 

Der Meister: Es ist unsere frühere karmische Entwicklung, die uns nach Seinem 
göttlichen Willen bewegt. Wir sind innerhalb gewisser Grenzen sowohl gebunden als 
auch frei. Von dem freien Karma können wir den besten Gebrauch machen, um 
unseren Lauf zu ändern und auf dem geistigen Weg voranzukommen. Für eine 
Erklärung im einzelnen lies bitte in dem Buch Karma - Das Gesetz von Ursache und 
Wirkung nach. 

1127 

S. 245 

Frage: Ich habe in meinem Garten einen Ameisenhaufen, den ich gerne los sein 
möchte. Gibt es irgendeinen natürlichen Weg, wie Beten oder das Anpflanzen 
irgendwelcher Samen oder Blumen, wodurch sie vertrieben werden? 

1128 

Der Meister: Du solltest bitte nichts dergleichen wünschen und sie dort leben lassen. 
Was würdest du von der göttlichen Gnade halten, wo dich doch die Vorsehung mit 
einem netten Haus zum Wohnen bedacht hat, umgeben von einem schönen Garten? 
Es wäre äußerst grausam gegenüber den Stummen und Lautlosen, sie zu entfernen. 
Du sollst wissen, daß die Hindus hier in Indien die Ameisen mit Weizenmehl füttern, 
was ihr tiefes Mitgefühl für ihre niederen Brüder zeigt. Aus sanitären Gründen kannst du 
jedoch Abhilfemaßnahmen treffen, wie es vom staatlichen Gesundheitsamt angeraten 
wird. 

1129 

Frage: In unserem Satsang wurde gesagt, daß alle Gedanken, die einem während der 
Meditation in den Sinn kommen, im Astralbereich aufgezeichnet werden und die Form 
von Karma für uns annehmen. Würdet Ihr bitte dazu etwas sagen? 

1130 
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Der Meister: Die Gedanken hören nicht auf, dem Gemüt Nahrung zu geben und werden 
als Eindrücke im Chit, seinem Unterbewußtsein, auf gezeichnet und gespeichert; dort 
wirken sie als Saat-Karma, das sich zu einem späteren Zeitpunkt entfaltet. Doch 
werden die Gedanken, die während der Meditation aufkommen, noch stärker und 
tragen bei der erstbesten Gelegenheit Frucht; sie gelten daher als weit schädlicher, ver-
glichen mit jenen, die sich im normalen Wachzustand erheben. Es sollte der inneren 
Konzentration während der Meditationen zugeschrieben werden, wo der Geist 
verhältnismäßig klarer und zielbewußter ist. Wenn man mit gespannter Aufmerksamkeit 
und innerem Vertieftsein auf den heiligen Tonstrom hört, wie er von der rechten Seite 
kommt, werden diese karmischen Saaten verbrannt und unfruchtbar gemacht, so daß 
sie nicht mehr aufgehen können. 

1131 

Frage: Worin liegt der Unterschied zwischen Individualität und Persönlichkeit, und 
welche der beiden ist von unserem Karma betroffen? 

1132 S. 246 

Der Meister: Es gibt keinen Unterschied zwischen Individualität und Persönlichkeit, 
soweit es das Karma angeht. Die göttliche Feder schreibt gemäß unserem Karma und 
macht in der Hinsicht keinen Unterschied. 

1133 

Frage: Verringert sich das Gewicht des Karma, wenn man den Tonstrom praktiziert, 
aber nicht weit kommt oder keine höheren Töne wahrnimmt? 

1134 

Der Meister: Ja, die Last der karmischen Schuld wird leichter, indem man auf den 
heiligen Tonstrom hört, selbst wenn es die untersten Bindeglieder sind, denn er hält den 
Kiel unseres Schiffes im stürmischen Meer des Lebens und bewahrt es davor, in 
Untiefen oder an Sandbänken und Felsklippen auf Grund zu laufen. Aber man muß 
danach trachten, höhere Töne zu ergreifen, denn diese üben eine mächtige Anziehung 
auf die Seele aus, und wenn man ihnen folgt, wird man letztlich zur Befreiung geführt. 
Diese höheren Töne lassen sich durch liebende Hingabe und Übung leicht 
unterscheiden, und mit der Gnade der Meisterkraft, die immer bereit ist, den 
Strebenden auf dem Pfad alle mögliche Hilfe zu geben, kann man sich leicht mit ihnen 
verbinden. 

1135 

Frage: Bitte erklärt das Gesetz der Sympathie und wie es unser Karma beeinflußt. 
1137 

1136 

Der Meister: Das Gesetz der Sympathie zeigt unser angeborenes Mitgefühl für jene, die 
leiden. Es beeinflußt unser Karma in einem gewissen Ausmaß, wenn wir uns der Pflicht 
bewußt sind, die gute Lektion eines disziplinierten Lebens zu lernen. Die Sympathie der 
Sterblichen für andere mag im Umfang ihrer eigenen Mittel hilfreich sein, aber wenn sie 
nicht durch eine wirklich wesentliche Hilfe gestützt wird, zeitigt es keine greifbaren 
Ergebnisse. Die Sympathie des lebenden Meisters für die leidende Menschheit ist von 
größter Bedeutung, da sein gütiger Impuls zur Befreiung der Seele vom Zyklus der 
Geburten und Tode führt. Er bringt sein Wohlwollen dadurch zum Ausdruck, daß er für 
den inneren spirituellen Fortschritt tatsächlich eine bewußte Verbindung mit dem 
heiligen Naam gewährt. 
Frage: Kann ein Sünder wie ich in dieser jetzigen Lebenszeit zur Gottheit gelangen? 

1139 

1138 S. 247 

Der Meister: Ja, du kannst während dieser Lebenszeit zur Gottheit gelangen, wenn du 
dafür streng nach den Weisungen des Meisters arbeitest. Laß seine Worte in dir sein 
und bleibe du in ihm. Es wurde dir die kostbare Gabe der heiligen Initiation bewilligt, die 
ein gültiges Visum bis Sach Khand ist, und deine ernsthafte Anstrengung und 
Standhaftigkeit wird dich zu gegebener Zeit mit der Verwirklichung deines Wunsches 
segnen. 
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5. Kapitel 
Das Gebet 1140 S. 248 

Frage: Wenn man für die Lieben, die verstorben sind, wohlmeinende Gedanken und 
Gebete aussendet, erreichen und helfen sie demjenigen, der von dieser Welt gegangen 
ist; werden sie wissen, daß man sie liebt und an sie denkt? 

1141 

Der Meister: Bevor man die Antwort auf diese Frage genau verstehen kann, sollte man 
jedenfalls berücksichtigen, daß Verbindungen und Trennungen auf dieser physischen 
Welt durch das unerbittliche Gesetz des Karma bestimmt werden. Sie haben alle 
Beziehungen mit dieser physischen Ebene abgebrochen, und es wurde ihnen gemäß 
ihrer Verdienste Schutz gewährt. Die Gebete und wohlwollenden Gedanken, die durch 
fortgeschrittene Seelen ausgesandt werden., helfen den Abgeschiedenen, und sie sind 
sich derselben bewußt. Es sollte weiterhin verstanden werden, daß den lieben 
Verwandten und Angehörigen ernsthafter Initiierter der mögliche Schutz im Jenseits 
gewährt wird, selbst wenn sie lange, bevor diese die Initiation erhielten, gegangen 
waren. 

1142 

Frage: Ist es richtig, Gott um Vergünstigungen (Ehemann, Arbeit usw.) zu bitten, oder 
sollten wir darum beten, Seinen Willen zu erkennen, und um die Gnade, diesem 
nachzukommen? 

1143 

Der Meister: Die Meister lehnen demütige Bittgebete um weltliche Annehmlichkeiten 
nicht grundsätzlich ab. Das Leben des Initiierten ist wahrlich ein andauerndes Gebet in 
sich selbst, wenn ihm bei jedem Schritt die Notwendigkeit bewußt ist, Gott oder den 
Meister zu bitten, den Prüfungen des physischen Lebens begegnen zu können. Doch 
das Gebet, den göttlichen Willen des Vaters zu erkennen und die göttliche Gnade zu 
erlangen, damit man Seinen Willen beachtet, ist von höherer Ordnung. Wir sollten 
immer um rechtes Verstehen bitten, um nicht durch unseren irrenden Verstand vom 
heiligen Pfad weggeführt zu werden. Wir können die Natur oder die Meisterkraft nicht 
lenken, aber wir können uns nach dem göttlichen Willen des Herrn richten. Für eine 
ausführliche Erklärung studiere bitte Das Gebet - Sein Wesen und seine Methode. 

1144 

S. 249 

Frage: Sollte man, um gute Ergebnisse in der Meditation zu haben, den Meister täglich 
um Vergebung bitten? 

1145 

Der Meister: Der liebende Schüler bereut immer seine Fehler und Übertretungen, die er 
während des Tages bewußt oder unbewußt begangen hat, und wendet sich innerlich oft 
dem Gebet zu. Das Gebet ist keine äußere Schaustellung, sondern ein qualvoller 
Schrei der Seele, der die göttliche Gnade bewegt, und wenn es mit Sanftmut gelenkt 
und geleitet wird, wirkt es Wunder, und der liebe Initiierte wird durch Seine Gnade von 
unsagbarer Dankbarkeit erfüllt. 

1146 

Frage: Können wir den Höchsten bitten, Kal zu segnen, da Kal in Wirklichkeit Seinen 
Willen tut? 

1147 

Der Meister: Es ist nicht notwendig, für Kal oder irgendeine andere Gottheit zu beten, 
da es für diese Kräfte, die durch den göttlichen Willen des Herrn bestimmt werden und 
Ihm unterstellt sind, völlig belanglos ist. 

1148 

6. Kapitel 
Ernährung 

1149 S. 250 

Frage: Ist die in der Krone des Lebens ausdrücklich empfohlene Satvik-Nahrung für 
meine Entwicklung die beste? Ich probiere es aus. 

1150 
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Der Meister: Die Satvik-Nahrung ist, wie in der Krone des Lebens vorgeschrieben, für 
deine spirituelle Entwicklung hilfreich. Zu gegebener Zeit wirst du zu diesem Ergebnis 
kommen. Nimm bitte zur Kenntnis, daß man immer Mäßigkeit üben sollte, um stetigen 
Fortschritt zu haben und bei guter Gesundheit zu bleiben. 

1151 

Frage: Bei alten Freunden ist es oft schwierig, zu fragen, ob ein Gericht ohne Eier 
zubereitet wurde. Wie kann man da vorgehen? Es ist besonders schwierig für 
jemanden, der auf dem spirituellen Pfad «nicht» fortgeschritten ist. 

1152 

Der Meister: Die Initiierten sollten grundsätzlich sehr vorsichtig sein hinsichtlich ihrer 
Ernährung, besonders wenn sie bei Freunden essen müssen. Es ist so einfach, dies 
bescheiden und taktvoll vorher zu klären und deinen Freunden zu sagen, daß die 
verbotenen Produkte von deinem spirituellen Arzt nicht erlaubt sind. 

1153 

Frage: Warum werde ich bei dieser Ernährung so müde und brauche soviel Ruhe? 
1155 

1154 

Der Meister: Das ist eine persönliche Frage, die mit deiner physischen 
Leistungsfähigkeit zusammenhängt. Du solltest die Nahrung aus Gemüse und Früchten 
besser zusammenstellen, damit sie einen größeren Nährwert für dich hat. Dafür sollte 
ein Naturheilkundiger zu Rate gezogen werden. 
Frage: Bitte erklärt Mark. 7, 14-16: «Und er rief zu sich das ganze Volk und sprach zu 
ihnen: Höret mir alle zu und fasset es! Es ist nichts außerhalb des Menschen, das ihn 
könnte gemein machen, so es in ihn geht; sondern was von ihm ausgeht, das ist's, was 
den Menschen gemein macht. Hat jemand Ohren, zu hören, der höre!» Er verbot das 
Fleischessen nicht. 

1156 

S. 251 

Der Meister: Ich fürchte, wir tun den Weltlehrern großes Unrecht, wenn wir einzelne 
Sätze und Zitate herausnehmen, anstatt ihre Lehren umfassend und im 
Zusammenhang zu sehen. Wenn wir die Schriften sorgfältig studieren, finden wir, daß 
das in den Evangelien verwendete Worte «meat» für «Lebensmittel» oder «Speisen» 
gebraucht wird. Es sind nicht allein die Fleischspeisen, die der Körper ausscheidet, 
sondern die Rückstände aller Speisen, die wir zu uns nehmen. Die schönen Lehren von 
Jesus waren für die ganze Menschheit, nicht nur für Menschen, die Fleisch essen. 

1157 

Nun vergleiche Matth. 15, 11-20, wo genau diese Worte wiederholt werden. Sie 
beziehen sich nicht auf Fleisch usw., sondern auf die Verunreinigung, wenn man mit 
«ungewaschenen Händen» ißt. 

1158 

Bei Hos. 6, 6 heißt es ebenfalls:  1159 

Denn ich habe Lust an der Liebe, und nicht am Opfer;  
und an der Erkenntnis Gottes, und nicht am Brandopfer. 

1160 

Im Essener Johannes-Evangelium, Kap. 22, haben wir die Worte von Gott selbst: 1161 

Seht, ich habe euch gegeben jegliches Kraut, welches Samen trägt, das sich 
überall auf der Erde befindet, und jeden Baum, in dessen Frucht der Same 
eines Baumes steckt. Dies soll zu eurer Speise sein. 

1162 

7. Kapitel 
Initiation 

1163 S. 252 

Frage: Bitte erklärt, was Initiation ist. 
1165 

1164 

Der Meister: Initiation ist ein genau definierter Begriff. Er bedeutet, eine Person in die 
Grundwahrheiten oder Lehren einer Wissenschaft einzuführen. Es ist nicht lediglich ein 
äußeres, mündliches Erklären der Sache; es hat auch einen tieferen Sinn. Das Wort 
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vermittelt den Gedanken, in das Leben und den Geist dessen, was erklärt wird, 
aufgenommen zu werden. So hat Initiation einen doppelten Aspekt: den theoretischen 
und den praktischen. Zuerst kommt das klare Verstehen der wahren Bedeutung von 
dem, was diese Wissenschaft lehrt, und dann ein praktischer Beweis der Wahrheiten, in 
denen man unterwiesen wurde. In der Heiligen-Terminologie ist die tatsächliche 
Übertragung des Lebensimpulses durch einen Meister-Heiligen gemeint, denn nichts 
Geringeres als das zählt in der Wissenschaft der Seele oder des Geistes, die ein leben-
diges Prinzip ist. 
Frage: Welches sind die wesentlichen Vorbedingungen für die Initiation?  

1167 

1166 

Der Meister: Ein starkes Verlangen, den Herrn während der Lebenszeit zu finden, ist die 
erste und wichtigste Voraussetzung für die Initiation. Suchet, so werdet ihr finden, ist 
das Gesetz. Als nächstes kommt das strikte Einhalten der Ernährungsvorschriften, 
wobei alles, was Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier (befruchtet oder unbefruchtet), Alkohol, 
Berauschungs- und Aufputschmittel enthält, zu meiden ist. An letzter Stelle, aber von 
keinesfalls geringerer Bedeutung, ist schließlich ein Leben der Rechtschaffenheit 
(rechtes Denken, rechte Rede und rechtes Tun), Enthaltsamkeit und Keuschheit zu 
nennen, die Schrittsteine auf dem Weg zur Spiritualität sind. Jeder Heilige hat eine 
Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. So verkünden es die Heiligen. Man muß 
über seine Vergangenheit hinwegkommen und sie vergessen, wie sie auch immer sein 
mag, und unentwegt darum bitten und danach streben, einen Adepten zu finden, der 
einen zu Gott führen kann. 
Frage: Ist die Initiation durch das Schicksal vorgesehen oder vorherbestimmt? 

1169 

1168 S. 253 

Der Meister: Ja, es ist im Rahmen des göttlichen Plans vorgesehen und 
vorherbestimmt, daß durch jeden Meister in der Zeit seines Wirkens gewisse Seelen 
angenommen und initiiert werden, und sehr oft kommt es vor, daß solche angenommen 
werden, die dessen, wie es scheint, unwürdig sind. 
Frage: Warum wird die Initiation für den inneren spirituellen Fortschritt als so notwendig 
angesehen? 

1170 

Der Meister: Brauchen wir nicht für das Studium jeder auf Erfahrung beruhenden 
Wissenschaft - Ingenieurwesen, Medizin, Technologie, Industrie oder Landwirtschaft - 
einen Lehrer? Die spirituelle Wissenschaft ist ein sich in hohem Maße von selbst 
aufdrängendes Gebiet und hat es mit der Welt des Jenseits zu tun. Die Sinnesorgane, 
die Sinne selbst, das Gemüt und der Verstand fassen es nicht und sind auch nicht dazu 
fähig, denn dieses ganze begrenzende Beiwerk versagt, wenn es darum geht, das 
Grenzenlose zu ermessen und zu begreifen. Hier muß die Seele von allem, was 
persönlich ist, frei werden und hat die Umhüllung des irdischen Wesens abzulegen und 
eine reine Seele zu werden, ehe sie die Wahrheit, die weder Form noch Gestalt hat, 
erfahren kann. Es ist mehr eine Sache der Praxis als irgend etwas anderes; darum muß 
man sich einem Prozeß der Selbstanalyse unterwerfen und durch allmähliche Umkehr 
und ein Zurückziehen der Sinnesströme vom Körper über sich selbst hinausgelangen. 
Um ein übersinnliches Thema, das ungeschrieben und unausgesprochen ist, gänzlich 
zu verstehen und erfolgreich zu praktizieren, muß man notwendigerweise die Hilfe 
eines Adepten (Murshid-i-Kamil oder Meisterseele) suchen, der sowohl mit der Theorie 
als auch der Praxis des Para Vidya voll vertraut und kompetent ist, die Seele des 
Menschen vom Körper zu befreien, das Menschliche in ihm zum übermenschlichen zu 
machen und ihn auf den Berg der Verklärung zu führen, damit er der Wirklichkeit von 
Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Wiederum sind die inneren spirituellen Ebenen 
so zauberhaft, verwirrend und gewaltig, mit einer Fülle verschiedenster Verlockungen, 
daß man sie ohne die aktive Hilfe des Meisters nicht überqueren kann. 

1171 
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Frage: Erklärt bitte die Wichtigkeit der Initiation. 
1173 

1172 S. 254 

Der Meister: Die Initiation von einem vollendeten lebenden Meister sichert uns das 
Geleit in unbekannte Reiche durch einen, der diese Regionen selbst häufig besucht. Er 
kennt die Aufsicht führenden Gottheiten oder Kräfte der einzelnen Ebenen, leitet den 
Geist Schritt für Schritt, gibt ihm bei jeder Biegung und Krümmung des Pfades seinen 
Rat, warnt vor jeweils lauernden Gefahren und hat für alles, was man wissen möchte, 
eine genaue Erklärung. Er ist ein Lehrer auf allen Seinsebenen: ein Guru auf der 
irdischen Ebene, ein Guru Dev (strahlende Astralform) in den astralen Welten und ein 
Satguru in den rein spirituellen Regionen. Wenn jemand in diesem Leben auf der einen 
oder anderen Stufe versagt, ist sein langer und starker Arm immer gegenwärtig, um uns 
zu helfen, und dies sowohl hier als auch, wenn wir diese irdische Ebene verlassen. Er 
leitet die Seele ins Jenseits und steht ihr selbst vor dem Richterstuhl Gottes bei. 
Frage: Hat jeder ein Anrecht auf die Initiation? 

1175 

1174 

Der Meister: Nein, nicht jeder hat ein Anrecht auf die heilige Initiation in die Mysterien 
des Jenseits. 
Frage: Ist die Initiation, wenn sie durch einen bevollmächtigten Repräsentanten des 
Meisters vermittelt wird, in jeder Hinsicht gültig? 

1176 

Der Meister: Ja, die Initiationsanweisungen, die durch einen rechtmäßig autorisierten 
Repräsentanten des Meisters gegeben werden, sind in jeder Hinsicht gültig. Der 
Prüfstein ist die innere Ersthand-Erfahrung vom heiligen Licht Gottes und dem hörbaren 
Lebensstrom bei der Initiation. Dies sind die beiden Astralformen der Meisterkraft, und 
wenn sie einer durch persönliche Erfahrung erreicht, indem er sich über das 
Körperbewußtsein erhebt, kann es über ihre Gültigkeit und Wirksamkeit keinen Zweifel 
geben. 

1177 

Frage: Ist jeder Initiierte in der Lage, während des Schlafs auf den höheren Ebenen zu 
wirken, selbst wenn er sich dessen beim Aufwachen nicht bewußt ist? 

1178 

Der Meister: Nein, es ist nicht jedem Initiierten möglich, während des Schlafs auf 
höheren Ebenen zu wirken. Es sollte genau verstanden werden, daß sich die Seele im 
Wachzustand an ihrem Sitz auf der Rückseite hinter den Augenbrauen befindet. Zur 
Zeit des Schlafs gleitet sie jedoch ins Kehlzentrum ab, wo man träumt, während 
dieselbe Seele im Tiefschlaf zum Solarplexus am Nabel hinuntergeht. Es ist nur 
fortgeschrittenen Seelen möglich, deren Körper zwar schläft, deren Seele aber bewußt 
bleibt und sich mit der Gnade des Meisters der inneren spirituellen Dinge erfreut. Bei 
disziplinierten Initiierten kommt es vor, daß ihre Seele während des Schlafs ins Jenseits 
zurückgezogen wird und sie die inneren Flüge in einem bewußten Zustand erleben 
können. Für sie besteht zwischen Schlaf und Wachsein kein Unterschied. 

1179 

S. 255 

Frage: Wenn man große Liebe für Verwandte hat und ihnen das höchste Gut der Welt 
wünscht, kann man dann zum Meister beten, daß die Person die Initiation erhalten 
möge, oder ist das ein vor dem Tod festgelegtes Schicksal, das durch nichts geändert 
werden kann? 

1180 

Der Meister: Es ist in spiritueller Hinsicht immer segensreich für die Initiierten, Mitgefühl 
auszustrahlen, damit ihre Lieben zum Zweck der heiligen Initiation zum Meister finden. 
Das Schicksal jedes Menschen ändert sich durch tugendhafte oder üble Taten in jedem 
Augenblick. Der heilige Pfad der Meister steht allen offen. Es sollte aber verstanden 
werden, daß es an der Entfaltung eines besonders edlen Karmas aus früheren 
Lebensläufen liegt, wenn das innere Verlangen der Seele nach spiritueller Erleuchtung 
stark wird; und jene Lieben, die aus solchen Gegebenheiten Nutzen ziehen, indem sie 
sich aufs äußerste bemühen, werden auf den heiligen Pfad gestellt, während andere 

1181 
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sich einfach treiben lassen und so auf eine bessere Gelegenheit in der Zukunft warten 
müssen. Es gibt einzelne Fälle, wo aufrichtige Sucher Meister sahen und die Initiation 
erhielten, auch ohne einem physisch begegnet zu sein. 
Frage: Was bedeutet es, wenn ein Initiierter lebhafte und furchterregende Träume hat? 

1183 

1182 

Der Meister: Träume ergeben sich aus Erinnerungen von früher Gehörtem, 
Gesehenem, Gelesenem oder schlimmen Gedanken, die man gehabt hat. 
Furchterregende Träume sind gewöhnlich einer Verdauungsstörung zuzuschreiben, 
vielleicht einem schlechten Magen, der durch eine einfache Behandlung kuriert werden 
kann. Lebhafte Träume zeigen Klarheit der inneren Schau an, wobei sich manche 
Menschen ganz deutlich ihrer Träume erinnern können, andere hingegen nicht. 

S. 256 

Frage: Können die Initiierten den Meister beeinflussen? 
1185 

1184 

Der Meister: Liebe und Sehnsucht, die aus den innersten Tiefen des Herzens kommen, 
bewegen die göttliche Gnade, und der Herr hat bestimmt, daß das Kind bekommen soll, 
worum immer es bittet. Wenn es etwas möchte, was sich in Wirklichkeit als Gift erweist 
und weder für es selbst noch für andere gut ist, wird er nicht einwilligen, es zu geben. 
Der Meister weiß darum und gibt das, was im Interesse des Kindes am besten ist. Das 
Kind kann es sich anders vorstellen, doch wenn es die innere Wirklichkeit schaut, mag 
ihm erlaubt werden, mehr Dinge zu erkennen. Bis dahin ist es seine Pflicht, unbedingt 
so zu handeln, wie es der Meister angeordnet hat. Jene, die dem Meister ehrlich 
anhängen, können alles gewinnen. Sie werden in die Bereiche gelangen, in die der 
Meister geht, und imstande sein den Weg zu beschreiten, während sie in der Welt 
leben; doch sie müssen ihr natürliches Geben und Nehmen in der materiellen Welt zur 
festgelegten Zeit beenden, um sich dann frei in die höheren Regionen zu begeben. 
Frage: Sind alle Initiierten spirituell miteinander verbunden? 

1187 

1186 

Der Meister: Ja, mehr als Blutsverwandte, denn sie sind dazu bestimmt, ihre wahre 
Heimat zu erreichen und sich, wenn es soweit ist, dort zu begegnen, wo alle mit der 
ursprünglichen Quelle eins werden. Das ist wahre Verwandtschaft, die niemals 
zerbricht. 
Frage: Ist es notwendig, daß Initiierte üble Wesen sehen? 

1189 

1188 

Der Meister: Es ist unzutreffend, daß du in deinem Heim üble Wesen sehen mußt. Du 
kannst sicher sein, daß jene, die in die heilige Herde aufgenommen wurden, den 
seltenen Vorzug der fünf kraftgeladenen heiligen Namen erhalten haben, die ein 
sicherer Notanker gegen alle widrigen Erscheinungen sind. Der hörbare Lebensstrom 
ist ein Schild für den Initiierten, und selbst der Todesengel fürchtet seine Gegenwart 
und kann dem ergebenen Schüler des lebenden Meisters nichts anhaben. 
Frage: Wenn man die Schlüsselworte von einem anderen erhält und von sich aus zu 
meditieren beginnt, wird es dann nicht möglich sein, inneren Fortschritt zu machen? 

1190 S. 257 

Der Meister: Du meinst, wenn einer von jemand anderem als einem Adepten die 
Schlüsselworte hat oder sie irgendwo aufnimmt und von sich aus anfängt zu meditieren, 
ob es dann Frucht trägt? Bestimmt nicht, denn er wird in dem Fall wie in Papagei, ohne 
ihren Sinn zu kennen, ein paar Worte wiederholen, die keine Kraft in sich haben. Es ist 
die Gedankenübertragung oder der persönliche Lebensimpuls eines vollendeten 
Meisters, der die Worte auflädt und sie zu Schlüsselworten macht, mit denen die 
Wohnungen des Herrn geöffnet werden. 

1191 

Frage: Wenn der Meister, nachdem er den Schüler initiiert hat, die physische Ebene 
verläßt, ist dann die Initiation für die verbleibende Lebenszeit weiterhin gültig? 

1192 
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Der Meister: Ja, die heilige Initiation, die von einem kompetenten lebenden Meister 
gewährt wird, bleibt für alle Zeit, nicht nur auf der irdischen Ebene, sondern auch im 
Jenseits voll gültig. 

1193 

Frage: Ist es für die Initiierten des Meisters nicht notwendig, eine weitere Initiation vom 
nächsten lebenden Meister zu erhalten, aus dessen Satsang sie Vorteil ziehen sollen? 

1194 

Der Meister: Nein, es ist ganz und gar nicht notwendig, nach dem Weggehen des 
Meisters, der einen anfänglich initiierte, eine weitere Initiation zu erhalten. Es ist seine 
alleinige Verantwortlichkeit, die einmal von ihm initiierte Seele in die Heimat des Vaters 
zurückzuführen. Für irgendeine zusätzliche Führung oder für Satsangzwecke mag man 
sich der Gemeinschaft des Meisters erfreuen, der ihm auf der irdischen Ebene folgt. 

1195 

8. Kapitel 
Wiederverkörperung 

1196 S. 258 

Frage: Denkt Ihr, daß sich mein Mann, der im vorigen Mai gestorben ist, bereits 
wiederverkörpert hat? 

1197 

Der Meister: Es gehört nicht in den Rahmen der heiligen Lehren, die göttliche 
Bestimmung hinsichtlich der Wiederverkörperung abgeschiedener Seelen zu 
diskutieren oder zu enthüllen. Es genügt, zu verstehen, daß Verbindungen und 
Trennungen auf dieser physischen Ebene durch das unerforschliche Gesetz des Karma 
verdeckt und gelenkt werden. Nichts geschieht vor der Zeit, denn die göttliche 
Maschinerie wirkt mit peinlicher Genauigkeit, und nichts ist zufällig, obwohl es uns so 
erscheinen mag. Ebenso wie ein Mensch, der sich im Kraftwerk befindet, deutlich sehen 
kann, wie die kleinsten Rädchen und Spindeln arbeiten, aber einer, der nicht über diese 
kleinen Einheiten hinausblickt, nicht versteht, wie alles durch den göttlichen Willen des 
Herrn gehandhabt wird. Die Wiederverkörperung ist ein spirituelles Phänomen, das der 
begrenzte menschliche Verstand nicht angemessen begreifen kann. 

1198 

Frage: Wie stellt sich die Wiederverkörperung zahlenmäßig dar? Hat zum Beispiel im 
Pflanzen- und Insektenleben jede Blume oder jeder Käfer eine individuelle Seele? Was 
ist mit einem Wurm, der sich selbst teilt, oder mit Ablegern einer Pflanze oder eines 
Baumes, die selbst Wurzeln schlagen und wieder eine Pflanze, ein Baum werden? Wie 
ist die Erklärung über die Seele in jedem dieser Fälle? 

1199 

Der Meister: Das ganze Universum summt von dem einen Lebensimpuls, man nenne 
ihn, wie man will. Jede Blume und jeder Fruchtstrauch wird auf dem Mutterbaum oder 
durch dasselbe Lebensprinzip aktiviert, aber wenn sie gepflückt werden oder abfallen, 
beginnen sie zu welken oder auszutrocknen und verderben. Doch das im Kern des win-
zigen Samens konzentrierte Leben bleibt davon unberührt und kommt wieder in Form 
und Farbe zum Vorschein, sobald die Saat in den richtigen Boden gelegt und sorgfältig 
genährt wird. Genauso hat der frischgeschnittene Zweig, wenn er aufgepfropft oder von 
einem Boden in den anderen verpflanzt wird, die Kraft in sich, durch die Nahrung, die er 
aus der Natur erhält, von neuem zu wachsen. Nur die Formen und Farben ändern sich, 
nicht das Lebensprinzip, das in Ewigkeit dasselbe bleibt. Manche Würmer behalten, 
wenn sie geteilt sind, den Lebensstrom nur für eine Weile, bis er schließlich vergeht. 

1200 

S. 259 

Frage: In den «Spiritual Gems», S. 313, heißt es: «Wenn der Geist mit Naam 
verbunden ist, zieht es einen zu sich, und die Pforte tut sich auf. Ehe das geschieht, 
braucht niemand denken, er könne hineinkommen.» Bitte erklärt, ob man 
wiederkommen muß, wenn man zwar nicht «durch die Pforte» gelangt, aber nie mehr 
verkörpert werden möchte, sondern sein Bestes tut, auch wenn es nur das «Scherflein 
der Witwe» ist? 

1201 
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Der Meister: Die Rechnung jener, welche die Initiation erhalten haben, liegt vom 
Zeitpunkt der Initiation an in den Händen des Meisters. Wenn ein Schüler nach der 
Initiation mit großer Liebe und starkem Verlangen nach dem Meister den Glauben 
bewahrt, nicht in schlechte Gewohnheiten verfällt oder übles tut, jedoch aufgrund 
widriger Umstände oder aus anderen Gründen nicht in der Lage gewesen ist, die volle 
Zeit für die spirituellen Übungen einzusetzen, wird er nach dem Tode auf einer 
Zwischenstufe gehalten, um Bhajan und Simran zu vervollständigen, bevor er 
schließlich nach oben genommen wird. Eine Wiedergeburt ist nur für solche, die ihren 
Glauben verloren, sich in direkten Widerspruch zu den Instruktionen des Meisters 
begaben oder übles tun und sehr niedrige Wünsche und grobe weltliche Neigungen 
haben. Die Waagschale mit dem größeren Gewicht geht hinunter, nicht die andere, ist 
das Gesetz. 

1202 

9. Kapitel 
Andere Religionen 

1203 S. 260 

Frage: Zu der Erzählung von Mose und dem «Gelobten Land» im Alten Testament: 
Kann diese Geschichte so verstanden werden, daß der Herr Mose wegen seiner 
Nachsicht gegenüber den Israeliten bestrafte, indem er ihn nicht in die inneren Ebenen 
schauen ließ, sondern ihn daran hinderte, sie zu betreten. 

1204 

Der Meister: Es ist für gottergebene Menschen eine Sache allgemeiner Erfahrung, daß 
ihnen die innere Schau beschränkt wird, ganz zu schweigen vom Betreten des 
Gelobten Landes, «darin Milch und Honig fließt», wenn sie auch nur für einen 
Augenblick vergessen, daß sie als Mittler Gottes beauftragt sind, für Ihn und in Seinem 
Namen zu wirken, und sich Ehre und Ruhm, die rechtmäßig Ihm gebühren, selbst 
zuschreiben. 

1205 

Als Mose und sein Bruder Aaron zu Kades lagen, sündigten sie schwer. Gott hatte 
ihnen geboten, mit dem Fels zu reden, daß er ihnen sein Wasser gebe, doch er und 
sein Bruder sprachen zu der Gemeinde, als sie durch die Wüste Zin geführt wurde und 
kein Wasser hatte, ihren Durst zu löschen: «Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch 
auch Wasser bringen aus diesem Fels?» (Num. 20) 

1206 

Um dieser Sünde willen wurde ihnen das Vorrecht verweigert, ihr Volk in das Gelobte 
Land zu führen. Auch das ernste Gebet von Mose: «Herr, Herr, du hast angehoben, zu 
erzeigen ... deine starke Hand ... Laß mich hinübergehen und sehen das gute Land 
jenseits des Jordans», erwies sich als wirkungslos (Deut. 3, 24-27). So sind in der Tat 
die Folgen, wenn die Gebote Gottes auch nur um ein Jota übertreten werden, und es 
kann unerträglich langes Leiden bedeuten. 

1207 

Frage: Die Bibel sagt: «Aber viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten, und die 
Letzten werden die Ersten sein.» Was bedeutet das? 

1208 

Der Meister: Diese Worte sind aus Matth. 19, 30; sie erscheinen auch in Kap. 20, 16 
(ebd.) und erneut in Mark. 9, 35 sowie Luk. 13, 30, und besagen, daß die Gnade des 
Gottmenschen, wie so viele Gaben Gottes: Luft, Licht und Wasser, frei und in Fülle 
allen zufließt, ganz gleich, ob einer früh oder spät in seinen «Weinberg» kommt. Da er 
im Zeitlosen lebt, sind die von uns geschaffenen Zeiteinteilungen für ihn ohne Bedeu-
tung, und jeder erhält, was immer recht ist, ungeachtet dessen, wann er kommt, ob früh 
am Morgen, um die dritte Stunde, die sechste Stunde, die neunte oder elfte Stunde, da 
alle gleicherweise empfangen, vom letzten bis zum ersten, wie es durch das Gleichnis 
vom Himmelreich in Kapitel 20 des Matthäus-Evangeliums so wunderbar beschrieben 

1209 

S. 261 
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wird; denn er ist der beste Richter, um seine spirituellen Schätze auf die Weise 
auszuteilen, wie er es für richtig hält. 

10. Kapitel 
Der Mensch in der Entwicklung 

1210 S. 262 

Frage: Ist der Mensch in derselben Grundform entstanden, die er heute hat? 
1212 

1211 

Der Meister: Ja, die bekannte Menschheitsgeschichte zeigt keine Veränderung im 
Aufbau der menschlichen Gestalt, seit das menschliche Leben auf diesem irdischen 
Planeten seinem Anfang nahm. 
Frage: Meint Ihr in «Mensch, erkenne dich selbst», daß wir uns gerade in diesem Leben 
selbst erkennen müssen oder in all unseren vergangenen Lebensläufen? 

1213 

Der Meister: Erkenne dich selbst ist ein uralter Leitspruch. Wir haben seine 
Entsprechung im Griechischen und Lateinischen: gnothi seauton und nosce te ipsum, 
und diese Worte besagen, abgesehen vom bloß theoretischen Wissen, nichts anderes 
als die tatsächlich gemachte innere Erfahrung des Lebensimpulses, durch den wir und 
alle anderen Geschöpfe existieren und der das gesamte Universum erhält; denn es ist 
durch dieses Erkennen, daß alles andere erkannt wird und nichts zu erkennen übrig-
bleibt. Selbsterkenntnis ist ein Schrittstein zur Gotterkenntnis. Wer sich selbst gefunden 
hat, kann in dieser Welt nie mehr etwas verlieren. 

1214 

Frage: Werden die Art und der Umfang unseres spirituellen Wachstums oder 
Vorwärtskommens jenseits des zehnten Tores durch unsere vergangenen Lebensläufe 
bestimmt? 

1215 

Der Meister: Ja, gewissermaßen werden sie dadurch bestimmt. Der Mensch ist in der 
Entwicklung. Einer, der durch die erste Klasse gegangen ist, kommt in die nächsthöhere 
Stufe. Jemand, der eben erst auf den Weg kam, braucht seine Zeit. Allerdings gibt es 
da keine strenge und feste Regel. Wer auf den Weg gestellt ist, kommt, wenn er 
regelmäßig und mit vollem Glauben Zeit für die Meditationen einsetzt, mehr voran als 
jemand mit einem anderen Hintergrund, der in seinen Meditationen nicht regelmäßig ist. 

1216 

11. Kapitel 
Gott, Geist und Seele 

1217 S. 263 

Frage: Was ist Gott, und wie können wir Ihn erkennen? 
1219 

1218 

Der Meister: Gott ist, wie alle Schriften und Heiligen gesagt haben, namenlos und 
unerkennbar. Wie können wir Ihn dann erkennen? Die Antwort ist, daß das Absolute 
nicht erkennbar ist, sich jedoch zu erkennen gibt, indem es sich als Licht- und 
Tonprinzip offenbart. Die meisten Religionen sagen uns, daß die Schöpfung aus diesen 
ersten Offenbarungen ihren Anfang nahm. Nun kann man mit dem göttlichen Licht und 
dem göttlichen Ton oder dem Wort dadurch in Verbindung kommen, daß man sich über 
das Körperbewußtsein erhebt. Sie sind in unentwickelter Form in jedem von uns. 
Deshalb muß unser Ziel sein, mit ihnen in Berührung zu kommen und sie in uns zu 
entfalten. Um dies zu erreichen, lernen wir durch Meditation, unsere Seele zu ihrem Sitz 
hinter und zwischen den Augen zurückzuziehen. Wenn wir einmal mit dem inneren Licht 
und Ton Kontakt haben, können wir auf dem Weg zu ihrem Ursprung fortschreiten und 
von Ebene zu Ebene weitergehen, bis wir bei Gott sind. 
Frage: Was ist Gott? Könnt Ihr eine einfache Antwort geben, die wir verstehen? 1220 
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Der Meister: Gott ist absolut. Niemand kann Ihn je erkennen. Wenn Er zu wirken 
beginnt, erschafft Er alle empfindenden oder empfindungslosen Wesen und überwacht 
sie. Unser physischer Körper arbeitet so lange, wie wir in ihm sind, doch wir können 
nicht durch die offenen Augen, Ohren, Nase, Mund usw. aus ihm weglaufen. Die 
wirkende Gotteskraft - das Wort, Naam, Kalma usw. genannt - kontrolliert unsere Seele 
im Körper. Wenn diese Kraft zurückgezogen wird, verläßt ihn die Seele. Der Atem geht 
zum Körper hinaus, aber er kann nicht außen bleiben. Eine Kraft drängt ihn in den 
Körper zurück. Diese wirkende Gotteskraft überwacht die ganze Schöpfung. Das wird 
Gott genannt. Gott ist das höchste Gesetz, das sichtbar oder unsichtbar in der 
gesamten Schöpfung am Werk ist. In Seiner absoluten Form kann Er weder gesehen 
noch gehört werden, aber als Er sich zum Ausdruck brachte, offenbarte Er sich in Form 
von Naam, dem göttlichen Licht und dein heiligen Tonprinzip. Die untersten 
Bindeglieder dieses göttlichen Prinzips befinden sich im menschlichen Körper; sie 
können erfahren werden, wenn man sich mit der Hilfe des lebenden Meisters über das 
Körperbewußtsein erhebt. 

1221 

S. 264 

Frage: Was ist Wissenschaft der Seele? 
1223 

1222 

Der Meister: Es gibt einen Gott und nur einen Weg zu Ihm, und dafür brauchen wir eine 
vollständige und genaue Wissenschaft, die allerälteste und natürlichste, welche die 
praktische Seite aller Religionen der Welt ist, was durch die heiligen Schriften bestätigt 
wird. Diese subtilste aller Wissenschaften wird Para Vidya genannt, die einen 
praktischen Aspekt hat und «der Weg zurück zu Gott während der Lebenszeit» ist. 
Heutzutage wird diese Wissenschaft als Sant Mat bezeichnet. Es ist wahr, niemand 
kann Gott erkennen. Frühere Meister können nicht helfen, denn der Mensch bedarf 
eines lebenden Gottmenschen, um Dinge zu verstehen, die durch bloße Theorie nicht 
zu begreifen sind. Daher ist, um an die praktische Seite der Wissenschaft 
heranzukommen, ein lebender Meister notwendig. So lange nicht die Erfahrung früherer 
Meister unsere eigene wird, haben wir nichts erreicht. Tatsache ist, daß die Gotteskraft 
über einen auserwählten menschlichen Pol wirkt. Ein lebender Meister ist darum Gott 
und Mensch, der Gottmensch, das heißt, das Sprachrohr Gottes. Das zu häufig 
gebrauchte Wort Guru ist das entsprechende Wort in Sanskrit. Ein Guru ist jemand, der 
den dunklen Schleier im Innern entfernen und uns das wirkliche Licht Gottes zeigen 
kann. 
Frage: Warum nennt man diese Lehren «Wissenschaft der Seele«? 

1225 

1224 

Der Meister: In diesem wissenschaftlichen Zeitalter muß auch die Spiritualität als 
regelrechte Wissenschaft behandelt werden, um sie für die Menschen annehmbar zu 
machen. Doch ungleich anderen Wissenschaften ist sie sehr bestimmt und sehr genau; 
sie liefert nachweisbare Ergebnisse von unvergänglichem Wert. Ihre Geschichte geht 
auf undenkliche Zeiten zurück, in die eisgraue Vergangenheit, als der Mensch bei sich 
über den Sinn des Lebens nachzudenken begann. Von jeher hatte er den natürlichen 
Drang, das Rätsel des Lebens zu lösen. Immer wieder sind in verschiedenen Teilen der 
Welt Weise und Seher erschienen und haben die spirituellen Erfahrungen verkündet, 
die uns in Form von Texten in den heiligen Schriften vorliegen. Wir sind in der Tat sehr 
begünstigt, die schönen Aufzeichnungen dieser begabten Persönlichkeiten zu besitzen, 
denn sie entfachen in uns den Wunsch und das Verlangen, dieses höchst verwirrende 
Problem zu meistern, und erfüllen uns mit der Hoffnung, daß auch wir, gleich ihnen, das 
Geheimnis des Lebens enträtseln und in der Frage der menschlichen Existenz Klarheit 
gewinnen können. Theorie geht der Praxis voraus. Praxis führt zum Kontakt mit dem 
lebendigen Bindeglied im Innern. Für diese Erfahrung muß sich die Seele vorüber-
gehend vom Körper und den Sinnen trennen und bedingungslos eine reine Seele 
werden. Guru Nanak sagt uns: 

S. 265 
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Wenn man sich nicht auf die Ebene Gottes erhebt,  
kann man Ihn nicht erkennen. 

1226 

Frage: Kann der Schüler Gott sehen? 
1228 

1227 

Der Meister: Gott ist das Absolute, das bisher noch keiner gesehen hat. Als Er ins 
Dasein kam, wurde Er Licht- und Tonprinzip. Du kannst Sein Licht sehen, wenn dein 
Auge einfältig wird. 

«Das Auge ist des Leibes Licht.  
Wenn nun dein Auge einfältig ist,  
so ist dein ganzer Leib licht.» 
(Luk. 11, 34) 

1229 

Und du kannst Seine Stimme hören, wenn dein inneres Ohr geöffnet ist. Das ABC der 
Lehren des Meisters beginnt, wenn du dich über das Körperbewußtsein erhebst. 
Niemand ist allein dazu fähig; er braucht die Gnade eines kompetenten Meisters. 

1230 

Frage: Wie würdet Ihr zwischen Seele und Geist unterscheiden? 
1232 

1231 

Der Meister: Es gibt keinen Unterschied zwischen Seele und Geist; beide stellen das 
Bewußtsein dar, das den menschlichen Körper durchdringt. 
Frage: Könnte man die Seele mit den Augen wahrnehmen, wie würde sie aussehen? 

1234 

1233 

Der Meister: Niemand kann die Seele mit diesen äußeren Augen wahrnehmen, und 
darum übersteigt es den Horizont menschlichen Verstehens, sie zu erkennen. Die 
Seele ist das belebende Prinzip, das den Körper des Menschen durchdringt, und sie 
kann im Innern erkannt werden, indem man sich einwärts wendet, wenn die Sinne unter 
Kontrolle sind, das Gemüt beruhigt ist und der Verstand schweigt. 

S. 266 

12. Kapitel 
Das Gemüt 

1235 S. 267 

Frage: Erklärt bitte, was das Gemüt ist. 
1237 

1236 

Der Meister: Der Gemütsstoff besteht aus höchst verfeinerter Materie oder der Satva-
Substanz in den Elementen. Wie ganz feine Gaze breitet er sich im Körper aus; seine 
Fühlfäden sind tief in den Sinnen verwurzelt, und wirken durch die Sinnesorgane. Auch 
sein Grundstoff reicht weit nach oben, da er im universalen oder kosmischen Gemüt 
Chid-Akash verankert ist. Er dient als Bindeglied zwischen dem materiellen Körper und 
dem bewußten Geist oder der Seele in ihm, die sowohl das Gemüt als auch den Körper 
belebt. Wie das Feuer ist es ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. 
Frage: Wo ist der Sitz des Gemüts? 

1239 

1238 

Der Meister: Der Sitz des Gemüts im Körper ist am Augenbrennpunkt wie der der 
Seele, doch ein wenig zum rechten Winkel des linken Auges hin, während der Sitz der 
Seele etwas näher am linken Winkel des rechten Auges liegt. 
Frage: Ist das Gemüt bewußt? 

1241 

1240 

Der Meister: Nein, das Gemüt an sich ist nicht bewußt. Es ist das Bewußtsein der 
Seele, welches das Gemüt widerspiegelt. 
Frage: Welches sind die Eigenschaften des Gemüts? 

1243 

1242 

Der Meister: Das Gemüt hat vier Aspekte oder Spiegelungsflächen, nämlich 1) Chit - es 
kann mit einem See verglichen werden, in dem unmerklich die ganze Zeit über zahllose 
Ströme von Eindrücken fließen. 2) Manas - die Denkfähigkeit des Gemüts, die über die 

S. 268 
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Eindrücke nachsinnt, welche sich an der Oberfläche des Sees in Form von Wogen und 
Wellengekräusel erheben, gerade wie die Brise des Bewußtseins über die Wasser des 
Sees von Chit weht und nacheinander eine endlose Kette von Gedanken in Bewegung 
setzt. 3) Buddhi oder Intellekt - die Kraft des Verstandes, des Schlußfolgerns, der 
Unterscheidung und schließlichen Entscheidung, nachdem das durch Manas 
vorgebrachte Für und Wider erwogen wurde. Es ist der große Schiedsrichter, der die 
Probleme des Lebens, die auf ihn zukommen, zu lösen sucht. 4) Ahankar oder Ego - es 
ist die sich selbst behauptende Kraft des Gemüts, denn es liebt, f ü r alle vollbrachten 
Handlungen anerkannt zu werden und schafft sich somit eine reiche Ernte von Karma, 
das einen auf dem gewaltigen Rad des Lebens ständig hinauf und wieder abwärts 
bewegt. 
Frage: Warum wird das Gemüt als ein furchtbares Hindernis für den spirituellen 
Fortschritt angesehen? 

1244 

Der Meister: In seinem gegenwärtigen Zustand ist das Gemüt mit einer riesigen 
karmischen Last vergangener Lebensläufe beladen. Es wird durch die nach außen 
gehenden Kräfte der Sinne unterjocht und somit hilflos in den Sumpf der 
Sinnesbefriedigung hineingetrieben. Das Alphabet des spirituellen Vorwärtskommens 
beginnt mit der Kontrolle des Gemüts. Es wird gesagt, daß wir, solange das Gemüt 
nicht kontrolliert, die Sinne diszipliniert und der Verstand beruhigt ist, keine Erfahrung 
der Selbstverwirklichung haben können. Der menschliche Körper gleicht einem Wagen, 
in dem sich die Seele befindet, mit dem Gemüt als Lenker, dem Verstand als Zügel und 
den Sinnen als mächtigen Rossen, die im Morast der Sinnesfreuden Amok laufen. Aus 
diesem Grunde und um die Tatsachen zurückzuverfolgen, müssen die Sinne 
diszipliniert, der Verstand ruhig und das Gemüt kontrolliert werden, damit man die in-
nere Erfahrung der Seele erlangen kann. Das Gemüt ist seit Urzeiten daran gewöhnt, 
im Äußeren herumzuwandern. Solange ihm nicht innen etwas geboten wird, an dem es 
mehr Freude hat, kann man es nicht unter Kontrolle bringen. Die vier 
Haupteigenschaften des Gemüts, wie oben erörtert, müssen vergeistigt werden, ehe ein 
erkennbar rechtes Verstehen in der Sache möglich ist. Gerade wie wir in unserer Zeit 
so sehr von den Dingen des äußeren Lebens beeindruckt sind, daß wir wenig oder gar 
keine Kenntnis über die höheren spirituellen Wahrheiten, voll der göttlichen Schönheit, 
haben, was eine große Unwissenheit beweist, gibt es keine Hoffnung, daß unser Gemüt 
die rechte Richtung geht, bis wir nicht fest vom jenseitigen Leben überzeugt sind. Einzig 
in der Gegenwart des lebenden Meisters, der sein Gemüt völlig beherrscht und unter 
Kontrolle hat, finden wir eine strahlende Widerspiegelung der inneren Stille und 
Ausgeglichenheit des Gemüts. Ein Heiliger hat treffend geäußert: 

1245 

S. 269 

Gar tu dari dar dile khud azam-e-raftan suey dost:  
Yak qadam bar nafas-e-khud neh deegray dar kuey dost. 

1246 

Wenn du fest entschlossen bist, zum geliebten Herrn zu gelangen, solltest du 
einen Fuß auf das Gemüt setzen, und der nächste wird dich befähigen, zum 
schmalen Weg des Freundes vorzudringen. 

1247 

Das Ich ist der Freund des Ichs, und das Ich ist der Feind des Ichs. Das Gemüt, ein 
Sklave der Sinne, läuft hinter den Sinnesgegenständen her und erniedrigt sich selbst. 
Als leichtfertiger Sämann der karmischen Saaten muß es notgedrungen Leben auf 
Leben, in endloser Folge, eine überreiche Ernte einbringen und speichern. Die arme 
Seele, in deren Licht und Leben das Gemüt am Werk ist, wird hilflos und hoffnungslos 
in den Hintergrund gedrängt, und das Gemüt reißt den Oberbefehl über die Zitadelle 
des Körpers an sich. Wie bedauernswert! Die Prinzessin königlichen Geblüts wird durch 

1248 
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die Machenschaften eines Gauners beherrscht, der sich wiederum selbst durch die 
Sirenengesänge der Sinne annehmlich täuschen läßt und auf der Bühne des weltlichen 
Lebens unwissentlich nach ihrer Weise tanzt. Kein Wunder, daß es eine Bedrohung für 
die Sicherheit und Unversehrtheit der Seele darstellt; es läuft ein Hindernisrennen mit 
schwierigen und manchmal unüberwindlichen Hürden. Wir müssen darum diesen 
hartnäckigen Widersacher bändigen, bevor wir den spirituellen Pfad ungestört gehen 
können. Das Gemüt mit Gewalt zu unterwerfen ist nicht möglich. Es muß nach und 
nach durch Überredung gewonnen werden und indem es einen Vorgeschmack der 
wirklichen Freude bekommt, die nur ein Meister geben kann. 
Frage: Warum liebt das Gemüt die spirituelle Disziplin nicht? 

1250 

1249 

Der Meister: Das menschliche Gemüt ist durch die Vorsehung so gestaltet, daß es sich 
nicht gern festlegen läßt. Es ist immer ruhelos, bis es seine wahre Wohnstatt erreicht. 
Als Träger der negativen Kraft ist es an jede Seele gebunden und will ihr nicht erlauben, 
in die wahre Heimat des Vaters zu kommen. Die Meister weisen uns an, es für den 
höheren Zweck des spirituellen Fortschrittes gefügig zu machen. Tatsächlich ist das 
Gemüt hilflos den Angriffen der Sinne ausgeliefert, die selbst wiederum in den 
Dschungel des Genusses getrieben werden. Eine sorgfältige Untersuchung wird zeigen, 
daß die niederen Schöpfungsarten, die mit einem vorherrschenden Sinn ausgestattet 
sind, entweder zugrunde gehen oder ihr ganzes Leben in Gefangenschaft verbringen. 
Die Motte zum Beispiel wird aufgrund ihres Gesichtssinns so unwiderstehlich vom Licht 
angezogen, daß sie ihr kostbares Leben verliert. Eine Motte wird nie zögern, sich im 
Licht einer Kerze zu verbrennen. Die Blumenfliege liebt den Geruch und die äußeren 
Düfte. Sie stürzt sich in die Blüten und stirbt lieber darin, als sie zu verlassen. Der Fisch 
ist die schnellste Kreatur und erfreut sich seines Lebens in fließenden Gewässern. 
Seine Schwäche ist der Geschmackssinn oder Reiz der Zunge. Die Angler befestigen 
an der Rute einen Köder, wodurch der Fisch hilflos gefangen wird und nun selbst dem 
Verzehr dient. Der Hirsch ist eines der leichtfüßigsten Tiere, das kaum von einem Pferd 
einzuholen ist; aber seine Schwäche ist der Gehörsinn. Die Jäger gehen in den Wald 
und schlagen auf so zauberhafte Weise die Trommel, daß das Tier, ohne es zu merken, 
unwiderstehlich davon angezogen wird, seinen Kopf auf die Trommel legt und 
lebenslang seine Freiheit verliert. Der Elefant ist eines der mächtigsten Geschöpfe, hat 
jedoch die Schwäche der Lust. Darum kann man ihn leicht einfangen, indem man im 
Wald tiefe Gruben aushebt, die mit Gras und Buschwerk bedeckt werden. Als 
Lockmittel stellt man ein künstliches Elefantenweibchen dorthin. Das lüsterne Tier läuft 
darauf zu und fällt in die tiefe Grube, wo es mehrere Tage ohne Futter und Wasser 
gehalten wird. Wenn man es herausläßt, ist es so schwach und kraftlos, daß es fürs 
ganze Leben unter den Stachelstock kommt. Aus obigem ist ganz klar, wie sehr die 
Seelen, die in den niederen Arten der Schöpfung als gebunden gelten, von einem 
einzigen Sinn beherrscht werden. Wo liegt dann die Sicherheit für die menschliche 
Seele, die endlos durch alle fünf mächtigen Sinne des Gesichts, Geruchs, Gehörs, 
Geschmacks- und Tastsinns verführt wird? Aus bloßer Gewohnheit ist das Gemüt 
eingesperrt worden und zieht nun in der Welt herum wie ein wilder Elefant im 
Dschungel. Indem es sich jeden Augenblick durch die Lüste des Fleisches mästet, ist 
es im Übermaß gewachsen. Die spirituellen Übungen sind ihm lästig und eine Qual, weil 
sie seiner freien Bewegung ernste Beschränkungen auferlegen. Aus dem Grunde ist 
das Gemüt jeder Disziplin abhold und wendet alle möglichen Kniffe an, sie zu umgehen. 
Zuweilen gibt es sich als ehrlicher Vermittler, der für unsere Freunde und Verwandten 
spricht und uns Vorhaltungen macht hinsichtlich unserer weltlichen Aufgaben und 
Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen des Lebens. Wenn einer nicht sehr wach 

S. 270 
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ist und keine rasche Unterscheidungskraft besitzt, kann er seine Possen nicht 
durchschauen und fällt ihnen leicht zum Opfer. 
Es ist die uns entgegengestreckte barmherzige Hand des Meisters, die uns hilft, durch 
den Dschungel der Sinne hindurchzukommen. Die ethische Disziplin ist für den 
spirituellen Fortschritt hilfreich, wenn sie unter der beschützenden Führung des 
Meisters entwickelt wird. Ethik und Spiritualität gehören zusammen. Die erstere ist der 
Boden und letztere die Saat, welche unter günstigen Bedingungen wächst und gedeiht. 

1251 

Frage: Gibt es irgendeinen guten oder hilf reichen Wesenszug des Gemüts? Der 
Meister: Ja, das Gemüt hat, wie Janus, noch ein anderes Gesicht. Wenn es durch 
freundliches Oberreden, gütige Worte des Rats und hin und wieder auf gewinnende Art 
richtig geschult wird, kann es von einem furchtbaren Feind in einen wertvollen Freund 
verwandelt werden, welcher der Seele auf ihrer Suche nach der Wahrheit zur Seite 
steht. Es ist nur eine Frage der Zeit und Geduld, diese Umkehr zuwege zu bringen, und 
wenn es vollbracht ist, gibt es keinen besseren Gehilfen als das Gemüt. Es hat wie ein 
Chamäleon die Fähigkeit, die Farbe seiner jeweiligen Umgebung anzunehmen, und das 
ist in der Tat ein versöhnlicher Zug. Wenn es sich im Randgebiet des Lebens befindet, 
dehnt es sich nach außen und unten hin aus; doch da es seine Wurzeln im Gaggan hat, 
ist es den höheren und heiligeren Einflüssen einer Meisterseele, auf die es reagiert, 
nicht unzugänglich und wird von ihr in die andere Richtung gelenkt. 

1252 

Wie das Feuer ist es ein sehr guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das Gemüt hat die 
hilfreiche Eigenschaft, die gewohnten Rillen zu benutzen und an Handlungen Freude zu 
finden, die sich stets wiederholen. Wir können daraus Nutzen ziehen, wenn wir es zu 
guten Handlungen veranlassen, die zu spiritueller Disziplin und Fortschritt führen. Ein 
Heiliger hat so schön gesagt: 

1253 

Pag aagey aagey jat hai, man peechhey peechhey jat hai 1254 S. 272 

Meine Füße gehen stetig weiter;  
und das Gemüt folgt ganz sanft und froh. 

1255 

Wenn wir unser Gemüt durch sorgsames und beharrliches Streben dazu bewegen 
können, sich für eine gewisse Anzahl von Tagen zur festgelegten Zeit still zur 
Meditation zu setzen, wird eine gute Gewohnheit gebildet. Es ist eine erwiesene 
Tatsache, daß unsere Aufmerksamkeit, wenn die Stunde der Meditation naht, dieser 
bereits entgegenkommt und wir allmählich anfangen, daran Gefallen zu finden. Ähnlich 
ist es mit dem regelmäßigen Besuch des Satsang. Wir können diese Gewohnheit 
entwickeln, wenn wir uns regelmäßig in die Gegenwart des Meisters begeben und seine 
Ansprachen hören, die voll des göttlichen Wissens sind. Es kann oft bemerkt werden, 
daß sich Menschen mit sehr bescheidenem spirituellen Hintergrund spirituell zu 
entwickeln beginnen, indem sie von der Ausstrahlung der Meisterkraft in der geladenen 
Atmosphäre Vorteil haben. 

1256 

Frage: Wie kann das Gemüt beruhigt werden? 
1258 

1257 

Der Meister: Das Gemüt liebt die Freuden und sucht nach ihnen, wann und wo immer 
sie zu finden sind. In der physischen Gegenwart des Meisters wird es still. Durch seine 
göttliche Ausstrahlung werden die Seelen zu ihm hingezogen, und das Gemüt, das sein 
Bewußtsein von der Seele erhält, wird für eine Weile beruhigt. Tulsi Sahib sagt: 

Surat sadh sang thehrai - tau man thirta kichh pai. 1259 
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Die Aufmerksamkeit oder der äußere Ausdruck der Seele wird in der 
Gemeinschaft eines Sadh kontrolliert. Nur dann kommt das Gemüt zu einer 
gewissen Ruhe. 

1260 

Doch die Freuden des Fleisches sind ganz anderer Art als das wahre Glück, aus dem 
inneren Frieden der Seele geboren. Wenn dem Gemüt das Verlangen innewohnt, etwas 
Höheres zu kosten, und es Gelegenheit dazu erhält, erkennt es den Wert wahren 
Glücks, so daß die Sinnesfreuden all ihren Reiz verlieren und hinfort schal und wertlos 
erscheinen: Das ist der Weg, das hydraköpfige Ungeheuer unter Kontrolle zu bringen, 
indem die lieblichen Weisen der Musik des Lebens, welche die ganze Schöpfung 
belebt, im Körper offenbart werden. Wir haben dafür ein Beispiel aus dem Leben Lord 
Krishnas, wo sinnbildlich erklärt wird, wie der Herr die vielköpfige Kobra im Fluß Jumna 
(dem menschlichen Körper) durch die Melodie seiner Zauberflöte (den hörbaren 
Lebensstrom) bezwang. 

1261 

S. 273 

Frage: Können alle Handlungen, die auf der Ebene des Gemüts und der Sinne 
ausgeführt werden, beim spirituellen Fortschritt helfen? 

1262 

Der Meister: Alle auf der Ebene des Gemüts und der Sinne ausgeführten Handlungen, 
wie gut und tugendhaft sie auch immer sein mögen, können für sich genommen keine 
spirituelle Erlösung bewirken. Sie binden genauso wie üble Taten. Die einen sind Ketten 
aus Gold, die anderen solche aus Eisen. Gute Taten sind besser als schlechte oder 
gänzliche Untätigkeit; doch außer dem Bereiten des Bodens für den spirituellen 
Fortschritt sind sie an sich von keinem Nutzen für den Geist, da er weit über der 
Sinnesebene liegt. Aber wenn jemand einmal auf den spirituellen Pfad gestellt ist, 
gehen alle seine Handlungen so selbstverständlich von ihm aus wie bei einem 
Vertreter, der im Auftrag seines Vorgesetzten handelt, und hören als solche auf, 
irgendeine bindende Wirkung für ihn zu haben, denn er hat jede Vorstellung, der 
Ausführende zu sein, verloren; und dies macht ihn letztlich neh-karma (tatenlos). So 
sollte neh-karma unser Ideal im Leben sein, was dann die Erlösung bedeutet. 

1263 

Frage: Behält des Gemüt Eindrücke früherer Karmas zurück? 
1265 

1264 

Der Meister: Ja, das Gemüt ist nichts als ein Lagerhaus karmischer Eindrücke, die sich 
vom Anbeginn der Zeit in einer endlosen Reihe von Verkörperungen gesammelt haben. 
Der Körper kann nicht anders als Karma bewirken; dies gestaltet den Körper und alles, 
was zu ihm gehört oder zu ihm in Beziehung steht. Die ganze Welt ist ein Schauspiel 
karmischer Eindrücke, die von den Menschen der Welt im Gemüt aufgespeichert 
werden. Das ist der Grund, warum die Welt mano mai srishti oder Schöpfung des 
Gemüts genannt wird. 
Frage: Wie kann der Schmutz des Gemüts weggewaschen werden? 

1267 

1266 

Der Meister: Der Schmutz des Gemüts kann weggewaschen werden. Das wirksamste 
und stärkste Mittel, es zu reinigen, ist nach den Aussagen aller Meister die Verbindung 
mit dem heiligen Wort, der waltenden Gotteskraft, die alles Sichtbare und Unsichtbare 
erschafft und erhält. Auf die Musik der Seele abgestimmt zu sein heißt, die Knoten zu 
zerschneiden und für immer zu lösen, welche gegenwärtig den materiellen Körper und 
die bewußte Seele verbinden, die darin durch zahllose Fesseln gefangen ist. 

S. 274 

Guru Nanak sagt im Jap Ji: 1268 

Wenn Hände, Füße und der Körper schmutzig sind,  
werden sie mit Wasser reingewaschen.  
Wenn die Kleider beschmutzt und fleckig sind,  
werden sie mit Seife gereinigt.  

1269 



Spirituelles Elixier (Seite 156 von 202) 

Ist das Gemüt durch die Sünden unrein geworden,  
kann es nur durch die Verbindung mit dem Wort wieder sauber werden. 

1270 S. 275 

13. Kapitel 
Allgemeines 
Frage: Könnt Ihr uns sagen, was Wahrheit ist? 

1272 

1271 

Der Meister: Die Wahrheit in ihrer reinsten Form ist das ewige, unwandelbare Sein. 
Spiritualität und Wahrheit sind daher das Wesen des Absoluten. Wenn man die Quelle 
der Wahrheit findet, hat man den Schatz aller Schätze gefunden. Die Lehren der 
Meister sagen uns, daß die innere Wahrheit nicht zur äußeren Schau bestimmt, 
sondern vorwiegend dafür gedacht ist, uns unser wirkliches Selbst zu enthüllen und die 
Herrlichkeiten zu erschließen, die Er von Anfang an in uns hineingelegt hat. 

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden ...  
Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. 

1273 

Ein wahrer Meister kann uns auf harmonische Weise einen direkten Pfad zu unserer 
wahren Heimat zeigen. Auf diesem Pfad können wir unseren inneren Aufstieg 
beginnen, insoweit wir selbst einwilligen, ihn zu gehen. Letztendlich können wir uns 
entsprechend der Art und dem Ausmaß unseres Fortschritts bis zum Urquell der 
Wahrheit erheben. Von diesem Hauptbrennpunkt hören wir den spirituellen Ton und 
sehen das vollendete Licht. Dieses Licht und dieser Ton erhalten das endlose 
Universum und alle begrenzten Welten. 

1274 

Es mag nicht immer leicht sein, unsere Fähigkeiten auszudehnen, um ständig mehr an 
erhebender Erleuchtung zu gewinnen; doch der Meister in seiner Weisheit ist geduldig, 
und aufgrund seiner umfassenden Spiritualität bleibt sein Beistand stets in greifbarer 
Nähe, bis wir uns mit ihm in Sach Khand, der letzten, ewig wonnevollen Heimat unseres 
wahren spirituellen Seins, vereinen. 

1275 

Frage: Wenn der Schüler auf dem Weg zurück zum Vater ist und von einem lebenden 
Meister geführt wird, warum ist es dann so schwer für ihn, den Tonstrom zu hören? 

1276 

Der Meister: Es ist die zerstreute Aufmerksamkeit des Initiierten, die es ihm nicht 
erlaubt, den heiligen Tonstrom zu hören. Außerdem steht das ungeheure Verhaftetsein 
an weltliche Freuden und Sinnesbefriedigung im Wege. Der lebende Meister ist 
personifizierte Liebe, und darum trägt liebende Ergebenheit für ihn zu einer besseren 
inneren Verbindung mit dem hörbaren Lebensstrom bei. Es liegt mehr an der Neigung 
des menschlichen Gemüts, das sich nicht gerne anketten läßt, und so muß man eine 
gewisse Disziplin beachten, um eine innere, bewußte Verbindung mit der himmlischen 
Melodie zu erhalten. Zu Beginn ist es in der Tat schwierig, doch bei regelmäßiger Praxis 
spürt die Seele eine angeborene innere Verwandtschaft mit dem Tonstrom, sobald man 
durch die Gnade des Meisters Glückseligkeit im Innern erfährt. 

1277 S. 276 

Frage: Behindert der Verlust der Lebenskraft im Schlaf den Fortschritt?  
1279 

1278 

Der Meister: Er beeinträchtigt den spirituellen Fortschritt. Du solltest vermeiden, dem 
anderen Geschlecht in die Augen zu sehen, und in allen freien Augenblicken zum 
Simran der geladenen Namen oder zu liebevollem Denken an den Meister Zuflucht 
nehmen, oder aber dem Tonstrom lauschen, wenn er hörbar geworden ist. Eine solche 
Gewohnheit wird beim Ausmerzen sinnlicher Begierden hilfreich sein. Ferner sollst du 
deine Mahlzeiten lange vor dem Schlafengehen einnehmen, so daß sie gut verdaut 
sind. Auch sollten Hände, Füße und Gesicht sowie der untere Teil des Rektums vor 
dem Schlafengehen mit kaltem Wasser gewaschen werden. 
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Frage: Bitte sagt uns etwas über die Hilfe, die Ehepartner einander geben können, 
wenn beide initiiert sind, um das physische, mentale und emotionelle Kraftfeld des 
einzelnen auszugleichen und zu harmonisieren, damit sie für Shabd empfänglicher 
werden. Das könnte für künftige Schüler und auch für solche, die schon angefangen 
haben, ein Ansporn sein. 

1280 

Der Meister: Die Ehe ist ein Sakrament und eine Lebensgemeinschaft in Freud und Leid 
während dieses irdischen Aufenthalts. Es ist eine seltene Gabe des Meisters, wenn 
beide Partner initiiert sind. Beide sollten sich einen tiefen Sinn liebevoller 
Zusammenarbeit und gegenseitiger Achtung für die Rechte des anderen einprägen und 
dies bezeigen. Der physische, mentale und gefühlsmäßige Wirkungsbereich sollte in 
Grenzen und unter Kontrolle gehalten werden, damit die Seele nicht im Verfolgen 
sinnlicher Befriedigung erniedrigt wird. 

1281 

S. 277 

In Sünde zu fallen ist menschlich,  
doch darin zu verbleiben ist teuflisch. 

1282 

Die lebenswichtige Geschlechtsenergie sollte auf vernünftige Weise umgewandelt und 
veredelt werden, indem man Selbstbeherrschung und Keuschheit praktiziert. Das 
Zeugen von Kindern ist eine der rechtmäßigen Funktionen des Ehelebens. Die Schriften 
sehen diesen heiligen Zweck vor, im Falle eine Notwendigkeit dafür besteht. Wenn 
Eheleute so diszipliniert leben, wird es dem spirituellen Fortschritt förderlich sein. 

1283 

Frage: In welchem Ausmaß wäre eine genaue Kenntnis der Planetenkräfte für das 
Vorwärtskommen auf dem Pfad von Sant Mat hilfreich? Wir hörten, das Meister Sawan 
Singh eine Ansprache über «The twelve Seasons of Man» gehalten hat, und wollten 
fragen, ob uns der Meister zu diesem Thema etwas in Englisch sagen würde. 

1284 

Der Meister: Rechtes Verstehen ist auf jedem Lebensgebiet von Hilfe, wenn es für das 
spirituelle Wachstum genutzt wird. Es ist nicht bekannt, woraus du entnommen hast, 
daß Meister Sawan Singh diesen Vortrag gehalten hat. Bitte gib den genaueren 
Zusammenhang an. Er hat zwar über die zwölf Monate des Jahres gesprochen. Zu 
deiner Information mag aber gesagt sein, daß jene, die sich über den gestirnten Himmel 
erheben oder mit Meistern in Verbindung kommen, die darüber hinausgehen, von den 
planetarischen Auswirkungen nicht berührt werden. 

1285 

Frage: Wie können wir in Gedanken wahrhaftig sein? 
1287 

1286 

Der Meister: Wahrhaftigkeit in Gedanken heißt Aufrichtigkeit der Absicht in den 
verschiedenen Bereichen des Nichtverletzens, der Keuschheit, Wahrheit, Demut usw. 
Unwahre Gedanken zu haben bedeutet natürlich, daß man gegenteilige Vorstellungen 
hegt, die für gewöhnlich das menschliche Gemüt durch die Sinneswahrnehmung 
verfolgen. Das menschliche Auge ist im allgemeinen geneigt, Schönheit und Reichtum 
anderer mit einer unsauberen Einstellung anzusehen, was als Fehler betrachtet und 
vermieden werden sollte. 
Frage: Welche Rolle spielt der Verstand auf dem Pfad? 

1289 

1288 S. 278 

Der Meister: Eine sehr geringe, was die praktische Seite angeht. Aber das besagt nicht, 
daß er für die Spiritualität nachteilig wäre. Wenn ein intellektueller Mensch auf diesen 
Pfad kommt, sich selbst wirklich dem Willen des Meisters übergibt und tut, was ihm 
gesagt wird, dann gibt es für den Weg keinen besseren Schüler als ihn, denn er hat 
gegenüber den gewöhnlichen praktischen Menschen einen Vorteil. Er kann anderen die 
Wahrheit auf vielerlei Weise in einer Sprache mit wohlüberlegten Worten erklären, was 
die Intellektuellen leichter überzeugt als einfache Worte eines bloßen Praktikers. 
Frage: Sind die Schriften von irgendeiner Hilfe? 1290 
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Der Meister: Die Wahrheit wird überall in den verschiedenen Religionen der Welt 
theoretisch erklärt, doch in den unterschiedlichen Auslegungen kann man sich leicht 
verlieren. Die heiligen Schriften sind wertvolle Aufzeichnungen von den spirituellen 
Erfahrungen früherer Meister auf ihrer Reise zu Gott. Um die Wahrheit zu sagen, kann 
die rechte Auslegung dessen von einem Meister gegeben werden, der dieselbe 
Erfahrung hat. Lediglich darüber zu lesen kann uns nicht befriedigen, bis wir die 
gleichen Erfahrungen in uns selbst gemacht haben. Diese Erfahrung gibt ein 
kompetenter Meister bei der Initiation; sie kann entwickelt werden, wenn man den 
spirituellen Übungen mit liebender Ergebenheit und Genauigkeit regelmäßig seine Zeit 
und Aufmerksamkeit schenkt. 

1291 

Frage: Warum wurden Frauen stets als den Männern unterlegen betrachtet und 
behandelt und von manchen geistigen Lehrern sogar warnend als Ursache für die 
Versuchung und den Ruin der Männer angesehen? 

1292 

Der Meister: Die Frauen werden als den Männern unterlegen angesehen, weil sie das 
schwächere Geschlecht und empfänglich für Versuchungen sind und zeitweilig eher 
den Umwelteinflüssen erliegen als die Männer. Die geistigen Lehrer, die dem schönen 
Geschlecht den spirituellen Fortschritt versagten, mögen dies mit der oben erwähnten 
Schwachheit begründet haben. Beide Geschlechter sind gleichermaßen eine Ursache 
der Versuchung, und die Meister machen keines von ihnen besonders dafür 
verantwortlich. 

1293 

Frage: Spielt der Verstand bei der Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung 
irgendeine Rolle? 

1294 S. 279 

Der Meister: Ja, er spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Frage der 
Selbstverwirklichung in der Theorie zu verstehen. Ist die theoretische Seite einmal 
verstanden, gibt es für den Verstand nicht mehr viel zu tun. Von da an zählt nur noch 
die Praxis mit Herz und Seele, um durch den Prozeß der Selbstanalyse das Ziel zu 
erreichen; denn die Wissenschaft des Selbst ist im Wesentlichen eine praktische. 

1295 

Frage: Können wir mit Hilfe des Verstandes ins Jenseits gelangen? 
1297 

1296 

Der Meister: Nein. Der Verstand ist lediglich eine der Fähigkeiten des Gemüts, nämlich 
das Schlußfolgern. Er ist erdgebunden und ebenso das verstandesmäßige Urteilen. 

Wie kann das Geringere das Größere begreifen,  
wie der begrenzte Verstand die Unendlichkeit erreichen?  
Denn was Gott ergründen würde, wäre mehr als Er. 

1298 

Die Schriften sagen uns in unmißverständlichen Worten, daß man das Selbst nicht 
erfahren kann, solange nicht die Sinne unterworfen sind, das Gemüt diszipliniert und 
der Verstand überschritten ist. 

1299 

Frage: Was ist Intuition? 
1301 

1300 

Der Meister: Intuition bedeutet ein unmittelbares Erkennen ohne die Hilfe des 
Verstandes und Schlußfolgerns. Ein solches Empfinden erhebt sich sehr oft ganz 
plötzlich in Augenblicken der Ruhe. Es ist nichts übersinnliches dabei. 
Frage: Was ist der Unterschied zwischen innerer Erfahrung und Intuition? 

1303 

1302 

Der Meister: Die innere Erfahrung der Seele, wie sie vom lebenden Meister zur Zeit der 
Initiation gewährt wird, ist die direkte, bewußte Verbindung mit dem heiligen Naam, dem 
göttlichen Tonstrom, der von der rechten Seite kommt, und dem Licht. Intuition dagegen 
ist nur ein Begreifen ohne Schlußfolgern oder Analysieren. 
Frage: Können wir jemals verstandesmäßig der Gotterkenntnis sicher sein? 1304 
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Der Meister: Nein. Gotterkenntnis ist keine Sache des Verstandes, sondern der 
tatsächlichen Erfahrung jenseits der Grenzen des Wissens. Unser ganzes Reden von 
Gott ist nur gefolgert und bestenfalls eine Sache von Empfindungen und Gefühlen, die 
alle dem Irrtum unterworfen sind. Doch das Sehen dessen, was im Innern ist (mit dem 
geöffneten inneren Auge) heißt glauben und läßt weder Ungewißheit noch Zweifel zu. 

1305 S. 280 

Frage: Kann der lebende Meister das innere Auge des Schülers bei der Initiation öffnen. 
1307 

1306 

Der Meister: Ja, der lebende Meister kann es und tut es, oder wie sonst könnte der 
Schüler eine eigene innere Erfahrung haben? Doch er tut dies nur in dem Ausmaß, das 
er für den neu Hinzugekommenen am besten hält. Es ist Sache des Empfangenden, 
wahrzunehmen und zu sagen, daß er etwas erhalten hat, und von dem, was innen ist, 
Zeugnis abzulegen. 
Frage: Kann ein aufgestiegener Meister seinen Initiierten, die noch auf der physischen 
Ebene sind, helfen? 

1308 

Der Meister: Ja, ein kompetenter Meister ist seinen Initiierten für alle Zeiten ein Meister, 
und er ruht nicht, bis er die Seelen zum höchsten Gipfel wonnevollen Glücks in Sach 
Khand gebracht hat. Er ist nicht nur ein physisches Wesen, sondern das personifizierte 
Wort und wirkt auf den. höheren Ebenen als Gurudev und Satguru. Diese Begriffe 
würden bedeutungslos, wenn seine Tätigkeit auf die physische Ebene beschränkt wäre. 
Würde es so sein, wie könnte er dann nach seinem Weggehen für die Seelen der 
Initiierten beim Tode die Verantwortung übernehmen? Ein Meister stirbt in seiner 
Wesenheit für die Initiierten nie. Er hat sein Wort gegeben, sie zur wahren Heimat 
seines Vaters emporzubringen. und innerlich ist er in Form von Licht und Ton immer 
eingepflanzt, auch wenn er die irdische Ebene verlassen haben mag. 

1309 

Frage: Bitte sagt etwas hinsichtlich der lebendigen Vorstellung von der Gestalt des 
Meisters während des Simran. 

1310 

Der Meister: Es besteht kaum eine Notwendigkeit, sich während des Simran die Gestalt 
des Meisters vorzustellen oder zu vergegenwärtigen. Jeder derartige Versuch ist dazu 
angetan, die Aufmerksamkeit zu zerstreuen. Es gibt dabei noch eine andere Gefahr, 
nämlich daß die Gestalt, die heraufbeschworen wird, falsch ist, eine Widerspiegelung 
deines Gemüts, nicht die Wirklichkeit. Wenn einer initiiert wurde, ist der Meister für alle 
Zeiten in ihm. Was bereits innen ist, wird automatisch sichtbar werden, wenn man ganz 
und gar hineingeht, obgleich es durchaus einige Zeit dauern mag, ehe man sich der bis 
dahin unbekannten Umgebung angepaßt hat. Gott offenbart sich von selbst 
vollständiger in einer menschlichen Gestalt, in der Er wirkt, und dies ohne jedwede Vor-
stellung. 

1311 

S. 281 

Frage: Alkohol ist den Initiierten nicht erlaubt. Gilt das auch für solche Fälle, wo er auf 
ärztlichen Rat zur Wiederherstellung der Gesundheit verordnet wird? 

1312 

Der Meister: Im allgemeinen enthalten die meisten Präparate wegen der Haltbarkeit 
einen gewissen Prozentsatz, und gegen den Gebrauch solcher Arzneien ist nichts 
einzuwenden. Alle homöopathischen Mittel werden in Alkohol präpariert. In beiden 
Fällen hat es keine berauschende Wirkung. Aber Alkohol als solchen, aus sogenannten 
gesundheitlichen Gründen zu nehmen ist selbst, wenn er von Ärzten als Medizin 
verschrieben wird, untersagt; denn jede Handlung hat ihre Rückwirkung, und keine 
Menge Alkohol kann das Leben verlängern, sei es auch nur um ein Jota, wenn doch die 
Stunden gezählt sind. Glaubst du, daß Alkohol den Prozeß aufhalten kann, und wenn 
nicht - warum dann die Agonie verlängern, indem man schädliche Substanzen ver-
abreicht. 

1313 

Frage: Erklärt bitte Nirvana mit Bezug auf die Lehren Buddhas. 1314 
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Der Meister: Nirvana ist kein Nihilismus, wie allgemein angenommen wird. Es ist ein 
Seinszustand, der dem der physischen Existenz weit überlegen ist. Es ist genau das 
Gegenteil dessen, was wir vom physischen Leben her kennen, das Buddha, der 
Erleuchtete, als Leben der Sorge und des Leids beschrieben hat- die erste der vier 
erhabenen Wahrheiten, die ihm aufgingen und er entsprechend seinen Erkenntnissen 
im achtfältigen Pfad der Rechtschaffenheit niedergelegt hat, um dem Lebenslauf eine 
ganz andere Prägung zu geben. Man kann leicht ersehen, wie es sein könnte - kein 
Zustand des Nichts, sondern einer des Aufblühens ins Licht. 

1315 

S. 282 

Frage: Praktiziert oder schreibt Lord Buddha denselben Pfad der Meister vor, wie er 
durch Sant Mat wiederbelebt wurde? 

1316 

Der Meister: Die Meister teilen ihre Schüler im allgemeinen in zwei Kategorien ein: 1. 
Die gewöhnlichen Schüler oder Neulinge, die sich noch in der Entwicklung befinden und 
eine Menge Disziplin nötig haben; ihnen werden zur Schulung Übungen oder Sadhans 
gegeben. 2. Schüler mit einem gewissen Fundament als Ergebnis von Übungen, die sie 
in der Vergangenheit praktiziert haben - vielleicht in früheren Geburten. Sie bilden den 
inneren Kreis ihrer Anhängerschaft. Sie sind die Erwählten oder Ausersehenen, für 
einen höheren Teil der Lehren des Meisters geeignet. Schülern dieser Art gab Buddha 
die Praxis des Licht- und Tonprinzips, wie es von den Meistern gelehrt wird. Zu dieser 
auserwählten Klasse gehörten die Bodhisattvas, Mahasattvas und Arhats, wie Maha-
Kasyapa, Sariputra, Samantabhadra, Metaluniputra, Maudalyayana, Akshobya, Vejuria, 
Maitreya, Avalokiteshvara, Ananda und andere, die alle den «Diamantenen Samadhi» 
des transzendenten Bewußtseins durch Konzentration auf das transzendente Hören 
erlangten, indem sie auf den «Ton des inneren Dharma» lauschten, der dem Brüllen 
eines Löwen usw. gleicht. 

1317 

Bitte lies für weitere Einzelheiten das Buch Naam oder das Wort. 1318 

Teil III 
Botschaften 

1319 S. 283 

Weihnachtsbotschaft 1952 1320 S. 285 

Meine Lieben, 
1322 

1321 

an diesem Tag sende ich euch meine tiefempfundene Liebe. Ich hätte sie euch gern 
selbst übermittelt, aber aufgrund gewisser unvorhergesehener Umstände war das nicht 
möglich. Wenn ich auch nicht persönlich bei euch bin, so doch ständig im Geiste. 
Das höchste Ziel im Leben eines Menschen ist, sich selbst zu erkennen und Gott zu 
erkennen; aber statt dessen ist er die ganze Zeit «Weib und Gold» verhaftet. Dies 
wurde ihm nur zur Nutzung gegeben, und er hatte daraus das Beste zu machen. Was 
allein zu seinem Gebrauch bestimmt war, genießt er, und woran er Freude haben sollte, 
davon redet er lediglich. Das macht ihn in der Welt unglücklich. Er lebt gleichsam in 
einem brennenden Haus, nämlich einem Körper, der jede Minute verfällt, und lacht 
darüber aus Unwissenheit. Wenn er aber wüßte, wie man ihn während der Lebenszeit 
nach Belieben praktisch übersteigen und sich selbst durch die Gnade eines Meisters, 
der das personifizierte Wort ist, auf den «alles durchdringenden Geist» - das Wort - 
abstimmen kann, würde er hier und danach glücklich sein. Die Heiligen sagen, was sie 
mit ihren eigenen Augen sehen, während die Priesterstände und Glaubens-
gemeinschaften äußern, was in Büchern geschrieben steht. Deshalb stimmen die 
beiden nicht überein. Letztere waren schon besorgt, sie könnten wegen der Heiligen 

1323 
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ihren Lebensunterhalt verlieren. So taten sie alles Mögliche, um zu verhindern, daß 
deren Weg bekannt wurde. Wir sollten mit unseren eigenen Augen sehen, was die 
Heiligen verkünden und uns nicht durch bloßes Hörensagen in die Irre leiten lassen. 
Jeder Augenblick unseres Lebens ist überaus kostbar. Wir sollten es nicht in nutzlosen 
Bestrebungen vergeuden, sondern es der Suche nach dem Selbst und Gott weihen.  

1324 

Kirpal Singh 1325 

Weihnachtsbotschaft 1953 1326 

Meine Lieben, 
1328 

1327 

ich übermittle euch meine aufrichtige und herzliche Liebe an diesem Tag und wünsche 
euch raschen Fortschritt auf dem Weg zurück in eure ewige und wonnevolle Heimat. 
Wir haben schon so viele Weihnachtsabende verbracht. Es ist nötig, heute eine 
Bestandsaufnahme zu machen und festzustellen, wo wir stehen und wie weit wir 
vorwärtsgekommen sind. Laßt uns dies ruhig, doch ernsthaft tun. Die Reise mag lang 
sein, aber sie muß zu Ende geführt werden. Das Leben verrinnt; wir sollten uns nicht 
durch unnütze Geschäftigkeit von dem ehrwürdigen Pfad abbringen lassen. Die Gnade 
des Meisters ist überwältigend und verbreitet sich überall. Durch seine Gnade wird die 
lange und mühselige Reise zurück in unsere ewige Heimat abgekürzt und von 
melodienreichem Zauber begleitet. Seine gnädige Liebe fließt über, und er wartet auf 
euch an der Pforte hinter euren Augen, um euch zu empfangen. Unsere Pflicht ist, nach 
innen zu gehen und an der Tür zu sitzen. Möge unsere beständige Ergebenheit und der 
aufrichtige Glaube in ihn uns zugute kommen. 

1329 S. 286 

Meine besten Wünsche sind immer bei euch, um euch auf dem Rückweg zu Gott 
anzuspornen.  

1330 

Kirpal Singh 1331 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt des großen Meisters Sawan 
Singh Ji Maharaj - 1954 

1332 

Liebe Brüder und Schwestern, 
1334 

1333 

ich spreche zu euch vom Ruhani Satsang, Delhi, an diesem glückverheißenden Tag der 
Geburtstagsfeierlichkeiten für den großen Meister Sawan Singh Ji Maharaj. Ich hatte 
das Vorrecht, über 24 Jahre zu seinen heiligen Füßen zu sitzen. Viele Menschen, so 
sagt man, sahen ihn, doch sehr wenige gab es, die ihn wirklich in seiner ursprünglichen 
Glorie gesehen haben. Manche schauten auf ihn von einem physischen Gesichtspunkt 
aus, wie er als vorbildlicher Familienvater wirkte oder als ein guter Weltbürger, der allen 
- hoch und niedrig - in ihren verschiedenen Lebenslagen durch Wort und Beispiel half. 
Weitere sahen ihn als einen Intellektuellen, der dieselbe Wahrheit, wie sie in den 
heiligen Schriften aller Glaubensgemeinschaften, nämlich der Hindus, Sikhs, 
Mohammedaner und anderer zum Ausdruck kommt, herausfand und denen, die nach 
ihr suchten, darlegte. Sie sahen ihn von ihrem jeweiligen Blickwinkel aus. Sehr wenige 
gab es, die erkannten, was er tatsächlich war. Gerade so wie bei Jesus, als er eines 
Tages die Jünger fragte, wer der Menschensohn sei. Keiner von allen, die versammelt 
waren, erkannte ihn. Es war Simon, der ihn in seinem wahren Selbst sah und sagte: 
«Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.» Christus erwiderte: «Selig bist du, 
Simon, Jona's Sohn; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein 
Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich 

S. 287 
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bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen» 
(Matth. 16, 16-18). 
Von Philippus wird gesagt, daß er Jesus bat: «Herr, zeige uns den Vater, so genüget 
uns.» Jesus ward ungehalten über diese Bitte und sprach zu ihm: «So lange bin ich bei 
euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater; wie 
sprichst du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im Vater und der 
Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der 
Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. 

1335 

Glaubet mir, daß ich im Vater und der Vater in mir ist...» (Joh. 14, 8-11). 
1337 

1336 

Guru Arjan der Sikhs sprach in denselben Worten: «Ich habe die höchste Wohnstatt 
und unzählige Welten, um darin zu leben. Meine Herrschaft umfaßt das ganze 
Universum; die gesamte Schöpfung steht mir zu Gebote. Die Menschen allerorten 
singen mir zum Ruhme und bringen mir in der ganzen Welt ihre liebevolle Ergebenheit 
dar. Mein Vater ist in mir erschienen, und Vater und Sohn wirken als einer. O Nanak, 
der Vater war so sehr zufrieden, daß er und der Sohn dieselbe Farbe angenommen 
haben» (Bhairon Mohalla 5). 
Eines Nachts saßen Dr. Julian Johnson und ich zu Füßen des Meisters Sawan Singh Ji. 
Er war in einer gnädigen Stimmung und sagte: «Wann immer wir kommen, bringen wir 
unseren eigenen Arbeitsstab mit. Wenn wir die uns zugemessene Arbeit bei einem 
Gang erfolgreich abgeschlossen haben, werden wir in die anderen Gebiete gesandt.» 
Wie wunderbar er, obgleich in sehr zurückhaltenden Worten, voller Demut sein Kom-
men in die Welt umschreibt und andeutet, daß er mit einem Auftrag von Gott kam. Kabir 
sprach in gleicher Weise: «Wir kennen die Mysterien des Höchsten und haben die 
Verfügungen Gottes mitgebracht, um sie der ganzen Welt zu verkünden.» 

1338 

Meister Sawan Singh war kein Mensch der Welt und nicht durch die Knechtschaft des 
Körpers gebunden. Er pflegte die Welt und seine Umgebung zu verlassen und nach 
Belieben in die höheren Ebenen zu gehen, wenn immer er es wollte. Er gab den 
Suchern, die zu ihm kamen, Augen, damit sie das Licht Gottes sahen, und Kraft, die sie 
befähigte, sich in die höheren Ebenen zu erheben. Er war das personifizierte Wort und 
wohnte unter uns. Und er war personifizierte Liebe, eine Verkörperung des Friedens 
und der Freude. Gesegnet waren jene, die zu seinen heiligen Füßen saßen oder die er 
in seine Obhut nahm und die ihn und ihn allein suchten. 

1339 

S. 288 

Der große Meister betonte mit eindringlicher Stimme, daß man Tausende von 
Liebenden in allen Glaubensrichtungen finde, die denselben geliebten Gott suchen. 
Zwar gebe es verschiedene Religionen, doch sie alle würden dasselbe gemeinsame 
Ziel anstreben, das vor uns liegt. In der Tat gibt es eine Wahrheit, die in allen wirkt. Die 
Unterschiede in den Religionen sind Menschenwerk, entsprechend dem jeweiligen 
Brauchtum und den klimatischen Bedingungen, doch ihr Hauptzweck ist derselbe. Sein 
Ziel war, die gesamte Menschheit zu einem Ganzen zu vereinen. Unglücklicherweise 
werden aus blindem Eifer und Engherzigkeit Brüder von Brüdern getrennt. Der große 
Meister errichtete eine gemeinsame Plattform für alle, ob hoch oder niedrig, damit sie 
ungeachtet der Kaste, des Glaubens oder der Rasse in seiner heiligen Gegenwart 
zusammensitzen und arbeiten, um Gott zu schauen. Tausende von Menschen aller 
Kasten, Glaubensrichtungen und Rassen kamen zu ihm von nah und fern, um spirituelle 
Befriedigung zu erhalten. Ich entsinne mich, daß ich bei einer der monatlichen 
Zusammenkünfte zur gemeinsamen Küche ging, aus der alle Besucher unentgeltlich 
beköstigt wurden, um herauszufinden, wieviel Salz pro Tag für die Zubereitung der Hül-
senfrüchte gebraucht wurde - und ich stellte fest, daß es an jenem Tag mehr als 370 kg 
waren. Man stelle sich vor, wie groß die Menschenmenge gewesen sein muß! 

1340 
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Er hat die Wissenschaft des Surat Shabd Yoga, welche selbst die gegenwärtigen 
Verfechter aller Religionen aus den Augen verloren haben, neu belebt. Er lehrte die 
praktische Selbstanalyse, das heißt die Seele aus der Gefangenschaft von Gemüt und 
Materie zu befreien, um sich selbst und Gott zu erkennen, indem die Seele mit dem 
göttlichen Bindeglied von Naam oder dem Wort in jedem Menschen verbunden wird, 
welches der Weg zurück zu Gott ist. 

1341 

Jedes Herz sucht nach immerwährendem Frieden und Freude. Der Mensch hofft es in 
den Sinnesgegenständen zu finden, doch vergeblich. Es gibt einige Voraussetzungen, 
um das Ziel des Lebens, die innere Verbindung mit Gott, zu erlangen. Der Sucher sollte 
den Wunsch haben, Gott zu sehen. Sein Herz ist mit den vergänglichen weltlichen 
Bindungen unzufrieden geworden und wendet sich ab, um beständige Dinge zu finden, 
die nicht dem Verfall unterworfen sind. Zu diesem Zweck ist ein lebender Lehrer nötig. 
Das Ziel kann nicht erreicht werden, wenn man lediglich die heiligen Schriften liest. 
Diese Bücher geben die Erfahrung dessen wieder, was die früheren Meister auf ihrem 
Weg zurück zu Gott erlangten. Zweifellos sind sie Tonnen Goldes wert, aber es ist eine 
praktische Angelegenheit der Selbstanalyse und des Erhebens ins Jenseits, und ihre 
Praxis kann man nur von einem lebenden Meister erlernen. Bloße Verehrung 
gegenüber früheren Gurus oder Lehrern, die wir nicht selbst gesehen haben, kann uns 
dabei nicht helfen. Wir können mit den großen Meistern in Verbindung kommen, so wir 
lernen, ins Jenseits zu gehen. Wenn wir einen solchen lebenden Meister finden, sollten 
wir vollen Glauben in seine Weisheit und Befähigung haben, weil der Glaube die 
Grundlage aller Religionen ist. Wir brauchen nicht blind zu glauben. Sucht zuerst die 
Theorie zu verstehen, denn diese geht der Praxis voraus. Stellt sie euch zufrieden, 
mögt ihr den Weg als Experiment aufnehmen. Wenn ihr vom lebenden Meister eine 
Ersthand-Erfahrung bekommt, wie gering sie auch immer sein mag, werdet ihr über-
zeugt sein, um dieselbe täglich weiterzuentwickeln, indem ihr regelmäßig Zeit für die 
spirituellen Praktiken einsetzt. Ihnen mit liebender Hingabe und vollem Glauben in den 
Meister Zeit zu widmen wird euch von Tag zu Tag einen ausgezeichneten Fortschritt 
bringen. Man muß Liebe und Achtung für den Meister dadurch erlangen, daß man 
seinen Geboten unbedingt Gehorsam leistet. Jesus sagte: «Liebet ihr mich, so haltet 
meine Gebote!» Auf diese Weise werdet ihr aufnahmefähig, um die Gnade des Meisters 
im Überfluß zu erhalten. Jesus betonte die Notwendigkeit, Liebe für den Meister zu 
entwickeln, um den vollen Segen von ihm zu empfangen. Er sagte: «Bleibt in mir, und 
ich in euch. Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe 
denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun» (Joh. 15, 4-5). 

1342 S. 289 

Paulus spricht von seiner Liebe zum Herrn, die ihm ein Gefühl des Einsseins mit ihm 
gab: «Ich lebe aber: doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.» Hafiz, ein 
mohammedanischer Heiliger, sagte mit gleichen Worten: «Der Meister hat mich so sehr 
erfüllt, daß ich mich selbst vergessen habe.» 

1343 S. 290 

Wie man denkt, so wird man. Der Meister verläßt den Körper willentlich und geht in die 
hohen Ebenen. Indem man starke Liebe für den Meister entwickelt, beginnt die Seele 
ohne jede mühselige Anstrengung von selbst, den Körper zu verlassen. 

1344 

Als Meister Sawan Singh Ji seine sterbliche Hülle ablegte, wies er mich an, eine 
gemeinsame Plattform zu schaffen, wo die Wahrheitssucher aller Glaubensrichtungen 
zusammensitzen sollten; sozusagen eine Schule oder Lerngemeinschaft für ethisches 
Leben und Spiritualität zu gründen, in der allen eine goldene Gelegenheit geboten wird, 
sich spirituell zu entfalten, während sie weiter in ihrer bisherigen Religion bleiben. Das 
ist es also, was ihr im Ruhani Satsang vorfindet. 

1345 
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Wie Meister Sawan Singh Ji mich geliebt hat, so habe auch ich Liebe für euch. Bleibt in 
der Liebe des Meisters, und ihr werdet spirituell reich belohnt werden. Meine herzliche 
Liebe und besten Wünsche sind immer bei euch.  

1346 

Kirpal Singh 1347 

Weihnachtsbotschaft 1954 1348 

Meine Lieben, 
1350 

1349 

wieder ist ein kostbares Jahr unseres Lebens zu Ende. Einige von uns sind mehr, 
andere weniger auf dem Weg in unsere ersehnte Heimat vorangekommen. 
Die Seele ist nur für kurze Zeit ein Bewohner dieses Körpers. Ihr Aufenthalt darin kann 
mit einem Reisenden verglichen werden, der die Nacht in einem Gasthaus verbringt 
und es bei Tagesanbruch verläßt, um sich wieder auf den Weg zu machen. Warum ist 
der Mensch dem Körper und seinen Sinnesfreuden so sehr verhaftet? Der Körper ist 
kein ständiger Wohnsitz; er ist es nur vorübergehend. Wir müssen den besten 
Gebrauch von ihm machen. Er ist der Tempel, in dem die Seele und Gott wohnen. Wir 
müssen ihn heilig halten und nicht durch Sünden beflecken, die mit den fünf 
Leidenschaften - Lust, Zorn, Begierde, Verhaftetsein und Egoismus - 
zusammenhängen. 

1351 

S. 291 

Gott ist Liebe, unsere Seele ist auch Liebe, und der Weg zurück zu Gott geht gleichfalls 
über die Liebe. Die Menschen befinden sich im Bann einer fehlgeleiteten Liebe. Wird 
sie unter der Führung eines lebenden Meisters in der rechten Richtung entwickelt, ist 
der Weg zurück durch das Hören der bezaubernden Töne des Wortes, das in der 
ganzen Schöpfung erklingt, gesichert. 

1352 

Es besteht Hoffnung für jeden von uns. Ich wünsche freudvolle Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr; möge es euch neue Hoffnung und erneute Kraft bringen, damit 
ihr den vor euch liegenden Weg beschreitet. Laßt uns aufrichtige Ergebenheit und 
unbedingtes Vertrauen in die Meisterkraft oben haben, die alle mögliche Hilfe gibt, um 
uns zu befähigen, auf eigenen Füßen zu stehen. Mein Herz geht in Liebe zu euch allen. 
  

1353 

Kirpal Singh 1354 

Weihnachtsbotschaft 1955 1355 

Liebe Kinder des Lichts, 
1357 

1356 

ich sende euch diesen Weihnachtsgruß aus Indien. Physisch kann ich an diesem Tag 
nicht bei euch sein, aber mein Herz ist bei euch allen, und im Geist bin ich mit jedem 
von euch. 
Ich mußte euch alle verlassen und nach Indien zurückkehren, wenn auch die ganze 
Welt im wirklichen Sinn mein «Heim» und alles «Leben» meine Familie ist. Doch weil 
ich dem indischen Volk angehöre, mußte ich in meine «Heimat» zurückkehren und 
konnte nicht im Ausland bleiben. 

1358 

Alle Gesetze dieser Welt erinnern mich an den göttlichen Plan, gemäß dem jeder von 
uns in unsere wahre Heimat zurückkehren muß, sobald die uns hier zugemessene Zeit 
vorüber ist; dann ist es eine Sünde, länger hier zu bleiben. Nachdem ihr als 
menschliche Wesen geboren seid und Gott so gnädig war, euch Seinen Mittler zu 
senden, so daß ihr zu guter Letzt gesegnet seid und von unserem Vater zurückgerufen 

1359 
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werdet, sollten wir den besten Gebrauch von dieser wertvollen Gelegenheit machen, die 
uns gewährt wurde. 
Gesegnet ist, wer Zuflucht zu den Füßen eines lebenden Meisters findet. Wenn wir erst 
einmal ihm gehören, verläßt er uns nie mehr, bis er seiner versprochenen Pflicht, jeden, 
der zu ihm kommt, ins wahre Vaterhaus zu führen, genügt hat. Weihnachten wird 
gefeiert, weil Christus an diesem Tag geboren wurde; doch das wahre Weihnachten 
wird erst gefeiert, wenn wir wirklich den Entschluß fassen, den Zweck der Geburt Christi 
zu erfüllen, das heißt, in das Reich Gottes in uns einzutreten und es zur Erde zu 
bringen. 

1360 S. 292 

Betrachtet ihr nicht dieses Jahr als das glücklichste, in dem ihr in enge physische 
Berührung mit dem menschlichen Pol kamt, durch den die Meisterkraft wirkt? 

1361 

Viele neue Sucher, die gekommen sind, wurden mit einer Erfahrung des Göttlichen aus 
erster Hand gesegnet und konnten einen Blick in das Reich Gottes innen tun. 

1362 

Es ist durch die Gnade meines Meisters, daß ich dazu ausersehen wurde, euch allen 
auf dem Weg zurück in die Heimat zu helfen, und nur durch seine Gnade bin ich 
imstande, jedem eine Erfahrung zu vermitteln und euch auf den Pfad zu stellen, der für 
diese Zeit so leicht gemacht wurde. 

1363 

Ich würdige vollkommen euer aller liebevolle Ergebenheit und die geldlichen Opfer, die 
jeder brachte, so daß reicher Nutzen aus meinem Besuch in eurem Land gezogen 
werden konnte. 

1364 

Aber das ist noch nicht genug. Wie alles seinen Wert hat, so auch Gott. Wollen wir 
Seine Liebe erlangen, müssen wir unsere ganze Liebe und Ergebenheit Ihm 
darbringen. 

1365 

Liebe ist der elektrische Aufzug, der uns befähigt, durch die Verbindung mit dem 
göttlichen Wort, das uns so gnädig und frei gewährt wurde, die inneren, geistigen 
Höhen zu ersteigen. 

1366 

Könnten wir nur unseren Verstand zur Ruhe bringen und mit Liebe und Vertrauen in 
Ihm geborgen sein, dann wäre es uns möglich, unsere wahre Heimat ohne Anstrengung 
unsererseits zu erreichen. 

1367 

Gott ist Liebe, und der Meister (der Gottmensch) ist personifizierte Liebe. Wenn eine 
Seele mit seiner überfließenden Liebe in Verbindung kommt, wird sie von dieser durch 
und durch gesättigt; sie wäscht allen Sündenschmutz der Vergangenheit fort und bringt 
sie in die Einheit des Vaters. 

1368 

Schaut in euch, und harret aus, in euch hineinzuschauen mit überquellender Liebe, um 
die in euch wohnende Meisterkraft, die sich dann zeigt, zu sehen und mit ihr 
Verbindung aufzunehmen. Sie leitet euch Schritt für Schritt auf dem Pfad der Wahrheit, 
den euch eure Liebe öffnen wird. 

1369 S. 293 

Ich bin in Indien, aber mein Herz ist bei euch allen, und ich sende jedem von euch 
meine tiefempfundene Liebe zu diesem bedeutungsvollen Weihnachtsfest. 

1370 

Ich wünsche euch ein glückliches neues Jahr; möget ihr mit erneuter Kraft gesegnet 
sein, die euren Weg zurück in eure Heimat in aller Sicherheit unter dem Schutz der 
Meisterkraft beschleunigt, die nun für immer über euch ist. 

1371 

Kirpal Singh 
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Weihnachten ist nun wieder gekommen. Es ist eine Zeit großer Freude, denn sie 
erinnert uns an die Geburt von Jesus Christus. Wenn wir jedoch die günstige 
Gelegenheit ganz wahrnehmen wollen, muß es auch eine Zeit der Meditation sein. Wir 
müssen uns des Grundes erinnern, für den Jesus geboren wurde und für welchen er 
sein Leben geopfert hat. Und indem wir uns dessen erinnern, müssen wir selbst danach 
leben; und wenn wir ihn lieben, müssen wir seine Gebote befolgen. 

1375 

Laßt diesen Tag einen Tag der Selbstbesinnung sein. Laßt uns nach innen gehen, 
unsere Schwächen erkennen, und laßt uns versuchen, diese zu überwinden. Laßt alle 
Streitfragen fallen und uns in liebender Hingabe für den Meister zusammensitzen. Laßt 
uns unsere Seele läutern und unser Herz reinigen, denn wenn wir nicht rein sind, 
können wir das Reich Gottes nicht schauen und noch viel weniger es betreten. 

1376 

Wenn ihr euren Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all eurer Kraft 
lieben könnt und euren Nächsten wie euch selbst; wenn ihr eure Vorurteile und 
Meinungsverschiedenheiten, euren Haß und kleinliche Eifersüchteleien vergessen 
könnt; wenn ihr sogar eure Feinde lieben könnt, wie es Jesus tat, der ohne Klage am 
Kreuz starb, dann werden euch alle Dinge dazugegeben, und ihr werdet spirituellen 
Frieden hier und danach erlangen. 

1377 

S. 294 

Die Liebe des Meisters für euch ist grenzenlos. Der Weg ist schwer, aber er ist immer 
bei euch, um euch zu führen. Lebt nach dem, was er sagt, wendet euch nach innen und 
übt die tägliche Meditation aus, und so sicher die Sonne jeden Tag aufgeht, werdet ihr 
die Seher und Hörer des Wortes werden. 

1378 

Meine herzliche Liebe ist immer mit euch, und ich wünsche euch  allen frohe 
Weihnachten und ein schönes und glückliches neues Jahr, voll neuen Strebens und 
neuer Entschlüsse auf dem Weg zurück zu Gott und in Sein Reich.   

1379 
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Meine Lieben, 
1383 

1382 

ein weiteres Jahr unseres kostbaren Lebens ist vergangen, das uns näher an den 
großen, endgültigen Wendepunkt, den Tod, bringt. Wer gelernt hat, sich nach Belieben 
über das Körperbewußtsein zu erheben, hat den Sieg über den Tod erlangt. Der letzte 
Feind, den wir besiegen müssen, ist der Tod. Gesegnet sind jene, die sich diese 
Fähigkeit zu den Füßen des Meisters angeeignet haben, denn sie verlieren alle Todes-
furcht - für sie machen Leben und Tod keinen Unterschied aus, da sie täglich sterben 
und in die höheren Ebenen gehen. Die physische Wissenschaft hat Waffen hergestellt, 
die sich in den Raum rund um die Welt bringen lassen, und ist ebenso bestrebt, den 
Mond zu erreichen. Diese Erfindungen schienen in der Vergangenheit utopisch zu sein. 
Aber nun sind sie eine feststehende Tatsache geworden. In ähnlicher Weise wußten 
alle Meister, die in der Vergangenheit kamen, wie man sich über das Körperbewußtsein 
erhebt, und sie durchquerten die höheren Ebenen. «Es sei denn, daß jemand von 
neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.» - «Lerne zu sterben, 
so daß du zu leben beginnen kannst. » Im Laufe der Zeit haben die Menschen diese 
Wissenschaft vergessen. Sie schien ihnen eine Unmöglichkeit. Aber Dank dem Meister, 
der durch seine Gnade diese Wissenschaft wieder aufleben ließ. Und glücklich seid ihr, 
die ihr auf den Weg gestellt wurdet und euch über das Körperbewußtsein erhebt. Durch 
die Gnade meines Meisters hat die Welt allen Reiz für mich verloren, und ich bin jetzt 
sofort bereit, in die Heimat meines Vaters zurückzugehen. Natürlich will ich arbeiten, 
solange er es wünscht. Gesegnet ist meine menschliche Geburt, die mir durch die 
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Gnade meines Meisters dieses Vorrecht gab. An diesem Weihnachtstag sende ich 
meine besten Wünsche einem jeden von euch, auf daß er das Kreuz nehme und zu 
sterben lerne, um ewiges Leben haben zu können. Ich wünsche euch das Beste für ein 
glückliches neues Jahr. 
Es wird mich freuen, wenn ich sehe, daß ihr alle Gott und die ganze Menschheit liebt 
und liebevoll zusammenarbeitet.  

1384 

Kirpal Singh 1385 

Botschaft zur Hundertjahrfeier von Hazoor Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj - 1958 

1386 

Liebe Brüder, Schwestern und geliebte Kinder, 

1389 

1388 

1387 

möge die Gnade meines Meisters bei euch sein. 
Ich spreche zu euch aus dem glückverheißenden Anlaß der Hundertjahrfeier für meinen 
Meister Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj. Als erstes habe ich euch zu sagen, daß 
solche Persönlichkeiten in Erscheinung treten, um die Menschenkinder in die wahre 
Heimat ihres Vaters zurückzuführen. Sie sind Kinder des Lichts. Wenn sie kommen, 
geben sie allen Licht, ungeachtet des Glaubensbekenntnisses oder der Rasse, der sie 
angehören. Sie erklären, daß sie einen physischen Körper haben, der aus fünf 
Elementen besteht, aber sie sprechen wie von Gott eingegeben. Sie sind gleichsam das 
Sprachrohr Gottes - des Ungeborenen, ohne Anfang und ohne Ende. Sie sind nicht wie 
alle anderen dem Rad von Geburt und Tod unterworfen, da sie sich mit Gott identifiziert 
haben - der Sohn und der Vater sind beide zum «Partner im Leben» und eins geworden 
- zwei in einem. Auch Christus hat gesagt: «Ich und der Vater sind eins.» Sie kommen 
in die Welt, einem Gesundheitsbeamten vergleichbar, der ein Gefängnis besucht, um 
nach dem körperlichen Wohlergehen der Gefangenen zu sehen, und der kranke 
Insassen daraus entlassen kann, damit sie in Krankenhäusern gepflegt werden. Sie 
wirken als Erlöser und befreien die Seelen aus der Gebundenheit durch Gemüt und 
Materie. Sie sind nicht dem Rad von Geburt und Tod unterworfen. Sie werden mit 
einem Auftrag gesandt, die Menschheit ohne Rücksicht auf Stellung, 
Glaubensbekenntnis oder Hautfarbe zu befreien. Ich erinnere mich, daß eines Abends 
der verstorbene Dr. Johnson und ich bei Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj saßen. 
Er sagte von sich aus: «Wenn wir kommen, bringen wir unseren eigenen Arbeitsstab 
mit, und wenn wir an einer Stelle siegreich waren, werden wir zur anderen Seite 
berufen.» Diese Worte enthalten den Inbegriff dessen, was er war, den Zweck seines 
Lebens, und zeigen, wie solche Heilige die Arbeit ihrer Mission handhaben. Es macht 
deutlich, daß Gott ihn mit einem Auftrag geschickt hat und es nicht das erste Mal war, 
daß er hierher gesandt wurde, daß er in der ihm auferlegten Mission immer erfolgreich 
war und auch immer seinen Stab mitgebracht hat, um seine Arbeit auszuführen. 
Gesegnet sind jene, die das große Glück hatten, zu seinen heiligen Füßen zu sitzen 
und seiner Spur zu folgen; auch jenen, die sich nach ihm, dem fleischgewordenen Wort, 
das er war, und seinen Lehren richten, wird es gelingen, das Ziel des menschlichen 
Lebens zu erreichen: mit Gott in Einklang zu kommen, Ferner sind jene, die für seine 
edle Sache arbeiten, die wenigen Auserwählten, die das Werk weiterführen. Seine 
Arbeit hat nicht aufgehört, sie wird fortgesetzt und gedeiht. Er hat die Saat bestellt, die 
Pflanzen gehegt. Sein Weinberg wurde in andere Hände gegeben, um tagtäglich in 
Gestalt des Ruhani Satsang Frucht zu tragen, zu dem ihr - gewissermaßen als Arbeiter 
im Weinberg des Herrn - alle gehört. Gesegnet sind, die ihr Leben, Herz und Seele der 
Verbreitung seiner edlen Mission gewidmet haben, wie auch jene, die ihnen dabei 
helfen, um Neue mitzubringen. Denkt daran, daß ein Baum an seinen Früchten erkannt 
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wird. Einen Propheten erkennt man an seinen Anhängern, die sich zu seiner 
Vollkommenheit entfaltet haben. Ich würdige die liebevollen, selbstlosen Dienste, die ihr 
geleistet habt. Laßt mich jeden von euch für die Arbeit, die ihr tut, beglückwünschen, 
und ich möchte, daß ihr alle von Gedanken über die eigene Person und das 
selbstsüchtige Ich ablaßt und zur Förderung der Sache, die er verfügt hat, 
zusammenarbeitet. 
Den Geburtstag eines Meisters wirklich zu feiern heißt, nach dem zu leben, was sein 
Ideal ist, nämlich eine ethische und reine Lebensweise, Liebe für Gott und Liebe für die 
ganze Schöpfung, und sich während des Lebens ins Gottesbewußtsein zu erheben und 
dies praktisch ins eigene Leben zu übertragen. Einst wurde ein ergebener Schüler 
aufgefordert, die Lebensgeschichte seines Meisters niederzuschreiben. Es vergingen 
Jahre, und die Leute fragten ihn, wann die Lebensgeschichte, mit der er betraut worden 
war, beendet sei. Er gab zur Antwort: «Ich schreibe unermüdlich Tag und Nacht, um 
den Idealen seines Lebens in meinem eigenen Leben praktische Gestalt zu geben. » 
Die wahre Lebensgeschichte meines Meisters Sawan Singh Ji zu erzählen oder zu 
schreiben besteht natürlich darin, daß man praktisch nach dem lebt, was er angeregt 
hat. Der Herr sei gebeten, daß ich die wahre Geschichte seines Lebens erzählen und 
vollenden kann, ehe mein Aufenthalt auf Erden zu Ende geht; und ich würde auch euch 
raten, dem Beispiel, welches euch gegeben wird, zu folgen. Gott, der Meister, sieht 
alles und überschüttet alle, die den Willen seines Vaters tun, mit Gnade. 

1390 

S. 297 

Meine besten Wünsche sind immer bei euch allen.  
1392 

1391 

Kirpal Singh 
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Meine Lieben, 
1395 

1394 

ich stimme mit ein in eure Freude an den Weihnachts- und Neujahrstagen und 
wünsche, daß ihr euch so sehr mit Christus identifiziert, daß ihr wie Paulus sagen 
könnt: «Ich lebe: doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.» Darum sollt ihr 
vollkommen sein wie euer Vater im Himmel oder der Vater, der durch den Sohn spricht, 
und wie eine Marionette in den Händen Gottes - des Sohnes und des Vaters - ein 
bewußtes Werkzeug für ihn werden; und seid fähig zu bestätigen: «Ich und der Vater 
sind eins.» Erlaubt mir bitte, euch daran zu erinnern, in aller Ruhe zu überlegen, wo ihr 
bei der Verwirklichung dieser Vollkommenheit steht. Wenn ihr von diesem Ideal weit 
entfernt seid, so haltet ein, um euch zu prüfen und den Entschluß zu fassen, es von nun 
an besser zu machen. 
Mag sein, daß euch der weltliche Reichtum zu sehr beeinflußt hat oder ihr dachtet, das 
Unglück sei zu schnell gekommen, was in Wirklichkeit vielleicht nicht so ist; denn Höhen 
und Tiefen sind die üblichen Merkmale des Lebens. Sie kommen als Folge 
wohlgeplanter göttlicher Fügung. So sorgt euch nicht, wenn sich dunkle Wolken 
zusammenziehen oder wilde Gerüchte einer allgemeinen Vernichtung in Umlauf gesetzt 
werden, da selbst die dunkelste Wolke irgendwo einen Silberstreifen hat. Ihr habt einen 
klaren Weg vor euch. Eure Pflicht ist zweifältig - körperlich und geistig -, da ihr Körper 
und Geist habt. Beide sind miteinander verbunden und verflochten und sollten eifrig und 
liebevoll, ohne eure Begeisterung irgendwie zu dämpfen, erfüllt werden. Sich vor seiner 
Pflicht zu drücken ist Feigheit, aber ihr mit Entschlossenheit zu begegnen, ist mannhaft; 
die Auswirkungen freudig zu begrüßen ist Tapferkeit, und sein Leben seiner Umgebung 
entsprechend anzupassen gibt Kraft und Frieden. 

1396 
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Man kann nur im Wasser schwimmen lernen, nicht auf trockenem Land. Ihr müßt euch 
in allen Angelegenheiten liebevoll verhalten. Wenn ihr Gott liebt und Gott in jedem 
Herzen wohnt, dann liebt alle. Ihr müßt Ihn in allen sehen. Auf diese Weise werdet ihr in 
der Welt leben und doch nicht von ihr sein. Ihre Verlockungen und ihr Zauber werden 
euch nicht binden. Der Meister hat euch durch Beispiel und Vorschrift einen Weg 
gezeigt, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Unter seiner Führung liegt es in eurer 
Reichweite. Ihr habt nur eure Pflicht mit Liebe, Glauben und Begeisterung zu tun und 
euch zum bewußten Erkennen der großen Kraft, die in euch ist, zu erheben. «Jetzt oder 
nie» sollte das Motto sein. Unverhoffte Glücksfälle sind nicht die allgemeine Regel. Ihr 
müßt euch euren Weg nach oben erarbeiten. Jeder, der die oberste Stufe erreichte, hat 
erst die unteren bestiegen. Aber wißt, daß ihr in euren Bemühungen, die bestenfalls 
schwach sind, nicht alleine seid. Ihr seid unter den schützenden Schwingen der großen 
Meisterkraft, die immer ihre Gnade und ihren Schutz gewährt, ohne daß ihr darum wißt 
oder bittet. Sie ist immer an eurer Seite. Ihr mögt stolpern und fallen, doch ihre 
liebevolle Hand ist immer da, um euch aufzuhelfen. 

1397 

Steht auf festem Grund in eurem Glauben. Laßt euch nicht durch launenhafte Ansichten 
anderer von dem wahren Pfad, auf den ihr gestellt seid, abbringen. Laßt euch nicht 
durch glorreiche Versprechungen von jemandem den Weg verstellen. Kommt nicht zu 
übereilten Entschlüssen, sondern gebraucht in allem, was ihr unternehmt, die Unter-
scheidungskraft. Haltet euch an das Wahre. Mit einem ethischen und liebenden 
Hintergrund ist euer spiritueller Erfolg bestimmt gesichert. Meine Liebe und besten 
Wünsche sind immer mit euch in eurem edlen Streben und auf der heiligen Reise in 
eure Heimat.  

1398 
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Meine Lieben, 

1403 

1402 

1401 

an diesem Tag meiner physischen Geburt wünsche ich euch allen Glück. 
Die menschliche Geburt ist die höchste Stufe in den ganzen Schöpfung. Es ist wirklich 
eine seltene Gnade, die ihr erhalten habt. Sie wurde euch gegeben, um die 
Gottverwirklichung und spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Es ist eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, sich zu bemühen, um die erhabene Erfahrung der 
Allbewußtheit zu erlangen. Sie muß für diesen großen Zweck genutzt werden. Die 
verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen sind die vielen Methoden, die zur 
Erfüllung dieses hohen Ziels des menschlichen Lebens entwickelt wurden. Es ist die 
eine gemeinsame Grundlage aller Religionen. 
Ihr seid auf den Weg gestellt worden und habt eine bewußte Verbindung mit der in euch 
wohnenden Gotteskraft erhalten. Ihr müßt sie durch regelmäßige Praxis Tag für Tag 
weiterentwickeln. 

1404 

Um dieses Ziel zu erreichen, reinigt euer Wesen, indem ihr ein gutes Leben führt. 
Offenbart Wahrheit, Reinheit, Liebe, Selbstlosigkeit und Rechtschaffenheit in eurem 
Leben und Handeln. Gebt allen Haß auf, laßt ab von Egoismus und Zorn. Meidet alle 
Gewalttätigkeit, verpflichtet euch selbst zu Liebe, Aufrichtigkeit, Demut, Vergebung und 
Nichtschädigen. Laßt den Kampf, laßt die Gier nach Macht. Erfüllt euer Herz mit Mitleid, 
Barmherzigkeit und allumfassender Liebe. Laßt das Gesetz der Liebe unter euch 
vorherrschen, das auf alle Nationen und Rassen ausgestrahlt werden sollte. Laßt die 
wahre Religion des Herzens der vorherrschende Faktor eures Lebens sein. Liebt Gott, 
liebt alle, dient allen, und habt Achtung für alle, da Gott jeder Form innewohnt. Predigt 
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das Evangelium der Einheit. Verbreitet die Botschaft der Einheit, und lebt ein Leben der 
Einheit. Dann wird Frieden auf Erden sein. Dies ist die Mission meines Lebens, und ich 
bete, daß sie erfüllt werde. 

S. 300 

Mit herzlicher Liebe für alle  
1407 

1406 

Kirpal Singh 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt Baba Sawan Singh Jis - 1959 
(Telegramm) 

1408 

Um Gott in diesem Leben zu finden, haltet den physischen Körper rein, indem ihr alle 
nach außen gehenden Kräfte rein haltet. Folgt den Lehren der Meister, daß heißt dem 
Licht- und Tonprinzip, was der wirksamste Weg ist, um das herumstreifende Gemüt 
unter Kontrolle zu bringen und den Verstand zu beruhigen. Lernt euch zu beherrschen. 
Zügelt eure Wünsche. Seid rein und seid tätig, aber laßt diese Tätigkeit Gott und dem 
durch die Meister wirkenden Gott geweiht sein. 

1409 

Kirpal Singh 1410 

Weihnachtsbotschaft 1959 1411 

Meine Lieben, 
1413 

1412 

ich sende euch meine herzlichsten Grüße zu diesem glückverheißenden 
Weihnachtstag. 
Laßt uns sehen, wo wir stehen. Die Wolken der Vernichtung bedrohen uns mit ihren 
vollen Arsenalen, um jederzeit auf die Menschheit losgelassen zu werden. Die große 
Zerstörungskraft der Atombombe, wie sie in Hiroshima und Nagasaki erlebt wurde, wird 
von weit schlimmeren Vernichtungswaffen, die seither produziert wurden, übertroffen. 
Eine weitere Fehlentscheidung endet mit dem völligen Untergang der gesamten 
Zivilisation, welche die vergängliche menschliche Natur durch alle Zeiten hindurch 
hervorgebracht hat. 

1414 

Ernste und gutgemeinte Bemühungen maßgebender Persönlichkeiten der Welt, sich 
der mächtigen Flutwoge der Vernichtung entgegenzustellen, sind erkennbar. Wir sind 
ihnen wohlgesonnen und wünschen ihnen Erfolg. Laßt auch uns einen Beitrag zu 
diesem großen Werk leisten und eine bedeutende Rolle dabei spielen, uns selbst, 
unseren Nächsten und der Welt Frieden zu bringen. 

1415 

In der Welt gibt es Leid, und Männer und Frauen wandeln in der Finsternis. Laßt uns in 
einer solchen Welt allen Liebe und Mitleid erweisen. Laßt uns den Armen und 
Gebrochenen dienen, unseren Brüdern und Schwestern, den Vögeln und allem Getier 
und der ganzen Schöpfung, in welcher der Atem des Lebens wogt. Laßt uns nicht mit 
Fragen und Streitigkeiten Energie vergeuden. Laßt uns ein paar Kerzen am Altar der 
leidenden Menschheit anzünden. Dies wird durch rechtes Verstehen erreicht; denn die 
ganze Menschheit ist eins. Die Seele des Menschen ist vom Geist Gottes. Wir sind alle 
Glieder derselben Familie Gottes und Brüder in Ihm. Wenn wir erkennen, daß Gott in 
jedem Herzen wohnt, sollten wir Achtung und Liebe für alle haben. Diese Erkenntnis 
muß der Menschheit aufgehen. 

1416 S. 301 

Ihr seid auf den Weg zu Gott gestellt, welcher der natürlichste und leichteste von allen 
ist. Laßt euch nicht vom Pfad abbringen. übersteigt den Körper, um in die höheren 
Regionen zu gelangen, euch selbst zu erkennen und zu sehen, daß ihr ein Tropfen vom 
großen Meer aller Bewußtheit seid. Strahlt Liebe auf die ganze Schöpfung aus. Die 
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Gnade der Meisterkraft wirkt über euch in Fülle. Laßt uns durch jede Pore unseres 
Körpers ausatmen: «Liebe und Frieden sei auf der ganzen Welt.» Laßt diese Bombe 
des Friedens und guten Willens die Bomben der Vernichtung besiegen. «Liebt, und alle 
Dinge werden euch zufallen.» 
Jede Tat hat eine Rückwirkung. Wie ihr sät, so werdet ihr ernten. Euer physischer 
Aufenthalt sollte auf liebevolle Weise ethisch, einend und tolerant sein. Ohne dies 
werdet ihr den großen spirituellen Flug verfehlen. Seid auf der Hut. Wir sind auf dem 
Weg zur Vollkommenheit; wir sind noch nicht vollkommen. Ihr mögt Fehler machen, und 
es mag Mißverstehen unter euch sein. Dem einen sollte man mit dem Motto «Vergeben 
und Vergessen» begegnen, dem anderen, indem ihr liebevoll und versöhnlich 
zueinander seid. Es gibt eine Menge Wertloses und Unechtes, das sich farbenreich und 
in bezaubernder Form zur Schau stellt, um euch abzulenken. Alle Bewegungen, die ein 
sinnenhaftes Leben erlauben, können euch nicht über die Sinne hinausbringen. Laßt 
euch nicht durch ihre Schlagworte den Weg verstellen. Seid standhaft und achtsam. 
Gefühle und Empfindungen, Vorstellungen und Schlußfolgerungen unterliegen alle dem 
Irrtum. Ihr wißt es, weil ihr etwas seht, das jenseits der Gefühle und Empfindungen liegt. 
Laßt euren Glauben nicht schwinden, denn es wäre zu eurem Schaden. Mit Glauben in 
die Meisterkraft oben schreitet von Tag zu Tag fort. 

1418 

S. 302 

Ihr seid beschützt durch die Meisterkraft, die über euch wirkt. Haltet euch an sie. Ihr 
werdet alle nötige innere Hilfe erlangen. Der Meister wartet darauf, daß seine lieben 
Kinder zu ihm nach innen kommen. 

1419 

Mit aller Liebe und guten Wünschen für eure erfolgreiche Entwicklung in den nächsten 
Jahren.  

1420 

Kirpal Singh 1421 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt von Meister Sawan Singh Ji 
Maharaj - 1960 

1422 

Meine Lieben, 
1424 

1423 

zum Jahrestag der Geburt von Hazoor Sawan Singh sende ich euch meine herzlichste 
Liebe und allen Segen. Ich wünsche euch täglichen Fortschritt, damit ihr das Ziel eures 
Lebens erreicht. Legt jede Verschiedenheit ab und liebt einander, damit ihr euch als 
würdige Söhne des Allmächtigen erweist und die Fackel des Lichts tragt, die von den 
großen Meistern in die Welt gebracht wurde.  
Kirpal Singh 1425 

Weihnachtsbotschaft 1960 1426 

Meine Lieben, 
1428 

1427 

wieder einmal nähern wir uns einem Meilenstein auf dem Pfad der Spiritualität. Wir 
müssen eine Weile einhalten, um zu prüfen, was wir erreicht haben und was noch vor 
uns liegt. Jeder hat Inventur zu machen und über eine Verbesserung nachzudenken. 
Jene, die durch des Meisters Wort leben, werden sicher in vielen Dingen im Vorteil sein. 
Die Meisterkraft fließt in Überfülle allen gleicherweise zu, aber der individuelle Anteil an 
dieser Fülle hängt vor allem von der Empfänglichkeit eines jeden und von der Praxis 
des Wortes ab. «Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein», betonte Jesus, der 
Meister-Christ. Er lebte und starb um des Wortes willen wie Buddha vor ihm und 
genauso Guru Nanak nach ihm. Ihr Evangelium war eines der universalen Liebe, einer 
göttlich inspirierten Liebe zu allen lebenden Geschöpfen, welche die lebendigen S. 303 
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Offenbarungen des einen Lebensprinzips sind, das alles durchdringt. «Reine Liebe» 
und «selbstloser Dienst» sind die Schwingen, mit denen man himmelwärts fliegen kann. 
«Dienet einander in Liebe» ist darum der Hauptschlüssel, der den Weg zum 
Himmelreich aufschließt. 
Wie ihr bereits wißt, breitet sich des Meisters Werk von Tag zu Tag schneller aus. Alle 
sind liebevoll eingeladen, sich auf spirituellem Gebiet zu beteiligen. Möge jeder sein 
Bestes tun für die große Sache - eine Sache, welche große Herzen braucht, tapfere und 
starke Herzen, die überquellen von der wunderbaren Liebe, einer Liebe, die 
ungezwungen fließt und nicht befleckt ist von kleinlichen Erwägungen der Welt und 
allem, was weltlich ist. Wir müssen lernen, die Unzulänglichkeiten anderer zu 
übersehen, denn noch ist keiner unter dem Himmel vollkommen. Richtet nicht, auf daß 
ihr nicht gerichtet und zu leicht befunden werdet. Alle Überlegungen auf der 
menschlichen Ebene sind einzig das Ergebnis einer engherzigen Gesinnung und eines 
Wahrheitssuchers nicht würdig. Jeder hat notgedrungen unter menschlichen 
Begrenzungen zu wirken, gemäß seinen Fähigkeiten, während das Große Licht 
unbekümmert dadurch weiterleuchtet. Dies sollte die Einstellung eines jeden sein, der 
für die Sache eintritt, ungeachtet dessen, was andere denken, sagen oder tun. 

1429 

Mit diesen wenigen Worten entbiete ich allen meinen Kindern, hier und im Ausland, eine 
liebevolle und fröhliche Weihnacht und ein glückliches neues Jahr voll Erfolg und Fülle 
in allem, was heilig und göttlich ist.   

1430 

Kirpal Singh 1431 

Geburtstagsbotschaft 1961 1432 

Meine Lieben, 
1434 

1433 

am heutigen Tag beginne ich das 67. Jahr meiner Erdenpilgerschaft und gehe auf das 
Ziel meines Lebens zu - ein Werkzeug in den Händen des Allmächtigen, meines Gurus. 
Mein Leben war immer in diesen einen Gedanken verwoben, daß es keinen Osten und 
keinen Westen gibt. Die ganze Schöpfung ist das Haus unseres Vaters, und die 
verschiedenen Länder sind die Räume darin. Die Flugzeuge haben jede Entfernung 
aufgehoben, und der sogenannte Osten oder Westen sind Brüder und Kinder desselben 
Vaters. Wir sind Glieder einer einzigen Weltbruderschaft, einer einzigen kosmischen 
Gemeinschaft. Die gesamte Schöpfung wird von Gott erhalten, der nicht eine entfernte 
Gottheit ist, sondern uns näher als alles andere. 

S. 304 

Naam, Sat Naam, das ewige Wort wohnt jeder Form inne. Es ist in den Armen, den 
Reichen und den Ausgestoßenen. Wir sind alle Brüder in Gott, und die 
Weltbruderschaft ist das dringende Gebot der Stunde. Wahre Religion ist der Ausdruck 
der Gottheit, die bereits im Menschen liegt. Sie besteht nicht in Riten und Zeremonien, 
Glaubensanschauungen und religiösem Brauchtum. Sie ist Leben. Sie ist das 
Einswerden der Seele mit dem großen Leben. Sie ist nicht in den Tempeln und Kirchen 
eingeschlossen, sondern verankert in der Liebe für alle. Liebe kennt Dienen und 
Opfern. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Ihr werdet Ihn nicht in den prächtigen 
Tempeln aus Stein und Marmor finden, wohl aber in den Tränen der Armen und 
Verlorenen. Wahres Glück liegt darin, anderen zu geben, nicht in der Selbstsucht. Wir 
sollten nicht den Gott des gewohnten Brauches verehren. Wir sollten unser moralisches 
Streben in höchstem Maße verstärken und Gott, der das ganze Universum durchdringt, 
in uns selbst erkennen, indem wir die Grenzen der Sinne überschreiten. Sucht das 
Buch des Lebens zu studieren - unser wahres Selbst. Laßt uns darauf achten, daß wir 
Religion nicht mit Glaubensbekenntnissen und religiösem Brauchtum verwechseln. Wir 

1435 
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sollten verstehen, daß die Dinge, die wir sehen, vergänglich, aber die Dinge, die wir 
nicht sehen, ewig sind; und das ist die Einheit, die allen Religionen zugrunde liegt. 
Ich stelle fest, die Wachen sind nicht erwacht; sie schlafen im Innern zufolge der nach 
außen strebenden Kräfte. 

1436 

Mit offenen Augen sind viele blind. Sie haben Augen und sehen nicht das Licht Gottes, 
das immer scheint und alles erfüllt - in den Himmeln, auf der Erde, im Wasser und in 
der Luft -, die Quelle und Kraft von allem, was existiert. Wenn ihr die Fähigkeit des 
Sehens entwickelt, seid einäugig, verliert die Schau der Sinne. «Wenn dein Auge 
einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein.» 

1437 

Sie haben Ohren, werden aber nicht der bezaubernd süßen Melodie des Lebens 
gewahr, die durch die ganze Schöpfung hindurch erklingt. Nimmt eure Kraft des Hörens 
zu, dann seid taub für die Welt. Ihr werdet hören, wenn euer Ohr für den Trubel der 
Welt geschlossen ist, und ihr werdet die Musik der Sphären, die Flöte des Herrn, 
vernehmen. 

1438 

S. 305 

Wenn ihr wahres Wissen haben wollt, dann überschreitet das Sinnenwissen. Tretet ein 
in die innere Stille, und sie wird laut werden. 

1439 

Sehnenden Auges tretet von außen ins Innere ein. Das ist in Wirklichkeit die 
Hauptbotschaft jedes wahren Meisters. Ihr werdet Ihn in eurem eigenen Haus sehen. 

1440 

Darum möchte ich euch bitten, schaut fest dorthin, voll des Sehnens in eurem Herzen, 
voll der Stille in eurer Seele und ohne irgendeinen Gedanken an diese oder die andere 
Welt. Die Gnade Gottes wird auf euch herabkommen, das Fixieren wird zur Schau 
werden; Er wird sich euch enthüllen, und ihr werdet Ihn in euch finden - ja, sehen. 

1441 

O Du makelloses Naam, Du erleuchtest mein Leben,  
und Deine Liebe überflutet mein schwaches physisches Leben.  
Mögest Du mich annehmen. 

1442 

Die Mission meines Lebens ist, anderen zu helfen, sich über das Körperbewußtsein zu 
erheben und mit der Gnade meines Meisters einen Schimmer des Herrn zu haben. 

1443 

Jene, die auf den Weg gestellt sind, sollten in aller Ernsthaftigkeit weitergehen, um ihr 
Ziel zu erreichen, und andere, die Gott zu mir leitet, werden auf den Weg gestellt. 

1444 

Mit aller Liebe und besten Wünschen für jeden von Euch. 
1446 

1445 

Kirpal Singh 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt von Meister Sawan Singh Ji 
Maharaj - 1961 

1447 

Liebe Kinder des Lichts, 
1449 

1448 

an diesem gesegneten Jahrestag der Geburt meines Meisters Sawan Singh Ji Maharaj 
sende ich euch allen meine Liebe und spreche zu euch aus meinem innersten Herzen. 
Wahrlich gesegnet ist die Stunde, wenn das Zeitlose in die Zeit kommt, das Formlose 
Form annimmt, das Wortlose zum Wort wird und dieses den Mantel des Fleisches 
anlegt, um unter uns zu wohnen. Ihr seid fürwahr dem Wesen und der Anlage nach 
dieses Zeitlose, Formlose und Wortlose. Das Wort ist in euch, und ihr lebt im Wort und 
durch das Wort, mögt ihr auch gegenwärtig auf der Sinnesebene weilen und euch eurer 
wahren Identität nicht bewußt sein. 

1450 S. 306 

Ein Baum wird an der Frucht erkannt, die er trägt. Alle Vorträge, Botschaften, 
Darlegungen und Gespräche, seien sie spiritueller oder anderer Art, mündlich oder 

1451 
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schriftlich vermittelt, sind nichts als eitles Gerede, wenn man nicht danach lebt oder 
handelt. 
Lebt nach dem göttlichen Wort, welches das Wort der Worte ist oder die Offenbarung 
der Wahrheit. Auf dieses Wort hört die Seele. Es ist der ewige Gesang, der von alters 
her erklingt und die Erscheinung dessen, was Universum genannt wird, hervorgebracht 
hat. 

1452 

Wenn dieser Gesang gehört wird, werdet ihr Schimmer des Herrn und wahren Meisters 
sehen; manche nur wenig, einige etwas mehr und wieder andere noch mehr. Seelen, 
die in die Meisterkraft eingebettet sind, werden erleuchtet. Je empfänglicher sie für die 
Meisterkraft sind, um so mehr Licht werden sie ausstrahlen. 

1453 

Wenn ihr Gott wirklich und auf die einfachste Weise lieben wollt, dann müßt ihr eure 
Mitmenschen lieben. Ihr solltet für andere genauso empfinden wie für eure Lieben; statt 
Mängel in anderen zu sehen, schauen wir besser in uns selbst hinein. Wir sollten 
leiden, wenn andere leiden, und glücklich sein, wenn andere glücklich sind. Alles, was 
uns begegnet, sollten wir heiter ertragen und Seinen Willen darin sehen; und wir dürfen 
keinem Seiner Geschöpfe schaden oder Leid zufügen. Gott zu lieben bedeutet, für Ihn 
zu leben und zu sterben. 

1454 

Ich möchte die Saaten der Liebe in eure Herzen legen, damit die Liebe allen gebracht 
wird, allen Völkern, Glaubensrichtungen, Gemeinschaften und Gesellschaftsschichten 
der Welt. Alle Heiligen verkündeten dasselbe: Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen. 

1455 

Ohne Liebe gibt es keinen Frieden, weder hier noch im Jenseits. 
Kabir  

1456 

Wer nicht liebhat, der kennt Gott nicht. 
1. Job. 4, 8 

1457 

Hört, ihr alle - ich sage euch die Wahrheit:  
ohne Liebe kann Gott nicht erreicht werden. 
Guru Gobind Singh 

1458 S. 307 

Das Hauptziel meines Meisters ist gewesen, die Menschheit zu der Wahrheit zu 
erwecken, die alle Heiligen, welche in der Vergangenheit kamen, gelehrt und verkündet 
haben. Seine Aufgabe bestand darin, die Gottheit in allen Herzen wachzurufen und 
jeden zum Ziel seines Lebens zu führen. 

1459 

Wie die großen Meister der Vergangenheit, hat er durch sein lebendiges Beispiel 
Menschen aller Rassen und Stände angezogen. Er erweckte die Menschen zu der 
fundamentalen und unverletzlichen Einheit allen Lebens. Die ganze Menschheit ist eins. 
Wahre Bruderschaft entsteht, wenn man zu der Einheit erwacht, die bereits im 
Menschen liegt. Der Mensch ist ein beseelter Körper, die Seele ein bewußtes Wesen - 
ein Tropfen vom Meer aller Bewußtheit. Der Mensch ist der älteste von allem. Die 
sozialen Gemeinschaften wurden von ihm geschaffen, um Gott zu erreichen. Mein 
Meister war nicht gekommen, um eine neue Religion zu gründen. Die Religion, die er 
lehrte, ist das Wissen um das Selbst, des Einen hinter dem Vielen, zu dem man 
gelangen kann, wenn man innen anklopft, sich einwärts wendet oder das große Buch 
seiner selbst liest, in dem Gott enthüllt wird - das Buch aller Bücher, die Bibel aller 
Bibeln, die den Schlüssel zum Geheimnis des Lebens birgt. Der Weg zur Wahrheit ist 
einfach. Er besteht darin, sich selbst zu erkennen, um Gott zu erkennen. Wenn einer 
zum Bewußtsein des Selbst erwacht ist, fallen alle seine äußeren Bindungen ab, und 
Gott überflutet seine Seele. 

1460 
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Die einzigen Regeln, die er gab, sofern überhaupt, waren Meditation, ein reines 
ethisches Leben und selbstloses Dienen. Er verlangte nicht, daß man aufhörte, ein 
Christ, Hindu, Sikh, Mohammedaner oder Anhänger Zoroasters zu sein, sondern daß 
man wirklich Christus, Lord Krishna, Guru Nanak, dem Propheten Mohammed oder 
Zoroaster nachfolgt, nämlich das tut, was sie sagten. Er verlangte von den Skeptikern 
der heutigen Zeit nicht, irgendein Dogma anzunehmen, doch im Geiste der Demut Gott, 
der im Herzen aller Menschen erstrahlt, gehorsam zu sein. Er riet an, den Menschen 
von der Ebene der Seele aus zu betrachten, anstatt auf das Gewand der jeweiligen 
Religion zu schauen, und jeden zu lieben. Er trat nicht für einen Wechsel der Formen 
ein, wohl aber dafür, in sich selbst zu sehen, wo alle eins sind. Er sagte, daß man ein 
ethisches Leben führen solle, ganz gleich, welcher Religion man angehöre. Dies sollte 
sein Leben umformen. Er brachte uns weder östliches noch westliches Gedankengut, 
nach dem wir handeln sollten, half uns jedoch, nach den grundlegenden Wahrheiten zu 
leben, die wir bereits in unseren Religionen vorfinden. Er ließ die vergessene Wahrheit, 
die ewig besteht, wieder aufleben. 

1461 

S. 308 

Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift. Der Lehrer, dessen die Zeit bedarf, ist ein 
lebendiges Beispiel von dem, was alle werden können. Der einzige für uns annehmbare 
Lehrer ist, wer Gott erfahren hat. Es muß einer sein, der bewußt die Brücke zwischen 
Zeit und Ewigkeit geschlagen hat und anderen zeigen kann, wie sie es ihm gleichtun 
können. Er befähigt einen, sich selbst zu finden. Durch ihn vollzieht sich ein Wandel in 
unserem Herzen, und er hat die Macht, Gnade zu übertragen, Liebe zu entfachen und 
eine Verbindung mit dem Licht Gottes zu gewähren. In ihm fließt die Liebe zu Gott und 
der ganzen Schöpfung über. Die mit ihm in Verbindung kommen, sind von dieser Liebe 
ergriffen, und die durch ihn wirkende Gotteskraft erweckt Gott in anderen. 

1462 

Bücher können einen Lehrer nicht ersetzen. Solange man dem Lehrer nicht im Körper 
begegnet, kann man das Geheimnis des Selbst nicht ergründen. Was ein Mensch 
vollbracht hat, kann auch ein anderer tun, natürlich mit der rechten Führung und Hilfe. 
Ihr seid auf den Pfad gestellt worden, auf den Pfad, der euch zum Göttlichen führt, das 
in euch liegt. Ihr seid gesegnet mit einem bewußten Kontakt des heiligen Lichts und der 
Harmonie, dem Leben und der Seele von allem, was ist. Ihr könnt eure 
Anfangserfahrung der lebendigen Verbindung beliebig ausdehnen. Alles hängt von euch 
ab. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg! Strebt unaufhörlich danach. Es ist die Essenz des 
Lebens und das höchste Gut auf Erden. Vermehrt es mit bedachter Sorgfalt und lieben-
der Hingabe, damit ihr den Halt an der Rettungsschnur im stürmischen Meer des 
Lebens nicht wieder verliert. 

1463 

«Erwacht, erhebt euch, und ruhet nicht, bis das Ziel erreicht ist» heißt die altehrwürdige 
Botschaft, die aus der Ewigkeit her zu uns kommt; und ich wiederhole sie heute mit 
allem mir zu Gebote stehenden Nachdruck. Habt Eile, solange die Sonne scheint. 
Gottes Reich ist wahrhaftig nahe, und die Gotteskraft ruft euch unmißverständlich zu 
sich. Nutzt die goldene Gelegenheit, die Gott euch gegeben hat; denn die menschliche 
Geburt ist ein seltenes Vorrecht, und der Mensch ist dreifach gesegnet. Macht das 
Beste daraus, solange noch Zeit ist. Laßt nicht zu, daß sich Uneinigkeit in euer Denken 
einschleicht und euren Fortschritt auf irgendeine Weise zunichte macht. Ihr seid die 
begünstigten Kinder des unbesiegbaren Lichts. Lebt nach dieser heiligen Wahrheit. Die 
Meisterkraft ist immer mit euch und erweist euch alle Liebe und Gnade. 

1464 

S. 309 

Wenn wir nach den Lehren leben, wird dies ein Allheilmittel für alles übel und Unheil 
sein. 

1465 

Mit herzlicher Liebe für Euch alle  
1467 

1466 

Kirpal Singh 
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Weihnachtsbotschaft 1961 
1468 

1470 

1469 Ihr Lieben in Gott, 
Weihnachten ist auf der ganzen Welt die Zeit der Freude. Aus diesem frohen und 
verheißungsvollen Anlaß - der Geburt Christi - sende ich euch meine herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche. Ich möchte, daß jeder von euch in Christus geboren wird; 
denn die Christuskraft ist zugleich das A und O der Schöpfung. Lernt, durch diese 
Meisterkraft zu leben, und ihr werdet wahrlich gesegnet sein. Erinnert euch der denk-
würdigen Worte Christi: «Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.» Diese Worte 
waren nicht umsonst gesprochen. Sie sind heute genauso wahr wie vor zweitausend 
Jahren, aber wir haben sie und ihre eigentliche Bedeutung vergessen. 
Das «Licht des Lebens» ist in euch; ja, ihr lebt wahrhaftig durch dieses Licht - ob ihr 
euch dessen nun bewußt seid oder nicht, ist eine andere Frage. Jeder von euch hatte 
eine Erfahrung dieses heiligen Lichts. Alles, was ihr nun zu tun habt, ist in ständiger 
Verbindung mit diesem heiligen Licht zu leben- einem Licht, das unerschaffen und 
schattenlos ist, auf ewig dasselbe und unvergleichlich. Die ganze Schöpfung kam durch 
dieses Licht ins Sein, und dasselbe leuchtet in jedermanns Herz. Alle sind göttlicher 
Natur, und Religion ist Ausdruck der dem Menschen bereits innewohnenden Gottheit. 

1471 

S. 310 

Dieses Licht des Lebens muß im Leben offenbart werden. Seid Zeuge dieses 
Lebenslichts, nicht nur in euch selbst, sondern auch in anderen, denn das gleiche Licht 
leuchtet überall, und es gibt keinen Ort, an dem es nicht wäre. Wenn ihr dieses Licht 
erst einmal erhaltet und durch dieses Licht zu ]eben lernt, wird sich euer ganzes Leben 
ändern. Liebe wird euer Wesen durchdringen; sie wird aus jeder Pore eures Körpers 
strömen und allen Unrat in pures Gold verwandeln. 

1472 

Liebe, müßt ihr wissen, ist der Weg wie auch das Ziel des Lebens. Liebe, Licht und 
Leben sind nur verschiedene Widerspiegelungen der einen Gottheit. Sucht ein Kanal für 
das Göttliche zu werden, dann wird die Gottheit durch euch hindurchfließen. Dies ist 
nichts Unmögliches, sondern der Gipfel allen menschlichen Strebens. 

1473 

In dieser Welt der Materie hat man es notgedrungen mit Materie zu tun. Wir müssen 
das stoffliche Kleid und die materielle Welt, die uns gegeben wurden, aufs beste 
nutzen. Sie dienen im göttlichen Evolutionsplan einem hohen Zweck. Es ist die Leiter, 
mit deren Hilfe der Geist das Körperbewußtsein übersteigen und in die Regionen des 
Jenseits gehen muß - in das Reich der Spiritualität, seine ursprüngliche Heimat. Lernt 
aus den Mitteln, die ihr erhalten habt, das Beste zu machen, und ihr werdet so sicher, 
wie der Tag der Nacht folgt, den Sieg davontragen. 

1474 

Ein wahrer Christ sollte und muß sein «Kreuz» täglich auf sich nehmen. Das Kreuz stellt 
den aufrecht stehenden physischen Körper mit ausgebreiteten Armen dar. Ihr müßt 
euch über das Körperbewußtsein erheben. Ihr müßt in das Reich Gottes wiedergeboren 
werden, indem ihr euch vom physischen Körper zurückzieht, das heißt, ihm durch den 
Tod entwerdet. «Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.» Ihr müßt wissen, wie täglich zu sterben, um euch jenseits 
von Raum und Zeit ewigen Lebens zu erfreuen. 

1475 

Dies ist die eine große Lektion, die uns seit undenklichen Zeiten gegeben wird, und zu 
dieser Zeit des Jahres wiederhole ich sie noch einmal nachdrücklich, damit ihr ein 
lebendiger Kanal für die Christuskraft werdet, auf daß sie wie von alters her wirken 
kann, denn wir haben Sein Versprechen: «Ich will dich nicht verlassen noch versäumen 
bis ans Ende der Welt.» 

1476 
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In dem neuen Jahr, das vor euch liegt, wünsche ich, daß ihr den festen Entschluß faßt, 
das höchste Gut des Lebens zu erlangen, und ich versichere euch ohne weiteres, daß 
euch die Meisterkraft von der Dunkelheit ins Licht, von der Unwirklichkeit zur 
Wirklichkeit und vom Tod zur Unsterblichkeit führen wird. 

1477 S. 311 

Ich wünsche euch nochmals frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.  

1480 

1479 

1478 

Euer im Herrn 
Kirpal Singh 

Geburtstagsbotschaft 1962 1481 

Meine Lieben, 
1483 

1482 

am 68. Jahrestag meiner physischen Geburt sende ich euch allen Liebe mit allem 
Segen meines Herzens und wünsche, ihr möget 

1. das innere Leben entwickeln, indem ihr die Torheiten der äußeren Welt meidet; 
1485 

1484 

2. täglich in der Stille sitzen, bis sie in Licht erstrahlt und die liebliche Musik der 
Sphären zu hören ist; entwickelt einfältige und reine Liebe, die nur Dienen und 
Opfern kennt - der einzige Weg zurück zu Gott. 

3. Um die Liebe Gottes zu gewinnen, werdet bescheiden und demütig. 
1487 

1486 

Alle Schriften sprechen von der Vergänglichkeit aller Dinge und vom unwandelbaren 
Sein Gottes. Entsagt der Liebe zum ersteren und erfreut euch der Verbindung mit dem 
letzteren. Erhebt euch über das Körperbewußtsein, auf daß ihr in ein neues Leben der 
Einheit und Harmonie geboren werdet.   
Kirpal Singh 1488 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt des großen Meisters Hazoor 
Maharaj Baba Sawan Singh Ji - 1962 

1489 

Meine Lieben, 
1491 

1490 

zu diesem Jahrestag der Geburt meines Meisters (Satguru Baba Sawan Singh Ji) 
sende ich euch meine besten Wünsche für euren spirituellen Fortschritt. Wir sind 
begünstigt, die höchste Sprosse auf der Stufenleiter der Schöpfung erreicht zu haben, 
nämlich den menschlichen Körper, weicher der Weg zu Gott ist. 
Denkt daran, daß ihr nicht eine Seele habt, vielmehr die Seele seid - ein Tropfen vom 
Meer aller Bewußtheit des ewigen Lebens. Erlangt eure Würde wieder. Ihr seid so sehr 
an das Gemüt und die nach außen gehenden Kräfte gebunden, daß ihr durch den 
Körper identifiziert seid und euch selbst und das Überselbst vergessen habt. Der Körper 
ist der Tempel Gottes. Er muß rein und sauber gehalten werden, damit Gott zu eurem 
eigenen Wohl wie auch für den Dienst an der Menschheit durch ihn wirken kann. 

1492 S. 312 

Ihr habt euch an Brauchtum und Glaubensanschauung binden lassen, die zu eurer 
Erhebung geschaffen wurden. Ihr seid ihnen versklavt und verehrt sie als das ein und 
alles des Lebens. Ihr müßt den besten Gebrauch davon machen, um einzig das Ziel 
eures Lebens zu erreichen, welches darin besteht, ins Heer Gottes einzutreten. 

1493 

Wie kann euer Leben erhaben sein? Setzt euch ein Ideal, und arbeitet mit Herz und 
Seele dafür. 

1494 

Alle Meister der Vergangenheit, wie Jesus, Buddha, Mahavira, Mohammed, Guru 
Nanak, Kabir, waren groß. Wir verehren sie; doch die entscheidende Frage ist: sind sie 

1495 
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zufrieden mit uns? Sie können es sein, wenn wir nach dem, was sie gelehrt haben, 
leben. Sie lehrten uns, zur Natur zurückzukehren und in allen Dingen einfach zu sein. 
Außerdem: «Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen», denn Gott ist Liebe, und die 
Liebe ist Gott, und nur durch Liebe kann man Ihn erreichen. Liebt Gott und liebt alle 
empfindenden Wesen. Liebe kennt Dienen und Opfern. Das Geheimnis des Lebens 
liegt also darin, anderen zu dienen, den Armen zu helfen, die hungernden Narayanas 
(Götter - Seelen) zu speisen und jenen Wohlwollen und Liebe zu senden, die Hilfe und 
Kraft benötigen. Wenn ihr das tut, wird sich euer Selbst auf alle ausdehnen, und ihr 
werdet den Gedanken der früheren großen Meister Raum geben: «Friede sei allen auf 
der ganzen Welt nach Deinen Willen, o Herr.» 
Und dann stimmt euch auf die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ab, öffnet euer 
inneres Auge oder Einzelauge, damit ihr das Licht Gottes seht, das allen Formen 
innewohnt, und öffnet das innere Ohr, um die ewige Stimme Gottes zu hören, die in 
allen Herzen widerhallt. Ihr werdet finden, daß andere nicht von euch getrennt, sondern 
ein Teil von euch sind. Sie sind euer, und ihr seid ihnen; es gibt keine Trennung zwi-
schen euch und der ganzen Schöpfung. Ihr werdet euch ins kosmische Bewußtsein 
erheben und sehen, daß alle Brüder in Gott und Kinder des Einen, Ewigen sind, der in 
allen Formen erstrahlt. Das Geheimnis eines schönen Lebens ist die Liebe, welche nie 
stirbt. 

1496 

S. 313 

Ich sende euch all meine Liebe und Sympathie. 1497 

Nimm mein Leben, o Herr, und laß es Dir geweiht sein;  
nimm meine Hände, und laß sie immer an Deiner Wahrheit festhalten;  
nimm meine Füße, und laß sie immer auf dem Pfad zu Dir gehen;  
nimm meine Zunge, und laß sie immer Dir zum Ruhme singen;  
nimm mein Herz, und laß es immer Dir geopfert sein. 

1498 

Mein Meister hat immer eingeprägt: «nicht schlecht von anderen zu denken, selbst von 
solchen nicht, die dich hassen und verachten. Wenn sie ihre verabscheuungswürdige 
Gewohnheit nicht aufgeben, warum solltest du von deiner liebevollen ablassen? Willst 
du glücklich sein, mache andere glücklich. Willst du gesegnet sein, segne andere. Jene, 
die anderen Unrecht tun, schaden sich selbst. So will es das große Gesetz.» 

1499 

Mit Liebe  
1501 

1500 

Kirpal Singh 

Weihnachtsbotschaft 1962 1502 

Ihr Lieben im Herrn, 
1504 

1503 

an diesem Weihnachtstag sende ich euch meine herzlichen Wünsche für euren 
Fortschritt auf dem Weg zurück in die hohe Heimat unseres Vaters. Das Geheimnis 
eines wirklichen Gottliebenden ist die vollkommene Selbsthingabe an Gott. Er sollte 
darum ein reiner, demütiger und sanftmütiger Mensch sein. Das Wichtigste ist, dem 
Name Gottes ergeben zu sein, das Licht Gottes zu sehen und Seine Stimme - das 
Tonprinzip - zu hören, das in allem erklingt. Dafür sollte er der Meditation regelmäßig 
Zeit widmen und durch die Verbindung mit dem Meister der Leidenschaften Herr 
werden. Er sollte Gott, den Geliebten, rühmen und durch die Trunkenheit aus dem 
liebevollen Denken an Ihn ins «Überbewußtsein» eindringen. Wenn man eine solche 
Liebestrunkenheit erfährt, möchte man am liebsten die Erde küssen, die ganze 
Schöpfung und die gesamte Menschheit lieben und Frieden in die ganze Welt aus-
strahlen. Meine Aufgabe ist es, euch die Einheit zu enthüllen, die bereits in allem liegt, 
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und ich möchte euch auffordern, euch von sektiererischem Streit dem Pfad der Liebe 
zuzuwenden. Wer durch die Liebe berauscht ist, wird dies erreichen. 
Gott ist Liebe, und unsere Seele ist wesenseins mit Gott. Liebe wohnt unserer Seele 
inne, und nur die Liebe ist der Weg zurück zu Gott: «Liebt, und alle Dinge werden euch 
dazugegeben.» 

1505 

Ihr mögt ganze Bibliotheken auslesen; was nützt es euch? Ihr mögt viele verdienstvolle 
Taten aufzuweisen haben; was nützen sie euch? Weit seid ihr entfernt von dem 
Geliebten, wenn nicht die Sehnsucht in eurem Herzen ist. Werft Hunderte von Büchern 
ins Feuer. Laßt euer Herz aufblühen durch das liebevolle Denken an den Herrn. Verliert 
euch in die weiße Strahlung des Geliebten. Verliert euch darin, und ihr werdet wissen, 
daß der Meister eins ist mit Gott. Alles ist sein Ebenbild. In jeder Rasse und Religion, in 
jedem Propheten und Heiligen, in jeder Schrift und jeder Hymne ist der leuchtende Eine 
offenbart. Möge euer inneres Selbst von der Liebe des Meisters so sehr überfließen, 
daß sich alle Gedanken an euch selbst in ihm verlieren. Paulus sagte: «Ich lebe aber: 
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.» 

1506 

1507 Seid nicht gefangen im Kerker des «Ich» und «Mein». Wer das Ich überschritten hat, ist 
wahrlich zum Höchsten gelangt. Er ist vollkommen geworden. Ein solcher kennt keinen 
Unterschied zwischen dem Hindu, Moslem, Sikh, Christen, Juden, Buddhisten oder 
Anhänger Zoroasters; denn Gott ist der Herr aller, und in allen leuchtet das eine 
göttliche Ebenbild. Wir alle verehren denselben Herrn. Dieser Eine ist in euch, 
außerhalb von euch, in mir, in jenem und überall. Dieser Eine allein spricht in allem. 

Ich wünsche euch: erwacht, erwacht.  
Erwacht an diesem Christustag.  
Erwacht ins Reich Gottes, das in euch erstrahlt.  
Seid nicht verliebt in eure Passionen.  
Denkt nicht von einem einzigen schlecht.  
Strebt nicht nach Größe, Wohlstand und Applaus,  
strebt nach Wahrheit, Reinheit und Demut. 
Erwacht in Gottes Bruderschaft.  
Entwickelt Liebe für alle.  
Seht sie alle in dem Einen - dem strahlenden Einen. 

1508 

S. 315 

Kirpal Singh 1509 

Geburtstagsbotschaft 1963 1510 

Meine Lieben, 
1512 

1511 

an diesem Tag, meinem 69. physischen Geburtstag, übermittle ich euch allen meine 
Liebe und besten Wünsche für euer spirituelles Wohlergehen. 
Mit der Gnade meines Meisters bin ich gekommen, um des Lebens kostbarsten Schatz 
zu enthüllen - das heilige Naam - das Wort, das nur in euch selbst gefunden werden 
kann. Der Meister tut viele Schritte, um euch zu begegnen, wenn ihr ihm einen Schritt 
entgegengehen könnt. Ihr braucht nur zu hören und dem Aufmerksamkeit zu schenken. 
Seht zu, daß sich eure Meditationen in Tätigkeit und Dienen entfalten. 

1513 

Ich wünsche euch, daß ihr «einfacher», «einfacher» und «einfacher» werdet. In allen 
Aspekten des Lebens einfach zu sein heißt das Leben zu akzeptieren. 

1514 

Sucht allen anderen im Geiste der Selbstverleugnung zu helfen. Dann wird sich euer 
Selbst ausdehnen, um die ganze Menschheit und die andere Schöpfung 
einzuschließen. Ein solches Unternehmen wird eure Seele zu Gott leiten. 

1515 
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Seid rein in Gedanken, Worten und Taten, und liebt alle. Liebe ist das Heilmittel für alles 
übel des Lebens. 

1516 

Seid gut und tut Gutes. Diese fünf Worte enthalten das Wesen aller Religionen der 
Welt. 

1517 

Meine Arbeit wird reichlich belohnt werden, wenn ihr nach diesen Worten lebt.   
1519 

1518 

Kirpal Singh 

Weihnachtsbotschaft 1963 1520 

Meine Lieben, 
1522 

1521 

an diesem Weihnachtstag 1963 nähert sich meine Weltreise, die mich durch Europa, 
Kleinasien, Großbritannien, Irland, Kanada und die Vereinigten Staaten führte und noch 
bis nach Panama und Südamerika geht, ihrem Ende. 

S. 316 

Es gibt eine Überlieferung, nach der Weihnachten die Geburt des Christkindes im 
menschlichen Herzen symbolisiert. Um wahrhaft Christus gleich zu sein, muß der 
Schüler ein kleines Kind werden; ein reines, unbeflecktes Gefäß, das den Nektar des 
heiligen Geistes als ein nach oben gerichteter Kelch aufnimmt. «Liebet ihr mich, so 
haltet meine Gebote!» 

1523 

Die Wahrheit steht über allem, aber die wahre Lebensweise steht noch über der 
Wahrheit. Sie erfordert ein Leben der Enthaltsamkeit, Demut, Wahrhaftigkeit, Liebe und 
Hingabe an Gott und die ganze Schöpfung. Um ein Sprachrohr des Meisters zu werden, 
das seinen Willen und seine Absicht zum Ausdruck bringt, müßt ihr alles dem Meister 
übergeben. Dies heißt nicht, die Arbeit, Heim, Besitz, Familie und Freunde zu 
verlassen. Es bedeutet einfach: den Willen des Meisters in und durch euch wirken zu 
lassen. Laßt euer ganzes Leben dem Dienst des Meisters geweiht sein. Seid innerlich 
ganz leer wie eine Flöte, so daß der Meister liebliche Musik aus eurem Leben machen 
kann. 

1524 

Dies ist der christgleiche Weg: die wahre Botschaft, der Sinn und Zweck von 
Weihnachten. Der Meister hat das Christkind in eurem Herzen zur Geburt gebracht. 
Nun müßt ihr «wie ein kleines Kind werden» und euch selbst dem immer liebenden und 
barmherzigen Vater ergeben, der über euch wacht, euch leitet und behütet. Ich 
wünsche euch allen eine fröhliche Weihnacht und ein glückliches neues Jahr. Meine 
Liebe geht zu euch allen. Herzlich Euer 

1525 

Kirpal Singh 1526 

Geburtstagsbotschaft 1964 1527 

Meine Lieben, 

1530 

1529 

1528 

die Gnade Gottes sei mit euch allen. 
Wir sind Sucher nach der Wahrheit, und zu diesem Zweck sind wir verschiedenen 
Religionen beigetreten, die unsere Geistesschulen sind. 
Die Wahrheit kann nicht einzig und allein von irgendeiner besonderen 
Glaubensgemeinschaft, einem Ort oder einem Zeitalter beansprucht werden; sie ist das 
Geburtsrecht des Menschen. Genau wie es jedem Menschen gegeben ist, die Luft zu 
atmen und die Sonnenstrahlen aufzunehmen, steht es uns allen zu, aus der 
unsichtbaren Lebensquelle, die in jedem von uns ist, Kraft und Weisheit zu ziehen. Der 
unbegrenzte Vorrat läßt sich nicht erschöpfen. Jeder, welcher Religion er auch ange-

1531 

S. 317 
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hören mag, kann ihn mit Hilfe eines, der kompetent ist - man nenne ihn, wie man will - 
im Innern finden. Nehmt davon, soviel ihr könnt. Er wird nicht nur für euch ausreichen; 
ihr werdet durch ihn zu einem Werkzeug, um euren Mitmenschen zu helfen. 
Euer Lächeln wird andere lächeln machen. Eure Kraft wird andere anspornen, stark zu 
sein. Eine edle Seele erweckt immer edle Eigenschaften in anderen. 

1532 

Gott ist Liebe, und unsere Seele ist gleichfalls Liebe; und allein durch Liebe können wir 
Gott erkennen. Liebe kennt wahre Entsagung, Dienen und Opfern für das Wohl 
anderer, ohne irgendein Überlegen. 

1533 

Ein wahrer Mensch ist einer, der wahrhaftig ist, enthaltsam lebt und für die Sache 
Gottes auf alle Liebe ausstrahlt, weil Er in ihnen wohnt, und der gibt, gibt und immer 
gibt. 

1534 

Wir verlieren nie etwas, wenn wir geben. Findet ihr, daß weniger Liebe in eurem Herzen 
ist, wenn ihr Liebe gebt? Im Gegenteil, ihr werdet euch einer immer größeren 
Liebeskraft bewußt. Aber keiner kann von diesen Dingen überzeugt sein, bis er sie nicht 
in die Praxis umgesetzt hat. Ein Gramm Praxis ist Tonnen von Theorien wert. 

1535 

Dies ist ein Zeitalter der Praxis. Darum ist es an uns, unseren Idealismus praktisch 
anzuwenden. 

1536 

Glaubt an Gott, der Geist ist und Liebe, der Ursprung aller Dinge, der in mir ist wie ich in 
Ihm und der in jedem Herzen wohnt. Deswegen sollten wir die ganze Menschheit und 
andere lieben. Wenn einer nicht jene, die er sieht, lieben kann, wie kann er dann Gott 
lieben, den er nicht sieht? 

1537 

Es gibt eine Religion, die über allen Religionen steht, die Rituale, Dogmen und 
Lehrmeinungen verkünden. Das ist die Wahrheit. Religion bedeutet eigentlich «re» - 
zurück und «ligio» von «ligare» - binden: also unsere Seele mit der Wahrheit - Gott - 
rückverbinden. Ihr müßt in die Wahrheit geboren werden. 

1538 

Alle Meister, die von Zeit zu Zeit kommen, sprechen von derselben Wahrheit. Wir lieben 
die Wahrheit, und das ist die wahre Religion, auf deren Grundlage die ganze Welt 
zusammensitzen und der Osten und der Westen vereint werden könnte. 

1539 S. 318 

Meine Absicht ist, alle Kinder Gottes zusammenzubringen (die jetzt einen Teil der 
verschiedenen Religionen bilden), damit sie einander verstehen lernen und den Weg 
zurück zu Gott finden. Es freut mich, daß ich durch die Gnade meines Meisters, des 
Menschen in Gott, für diese Botschaft der Liebe großes Verständnis gefunden habe. 

1540 

Mein herzlicher Dank und beste Wünsche gehen an alle, die in dieser edlen 
Menschheitssache geholfen haben. 

1541 

Herzlich Euer 

1544 

1543 

1542 

Kirpal Singh 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt von  Hazoor Baba Sawan Singh 
Ji - 1964 
Liebe Kinder des Lichts, 

1546 

1545 

ich sende euch meine herzlichen Grüße anläßlich der günstigen Gelegenheit des 
physischen Geburtstags von Hazoor Baba Sawan Singh Ji. Für mich ist der Meister 
ungeboren, da er Gott im Menschen ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, 
um die in den Kinderschuhen steckende Menschheit zur Heimat unseres Vaters 
zurückzuführen. Er kommt nicht nur, um die verkörperten Seelen wachzurufen, vielmehr 
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um Gott in ihnen zu offenbaren, der unsere Seele und das ganze Universum unter 
Kontrolle hält. 
Seine Aufgabe ist es, alle Kinder Gottes zusammenzubringen und ihre Seele mit der 
zum Ausdruck kommenden Gotteskraft, dem heiligen Naam oder dem Wort, das bereits 
in uns ist, zu verbinden. Wenn einer initiiert ist, wohnt er in ihm, trägt Sorge für ihn und 
verläßt ihn niemals, bis er ihn mit Sat Naam - dem Sat Purush -, dem wahren Vater, 
vereint hat, der ihn wiederum in das Namenlose - Anami - aufnimmt. 

1547 

Sat Purush oder der wahre Vater offenbarte sich in Hazoor Baba Sawan Singh und gab 
uns eine Verbindung mit der Wirklichkeit - dem Licht und der Musik aller Harmonien - 
den elektrischen Aufzügen, um unsere Seele zu dem namenlosen absoluten Gott zu 
führen, von dem sie ausgegangen ist. Er betonte, daß die Wahrheit über allem steht, 
aber die von Liebe erfüllte wahre Lebensweise noch über der Wahrheit liegt. Wir sollten 
unseres Vaters im Himmel würdig werden. Laßt unsere Herzen in den Worten Miras 
nach der Vereinigung mit dem Herrn verlangen. 

1548 

S. 319 

Ich bete, um Dich zu finden, Geliebter,  
wann willst Du Deine geringe Magd Mira treffen?  
Sowie die Morgendämmerung voller Schönheit anbricht,  
begebe ich mich täglich hinaus,  
um Dich zu suchen  
Ewigkeiten brachte ich hin auf der Suche nach Dir, Geliebter.  
Meine Augen brennen darauf, Dich zu sehen!  
Wann, o wann willst Du kommen, Geliebter?  
In mir nagt der Schmerz der Sehnsucht und Liebe nach Dir.  
Und ich irre umher, wehklagend - 
wer wird meinem wunden Herzen Heilung bringen?  
Doch o weh, meine Qual wird jeden Tag größer,  
und meine Sehnsucht wächst.  
Verlangend rufe ich nach Ihm,  
durch den mein Herz gesunden kann. 

1549 

Kirpal Singh 1550 

Weihnachtsbotschaft 1964 1551 

Meine Lieben, 
1553 

1552 

die ganze Schöpfung kam durch das «Wort» oder «Naam» - die sich zum Ausdruck 
bringende Gotteskraft - ins Sein. 
Die ganze Schöpfung ist der Tempel Gottes. Es gibt keinen Ort, wo Er nicht ist. In den 
Mineralien schläft das Leben, in den Pflanzen träumt das Leben, in den Vögeln und 
jeglichem Getier erwacht das Leben, und im Menschen ist das Leben wach. Somit sind 
wir Brüder aller Geschöpfe, der Pflanzen, Vögel und anderen Tiere. Die Blumen und 
Bäume, Sperlinge und Tauben sind wie Glieder unserer eigenen Art. Wie einfach, rein, 
liebevoll und schön sind sie! Wir sollten von ihnen lernen, ein Leben der Reinheit, 
heiliger Einfachheit und göttlicher Liebe zu führen. 

1554 

S. 320 

Wir sollten alle lieben, auch die Sünder und Räuber. Wir sollten nicht den ganzen Baum 
abschlagen, sondern ihm eine Möglichkeit geben, wieder zu wachsen. Wir atmen die 
gleiche Luft, trinken das gleiche Wasser, wärmen uns in derselben Sonne und leben auf 
derselben Mutter Erde. Tag und Nacht sind die beiden Diener, welche uns aufziehen. 

1555 
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Der Mensch ist das Höchste in der ganzen Schöpfung. Wer Gott liebt, sollte alle lieben. 
Er wohnt in jeder Form. Es sind Predigten in den Steinen und Bücher in den Bächen. 
Wir sollten in Gemeinsamkeit leben mit allem Geschaffenen, mit allem Leben. Die 
Schöpfung ist eine Familie in Gott. Alle Rishis und Heiligen hatten die Vision der 
kosmischen Einheit und liebten die Natur. «Die ganze Schöpfung ist das Haus Gottes, 
und Er wohnt darin» (Nanak). Die Rishis sangen: «Ishavasyam Idam Sarvam» (Alles, 
was ist, ist ein Kleid des Herrn). Die Natur ist wunderbar, wenn sie nicht durch 
Menschenhand entstellt wird. 

1556 

Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und muß in einer Gemeinschaft leben. 
Mengen deuten nicht auf Weisheit, und die heiligen Stätten der Verehrung sind von 
ihnen überfüllt. Uns wäre nötig, daß sie die reinsten und weisesten Menschen der Welt 
sind. Die Gemeinschaft sollte nach dem Gesetz der Liebe leben, von Hütern der Moral 
regiert werden und ein einfaches, genügsames Leben führen. Ich bin nicht darauf aus, 
eine enge Gemeinschaft zu gründen, sondern die Ergebenen des Lebens der Reinheit, 
Einfachheit und der liebevollen Hingabe an Gott in allen und alle in Gott zu vereinen. Es 
ist nicht gut, der Welt zu entsagen und sich in den Wald zurückzuziehen, noch ist es 
notwendig, die eine oder andere Religion aufzugeben; man sollte die innere Loslösung 
erlangen wie Franziskus oder andere Heilige, die allem von Herzen entsagten, aber von 
Christus oder Gott besessen waren. 

1557 

Mit diesen Worten sende ich euch allen meine besten Wünsche an diesem 
Weihnachtstag, damit ihr euer Leben entsprechend wandelt. 

1558 

Kirpal Singh 1559 

Geburtstagsbotschaft 1965 1560 S. 321 

Meine Lieben, 
1562 

1561 

an diesem 71. Jahrestag meiner physischen Geburt übermittle ich jedem von euch 
meine herzliche Liebe. 
Mein Wunsch ist, daß ihr alle untereinander in Harmonie und Frieden lebt mit allen, 
denen ihr begegnet, ob hoch oder niedrig; mit den Vögeln und allem Getier, die 
gleichfalls zur großen Familie Gottes gehören, dem Schöpfer von allem. 

1563 

Wenn ihr diesen Wunsch erfüllt, werden andere erkennen, daß ihr Gottes seid, in 
bewußter Verbindung mit dem Licht der Welt. 

1564 

Eine Blume erkennt man an dem Duft, den sie ausströmt. Laßt somit eure Gesinnung, 
Worte und Taten vom Duft der Liebe erfüllt sein. 

1565 

Liebt, und alle Dinge werden euch zufallen. 

1569 

1568 

1567 

1566 

Die Meisterkraft ist immer bei euch. 
Kirpal Singh 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt von Hazoor Baba Sawan Singh Ji 
- 1965 
Meine Lieben, 

1571 

1570 

ich sende euch meine Liebe an diesem bedeutungsvollen Tag, wo Gott sich in Gestalt 
von Hazoor Baba Sawan Singh Ji offenbarte. Er war personifiziertes Licht und Liebe 
und gab uns beides. Er betonte, daß einer, der alles weiß, aber sich selbst nicht kennt, 
trotz all seinem Wissen unwissend ist. Aber einer, der nichts weiß, doch sich seines 
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Selbst bewußt ist, alles weiß. «Erkenne dich selbst» war die Lehre aller früheren 
Meister. Er offenbarte die uralte Wahrheit im gegenwärtigen Jahrhundert. Er brachte 
alle Kinder Gottes auf einer Plattform zusammen, damit wir erkennen, daß wir alle 
Brüder und Schwestern in Gott sind, und darum einander lieben sollten, was das 
Heilmittel für unser ganzes Übel ist.  
Kirpal Singh 1572 

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft 1965 1573 S. 322 

Liebe Brüder und Schwestern, 
1575 

1574 

zu diesem verheißungsvollen Weihnachtstag und glücklichen Beginn des neuen Jahres 
sende ich euch allen meine herzlichsten Gedanken und besten Wünsche. 
Gott ist Liebe, und allein durch Liebe können wir Ihn erreichen. Liebe kommt aus dem 
Herzen, und in der Liebe liegt das Geheimnis allen Lebens. Ich möchte, daß ihr euer 
Leben in aller Demut dem liebenden Dienst an der Menschheit weiht, als Kinder des 
Gottes der Liebe. 

1576 

«Stand und Herkunft sind von keinem Nutzen», sagten alle, die die Wahrheit kennen. 
1578 

1577 

«Werft den Kastengeist aus euch hinaus, und schaut auf das Licht im Innern», sagte 
Guru Nanak. Gott wird den Menschen nicht fragen, welcher Rasse er angehört, wohl 
aber, was er getan hat. 
Eine gelebte Religion wird gebraucht, die sich im Leben und Tun der Menschen 
widerspiegelt. Religion sollte nicht vom Leben getrennt werden. Das Wissen des 
Herzens ist mehr als Buchwissen. 

1579 

Guru Nanak hat den Inbegriff allen Lebens in einer schönen Hymne kundgetan: 1580 

Ich habe mein Herz in ein Boot verwandelt und habe in allen Meeren geforscht.  
Ich habe an Strömen und Flüssen verweilt und an Pilgerorten gebadet.  
Ich habe Bitteres und Süßes gekostet;  
ich habe die entferntesten Regionen gesehen.  
Und ich habe gelernt:  
Der ist ein wahrer Mensch, wer Gott und Menschen liebt  
und im Dienst an allen in der ewigen Liebe verbleibt. 

1581 

An diesem Meilenstein der Zeit müssen wir uns der Vergangenheit erinnern und jeden 
Tag über unsere Gedanken, Worte und Taten regelmäßig Buch führen, um zu sehen, 
wo wir stehen. Ich wünsche, daß ihr alle den geistigen Übungen Zeit widmet, damit ihr 
auf dem spirituellen Pfad einen lobenswerten Fortschritt macht und das vor uns 
liegende 

1582 

Ziel erreicht. 

1585 

1584 

1583 

Kirpal Singh 
S. 323 

Geburtstagsbotschaft 1966 
Meine Lieben, 

1587 

1586 

am 6. Februar beginne ich das 73. Jahr meiner irdischen Pilgerfahrt. Ich liebe und achte 
alle Gemeinschaften, alle Länder, alle Religionen und Rassen. Ich bin ein Diener der 
Armen, der Niedrigen und der Verlorenen; in aller Demut arbeite ich weiter im Weinberg 
des Herrn. Ich lege euch ein Lebensprogramm vor: 
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1. Einfachheit 

1591 

1590 

1589 

1588 

2. Liebe zur Menschheit 
3. Dienst an den Armen. 

Lernt, eure ganze Arbeit Gott zum Opfer zu bringen, und werdet demütig. Eine solche 
Schar von Verehrern wird für den Dienst an der Menschheit gebraucht. Nicht die Menge 
zählt, sondern «Qualität» und «Charakter» der Arbeiter. 
Ich wünsche Gruppen-Satsangs von Menschen, die Zentren des Lebens werden, des 
neuen Lebens des Geistes, und nicht eine Organisation der Macht, welche die 
grundlegende Werte einschränkt und die lebendige Inspiration erstickt. 

1592 

«Seid euch selbst zur Leuchte», und formt euch um, damit ihr den Menschen dienen 
könnt. 

1593 

Ich wünsche, daß ihr ein Leben völliger Selbstlosigkeit, Einfachheit, wahren Verstehens 
und der Liebe für die Armen und Bedürftigen führt; denn 

1594 

Liebe ist die Wurzel, und  
Liebe ist die Frucht des Lebensbaumes. 

1595 

Guru Nanak sagt: O Mensch, liebe Gott so wie der Fisch das Wasser! 
1597 

1596 

Je mehr Wasser, desto mehr freut sich der Fisch, denn ohne Wasser kann er keinen 
Augenblick leben. Gott kennt seinen Kummer: 
Möge ich ein Fisch sein und im Wasser leben. 

1601 

1600 

1599 

1598 

Erkennt das Geheimnis des Lebens. 
Herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Botschaft zum Jahrestag der Geburt von Hazoor Baba Sawan Singh Ji 
- 1966  

1602 S. 324 

Meine Lieben, 
1604 

1603 

ein Hirte betete in großer Liebe: «O Gott, zeige mir, wo Du bist, damit ich Dir diene, 
Deine Schuhe säubere, Deine Haare kämme, Deine Kleider flicke und Dir Milch bringen 
kann.» Moses kam des Wegs und schalt ihn einen «Götzendiener», worauf er fortlief. 
Da kam eine Stimme vom Himmel herab: «Moses, warum hast Du meinen Diener 
vertrieben? Deine Aufgabe ist, mein Volk zu versöhnen, nicht, es von mir wegzutreiben. 
Ich achte nicht auf die Worte, die gesprochen werden, aber auf das Herz, das sie 
ausdrückt.» 
Die ganze Menschheit ist eins, und die Seele in jedem ist ein bewußtes Wesen, ein 
Tropfen vom Meer allen Bewußtseins. Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott, und 
dieselbe kontrollierende Kraft wacht über uns allen. Diese Vision der «Spirituellen 
Einheit» der «Einen Menschheit» war allen alten Rishis bekannt: Krishna, Buddha, 
Mahavira, Christus, dem Propheten Mohammed, Nanak und in unserer Zeit Baba 
Sawan Singh, wird aber bei der gegenwärtigen Geschäftigkeit des Lebens vergessen. 
Wir sollten diese Vision des «Einen Lichts» in allen Religionen und Nationen wecken, 
denn sie ist das einzige Hilfsmittel für alles Übel, das die Welt heutzutage bedrängt. Wir 
sollten das kleine «Licht der Spiritualität» der «Einen Menschheit» in jedem Herzen 
leuchten lassen, denn es wird in allen Herzen, ob im Osten oder Westen, wahre Liebe 
entfachen. 

1605 
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Liebe ist das «Licht des Lebens». Diese Liebe wird entwickelt, je mehr ihr aus dem 
Herzen betet, nicht mit den Lippen, und je mehr ihr mit dem Licht- und Tonprinzip der 
waltenden Gotteskraft in Verbindung kommt, dem heiligen Naam oder dem Wort, mit 
dem euch ein Kontakt gegeben wurde. 

1606 

Diese Lebensweise wird wahre Demut des Herzens hervorbringen, die das Geheimnis 
des Wachstums in Gott ist, denn aus Mangel an Demut seid ihr rasch beleidigt, werdet 
mißtrauisch, erregt, wenn andere schlecht von euch sprechen, habt den versteckten 
Wunsch, beliebt zu sein, werdet gebieterisch in eurem Reden und Verhalten, reizbar, 
unnatürlich, prahlerisch, kompliziert in eurem Leben und unfreundlich zu allen um euch 
herum und unter euch. 

1607 

Der wahre «Übermensch» ist der große Mensch, welcher Gott mit demütigem Herzen 
dient. Er ist bescheiden, einfach, gerade und offen, zuvorkommend, allen gegenüber 
gütig und ehrerbietig. Wenn wir dies vergessen, haben wir Hader und Streit im Namen 
der heiligen Sache, für die wir einstehen. 

1608 S. 325 

Die großen Sikh-Gurus sagten: «Kindliche Einfachheit und Ungebundenheit bringen 
einen Gott näher.» Auch Christus sagte: «Es sei denn, daß ihr euch umkehrt und 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.» 

1609 

Ich sende euch diese Botschaft meines Herzens am Gedenktag der Geburt meines 
Meisters Baba Sawan Singh Ji, die Frieden und Harmonie hier und danach bringen 
wird. 

1610 

Mit aller Liebe für jeden von Euch.  
1612 

1611 

Kirpal Singh 

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft 1966 1613 

Meine Lieben, 
1615 

1614 

dieses Jahr geht zu Ende, und das neue kündigt sich an. Das gegenwärtige Jahr ist 
vergangen, laßt es scheiden. Ihr braucht nicht bekümmert sein. Es war freundlich zu 
euch, doch nicht so freundlich, wie es hätte sein sollen. Aber Gott wollte es so. 
Indessen müßt ihr danach streben, anders zu werden, als ihr es während des jetzigen 
Jahres gewesen seid. Strebt danach, Ihn zu erreichen; seid wahre Ergebene; fleht um 
die Segnungen des Allmächtigen. Bittet um Seine Barmherzigkeit. Versprecht Ihm, daß 
ihr den göttlichen Pfad aufwärts um jeden Preis gehen werdet und euch von nichts 
abhalten laßt, ans Ziel zu kommen. 

1616 

Das neue Jahr wird glücklich für euch sein, wenn ihr nicht wankt auf dem göttlichen 
Pfad noch euren Schritt auf ihm verlangsamt. Bleibt fest und geht weiter; kümmert euch 
um niemanden und beachtet niemand außer dem einen - dem Meister. Folgt eurem 
Meister mit vollem Glauben, der fest in eurem Herzen verankert ist. Wenn der Glaube 
an den Guru schwach wird, strauchelt und fällt der Schüler. Der Glaube trägt ihn 
vorwärts in jene Bereiche, die man anders unmöglich überqueren kann. 

1617 

S. 326 

Dieses neue Jahr bedeutet ein neues Leben für mich und für jene, die in der edlen 
Sache Gottes an mir festhalten. In dieser Zeit müssen wir Opfer bringen, denn sie allein 
führen zu Bhakti. Zu opfern sind die niederen Wünsche, Haß, Übelwollen, Groll, Name 
und Ruhm, Stolz und gewinnsüchtiges Leben. Solange wir nicht selbst zum Beispiel des 
Opferns werden, können wir auf dem göttlichen Pfad keinen Schritt vorwärtskommen. 
Wie können wir Sein Bhakti erlangen, ohne allem zu entsagen, was wir haben? 

1618 
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Das neue Jahr ist nun da. Seid neu; verlaßt die Trägheit des alten. Tut unbedingt, was 
von euch verlangt wird. Ihr habt versäumt, es in diesem Jahr zu tun, und ihr mußtet 
leiden. Diese Fehler dürfen nicht wiederholt werden. 

1619 

Ein Zentrum der Verehrung sollte im Osten und Westen der USA und überall errichtet 
werden, wo die erneuernden Wasser von Naam ausströmen können, um die 
zerrissenen Herzen von Abertausenden grambeladener Menschen zu beruhigen. Sie 
sind unglücklich, weil sie immer mehr von Ihm wegtreiben. Gesegnet sind jene, die in 
des Meisters Werk erwählt sind. 

1620 

Weihnachten und Neujahr beginnt mit fröhlichen Glückwünschen. Euer Leben sei dem 
Dienst des Herrn und Meisters geweiht. Möge euer Körper und Gemüt von starker 
Liebe für den Geliebten erfüllt sein. 

1621 

Die Lehren der Meister sind immer gewesen: 

1624 

1623 

1622 

1. Wer nicht seinen Bruder liebt, verbleibt im Tod. 
2. Meine Kinder, laßt uns nicht in Worten und Reden lieben, sondern in der Tat und 

in der Wahrheit. 
3. Geliebte, laßt uns einander lieben (besonders, die in den seidenen Banden der 

Liebe wahrer Bruderschaft zu den Füßen des Meisters verbunden sind), denn 
Gott ist die Liebe, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Ihn. 

1625 

4. Wer nicht liebhat, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. 

1628 

1627 

1626 

5. Gott ist Liebe; und wer in der Liebe ist, ist in Gott und Gott in ihm. 
Liebe ist des Himmels Gesetz. Die ganze Verhaltensregel für einen, der zum Reich 
Gottes gehört, kann in zwei Gedanken zusammengefaßt werden: 1. Liebe zu Gott und 
2. Liebe zum Menschen. Laßt uns ein neues Leben des Friedens, der Harmonie und 
der Liebe beginnen, Das Wesen der Religion ist Liebe, Friede, Demut, Dienen und 
Mitgefühl. Liebt alle, nicht nur eure Verwandten und Freunde. Liebt auch den Sünder. 
Segnet, die euch fluchen. Betet wie Guru Nanak: 

S. 327 

«Friede sei auf der ganzen Welt nach Deinem Willen, o Gott.» 
1630 

1629 

Kirpal Singh 

Geburtstagsbotschaft 1967 1631 

Liebe Kinder des Lichts, 
1633 

1632 

an meinem 73. physischen Geburtstag sende ich jedem einzelnen von euch meine 
herzliche Liebe und Segenswünsche. 
Ich bin ein Mensch (beseelter Körper) wie jeder von euch. Alle sind als erstes 
Menschen, die zu der einen oder anderen Religion gehören. Die ganze Menschheit ist 
eine, mit denselben Vorzügen von Gott: alle sind auf dieselbe Weise geboren, mit 
demselben Körperbau, äußerlich und innerlich, und demselben bewußten Wesen, 
einem Tropfen vom Meer aller Bewußtheit, das den Körper belebt. In einem Tempel ge-
boren zu sein ist gut, da er dem Kern der lebendigen Wahrheit als Gehäuse dient, aber 
noch in ihm verborgen zu sterben und den Kern der Wahrheit im Innern zu vergessen, 
enthält einem die Wahrheit vor und ist eine abscheuliche Sünde. 

1634 

Ich habe in meinem Herzen die Vision einer Bruderschaft des Geistes. Organisierte 
Religionen mit zuviel Betonung auf äußeren Formen und Ritualen werden leicht zu 
Gemeinschaften verstärkter egoistischer Macht statt zu Instrumenten des Dienens oder 

1635 
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der Hilfe zur Selbsterkenntnis. Dies führt dann unvermeidlich zu Zank und Streit unter-
einander. 
Wir brauchen eine einfache Bewegung des Geistes, mit Harmonie und einer 
Bruderschaft der Menschen und Liebe für Menschen, Vögel und alles Getier. Ich nehme 
die Religion als einen Yoga des Lebens mit der Liebe; Yoga bedeutet Gemütskontrolle 
und das Bezwingen der Wünsche, die durch Selbstsucht verunreinigt sind. Dies wird zu 
wahrem Glück führen, wenn wir auf die Früchte unseres Tuns verzichten und als Werk-
zeug oder Instrument des Herrn tätig sind. Laßt unser Tun eine Opfergabe für Ihn sein. 
Bedenkt, daß Spiritualität Freisein von Selbstsucht ist. Möge unsere selbstlose Arbeit, 
die Botschaft des Meisters zu verbreiten, welche die Gottes ist, viele zu Dir ziehen, o 
Herr, und möge unser Name vergessen sein. 

1636 

S. 328 

Laßt uns zum Reich des Meisters gehören - des Fleisch gewordenen Wortes - und 
unser Leben dem Dienst des Meisters geweiht sein, der die Schönheit des einfachen 
Lebens und selbstlosen Dienens ist. Laßt uns dem Meister nachfolgen und seine edle 
Lehre zum wesentlichen Bestandteil unseres Lebens machen, und mögen wir uns 
selbst auf Jyoti (das Licht) und die Musik aller Harmonien einstimmen, die in der ganzen 
Schöpfung erklingt, was unser inneres Auge öffnen und in unseren Herzen keinen 
Raum lassen wird für Groll oder Haß gegen andere, geschweige denn gegen Brüder 
und Schwestern, die vom Meister in untrennbaren Banden des Geistes verbunden sind. 

1637 

Euer Herz wird erfüllt sein von Liebe und Mitleid für alles, was lebt, sei es empfindend 
oder nicht empfindend, für Mensch, Tier, Vogel und die ganze Natur. Wir sollten ein 
Leben des Mitleids und der Liebe gegenüber allen Wesen der Erde führen und lehren. 

1638 

«Der weiß wirklich, der alle liebt und allen dient» ist die Botschaft aller Weisen der 
Menschheit, wie Buddha, Christus und Nanak. Es ist die Botschaft, die unser tägliches 
Leben und die heutige Welt so dringend braucht. 

1639 

Ich wünsche euch, spirituell fortzuschreiten und rechtschaffen zu leben mit guten 
Gedanken, guten Worten und guten Taten. 

1640 

Mit aller Liebe  

1643 

1642 

1641 

Euer 
Kirpal Singh 

Botschaft zum Todestag von Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj - 
1967 

1644 

Liebe Kinder, 
1646 

1645 

zu diesem verheißungsvollen Tag gesegneten Andenkens meines Meisters Baba 
Sawan Singh Ji Maharaj sende ich euch meine herzliche Botschaft. 
Ihr seid auf den breiten Weg zurück zu Gott gestellt worden. Wenn ihr euch auf dem 
Weg neuen Lebens entwickeln wollt, solltet ihr weitherzig und nicht intolerant sein. Ihr 
solltet euch nicht gebärden wie ein Frosch im Brunnen, sondern allen, die für die 
gemeinsame Sache des Meisters arbeiten, kameradschaftlich die Hand reichen und 
euch über kleinliche Erwägungen durch die Kraft der inneren Stille, die durch die 
Meditation hervorgerufen wird, zu den Höhen des Lebens erheben. Sucht tief in das 
Innerste des Herzens einzudringen, und vermeidet ein oberflächliches Leben. Dies 
kann nur durch Liebe, selbstloses Dienen und Aufopferung für den höheren Zweck des 
Lebens in Angriff genommen werden. Ein Leben der Hingabe kennt keine Lasten oder 
Leiden. Ein solcher lebt für das Werk Gottes und führt somit ein losgelöstes Leben. 

1647 S. 329 
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Es gibt zwei Wege - der eine führt zum Leben und der andere zum Untergang; sie 
werden Sharey Marg und Piray Marg genannt. Der Piray Marg bezieht sich auf das 
objektive Leben und scheint sehr schön und leicht zu sein, wirkt sich aber in Haß und 
Feindseligkeit, starrer Denkweise und Ichhaftigkeit aus. Der Weg des Sharey Marg 
besteht im Entwickeln der inneren Stille, die schwerer zu finden ist. Es ist eine müh-
same Aufgabe und bedarf harter Arbeit von Körper und Gemüt und der Reinigung des 
Geistes. 

1648 

Wenn ihr weitherzig werdet und euch auf die Höhen des Lebens erhoben habt, indem 
ihr alles opfert, werdet ihr den Herrn schauen, der in allen gleichermaßen wirkt, in 
Heiligen und Sündern, in allen Menschen und in der ganzen Schöpfung, den Vögeln 
und allem Getier, in allen Religionen, allen heiligen Schriften und in allen Propheten. 

1649 

In der Stille prüfen wir uns selbst, um Schwächen herauszufinden, die ausgerottet 
werden müssen. Wir haben mit der Dunkelheit zu kämpfen und moralische Muskeln zu 
entwickeln, um die Botschaft des Geistes zu empfangen. Wir müssen wenigstens für 
einige Zeit mit Gott allein sein. Wenn wir immer mehr in die Stille gehen, verlieren sich 
unsere Wünsche, Reinheit wird erlangt, und Körper und Geist werden geheiligt; wir 
kosten das Elixier des göttlichen Naam und wissen, wie süß der Name ist. 

1650 

In der Stille leuchtet das Herz; ein Schleier nach dem anderen wird entfernt. Im Herzen 
scheint das Licht, die Stille wird wahrlich laut und macht die Musik der Sphären hörbar, 
die in der ganzen Schöpfung erklingt. Wenn das Licht, das in eurem Herzen leuchtet, 
gesehen und die Sphärenmusik vernommen wird, erblickt ihr das Licht in allem, was 
außerhalb von euch ist; ihr seht das Eine Licht in allen. Das ist die universale Vision, 
daß der Eine in allen ist und alles in dem Einen. Gesegnet ist der erleuchtete Mensch, 
denn wo immer er ist, weilt er in dem Einen, Ewigen. 

1651 

S. 330 

Der ist gesegnet, der weder dieser noch jener Rasse, weder diesem noch jenem Stand 
oder Glauben, sondern allen angehört. Der große Mystiker Maulana Rumi sagt: 

1652 

Ich bin weder Christ noch Jude, weder Araber noch Türke.  
Ich bin nicht vom Osten, ich bin nicht vom Westen.  
Nicht vom Land bin ich und auch nicht vom Meer.  
Ich gehöre zur Seele des Geliebten.  
Ich habe gesehen, daß die beiden eins sind.  
Und einen sehe ich und einen erkenne ich;  
einen sehe ich, einen verehre ich.  
Er ist der Erste, und Er ist der Letzte.  
Er ist es, der außen ist, und auch der, welcher innen ist. 

1653 

Dies ist für jeden von euch das letzte Ziel. Ich wünsche allen, die sich darum mühen, zu 
diesem Ziel zu gelangen. Alle mögliche Hilfe des Meisters ist in Reichweite. 

1654 

Mit aller Liebe für jeden von Euch, 

1658 

1657 

1656 

1655 

herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Botschaft des Meisters vom Januar 1968 
Meine Lieben, 

1660 

1659 

ich sende euch «Sat Sandesh», die Botschaft des Herrn, die alle Heiligen und 
Propheten von Zeit zu Zeit zur Führung und Erhebung des Menschen gebracht haben. 
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Kabir sagt: «Ich kenne die wahre Heimat des Vaters und bin gekommen, um euch die 
Botschaft Gottes zu verkünden.» 
Gottes Botschaft ist: 

1662 

1661 S. 331 

«Ich bin der Herr der ganzen Schöpfung. Der Mensch ist das Höchste in der ganzen 
Schöpfung. Er ist Mir am nächsten. Ich habe allen Menschen die gleichen Vorrechte 
gegeben. Sie sind auf dieselbe Weise geboren, mit demselben äußeren und inneren 
Aufbau. Dies ist die goldene Gelegenheit, die ihr erhalten habt, um Mich zu erkennen. 
Seitdem ihr in die Welt kamt, seid ihr nicht zu Mir - der wahren Heimat - zurückgekehrt, 
sondern haftet so sehr an den Freuden des Gemüts und den nach außen gehenden 
Kräften, daß ihr euch sogar selbst vergessen habt, nicht zu sprechen von Mir. Ich habe 
Heilige und Propheten gesandt, euch zu erwecken und zu Mir zurückzubringen, aber ihr 
wolltet es nicht. 
Statt ihr Dienen anzuerkennen, habt ihr ihnen Verdruß gemacht. 

1664 

1663 

Ich sandte Christus - das Wort wurde Fleisch -, der euch eindringlich ermahnte: wandelt 
euer Herz, denn das Reich Gottes ist nahe. Religionen entstanden, um die Lehren all 
dieser Meister lebendig zu erhalten. Religion in ihrer ursprünglichen Schönheit bedeutet 
eine lebendige Wirklichkeit. Es ist ein Zustand allumfassender Gottbewußtheit, in dem 
ihr lebt, euch bewegt und in Meiner liebenden Gegenwart euer Sein habt. All eure 
Aktivitäten oder Einrichtungen sollten durch die Liebe zu Mir inspiriert sein; dann hätte 
es keine Fremdlinge, keine Außenseiter, keinen Haß mehr gegeben, und Streit wäre 
nicht bekannt gewesen. 
Wenn ihr Mich suchen wollt, dann überwindet alle Ängste. Dies könnt ihr nur erreichen, 
wenn ihr jeden Hang nach Wohlstand, Familie und Körper aufgebt; denn das eine wie 
das andere gehört Mir, und ihr habt es bekommen, um den besten Gebrauch davon zu 
machen, damit ihr Mich erreicht. Diese Loslösung des Herzens kommt nur zustande, 
wenn ihr Mich liebt «von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte und mit all eurer Kraft.» 
Dies ist wahre Entsagung, der höchste Ausdruck der Religion. 

1665 

Das Leben aller Heiligen und Propheten, die ich nach dem Osten oder Westen sandte, 
war voller Begeisterung durch die Vision der Einheit aller Völker und Religionen im 
Geiste. Die äußere Welt ist der Ausdruck des Gemüts. Solange ihr nicht zuerst die 
Einheit in eurem Herzen begründet, könnt ihr nicht die Einheit aller Menschen zustande 
bringen. 

1666 

Es gibt zwei Methoden, durch welche dieses Ziel erreicht werden kann: Die eine ist die 
innere Methode der Meditation, wenn man in die Stille des Herzens geht, wo sich der 
Urquell Meiner Liebe, aller Glückseligkeit und Freude ergießt. Ihr müßt wiedergeboren 
werden; solange ihr nicht wiedergeboren (oder zweimal geboren) seid, könnt ihr nicht in 
Mein Reich kommen, das in euch liegt. Jene, die einmal das Wasser des Lebens von 
dieser Quelle getrunken haben, sind für immer berauscht, und die Liebe fließt von ihnen 
in ihrer ganzen Freude und Schönheit allen Menschen zu - so erfüllt sind sie von der 
Liebe und Trunkenheit zu Mir - und bereitet dem «Frieden auf der ganzen Welt den 
Weg nach Deinem Willen, o Herr.» Wißt, daß nicht die Religion euch gegenüber versagt 
hat, sondern ihr gegenüber der Religion. 

1667 

S. 332 

Die zweite Methode ist, den Sinn und Zweck der Erkenntnis zu verstehen, was in einem 
einzigen Gedanken «Dienst» an Meiner ganzen Schöpfung ist, an Menschen, Vögeln 
und allem Getier usw. Der Sinn wahren Lebens ist Dienen und Opfern. 

1668 

Solange ihr in erster Linie selbst gesegnet sein wollt und erwartet, daß andere euch 
dienen, werdet ihr dem Weg der Spiritualität ein Fremder bleiben. Wenn ihr wünscht, 

1669 
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daß andere gesegnet sind, werdet ihr beginnen, auf eurem Weg zurück zu Mir Erfolg zu 
haben. 
Seid nicht ein Reformer, der andere schnell zum Guten bringen will, sondern ein Zeuge 
der großen Liebe, der alle Liebe in Gedanken, Worten und Taten ausstrahlt. Gebt 
besser ein Beispiel, statt anderen Vorschriften zu machen. Ihr ergeht euch in einem 
Meer von Reden, aber wie viele Gramm Taten sind da? Ein Gramm Praxis ist mehr als 
Tonnen von Theorien. «Gesucht sind solche, die sich selbst, nicht andere reformieren.» 

1670 

Die Religion verfällt, wenn Formen und Rituale wichtiger werden als Ich (Gott). Das 
innere Licht in euch schwindet und macht der verstandesmäßigen Annahme eines 
Dogmas oder Glaubensbekenntnisses Platz, das ihr unbelehrbar für die Rechtfertigung 
haltet, der ihr bereitwillig euer Leben opfert. Die Religion verfällt weiter, wenn weder Ich 
(Gott) noch die Kirche euch leitet, ihr aber zu Sklaven des Mammon und der materiellen 
Macht der einst starken Religion werdet; nur die Form bleibt und endet in selbstischen 
Zielen durch die sogenannten Schirmherren und Wortführer der Religionen. 

1671 

Ihr seid mir alle teuer, liebe Kinder. Ich rate euch allen, wo immer ihr lebt, setzt euch 
zusammen als Brüder und Schwestern und versteht einander. Löst alle 
Meinungsverschiedenheiten und Mißverständnisse - ihr seid bereits eins als Menschen, 
als Seelen (bewußte Wesen), als Anhänger derselben Meisterkraft, und Ich bin in jedem 
von euch als die kontrollierende Kraft, die euch im Körper hält. Beseitigt alle Zweiheit 
und jedes Anderssein. So seid ihr in der Lage, nur in Meinem Namen 
zusammenzusitzen und in der Gemeinschaft von Heiligen diese Einheit in Mir zu 
erkennen. 

1672 

S. 333 

Möge diese Lektion die Herzen von euch allen erreichen an diesem gesegneten 
Weihnachts- und Neujahrstag, damit der Zweck des Lebens die Hingabe an das Ewige 
ist; und dem Leben zu begegnen heißt, sich den ewigen Werten des Lebens zu weihen. 

1673 

Möge der Segen des Meisters für immer und ewig bei euch sein. 

1677 

1676 

1675 

1674 

Mit Liebe und besten Wünschen. 
herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Weihnachtsbotschaft des Meisters - 1968 1678 

Meine Lieben, 
1680 

1679 

zu diesem glückverheißenden Anlaß des Weihnachts- und Neujahrstages sende ich 
euch allen meine Liebe und besten Wünsche für euren spirituellen Fortschritt. 
Weihnachten ist ein Freuden- und Jubelfest, das auf der ganzen Welt gefeiert wird, um 
der Geburt von Jesus Christus, des Friedensfürsten, zu gedenken, der Tatsache, daß 
das Wort (offenbart durch den menschlichen Pol von Jesus) Fleisch wurde und zur 
Führung der irrenden Menschheit unter uns wohnte. Er sagte: «Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.» Dies ist die 
Wahrheit, die für die Anhänger aller wahren Meister gilt, welche die Erde von Zeit zu 
Zeit besuchten. Sie weisen nicht nur den Weg zum ewigen Leben, sondern befähigen 
jene, die zu ihnen kommen, dieses Leben höchster Glückseligkeit hier und jetzt zu 
beginnen. «Ehe wir in die Welt kamen, waren wir im Schoß Gottes.» Sie kommen, um 
uns zu Ihm zurückzubringen, der Leben (Vibration), Licht und Liebe ist; man kann Ihn 
mit dem Einzelauge sehen, und man kann Ihn hören. 

1681 
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Es gibt immer einen Meister in der Welt - «wie er vor Zeiten geredet hat durch den 
Mund seiner heiligen Propheten» (Luk. 1, 70). Die Schriften sind die schönen 
Aufzeichnungen von den Erfahrungen der früheren Meister mit dem Selbst und Gott; 
und um ihre rechte Auslegung zu bekommen, brauchen wir einen, der dieselben 
Erfahrungen gemacht hat und den Beweis dafür geben kann. Solange ihre Erfahrungen 
nicht die unseren werden, können wir nicht überzeugt sein. Es gibt Nahrung für die 
Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Sie sind das Licht der Welt, solange sie in der 
Welt sind. Und sie sind es, die die Schüler auswählen und nach dem Willen des Vaters 
auf den Weg stellen. Jene, die mit ihnen in Verbindung kommen, werden niemals in der 
Finsternis wandeln. 

1682 S. 334 

Wenn sie die Welt verlassen, verläßt jedoch die Christuskraft, Gotteskraft oder 
Meisterkraft, welche durch diese menschlichen Pole wirkt, jene, die mit ihnen während 
ihrer Lebenszeit in Verbindung kommen, bis ans Ende der Welt niemals. 

1683 

Sie empfehlen, in der Meditation physisch und geistig still zu sein. In dieser Stille wird 
man sich des Selbst bewußt, indem man sich über das Körperbewußtsein erhebt, was 
der Gotterkenntnis vorausgeht. Wenn ein Meister, daß fleischgewordene Wort, 
gefunden ist, kommt ihr dem Wort - der sich zum Ausdruck bringenden Kraft Gottes, die 
in ihm offenbart ist - näher. 

1684 

Um den Geburtstag zu feiern, strengen sich die meisten Menschen besonders an, ihr 
Heim von allem Schmutz zu säubern; sie streichen es neu, bemalen es und zünden 
Lichter an. Das Beleuchten der Häuser ist im Osten und Westen allgemein üblich. In 
diesem Zusammenhang haben die Meister eine Botschaft für das spirituelle Wohl der 
Menschheit. 

1685 

Ihr seid der lebendige Tempel Gottes, in dem das Licht Gottes leuchtet, damit ihr mit 
Ihm Verbindung aufnehmen könnt. Dieses Licht- und Tonprinzip erklingt im Tempel 
eures Körpers. Ihr müßt ihn reinigen, indem ihr streng die vegetarische Ernährung 
einhaltet, alle Rauschmittel meidet und ein gutes Leben führt. Die verschiedenen 
menschlichen Merkmale, die den Geist vom Gottespfad ablenken, sind Lust, Ärger, 
Habgier, Verhaftetsein und das Ego, die weggespült werden, wenn man durch die 
Gnade des Meisters mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung kommt. Ich möchte 
den weisen Rat von Jesus Christus wiederholen: «So habt acht, daß nicht das Licht in 
euch Finsternis sei.» 

1686 

Ich wünsche, daß ihr alle ein solch diszipliniertes und geordnetes Leben führt, das sich 
als Leitstern für andere erweist. Es wird nicht nur euren spirituellen Fortschritt 
beschleunigen, sondern euch ebenso reichen Gewinn bringen, indem ihr die Schritte 
anderer aufrichtiger Sucher lenkt, die um spirituellen Fortschritt ringen. Ihr seid die 
erwählten wenigen, die gefunden, ausgelesen und für die Initiation in die Geheimnisse 
des Jenseits angenommen wurden. Ihr müßt auf das zu Ende gehende Jahr 
zurückblicken und mit frischem Eifer und Begeisterung neu beginnen, um im 
kommenden Jahr auf dem heiligen Pfad voranzukommen. Laßt euer Licht so scheinen, 
daß die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, 
rühmen. 

1687 S. 335 

Mit aller Liebe und besten Wünschen 

1690 

1689 

1688 

herzlich Euer 
Kirpal Singh 
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Geburtstagsbotschaft 1969 
1691 

1693 

1692 Meine Lieben, 
ich beginne nun meinen physischen Lebensabend, nachdem ich mit der Gnade meines 
Meisters (das fleischgewordene Wort) das 75. Jahr vollendet habe, und stelle fest, daß 
das Wort - das heilige Naam - der Preis meines Lebens hier und danach ist; dasselbe 
ist es für jeden von euch, den Gott zu mir gesandt hat. Es ist das Brot des Lebens und 
das Wasser des Lebens, das die Seele nährt. Von der spirituellen Gesundheit hängt 
das Leben des Geistes wie auch des Körpers ab. Ohne sie hat das Leben keinen Wert; 
wie ein Elefant, dem die Elfenbeinzähne fehlen, eine Quelle, die kein Wasser hat, ein 
Obstbaum, der nicht Frucht trägt, die Erde, auf der ohne Regen oder Wasser nichts 
wächst, oder die Nacht ohne den Mondenschein. Es ist der wichtigste Aspekt unseres 
Lebens. «Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme 
doch Schaden an seiner Seele?» 
Während wir die Glückseligkeit des heiligen Naam genießen, schleicht sich das Gemüt, 
ein Träger der negativen Kraft, verstohlen ein, um uns des Glücks der Gott-Trunkenheit 
zu berauben, indem wir uns für unentbehrlich halten, wohin immer wir im Leben gestellt 
sein mögen. Wir sind begünstigt, für eine bestimmte Aufgabe im Plan des göttlichen 
Werks auserwählt zu sein, und jeder sollte Gott danken und tüchtig Hand anlegen. Die 
ergebenen Kinder leben in Harmonie miteinander in der edlen Sache Gottes. Der 
Meister ist sich der liebevollen Hingabe und des Opfers eines jeden völlig bewußt, 
erkennt es an und vermittelt Trunkenheit voller Liebe, entsprechend der 
Aufnahmefähigkeit jedes einzelnen. Die großen und die kleinen Räder einer 
Maschinerie haben ihre eigene Funktion, um sie glatt in Gang zu halten, indem sie mit 
dem duftenden öl liebender Ergebenheit gefettet werden. Ihr müßt auf der Hut sein, daß 
ihr nicht von den listigen Machenschaften des Gemüts getäuscht werdet. So wendet 
euch der Meisterkraft zu, die seit der Initiation in jedem von euch wohnt und euch 
sowohl hier als auch im Jenseits niemals verlassen wird. Dies kann in Liebe getan 
werden, indem ihr die Gebote haltet. 

1694 

S. 336 

Ich wünsche euch auf dem spirituellen Weg fortschreiten zu sehen, damit ihr während 
meines Lebensabends Botschafter der Wahrheit werdet - je eher, desto besser - denn 
eine verpaßte Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Laßt uns alle miteinander in 
der liebevollen Umarmung des Meister eins werden und die geringfügigen 
Meinungsverschiedenheiten, die das Gemüt hervorgebracht hat, um unseren Fortschritt 
aufzuhalten, vergeben und vergessen und die Segnungen der Meisterkraft einbringen, 
die oben wirkt. 

1695 

Ich wünsche von jedem von euch, mit mir in den Worten Guru Ram Das Jis und Guru 
Arjan Dev Jis in das folgende Gebet einzustimmen: 

1696 

O Herr, vergiß mich, Deinen Sklaven, nicht.  
Nimm mich in Deine liebevolle Umarmung, o Herr, aufgrund Deiner alten Liebe.  
Es liegt in Deinem Wesen, die Sünder zu reinigen;  
so achte nicht meiner Irrtümer und Sünden.  
Du bist das Leben meines Lebens, mein Friede und mein Reichtum.  
Verbrenne in Deiner Barmherzigkeit den Schleier des Ego, der mich von Dir 
trennt.  
Wie kann der Fisch ohne Wasser bestehen und wie das Kind ohne Milch leben?  
Der Sklave Nanak verlangt nach Deinen Lotosfüßen;  
o Herr, in Deiner Schau gelangt er zum Wesenskern der Freude.  
Als letzte Zuflucht übergebe ich mich Dir, o Herr; 

1697 
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und da ich zu Dir um Beistand kam, ist es an Dir, mich anzunehmen oder zu 
töten.  
Die geschickte Schmeichelei der Welt, dies habe ich alles ins Feuer geworfen.  
Sag Gutes oder Schlechtes nun von mir,  
denn ich habe mich Dir, mein Gott, übergeben.  
Wer zu Dir Zuflucht nimmt, den beschützest Du in Deinem Erbarmen.  
Nanak ist um Schutz zu Dir gekommen, so erhalte Du nun meine Ehre. 
O Du Urquell des Erbarmens, bleibe immer in meinem Herzen,  
und rufe die unmittelbare Erkenntnis in mir wach,  
damit ich beginne, Dich zu lieben.  
Halte mich für immer im Staub der Füße Deiner Heiligen,  
daß ich ihn mir auf die Stirne lege.  
Obwohl so sündig, kann ich der Reinste der Reinen werden,  
wenn ich mich auf die Musik aller Harmonien abstimme  
und immer zu Deinem Ruhm singe.  
Dein Wille möge mir lieb sein und alles, was Du tust, soll mir gefallen.  
Und was immer Du gibst, damit bin ich zufrieden  
und werde nicht umherziehen, um an eines anderen Tür zu klopfen.  
Möge ich Dich mir immer näher wissen und in tiefer Demut der Staub aller sein.  
Im Gemeinschaft der Heiligen kann man all das erreichen,  
und wir können eine Schau Gottes haben.  
Wir sind für immer Deine Kinder, o Herr, Du bist unser Meister und König.  
Nanak ist Dein Kind, o Vater und Mutter,  
und die Milch Deines Namens ist in ihm.  

S. 337 

Herzlich Euer  
1699 

1698 

Kirpal Singh 

Botschaft des Meisters vom 27. Juli 1969 1700 

Meine Lieben, an diesem bedeutungsvollen Jahrestag (27. Juli) der Geburt meines 
Meisters beglückwünsche ich euch alle, die ihr auf den Weg zurück zu Gott gestellt seid 
und einen praktischen Beweis vom Übersteigen des Körperbewußtseins erhieltet, 
wodurch ihr erkannt habt, daß ihr nicht der Körper seid, sondern Seele, verkörperte 
Seele. Auch euer Einzelauge ist geöffnet worden, um das Licht Gottes zu sehen, und 
euer inneres Ohr wurde aufgetan, um die Sphärenmusik, die Stimme Gottes, zu hören. 
«Wahrlich ich sage euch: viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was 
ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben's nicht 
gehört» (Matth. 13, 17). Weiter habt ihr gelernt, während des Lebens zu sterben, um ein 
neues Leben zu haben, indem ihr ins Reich Gottes eintretet, das inwendig in euch ist 
und nicht durch äußerliche Gebärden kommt. 

1701 

S. 338 

Mein Meister hat, wie alle Meister der Vergangenheit, die uralte Wahrheit der 
Erkenntnis wiederbelebt, daß der Körper der Tempel Gottes ist, in dem ihr lebt und Gott 
in all Seiner Glorie erstrahlt, was wir vergessen haben. Wir alle sind Glieder der einen 
Familie Gottes und mit denselben Vorzügen ausgestattet. Wir sind alle Kinder Gottes 
und darum Brüder und Schwestern in Ihm. Wir alle sind wie die vielen Glieder des einen 
Körpers. Wenn ein Glied schmerzt, leiden auch die anderen. So ist der Weg, um 
glücklich zu sein, der, andere glücklich zu machen. Gottes Meistgeliebter ist, wer Gottes 
Familie Gutes erweist. 

1702 

Die Religion hat zwei Aspekte: einen äußeren und einen inneren. Der Mensch ist ein 
Gemeinschaftswesen und braucht die Gemeinschaft. Die Meister kommen nicht, um 

1703 
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aufzulösen, sondern zu erfüllen. Der eine Aspekt ist in Ordnung, bleibt, wo ihr seid; und 
der andere ist, zu wissen: «Wer bin ich?» - Erkennt das Selbst und seid frei. Das 
höchste Ziel ist, sich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen und liebevolle Achtung 
für alle anderen zu haben, die sich in der gleichen Lage befinden, indem man anderen 
ein Beispiel gibt. Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift. So müssen wir: 

Gerecht und freundlich sein gegen jedermann. 
Aufrichtig und wahr zu uns selbst. 
Gut sein und anderen Gutes tun. 
Andere glücklich machen. 
Die Kranken und Betrübten trösten. 
Den Armen und Bedürftigen dienen. 
Gott und Seine ganze Schöpfung, daß heißt 
Menschen, Tiere, auch Vögel und Reptilien,  
und die am wenigsten Bewußten lieben.  
Sie sind alle Glieder der einen Familie Gottes.  
Es gibt eine Kaste, eine Religion und einen Gott.  
Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit.  
Es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe.  
Es gibt nur ein Dharma, das Dharma der Wahrhaftigkeit.  
Es gibt einen Gott,  
den Allgegenwärtigen, den Allwissenden, den Allmächtigen.  
Es gibt eine Sprache, die Sprache des Herzens. 

1704 

S. 339 

Meine besten Wünsche gehen zu euch allen, damit ihr dies erkennt und eine lebendige 
Verkörperung davon seid. Herzlich Euer 

1705 

Kirpal Singh 1706 

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft des Meisters - 1969 1707 

Meine Lieben, 
1709 

1708 

bei dieser günstigen Gelegenheit der liebevollen Erinnerung des Herrn Jesus, der das 
Licht in die Welt brachte, sende ich jedem von euch meine besten Wünsche. Die zu ihm 
kamen, wandelten nie in der Finsternis. Jesus sagte, daß ihr, um wiedergeboren zu 
werden, euer Kreuz täglich auf euch nehmen solltet. Zu diesem Zweck zeigt euch der 
Meister oder Guru bei der Initiation das Licht in euch. Das Wort «Guru» bezeichnet 
einen, der euch das innere Licht geben kann. Laßt das Jahr 1969 enden, indem ihr euer 
Kreuz täglich auf euch nehmt, um mit Beginn des neuen Jahres von neuem geboren zu 
werden. Die eine Geburt ist die im physischen Körper, und die wahre Wiedergeburt ist 
die ins Jenseits. Dies haben auch andere Meister kundgetan, auf daß ihr zweimal 
geboren werdet. 
Ihr seid begünstigt, darüber belehrt worden zu sein, wie ihr euer Kreuz täglich auf euch 
nehmen sollt, um euch über das Körperbewußtsein zu erheben und ins Reich Gottes, 
das in euch liegt, wiedergeboren zu werden. Lernt, länger im Jenseits zu bleiben, und 
erfreut euch der Glückseligkeit des Gottesreichs. 

1710 

Alle Schönheit und Glorie liegen in euch. Es gibt so viele Wohnungen im Hause 
unseres Vaters, eine schöner und herrlicher als die andere. Der Makrokosmos ist im 
Mikrokosmos. Die Astralebene ist schöner und wunderbarer als die physische Ebene, 
und noch schöner ist die Kausalebene. Doch die Glorie und Glückseligkeit der 
spirituellen Ebenen ist noch viel größer. Die Meister, die gekommen sind, haben über 
das alles gesprochen. Der heilige Tulsi Das sagte, wenn er sich bis Brahmand 

1711 S. 340 
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(Makrokosmos) erhebe, er von der Schönheit dieses Ortes sehr angetan sei. Nachdem 
er in die rein spirituellen Ebenen kam und in sie einging, sprach er von der Glorie und 
Trunkenheit, deren er sich dort erfreute, so, als würde die Seele in den anderen Ebenen 
wie in einer Latrine leben. 
Diese Lehren der Meister wurden der Nachwelt gleich einem versiegelten Buch 
überliefert. Aus Mangel an praktisch erfahrenen Lehrern konnte man sich ihrer 
Schönheit nicht erfreuen. 

1712 

Ihr seid begünstigt, daß euch ein Zugang ins Jenseits gegeben wurde, um an der 
Glückseligkeit teilzuhaben, indem ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt oder euer 
Kreuz täglich auf euch nehmt - so wie Paulus sagte: «Ich sterbe täglich.» Im Lukas-
Evangelium heißt es: «Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und 
haben's nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört» (Luk. 10, 24). 

1713 

Ihr habt das tönende oder klingende, strahlende Licht in euch und solltet euch in diesem 
physischen Körper, soviel ihr könnt, daran erfreuen. Man zündet auch nicht ein Licht an 
und setzt es unter einen Scheffel, sondern stellt es an einen Platz, wo es die Augen 
derer anzieht, die das Licht suchen. 

1714 

Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Die Meisterkraft, Gotteskraft oder Christuskraft 
in euch wird alle mögliche Hilfe und Schutz erweisen, bis ihr völlig in die Herrlichkeit 
eures Vaters eingestimmt seid. 

1715 

Mit aller Liebe und besten Wünschen,  

1718 

1717 

1716 

herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Geburtstagsbotschaft des Meisters - 1970 1719 S. 341 

Meine Lieben, 
1721 

1720 

durch die Gnade meines Meisters ist ein weiteres Jahr meiner Mission vollendet, und 
mein 76. Geburtstag zeigt den Beginn eines neuen an. Es ist mein Wunsch, daß der 
Geburtstag des Meisters von euch allen so gefeiert wird, wie es sich für die Gelegenheit 
ziemt, das heißt, indem ihr nach meinen Worten lebt: «Laßt meine Worte in euch sein, 
und bleibet ihr in mir.» Das Ergebnis wird sein, daß eure Herzen rein werden und der 
gnädige Meister eure Seele aus der Gebundenheit von Gemüt und Materie befreien und 
sie erheben kann, damit sie seiner strahlenden Form in euch begegnet. Dann werdet ihr 
eure zweite Geburt erlangt haben, die wahre Geburt ins Jenseits. Wie wunderbar wäre 
es, wenn so der Meister und seine Kinder das kommende 77. Jahr meines physischen 
Lebens in dieser Weise feiern könnten. 
Zu diesem Zweck wurde euch der Boden bereitet. Ihr seid auf den Weg gestellt, und es 
ist euch eine Erfahrung der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft, des Licht- und 
Tonprinzips in euch, gegeben worden, die tagtäglich durch rechte Lebensweise und 
ergebene Meditationen weiter entwickelt werden kann. Die Sache des Meisters ist die 
Sache Gottes, und es gilt für jeden von euch, sie zu seiner eigenen zu machen, indem 
ihr ein Beispiel seid für des Meisters Lehren, sein Licht und seine Liebe. 

1722 

Spiritualität ist eine lebendige Sache der Praxis. Ihr rechtes Verstehen wurde euch in 
meinen Rundschreiben vom 13. Juni und 5. November 1969 klargemacht, die immer 
wieder gelesen werden sollten, so daß ihr vergleichen könnt, inwieweit euer alltägliches 
Leben mit ihnen übereinstimmt. Ihr werdet weitere Hilfe und Ermutigung erhalten, wenn 
ihr mein letztes Buch «Morgengespräche» lest, das nun kurz vor der Veröffentlichung 
steht. Diese Gespräche, die durch mich in den Morgenstunden zu der Zeit geführt 

1723 



Spirituelles Elixier (Seite 197 von 202) 

wurden, als sich eine Anzahl der Lieben aus dem Westen hier im Ashram aufhielt, 
schließen fast jeden Aspekt dessen ein, was erforderlich ist, um auf dem Weg zurück zu 
Gott fortzuschreiten, und sie folgen einander auf eine Weise, daß sie ein gottgegebenes 
spirituelles Textbuch bilden. 
Ich hoffe, so Gott will, irgendwann dieses Jahr unter euch allen zu sein. Wenn ihr euch 
ernstlich müht, euer Leben in Übereinstimmung mit meinen Worten zu ändern, werdet 
ihr gegenüber der gnädigen Meisterkraft, die in euch ist, Empfänglichkeit entwickeln, 
welche von der göttlichen Ausstrahlung, die durch die physische Anwesenheit des 
Meisters verbreitet wird, einen Auftrieb erhält. Es liegt an euch, Anstrengungen zu 
machen, und an ihm, eure Anstrengung mit Erfolg zu krönen. 

1724 S. 342 

Ich habe große Liebe für euch alle. In der Tat, wenn ihr wüßtet, wie sehr ich euch liebe, 
würdet ihr vor Freude tanzen. Ihr würdet so trunken durch diese Liebe, daß sie euch 
innerlich direkt in die Arme eures Geliebten brächte. Allein auf diese Art habt ihr des 
Meisters Geburtstag so gefeiert, wie er es wünscht. 

1725 

Meine Liebe und besten Wünsche gehen zu Euch allen. 

1728 

1727 

1726 

Herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft - 1970 1729 

Meine Lieben, 
1731 

1730 

alle heiligen Schriften, die durch die Zeiten hindurch überliefert wurden, kommen zu 
dem Ergebnis, daß «Gott Geist ist» - ferner, daß «Gott den Menschen ihm zum Bilde 
schuf.» Das Bild kann nur Geist sein. 
Da Gott unendlich, das heißt dem Tod nicht unterworfen ist, kann auch der Mensch 
seinem Wesen nach nicht dem Tode unterworfen sein; er ist ein bewußtes Wesen, ein 
Tropfen vom Meer aller Bewußtheit, ein Bewohner des Körpers, dem der Körper seine 
Funktionsfähigkeit verdankt. Gott ist eine lebendige Gegenwart in unserem Sein, 
welche uns im Körper überwacht. Die Seele und Gott wohnen in unserem Körper, aber 
wir sind so sehr mit unserem Körper identifiziert, daß wir uns selbst vergessen haben. 
Wir befinden uns in einer großen Täuschung und können die Welt nicht in ihrer rechten 
Perspektive sehen. Wie können wir Gott erkennen, der mit uns im Körper wohnt, wenn 
wir uns nicht selbst erkennen, indem wir uns über das Körperbewußtsein erheben? Der 
menschliche Körper ist wahrhaftig der Tempel Gottes. Wir sollten uns daher unserer 
göttlichen Natur bewußt sein und versuchen, unsere Gottheit wiederzuerlangen. Zieht 
euch zu diesem Zweck für eine Zeitlang völlig von außen und den nach außen 
gehenden Kräften zurück und schließt euch in die Kammer eures Körpers ein. Dann 
wird das tönende Licht Gottes aufleuchten. 

1732 

S. 343 

Gott ist ewig, allumfassende Wahrheit, allumfassendes Glück, und ihr seid es daher 
ebenso. Denkt daran, daß ihr und Gott eins seid; ihr könnt niemals von ihm getrennt 
werden. Er ist immer bei euch und erfüllt euch mit Leben. Sein Leben ist euer Leben, 
und ihr könnt nicht ohne Ihn leben. Ihr habt also nichts zu befürchten. 

1733 

Der Mensch ist das, woran er den ganzen Tag über denkt. Man kann nur einen 
Augenblick zu einer Zeit leben. Emerson hat gesagt: «In der Ewigkeit ist kein 
Augenblick wichtiger als gerade dieser Augenblick.» Alles wirklich Gute oder Schlechte, 
das einem widerfährt, geht von einem selbst aus. Wenn ein Mensch in der tatsächlichen 
Gegenwart ein gutes oder schlechtes Leben führt, wird er eines gleichen auch für die 

1734 
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Zukunft sicher sein. Wenn ihr schlechte Gedanken über andere habt, schadet ihr nicht 
nur diesen, sondern auch euch selbst; denn Gedanken sind sehr mächtig. 
Sucht also in der lebendigen Gegenwart zu leben, indem ihr Vergangenheit und Zukunft 
vergeßt, und erfüllt jeden Augenblick eures Lebens mit einfachem Vertrauen in Ihn in 
aller liebenden Ergebenheit. Er wird sich euch offenbaren, wenn ihr euch entscheidet 
und euch Ihm zuwendet. Ich gebe euch den liebevollen Rat, von diesem Augenblick an 
die Liebe zu eurem ständigen Begleiter zu machen und Ihm in allen Dingen zu 
vertrauen. Gott ist Liebe, und die Liebe ist Gott, und der Weg zurück zu Gott geht auch 
über die Liebe. Guru Gobind Singh sagt: «Hört ihr alle, ich sage euch die Wahrheit: 
Durch die Liebe wird Gott erreicht.» 

1735 

Seid versichert, daß Er immer bei euch ist, und seid guten Mutes. 

1739 

1738 

1737 

1736 

Mit allen besten Wünschen, 
herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Geburtstagsbotschaft 1971 1740 

Meine Lieben, 
1742 

1741 

ihr seid begünstigt, den Menschenkörper zu haben, der das Höchste in der ganzen 
Schöpfung ist. 
Erwache, o Mensch, «gewinne deine Gottheit zurück», ehe es zu spät ist! Der größte 
Teil der Zeit wurde bereits mit anderen Bestrebungen vergeudet. Macht den besten 
Gebrauch von der Zeit, die euch verblieben ist. 

1743 S. 344 

Wenn ihr eure verlorene Gottheit wiedererlangt, werdet ihr das rechte Verstehen haben, 
daß «ihr alle eins seid.» Dies wird zu rechten Gedanken führen, denen rechte Rede und 
rechte Taten folgen. 

1744 

So werdet ihr das Reich Gottes auf Erden bringen. 

1747 

1746 

1745 

Herzlich Euer 
Kirpal Singh 

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft 1971 1748 

Meine Lieben, 
1750 

1749 

dieser gesegnete Tag des 25. Dezember 1971 wird in liebevoller Erinnerung an 
Christus gefeiert, der sich zur Führung der Menschenkinder im menschlichen Pol von 
Jesus manifestierte. 
Er war das Licht der Welt, solange er in der Welt war (Joh. 9, 5). Er gab das Licht des 
Lebens allen, die mit ihm in Verbindung kamen. 

1751 

Jeder Prophet und Messias wird in die Welt gesandt, um sein Werk, Seelen mit Gott zu 
verbinden, auszuführen. Das Gesetz von Bedarf und Versorgung ist in der Natur immer 
wirksam. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen; wo Feuer ist, 
kommt Sauerstoff von selbst zu Hilfe. Wenn er seine Mission erfüllt hat, wird er 
zurückgerufen, erhoben, und er verläßt den Schauplatz seines Wirkens auf diesem 
Erdenplan. 

1752 
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Jene, die nach Gott suchen, werden schließlich von der Gotteskraft für ihre Reise 
zurück zu Gott zu den Füßen des Meister-Heiligen, dem «fleischgewordenen Wort», 
geführt. 

1753 

Es kann niemand zu mir kommen,  
es sei denn, daß ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat;  
und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 
(Joh. 6, 44) 

1754 

Der «Jüngste Tag» ist der letzte Tag des Erdenlebens, wenn die Sinnesströme vom 
Körper zurückgezogen werden. 

1755 

Ihr wurdet belehrt, euch durch tägliche spirituelle Übung über das Körperbewußtsein zu 
erheben, um dem Meister im Innern zu begegnen. Nur wenn der äußere Mensch stirbt, 
wird der innere Mensch (der Geist) erneuert. 

1756 S. 345 

Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren;  
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten.   
(Luk. 9, 24) 

1757 

Es ist traurig, daß wir auf allen Gebieten des Lebens einen wunderbaren Fortschritt 
gemacht haben, aber bedauerlicherweise der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis 
ermangeln. 

1758 

Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne  
und nähme doch Schaden an seiner Seele? 

1759 

Wir sind begünstigt, den Menschenkörper zu haben, der das Höchste in der ganzen 
Schöpfung ist und in dem wir uns selbst erkennen und das Gottbewußtsein entwickeln 
können. 

1760 

Das Wort «Religion» kommt von dem lateinischen Wort «ligare» mit seiner Ableitung 
«ligamentum» und heißt «binden». «Re» bedeutet «wieder»; so besagt es, die Seele 
wieder mit Gott zu verbinden, was das allgemeine Erbe der Menschheit ist. 

1761 

Die Zeit und die Flut warten auf niemanden. Wir sollten unser Äußerstes tun, um das 
vor uns liegende Ziel zu erreichen. Und meine besten Wünsche sind mit jedem von 
Euch.  

1762 

Herzlich Euer 
1764 

1763 

Kirpal Singh 

Geburtstagsbotschaft 1972 1765 S. 346 

Meine Lieben, ich sende euch folgende kurze Botschaft an meinem physischen Ge-
burtstag, die der ganzen Welt Frieden bringen wird. 

1766 

SEID GUT, TUT GUTES, UND SEID EINS. 
1768 

1767 

1. Seid gut, und tut Gutes bedeutet,  
fähig zu sein, Gutes zu tun.  
Ihr müßt in erster Linie gut sein.  
Gut sein heißt, in Gedanken, Worten und Taten gut zu sein:  
Gott ist alle Güte und wohnt allen inne.  
Seid zu jedem freundlich, seid gütig und mitleidsvoll.  
Seht das Beste in allen, die um euch sind,  
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selbst in denen, die euch hassen.  
Gott ist alle Liebe, so liebt alle, dient allen und tut allen Gutes. 

2. Gott schuf den Menschen.  
Die ganze Menschheit ist eins.  
Der Mensch ist ein beseelter Körper  
und trägt die Kennzeichen verschiedener sozialer Gemeinschaften.  
Als Menschen sind wir alle eins,  
auf dieselbe Weise geboren, mit gleichen Vorrechten von Gott.  
Als Seele sind wir alle von demselben Wesen wie Gott,  
ein Tropfen aus dem Meer aller Bewußtheit,  
und werden von derselben Kraft überwacht,  
die wir alle verehren und mit verschiedenen Namen benennen. 

1769 

3. Seid eins: weil die Einheit bereits besteht, was wir vergessen haben. 

1772 

1771 

1770 

Mit aller Liebe und besten Wünschen 
Kirpal Singh 

Glossarium 1773 S. 347 

Asana Yoga-Haltung 

1776 

1775 

1774 

Astralebene Bereich über der physischen Ebene 
Baba Jaimal Singh  (1838-1903) Meister von Hazoor Baba Sawan Singh Ji 

Maharaj 
Baba Sawan Singh siehe Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj 

1782 

1781 

1780 

1779 

1778 

1777 

Bhajan spirituelle Übung 
Brahmand Makrokosmos 
Chakras Körperzentren 
Darshan Schau oder Anblick, speziell eines  Heiligen 
Dharma moralische oder religiöse Grundlage des Universums; 

Lebensprinzip 
Dhyan Meditation 

1786 

1785 

1784 

1783 

Gaggan Himmel 
Granth Sahib siehe Guru Granth Sahib 
Gunas Eigenschaften; die Schöpfung wurde aus dem 

Zusammenwirken der drei Gunas möglich: Satoguna, 
Rajoguna und Tamoguna, d. h. durch Harmonie; 
Tätigkeit; Trägheit oder Dunkelheit. 

Guru Amar Das  (1479-1584) der dritte Guru der Sikhs 

1792 

1791 

1790 

1789 

1788 

1787 

Guru Arjan  (1563-1606) der fünfte Guru der Sikhs 
Guru Dev strahlende Form des Meisters 
Guru Gobind Singh  (1666-1708) der zehnte Guru der Sikhs 
Guru Granth Sahib Bibel der Sikhs 
Guru Nanak  (1469-1539) erster Guru und Gründer des Sikh-

Glaubens 
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Guru Ram Das  (1534-1581) der vierte Guru der Sikhs 

1795 

1794 

1793 

Hafiz persischer Dichter-Mystiker S. 348 

Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj  (1858-1948) der große Weise des 
Punjab, Indien; Meister des Surat Shabd Yoga 

Inkarnation Verkörperung 
1797 

1796 

Jap Ji Hymne Guru Nanaks, mit der der Guru Granth Sahib 
eingeleitet wird 

Kabir Sahib (1440-1518) großer indischer Heiliger; mit Kabir und Guru Nanak 
begann sozusagen die goldene neue Zeit des Sant Mat 
(Pfad der Meister) 

1798 

Kal wörtlich: Zeit; Zeitzyklus; negative  Kraft, welche die 
vergänglichen Regionen überwacht 

1799 

Karma 1. Handlung; 
2. Gesetz von Ursache und Wirkung 

1800 

karmisches Rad Rad der Wiederverkörperung 

1806 

1805 

1804 

1803 

1802 

1801 

kausaler Körper Ursachenkörper 
Krishna (Lord Krishna) Hindu-Gottheit 
Kundalini Schlangenkraft 
Mahatma große Seele 
Mahavira Zeitgenosse Buddhas, auf den die Jain-Religion 

zurückgeht 
Maulana Rumi großer persischer Heiliger 

1808 

1807 

Maya die feinstoffliche und die grobstoffliche Materie; Illusion. 
Täuschung 

meat englisch: allgemein Nahrung, Speise; heute meist für 
Fleischnahrung 

1809 

Mira Bai indische Heilige und Dichterin des 15. Jahrhunderts 
1811 

1810 

Naam ursprünglicher Tonstrom; dasselbe wie Shabd, Kalma, 
das Wort usw. 

Nemesis ausgleichende Gerechtigkeit 

1814 

1813 

1812 

Pind physische Ebene 
Pranas Gesamtheit aller Energien und Kräfte der Natur; 

Lebensenergien 
Rishi Weiser der alten Zeit 

1818 

1817 

1816 

1815 S. 349 

Sach Khand fünfte, spirituelle Region; Bereich der Wahrheit 
Sadh disziplinierte, geschulte Seele 
Sahaj Zustand; unwandelbare Dauer; jenseits der drei 

Regionen, der physischen, mentalen und kausalen 
Samadhi Zustand völliger Versunkenheit in Gott 

1821 

1820 

1819 

Sanchit-Karma aufgespeichertes Karma 
Sant Heiliger; Meister höchster Ordnung 
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Sant Mat der Pfad der Meister; als Kern aller Religionen ist er an 
keine gebunden und besteht aus der Praxis des Surat 
Shabd Yoga zu den Füßen eines Heiligen 

1822 

Satsang Verbindung oder Gemeinschaft mit der Wahrheit oder 
dem Satguru (Meister der Wahrheit) 

1823 

Satsangi einer, der mit der Wahrheit in Verbindung kommt; 
Schüler eines vollendeten Meisters 

1824 

Satvik-Nahrung Nahrung, die Harmonie und Ruhe erzeugt; streng 
vegetarische Ernährung 

1825 

Shabd oder Shabd Dhun innerer Tonstrom; dasselbe wie Naam oder das Wort 
1827 

1826 

Soami Shiv Dayal Singh (1818-1878) großer Heiliger aus Agra, Meister des 
Surat Shabd Yoga 

Spiritualität Wissenschaft der Seele 

1830 

1829 

1828 

Surat Aufmerksamkeit; individuelles Bewußtsein 
Surat Shabd Yoga Wissenschaft von der Verbindung  des Surat 

(individuelles Bewußtsein) mit Shabd (ursprünglicher 
Tonstrom) 

Tisra Til Drittes Auge; Sitz der Seele 
1832 

1831 S. 350 

Tulsi Das großer indischer Dichter-Heiliger des Mittelalters 
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