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Die Reise 
der Seele

Eine Beschreibung des  
Heiligen Schöpfungspfades





Gewidmet
dem Allmächtigen Gott,

wirkend durch alle Meister, Die gekommen sind
und Kirpal Singh Ji Maharaj,

durch Dessen unermessliche Segnungen,
Sein bescheidener Diener unbegründet 1986,

zur frühen Morgenstund,
das Heilige Naam – das Wort – erhielt.

Fürbitte

Möge Kirpal die Gnade walten lassen und dem aufrichtigen 
Sucher nach der Wahrheit eine Ersthand-Erfahrung von der 
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft, welche sich durch 
das Licht Gottes und die Stimme Gottes offenbart – der Ton-
strom, der von der rechten Seite kommt –, gewähren.

    Bhai Jamal



Be good – Do good – Be One



Wir müssen ehrliche Selbstprüfung üben, um zu sehen, wie 
weit wir auf dem Inneren Pfad gekommen sind und Meister- 
schaft gewonnen haben über Gemüt und Sinne. Wir kön-
nen die mystischen Erfahrungen vergangener Meister 
benutzen, wie auch die Lehren aus Ihrem praktischen 
Leben, um zu ersehen, ob wir uns tatsächlich zu solch 
außerordentlichen Höhen erhoben haben. Wenn nicht, 
können wir uns demütig einem nähern, der es getan hat 
und seine Hilfe annehmen.

Kirpal Singh
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Gott, die Seele und das Wort
sind von derselben Essenz
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Der Allmächtige ist für alle Geschöpfe
der Unveränderliche, Ewige Eine 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und 
Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang mit Gott. Alle 
Dinge sind durch Ihn gemacht, und ohne Ihn ist nichts 
gemacht, was gemacht ist. In Ihm war das Leben, und das 
Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint 
in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht begriffen.

Das war das Wahre Licht, welches jeden Menschen  
erleuchtet, der in die Welt kommt…

Und das Wort ward Fleisch und weilte unter uns, und 
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des ein- 
geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

Johannes 1:1-5,9,14

Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und 
all Sein Heer durch den Geist Seines Mundes …, 

… denn so Er spricht, so geschieht’s; so Er gebeut, so steht’s 
da.

Psalm 33:6,9

uu
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Er trägt alle Dinge mit Seinem kräftigen Wort.

Hebräer 1:3

Prajapatir vai idam-agre asit tasya vak dvitiya asit vak 
vai Paramam Brahma.

Im Anfang war Prajapati (der Schöpfer) mit Ihm war 
Vak (das Wort) und Vak (das Wort) war wahrhaftig der 
höchste Brahma

Aus den Veden

Die Welt kann durch Saut – Shabd oder das Tonprinzip 
– ins Dasein; und aus Saut kam alles Licht.

Shamaz-i-Tabrez

Erhebe dich über deinen geistigen Horizont, o tapfere 
Seele, und lausche dem Klang der Musik, die von oben 
herunterkommt.

Maulana Rumi

Möge der Yogi im Sidh Asan sitzen und während er  
Vaisnavi Mudra übt, soll er den Ton durch sein rechtes 
Ohr hören.

Nad-Bind Upanishad

Gott, die Seele und das Wort …
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Der Ton durchdringt die ganze Welt in seiner Fülle; du 
kannst Ihn vernehmen mit dem transzendenten Gehör.

Shah Niaz

So enthülle ich das Wort, das mich der Alloffenbarte  
gelehrt hat; das Wort, dem die Sterblichen am meisten lau-
schen sollten. Wer auch immer mir Gehorsam leistet und 
unerschütterliche Aufmerksamkeit zeigt, wird das allum-
fassende vollkommene Sein und Unsterblichkeit erlangen; 
und durch den Dienst des Heiligen Göttlichen Geistes wird 
er Mazda Ahura (die Gottheit) verwirklichen.

Zoroaster, Ha 45-8

Der Wahre Ton wurde in allen Zeitaltern als das Wasser 
des Lebens beschrieben. Durch ein sehr gutes Schicksal 
kommt eine Seele, der es vorherbestimmt ist, mit dem 
Wort – Naam – in Verbindung und ruht in ihm.

Dhanasari M3

Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme 
das Wasser des Lebens umsonst.

Offenbarung, Johannes 22:17

Der Allmächtige ist für alle Geschöpfe …
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Einleitung

Ein Brief von Hazur Sawan Singh
über die grundlegende Struktur der Schöpfung

In der Schöpfung sind der Höchste Schöpfer und die individuelle 
Seele durch den Tonstrom1 miteinander verbunden. Aber Kal, die 
Negative Kraft2, die auch eine Schöpfung des Höchsten Wesens ist, 
trennt die einzelne Seele von diesem Strom, indem sie als Gemüt3 
und Form dazwischentritt.

Daher fühlt sich die einzelne Seele getrennt, doch nicht so der 
Schöpfer. Es gibt drei Arten von Gemüt, und diesen entsprechen 
drei Arten von Formen. 

Auf der Stufe der Kausalebene – Trikuti – bedeckt das innerste Ge-
müt, Nijman, oder das Universale Gemüt, Brahm, den Geist oder 
die Seele. Die Umhüllung der Seele besteht hier aus sehr reinem 
Gemütsstoff, Maya, so rein, dass die Mehrzahl der Suchenden den 
Geist nicht als getrennt von diesem vergänglichen Gemütsstoff 
erkennt und daher das Universale Gemüt als allesdurchdringend 
betrachtet. 

1 Das Wort, welches sich als Licht und Ton manifestiert.
2 Die nach unten projizierende Kraft. Siehe Interview am Ende des Buches.
3 Entspricht in seiner Verwendung dem englischen Ausdruck ‚Mind‘. Das  
Gemüt besteht im Wesentlichen aus dem Verstand, den Emotionen, dem Unter-
bewusstsein und dem Ego, also dem, was man gemeinhin als die Persönlichkeit 
bezeichnet – im Gegensatz zur Seele, die von all diesen Attributen frei ist.

uu
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Weiter unten in der Astralebene – Sahasdal Kanwal – erhalten die 
Formen der Kausalebene – Trikuti – weitere Umhüllungen aus  
Gemüt und Form, die grobstofflicher als die zuerst erwähnten 
sind. Die astrale Form wird hier vom astralen Gemüt, Andi Man, 
beherrscht. In diesen Zonen gibt es Höllen, Himmel und zahlreiche 
andere Regionen, Lokas. Die Neigungen dieses Gemüts sind erhe-
bend und nach Innen gerichtet. Es verhält sich wie ein weiser Feind, 
der versucht, uns hier zu halten. 

Noch weiter unten, in der physischen Form – Pind – erhält die 
Astralform eine weitere Umhüllung grobstofflichen Materials, mit 
dem wir alle vertraut sind. Das Gemüt, das diese Form beherrscht, 
wird physisches Gemüt oder Verstand, Pindi Man,  genannt. Seine 
Neigungen richten sich nach außen und zersplittern sich, und es 
ist sehr schwer zu beherrschen. Nun kann ein Körper, der von 
Gemüt und Seele bewegt wird, nicht anders als Ursachen, Karma, 
schaffen; und das karmische Gesetz Wie du säst, so wirst du ernten 
wirkt unaufhörlich weiter, und die Rechnung wird mit der Zeit 
unüberschaubar. Je mehr wir bewirken, umso größer wird die 
Verstrickung, und wir sind dann wie ein Vogel, der in den Maschen 
eines Netzes flattert.

Die Negative Kraft – Kal – hat die Fallstricke der Formen und 
Gemüter so listig gelegt, dass es beinahe unmöglich ist, in diesen 
Gemütern und Formen ihrem Einfluss zu entkommen. Es spielt 
keine Rolle, wie gut oder fromm wir handeln, unsere Taten können 
uns aus diesen Regionen nicht herausführen. 
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Krishna sagte:

Gute Handlungen sind ebenso bindend wie schlechte. Gute 
Handlungen kann man mit Fesseln aus Gold und schlechte 
mit Fesseln aus Eisen vergleichen; beide halten uns glei-
chermaßen gebunden.

Ein Entkommen ist nur durch den Tonstrom möglich, da Er die 
Grundsubstanz ist, aus der die Gemüter bestehen.

Das Gemüt wird nur ruhig und untätig, wenn die Aufmerksamkeit 
den Tonstrom ergreift und Ihm folgt. Zu jeder anderen Zeit, wenn 
die Aufmerksamkeit nicht auf den Tonstrom gerichtet ist, gewinnt 
das Gemüt die Oberhand. Während der langen und unabsehbaren 
Zeit, seit sich der Geist von dem Meer, aus dem er stammt, getrennt 
hat und sich mit den Gemütern und Körpern verband, wurde nicht 
nur der Weg nach oben versperrt, sondern auch der Geist so ver-
wirrt, verstrickt und entkräftet, dass er seine ganze Erinnerung an 
die Heimat verloren hat und damit zufrieden ist, in dieser erbärm-
lichen, materiellen Welt ein erbärmliches Leben zu führen.

Es gibt also zwei Standpunkte, von denen man aus die Schöpfung 
betrachten kann: den des Schöpfers und den unseren, oder mit 
anderen Worten den vom oberen und dem vom unteren Ende. 

Von oben sieht es aus, als sei der Schöpfer alles in allem. Er ist der 
einzig Handelnde, und das Individuum gleicht einer Puppe, die 
vom Puppenspieler nach rechts oder nach links bewegt wird. Der 
einzelne scheint keinen freien Willen zu besitzen und daher auch 

Einleitung
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keine Last der Verantwortung. Es ist Gottes Spiel. Da gibt es kein 
Warum und Wofür. Alle Heiligen beschreiben die Schöpfung, wenn 
Sie von oben auf sie blicken, als Seine Offenbarung. Sie sehen Ihn 
überall wirken. 

Wenn wir die Sache nun von unten oder aus der Sicht des einzelnen 
betrachten, begegnet uns Vielfalt im Gegensatz zur Einheit. Jeder 
scheint durch seinen eigenen Willen zu wirken. Außerdem wird 
er von anderen beeinflusst und wirkt selbst auf andere ein, mit de-
nen er in Verbindung kommt. Das Individuum ist der Handelnde 
und daher für seine Taten und deren Folgen verantwortlich. Seine 
ganzen Handlungen werden im Gemüt und dem Gedächtnis aufge-
zeichnet und rufen Zuneigung und Abneigung hervor, die ihn an die 
materiellen, astralen oder mentalen Bereiche gebunden halten, wie 
es seinen früheren Handlungen im Kreislauf der Seelenwanderung 
entspricht. In diesen Regionen kann der einzelne nicht anders als 
handeln, und wenn er etwas getan hat, kann er den Auswirkungen 
dieser Tat nicht entgehen. Der Einzelne ist der Handelnde und muss 
daher die Folgen seiner Taten auf sich nehmen.

Wie oben gesagt, unterscheiden sich die Beobachtungen durch ih-
ren unterschiedlichen Standpunkt. Beide sind richtig. Das in grobe 
materielle Gestalt gekleidete Individuum sieht nur die äußeren 
körperlichen Formen. Sein Blick dringt nicht tiefer. Wenn sich der 
Mensch erheben würde, könnte er von der Astralebene aus sehen, 
wie das Gemüt alle Formen bewegt. Die Form ist nur zweitrangig, 
das Gemüt ist die bewegende Kraft, die hinter allem steht. Von der 
Superkausalebene aus wird das gleiche Individuum den Geistes-
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strom überall wirken sehen und erkennen, wie das Gemüt seine 
Kraft von der Seele erhält.

Von der fünften Spirituellen Ebene – Sach Khand – aus betrachtet, 
kann man die ganze Schöpfung mit Blasen vergleichen, die in einem 
Spirituellen Meer entstehen und wieder vergehen. Der Mensch 
besitzt einen Verstand und vollbringt jede Handlung wissentlich. 
Es ist daher seine Pflicht, einen Ausweg aus dieser Verstrickung 
zu finden. Er muss gegen das Gemüt kämpfen, um seinen Geist zu 
erheben, denn er lebt durch den Kampf.

Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Er kann nicht sagen, dass 
das nicht ein Teil seiner Pflicht sei.

Nun teilt man die Karmas in drei Gruppen ein: 

1. Neue Handlungen, Kriyaman,
2. Schicksal, Pralabdh
3. und Vorrat, Sanchit, das heißt Handlungen, die noch nicht 

Frucht getragen haben. 

Man kann es mit der Lage eines Bauern vergleichen:

Er bereitet sein Land für die Saat und hat die freie Wahl 
zu säen, was immer er will. Nehmen wir an, er ent-
scheidet sich für Weizen und sät ihn. Das Getreide reift 
heran, und er erntet es. Einen Teil davon behält er für 
seinen Verbrauch im kommenden Jahr zurück, und 
den Überschuss bewahrt er auf. Während des nächsten 

Einleitung
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Jahres wird er von Weizen leben müssen, denn er hat 
nichts anderes.

Wenn er nun etwas anderes ernten möchte, sagen wir 
einmal Mais, kann er ihn im nächsten Jahr säen. Wie 
beim Weizen behält er etwas für seinen Gebrauch und 
bewahrt den Überschuss im Speicher auf. Jahr für Jahr 
lebt er von dem, was er im vergangenen Jahr zurückbe-
halten hat und vergrößert seine Reserve im Speicher, um 
sie bei einer Missernte oder in Notzeiten in Anspruch 
zu nehmen.

Ihr seht, dass er von dem lebt und zu leben hofft, was er selbst sät und 
erntet. Genauso bestimmt alles, was wir in diesem Leben tun, das 
Schicksal unseres nächsten Lebens; und die Negative Kraft – Kal –  
bewahrt etwas davon auf für den Fall, dass unser Karma durch einen 
Zufall zur Neige gehen sollte – natürlich ist die Wahrscheinlichkeit 
gleich null. Ohne Karma kann die Negative Kraft einen Geist nicht 
im Körper gebunden halten, und ohne Körper kann man kein 
Karma bewirken.

Es steht der Negativen Kraft frei, dem Schicksal etwas aus dem 
Vorrat hinzuzufügen oder dem Schicksal für den Vorrat abzuziehen. 
Wie der Bauer, der sein Land für die nächste Saat bereitet, von dem 
lebt, was er im Jahr davor geerntet hat, und auf seinen Vorrat ver-
traut, handeln wir gemäß unserem Schicksal, das uns keine Wahl 
lässt. Aber wir haben die Wahl, für unser zukünftiges Wohlergehen 
nach unserem Belieben etwas Neues zu bewirken. Und wir haben 
eine Rücklage, einen Vorrat aus vergangenen Leben, von dem wir 
nichts wissen. 
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Wir wirken daher gegenwärtig auf zweifache Weise: 

a)  Was unser Schicksal betrifft, sind wir hilflos; 
b)  doch bei neuen Handlungen haben wir die freie Wahl, was   
 wir für die Zukunft säen wollen. 

Es ist nicht einfach für den einzelnen, allein mit dem Verstand 
zwischen diesen beiden Arten von Handlungen zu unterscheiden. 
Aber man kann folgende grobe Regel aufstellen:

Das, was trotz unserer Bemühungen und ohne unser Dazutun 
geschieht, ist Schicksal. Doch jene, deren Aufmerksamkeit 
konzentriert ist und die Zugang nach Innen haben, können 
ihr Schicksal leicht lesen. Es ist ein offenes Buch für sie.

Im physischen Körper gehen die Handlungen vom Herzzentrum 
aus. Solange das Gemüt hier gesammelt ist – beim gewöhnlichen 
Menschen ist das Herz das Zentrum der Gemütstätigkeit –, wird 
der Mensch von Gemütsbewegungen beeinflusst. Er nimmt die 
Empfindungen von Freude und Trauer wahr, da das Gemüt den 
Körper von diesem Zentrum aus bewegt. 

Wenn der Geist durch Konzentration zum Augenbrennpunkt erho-
ben wurde, oder mit anderen Worten, wenn die Aufmerksamkeit 
ihren Sitz oder ihr Zentrum vom Herz zu den Augen verlagert hat, 
dann werden die durch äußere Einflüsse hervorgerufenen Gefühle, 
die sich auf den physischen Körper auswirken, nur noch unmerklich 
wahrgenommen. Die Freuden der Welt werden einen solchen Men-
schen nicht erheben, und ihre Sorgen werden ihn nicht betrüben. 

Einleitung
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Die Schicksalshandlungen sind im acht-blättrigen Lotos auf der 
Astralebene – Anda –  über den Augen gespeichert. Solange man 
dieses Zentrum nicht überschritten hat, empfindet man ihren zwin-
genden Einfluss. Wenn man dieses Zentrum überschritten hat und 
die Gestalt des Meisters erblickt – denn diese Form wohnt dort –, 
wird der Einfluss der Schicksalshandlungen nur mehr dem Namen 
nach wahrgenommen. Das Gemüt ist dann stark geworden und hat 
die Kraft, sie ohne Anstrengung zu ertragen.

Aber das Schicksal kann nicht ausgelöscht oder geändert werden; 
man muss es ertragen. Hat der Pfeil den Bogen verlassen, muss er 
sein Ziel finden. Die Handlungen, die sich noch nicht ausgewirkt 
haben, sind am höchsten Punkt der Kausalebene – Trikuti – ge-
speichert, und nur wenn eine Seele die dritte Gemütsebene oder 
die Kausalebene überschritten hat, kann man sagen, dass sie von 
allem Karma frei ist. 

Unterhalb dieser Ebene leidet der Geist durch die schlechten Aus-
wirkungen des Karmas.

Allen Handlungen liegt ein Motiv zugrunde, und dieses Motiv ist 
bindend. Es ist nicht leicht, sich eine Handlung vorzustellen, die 
ohne Beweggrund ausgeführt wird. Das Gemüt wirkt bewusst oder 
unbewusst, und es ist lächerlich, von Handlung, Karma, ohne Rück-
wirkung, Gegenkarma, zu sprechen. Es gibt kein Entkommen vor 
den Rückwirkungen. Wie gut unsere Handlungen auch sein mögen, 
ihren Folgen können wir nicht entrinnen. Nächstenliebe, Opfer 
oder Pilgerfahrten müssen belohnt werden, und die Seele, die sie 
bewirkt, muss den Lohn in der einen oder anderen Verkörperung 
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empfangen. Der Mensch wird mit einer Lebensspanne wiedergebo-
ren oder verkörpert, die durch die karmischen Auswirkungen seines 
vergangenen Lebens bestimmt ist, nicht mehr und nicht weniger. 

Christus sagt:

Deine Tage sind gezählt.

Die Länge unseres Lebens ist durch die Zahl der uns zugemes-
senen Atemzüge bestimmt. Ihr rechter Gebrauch oder Missbrauch 
kann unser Leben auf Erden verlängern oder verkürzen. Norma-
lerweise atmet man etwa 14- oder 15-mal in der Minute, aber in 
leidenschaftlichen Augenblicken atmet man 24- bis 26-mal in der 
Minute. Auf diese Weise verbraucht man die einem zugemessene 
Zahl an Atemzügen in einer kürzeren Zeit. Führt man jedoch ein 
enthaltsames Leben und widmet den Spirituellen Übungen Zeit, 
verringert sich die Anzahl der benötigten Atemzüge auf vier bis 
sechs pro Minute. Auf diese Weise wird das Leben verlängert. Die 
Yogis lenken monate- und manchmal jahrelang ihren Atem durch 
eine Yoga-Übung, Kumbhak, bei der die Einatmung zeitlich aus-
gedehnt wird, und verlängern dadurch ihr Leben um Hunderte 
von Jahren.

Doch durch den Schutz, den einem die Heiligen gewähren, kann 
man seinem Karma entrinnen. Sie Selbst sind ohne Karma. Ihre 
Handlungen binden Sie nicht, denn Ihr Geist wirkt, wie eben  
beschrieben, von der Superkausalebene aus, einem Zentrum über 
den drei Bereichen des Gemüts und der Form. Sie zeigen uns den 
Ausweg.

Einleitung
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Sie sagen, dass wir alle weiteren Handlungen im Namen des  
Meisters ausführen sollen, wobei der Einzelne in der Eigenschaft 
eines Beauftragten handelt. Die neuen, in diesem Geist bewirkten 
Handlungen werden uns nicht mehr binden. Und die Auswirkungen 
der Handlungen, die unser Schicksal bestimmten, werden zur Zeit 
unseres Todes abgetragen sein. Die Wirkungen der aufgespeicherten 
Handlungen nehmen die Heiligen teilweise auf Sich, und zum Teil 
muss sie der Ergebene erdulden, so wie der Heilige es für richtig 
hält. Die Heiligen verbinden die getrennte Seele mit dem Tonstrom, 
unserem Urgrund, und wenn die Seele Ihn ergreift, sich erhebt 
und sich von den Einflüssen des Gemüts und der Materie befreit, 
wird sie immer stärker. Je mehr sich der Einzelne auf diese Weise 
bemüht, umso leichter ist der Pfad für ihn. Anderenfalls wird sein 
Weg länger. Aber haben die Heiligen jemanden einmal initiiert, 
sind Sie verpflichtet, ihn hindurchzubringen. Das Hören auf den 
Tonstrom schneidet die Wurzeln des Karmas ab.

Der Strom wirkt auf den Geist wie ein Magnet. Er zieht den Geist 
an sich, und wenn er nicht vom Rost des Gemüts und der Materie 
bedeckt wäre, stiege er auf wie ein Geschoss. 

Der Rost von Bindungen und Eindrücken wird durch Wiederho-
lungen beseitigt. Die Wiederholung von Gedanken über die Innere 
Reise – Simran – ersetzt unsere alltäglichen Gedanken, und anstatt 
im Äußeren umherzuwandern, beginnt das Gemüt im Inneren 
Ruhe und Frieden zu finden; und wenn das Gemüt ins Innere tritt, 
folgt ihm der Geist, und wenn dieser nach Innen gelangt, zieht ihn 
der Tonstrom wiederum nach oben. Und hat er die Kausalebene –  
Trikuti – überschritten – was nur gelingt, wenn alle karmischen 
Rechnungen beglichen sind –, dann kehrt die Seele nie wieder in 
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den Kreislauf der Seelenwanderung zurück. Sie steigt auf, um in 
ihrem Meister aufzugehen.

•

Dieser Meister des Ewigen Bereiches hält Seine Türen offen, die 
ganze Zeit und ruft laut aus:

Bringt es in die jetzige Erfahrung, das Große Prinzip: Das 
Zurückziehen vor dem Tode. Ich warte ungeduldig auf 
euch, dass ihr zu mir heraufkommt. Ich bin euch näher  
als das Nächste. Für jene von euch, die durch mich in-
itiiert wurden, ist es ein Sakrileg und ein Zeichen der 
Schande in beidem – der Liebe und der Hingabe – wenn 
ihr zu irgendeinem anderen als einem Guru oder Meister- 
Führer aufschaut. Ihr mögt jedoch Nutzen ziehen aus der 
Gemeinschaft einer erwachten Persönlichkeit, die mich 
jeden Tag besucht. Er wird euch nicht fehlleiten, sondern 
im Gegenteil, euch mit mir vereinen, euch meine Liebe 
einflößen und die Göttliche Verbindung, die euch an mich 
bindet und zu mir zieht, verstärken. Außerdem, in seiner 
Stellung als Guru Bhai2 wird er hilfreich sein, euch zu 
dienen.

Quelle des Briefs von Hazur Sawan Singh: Sat Sandesh April 1975, englische 
Ausgabe. Der deutsche Text ist eine Übersetzung aus dem englischen Original.
Quelle des Textes ‚Dieser Meister des Ewigen Bereiches …‘: ‚Eine kurze 
Lebensskizze von Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj – Mit einer kurzen 
Schilderung Seiner Lehren, Kapitel: Hazur Sawan Singh verließ uns, um immer 
bei uns zu sein‘, von Kirpal Singh, 1894 –1974.
2 Ein vom selben Meister initiierter Spiritueller Bruder.

Einleitung
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Vorwort

In dieser außergewöhnlichen Zeit, in der die Aufmerksamkeit 
von uns Spirituellen Suchern einer unüberschaubaren Zahl von 
verwirrenden, so genannten spirituellen Lehren gegenübersteht, ist 
es die vielleicht schwierigste, mit Sicherheit aber die vorweg wich-
tigste Aufgabe, den einen, natürlichen Weg zu erkennen, der seit 
Anbeginn von Gott gegeben, tatsächlich in der Lage ist, die mensch-
liche Seele ganz zurückzugeleiten in ihre ursprüngliche Göttliche  
Heimat, dem einzigen Ort, wo sie die ersehnte, reine Liebe und 
Ewige Glückseligkeit erfahren kann.

Die Heiligen Meister aller Zeiten und Religionen betonen, dass jeder 
Mensch, gleich seiner Herkunft, seiner Art oder Religion das Recht 
hat, darum zu bitten, diesen erhabensten aller Wege tatsächlich 
beschreiten zu dürfen, und so den in die Seele eingebetteten Sinn 
der Schöpfung zu erfüllen. Und doch sind es nur wenige von uns, 
die in der bevorzugten Lage sind, aus den tausend Türen, die sich 
uns darbieten, die eine richtige zu erwählen und vertrauensvoll 
anzuklopfen:

Suchet, so werdet ihr finden – klopfet an, so wird euch 
aufgetan. 

Lukas 11:9

Die vorliegende Schrift ist deshalb etwas Seltenes und Außerge-
wöhnliches, da sie uns den Weg zu dieser Türe weist. So hat es auch 

uu
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keinen Sinn, das hier Geschriebene in seinem Wert und Inhalt 
gleichsetzen zu wollen mit den Aussagen verschiedenartiger ande-
rer Schriften und Lehren, wie sie nach dem physischen Weggang 
der jeweiligen Fackelträger, von den selbst ernannten Erhaltern 
der Lehre unterschiedlichster Religionen und Glaubensrichtungen 
verbreitet wurden und werden.

Worin genau liegt nun aber der Unterschied begründet? Dies für 
sich selbst heraus finden zu können ist wohl Sinn und Zweck der 
folgenden Textsammlung, denn für den, der verstehen will, legt sie 
die Quintessenz des Sant Mat, des Heiligen Pfades der Meister, wie 
er uns von Kirpal Singh eröffnet wurde, dar.

Sie beginnt mit der Hochzeitshymne von Guru Ram Das, welche 
die Verwandlung des Schülers vom Beginn seiner Initiation an be-
schreibt. Und es folgen die zeitgenössischen Hymnen eines Schülers, 
der ein lebendiges Zeugnis seiner Erfahrungen dem interessierten 
Sucher darlegen kann.

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.

Matthäus 13:16-17

Dann beginnt die Reise der Seele.

Als dankbarer Verfasser dieses Vorwortes darf auch ich feierlich 
bestätigen, dass die bewusste erfahrbare Verbindung mit der All-
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mächtigen Kraft Gottes – Initiation – erstaunlicherweise jedem 
gewährt wird, der aufrichtig darum bittet.

Ganz in diesem Sinne wünsche ich dem Leser der nun folgenden 
Schrift, dass er in der Lage sein möge, beim Lesen, die offene und 
aufrichtige Innere Haltung einzunehmen, die allein es ermöglicht, 
aus den gegebenen Informationen die notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen, die Lebendige Verbindung zu erhalten und sodann durch 
die liebevolle Gnade der barmherzigen Meister-Kraft die größtmög-
liche Spirituelle Erfahrung und Führung tatsächlich zu erleben.

Thomas  G.

Vorwort
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Verse von Thomas G.

Geborgen

Wie plötzlich sinkt herab die Ruhe, freundliches Licht um-
spielt mein Sein, der Körper schmilzt, löst sich in Nichts … 
und sanfter Klang … hält mich sicher, geborgen und fest.

Was ich wirklich bin

So lang war der Weg, so lang war die Zeit – doch jetzt sitze 
ich hier, fühle Deine Nähe und sehe Deinen Glanz.

Kann Deine Stimme wieder hören, endlich. Und wenn 
auch Vergangenes mich wieder und wieder bedeckt, bist 
Du mir doch viel näher, siehst Du das Eine Wahre nur 
in mir.

So möchte ich mit Deinem Auge sehen, um immer mehr 
und schließlich ganz zu werden, was Du in mir nur siehst 
und das ich wirklich immer war und das ich wirklich 
werde sein und das ich wirklich bin – Kirpal.

Thomas G.
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Die Hochzeitshymne von Guru Ram Das

Eine Seele ist schon äußerst begünstigt, wenn sie durch die große 
Vorsehung eine menschliche Geburt erhalten hat, die sehr selten 
und kostbar ist. Doch weit mehr gesegnet ist sie, wenn sie durch 
Gottes Wunsch während dieser Verkörperung noch die Verbindung 
mit dem Wort – Naam, Bani, Saut usw. –, der sich zum Ausdruck 
bringenden Gotteskraft, erhält.

Die folgende Hymne von Guru Ram Das beschreibt den Weg, den 
die Seele, wenn sie einmal als Mensch verkörpert und initiiert ist, 
gehen muss. Vier Lebensstadien müssen durchwandert werden, 
um das Letzte Ziel, die Vereinigung mit dem Herrn, zu erreichen. 
Diese Hymne bezieht sich auf die Bewusstseinsstufen, die jene 
Seelen durchlaufen müssen, die das große Schicksal haben, mit 
dieser Verbindung gesegnet worden zu sein.

Guru Ram Das bezeichnet in Seiner Hymne die Seele als die Braut 
und den Allmächtigen als den Bräutigam.

Strophe – I

Bei der ersten Hochzeitsrunde legt dir der Herr Seine Weisungen 
für die täglichen Pflichten des ehelichen Lebens dar:

Die Worte des Gurus sind die Worte des Herrn; lerne durch 
sie den rechten Weg, und die Irrtümer der Vergangenheit 
werden hinweggespült.

Teil I – Einführende Texte
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Halte fest an der Rechtschaffenheit, meditiere über Naam – das 
Wort, wie die Schriften bestimmen. Weihe dich dem Sant Satguru, 
und deine Sünden und Fehler werden vergehen. Durch großes 
Glück wird dein Herz von Seligkeit erfüllt und von der Süße von 
Naam durchdrungen. Dann kommt das Glück, ohne dass du dich 
mühst.

Der Sklave Nanak erklärt:

Mit der ersten Runde hat der Hochzeitsritus begonnen.

Strophe – II

In der zweiten Hochzeitsrunde bringt dich der Herr zum Satguru.

Die Furcht deines Herzens ist vergangen; der Schmutz des 
Ego ist weggewaschen. Fürchte Gott und singe zu Seinem 
Lobpreis.

Du schaust Seine Gegenwart – den Herrn, den Meister, die Seele des 
Universums – es gibt nichts, wo Er nicht ist. Innen und außen gibt 
es nur einen Gott; Sein Lied der Freude wird in der Gemeinschaft 
der Heiligen gehört.

Der Sklave Nanak erklärt:

Dass in der zweiten Runde die Göttliche Musik vernom-
men wird.
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Strophe – III

In der dritten Runde1 kommt die Sehnsucht nach dem Herrn und 
die Loslösung von der Welt. Durch großes Glück finden wir Ihn 
in der Gemeinschaft der Heiligen. Der makellose Herr wird in 
Seiner Reinheit durch Sein gesegnetes, Heiliges Wort gefunden. 
Durch großes Glück kommen wir in die Gemeinschaft der Heiligen 
und erfahren die unaussprechliche Geschichte von Ihren Heiligen 
Lippen.

Naam erklingt in unseren Herzen, sein Widerhallen ver-
tieft uns im Innern. In unsere Stirn ist geschrieben aus 
früheren Zeiten:

Der Sklave Nanak erklärt:

Dass in der dritten Runde die Gottesliebe im Herzen er-
weckt worden ist.

Strophe – IV

Bei der vierten Runde erfasst das Herz das Göttliche Wissen, und 
Gott wird im Innern erkannt. Durch die Gnade des Gurus haben 
wir leicht den Herrn erreicht. Körper und Seele sind gleicherweise 
von der Süße des Geliebten erfüllt. Teuer, teuer, sehr teuer ist Er 
uns, und teuer sind wir Ihm.

1 Kirpal Singh erklärte, dass, wenn die dritte Runde vollzogen wurde, der 
Mensch zu einem Bewussten Mitarbeiter am Göttlichen Plan geworden ist.

Die Hochzeitshymne
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Tag und Nacht sind unsere Herzen voll von Ihm. Indem 
wir Ihn an die erste Stelle setzten, haben wir Ihn erreicht. 
Was wir wollten, erhielten wir.

Der Geliebte hat Sein Werk beendet. Die Braut hat ihre Freude in 
den Namen ihres Geliebten, und wir sind von Seligkeit erfüllt. Naam 
ertönt in unserem Herzen, und der Herr ist mit Seiner Heiligen 
Braut vereint. Ihr Herz erblüht als Antwort auf Naam.

Der Sklave Nanak erklärt:

Dass wir in der vierten Runde den Ewigen Herrn gefun-
den haben.
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Interview

Auszug aus einem Interview zwischen einem amerikanischen  
Reporter (Mr. R. Redeen) und Kirpal Singh.

Frage von R. Redeen:

Ich las vor kurzem einen Artikel, den Du geschrieben hast. Darin 
stand, es braucht drei oder vier Leben in der Entwicklung eines 
Schülers (um nach Hause zu gehen).

Antwort von Kirpal Singh:

Nein, nein, nein, vielleicht hast du dies in den Schriften der Meister 
gelesen. Ich sage, sogar vier Lebensabschnitte können in einem Leben 
vollzogen werden1.

•

So kann, wie von Kirpal Singh beschrieben, der geschilderte Hoch-
zeitsritus eines Menschen, der die Verbindung mit der sich zum 
Ausdruck bringenden Gotteskraft erlangt hat, in der heutigen Zeit, 
entsprechend der Liebe, des Glaubens und Gehorsams gegenüber 
dem Meister, auf sogar eine Geburt verkürzt werden.

Bhai Jamal

1 Tonbandaufzeichnung eines Interviews vom 2. September 1970 in  
Dehradun / Indien.

Teil I – Einführende Texte
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Meine Reise
von Bhai Jamal 

Vier Auszüge aus einem Erfahrungsbericht

I

Naam, mit dem Herzen hören

Heute erst; gestern schon, vor Jahren, unbewusst hörte 
ich Musik, Musik der Sphären, Musik, die dem Kosmos 
schon immer zuteil war.

Warum erst heute, höre ich sie mit all meinem Herzen? 
Warum erst heute, sehne ich mich nach Dir? O Kirpal! 
Keine Musik von Menschen gemacht, kommt dieser  
Symphonie gleich!

Wer hat Sie geschrieben? Wer ist der Urheber dieser Töne? 
War es das Wort, oder Er Selbst? Habt ihr die Antwort?

Ich habe Sie durch Ihn bekommen und kann seitdem nicht 
einen Augenblick ohne sein! Vergesse ich Sie auch nur für 
einen Moment, bin ich sofort von Traurigkeit erfüllt!

Herr! Lasse Sie durch Deine Gnade, – so wie durch alles –  
in mir ertönen. Lasse meine Seele nie wieder, auch nur für 
Momente, die Verbindungsschnur zu Dir unterbrechen.
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Hilf mir, meine Heimat mit Deiner Hilfe zu erreichen, ohne 
welche ich doch nur umherirren würde, wie Myriaden  
von Jahren zuvor schon einmal.

Gib mir Dein Wort für immer!

Heute erst; gestern schon, vor Jahren, unbewusst hörte ich 
Musik, Musik der Sphären, Musik die dem Kosmos schon 
immer zuteil war.

11. 11. 1986

II

Der Meister des Universums

Nach dem Verlassen des Käfigs aus Lehm traf ich Ihn – den Meister 
des Universums. Wie ein Sandkorn war die Schöpfung1, und Sein 
Antlitz, es war mir vertraut, war so groß wie der höchste Berg.

Sein Lächeln bezauberte mich.

Das Antlitz näherte Sich und sagte mit ruhiger tiefer Stimme:

Schau mein Kind,

und ich schaute Seiner Weisung entsprechend rechts, links, oben, 
unten, vorn und hinten, alles zugleich.

1 Selbst dieser Vergleich ist zu gering. Sprache kann nichts sagen, nur die  
Seele vermag dies zu schauen, durch Ihn bestimmt.

Meine Reise von Bhai Jamal
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Und während ich schaute mit dem Auge der Seele sagte Er weiter:

All dies bin Ich und es gibt keinen außer Mir.

Und ich schaute weiter wie ein Kind und Er zeigte mir in Seiner 
Güte und Barmherzigkeit das Ende und den Anfang und das, was 
es nicht gibt. Der Herr des Universums – der Meister Selbst – zeigte 
Sich einem unwürdigen Schüler. Ich war nicht verwundert, es war 
Kirpal, mein Herr und Meister!

Nach dieser gütigen Vision verneigte ich mich bescheiden vor Ihm 
und sagte:

Du, Kirpal, bist überall, es gibt nichts außer Dir, Du bist 
das Alpha und das Omega, Der da war und Der da kommt, 
der Allmächtige. Von Pind bis Anami  und alles mehr, was 
es noch gibt, obwohl es nicht offenbart ist. Du bist über-
all innewohnend und ich bezeuge, es gibt nur Dich allein. 
Danke für diese Einsicht!

Veranschaulichung: 

Kabir Sahib beschrieb diese Vision wie folgt:

Ich sah Ihn, das unerschaffene Prinzip, das allem innewohnt, und all meine 
Zweifel zerstreuten sich.

Kabir
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III

Die Frage

Ich sah ein Licht – die Flamme des Universums. Eine Stimme wie 
ein Grollen, stark und laut wie endlose Donner. Diese Stimme ohne 
Antlitz fragte eindringlich und bestimmt, so wie sie jeden fragt, der 
sich ihr nähert:

Wer ist dein Meister?

Unerschrocken und doch überlegend, was ich antworten soll, durch-
strömten mich folgende Möglichkeiten, denn nichts wollte ich 
falsch machen, noch diese Vision verlieren: Sollte ich antworten 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj? oder einfach Kirpal Singh?

Doch meine Seele aus sich selbst heraus, stieß nur den Namen 
Kirpal aus, mit aller Kraft und Leidenschaft.

Im selben Augenblick vervielfältigte sich das Licht um das viel- 
tausendfache, und dieselbe Stimme fragte wieder:

Wer ist dein Meister?

Die Gewalt der Stimme jedoch hatte sich nun aufs Unendliche in 
ihrer Eindringlichkeit und Tiefe vervielfältigt, so wie Millionen 
Donner auf Erden. Jeder individuelle Teil des Seins von mir war 
nun von dieser Frage durchdrungen. – Es gab kein Zurück, kein 
Verbergen, kein nur mal so.

Unerschrocken und bestärkt durch die erste Reaktion wiederholte 
ich

Kirpal,

Meine Reise von Bhai Jamal
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ich schrie es aus mir heraus, mit aller Kraft und Überzeugung,  
wissend, dass Kirpal mein Beschützer ist, im Hier und im Dort. 
Nun öffnete sich vor mir alles Licht, was es gibt und ich sah das 
Licht der Lichter selbst, keine Hürde mehr, keine Barriere mehr, 
keine Hindernisse mehr.

Nur Leben, Licht und Liebe. Ich war frei.

Danke Kirpal für diesen Segen, den Segen, dem Schöpfungshalter 
entkommen zu sein.

Du, Kirpal, bist allein und ich in meiner Unvollkommenheit bin 
Dein bescheidener Diener.

Veranschaulichung: 

Die mentale Welt zu überqueren ist nicht so leicht, wie es denen, die in den My-
sterien des Jenseits unerfahren sind, erscheinen mag. Sie ist die trügerischste Welt, 
wo sich selbst die Mahatmas und Rishis trotz all ihres Wissens, ihrer Härten und 
Bußen nicht behaupten können. Was gibt es in dem gewaltigen Universum, das 
Brahman nicht bereit wäre, den aufrichtigen Seelen anzubieten, die versuchen, 
seinem Machtbereich zu entkommen, um die Wahre Heimat ihres Vaters zu 
erreichen? Auf jeder Stufe, sei es in der physischen, astralen oder mentalen Welt, 
sucht er den Weg der strebenden Seelen zu blockieren. Die großen Propheten 
und Gesandten Gottes und alle anderen haben ihre Erfahrungen mitgeteilt, die 
sie in heftigen Begegnungen mit Satan, Mara, Ahirman, den bösen Geistern –  
Asuras, Dämonen und deren Helfern – in vielfältiger Weise machten. Im Guten 
und im Bösen versuchen sie, die Wahrheitssucher auf ihrem Weg zu behindern 
und sie mit der Verheißung von Königreichen und Fürstentümern auf ihre 
Seite zu ziehen. Und wenn sie ihren Versuchungen nicht erliegen, drohen sie 
ihnen durch Gewalt mit Feuer und Erdbeben, dem Aufspalten des Himmels, 
Blitz, Donner, Wolkenbrüchen und dergleichen mehr.

Das Mysterium des Todes, Kapitel: Was ist nach dem Tode?,  
von Kirpal Singh, 1894–1974



u

43

IV

Dein Sitz

Dein Sitz ist über Allem. Alles, was erschaffen wurde, liegt 
unter Dir.

Alle Seelen, Kal, Brahma, Par Brahm, Heilige und Yogis, 
Meister und Schüler, Atome und Hansas, alle schauen 
hoch zu Dir, die Hände gefaltet zum Gruß, denn aus 
Deinem Munde fließt das Eine Naam.

Es berichtet geduldig seit Anbeginn über Dein Wesen.  
Kabir ist mein Bruder, Du bist mein Vater!

Alles bist Du! Nichts ist außerhalb von Dir. Du bist der 
König der Könige, der Allmächtige Selbst.

Neben Dir war ein Platz belegt, beseelt von Deinem Sohn, 
durch Deine Gnade ist Er Teil von Dir.

Du sitzt auf Deinem Platz und neben Dir saß Dein Sohn. 
Alles unter uns warst Du, und somit ein Teil von Dir, sie 
wollten alle etwas sein.

Dein Sohn war nichts, ist nichts! Nichts heißt alles, alles 
Nichts. Manche bestehen einen Test! Manche leben nur 
für Dich!

Jaimal sagt, dass Du die gesamte Arbeit der Schöpfung 
von einem Stein nehmen könntest!

Meine Reise von Bhai Jamal
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Wer sind dann die Schüler? Wer sind dann die Meister? 
Sie sind nur, um Dich zu erfreuen. Sie alle sind!

Du bist der Eine. Selbst die Seelen von Alak, Agam, Anami  
und Sat Kartar sind! Danke Kirpal, für diese Einsicht.

Kirpal, Du bist allein! Warst und wirst sein für alle 
Zeiten.

Bhai Jamal1 

1 Literarisches Pseudonym.

Veranschaulichung:
Durch die besondere Gnade Gottes habt ihr die Initiation erhalten. Der Sinn 
der Initiation ist es, unsere Seele mit der Hilfe des Lichts und des Tonstroms, 
die vom Absoluten Gott ausgehen, in den Schoß unseres Vaters zurückzuführen. 
Und wenn ein Initiierter für eine bestimmte Aufgabe im Werk des Meisters 
erwählt ist, wird ihm eine weitere ungewöhnliche Gnade zuteil. Jene, die dem 
Meister näher sein wollen, bekommen eine bestimmte Arbeit oder Pflicht 
übertragen. Wenn der Schüler diese Aufgabe selbstlos und ohne Ego erfüllt, 
wird sie Frucht tragen.

Wenn ihr erkennt, dass alles nach dem Wunsch und Willen des Meisters 
verläuft, seid ihr natürlich Eins mit Ihm. Dann habt ihr keinen eigenen Willen 
mehr. Sein Wille ist euer Wille und Sein Wille ist Gottes Wille. So sollte jeder 
von euch dankbar sein, dass er initiiert wurde. Ihr seid auf den Weg zurück 
zum Absoluten Gott gestellt worden. Wenn Er euch für eine bestimmte Pflicht 
ausgewählt hat, seid ihr noch mehr begünstigt: Aber erfüllt diese Pflicht voller 
Vertrauen, Hingabe und Selbstlosigkeit. Was wird Er euch geben, wenn ihr das 
tut? Er wird euch Seinen eigenen Platz einräumen.

Morgengespräche – Kapitel XXIV:
Der Wahre Dienst an Gott oder dem Gott im Menschen,

von Kirpal Singh, 1894 –1974
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Hymne von Guru Nanak

Nanak entwirft nun in hoher lyrischer Sprache ein Bild von Gott, 
Der von Seiner Wohnstatt aus über Seinen vielen Schöpfungen 
wacht, die sich vor Ihm in Ehrfurcht neigen.

Strophe XXVII

Wie wunderbar ist Deine Pforte, wie wunderbar Deine 
Wohnstatt, von der aus Du über Deine große Schöpfung 
wachst. Zahllos sind die Instrumente und Harmonien, die 
darin erklingen, zahllos die Takte und zahllos die Sänger, 
die Deine Herrlichkeit preisen. Die Elemente – Wind, 
Wasser und Feuer – singen von Dir, und von Dir singen 
der König des Todes und die ihm berichtenden Engel1. Dir 
singen die Götter und Göttinnen, denen Du ihre Schönheit 
gabst. Dir singen Shiva, Brahma und auch Indra von sei-
nem Thron. Dir singen die Siddhas in ihren Meditationen 
und Sadhs in ihrer Betrachtung. Dir singen die Asketen, 
die Rechtschaffenen, die Zufriedenen und die Heldenmü-
tigen nicht minder. Dir singen die gelehrten Pandits und 
die Rishis zu aller Zeit und rezitieren aus den Heiligen 
Veden. Dir singen die herzbestrickenden Nymphen des 
Himmels, der Erde und der niederen Reiche. Dir singen 
Deine Edelsten (die Heiligen) und dazu die achtundsechzig 
Pilgerorte. Dir singen die mächtigen Krieger, die tapferen  

1 Dharam Raj: Hüter des Gesetzes, der das Urteil spricht, wenn die Seelen  
den Körper verlassen haben, und dies ihren Taten gemäß, die von Chitr und 
Gupt, den beiden berichtenden Engeln, niedergeschrieben sind.

Teil I – Einführende Texte
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Helden und alle lebenden Geschöpfe1. Dir singen die ir-
dischen Regionen, die Himmel und die Universen, er-
schaffen und erhalten durch Dich. Auch jene, die Dir 
wohlgefallen, singen Dir zum Ruhme und sind gesättigt 
in der Liebe und Hingabe zu Dir. Und es sind Unzählige 
mehr, die Dir lobsingen, derer man sich nicht einmal be-
sinnen kann; alle liegen jenseits von Nanaks Gesichtskreis. 
Er ist und bleibt allein der Ewig Seiende Herr. Er ist die 
Wahrheit, und wahr ist Sein Heiliges Naam. Er ist und 
wird in alle Ewigkeit sein. Er, Der alle Schöpfungen gebar, 
wird niemals vergehen, wenn auch die Welten schwinden. 
Er, Der die Natur mit all ihren Farben und Formen schuf, 
schaut auf Sein Werk, wie es Seiner Größe ziemt. Er ist 
der Höchste Meister und tut, was Ihm gefällt. Er ist der 
König der Könige, der Allmächtige Herr. Und uns, o Nanak, 
bleibt nur, in Seinem Willen zu beharren.

1 Khanis: Hier bezieht Sich Nanak auf die vier Khanis oder Kategorien der  
lebenden Geschöpfe hinsichtlich der Art ihrer Geburt, z. B. Andaj, solche,  
die aus Eiern geboren sind, wie Vögel, Schlangen, Fische usw.; Jeraj, solche,  
die aus dem Foetus, der Leibesfrucht, geboren sind, wie Menschen und Tiere; 
Utbhuj, solche, die aus der Saat aufkeimen, wie Bäume, Sträucher und die üb-
rigen Pflanzen; Setaj, solche, die aus Schweiß, Schmutz usw. gewachsen sind, 
wie Läuse und Gewürm usw.
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Kabir oder Kirpal
In Verzückung und Erinnerung1 über Har Rai den Guru der Zeit-
alter, Kabir Sahib, sagt ein Schüler Kirpal Singhs:

Vor Dem, Der seit Anbeginn der Zeiten meditiert, vor 
einem Heiligen wie Kabir2 verneige ich mich für immer. 
Wie vermag ich die Größe Karunamaes3 zu beschreiben, 
Der Draupadi an den Weg zu meinem Herrn erinnerte?

Munindar betete zu Kabir, Segen über Segen auf diese 
Welt herabregnen zu lassen.

Kabir sagte:

Er, Der der Gnadenvolle Eine4 sein wird, wird die Welt 
mit dem Ozean der Gnade5 segnen.

Dr. Harbhajan Singh

Der Bruder in Kirpal (Gurubhai) antwortet ihm:

O Harbhajan, vor Kirpal verneige ich mich, zu lange war 
ich besorgt um Seinen Sohn, meinen Bruder.

Kabir weiß, wer unser Vater ist. Mein Vater lehrte mich 
das Eine. Er ist der Anfang und das Ende, es gibt keinen 
außer Ihm.

Bhai Jamal

1 Dr. Harbhajan Singh war in einem früheren Leben Schüler von Kabir.
2 Siehe Gyan im ‚Anurag Sagar‘.
3 Name von Kabir im Dwapar Yuga – Kupfernes Zeitalter.
4 Der Barmherzige, Kirpal.
5 Das Wahre Kirpal Sagar – Ozean der Gnade.

Teil I – Einführende Texte
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[...] Jene, Die Sich mit dem Wort verbunden haben, 
Deren Mühen werden enden. Und Ihr Antlitz wird 
voll Glanz erstrahlen. Nicht nur werden Sie erlöst 
sein, o Nanak, sondern viele andere werden mit 
Ihnen die Freiheit finden. 

Jap Ji / Epilog

uu
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Vorwort

[...] Jene, die von dieser Kraft hören oder sich Ihr  
annähern, werden weder sterben noch wiederge-
boren werden.

Guru Granth Sahib

uu
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Einleitung über die Schöpfung

Die Adepten der Mystik – Heilige, Meister der Wahrheit,  
Murshid-i-Kamil oder Pir – berichten uns, dass die Erforschung der 
Inneren Reiche das Erbrecht jeder Seele ist und wenn wir nicht nach 
Innen gehen, um diese Regionen zu durchqueren, es unser Fehler ist. 
Kabir, der Dichter und Heilige Indiens, beschrieb diese Regionen 
in Seinen Schriften. Sie wurden auch von Guru Nanak, dem ersten 
Guru der Sikh-Religion, Soami Ji und Baba Jaimal Singh Ji, zwei 
Höchsten Adepten der Mystik des 19. Jahrhunderts, beschrieben 
und auch von Hazur Baba Sawan Singh Ji im 20. Jahrhundert und 
Seinem Spirituellen Nachfolger Kirpal Singh im 21. Jahrhundert.

Nach den Lehren der Adepten der Mystik gibt es drei große Auf-
teilungen. Diese Regionen teilt man hier am besten in die drei fol-
genden Hauptbereiche des kosmischen Schöpfungsschemas auf:

1. – die rein Spirituelle Region; 
2. – die spirituell-materielle Region; 
3. – die materiell-spirituelle Region.

Der materiell-spirituelle ist der dem physischen Universum am 
nächsten stehende Hauptbereich. Die zentrale Kraftquelle dieser 
materiell-spirituellen Region ist in der Terminologie des Orients 
als Sahasdal Kanwal – tausend-blättriger Lotos – bekannt. Dieser 
dritte Hauptbereich ist in der westlichen okkulten Literatur und 
in theosophischen Schriften als Astralebene bekannt. Der Maßstab 
der Zeit ist in der astralen Region kleiner als in der zweiten spiri-
tuell-materiellen Region, aber sehr viel größer als im physischen 
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Universum. Das Astralreich wird am Ende eines kleineren kos-
mischen Lebenszyklus, der viele Millionen Jahre währt, bis zur 
Region des Universalen Gemüts aufgelöst. Die Himmel der meisten 
Weltreligionen befinden sich in dieser Region. Hier kann man den 
Himmel der Christenheit, das Paradies des Islam und die Swargas 
des Hinduismus finden. Diese Himmel sind sehr schön, aber auch 
sie sind der schließlichen Auflösung unterworfen.

Der Beginn des mystischen Pfades der Liebe, der Rückweg zu un-
serer Wahren Heimat, findet jedoch in der untersten Ebene der 
Schöpfung statt, die unser ganzes physisches Universum umfasst –  
all die Planeten, Sonnen, Sterne, Sonnensysteme, Galaxien und 
kosmischen Systeme, seien sie der heutigen Astronomie bekannt 
oder nicht. Die Materie in unserem physischen Universum befin-
det sich in ihrer rohesten, dichtesten Form mit einer sehr geringen 
Beifügung von Geist-Substanz, die gerade ausreicht, um die Materie 
zu beleben und das Leben zu erhalten. Der physikalische Aufbau 
unseres Universums ist die unterste Projektion einer kosmischen 
Idee, die durch das Medium des Universellen Gemüts gelenkt wird. 
Das ganze physische Universum mit seinen Millionen Galaxien, 
die unermesslich viele Lichtjahre auseinander liegen, ist wie ein 
Staubkorn im Vergleich zu den Inneren Reichen jenseits davon.

Guru Nanak beschreibt im Jap Ji die drei großen Hauptbereiche 
wie folgt:

Der erste ist die Region der Wahrheit und des reinen 
Geistes, die nicht mit Materie vermischt ist.

Ramkali M5

Einleitung über die Schöpfung
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Hier gibt es nur Geist, und die Materie fehlt gänzlich. Es ist 
der Bereich, in dem der Herr Selbst weilt, und er kann als die 
rein Spirituelle Region bezeichnet werden. Diese ist frei von 
der Heimsuchung durch Tod und Zerstörung. Wer dieses 
Gebiet erreicht, erlangt die Wahre Erlösung.

Der Meister sagt:

Wenn du einmal die Wahre Region des Formlosen 
erreichst, kommst du in die Wohnstatt Ewiger Freude 
und immerwährenden Friedens.

Sorath M1

Der Formlose weilt in der rein Spirituellen Region.

Jap Ji, Strophe 37

Die zweite große Aufteilung besteht aus reinem Geist und 
einer subtilen Form von Materie in variierendem Grad.

Der obere Teil wird Par Brahmand genannt, und man 
kann den Geist darin mehr mit den subtilen Formen der 
Materie vergleichen. Im niederen Teil, genannt Daswan  
Dwar, sind beide – Geist und Materie – zu gleichen Tei-
len vertreten. Es ist die Region des Universalen Bewusst- 
seins, und wird von den verschiedenen Meistern mit unter-
schiedlichen Namen bezeichnet. Hier sind Geist und Materie 
in subtilster Form vermischt, und Letztere ist dem Vorge-
nannten völlig untergeordnet. Der Geist dominiert in dieser 
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Region und ist die höchste Kraft darin. Diese Region unterliegt 
einer Umwandlung, wenn das Universum bei der Großen 
Auflösung, Maha Pralaya, und der Auflösung, Pralaya, zer-
stört wird.1 In dieser Region ist der Mensch sicherer als in 
der darunter liegenden.

Die dritte Region ist die große Aufteilung von Geist und 
Materie in ihrer gröbsten Form; sie wird And genannt. Sie 
umschließt Trikuti und die Sahasrar-Ebenen. Es ist der Be-
reich von Maya oder der Materie. Hier hat die Materie die 
Oberhand, und der Geist ist ihr so sehr untergeordnet, dass 
er sich von ihr für seine Offenbarungen abhängig glaubt. We-
gen seiner Verbundenheit mit der Materie hat er auf dieser 
Ebene ungeahntes Leid zu erdulden und ist dem Gesetz der 
Wiederverkörperung unterworfen.

Diese beiden Unterteilungen werden auch als Kal und Maha 
Kal bezeichnet. […]

Dies ist kurz eine Skizze des Makrokosmos, des großen Welt- 
universums wie Guru Nanak sie beschrieben hat. Die gleichen 
drei Aufteilungen sind im Menschen in einem Miniaturaus-
maß zu finden. Wenn man etwas über den Makrokosmos 
wissen will, muss man erst den Mikrokosmos kennen.

Auszug aus dem Jap Ji2 

1 Im Pralaya wird die materielle Welt aufgelöst, im Maha Pralaya die  
feinstofflichen Welten.
2 Aus dem Buch Jap Ji, Kapitel ‚Drei große Aufteilungen und ihre Grund-
züge‘, herausgegeben von Kirpal Singh, 1894–1974.

Einleitung über die Schöpfung
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Der Mensch ist ein Abriss
der drei großen Schöpfungsbereiche

1. Der Geist oder die Seele repräsentiert die Region des Spiri-
tuellen Bereichs.

2. Das Gemüt oder die Mentalebene bezieht sich auf den Bereich 
des Universalen Bewusstseins.

3. Der physische Körper und die materiellen Ebenen bestehen 
aus drei Körpern: dem kausalen, dem astralen und dem grob-
stofflichen.

• Der grobstoffliche ist das fleischliche Kleid, das wir tragen. Es 
besteht aus grober Materie und groben Sinnes- und Betäti-
gungsorganen: Augen, Ohren, Nase, Zunge, Haut, Ausschei-
dungs- und Zeugungsorgane. Es wird beim Tod abgelegt. 

• Der Astralkörper besteht aus feiner Materie und feinstofflichen 
Organen und wird im Traumzustand aktiv. Innerhalb dieses 
Körpers befindet sich das Gemüt. 

• Der Kausalkörper ist die Grundursache der vorher erwähnten 
beiden Körper. Seine Betätigung ist auf den Tiefschlaf be-
schränkt.

Die letzteren beiden Körper zusammen mit dem Gemüt existie-
ren nach dem Tode weiter und schaffen bei jeder Wiedergeburt 
eine neue Form oder ein anderes physisches Kleid. So existiert 
der Makrokosmos im Mikrokosmos des menschlichen Körpers.  
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Das Wissen um den Letzteren dient als Mittel, den Ersteren zu 
verstehen.

Wenn einer darin fortschreitet, die Region des Geistes in seinem 
Innern zu erlangen, indem er diese Umhüllung ablegt, kann er jeg-
lichen Schmerz und alles Leid abwerfen und sich immerwährender 
Wonne und unsagbaren Friedens erfreuen.

Ein materielles Leben ist lauter Elend, dem man nicht entgehen 
kann, solange man nicht in der Lage ist, sich davon zu lösen.

Somit ist es erforderlich, die Spirituelle Region zu erreichen, denn 
dies allein kann zur Stätte Ewiger Freude und Höchster Glück- 
seligkeit führen, selbst wenn man noch in diesem physischen 
Körper lebt.

Nur wenn man vom Tonstrom des Heiligen Naam – der Ewigen 
Musik im Menschen – getragen wird, kann dieser Zustand mit Hilfe 
eines Wahren Meisters erreicht werden. Das Heilige Naam – das 
Wort – kommt von der Höchsten Spirituellen Ebene, der Region 
der Wahrheit, auf die materiellen Ebenen herunter.

Es ist die Rettungsschnur, welche die Seele in die Ebene, die jenseits 
des Bereichs der Auflösung liegt, führt. Alle anderen Mittel reichen 
nicht aus, um das Ziel zu erlangen. 

Das Reich Gottes ist in deinem Innern, so suche es dort! Es 
ist in deinem begrenzten Körper, wo die Verbindung mit 
dem Wort hergestellt werden kann, und dies bringt dich 
zuletzt in die Region der Ewigen Wahrheit Sach Khand.

Auszug aus dem Jap Ji,  
herausgegeben von Kirpal Singh, 1894 –1974

Der Mensch ist ein Abriss der  drei …
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Die Möglichkeit der Verbindung  
der Regionen des Mikrokosmos  

mit denen des Makrokosmos

Nun wollen wir sehen, ob die Möglichkeit besteht, den Mikrokos-
mos und den Makrokosmos zu verbinden. Wie festgestellt wurde, 
ist der Mensch ein Abriss des Makrokosmos. Es gibt Nervenzentren 
im Menschen, die sich in einem schlafenden Zustand befinden und 
die durch die Praxis des Göttlichen Wortes – des Tonprinzips –  
belebt werden können.

Es sind sechs reflektierende Zentren in Pind oder dem physischen 
Körper, die mit den sechs Zentren in Brahmand oder dem Kosmos 
übereinstimmen. Diese sind wiederum Reflexionen derer in Par 
Brahm oder der rein Spirituellen Region.

Die niedrigen sechs Zentren sind die Ganglien im Rektum, Zeu-
gungsorgan, Nabel, Herz, Kehle und das sechste in der Mitte zwi-
schen den beiden Augenbrauen, das Til oder Ajna (siehe Strophe 21 
des Jap Ji) genannt wird und der Sitz der Seele im Menschen ist.

Von hier aus kommt der Geistesstrom in den Körper und gibt der 
physischen Form und seinen einzelnen Gliedern Kraft und Le-
ben. Dieser Geistesstrom spielt in der Erhaltung des Körpers eine 
wichtige Rolle, und wenn er von irgendeinem Teil abgeschnitten 
ist, verliert dieser alles Leben und arbeitet nicht mehr.
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Die sechs Zentren von Brahmand und den Spirituellen Regionen 
liegen ebenfalls in uns. Wenn der Tonstrom mit diesen Zentren in 
Einklang kommt, kann man mit den ihnen entsprechenden Ebenen 
Verbindung aufnehmen.

Auszug aus dem Jap Ji,  
herausgegeben von Kirpal Singh, 1894 –1974

Guru Nanak sagt:

Pilgerfahrten, Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Al-
mosengeben hören auf, von Bedeutung zu sein, wenn 
man Zugang zu Til1, dem Inneren Auge, erlangt. Die 
Verbindung mit dem Heiligen Wort und seine Praxis mit 
hingebungsvollem Herzen, bewirken den Zutritt zu den 
Inneren Spirituellen Bereichen und waschen den Schmutz 
der Sünden an der Heiligen Quelle2 ab. Alle Tugenden 

1 Til bedeutet wörtlich „das Senfkorn“. Hier wird es jedoch gebraucht 
für das Nervenzentrum zwischen und hinter den beiden Augen. Die Hin-
dus nennen es Shiv Netra oder das dritte Auge. Im Evangelium wird es das 
Einfältige Auge genannt. Die Sufis sagen Nukta-i-Sweda. Es ist der Sitz der 
Seele im Menschen, und es ist die erste Stufe, auf der sich die Seele sam- 
melt und fähig wird, sich in höhere Spirituelle Bereiche zu erheben. 

Guru Ram Das sagt in diesem Zusammenhang: „Das Gemüt schweift jede 
Sekunde ab, solange es Til nicht erreicht hat.“ Bhai Gurdas hat eine wundervolle 
Beschreibung davon in seinen Kabits und Swaiyas Nr. 140, 141, 213, 265, 269, 
270 und 294 gegeben. Auch Kabir hat in Seinen Versen auf Til Bezug genom-
men. Tulsi Sahib sagt, dass das Mysterium Gottes erst enthüllt wird, wenn man 
über Til hinausgeht.
2 Die Heilige Quelle des Nektars ist Amrit-saar oder Amritsar, im Menschen.  
Man darf diese nicht verwechseln mit dem Amritsar, der heiligen Quelle, 
die von Guru Ram Das, dem 4. Guru der Sikhs, erschlossen und von ▶  

Der Mensch ist ein Abriss der  drei …
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sind Dein, o Herr; ich besitze nicht eine. Ohne die Praxis 
des Heiligen Wortes kann es keine Verehrung geben. Von 
Dir ist Bani, das Heilige Wort ausgegangen, welches der 
Pfad zur Erlösung ist. Du bist die Wahrheit3, bezaubernd 
süß, und mein Geist verlangt nach Dir. …

Jap Ji, Strophe 21

Guru Arjan Dev, dem 5. Guru, fertig gestellt wurde. Die Heilige Quelle, auf die  
Guru Nanak hier verweist, liegt in der dritten Spirituellen Ebene, die Daswan Dwar   
benannt ist. Die Mohammedaner nennen sie Hauz-i-Kausar und die Hindus 
Prag-Raj. Hier erhält die Pilgerseele ihre wirkliche Taufe, wird von allen Un-
reinheiten befreit und erlangt ihre ursprüngliche Reinheit wieder.
3 Die Wahrheit oder Sat Naam wohnt in Sach Khand, welches die Höchste  
der fünf Spirituellen Ebenen ist, in der der Formlose Eine weilt. Dies wird  
in den Strophen, die sich den verschiedenen Ebenen zuwenden, am Schluss 
des Textes erklärt.
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Der Weg durch die Astralreiche

Wenn man sich über das Körperbewusstsein erhebt, befindet man 
sich zunächst in And – der dritten großen Aufteilung –, überall von 
Materie umgeben. Danach muss man zu Brahmand – der Region 
des Universalen Bewusstseins –, aufsteigen. Dort fühlt man sich 
bedeutend wohler, aber man ist noch nicht gefeit gegen Gefahr 
und Verderbnis. Die erste Region oder der sichere Hafen ist Sach 
Khand oder der Bereich der Wahrheit, der für Maha Kal oder die 
große Auflösung unerreichbar ist.

So sagt Guru Nanak:

Alles ist im Körper: die Spirituelle Region, die himmlischen 
Plateaus und die materiellen Bereiche. Im Körper weilt 
der Höchste Herr, Der alles erhält. Im Körper lebt der 
Formlose, der Unbegreifliche jenseits des menschlichen 
Gesichtskreises. Jene, die nur körperliche Augen haben, 
suchen Ihn vergeblich in den äußeren Dingen. Im Körper 
ruhen die unschätzbaren Juwelen der Gottheit. Im Körper 
gibt es alle materiellen Reiche und Ebenen. Der Körper 
birgt den Schatz des Heiligen Naam, der nur durch Medi-
tation über das Wort des Meisters erlangt wird. Im Körper 
findet man alle Gottheiten: Brahma, Vishnu und Shiva1, 
wie die ganze Schöpfung selbst.

Rag Suhi M3

1 Brahma, Vishnu und Shiva entsprechen den Erzengeln Michael, Israel  
und Gabriel. 

Teil II – Die Reise der Seele
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Ein anderer Heiliger sagt:

Brahmand befindet sich im Menschen in einem Miniatur-
ausmaß, und wer es sucht, wird es finden. O Pipa, die 
Höchste Wahrheit kann nur durch den Meister erkannt 
werden.

Dhanasri Pipa

Diese Tatsache wird auch von den Moslem-Heiligen verkündet:

Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos und so gelangst 
du zu Gott.

Im menschlichen Körper finden sich die Aufteilungen – wie oben 
beschrieben – in einem Miniaturausmaß wieder.

Der mystische Pfad der Liebe beginnt im menschlichen Bewusstsein, 
wenn der Aspirant seine Aufmerksamkeit am Zentrum des Dritten 
Auges, zwischen und hinter den beiden Augenbrauen, gesammelt 
hat. Das Dritte Auge besitzt seine eigene Helligkeit, die durch das 
Licht der Seele belebt wird, und ist somit unabhängig von äußerem 
Licht, im Gegensatz zu unseren körperlichen Augen.

Wenn deine beiden Augen einfältig sind, wird dein ganzer 
Leib Licht sein.

Matthäus 6:22 
Lukas 11:34
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Der Heilige Augustinus sagt:

Ich trat geradewegs in mein Inneres Selbst. Du, Der Du 
mein Führer bist und befähigt wie ich war: denn Du wur-
dest zu meinem Helfer. Und ich trat ein und erblickte –  
mit dem Auge meiner Seele, so wie es war, oberhalb des-
selben Auges meiner Seele, oberhalb meines Gemütes –  
das unveränderbare Licht. Nicht dies gewöhnliche Licht, 
auf welches alles Fleischliche schauen mag, noch dass es 
ein größeres gewesen wäre, der gleichen Art, so als ob die 
Helligkeit dessen mannigfach heller sein möge und mit 
seiner Größe allen Raum einnähme. Nicht so war das 
Licht, doch anders, jawohl, ganz anders als all diese […]  
Der, der die Wahrheit kennt, weiß, was dieses Licht ist, 
und der, der Es kennt, kennt die Ewigkeit.

Freie Übersetzung aus: Confessiones – Buch VII, X.,
von Augustinus

Durch die Gnade eines Adepten der Mystik wurde dem Aspiranten 
eine einfache Technik gegeben, um das Körperbewusstsein zu über-
schreiten und sich dadurch in die Inneren Reiche zu erheben. Zu-
erst schließt er seine äußeren Augen und sieht mit seinem Inneren 
Dritten Auge. Er schließt auch seine äußeren Ohren und hört mit 
seinem Inneren Spirituellen Ohr.

Wenn diese Dinge erreicht sind, wird sich der Bewusstseinsstrom, 
der im ganzen Körper zerstreut ist, zurückziehen und sich im 
Zentrum des Dritten Auges konzentrieren. Der Körper selbst wird 
empfindungslos, und des Aspiranten Bewusstheit für seine Seele, 
sein Wahres Selbst, wird dadurch erhöht.

Der Weg durch die Astralreiche
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Dies ist die Anfangsstufe dessen, was die Adepten der Mystik  
Turiya Pad nennen, das vierte Stadium des Seins, das Stadium des 
transzendentalen Bewusstseins oder der Überbewusstheit.

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

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Der Schüler des Adepten der Mystik hat zu Beginn einen Simran –  
Wiederholungsübung bzw. liebevolle Erinnerung geladener Namen 
an den Herrn – von fünf Worten als ersten Schritt bekommen, um 
sich in die Spirituellen Bereiche zu erheben. Er sammelt den ganzen 
Bewusstseinsstrom – Gemüt und Seele – im Zentrum des Dritten 
Auges, und die mentale Wiederholung der fünf Heiligen Worte hilft 
ihm, das erwünschte Ziel zu erreichen, und er bemerkt, dass sich 
sein Bewusstsein von der physischen Welt zurückzieht.

[…] Simran hilft beim Zurückziehen der Geistesströme 
vom Körper. Im Simran liegt die Saat, welche die Entfal-
tung der Seele fördert.

[…] Simran macht den Menschen beschaulich und ge-
sammelt. Eine unausbleibliche Folge der Konzentration 
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des Geistes in den Inneren Ebenen sind außergewöhnliche 
Kräfte.

[…] 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.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Sein erster Blick auf die Astralregion kann je nach Fall verschieden 
sein …

Die Offenbarung des Auges Innen, das die doppelte oder 
dreifache Größe des normalen Auges hat, ist erfolgverspre-
chend, da es das des Meisters ist. Es sollte liebevoll durch-
drungen werden, wobei du deinen Blick fest in seine 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. 
Möglicherweise siehst du die zauberhafte, Strahlende Form 
des Meisters ganz, Die im Allgemeinen dieser Erschei-
nung 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.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Der Weg durch die Astralreiche



u
Teil II – Die Reise der Seele

68

Die niedrigste Astralebene ist ein Ort ungezügelter Wünsche, eine 
echte Hölle, in die verdorbene und tierische Menschen nach dem 
Tod gelangen. In dieser dunklen und schrecklichen Umgebung 
ernten bösartige Wesen die Frucht ihrer schlechten Taten auf der 
Erde. Dies ist nicht die ewige Hölle der Schriften, sondern ein Ort 
der Bestrafung und schließlichen Befreiung.
 
Durch die liebevolle Gnade und den Schutz des Adepten der Mystik 
kann der Ergebene die niederen Astralebenen umgehen, obwohl 
sie ihm manchmal zu seiner Belohnung gezeigt werden.

In dieser unteren Astralebene gibt es weitere Stufen, deren Um-
gebung sich zunehmend verbessert; einige sind voll höchster An-
nehmlichkeiten, mit einer wundervollen Szenerie und Stätten der 
Ruhe für die gewöhnlichen Menschen, die auf Wiederverkörperung 
auf die Erde warten.

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 Spiritu-
ellen Fortschritt. Gewöhnlich hat man Sonne, Mond oder 
Sterne zu durchqueren, aber sie weichen ebenfalls, damit 
man weitergehen kann.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974
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Nachdem der Aspirant diese niederen Ebenen schnell überschritten 
hat, reist er durch eine wahrhaft astrale Region, die mit Sternen und 
leuchtenden Sonnen übersät ist.

Er hört den Tonstrom als nicht endende Melodie, und während 
seines Aufstiegs im Sternenhimmel durchquert er eine Sonne und 
einen Mond, die sich aufzulösen oder zu zerbersten scheinen, wenn 
er durch sie hindurchgeht.

•

Frage von R. Redeen: 

Was ist die Erklärung der verschiedenen Farben des 
Lichtes, die in der Meditation gesehen werden?

Antwort von Kirpal Singh: 

Kein Buch wird euch das geben, sage ich euch. Aber da ist 
ein bestimmter Grund dafür, da gibt es einen Grund dafür. 
Das hängt ab von der Inneren Entfaltung, den Hintergrün-
den, einigen dominierenden Attributen in seinem Leben, 
seht ihr. Das ist die Ursache für all die verschiedenen Far-
ben. So, das gelbe, goldene Licht ist spirituell; reines weißes 
Licht ist auch … dies ist spirituell; rotes Licht werdet ihr 
vorfinden, wo zumindest etwas von einer vorwärtsdrän-
genden Einstellung da ist. Dies sind verschiedene Stadien, 
verschiedene Farben, verschiedene Töne auch.

Der Weg durch die Astralreiche
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Frage von R. Redeen: 

Sind diese verschiedenen Lichter für verschiedene 
Menschen oder sind sie dieselbe Folge von Lichtern 
für jedermann? 

Antwort von Kirpal Singh: 

Jene, welche Hintergrund haben, sie gehen höher – weiter. 
Für jene, die beginnen müssen, da gibt es einen regulären 
Weg. Sie werden den Himmel sehen, sie werden Sterne 
sehen, den großen Stern, dann überschreiten sie ihn; dann 
kommt der Mond, dann überschreiten sie ihn. Jene, welche 
einen Hintergrund haben, sie beginnen alle sofort von 
dort. […] das ist’s.

Frage von R. Redeen: 

Ja, ich denke gerade, jeden Morgen hier, wenn wir uns 
treffen, alle scheinen verschiedene Lichter zu sehen. 
Wir scheinen so ungefähr auf derselben Stufe zu sein, 
viele von uns.

Antwort von Kirpal Singh: 

(unverständlich: […] es gibt Beispiele). Etwas wissen 
sie. Da ist einer, der sieht zwei Meister, Meister Sawan  
Singh … 

(Unterbrechung durch den Interviewer: Das, gewiss, ist 
unerreichbar für die meisten von uns). 
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Nicht unerreichbar. Ich erhalte Briefe [die sagen, Meister 
erscheint im Innern]. Diejenigen, welche regelmäßig sind, 
die haben es. Sie sprechen auch. 

Frage von R. Redeen: 

Blaues Licht, das blaue Licht, Du bist darauf nicht 
eingegangen? Jeder scheint das blaue Licht zu sehen. 
Was ist das? 

Antwort von Kirpal Singh: 

Das ist das erste – eine liebevolle Einstellung. Seht ihr –  
das Bild von Lord Krishna, blau seht ihr, gelb, blau, das 
ist Licht, ich meine goldenes Licht, dies sind drei. Die äu-
ßere Form seht ihr. Sein Gesicht ist blau, die Bekleidung 
ist gelb. Das zeigt die Kombination von verschiedenen 
Entwicklungen.

Kommentar des Interviewers: 

So, wenn man wirklich anfängt zu meditieren, sollte 
man versuchen, zu diesem goldenen Licht zu gelangen, 
so schnell wie möglich.

Antwort von Kirpal Singh: 

Ihr könnt es nicht visualisieren, seht ihr. Das kommt von 
selbst. Wenn ihr diese Ebene erreicht, natürlicherweise 
wird dieser Punkt kommen, aber das ist (wie ich euch 
sagte), wo Meisters Form Sich manifestiert.

Der Weg durch die Astralreiche
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Frage von R. Redeen: 

Und diese Lichter scheinen nur für eine kurze Zeit  
zu bleiben. Wird das zunehmen mit der Zeit?

Antwort von Kirpal Singh: 

Durch regelmäßige Übung. Und diese Zeit wird nur zu-
nehmen, je länger ihr verweilen könnt, in was immer ihr 
seht, kontinuierlich, ohne Unterbrechung. Umso mehr 
Fortschritt wird auch da sein.

Interview von R. Redeen mit Kirpal Singh

•

Diese Sternenkörper sind nicht wie die physischen Sterne, Planeten 
und Satelliten, mit denen wir in unserem physischen Universum 
vertraut sind, sondern es handelt sich um weit leuchtendere und 
strahlendere Gestirne als unsere physischen Himmelskörper.

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 im-
mer den Heiligen Tonstrom von Glocken und Trommeln 
hörst.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 –1974
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Nun hört der Aspirant die Melodie einer himmlischen Glocke und 
vertieft sich in ihren wohlklingenden Ton2.

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

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Dann hört der Aspirant die Weisen einer Muschel und wird von 
ihrer Musik völlig durchdrungen.

[…] Der Klang der Muschel gleicht einem langen, anhal-
tenden, lieblichen und weichen Blaston.

[…] Folge dem Ton nicht dahin, wo er herkommt, sondern 
bleibe an deinem Platz hinter den Augen und lausche auf 
den Ton von der rechten Seite. Auf diese Weise wird er 
näher kommen, stärker werden und schließlich von oben 
wahrzunehmen sein.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

2 Es wird berichtet, dass, nachdem der Prophet Mohammed fünfzehn Jahre  
lang in der Höhle von Hira die Verbindung mit „Awaz-i-mustqim“, dem Ton-
strom, praktiziert hatte, der Erzengel Gabriel aus dem „Geläut von Glocken“ 
heraus allmählich Ton, Gestalt und Form annahm. So wurde Ihm der Koran 
diktiert.

Der Weg durch die Astralreiche
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Wenn der Schüler weiter und höher fortschreitet, wird sich die 
sehnende Seele in ihm immer mehr des Tonstroms – Heiliges Wort –  
oder des hörbaren Lebensstromes bewusst, des unvergleichlichen 
und unergründlichen Wortes, das die ganze Schöpfung vom Bereich 
des reinen Geistes bis zur Ebene der Materie erhält.

Als der Lebensstrom existiert diese sich zum Ausdruck bringende 
Gotteskraft in veränderlicher Form, die ihre Klangfarbe von Ebene 
zu Ebene wechselt und ist dennoch Ihrem ursprünglichen Wesen 
nach immer gleich bleibend.

Die Praxis der Verbindung mit diesem unaussprechlichen Wort –  
Licht und Ton – ist eine Vorbedingung für den Aufstieg auf dem 
mystischen Pfad der Liebe, wie Guru Nanak erklärt:

Durch die Praxis des Wortes gelangt man ungehindert 
in die höheren Spirituellen Ebenen; durch die Praxis des 
Wortes erreicht man die Spirituellen Bereiche offen und 
ehrenvoll; durch die Praxis des Wortes entrinnt man den 
Seitenwegen Yamas, des Königs des Todes; durch die Pra-
xis des Wortes kommt man in enge Berührung mit der 
Wahrheit. O, groß ist die Macht des Wortes, aber wenige 
gibt es, die das wissen.

Jap Ji, Strophe 14

Wenn der Aspirant in den Astralreichen weiter fortschreitet, steht 
er drei Wegen gegenüber.
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Erstens:

Der Weg auf der linken Seite ist eine dunkle, abstoßende Region, 
wo seltsame Rishis, Yogis und Adepten einer niederen Ordnung 
überwiegen. Dieser linke Weg ist die Wohnstatt Kals, der Negativen 
Kraft, des Herrn der Bereiche von Gemüt und Materie. In einigen 
der östlichen Lehren ist Kal auch als Brahma bekannt, und er be-
herrscht die vierte Aufteilung und die unteren Ebenen der dritten 
Aufteilung der Schöpfung. Obwohl Kal die Herrschaft über die 
unteren Schöpfungsebenen innehat, wirkt er dennoch nach den 
Göttlichen Gesetzen des Höchsten Herrn Selbst.

Die moderne Theosophie und andere mystische Bewegungen der 
Gegenwart versichern, dass es eine Innere Regierung der Welt 
gibt, und dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, den Strom der 
Kraft, welche die Entwicklung aller Rassen und Nationen bewirkt, 
zu kontrollieren und gleichzeitig zur Verbesserung der Welt zu 
dienen. Diese verborgene Regierung steht unter der Zuständigkeit 
von Kal.

Der Begriff Kal bedeutet Zeit; und so umfasst Kal in seinem Sein 
die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, wie sie im 
Allgemeinen von den Menschen verstanden werden. Es ist jedoch 
unmöglich, einen kosmischen Zeitpunkt für den Ursprung Kals 
festzulegen oder vorauszusagen, wann sein Ende kommen wird. 
Anfang und Ende sind unwirkliche Begriffe, von den nach außen 
gehenden Sinnen des Menschen geschaffen, der in allem, was in sei-
ner Umgebung geschieht, einen scheinbaren Beginn und ein schein-
bares Ende sieht. Von dem Gesichtspunkt höheren Bewusstseins 
aus, ist das, was man als Beginn eines Ereignisses in der physischen 
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Welt sehen kann, vorher unsichtbar als Gedanke in den mental-as-
tralen Bereichen geschehen, und über diesen Bereichen befinden 
sich Regionen, welche die Zeit – oder Kal – selbst überschreiten. 
Trotzdem kann gesagt werden, dass sich die Dauer Kals von einem 
großen Zyklus zum anderen erstreckt, während das aus Gemüt und 
Materie zusammengesetzte Universum in seiner offenbarten Form 
bestehen bleibt, bis es sich schließlich auflöst.

Es ist die Hauptaufgabe Kals als der Negativen – bindenden – Kraft 
in der Schöpfung, die Menschheit an das Rad der Geburten und 
Tode zu binden; und der lang währende Kampf nach oben gegen 
die Negative Kraft wird vom Höchsten Herrn bestimmt, um uns 
von unseren Sünden und Unreinheiten zu befreien und uns auf die 
Reise zu unserer Wahren Heimat, der Wohnstatt aller Liebe und 
Glückseligkeit, vorzubereiten.

Wenn die Entwicklung des Menschen durch das Rad der Wieder-
geburt einmal zu Stande gekommen ist, sollte seine Aufgabe im 
physischen Universum beendet sein, aber die nach unten ziehende 
Kraft des Negativen hält die Seele des Menschen im materiellen 
Zauber fest.

Kal ist der Schöpfer der Naturgesetze, denen alle gehorchen müssen, 
während sie im physischen Körper leben.

Im Lotos dem Siebenten hat Kal seinen Sitz, da wirst du 
Jot Niranjan treffen.

Soami Ji
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Als der Schöpfer der niederen Welten ist er den meisten Religions-
gemeinschaften als Gott bekannt. Ergeben dienen ihm die hierar-
chischen Vertreter der unteren mentalen, astralen und physischen 
Existenzebenen.

Nur die Adepten der Mystik und Ihre Schüler wissen von einem 
höheren Gott als Kal, und dennoch wird die Negative Kraft von 
Millionen als der höchste Herr der Schöpfung verehrt.3

Im Vergleich mit der Vollendung des Wahren Höchsten Herrn der 
Liebe – in der östlichen Terminologie als Sat Purush bekannt – ist 
Kal nur eine Hilfskraft in der Hierarchie des kosmischen Univer-
sums, und als solche ist er nicht völlig frei von Unvollkommen-
heiten. Doch im Vergleich mit der Mehrheit der Menschen ist Kal 
ein erhabenes Wesen, eine Verkörperung des Lichts, der Weisheit 
und der Macht.

Die hierarchischen Repräsentanten Kals, im Osten als Inkarnationen 
Brahmas bekannt, sind die Avatare und Propheten, deren Auftrag 
darin besteht, sich zu allen Zeiten zu inkarnieren, um Unrecht 
und Böses zu beseitigen, die Guten zu beschützen, die Übeltäter zu 
bestrafen und in der Welt Rechtschaffenheit herzustellen.

Diese Inkarnationen bringen den Rechtschaffenen das Versprechen 
der Erlösung; aber diese Erlösung ist noch an das Zeitmaß der 
niederen Welten gebunden und daher nicht von Dauer.

3 Eine Erklärung hierzu findet man im Anurag Sagar von Kabir unter  
www.santmat-diewahrheit.de unter dem Button ‚Anurag Sagar‘.
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Der Strom von Kal oder der Zeit ist für die Menschheit endlos in 
seinem Lauf, aber mit Hilfe eines Adepten der Mystik Höchster 
Ordnung können Seelen Zeit und Raum hinter sich lassen und in 
das zeitlose Reich des Höchsten Herrn der Liebe aufsteigen.

Ein solcher Adept der Mystik gehört nicht zu Kals Innerer Regie-
rung, obwohl Er für alle Achtung empfindet, die ihre Rolle beim 
Ordnen der Schöpfung spielen. Sondern der Adept der Mystik ist 
ein Abgesandter des Höchsten Herrn und hat den Auftrag, Seelen 
zu retten und sie in ihre Wahre Heimat zu geleiten.

Der Innere Herrschaftsbereich Kals ist also von den drei Wegen, die 
der Aspirant während seiner Reise nach oben durch die Astralreiche 
erblickt, der Pfad auf der linken Seite. In diesem Gebiet findet man 
abertausende von heiligen Menschen in tiefer Meditation versun-
ken, bezaubert von den Ränken und Schmeicheleien der Negativen 
Kraft. Verkörperungen niederer spiritueller Kräfte, in der östlichen 
Terminologie als Riddhis und Siddhis4 – übernatürliche Kräfte – be-
kannt, sind die Wächter dieser links gelegenen Region.

Diese Verkörperungen sind wirklich und sichtbar und mit einem 
erweiterten Bewusstsein ausgestattet. Unerbittlich auf der Wacht, 
bieten sie dem Aspiranten großes Wissen und psychische Macht 
an, um den weiteren Aufstieg der Seele zu verhindern, aber dem 
Simran der fünf Heiligen Namen – von welchen der Name des 
Allmächtigen die Essenz ist –, wie sie vom Adepten der Mystik ge-
geben wurden, können sie nicht standhalten und lösen sich beim 
Äußern dieser Namen auf.

4 Durch Yoga-Praxis erlangte übernatürliche Kräfte, physisch und mental.
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Menschen, die ohne Führung eines Kompetenten Adepten der 
Mystik in die Astralebene gelangt sind, wurden durch diese über-
natürlichen Kräfte oft sehr irregeführt; und viele der okkulten Zirkel, 
die im 19. und 20. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden geschossen 
sind, erhalten ihre Inspiration von den Riddhis und Siddhis.

Es gibt auch Millionen von Propheten höheren oder niederen 
Ranges sowie Inkarnationen kleiner Gottheiten und spiritueller 
Eremiten, die in diesen Regionen gestrandet sind. Ehe sie nicht 
durch einen Adepten der Mystik Höchster Ordnung von den Fes-
seln Kals befreit werden, können sie nicht zu den Regionen reiner 
Spiritualität vordringen. Keine Seele, die diesen Weg ohne den 
Beistand eines Adepten der Mystik gegangen ist, hat jemals die 
Spirituellen Ebenen reiner Liebe erreicht, die weit über den mate-
riell-spirituellen Ebenen liegen. Für den Aspiranten aber, der von 
einem Kompetenten Adepten der Mystik initiiert wurde, ist der 
Aufstieg frei von allen Hindernissen.

Zweitens:

Der Weg zur Rechten, den der Aspirant sieht, gewährt Zugang zu 
weit höheren Universen, die jedoch als Sackgasse enden.

Drittens:

Die Wahre Hauptstraße der Adepten der Mystik ist der Weg in 
der Mitte, ein unermesslich leuchtender Pfad, der schließlich zum 
Reich des Höchsten Herrn führt.

Der Weg durch die Astralreiche
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Der Aspirant schreitet auf diesem strahlenden Weg voran, bis er 
schließlich zur Region des Bunk-Naal kommt, die der Vorhof zu 
den mentalen und kausalen Ebenen ist.

Auf der Hochebene von Sahasdal Kanwal, in den oberen Gebieten 
des Astralreiches, sieht der Aspirant die Strahlende Spirituelle Form 
des Adepten der Mystik – den Guru Dev; und dies ist seine erste 
Innere Offenbarung hinsichtlich der Wahren Natur seines Spiri-
tuellen Führers, Den er bisher nur in der Hülle eines physischen 
Körpers gesehen hat.

Tulsi Sahib, ein Adept der Mystik Höchster Ordnung, erklärte, dass 
in den Inneren Reichen von den Fußnägeln des Meisters blendendes 
Licht ausstrahlt und die Seele des Ergebenen erleuchtet.

Maulana Rumi sprach über die Erfahrung des Sehens der Leuch-
tenden Form des Guru Dev folgendermaßen:

Wenn das Licht des Meisters in der Seele aufdämmert, erfährt man 
die Geheimnisse beider Welten.

Guru Arjan stellt fest:

Die gesegnete Form des Meisters ist in meiner Stirn. Immer 
wenn ich nach Innen schaue, sehe ich Ihn dort.

Und Khawaja Mueen-ud-Din Chishti sprach über diese Innere 
Verbindung mit dem Adepten der Mystik in folgenden poetischen 
Worten:
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O Meister! Die Sonne kann dem Glanz Deines Antlitzes 
nicht standhalten. Auch der Mond hat sich bedeckt, um 
Deinem blendenden Licht zu entgehen. In der Person 
des Nabi (des Propheten) Selbst hat Gott eine materielle 
Form angenommen, so wie das Sonnenlicht im Körper 
des Mondes.

Auch die christlichen Schriften haben die Erfahrung der Schau der 
Leuchtenden Form des Adepten der Mystik sehr genau beschrie-
ben:

Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die 
mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben 
goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern Einen, 
Der war eines Menschen Sohn gleich, Der war angetan 
mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit 
einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und Sein Haar 
waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und Seine 
Augen wie eine Feuerflamme, und Seine Füße gleich wie 
goldenes Erz, das im Ofen glüht, und Seine Stimme wie 
großes Wasserrauschen.

    Offenbarung 1:12-15

Die Leuchtende Form des Adepten der Mystik offenbart nun dem 
Blick des Aspiranten die Höchsten Gebiete der Astralebene; und in 
der Gemeinschaft des Adepten der Mystik gelangt er in die Region 
von Sahasdal Kanwal, dem tausend-blättrigen Lotos aus kosmischer 
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Energie. Von dieser Kraftquelle werden alle Angelegenheiten des 
physischen Universums und der astralen Ebenen gesteuert.

Diese Blätter werden durch die Mystiker erwähnt als eintausend 
Augen und Ohren von Gott.

Eintausend Augen hast Du und eintausend Gesichter; 
doch bist Du Einer.

    Guru Nanak

Als dem Geist im Innern die Flamme strahlend aufging, 
dann brachte es ihn Angesicht zu Angesicht mit Gott  
Niranjan.

Guru Ram Das

Sahasdal Kanwal ist ein strahlender, pulsierender Kosmos, und 
diese leuchtende Region wird von einer zentralen Flamme erhellt, 
welche die intensivste Leuchtkraft aller Astralreiche besitzt. Zahllose 
Melodien und Harmonien von bezaubernder Schönheit gehen von 
diesem großen Glanz aus, und jene, die in dieser Region weilen, 
glauben wirklich, dass sie im höchsten Himmel sind.

Und doch befinden sie sich nur auf der ersten Stufe der großen, auf-
wärts führenden Hauptstraße der Adepten der Mystik, des Heiligen 
Shabd – der Tonstrom, der von der rechten Seite kommt –, denn 
von dieser Ebene aus beginnt erst die wirkliche Reise in Begleitung 
des Adepten der Mystik.
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Wenn das menschliche Gemüt zur Region von Sahasdal Kanwal 
kommt, erwacht es zum Bewusstsein, dass es tatsächlich zahllose 
Inkarnationen lang geschlafen hat, und es ist nun für die höheren 
Reiche des Inneren Kosmos bewusst erwacht.

Sahasdal Kanwal ist sogar für die am weitesten fortgeschrittenen 
Yogis die letzte und höchste Ebene, da die Lebensströme, von öst-
lichen Mystikern als Pranas bezeichnet, welche in der Yoga-Praxis 
erforderlich sind, nicht darüber hinausgehen.

Diese hohe Astralebene ist unglaublich ausgedehnt und Ehrfurcht 
gebietend und die Heiligen, die hier leben, können nicht verstehen, 
dass es jenseits von Sahasdal Kanwal zahllose schönere und ungleich 
höhere Spirituelle Reiche gibt.

Aber der Schüler eines Adepten der Mystik muss weit höher auf-
steigen, um Wahre Spirituelle Befreiung zu erlangen. 
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Die Entwicklung des Menschen

Grundsätzlich müssen zwei Stadien durchschritten werden, bevor 
der ringende Schüler das Körperbewusstsein übersteigt, und erst 
dann beginnt er, Freude an den Spirituellen Übungen zu haben und 
endgültig den Pfad der Spiritualität zu beschreiten.

• Im ersten Stadium hat der Schüler wenig oder gar keine Kennt-
nis der Selbstprüfung und befindet sich in einem Zustand 
abgrundtiefer Unwissenheit.

• Im zweiten Stadium beginnt der Schüler zu erkennen, dass 
er unzählige Fehler und Schwächen hat, die erst gebessert 
werden müssen, bevor er hoffen kann, das Körperbewusstsein 
zu überschreiten; dann fängt sein wirklicher Pfad erst an.

Dieses zweite Stadium, das für die meisten ein langer Kampf mit den 
niederen Neigungen des Gemüts ist, wird die Entwicklung des Men-
schen genannt. Spiritualität oder das Aufsteigen von den niederen 
Bereichen der Existenz in höhere Reiche, wo unaussprechliche 
Wonne und Harmonie herrschen, ist nicht schwer, die Entwicklung 
des Menschen ist so schwierig.

Es gibt keine bestimmte Zeitbegrenzung für dieses zweite Stadium. 
Alles hängt davon ab, wie der Schüler sich selbst beherrschen kann, 
ob er den Geboten des Meisters gehorcht und ob er Liebe zu Ihm 
entwickeln kann.

Das anmaßende Ich ist das letzte Hindernis, das beseitigt werden 
muss, und das kann erst geschehen, wenn die Seele beginnt, zu sich 
zu kommen; wenn sie einen Schimmer ihrer Wahren Natur erblickt, 
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dann entwickelt sich als Resultat im Schüler eine natürliche Demut. 
Diese darf nicht mit Unterwürfigkeit verwechselt werden, bedenkt 
das. Wahre Demut hat Kraft, dennoch ist sie nicht anmaßend.

Obwohl die gnädige Meisterkraft immer da ist, um dem Schüler bei 
seinem Kampf zu helfen, muss der Schüler durch dieses Stadium 
selbst hindurch. Kein anderer kann es für ihn tun. Du bist auf den 
Weg gestellt worden, und es wurde dir ein Anfangskapital gegeben, 
das weiterhin bei dir ist. In dich wurde ein Samenkorn gelegt, das 
eines Tages sicherlich Frucht tragen muss, und du hast den Meister 
in Seiner subtilen Form von Licht und Ton als ständigen Beglei-
ter bei dir. Er ist auch wirklich im Stande, dir Seine bezaubernde, 
Strahlende Form – Guru Dev – zu offenbaren, wenn du gelernt hast, 
dich über das Körperbewusstsein zu erheben. Du brauchst nicht zu 
erwarten, in die höheren Ebenen zu gelangen, wenn du dich noch 
nicht zu einem hohen Grad vervollkommnet hast.

Bei weltlichen Studien ist es nicht ungewöhnlich, dass man zwanzig 
Jahre oder mehr ansetzt, um die nötigen Befähigungen für eine 
Karriere zu erwerben. Wie viel länger dauert die Zeit und wie viel 
größer ist die Anstrengung, die vom Schüler eingesetzt werden muss, 
bevor er ein geeignetes Gefäß für die Wahrheit seiner eigenen Seele 
und von Gott werden kann.

Manche haben eine sehr seltsame Auffassung; sie erwarten 
Selbst- und Gottverwirklichung in kurzer Zeit und mit 
wenig Mühe, während sich dieselben Menschen viele Jahre 
plagen, um den Topf voll Essen zu erhalten, den diese Welt 
nur zu bieten hat.

Kirpal Singh

Die Entwicklung des Menschen
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[…] Um vorwärts zu kommen, bedarf es ständiger und 
ernstlicher Anstrengungen. Auch der Zeitfaktor ist not-
wendig. Jedes bisschen, das für das Spirituelle Gebäude 
eingesetzt wird, zählt beachtlich für deine Innere Reise. 
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 Lichtes. 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.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974
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Der Weg durch die Kausalreiche

Wenn der Aspirant Sahasdal Kanwal überschreitet, sind die nega-
tiven Kräfte, die unter der Herrschaft Kals stehen, am Ärgsten.

Kal kann eine Seele weder erschaffen noch zerstören, weder Licht 
noch Ton geben, aber er kann Seelen in den Kausal- und Astral-
ebenen sowie im physischen Bereich gefangen halten.

Er hält die Menschenseele mit den Ketten weltlicher Freuden gefan-
gen, und wenn eine Seele danach verlangt, zu ihrer Wahren Heimat 
zurückzukehren, lässt Kal all seine Kräfte wirksam werden, um die 
Seele an ihrem Aufstieg zu hindern.

Aber Sat Purush, der Erhabene Herr der Liebe, ist die Allerhöchste 
Gottheit und der Schöpfer aller Universen. Der Vollendete Adept 
der Mystik ist Seine Verkörperung und Er kann die Seele sicher 
durch die Bereiche Kals geleiten. Unmittelbar bevor der Aspirant 
den Vorhof zu den Kausalebenen erreicht, begegnet er in den hö-
heren Astralebenen unbeschreiblich schönen Männern und Frauen, 
die unglaubliche Verlockungen anbieten, um die Seele am weiteren 
Aufstieg zu hindern.

Die schützende Shabd-Kraft des Adepten der Mystik jedoch wird 
diese verführerischen Astralwesen für den Aspiranten unsichtbar 
machen. Keine negative Kraft irgendeiner Art kann sich der Aus-
strahlung von Shabd – dem Tonstrom – nähern, die von einem 
Vollendeten Adepten der Mystik gegeben wurde.

Teil II – Die Reise der Seele
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Wenn du im Innern den hellen Stern siehst, den Morgen-
stern, 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. Zu-
weilen erscheint auch der Meister dort. Beim Hören des 
Tons versuche bitte nicht, an diesem festzuhalten, sondern 
lausche Ihm aufmerksam, und allmählich hörst du Ihn 
deutlich als Trommelschlag oder Donner. Die Meister-
Kraft ist oben und gewährt alle mögliche Hilfe, Gnade 
und Schutz.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Maulana Rumi hat von der schützenden Gnade des Pirs, Meisters, 
gesagt:

O tapfere Seele, halte dich am Gewand von Einem fest, 
Der die verschiedenen Ebenen gut kennt, die physische, 
mentale, supramentale und die Ebenen jenseits davon –  
und Der als Wahrer Freund, ob im Leben oder Tod, in 
dieser oder in der nächsten Welt, bei dir bleiben kann.

Nun bereitet sich der Aspirant auf die zweite Stufe der Reise nach 
oben vor, aber ehe er die Kausalebene betreten kann, muss er durch 
einen unglaublich schmalen Pfad gelangen, einen gekrümmten 
Tunnel oder eine gebogene Röhre, den östlichen Adepten der  
Mystik als Bunk-Naal bekannt. Die meisten der ehemaligen Yogis 
und die Propheten konnten nicht darüber hinausgehen. Kabir hat 
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von diesem Tunnel zu den Mentalwelten gesagt, dass er nur ein 
Zehntel der Größe eines Senfkornes besitzt. Und Er vergleicht das 
Gemüt mit einem Elefanten.

Guru Nanak hat diesen Tunnel auch beschrieben und ihn mit einem 
Durchgang verglichen, der nur ein Zehntel eines Haares breit ist. 
Andere Adepten der Mystik haben ihn mit dem Öhr der dünnen 
Nadel verglichen. Es ist unmöglich für den Aspiranten, diesen 
Tunnel ohne die Hilfe eines Kompetenten Adepten der Mystik 
zu durchqueren, jedoch mit der Hilfe eines solchen Meisters der  
Spiritualität wird der Pfad erweitert und für den Aspiranten ist dann 
der Auf- und Abstieg ohne weitere Schwierigkeiten möglich.

So betritt der Initiierte die Kausalreiche durch den U-förmigen 
Tunnel Bunk-Naal. Der Weg vorwärts ist eine gewisse Zeit gerade 
und eben und fällt dann plötzlich ab. Nach einer abwärts führenden 
Biegung geht es wieder nach oben und der Initiierte geht einen 
ebenen Weg, der zu einer Region führt, die in der Sufi-Literatur 
als Siebenter Himmel bezeichnet wird.

Wenn der Initiierte zum oberen Ende des Bunk-Naals gelangt ist, 
scheint seine Schau und die ganze Perspektive auf den Kopf gestellt 
zu sein, und er sieht wie von der entgegengesetzten Seite des Vor-
hanges oder Spiegels, den er durchdrungen hat. Er befindet sich nun 
in der zweiten großen Aufteilung der Schöpfung, in der östlichen 
Mystik als Brahmand, das Ei von Brahm, bekannt.

Brahmand heißt sie wegen ihrer augenscheinlichen elliptischen Form. 
Sie umfasst in ihrer Gesamtheit sowohl die materiell-spirituellen  

Der Weg durch die Kausalreiche
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wie auch die physischen Universen, ist jedoch viel größer als 
diese beiden zusammen und die drei unteren Aufteilungen der 
gesamten kosmischen Schöpfung können tatsächlich als ein  
Ganzes wahrgenommen werden, dessen höchste Ebene ‚Brahmand‘ 
ist, die spirituell-materielle Aufteilung; in der Mitte befinden sich die  
Astralreiche als der materiell-spirituelle Abschnitt, und den un-
tersten Teil bildet das physische Universum.

Die Bewohner der Kausalregionen sind unaussprechlich glücklich, 
aber nach einem langen Aufenthalt in Brahmand sind sie immer 
noch der schließlichen Wiedergeburt in das physische Universum 
unterworfen. Sie sind also nicht unsterblich wie die befreiten See-
len in den rein Spirituellen Bereichen, sondern sie leben in einem 
unermesslichen längeren Zeitmaß als die Wesen in den astralen 
und physischen Universen. Brahmand wird von Maha Kal regiert, 
der in den östlichen Lehren auch als Par Brahm bekannt ist.

Maha Kal ist der höhere Aspekt Kals und befindet sich in den obe-
ren, Spirituelleren Regionen Brahmands, so wie Kal selbst in den 
niederen und mehr materiellen Bereichen herrscht.

In den unteren Gebieten von Brahmand steht die mentale Materie 
an erster Stelle, denn es ist die Ebene des Gemütes, und das Gemüt 
selbst besteht aus einer verfeinerten Form von Materie und einem 
gewissen Anteil Geist.

Der Aspirant steigt in die niederen Ebenen von Brahmand auf 
und findet sich im Reich des Universalen Gemütes wieder, in den 
östlichen Lehren als Trikuti bekannt. Dieses Reich des Universalen 
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Gemütes wurde von vielen Metaphysikern und mystischen Theolo-
gen irrtümlicherweise für Gott gehalten, ist jedoch für die Adepten 
der Mystik und Ihre Schüler lediglich die Anfangsstufe des zweiten 
Schrittes der Reise nach oben.

Wenn der Aspirant durch diese Region Trikutis aufsteigt, hört er 
eine erhabene Melodie, die einem tonalen Ausdruck des Wortes 
Om ähnelt. Es ist ein nachklingender, dröhnender Ton, der an 
den Donner der irdischen Sturmwolken erinnert, aber von einer 
unirdischen Süße und Harmonie ist. Dieser Ton kommt aus der 
Mitte des grollenden Tones von dem Wolkendonner. Hier haben 
wir den vier-blättrigen Lotos. Das Licht ist rot wie das der frühen 
Dämmerung.

Jenseits diesem, durch den Tunnel von Bunk, gelangt die 
Seele dorthin, wo der grauenvollste Kal seine Fallstricke 
ausgeworfen hat. Von hier geht sie nach Trikuti hinauf, 
wo rötlich ist das Licht und das Wort ’Onkar’ singt.

Soami Ji

Onkar schuf Gott Brahm, Onkar vergöttert er, Onkar schuf 
Yugas (die Zyklen der Zeit), Onkar offenbarte die Veden.

Guru Nanak

Der Sitz der Willenskraft befindet sich im Antakaran, dem vier- 
blättrigen Lotos hinter den Augen, das sich im Herzzentrum wider-
spiegelt. Das Gemüt agiert vom vier-blättrigen Lotos zum Herz- 
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zentrum und von da aus in die Welt. – Daraus wird verständlich, 
dass der Sitz von Lord Shiva oder dem Erzengel Gabriel das Herz-
chakra ist; das Auge Shivas, das Shiv Netra oder Einzelauge sich 
jedoch hinter und zwischen den beiden Augenbrauen befindet.

Trikuti ist eine Ebene, in der die Seele durch einen donnernden 
planetarischen Weg reisen kann, einen buchstäblichen Weg durch 
pulsierende Himmelskörper. Wenn die Seele des Initiierten aufwärts 
in dieser Richtung sieht, kommt sie in eine Region festungsartiger 
Gebäude mit hohen Türmen und Minaretten.

Sie verweilt eine zeitlang in dieser Region und erfüllt von den Eigen- 
schaften der Ergebenheit und des Glaubens, sieht sie sich als Herr 
der Mentalebene.

Die Region der Festung ist das Lagerhaus der menschlichen Karmas, 
der Aufzeichnungen von Vergangenheit und Gegenwart. Das Gesetz 
des Karmas, das unabänderliche Gesetz von Ursache und Wirkung, 
beherrscht die gesamte dreiteilige Schöpfung der kausalen, astralen 
und physischen Universen.

Das individuelle Karma eines jeden Menschen hat sein Schicksal 
bestimmt. Die Art und Weise, wie einer während seines jetzigen 
Lebens und in vergangenen Lebensläufen gehandelt hat, bestimmt, 
was er jetzt ist. Das karmische Gesetz wirkt fortwährend, denn wie 
ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er.

Wie anders können die karmischen Schulden eines Menschen zum 
Abschluss gebracht oder unwirksam gemacht werden, als durch 



u

93

den langen und scheinbar endlosen Kreislauf von Geburt und 
Wiedergeburt? Ein Teil der Antwort auf diese Frage liegt in der 
Festungsregion der Kausalwelten; aber niemand kann ohne einen 
Kompetenten Spirituellen Führer dorthin gelangen. Auf der phy-
sischen Ebene scheint es, dass sobald einer für vergangene Fehler 
gesühnt hat, er neues Karma für sich schafft, und das Gesetz von 
Ursache und Wirkung seinen Tribut fordern muss. Kal sitzt auf 
dem obersten Richterstuhl der astralen, kausalen und physischen 
Universen, er ist der Herr des Karmas und nur eine Verkörperung 
kann ermächtigt werden, bestimmte Verfügungen Kals abzuändern, 
um eine Seele vom Rad der Geburten und Tode zu befreien. Solch 
eine Verkörperung ist der Adept der Mystik Höchster Ordnung, in 
der östlichen Terminologie als Sant Satguru bekannt. Wenn solch 
ein Adept der Mystik einmal einen Aspiranten unter Seinen Schutz 
genommen hat, ist dieser Aspirant von der Bindung an Kal, der 
Negativen Kraft – bindende Kraft –, befreit und seine karmischen 
Schulden – von denen ein Teil zur Zeit der Initiation aufgelöst wird –  
werden anschließend durch die Gnade des Adepten der Mystik zu 
Ende gehen.

Wenn der Schüler durch die Gnade des Adepten der Mystik die 
Festungsregion Trikutis erreicht, werden die Saaten seines ver-
gangenen Karmas schließlich zunichte gemacht, obwohl die Seele 
noch mit dem Makel großer Unreinheit behaftet ist, welche sie 
während vieler Verkörperungen angesammelt hat. Bei seinem 
Aufenthalt im Festungsbereich blickt der Schüler über die hohen  
Minarette und sieht dunkle Wolken großer Ausdehnung, von 
denen laufend das Rollen kosmischen Donners ertönt. Fürchte 
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dich nicht vor dem tiefen Donnern im Innern, folge dem Ton des 
Donners, Er bringt dich zu den Füßen des Meisters.

Wenn der Zweck seines Aufenthaltes im Festungsbereich erfüllt ist, 
steigt der Initiierte über die schwarzen Wolken auf und sieht, dass 
der gesamte Bereich ein erhabener Kosmos vibrierenden roten 
Lichtes ist, mit einer herrlichen roten Sonne in der Mitte des Him-
mels, die der ganzen Region ihre kaminrote Farbe verleiht. Außer 
dem großen Lagerhaus menschlichen Karmas – ein großer Vorrat, 
der sich im Laufe von Millionen von Leben angesammelt hat –, ist 
Trikuti auch eine Ebene des Wissens. In dieser Region haben die 
drei kosmischen Eigenschaften – Harmonie, Tätigkeit und Untä-
tigkeit – ihren Ursprung und durch die Wechselwirkung wurde die 
Schöpfung der astralen und physischen Universen ermöglicht. 

Diese drei Eigenschaften werden in den Hinduschriften durch 
Brahma, Vishnu – Lord Krishna – und Shiva1 verkörpert, die zu-
sammengefasst als Maha Dev – großer Gott – bezeichnet werden.

Unter dem leuchtend roten Himmel von Trikuti, der an die schönste 
Dämmerung erinnert, die man auf Erden erleben kann, wird die 
Strahlende Form des Adepten der Mystik – des Meisters – in noch 
größerer Glorie gesehen und der Initiierte erfährt die höheren 
Impulse des himmlischen Shabd – Tonstrom – auf eine Weise, die 
all seine früheren Erfahrungen in den astralen und physischen 
Regionen übertrifft.

1 In den Lehren anderer Adepten der Mystik, als Erzengel Michael, Israel und 
Gabriel bekannt. Siehe das Buch ‚Die Krone des Lebens‘, Seite 78.
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Der Initiierte sieht die kosmische Form eines leuchtenden vier-
blättrigen Lotos, dessen vorherrschende rote Farbe sich in viele 
wunderbare Einzelheiten und vielerlei strahlende Töne entwickelt, 
die immer deutlicher werden, je mehr er sich dem Lotos nähert. 
Nun hört er den gewaltigen Klang einer riesigen Trommel, die 
pausenlos geschlagen wird und ihre tiefen Töne begleiten ihn auf 
dieser Stufe seiner Reise nach oben. Wenn der Initiierte fortschreitet, 
reist er durch den unermesslichen Raum der Kausalregion, und die 
Melodie der Trommel erklingt überall.

Jetzt begreift er bewusst die Bedeutung des himmlischen Shabd, 
des hörbaren Lebensstromes, durch dessen ursprüngliche Kraft die 
ganze Schöpfung entstanden ist. Der Initiierte erhebt sich auf einen 
pulsierenden, gestirnten Weg, der vorwärts und aufwärts führt und 
aus zahllosen Sonnen, Monden und Sternen, die sichtbar werden 
und wieder verschwinden, besteht.

Worte sind völlig unzureichend, um diese Erfahrung zu beschrei-
ben, denn der Schüler erkennt jetzt gänzlich sein vollständiges 
Getrenntsein vom stofflichen Universum und von den Sprachen 
der physischen Welt.

Wenn er sich in die oberen Regionen des Kausalreiches erhebt, 
wird der Initiierte trunken vor Freude und Seligkeit über seine neu 
gewonnene Freiheit. Er eilt über glühende kosmische Berge und 
herrliche Ebenen.

Unter sich sieht er wunderbare Gärten, wo vibrierende Blumen 
in symmetrischen Mustern in einer Symphonie aus Farben und 
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Tönen angeordnet sind. Leuchtende Flüsse und Kanäle äthe-
rischen Nektars von Brahm fließen durch diese Region in Fülle und  
schließlich nähert sich der Initiierte einem großen, strahlenden 
Meer und überquert es auf einer Brücke aus Licht.

Jetzt sieht er die Ehrfurcht gebietenden Erhebungen von Mer, Sumer 
und Kailash vor sich, die unglaublichen kosmischen Berge, nach 
denen die Region Trikuti benannt ist.
 
Diese Bewusstseinsebene ist gemäß den vedantischen Lehren der 
alten Rishis, heilige Männer, die auf ihren schneebedeckten Bergen 
im Himalaya über die Natur des kosmischen Universums medi-
tierten, das Letzte Ziel Spirituellen Strebens.

Jedoch ist es nur die zweite Stufe auf dem mystischen Weg der Liebe, 
dem Weg des Sant Mat.

•

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj sagt dazu in einem Brief an 
einen Schüler folgendes:

Die Lehrer aus Brahmand, die Avatare, steigen auf mit 
den drei Lichtströmen, den drei Gunas, die hinter den 
Augen entspringen. Nachdem sie durch Sahasdal Kanwal,  
den tausend-blättrigen Lotos, hindurchgegangen sind, 
erreichen sie die zweite Ebene und enden auf der Spitze 
des Berges Sumer, und sie können nicht höher hinauf-
gehen. Auf der anderen Seite gehen die Praktizierenden 
des Tonstroms bzw. die Heiligen mittels des Tonstroms 
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aufwärts zur ersten Ebene, von da gehen Sie abwärts 
durch eine Art Tunnel zur zweiten Ebene und von da aus 
weiter zur dritten und von dort schließlich zur achten 
Ebene. Zwischen den beiden bestehen die drei folgenden 
Unterschiede:

1. Die Heiligen erreichen die achte Stufe, wogegen die 
Brahmand-Avatare nicht über die zweite hinaus- 
gehen.

2. Die Heiligen bedienen Sich des Tons, wogegen die 
Avatare mit dem Licht reisen, oder mit dem Ton von 
der zweiten Stufe.

3. Da die zweite Stufe innerhalb des Bereichs von Kal 
und Maya liegt – und die Hüllen aller drei Körper, 
also die physische, die astrale und die kausale nicht 
abgelegt werden können, bis die dritte Ebene er-
reicht ist – sind die Seelen der Avatare daher nicht 
so standhaft gegenüber Versuchungen. Und deshalb 
kommen sie immer wieder in gewissen Zeitspannen 
in die Welt.

Da die Seelen der Heiligen von allen Unreinheiten von 
Kal und Maya oder Brahm gereinigt sind, schreiten Ihre 
Seelen daher fort und erlangen von Stufe zu Stufe immer 
mehr Kraft, bis Sie in der achten Stufe mit dem Höchsten 
Sein verschmelzen, mit Ihm Eins werden. So wirst du 
also verstehen, dass Sie nie zurückkehren.

Der Weg durch die Kausalreiche
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Alle Religionen der Welt – Yogis, Yogeshwars, Gyanies, 
Propheten, Inkarnationen usw. eingeschlossen – enden 
auf der zweiten Stufe.

Demut und Bescheidenheit werden der Seele auf der 
Inneren Reise manchmal gefährlich, wenn man seine 
Aufgabe rasch erledigen muss, da es möglich ist, dass uns 
der individuelle Geist irreführt zu seinen eigenen Gefil-
den und unseren weiteren Fortschritt aufhält – genauso 
wie in dieser Welt. Meide also jene, die dazu neigen, dich 
aufzuhalten.

Volles Vertrauen – ohne jedwedes Schwanken – erlangt 
man nicht, ehe das Karma weggewaschen ist, was sich 
auf der zweiten Ebene vollzieht.

•

Guru Nanak hat diesen Bereich von Brahmand auf folgende Weise 
beschrieben:

Soviel vom Bereich des Dharma. Und nun zu Gyan Khand, 
dem Bereich des Wissens: Zahllos seine Elemente, Luft, 
Wasser und Feuer, und zahllose Krishnas und Shivas, zahl-
los die Brahmas, welche die verschiedenen Schöpfungen 
gestalten mit zahllosen Formen und zahllosen Farbschat-
tierungen. Zahllos die Handlungsbereiche2, zahllos die 

2 Karm Bhumi: Ort, an dem man mit einem freien Willen ausgestattet ist und 
die Früchte seiner eigenen Taten erntet. Diese Welt wird Karm Bhumi genannt, 
denn hier herrscht das Prinzip von Ursache und Wirkung.
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goldenen Berge3 und zahllos die Dhrus4 darin meditierend. 
Zahllos sind die Indras, zahllos die Sonnen und Monde, 
und zahllos die irdischen und stellaren Regionen; zahl-
los die Siddhas, die Buddhas, die Naths, und zahllos die  
Götter und Göttinnen. Zahllos die Danus5 und die Weisen, 
und zahllos die juwelen-besetzten Ozeane. Zahllos die 
Schöpfungsquellen, zahllos die Harmonien, zahllos jene, 
die ihnen lauschen, und zahllos die Verehrer des Wortes, 
endlos und unendlich, o Nanak! ist dieser Bereich.

Jap Ji, Strophe 35

Dieses herrliche Reich ist also die Ebene des Universalen Gemütes, 
durch welches der Höchste Herr die kosmischen Universen erschaf-
fen hat. Doch ist der Höchste Herr nicht dieses Universale Gemüt, 
trotz der Angaben, die viele moderne Metaphysiker und Mystiker 
im Gegensatz dazu machen.

Das Universale Gemüt ist eine Projektion des Willens des Höchsten 
Herrn, um einen Teil von Sich Selbst in Seine Schöpfung zu offen-
baren. Der Mensch, der nach dem Bilde seines Schöpfers geschaffen 
ist, wirkt durch sein Gemüt auch schöpferisch, aber er ist nicht 
dieses Gemüt. Der Mensch ist eine lebendige Seele, ein Spirituelles 
Wesen vom Geist Gottes und auf seiner Reise nach oben erkennt 
der höher strebende Initiierte, dass das menschliche Gemüt noch 

3 Sumer: Der goldene Berg, der von den Ergebenen in dieser Spirituellen 
Ebene geschaut wird.
4 Dhru: Ein Heiliger, Dessen unentwegte Meditation sprichwörtlich ist.
5 Danus: Halbgötter.
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weit tiefer auf der Leiter der Inneren Universen steht als die Spiri-
tuellen Aspekte des menschlichen Wesens, trotz der wundervollen 
Funktionen und der schöpferischen Kraft des Gemüts.

Jenseits von diesem Reich des Universalen Gemüts ist jene Region, 
von der Christus sagte:

Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar werde, 
noch heimlich, was man nicht wissen werde.

Lukas 8:17

Der Aspirant muss in dieser Kausalregion, einem Reich ungetrübter 
Freude, eine Weile bleiben, während seine gesamte karmische Last 
im festungsähnlichen Gebiet vernichtet wird.

Er wird vom Adepten der Mystik angewiesen, eine zeitlang in die-
sem Kausalreich zu meditieren, um seine Seele noch mehr von Un-
reinheiten zu reinigen. Wenn diese Reinigung erreicht ist, ermuntert 
der Adept der Mystik den Initiierten, in die höheren Regionen 
jenseits von Brahmand zu gehen.

Der Aufstieg muss nun die überkausalen Bereiche zum Ziel haben, 
die in der östlichen Mystik als Par Brahm – jenseits von Brahm –  
oder Daswan Dwar – das zehnte Tor – bekannt sind.

Durch die Praxis des Ewigen Tonstroms wird man von allen Sünden 
und Lüsten gereinigt, und die karmischen Eindrücke der früheren 
Geburten werden zunichte gemacht.
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Zuletzt erhebt man sich mit dem Licht der Selbsterkenntnis und 
Gotterkenntnis ins Universale Bewusstsein, erkennt Brahm und 
Par Brahm und erlangt das Reich Gottes, das Ewige Erbgut, das 
noch weit darüber liegt.

Das Verlorene Wort kommt nur durch die Gnade eines 
Kompetenten Meisters zum Licht und Leben zurück und 
als eine freie Gabe zu jedem, der von Ihm erwählt ist.

Kirpal Singh

Diejenigen sind begünstigt, die erkannt, ausgesondert und 
in die Mysterien des Jenseits initiiert worden sind, indem 
sie mit den Göttlichen Attributen des Heiligen Lichts und 
des himmlischen Tonstroms verbunden wurden.

Kirpal Singh
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Der Weg durch die Überkausalen Reiche

Wenn der Initiierte die Region von Brahmand verlässt, durchquert 
er ein großes Gebiet des Inneren Raumes, um das überkausale 
Reich von Daswan Dwar zu erreichen, wo die letzte Reinigung 
der verlangenden Seele stattfinden muss. In Daswan Dwar sind 
alle Schleier und Hüllen der Seele entfernt, welche dann in ihrem 
vormaligen Glanz erstrahlt. Der Herr von Daswan Dar ist Rarankar. 
In dieser gewaltigen Region badet die Seele im kosmischen See der 
Unsterblichkeit, der in der östlichen Terminologie als Mansarovar 
oder Amritsar bekannt ist. Einmal von ihren letzten Unreinheiten 
befreit, sehnt sich die Seele nach der glückseligen Vereinigung mit 
dem Höchsten Herrn der Liebe.

Über diesen wunderbaren Bereich hat Guru Nanak geschrieben:

[…] Als nächstes kommt der Bereich der Verzückung, in 
dem das Wort bezaubert. Alles dort Geschaffene ist von 
wunderbarer Seltenheit und jenseits aller Beschreibung. 
Wer immer ihn zu schildern versucht, hat seine Torheit 
zu beklagen. Hier werden Gemüt, Vernunft und Verstand 
vergeistigt, das Selbst kommt zu sich und durchdringt in 
seiner Entfaltung die Götter und Weisen.

Jap Ji, Strophe 36

Guru Nanak stellte fest, dass der Spirituelle See von Amritsar der 
einzige Wahre Ort der Heiligen Pilgerfahrt sei, der im Hindu, 
Christen, Moslem, Sikh, im Gläubigen wie auch im Ungläubigen 
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liegt. Er ist ein kosmisches Zentrum der Spiritualität, wo die ver-
langende Seele von ihren Sünden befreit wird.

Ein paar der Weltreligionen nahmen ihren Anfang im überkausalen 
Bereich, aber das sind die Ausnahmen von der Regel, denn die 
meisten sozialen Glaubensgemeinschaften sind vom Kausalreich 
ausgegangen, mit Kal oder Brahm – es gibt verschiedene Namen –  
als ihrer höchsten Gottheit.

Mystiker und Schüler, die zu dieser verfeinerten Ebene aufsteigen, 
wo Geist in verschiedenen Graden mit Materie vermischt ist, sind 
in der Tat selten.

Die ganze kosmische Energie von Daswan Dwar hat die Struktur 
eines acht-blättrigen Lotos, der von Göttlichen Melodien durch-
drungen ist, die an Saiteninstrumente – Kingri, einsaitiges Instru-
ment – auf der Erde erinnern. Doch ist auch hier wieder jeder Ver-
gleich und jede Übereinstimmung gänzlich unzutreffend, denn die 
Töne der Musik auf unserer physischen Ebene können keineswegs 
mit der Erhabenheit der Ewigen Musik, des Anhad Shabd, gleich-
gestellt werden, die in diesem hohen Reich endlos erklingt.

Guru Nanak traf einst einige Yogis, welche die Kingri spielten und 
sagte zu ihnen:

Dies ist nicht die Kingri, welche eure Kontemplation ver-
tiefen wird. Spielt auf der Kingri, o Sadhus, welche ein Teil 
des Anahat Shabd ist, die ungespielte Musik, und welche 
euch vereint mit Gott.

Der Weg durch die Überkausalen Reiche
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Der Klang der Kingri kommt vom Himmel. Es ist nicht 
der Klang eines jeglichen weltlichen Instrumentes.

Khwaja Hafiz

In allen Herzen erklingt die Musik der Laute, ihre Töne 
beschwingen Nacht und Tag; äußerst selten sind jene, wel-
che sich an diesen erfreuen; zügele das Gemüt, und durch 
die Gnade des Gurus sei erleuchtet.

Guru Nanak

Der Spirituelle See von Amritsar ist auch als Tribeni bekannt, 
die Vereinigung von drei Flüssen Spiritueller Energie. Diese drei  
kosmischen Ströme von Liebe, Licht und Kraft kommen von dem 
Höchsten Herrn herab, um das Universum der Universen zu er-
halten und zu stützen.

Das äußere Tribeni, welches eine Kreuzung der drei heiligen Flüsse 
ist, dem Ganges, Jumna und Saraswati, ist auch nur symbolisch für 
das Innere Tribeni. Der wirkliche Fluss, die Spirituellen Ströme der 
Kraft sind im Innern und so auch Amritsar.

Die Weisen der Vergangenheit sahen diese Dinge im Innern und 
benannten die äußeren Erscheinungen nach ihnen, lediglich um 
uns anzuweisen. Es ist nur das Innere Tribeni, ebenso wie das 
Innere Amritsar, das die Seele reinigt von ihren Karmas. Nachdem 
sie hier badete, wird die Seele amar oder unsterblich und hat sich 
nicht zu reinkarnieren.
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Das ist der Wahre Schrein der Heiligkeit, wo die höher strebende 
Seele makellos und unsterblich wird, nachdem sie ihr Reinigungsbad 
genommen hat. Sie hat nun ihre kausalen, astralen und physischen 
Umhüllungen überstiegen, und es haften ihr keine Eigenschaften 
der drei unteren Regionen von Gemüt und Materie mehr an. 

Die unbefleckte Seele erscheint nun strahlend und leuchtend im 
Licht von zwölf Sonnen. Sie braucht nicht nochmals in den unteren 
Ebenen wiedergeboren zu werden, wenn sie nicht vom Höchsten 
Herrn Selbst damit beauftragt wird. Sie hat den Nektar der unver-
gleichlichen Musik – Amrit – gekostet und besitzt vollkommenen 
Einblick in die Wahre Natur der Schöpfung. 

Im Reich von Daswan Dwar erkennt die befreite Seele nun völlig, 
dass sie dem Wesen nach Liebe ist, wie der Höchste Herr der Liebe 
Selbst.

Wer hierher gelangt, wird ein Sadh genannt.

Ein Sadh ist, wer über die Region von Trikuti – Onkar –  
hinausgelangte, die gleichbedeutend ist mit Lahut in der 
Terminologie der Sufis, und mit Hu in der Theologie des 
Islam. Er hat den Geist in seiner ursprünglichen Glorie 
bezeugt, nachdem er ihn von allen Umhüllungen befreit 
hat und ist nun Trigunatit – jenseits der drei Gunas: Satva, 
Rajas und Tamas, worin alle Menschen ihren natürlichen 
und angeborenen Instinkten entsprechend handeln; jenseits 
der fünf Elemente – Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, 
aus denen die physische Welt zusammengesetzt ist; jenseits 
der 25 Prakritis – die subtilen Formen, in variierenden  
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Anteilsgraden der Elemente, und auch jenseits von Gemüt 
und Materie.

Er ist, kurz gesagt, ein Adept in der Selbsterkenntnis oder 
der Kunst und Wissenschaft des Geistes, und kann nach 
Belieben den Geist von den verschiedenen Koshas – Hüllen 
oder Schatullen –, in die er wie ein unschätzbares Juwel 
eingeschlossen ist, befreien.

Die Größe eines Sadh liegt jenseits der drei Gunas –  
da er Trigunatit ist.

Durch den Prozess der Selbstanalyse hat er – ein Sadh –  
das Selbst oder den Geist in seiner Wahren Form erkannt, 
nämlich, dass er von derselben Essenz wie Gott ist, und 
er strebt nun nach Gotterkenntnis.

Gottmensch – III. Stufen der Meisterschaft, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Die Seele weiß jetzt wirklich, wo der Höchste Herr wohnt, und ihr 
erhabenster Wunsch ist die gänzliche Vereinigung mit Ihm.

Über diesen Zustand des Bewusstseins haben die Adepten der  
Mystik erklärt, dass niemand ein Wahrer Theist ist, solange er nicht 
dieses Wesen Gottes in sich selbst erkannt hat.

Bis sich diese Große Verwirklichung vollzieht, verlässt sich der 
Aspirant auf die Aussagen der Heiligen und Weisen.

Ein solches Zeugnis ist in den meisten Schriften der Welt aufgezeich-
net worden, aber das Lesen Heiliger Bücher – so wünschenswert 
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es auch in vieler Hinsicht ist – kann dem einzelnen niemals eine 
bewusste Erfahrung und das Gewahrsein des Höchsten Herrn im 
Innern gewähren.

Sich auf die äußeren spirituellen Praktiken beziehend und sie mit 
dem Inneren Suchen vergleichend, sagt Guru Nanak:

Pilgerfahrten, Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Almosen- 
geben hören auf, von Bedeutung zu sein, wenn man 
Zugang zu Til1, dem Inneren Auge erlangt. Die Verbin-
dung mit dem Heiligen Wort und seine Praxis mit hin- 
gebungsvollem Herzen bewirken den Zutritt zu den  
Inneren Spirituellen Bereichen und waschen den Schmutz 
der Sünden an der Heiligen Quelle2 ab. […]

Jap Ji, Strophe 21

1 Til bedeutet wörtlich „das Senfkorn“. Hier wird es jedoch gebraucht für das 
Nervenzentrum zwischen und hinter den beiden Augen. Die Hindus nennen 
es Shiv Netra oder das Dritte Auge. Im Evangelium wird es das Einfältige Auge 
genannt. Die Sufis sagen Nukta-i-Sweda. Es ist der Sitz der Seele im Menschen, 
und es ist die erste Stufe, auf der sich die Seele sammelt und fähig wird, sich in 
höhere Spirituelle Bereiche zu erheben. 

Guru Ram Das sagt in diesem Zusammenhang: „Das Gemüt schweift jede 
Sekunde ab, solange es Til nicht erreicht hat.“ Bhai Gurdas hat eine wundervolle 
Beschreibung davon in seinen Kabits und Swaiyas Nr. 140, 141, 213, 265, 269, 
270 und 294 gegeben. Auch Kabir hat in Seinen Versen auf Til Bezug genom-
men. Tulsi Sahib sagt, dass das Mysterium Gottes erst enthüllt wird, wenn man 
über Til hinausgeht.
2 Die Heilige Quelle des Nektars ist Amrit-saar oder Amritsar, im Menschen. 
Man darf diese nicht verwechseln mit dem Amritsar, der heiligen Quelle, die 
von Guru Ram Das, dem 4. Guru der Sikhs, erschlossen und von Guru Arjan 
Dev, dem 5. Guru, fertig gestellt wurde. ▶

Der Weg durch die Überkausalen Reiche
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Wenn die Seele in der Heiligen Quelle Innen, dem See von  
Amritsar,  gebadet hat, schließt sie sich anderen reinen Seelen an, 
die aus der esoterischen Literatur als Hansas, Schwäne, bekannt sind, 
und erfreut sich der wundervollen und bezaubernden Schönheit 
dieses Bereiches.

Der neunte Lotos ist in Daswan Dwar. Par Brahm lebt 
dort unnahbar.

Soami Ji

Dann erhebt sich die Seele zu den höheren Ebenen von Daswan 
Dwar und erblickt auf einer bestimmten Stufe zu ihrer Rechten das 
unvorstellbare Inselkönigreich – Achit Dip – mit seiner leuchten-
den Form eines zwölf-blättrigen Lotos und sieht zu ihrer Linken 
die wonnevolle Region – Sahaj Dip –, die sich wie ein großartig 
aufgebauter zehn-blättriger Lotos zeigt.

Dann erreicht die Seele den ersten Durchgang zu dem furchtein-
flößenden Tibar Khand oder Maha Sunn, der Region der Dunkel-
heit.

Am Zugang zu Maha Sunn wird der Seele das Höchste esoterische 
Wissen über die Schöpfung zuteil. Dieses Wissen wird nur auf 
dieser hohen Spirituellen Ebene vermittelt und es kann niemals 

Die Heilige Quelle, auf die Guru Nanak hier verweist, liegt in der dritten  
Spirituellen Ebene, die Daswan Dwar benannt ist. Die Mohammedaner nen-
nen sie Hauz-i-Kausar und die Hindus Prag-Raj. Hier erhält die Pilgerseele 
ihre wirkliche Taufe, wird von allen Unreinheiten befreit und erlangt ihre 
ursprüngliche Reinheit wieder.
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durch gesprochene oder geschriebene Worte auf den niederen 
Schöpfungsebenen bekannt gegeben werden.

Hat die Seele dieses Wissen in sich aufgenommen, beginnt sie ihren 
Weg in Begleitung des Adepten der Mystik durch das große Maha 
Sunn, eine weite Leere unsagbarer Dunkelheit.

Genau wie Fisch gezogen wird mit dem Angelhaken so 
wird die Seele durch Maha Sunn gebracht – durch die 
Kraft des Satgurus eigener Aufmerksamkeit.

Tulsi Sahib

Nur durch das Aufgehen der eigenen Seele zieht der Sat-
guru den Schüler jenseits der Grenze von Geburt und 
Wiedergeburt.

Guru Nanak

Wenn die Seele Maha Sunn erreicht, – der Satguru ist dort, 
um dich zu begleiten –,  nimmt Er dich hinüber.

Soami Ji

In dieser niederdrückenden Region hat Maha Kal, die höchste 
Form der Negativen – bindenden Kraft –, der strebenden Seele eine 
Milliarde abschreckender Hindernisse in den Weg gestellt. Nur die 
Seele, die diese schwarze Leere mit der Hilfe eines Adepten der 
Mystik einmal durchquert hat, kann Maha Sunn von da ab frei 
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durchschreiten. Zahllose Seelen, jede mit der Helligkeit von zwölf 
Sonnen strahlend, leben in dieser Region, aber sie sind nicht im 
Stande, sich aus dieser Gebundenheit zu befreien; denn obwohl 
die Seele eine so große Strahlung hat, wird sie durch die höllische 
Dunkelheit überwältigt und kann die schwarze Leere nicht ohne die 
gütige Gnade und den Schutz eines Adepten der Mystik Höchster 
Ordnung durchdringen.

Bevor die Seele ihre Reise durch Maha Sunn beginnt, erfährt sie 
von der Existenz von vier Spirituellen Regionen, die nicht in den 
äußeren Lehren der Adepten der Mystik erwähnt werden. Diese 
Regionen sind die Ebenen der höchsten Spirituellen Gefangenen, 
die in der östlichen Terminologie als Bandivan bekannt sind. 

Diese Gefangenen sind in ihren jeweiligen Bereichen keinem Zwang 
unterworfen, aber sie können nicht über diese hinausgelangen.

Manche von ihnen sehen manchmal eine Seele, welche in Begleitung 
eines Adepten der Mystik aufsteigt und sie flehen die Seele an, für 
sie einzutreten, damit auch sie sich zu den höheren Spirituellen 
Bereichen erheben können. Nur der Adept der Mystik kann einer 
solchen Bitte zustimmen, wenn Er es für richtig hält, denn Er ist 
ein unentbehrlicher Führer für die Seele, wenn sie sicher durch die 
ausgedehnte dunkle Leere von Maha Sunn reisen will. Jenseits der 
Region von Maha Sunn gibt es fünf gewaltige Spirituelle Bereiche, 
die jeweils an Bedeutung zunehmen, wenn sich die Seele erhebt.

Die unterste ist Bhanwar Gupha – oder die sich drehende Höhlung –, 
die letzte Region, bevor die Seele ins Reich des Höchsten Herrn, die 
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Wahre Heimat des Geistes, gelangt. Während sich die Seele dieser 
unaussprechlichen Region von Bhanwar Gupha nähert, hört sie die 
Melodie von vier Tonströmen, von denen jeder aus einer unsicht-
baren Quelle kommt. Eine dieser kosmischen Melodien übertönt 
alle anderen und die Seele empfindet ihre Weisen unbeschreiblich 
und unaussprechlich schön.

Die Seele erblickt auch fünf eiförmige Universen, die alle Makro- 
kosmen anderer kosmischer Schöpfungen sind. Jedes dieser  
kosmischen Systeme besitzt eine vorherrschende Farbe wie gelb 
oder grün und wird von einem großen Geist gleich Brahm durch-
drungen und regiert.

Im Vergleich mit diesen Regionen erscheint das ganze Universum 
unterhalb des Bereiches der Kausalität so unbedeutend wie ein 
Staubkorn.

Du durchdringst die ungeheure Weite und auch das Jen-
seits, denn all das ist Deine Offenbarung. Nanak betet: 
Gewähre mir die Gemeinschaft mit den Heiligen – das 
Schiff, um das Meer des Lebens und des Todes zu über-
queren.

Guru Granth Sahib

Der Weg durch die Überkausalen Reiche
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Der Letzte Weg
Nachdem die Seele aus der dunklen Leere, der Maha Sunn, 
emporgekommen ist, erreicht sie jene Innere Ebene, die in der  
Terminologie der östlichen Adepten der Mystik als Bhanwar Gupha –  
oder auch als der gebogene Tunnel – bekannt ist.

Die Seele besteigt den Gipfel von seiner Westseite und 
dringt durch Maha Sunn hindurch. Indem das Tor zu 
Bhanwar Gupha aufgestoßen wird, lauscht sie der Musik 
der Flöte, die von Sohang ausgeht.

Soami Ji

Dies ist der vierte Bereich über der physischen Ebene; eine Region 
von Spiritueller Substanz mit nur geringen Beimengungen von 
Materie. Wenn die Seele weiter fortschreitet, überquert sie einen 
hohen, leuchtenden Pass über einer heftigen Brandung aus Spiri-
tueller Kraft, die als Hansni Tunnel bekannt ist.

Dann gelangt sie durch den gewaltigen Eingang des prächtigen 
Rukmini Tunnels, wo sie ein unglaublich schönes Gebilde wahr-
nimmt, dessen Strahlung auf die Schau der Seele einwirkt und 
dadurch erreicht, dass der Nirat – die Sehkraft – der Seele und ihr 
Surat – die Kraft zu hören – zu ganzer Vollendung und Wahrem 
Frieden gelangen.

Die Seele schreitet dann zu einer höheren Ebene dieses Spiritu-
ellen Bereiches fort und erblickt zu ihrer rechten Seite leuchtende  
kosmische Inseln von unermesslicher Schönheit und auf der linken 
Seite viele Kontinente mit glanzvollen Palästen, die aus Perlen er-
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baut zu sein scheinen und deren obersten Stockwerke mit Rubinen, 
Smaragden und Diamanten geschmückt sind. Die Schönheit all 
dieser kosmischen Szenerie erfüllt die Seele mit einer wunderbaren 
Trunkenheit.

Bhanwar Gupha wird von einem Großen Spirituellen Herrscher 
regiert, Dessen Name in der Terminologie der Adepten der Mystik 
des mittleren und fernen Ostens als Das bin ich! übersetzt wird.

In der Tat kennen die Sufi-Meister und Moslems die ganze Region 
als Anahu, was wiederum Das bin ich! bedeutet.

In der Region von Bhanwar Gupha – Sohang – erkennt die Seele ihre 
Verwandtschaft mit dem Schöpfer gänzlich und weiß bewusst, dass 
sie ein Tropfen des Göttlichen Geistes im Meer der Allbewusstheit 
ist und ruft aus:

Ich und mein Vater sind Eins.

Maulana Rumi hat von den klagenden Tönen einer Flöte geschrie-
ben, die auf einem Berggipfel gespielt wird, die von der Trennung 
der Seele von ihrer Wahren Quelle berichten. Die Musik, die  
diesen Bereich durchdringt, ist die einer himmlischen Flöte; und 
es war diese Musik, die im Bewusstsein des Großen Maulana Rumi 
erklang.

Nichtsdestoweniger gibt es auch hier wieder nichts auf der  
physischen Welt, was dem Vergleich mit den wunderbaren Tönen 
der Melodie von Bhanwar Gupha standhalten kann.

Dieser bezaubernde Ton geht von dem strahlenden kosmischen 
Berg aus, der sich majestätisch über dieser Region erhebt und über 
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dem die Seele eine gewaltige Sonne erblickt, die in einem blendend 
weißen Licht scheint, das abertausend Mal heller als die physische 
Sonne unseres Sonnensystems ist.

Der Tonstrom der Flöte, den du hörst, 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 bezwun-
gen wird.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Diese Region hat Guru Nanak besungen:

Höher noch steht Karm Khand, der Bereich der Gnade. 
Hier ist das Wort alles in allem, und nichts anderes über-
wiegt. Hier verweilen die Tapfersten der Tapferen, die 
Bezwinger des Gemütes, voll der Göttlichen Liebe. Hier 
verweilen die Verehrer mit Verehrung, unvergleichlich wie 
Sita1 ist. Erleuchtet mit unaussprechlicher Schönheit, alle 
Herzen ganz von Gott erfüllt, sie leben jenseits vom Reich 
des Todes und der Täuschung2. […]

    Jap Ji, Strophe 37

1 Sita: Gemahlin Ramas, die für ihre große Ergebenheit bekannt war.
2 Das Wort „Täuschung“ bezieht sich hier auf die Täuschung durch Maya oder 
die Materie.
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Bhanwar Gupha ist wirklich ein Reich der Schönheit und des Lichts 
und die Seelen, die dort leben, nehmen das Elixier des Tonstroms 
auf, wie wir auf der physischen Ebene täglich essen und trinken.

Dennoch müssen Bhanwar Gupha und alle Regionen darunter –  
die überkausale, kausale, astrale und physische – schließlich der 
Auflösung unterliegen, wie es die Adepten der Mystik ausdrücken. 
Auflösungen von verhältnismäßig kurzer Dauer erstrecken sich 
bis zum Gipfel der Kausalregion, wogegen die unermesslich lange 
währenden, großen Auflösungen sich durch den überkausalen 
Bereich von Daswan Dwar bis hinein in das Reich von Bhanwar 
Gupha erstrecken.

Und daher muss die sich sehnende Seele weiter emporsteigen, um 
die wirkliche Spirituelle Befreiung zu erlangen, denn nur Sach 
Khand, die fünfte Innere Region über der physischen Ebene, wird 
von keiner kosmischen Auflösung betroffen, sei sie groß oder klein. 
Sach Khand ist die Wahre Heimat der Seele!

Diese rein Spirituelle Region wird im Hinduismus Sat Lok, in den 
Lehren der Sufi Weisen des Islam Muqam-i-Haq – Reich der Wahr-
heit – und im Sikhismus Sach Khand genannt – der Name, der von 
den indischen Adepten der Mystik oder den Satgurus verwendet 
wird. Sach Khand ist jeder physischen, mentalen und vergeistigten 
Materie bar. Mit den Worten der Adepten der Mystik ist sie unwan-
delbar und ewig, alle Freude und Glückseligkeit, alle Weisheit und 
alle Liebe, die Wohnstatt Gottes. Hier weilen in unaussprechlicher 
Herrlichkeit die Vervollkommneten Geistigen Wesenheiten und 
die Höchsten Heiligen aller Zeiten.

Der Letzte Weg
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Guru Nanak hat gesagt:

Hier wohnen die Bhagats oder Weisen aus allen Regionen, 
Die den Wahren Einen erfreuen und in immerwährender 
Wonne leben.

In Bhanwar Gupha, dem Bereich unterhalb Sach Khands, gibt es 
88 000 Universen und die Bewohner dieser Universen sind alle An-
hänger Spiritueller Adepten, die Einlass in diese Region gefunden 
haben. Jedoch in Sach Khand selbst stehen viele Millionen Sphären 
unter der gnädigen Herrschaft des Wahren Herrn, und kosmische 
Inseln des Gesegneten rotieren um diesen Bereich, so wie sich 
unsere winzige Erde um die Sonne dreht.

Diese Sphären sind die Wohnstätten der Hansas, der reinen Seelen, 
die niemals in niedere Ebenen hinabgestiegen sind.

Mit den Worten von Guru Nanak:

[…] Sach Khand oder der Bereich der Wahrheit ist der Sitz 
des Formlosen Einen. Hier erschafft Er alle Schöpfungen, 
Sich erfreuend im Gestalten. Hier sind viele Regionen, 
himmlische Systeme und Universen, welche zu zählen das 
Zählen des Unzählbaren wäre. Hier, aus dem Formlosen 
heraus, nimmt das himmlische Plateau und alles andere 
Gestalt an, alles dazu bestimmt, sich zu bewegen nach 
Seinem Willen. 
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Der, welcher gesegnet ist mit dieser Vision, erfreut sich in 
ihrer Kontemplation. Aber, o Nanak, dermaßen ist ihre 
Schönheit, das der Versuch sie zu beschreiben, bedeutet, 
das Unmögliche3 zu versuchen.

Jap Ji, Strophe 37

Der Herr von Sach Khand ist in der östlichen Terminologie als  
Sat Purush – das Wahre Wesen – bekannt. Die esoterischen Schriften 
erklären, dass dieser Herr der Liebe ein Licht ausstrahlt, das dem 
Licht von Milliarden Sonnen gleichkommt, obwohl auch das noch 
eine dürftige Beschreibung für Ihn ist, denn Er befindet sich weit 
über der Ausdruckskraft der menschlichen Sprache oder des Ver-
standes, als dass man Ihn beschreiben könnte.

Der Sat Purush – die Höchste Offenbarung Gottes – lenkt und 
kontrolliert die Schöpfung und die Auflösung des gesamten 
kosmischen Systems der Universen unter Ihm, aber Sein eigenes 
Reich bleibt unberührt von jedem solchen Wandel. Dieses Wahre 
Wesen erhält letztlich Seine Kraft vom Höchsten Herrn allen Seins, 
Der den Adepten der Mystik als Anami  Purush – der Namenlose  
Eine – bekannt ist.

Sach Khand kann in der Sprache dichterischer Vorstellungskraft 
und sinnbildlicher Darstellung nur unzureichend beschrieben wer-
den, denn die Adepten der Mystik erklären, dass es selbst unmöglich 
ist, Vergleiche für die allerschönsten Dinge dieser Welt zu geben.

3 Karara Sar: bedeutet wörtlich „hart wie Eisen“, bildlich „unmöglich“.
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Sach Khand ist die Heimat des Vaters, der Vater wiederum ist der  
Sat Purush, die Höchste Offenbarung des Namenlosen, und die Seele 
ist ein Strahl des Sat Purush, von Dem sie vor Äonen ausgegangen 
ist. Nach den Adepten der Mystik besitzt die Seele, wenn sie dieses 
Gebiet erreicht, das Licht von sechzehn Sonnen und Monden.

Guru Nanak hat von der Region des Sat Purush in Seiner inspirierten 
Hymne gesungen:

Wie wunderbar ist Deine Pforte, wie wunderbar Deine 
Wohnstatt, von der aus Du über Deine große Schöpfung 
wachst. Zahllos sind die Instrumente und Harmonien, die 
darin erklingen; zahllos die Takte und zahllos die Sänger, 
die Deine Herrlichkeit preisen.

Jap Ji, Strophe 27

Auch Soami Ji hat den Palast des Sat Purush gleich einer festen 
Burg von unaussprechlicher Schönheit beschrieben. In Soami Jis 
Schilderung muss die Pilgerseele den Höchsten Herrn der Liebe 
auf Seinem Thron finden, wenn sie diese Region erreicht, und sie 
muss den Herrn der Liebe als den Wahren Herrn des Universums 
aller Universen erkennen. Soami Ji hat das wundervolle Gelände 
und die Parks des Vorhofs des Palastes des Sat Purush beschrieben, 
aber wiederholt gesagt, dass dieser Anblick keinesfalls mit irdischen 
Worten zu schildern ist.

Auf dieser Ebene befinden sich riesige Reservoire Spirituellen 
Nektars, von denen Flüsse des Lichts in Fülle ausgehen, um ent-
fernte Regionen mit Spiritueller Nahrung zu versorgen.
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Goldene Paläste scheinen über kosmischen Gärten aus silbrigem 
Licht zu schweben; und die Schönheit der Hansas, der reinen Seelen, 
die dort leben, ist unbegreiflich.

Die Pilgerseele gelangt weiter bis in die Vorhalle des Palastes des 
Herrn der Liebe, des Sat Purush, und ein Hansa, der Wache hält, 
erkundigt sich bei dem Neuankömmling, wie es ihm gelang, diese 
erhabene Region zu erreichen. Die Seele antwortet, dass sie zu den 
Füßen eines Adepten der Mystik oder eines Satgurus kam, wäh-
rend sie auf Erden weilte, und der Adept der Mystik ihr das Innere 
Wissen dieses hohen Reiches vermittelte.

Daraufhin wird die Seele in den Palast geleitet, wo sie einem leuch-
tenden Lotos von unaussprechlicher Schönheit gegenübersteht. Eine 
Stimme erklingt aus dem Zentrum des Lichts im Lotos und fragt 
die Seele, wer sie sei und mit welcher Absicht sie zu dieser Region 
aufgestiegen ist.

Soami Ji beschreibt die Antwort der Seele folgendermaßen:

Pushap madh sae uthi avaza kau tum hoe kaho kaja 
Satgur milae bhed sub dina tis ki kripa daras hum 
lina Darshan kar ut kar magnani Sat Purush tub 
bolae bani Alakh lok ka bhed sunaya bal upna dae 
surat pathaya Alakh Purush ka roop anoopa Agam 
Purush nirka kul bhoopa Dekh achraj kaha na jaya 
Kaya kaya sobha varan paye.
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Vom Lotos erhob sich eine Stimme:

Sprich, wer bist du, und was bringt dich hierher?

Mein Satguru gab mir den Schlüssel zu diesem Reich, 
und durch Seine Gnade bin ich mit Deinem Darshan 
gesegnet.

Den Herrn schauend, ward sie entrückt. Sodann sprach 
der Sat Purush und gab ihr die Geheimnisse von Alakh 
Lokh preis; durch Seine Kraft erhob sie sich weiter. Die 
Form von Alakh Purush ist unbeschreiblich. Der wunder-
bare Anblick von Agam Purush, des Herrn aller Schöp-
fungen, lässt sich nicht schildern und Seine Herrlichkeit 
nicht in Worte fassen.

Bachan 26, Sar Bachan

Sodann wird der Seele enthüllt, dass sie sich wahrhaftig in der 
Gegenwart des Sat Purush befindet, Den sie hier als die Spirituelle 
Kraft wiedererkennt, die den Adepten der Mystik auf Erden und 
in den niederen Spirituellen Bereichen beseelte. Nun erfreut sich 
die Seele ihres Glücks und empfindet durch die Spirituelle Schau 
des Herrn der Liebe große Wonne.

Dann unterrichtet der Höchste Herr der Offenbarung die Seele über 
die Mysterien der höheren Regionen, und mit Seiner Liebeskraft 
hilft Er ihr beim weiteren Aufstieg durch diese Bereiche.
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Die Adepten der Mystik haben gesagt, dass die Musik von Sach 
Khand mit einer Bina4 vergleichbar sei. Alle Spirituellen Meister, 
Die von Sach Khand sprachen, haben den hinreißenden Zauber 
dieser Musik bezeugt. So wie seine himmlische Musik, ist das Licht 
von Sach Khand mit weltlicher Sprache nicht zu beschreiben, selbst 
nicht mit dem Licht von Milliarden von Sonnen.

Der Adept der Mystik, der die höher strebende Seele in die Mysterien 
des Jenseits initiierte, hat die Pflicht, sie sicher in ihre Wahre Heimat 
Sach Khand zu geleiten. Danach flößt der Sat Purush der Seele Seine 
Göttliche Energie ein und entsendet sie in die höheren Regionen 
von Alakh Lok – die unbeschreibliche Region –, Agam Lok – die 
unvorstellbare Region – und Anami  Lok – die namenlose Region, 
die der Höchste Spirituelle Bereich von allen ist. In Anami  Lok 
gibt es weder Licht noch Ton, keine Dunkelheit oder Stille. Der 
Aspirant kann im Grunde nur die Idee von Sach Khand als dem 
Höchsten Spirituellen Bereich begreifen. Es ist wirklich eine Region 
reinen Geistes und die Wahre Heimat der Seele. Sie ist die Höchste 
Offenbarung Gottes.

4 Kirpal Singh schreibt über den Ton der Bina: 

Er ähnelt ein wenig dem Ton des Instruments, welches die Schlangen-
beschwörer gewöhnlich gebrauchen, um die Schlangen zu fangen. Seine 
Weise ähnelt der einer Flöte – der Unterschied ist, dass der Ton der Flöte 
grell ist, im Vergleich mit diesem der Bina – genauso wie der Ton der 
Violine grell ist, im Vergleich mit dem der Flöte – und der Ton steigert sich 
in Volumen und wird dichter und beständiger, wenn die Seele höher steigt. 
Es ist ein beständiger Ton, der dem eines Dudelsacks ähnelt. 

Auszüge aus Briefen bezüglich Meditation –  
XVI Die verschiedenen Inneren Töne,

von Kirpal Singh, 1894 –1974
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Nichtsdestoweniger sprechen die Adepten der Mystik von drei 
höheren Bereichen jenseits Sach Khands, obwohl sie es für völlig 
zwecklos halten, Beschreibungen oder Erklärungen über diese Be-
reiche der Spiritualität abzugeben.

Es genügt zu sagen, dass die Seele durch die Gnade des Sat Purush 
veranlasst wird, die nächste Spirituelle Region von Alakh Lok zu 
betreten und dann zum kosmischen Palast des Alakh Purush ge-
langt, des Regenten dieses Reiches.

Wenn die Seele den Darshan des Alakh Purush erhalten hat, geht 
sie weiter nach Agam Lok, wo sie den Herrscher dieser Region er-
blickt, den Agam Purush und Seinen Darshan empfängt. Wieder 
bemühen sich die Adepten der Mystik, den Glanz dieser Regionen 
mit dem Lichte von Milliarden und Abermilliarden von Sonnen 
zu beschreiben. Was die letzte Region von Anami  Lok betrifft, be-
wahren die Adepten der Mystik Schweigen.

Mit wenigen Worten hat Soami Ji gesagt:

Bei jedem Schritt erblickt die Seele unbekannte Dinge, 
die nicht mit menschlicher Sprache beschrieben werden 
können. Jede Region und alles ist ganz und gar un-
beschreiblich. Welche Schönheit und Herrlichkeit! Wie 
kann ich sie beschreiben?

Es gibt hier nichts, um eine Vorstellung davon zu ver-
mitteln. Ich bin hilflos!
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Die Seele hat nun den regierenden Herrn jedes Spirituellen Reiches 
jenseits von Sach Khand erblickt und hat ihr Sein mit Ihnen vereint. 
Das ist das Höchste Gut auf dem mystischen Pfad der Liebe, denn 
die Adepten der Mystik haben gesagt, dass die Liebe die stärkste 
Kraft in diesen Heiligen Regionen sei.

Als Er über Anami  Lok befragt wurde, sagte Soami Ji einfach:

Es ist alle Liebe!

So führt auf dem mystischen Pfad der Liebe das Zusammen-
wirken des Adepten der Mystik und des Shabd zu Jivan Mukti 
oder Spiritueller Befreiung und zum Aufstieg der Seele in ihre 
Wahre Heimat.

Wenn der Spirituelle Aspirant die Gebote des Adepten der Mystik 
gläubig erfüllt und immer den Weg der Liebe geht, kann diese 
Spirituelle Befreiung in einem Leben vollbracht werden. Der 
Aspirant wird die immerwährende Symphonie der Liebe hören, 
und er wird erkennen, dass sein Wahres Selbst und das Göttliche 
Wort ein und dasselbe Wesen sind.

Diese Musik ist so herrlich, dass das Geschwätz des sündigen Ge-
müts zur Ruhe kommt und der Brennpunkt der Seele sich voll-
kommen im hörbaren Lebensstrom vertieft und dadurch über die 
Ebenen von Gemüt und Materie hinausgezogen wird.

Während sich der Aspirant in die höheren Lebensbereiche erhebt, 
entdeckt er, dass dies in der Tat die einzig Wahre Freiheit ist, nach 
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der ein menschliches Wesen verlangen kann. Es ist die Freiheit 
von den Bindungen an sein niederes Selbst, den Ängsten, Fanta-
sien und Hassgedanken, von seinen Neigungen und Träumen, die 
ihn heimsuchen, wenn er die lange Straße der wiederkehrenden 
Geburten und Tode beschreitet.

Der Mensch kann auf dieser physischen Existenzebene niemals 
wirklich frei sein, weder als einzelner Mensch noch in der Gemein-
schaft. Nur wer das höhere Spirituelle Bewusstsein erlangt, hat die 
Freiheit im vollkommensten Sinn des Wortes gewonnen; indem er 
sein tatsächliches Geburtsrecht in Anspruch nimmt.

Die befreite Seele kann nie wieder von den trügerischen Gelüsten 
des niederen Selbst oder durch die Machenschaften jener, die glau-
ben, dass sie die vergängliche Welt der Menschen durch ihre eigene 
Macht beherrschen, versklavt werden.

Das Spirituelle Bewusstsein ist sowohl die Ursache als auch der 
Höhepunkt menschlicher Entwicklung, und seine Natur ist mit 
Worten nicht zu beschreiben, die nur erdachte Symbole mensch-
licher Vorstellungskraft sind, denn es ist wirklich ein wortloser und 
zeitloser Zustand der Glückseligkeit.
Wer dieses Spirituelle Bewusstsein erlangt hat, weiß im Innersten 
seines Wesens, dass er ein freier Geist ist, der in den Ewigen Be-
reichen Spiritueller Freiheit lebt. Er hat sich mit der himmlischen 
Melodie des Geistes erhoben, wie Guru Nanak berichtet:

Durch die Praxis des Wortes erhebt man sich ins Uni- 
versale Bewusstsein und entwickelt rechtes Verstehen; 
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durch die Praxis des Wortes gelangt man zu Hellsichtig- 
keit und Übersicht über die ganze Schöpfung; durch die 
Praxis des Wortes wird man von Sorgen und Leiden  
befreit. […]

Jap Ji, Strophe 13

Wenn der Spirituelle Aspirant einmal das physische Bewusstsein 
überschritten hat, wird er sich dieser klingenden Kraft des Univer-
sums voll bewusst. In den Inneren Bereichen werden ihre strah-
lenden Klänge als ein zauberhaftes Mosaik feinstofflicher Energien, 
klingender Lichter und leuchtender Töne erfahren.

Wie Kabir gesagt hat:

[…] Die natürliche, Innere Musik erklingt fortwährend 
aus sich selbst, aber nur selten weiß eine Seele von dieser 
Verbindung […].

Der Wahre Simran besteht in dem Ewigen Einstimmen der 
Seele auf die Innere Musik, ohne äußere Hilfe […]. Wer 
sich mit dem verborgenen Kleinod verbindet, ist unser 
Wahrer Freund.

Spiritualität / Was sie ist –
XV. / (iii) Sat Naam,

von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Durch die Verbindung mit dieser Inneren Musik verliert der Aspi-
rant Seine niedere Identität und wird schließlich Eins mit Gott.  
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Obgleich Er weiter die Ihm zugemessene Zeit in dieser Welt ver-
bringt, ist Er in der Welt, doch nicht von ihr, denn Er ist ein Jivan 
Mukti, ein befreites Wesen.

Er ist nicht länger ein unfähiger Sklave des Gemüts und der Sinne, 
sondern in der Wahren Gottheit gefestigt. Er lebt für Ewiges Gött- 
 
liches Licht des Geistes und lauscht fortwährend auf die Göttliche 
Musik in Seiner Seele. Schließlich kehrt Er nach Sach Khand zurück, 
der Wohnstatt der Seligkeit oder Muqam-i-Haq, der Quelle des 
tönenden Lichtes und der Seele selbst. Jetzt ist der Aspirant eine 
bewusste und befreite Seele.

Das ist Wahre Erlösung, der Höchste und Vollkommenste Zustand 
des Seins.

Jene, die von dieser Kraft hören oder sich Ihr annähern, 
werden weder sterben noch wiedergeboren werden. Denn 
diese Kirpal-Kraft ist das Große Meer der Barmherzigkeit 
und ist daher manifestiert in der ganzen Schöpfung.

    Guru Granth Sahib

Die Kraft ist immer nur Eine, wirkt jedoch den Bedürfnissen der 
Zeit entsprechend unterschiedlich. In den Kompetenten Meistern 
der fünften Region ist Sie fünfzig Prozent offenbar. Guru Gobind 
Singh gab den Hinweis, dass Er Zugang zur siebten Region Agam 
Lok hatte. Jetzt, während dieser gesegneten Zeit – zum Wandel vom 
Eisernen ins Goldene Zeitalter – wirkt Sie hundert Prozent, ist Sie 
voll offenbar. Für euch ist das Goldene Zeitalter da, denn wann 
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immer die Allmächtige Kraft Selbst kommt, ist es für den Schüler 
das Goldene Zeitalter, nach Hause zurückzugehen. Alle anderen 
Zeitalter waren nur die vorbereitenden Zeitalter für die Seele, damit 
sie nun mit der Allmächtigen Kraft in Verbindung kommt. Diese 
Gelegenheit ist jetzt die Höchste, denn es ist der kürzeste Weg zurück  
zu Gott. Kein Meister ist notwendig, wenn die Allmächtige Kraft 
Ihr Werk ausführt.

Also kommt nun der Frühling über uns herein. Es werden 
jetzt mehr duftende Heilige sein, würde ich nun sagen, 
Welche hervortreten werden und uns durch die Gnade 
Gottes eine Verbindung mit der zum Ausdruck gelangen-
den Gotteskraft gewähren werden. Dies ist die Revolution, 
die Spirituelle Revolution, die aufkommt – ein allgegen-
wärtiges Erwachen.

Satsang – Die kommende Spirituelle Revolution,
gehalten von Kirpal Singh, 

Dezember 1972, South-Florida
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Frage an Kirpal Singh: 

Wer wird Dein Nachfolger sein?

Antwort von Kirpal Singh: 

Gott sucht den Pol, in Dem Er Sich offenbart, ich wünschte, ihr 
würdet alle meine Botschafter der Wahrheit sein.

•

Keiner vor mir hat euch so gebeten und keiner nach mir 
wird es tun und Mitleid für euch empfinden, wie ich es 
habe. Bitte, bitte, vergesst mich nicht!

Meine Aufgabe ist es, euch die Einheit zu enthüllen, die 
bereits in allem liegt.

Erwache, o Mensch, gewinne deine Gottheit zurück, ehe 
es zu spät ist. Wenn ihr eure verlorene Gottheit wieder 
erlangt habt, werdet ihr das rechte Verstehen haben, dass 
ihr alle Eins seid.

Kirpal Singh
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Initiation
Die Bewusste Verbindung mit der Gotteskraft

Gott ist unvorstellbar, unvergleichlich und unbeschreiblich. Die 
Heiligen sagen, Er ist in Sich Selbst das, was Er ist.

Alle Namen, wie Sat Naam, Onkar usw., die als Simran gegeben 
wurden, sind Varan Atmak.1 Ihr einziger Zweck ist:

1. beim Zustandekommen von Dhyan oder der zielbewussten 
Konzentration zu helfen und

2. als Passworte zu dienen, mit denen man von einer Ebene zur 
anderen gelangen kann.

Die Aufgabe der Seele – und des Satgurus – ist, die fünfte Ebene, 
Sat Lok, zu erreichen, und dazu sind diese fünf Passworte, eines 
für jeden Bereich, notwendig. Wenn sich die Seele einmal in die 
Region des reinen Geistes erhoben hat, sind keine Passworte mehr 
erforderlich. So wie sie den Sat Purush, die Gottheit von Sat Lok 
oder Sach Khand erblickt, die erste Offenbarung des Formlosen 
und Namenlosen in Naam und Form, erkennt sie, dass Er – der 
Sat Purush – und der Satguru nicht verschieden, sondern Ein und 
Derselbe sind und dass auch sie mit Ihnen wesenseins ist. Ihre 
Suche nach dem Absoluten ist nunmehr zu Ende, und sie beginnt, 

1 Varan Atmak: Jeglicher Name Gottes, der geschrieben oder gesprochen 
werden kann.

Teil II – Die Reise der Seele
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mit Ihm Eins zu werden. Indem sie immer tiefer von der Form ins  
Formlose eindringt, gelangt sie durch Alakh – das Unbeschreibliche –  
und Agam  – das Unvorstellbare –, bis sie sich schließlich selbst 
verliert im Meer der Glückseligkeit und des Bewusstseins, dass 
die Höchste Wirklichkeit jenseits von Name und Form ist, unaus-
sprechlich, makellos, unbeschreiblich und unermesslich. Sie ist, was 
sie ist; mehr kann über sie nicht gesagt werden. Als einziges bliebe 
zu beschreiben, was sie nicht ist. Sie ist weder Licht noch Dunkel, 
weder Laut noch Stille. Man kann nicht einmal sagen, dass Shabd 
dort erklingt, da Shabd noch nicht offenbart wurde.

Keine Beschreibung kann Ihm gerecht werden. Der Geist Gottes, 
die in der Schöpfung wirkende Macht und Kraft, offenbart Sich als 
Licht und himmlischer Ton und wird von den Heiligen als das Licht 
Gottes und als die Stimme Gottes bezeichnet. Diese Offenbarung 
der Sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft kann der Mensch 
in seinem Inneren wahrnehmen und so wieder mit Gott bewusst 
in Verbindung kommen.

Die Heiligen geben jenen, die Ihnen nachfolgen, eine Erfahrung 
der Gotteskraft, indem Sie ihnen das Licht Gottes sichtbar und 
die Stimme Gottes hörbar machen. Dieser Vorgang wird in den 
Schriften als Einweihung in die Mysterien des Jenseits, Taufe und 
Initiation bezeichnet.

Die bewusste Verbindung mit der Gotteskraft ist nicht das Vorrecht 
bestimmter Glaubensbekenntnisse oder einer bestimmten Zeit. Sie 
war und ist immer eine freie Gabe Gottes und wird allen gewährt, 
die wahrlich danach suchen.
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Ausschlaggebend dabei sind allein die aufrichtigen Bemühungen des 
Suchers, nach den ursprünglichen Richtlinien der Heiligen zu leben. 
In jedem Zeitalter ist Vorsorge dafür getroffen, jenen, die nach der 
Wahrheit hungern und dürsten, das Brot und Wasser des Lebens zu 
geben; die bewusste Verbindung mit der Gotteskraft, die sich durch 
das Licht Gottes und die Stimme Gottes im Innern offenbart.

Frage an Kirpal Singh: 

Ist die Initiation durch das Schicksal vorgesehen oder 
vorherbestimmt?

Antwort von Kirpal Singh: 

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 angenom-
men werden, die dessen, wie es scheint, unwürdig sind.

Spirituelles Elixier – Teil I, Kapitel VII: Initiation, 
von Kirpal Singh, 1894 –1974

Einzelne Initiierte erhebt der Meister und zeigt ihnen die Herrlich-
keiten der fünften Region – Sach Khand; die meisten der Initiierten 
werden bis zu dieser Ebene geführt. Wie jedoch beschrieben wird, 
gibt es insgesamt acht Regionen, und die achte ist jenes Ziel, das 
von jedem im jetzigen Zeitzyklus erreicht werden kann, da eine 
höhere Kraft am Wirken ist.

Das Wort wurde Fleisch: hundert Prozent oder siebzig Prozent 
oder fünfzig Prozent – je nach den Bedürfnissen der Zeit. Sie, die 
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Heiligen, wirkten in dem Ausmaß, wie es die Zeit erforderte, aber 
die Kraft ist dieselbe.

Guru Nanak wurde gefragt:

Wer ist dein Guru – Meister?

Er sagte:

Shabd – Naam, das Licht und Tonprinzip –, das Wort, 
ist mein Guru.

Shabd wird die Sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft genannt, 
oder das Wort wurde Fleisch, wie es in der Bibel steht. Und wer kann 
euch die Verbindung damit geben? Ihr könnt sie dort erhalten, wo 
Seine Gnade wirkt – das ist alles.

Frage an Kirpal Singh: 

Ist die Initiation, wenn sie durch einen bevollmächtig-
ten Repräsentanten des Meisters vermittelt wird, in 
jeder Hinsicht gültig?

Antwort von Kirpal Singh: 

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 
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das Körperbewusstsein erhebt, kann es über ihre Gültig-
keit und Wirksamkeit keinen Zweifel geben.

Spirituelles Elixier – Teil I, Kapitel VII: Initiation, 
von Kirpal Singh, 1894 –1974

Der menschliche Körper ist der Tempel Gottes, Gott 
wartet dort auf dich. Daher bitte ich dich, nach Innen zu 
schauen, mit Sehnen im Herzen und Schweigen in der 
Seele. Gott wird Sich dir enthüllen. Du wirst Ihn finden –  
nein sehen.

Kirpal Singh

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.

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel II: Meditation, 
von Kirpal Singh, 1894 –1974

Das Gemüt will dem Menschen nicht erlauben, Wissen 
über die Seele zu erlangen. Seine Natur ist es, das Ver-
gnügen zu suchen und sein beständiges Schwanken ist 
schwer zu überwinden.

[…] Sich auf den Inneren Tonstrom abzustimmen 
ist der einzige Weg, um das Gemüt zu beruhigen und 
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Konzentration zu üben. Welcher Gedanken-Schule oder 
Bewegung man auch immer angehören mag, hat nichts 
zu sagen. Man braucht nicht zu einem anderen Glauben 
überzutreten, sondern kann fortfahren, wo man ist.

Mensch, erkenne dich selbst – Kapitel XII: Initiation, 
von Kirpal Singh, 1894 –1974

Wir müssen ehrliche Selbstprüfung üben, um zu sehen, wie 
weit wir auf dem Inneren Pfad gekommen sind und Meister- 
schaft gewonnen haben über Gemüt und Sinne. Wir 
können die mystischen Erfahrungen vergangener Meister  
benützen, wie auch die Lehren aus Ihren praktischen 
Leben, um zu ersehen, ob wir uns tatsächlich zu solch 
außerordentlichen Höhen erhoben haben. Wenn nicht, 
können wir uns demütig Einem nähern, Der es getan hat 
und Seine Hilfe annehmen.

Kirpal Singh

Kirpal Singh sagt:

Es war oft die Praktik der Meister des Altertums, die Erfah-
rung der Heiligen Initiation und kompetente Instruktion 
einem auserwählten Kreis von Schülern zu geben, die 
zuerst vor unvorstellbare Schwierigkeiten gestellt wurden, 
 als Prüfung für ihre Ernsthaftigkeit und ihren Glauben 
an den Guru. Aber im gegenwärtigen Zeitalter, dem  
Kali Yug, ist der Mensch sehr schwach, und der Meister 
ist umso gütiger. Er gibt freigiebig an alle, die nach einem 
Schimmer der befreienden Wahrheit dürsten.
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Wie es heute ist:

Im Wandel vom Kali Yug zum Sat Yug, nennt mich nicht 
Meister, es gibt nur Shabd! Mein Vater ist der Eine! Har 
Rai der Guru der Zeitalter, Kabir, ist mein Bruder! So 
zeigte es Kirpal.

Licht und Ton werden frei gegeben! Die Weltklugen ver-
schmähen diese Gnade. Ihr Ich ist verwurzelt im Eigen-
nutz.

Der Pfeil der Liebe traf mich vom Himmel, mitten in mein 
unwürdiges Herz. Ohne mein Dazutun blute ich für immer, 
Heil Dir, dem Einen!

Nun wird der Schmerz der Liebe verteilt, so wie es der Eine 
mir erlaubt. Hört, ihr Brüder und Schwestern! Lasst Ihn 
eintreten, Er wartet schon seit Anbeginn vor eurer Tür.

Lasst das Wahre Amrit des Schmerzes, Naam, in euer 
trockenes Herz,  dieser Schmerz wird eurer Herz be-
wässern, wie das Wasser dieser Welt, die Rose von Jericho 
zum Blühen bewegt.

Verehrt nur den Einen, den Ersten, holt euch dieses Wasser 
des Schmerzes, Shabd! Heil Dir Kirpal! Dem Einen, dem 
Wandler der Zeitalter!

Bhai Jamal

Initiation
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•

[…] Die Worte des Meisters können nicht vom Meister getrennt 
werden. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Der Meister 
ist in das Wort eingebettet, und Seine Worte drücken das aus, was 
in Ihm ist, nämlich das Wort, der Lebensimpuls und die Kraft. Wie 
ließen sich also beide voneinander trennen? Seine Worte durch-
dringen zweifellos die Herzen der Sucher, und kein anderer kennt 
den süßen Schmerz, den sie empfinden.

Als die Sehnsucht nach dem Herrn entbrannte, durch-
drangen die Worte des Meisters mein Herz. Das Herz nur 
kennt die Qualen; wer sonst kann um den Schmerz eines 
anderen wissen?

Je mehr Gewicht man den Worten des Meisters beimisst, desto 
mehr wächst man in der Gnade. Wahre Hingabe an den Meister 
besteht im Annehmen und Halten Seiner Gebote. Guru Ram Das 
ermuntert uns, das Gedenken an den Meister zu unserem ständigen 
Begleiter zu machen, ganz gleich, was wir gerade tun. Der Meister 
ist in Seinen Worten verborgen, und Seine Worte sind in der Tat 
der Wirkliche Meister.

Heilig ist das Wort des Meisters, durch welches man das 
Elixier des Lebens erlangt; denn die Annahme Seines 
Wortes gewährt Ewiges Leben. Erinnere dich stets an das 
Wort des Meisters, denn hierin liegt echte Ergebung und 
Wahrheit. Handle in Übereinstimmung mit dem Wort des 
Meisters; dies führt zu rechter Kontemplation.
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Das Wort des Meisters bleibt immer bei den Initiierten. Keine 
Macht auf Erden kann Es rauben. Feuer kann Es nicht verzehren 
und Wasser nicht fortschwemmen. Es ist unzerstörbar und ewig. Es 
nimmt sich der Vaterlosen an und beschützt uns bei jedem Schritt. 
Allen Zweifel und Skeptizismus räumt Es mit der Wurzel aus. Selbst 
der Todesengel kann Ihm nicht nahe kommen.

Durch die Anweisungen des Meisters verbinde dich mit 
Ram Naam. Dieses Nektars kann man sich in der Gemein-
schaft von Heiligen erfreuen. Erreiche deine ursprüngliche 
Heimat mit der Hilfe des Meisters, dann gibt es kein wei-
teres Kommen und Gehen.

Man erwirbt den Schatz von Naam nicht durch Werke auf der 
Sinnesebene.

Gottmensch – Teil X, Kapitel I: 
Die Worte des Meisters, 

von Kirpal Singh, 1894 –1974

Initiation
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Nachwort
Gott wird euch helfen, zu dem Ort zu gelangen, wo ihr mit der 
Sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft in Verbindung treten 
werdet.

Ishit Guru

Alle durften Dich in Form ihres Gurus der jeweiligen Zeit 
auf Erden wandeln sehen, all dies hatte ich in diesem 
Leben nie. 

Durch Deine Hände in diese Welt gekommen, als Dein 
Schüler geboren, getragen von Dir.

Geboren als Sünder, verbringe ich, im Schmerze der Sehn-
sucht nach Dir, die Zeit in Kal Desh. O Kirpal! Errette 
alle!

In Bedrängnis und Leid erscheint Gobind, doch helfen 
kann Er mir nicht. Agam1 hat keine Heilsalbe für meine 
Schmerzen. 

Mein Ishit Guru2 warst Du. Welch eine Freude, dies zu 
sehen! Schon einmal waren wir beisammen und doch, 
dieses Mal werden wir Eins!

Damit der Schmerz geringer wird, teile ich ihn aus, an 
all Deine Kinder. 

1 Siebte Spirituelle Ebene. Siehe Glossarium.
2 Der Kompetente Meister aus dem vorangegangenen Leben eines Schülers.
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Der Schmerz nach Dir Kirpal, sollte geringer werden, o 
welch ein Wunder, das Gegenteil ist der Fall. 

Dein Wort erhellt jedes Teil in uns und Deine Stimme ist 
die Musik in unserer Stirn. 

Ein jeder darf Sie hören, durch Dich bestimmt. Mögen 
alle Deine Botschafter werden!

Bhai Jamal

•

[…] Wenn die Moral entartet, wächst die Göttliche Gnade 
in größerer Fülle zum allgemeinen Wohl der Massen. Das 
Gewähren einer Inneren Ersthand-Erfahrung ist vielleicht 
der einzige Prüfstein, um das Korn von der Spreu zu 
unterscheiden, die Wahren von den unvollkommenen 
Meistern, von denen die Welt übervoll ist.

[…] Wenn du erst einmal die Initiation erhalten hast, geh’ 
zum Meister, meine Gespräche sind da, meine Tonbänder 
sind da, geh’ zu ihnen. […]

Kirpal Singh

Nach der Initiation durch einen Kompetenten Meister oder Seinen 
Bevollmächtigten hat der Schüler die Gewissheit, auf dem Weg in 
seine Wahre Heimat – Sach Khand – zu sein.

Nur Gott allein kann die Verbindung mit Licht und Ton herstellen, 
niemand sonst ist in der Lage, dieses zu tun.

Nachwort



u
Teil II – Die Reise der Seele

140

Nun, Liebe Leserinnen und Leser, was ich gesehen und was ich von 
den Schriften verstanden habe, ist, dass Shabd oder das Heilige 
Wort, der einzige Guru ist. Geht nun heim ihr Wanderer.

Kabir sagte:

Vier Zeitalter bin ich nun gekommen, um euch die Wahr-
heit zu verkünden, doch noch immer hegt ihr Zweifel in 
eurem Herzen.

Seit Myriaden von Jahren sind wir miteinander verbunden auf 
unserer Reise, in Form von Verwandten und Freunden wie Vater 
und Opa, Mutter und Oma, Bruder und Onkel oder Schwester und 
Tante, bis hin zu den Tieren, Pflanzen und Mineralien. Wir sind alle 
nicht getrennt von einander, dies ist die Einheit aller Dinge.

Wir sind Licht, vom selben Wesen wie Gott; Gott ist Licht und Liebe. 
Wir sollten alle lieben und keinen Feind haben, denn wir sind alle 
Kinder Gottes. Die Essenz ist immer die gleiche, alle Religionen 
sagen dasselbe aus. Rituale sind nur dazu da, den Wunsch in uns 
zu erwecken, die Wahrheit selbst zu bezeugen. Hört nun auf, die 
Glocken im äußeren zu läuten und hört diese in euch selbst, denn 
diese Weisen machen unsere Seele gottberauscht.

Es ist nicht notwendig, seine Religion zu wechseln, bleibt alle, wo 
ihr seid, jedoch werdet tatsächlich Anhänger eurer Fackelträger 
wie: Buddha, Krishna, Zoroaster, Kabir und Nanak, Jesus Christus, 
Mohammed usw., indem ihr das gleiche bezeugen könnt wie diese 
erhabenen Seelen ihrer Zeit.
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Auch ist es weder notwendig noch angemessen, die Vertreter der 
verschiedenen Religionen und Institutionen, welche die Lehren der 
jeweiligen Fackelträger ihrem eigenen Verständnis entsprechend 
interpretieren, zu kritisieren oder gar zu verurteilen, denn:

Richtet nicht, auf dass der Große Richter euch nicht für 
zu leicht befindet.

Jeder kann nur von seiner Warte aus erzählen. Auch auf Kirpal 
Singh berufen sich viele Gruppierungen, die jedoch nur die The-
orie weitergeben und die Menschen an sich binden. Insbesondere 
bitten wir daher alle, die bei einer solchen Gruppierung sind, sich 
folgende Frage zu stellen: Überprüft selbst, im stillen Kämmerlein 
eures Herzens – habt ihr das versprochene Naam erhalten oder 
nicht? Naam hat nichts mit äußeren Klängen zu tun, wie dem Läu-
ten einer Glocke oder einem dunklen Ton aus einer Messingschale 
oder dergleichen, noch hat es mit äußerem Licht, wie Kerzenschein 
oder Scheinwerfern zu tun.

Wann können wir nun sicher sein, das Geschenk von Naam erhal-
ten zu haben?

Dann, wenn wir Es Tag und Nacht willentlich hören können.

Nun gut, es steht nicht jeder auf der gleichen Entwicklungsstufe 
und nicht jeder hat den gleichen Grad an Empfänglichkeit dem 
Allmächtigen gegenüber, jedoch gibt es ein Kriterium, wie wir uns 
schützen können:

Glaubt nicht den Worten eines Meisters, bis ihr es selbst 
bezeugen könnt.

Nachwort
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Dieses Bezeugen muss zur Zeit der Initiation möglich sein!

Kirpal Singh erklärt es so:

Als erstes sollten wir wissen, was Initiation bedeutet.  
Initiation ist keine Zeremonie, kein Brauch, kein Ritus, 
kein Anerbieten. Sie ist einfach wie eine Schule, in der eine 
Lektion gegeben wird. Für diese Lektion wird zuerst die 
Innere Theorie erklärt und danach eine Innere Erfahrung 
gegeben. Wir sind alle Kinder Gottes. Gott ist Licht und 
auch wir sind Licht, denn wir sind vom gleichen Wesen 
wie Gott. Aber unser Licht ist von den verschiedenen Um-
hüllungen umgeben – der physischen, astralen, kausalen 
und superkausalen. Es ist wie eine Lampe, die zwei, drei 
oder vier Hüllen über sich hat; es scheint so, als wäre kein 
Licht da. Wenn ihr aber eine Hülle abnehmt, ist etwas 
Licht da. Wenn ihr eine weitere wegnehmt, habt ihr mehr 
Licht, und wenn ihr alle Hüllen entfernt, seht ihr, dass sie 
alles Licht ist. Genauso sind wir Licht, Kinder des Lichts, 
aber von so vielen Hüllen umgeben.

Initiation bedeutet, unsere Seele zu erheben und die Hüllen 
abzuschütteln; zuerst die des physischen Körpers, die, wie 
ich sagen würde, der eiserne Vorhang ist: die Seele über das 
Körperbewusstsein, das physische Bewusstsein zu erheben 
und das Innere Auge zu öffnen, um eine Erfahrung des 
Lichts zu haben, und auch das Innere Gehör zu öffnen, um 
die Stimme Gottes oder die Musik der Sphären zu hören. 
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Das bedeutet das Wort Initiation tatsächlich: ins Jenseits 
initiiert zu werden.

Initiation – Eine Rede gehalten von Kirpal Singh, 
während Seiner zweiten Weltreise, 

Miami, 1. Januar 1964

Eine gültige Initiation ist immer mit einer bezeugbaren Ersthand-
Erfahrung der Wahrheit verbunden. Diese Erfahrung kann, je nach 
persönlichem Hintergrund, stärker oder schwächer sein, aber sie 
muss vorhanden sein. Des Weiteren lässt sich diese Erfahrung durch 
regelmäßige Übung unter Einhaltung der von Kirpal Singh gege-
benen Gebote nicht nur willentlich wiederholen, sondern immer 
weiter ausbauen.

Ansonsten sind wir bedauerlicherweise fehlgeleitet. Es dauert nicht 
Monate oder Jahre, um Resultate zu erzielen, die Resultate sind 
schnell in Tagen und Wochen zu erreichen. So sagte es Kirpal in 
‚Mensch, erkenne dich selbst‘, und so ist es selbstverständlich auch 
noch heute gültig.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gemeinsam mit 
Ihren Lieben eine gute Reise.

Bhai Jamal
_________________
Ich möchte mich hier bei all jenen Menschen bedanken, die behilflich waren, 
dieses Buch zu ermöglichen. Namentlich für die deutsche Ausgabe: Alwin Rolf 
Lyss, der mir vor Jahren ein kleines Skript gegeben hat und Stephen Douglas 
aus New York, der bei der englischen Interpretation behilflich war.

Nachwort
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Widmung

Keiner sollte diesen Abhandlungen Glauben schenken, ohne auch 
nur einen Schimmer des Inneren Lichtes, ein erstes Erklingen 
des Inneren Tones zu erfahren – ohne selbst Zeuge des eigenen 
Bewusstseinserwachens zu werden. Vom ersten sanften Leuchten 
hinter, zwischen den beiden Augenbrauen, leisen Klängen von 
der rechten Seite bis hin zum goldenen Licht und einhüllendem 
Donnergrollen liegt der Beweis dieser Tatsachen nur in der eigenen, 
unmittelbaren Erfahrung.

Voller Dankbarkeit blicke ich auf die besonderen, Inneren Begeg-
nungen mit Kirpal zurück. Nur so konnte mir bewusst werden, dass 
es sich hier nicht um ein fiktives Spekulieren handelt, sondern um 
unsere ureigene Existenz – unser gesamtes seelisches Dasein. 

So wurde mir in der Nacht vom 8. zum 9. März 2006 eine Innere 
Erfahrung zuteil, wo mir der Verfasser dieses Buches vor den wohl-
wollenden Blicken des ebenfalls anwesenden Kirpal ein Buch von 
ungewöhnlich großem Format vorlegte …

Nun liegt der Wert dieser Schrift nicht in ihrer äußeren, vielmehr in 
ihrer Inneren Größe, von der auch die folgenden von mir verfassten 
Verse nur einen schwachen Abglanz bieten können.

Ronald H.

uu
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Gedanken von Ronald H.

I – Kirpal

Ich schließe die Augen, stell mich der Nacht und nenn’ 
Dich beim Namen, bis in mir der Tag erwacht.

Ich schließe die Augen, spür’ Deine strahlende Hand, 
sie hebt mir den Schleier, durchleuchtet mein dunkles  
Gewand.

Ich schließe die Augen, schau in die Dunkelheit, da fällt 
ein Strahl von Deinem Licht mir ins bloße Angesicht.

II – Fiat lux / Es werde Licht

Ich kann’s dir nicht beschreiben, mein Wort will Grenzen 
setzen, doch statt uns aufzureiben, uns sinnlos abzuhetzen, 
nimm doch dieses Seelenfeuer, was sich durch die Stirn 
erbricht, dieses kleine Licht, Es wärmt dich ungeheuer.

Ich hab’ Es nie entfacht, immer nur gespürt, wenn die 
Liebe erwacht und das Feuer geschürt.
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III – Sonett vom Meer

Lausche ewig weichem Wogen, betaste kieselig feinen 
Sand, als Er mich schlafend am Ufer fand, hat ein seichter 
Schwall mich aufgesogen.

Wilder Sturm löschte Tageslicht, ersoff ’ verlogene Stille, 
von gaukelnd flackernder Idylle, die uns den rechten Weg 
verspricht.

Was hilft’s, wenn wir an Bojen1 hängend, den starren 
Blick zum Lande lenken, auf Erlösung hoffen, blind ver-
trauen…

Erst wenn wir uns versenken, in schwarze Tiefen schauen, 
uns ins Licht erheben, erwachen wir – vom Tod ins  
Leben.

Ronald H.

1 Etwa Institutionen, Religionsgemeinschaften oder soziale Strukturen, wenn 
diese auf weltlichem Geben und Nehmen beruhen.

         Gedanken von Ronald H.
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Kurze Lebensskizze von Kirpal Singh

Kirpal Singh wurde am 6. Februar 1894 in Sayyad Kasran gebo-
ren, in einem Teil des Punjab, der heute zu Pakistan gehört. Von 
früher Jugend an war Er mit Nationalismus, religiöser Intoleranz 
und Bigotterie konfrontiert.

Nach einem umfassenden Studium der Schriften der Sikhs, des 
Christentums, des Buddhismus, des Islams, des Zoroaster usw. kam 
Er zu dem Ergebnis, dass sie alle dieselbe grundlegende Wahrheit 
bezeugen – das Geburtsrecht des Menschen, Selbsterkenntnis und 
Gotterkenntnis zu erlangen.

Aufgrund dessen entschied Kirpal Singh:

 Gott an erster Stelle, die Welt danach.

Zu Füßen Seines Meisters Baba Sawan Singh erhielt Er die prak-
tische Erfahrung von dem, was in den Schriften beschrieben wird 
und weihte Sein Leben dem Ideal der Einheit: der Bruderschaft der 
Menschen unter der Vaterschaft Gottes.

Sein Meister Satguru Baba Sawan Singh erschien Kirpal Singh im 
Innern sieben Jahre bevor Sie Sich beide physisch trafen. Schon 
während dieser Zeit genoss Er Seine Anwesenheit, Führung und 
Seinen Schutz. 1939 verfasste Er durch das Innere Diktat Seines 
Meisters das monumentale Spirituelle Werk des ‚Gurumat Sidhant‘ 
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und veröffentlichte es aus Dankbarkeit gegenüber Seinem Meister 
erstmals unter Dessen Namen.

Dank Seiner universalen Sichtweise gelang es Ihm, unter den ver-
schiedenen Religionen gegenseitiges Verstehen zu schaffen.

So wurde Kirpal Singh 1956 eingeladen, eine Rede vor der General-
versammlung der UNESCO zu halten. Seine Grundsatzansprache 
bezog sich auf den Weltfrieden im Atomzeitalter.

Im Laufe von vierzehn Jahren wurde Er der wiederholt gewählte 
Präsident der Weltgemeinschaft der Religionen, welche 1957  
gegründet wurde.

Während Seiner drei Weltreisen 1955, 1963 und 1972 besuchte Er 
die wichtigsten Städte der westlichen Welt und traf mit religiösen 
Oberhäuptern, Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens zusammen. Überall legte Er die Bedeutung von Selbst- 
erkenntnis und Gotterkenntnis dar und betonte die Notwendigkeit, 
sich selbstlos in den Dienst am Nächsten zu stellen.

Sein selbstloses Wesen verbunden mit der Liebe, um rechtes Ver-
stehen und Einheit unter allen Menschen zu entwickeln, Frieden in 
der Welt zu schaffen und Toleranz unter den Religionen zu fördern, 
war für all jene, die Ihn treffen durften, eine Inspiration, das eigene 
Leben für die Sache des rechten Weges zu wandeln und selbst heute 
ist Er für alle, die von Ihm hören, ein lebendiger Leitstern.

So, lasst uns gemeinsam auf dem Pfad der Liebe geh’n.

Bhai Jamal

Kurze lebensskizze von Kirpal Singh
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Die erste Weltkonferenz zur Einheit des Menschen, die vom 3. bis 
6. Februar 1974 in Neu Delhi, Indien, stattfand, wurde von vielen 
als der Höhepunkt Seiner Mission betrachtet. Diese Weltkonferenz 
war für die gesamte Menschheit der Anfang eines Bewusstseins- 
erwachens über die schon bestehende Einheit des Menschen.

Als ein Ergebnis dieser Konferenz sprach Kirpal Singh auf Einladung 
der indischen Regierung am 1. August 1974 vor dem indischen 
Parlament. Es war das erste Mal, dass einem Spirituellen Führer 
diese Ehrung zuteil wurde.

Bis zu Seinem physischen Weggang am 21. August 1974 wurden 
mehr als 150 000 Menschen von Kirpal Singh mit Naam – dem 
Heiligen Wort – praktisch verbunden.

Der Sanatan – der älteste Weg –, der Weg der Heiligen, der Sant Mat,  
ist das Geburtsrecht für alle Menschen. Auch heute noch kann 
jeder durch die Gnade des Einen Gottes und den durch unseren 
Meister Kirpal Singh wirkenden Gott diese Verbindung mit Naam 
erhalten.

Also, wer immer an das Evangelium der schon bestehenden Einheit 
des Menschen glaubt, möge um die Initiation bitten!

uu
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Kirpal Singh bei der Arbeit

Sawan Singh bei der Arbeit
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Der Name Kirpal und dessen Bedeutung

Der Barmherzige, die Kraft der Barmherzigkeit, von der schon 
Guru Nanak sagte, dass Sie am Ende des Kali Yugas – des Eisernen 
Zeitalters – auf diese Erde hinabkommen würde, um alle Schüler 
der vorangegangenen Meister letztendlich nach Hause zu führen –  
verkörpert am 6. Februar 1894 als Kirpal Singh.

Er wurde von Hazur Baba Sawan Singh zu Dessen Spirituellem  
Nachfolger ernannt und verließ Seine physische Hülle am  
21. August 1974 in Neu Delhi, Indien.

Seitdem wirkt Er durch Seine Gurumukhs und Khalsas.

Die Allmächtige Kirpal-Kraft kam auf die Erde herab, um 
das Kali Yuga – das Eiserne Zeitalter – zu wandeln.

John Donne sagt:

Gott Selbst kleidete Sich in des gemeinen Menschen Fleisch, 
um schwach genug zu sein, Leid zu erdulden.

Kirpal bestand darauf, dass nur jemand ein Gurumukh oder Khalsa 
ist, Der dem aufrichtigen Sucher nach der Wahrheit eine Verbin-
dung mit der zum Ausdruck gelangenden Gotteskraft, dem Inne-
ren Tonstrom, Naam oder dem Wort, bei der Initiation gewähren 
kann.

Teil III – Ergänzende texte

uu



Teil III – Ergänzende Texte
u

156

Viele Sucher nach der Wahrheit treffen Ihn heute in der Meditation 
und werden zu Seinen Gurumukhs, das heißt den Sprachrohren 
des Gurus – Schüler, Die solch einen Grad der Hingabe erreicht 
haben, dass der Guru durch Sie spricht – und Seinen Khalsas, das 
heißt den Reinen, geführt, um diese lebendige Verbindung, dem 
menschlichen Geburtsrecht entsprechend, zu erhalten und dadurch 
befähigt zu werden, zu ihrer Ewigen Wohnstätte zurückzukehren. 

– Ein Khalsa ist, Wer das Große Licht gesehen hat.

Guru Gobind Singh sagt:

Der reine Khalsa ist Einer, in Dem das Licht Gottes völlig 
offenbart ist.

Er sagt weiter:

Der Khalsa ist meine Wahre Form; ich wohne im Khalsa, 
Er ist das Leben meines Lebens und fürwahr meine Lebens-
energie – Prana. Der Khalsa ist mein tapferer Freund, 
Er ist mein Satguru Pura – völlig Kompetenter Meister. 
Ich habe keine Unwahrheit gesprochen. Ich sage dies in 
Gegenwart von Par Brahm und Guru Nanak.

Heute ist der Khalsa – der Reine – mit dem vollendeten, strahlenden 
Licht im Inneren bevollmächtigt, das Werk Spiritueller Unterwei-
sung fortzusetzen und die Wahrheitssucher zu führen.
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Auf der Unity of Man Konferenz vom 3. – 6. Februar 1974 in Neu 
Delhi, Indien machte Kirpal Singh folgende Aussage:

Was ich euch sage, ist also nichts Neues. Ich möchte euch 
alle bitten, alles, was ihr hier gehört habt, überall dort, 
wohin ihr kommt, zu verbreiten. Ruft es von den Dächern, 
damit Glück und Friede auf die Erde kommen. Ich bete zu 
Gott, und betet ihr mit mir, dass Er uns Seine besondere 
Gnade gibt und Vorkehrungen für uns trifft, die Ersthand-
Erfahrung der Wirklichkeit zu erhalten. Das Ideal, das 
vor uns steht, ist:

Wir sind alle Eins!

Kirpal Singh

Der Name Kirpal und dessen bedeutung
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Die Spirituelle Revolution

Als Kirpal Singh gefragt wurde, wer denn Sein Spiritueller Nach-
folger sein würde, erwiderte Er folgendes:

Ich möchte, dass ihr alle Botschafter (Vertreter) der Wahr-
heit werdet.

Wenn wir jemanden treffen, Der zumindest einen sauberen Kausal-
körper – Sadh – hat, so können wir auf natürliche Weise in Seiner 
Gemeinschaft den Heiligen Tonstrom erfassen.

Die Meisterkraft stirbt niemals. Er mag den Körper verlassen wie 
jeder andere auch, jedoch ist Er mehr als der gewöhnliche Körper. 
Er ist ein Leitbild, ein lebendiger Tonstrom oder ein Lebensprinzip, 
welches Leben und Licht der ganzen Welt gibt – aus diesem Grunde 
wird gesagt, dass Kirpal Singh die Seelen der Wahrheitssucher im 
Inneren führt, während Seine Gurumukhs und Khalsas Seine Bot-
schafter der Wahrheit sind.

Nach Seinem Weggang kann man aus dem Satsang eines Guru-
mukhs, Der die Aufgaben des Gurus weiterführt, Nutzen ziehen 
und bei Schwierigkeiten Seinen Rat suchen.

Trotz des wohlbekannten und oft zitierten Ausspruchs, dass Bani –  
Shabd oder das Wort – der Guru ist, demzufolge keine weiteren 
Gurus mehr notwendig seien, führten die Gurus die Mission, Men-
schen zu initiieren, fort; und auch heute ist der Khalsa  – der Reine –  
mit dem vollendeten, strahlenden Licht im Inneren bevollmächtigt, 
das Werk Spiritueller Unterweisung fortzusetzen und die Wahr-
heitssucher zu führen.
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Kirpal Singh sagte:

Also kommt nun der Frühling  über uns herein. Es werden 
jetzt mehr duftende Heilige sein, würde ich nun sagen, 
Welche hervortreten werden und uns durch die Gnade 
Gottes eine Verbindung mit der zum Ausdruck gelangen-
den Gotteskraft gewähren werden. Dies ist die Revolution, 
die Spirituelle Revolution, die aufkommt – ein allgegen-
wärtiges Erwachen.

Und weiter noch:

Nach meinem physischen Weggang werde ich hinter keiner 
Organisation stehen, die in meinem Namen gegründet 
wird. Sollte es doch so sein, wird es deren eigenes Schicksal 
werden.

Bani – das Wort oder Tonprinzip – ist der Guru, und der Guru 
ist das Bani personifiziert; das Elixier des Lebens ergießt sich aus 
dem Bani1.

Wer immer das akzeptiert, was das Gurbani sagt, kann durch die 
Gunst des Lebenden Meisters befreit werden.

1 Es besteht ein großer Unterschied zwischen Gurbani und Bani. Während 
sich das Erstere auf die Aussprüche der Gurus bezieht, wie sie in den Heiligen 
Schriften – besonders im Guru Granth Sahib – überliefert sind, bezeichnet das 
Letztere den Ewigen Tonstrom, der manchmal Gur-ki-Bani genannt wird und 
in der ganzen Schöpfung erklingt. Er geht von Gott Selbst aus, und Gott allein 
kann Ihn offenbaren. Ferner ertönt dieser Bani – Naam oder das Wort – durch 
alle vier Yugas, Zeitalter, und kündet von seiner Botschaft der Wahrheit.

Die Spirituelle revolution
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Erinnerungen von Daniela K.

Seitdem ich mich zurückerinnern kann, war die Gewissheit in 
mir verankert, dass eine höhere Kraft existiert, Die der Ursprung 
und gleichzeitig die Essenz von allem Erschaffenen wie Nicht- 
erschaffenen ist.

Als Kind lebte ich wie selbstverständlich in dieser Gewissheit, je-
doch als Jugendliche begann eine Sehnsucht in mir aufzusteigen. 
Ich wollte ergründen, was diese Kraft ist und wie Sie zu erkennen 
sei. Ich spürte, dass all mein Tun ohne Sinn sein würde, sollte ich 
nicht das Prinzip, das hinter allem steht, erkennen.

Dann, eines abends im Sommer – ich war dabei, für die Schule zu 
lernen – blickte ich aus dem Fenster. Draußen schwirrten tausende 
Eintagsfliegen herum und genossen ihr physisches Dasein. Wie kurz 
es doch war! In diesem Moment wurde mir etwas bewusst, und ich 
erschrak darüber zutiefst: Wenn ein Mensch nicht den höheren 
Sinn seines Seins erkennt und auch lebt – geht es ihm dann nicht 
genauso? Er wird sonst geboren, lebt, eingewebt in sein Schicksal, 
nach seinem Gusto so gut er es kann, nur um schließlich wieder 
zu sterben1.

1 Jahre später, nachdem ich die Initiation empfangen hatte, zeigte mir Kirpal, 
dass die ganze Schöpfung eine Prozession Gottes ist, die man auch als Wahre 
Evolution bezeichnen könnte; denn nachdem die Seele im Menschen zu Beginn 
durch ihr Fehlverhalten in niedere Formen wie der Pflanzen- oder Tierwelt ab-
gefallen war, vollzieht sich die Entwicklung eines jeden Lebewesens schrittweise 
wieder zurück zum Menschen. Und die Entwicklung des Menschen wieder 
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Drei Jahre vergingen nach dieser Erkenntnis, als ich eines Nachts 
ein einschneidendes Erlebnis hatte, das ich zu dieser Zeit noch nicht 
recht einzuordnen wusste. Doch eins war mir damals voll und ganz 
bewusst: Es war kein Traum, sondern etwas Reales. Inmitten eines 
feuerroten Gebirges, das in das unbeschreiblich rötlich-leuchtende 
Licht der Abendsonne eingehüllt war, erschien mir in Übergröße ein 
Mann, mit gekreuzten Beinen sitzend, Der mich mit unendlicher 
Liebe ansah und Seine Hand nach mir ausstreckte. Er sagte Komm!, 
ohne es auszusprechen und ein noch nie empfundenes Glücksgefühl 
überkam mich. Ohne eine Sekunde der Verzögerung packte ich 
im Inneren meinen Koffer, denn mein Flug würde in einer halben 
Stunde gehen, ich hatte zehn Minuten Zeit. Als ich dann fragte, ob 
ich noch jemanden mitnehmen könne, der mir sehr nahe stand, 
wurde mir gesagt, dass dafür keine Zeit mehr bestünde2. So trat 
ich meine Innere Reise an.

Als ich am nächsten Morgen erwachte, war ich noch durch und 
durch von dem mich nachts durchströmten Glück gefesselt. Ge-
nauso wie es unbeschreiblich war, war es auch unerklärbar für mich. 
Doch ich wusste, wenn der Innere Mensch bereit ist, erscheint 
ihm Gott, denn der Allmächtige sucht nach dem, der nach Ihm 
ruft. Damals wusste ich noch nicht, dass ähnliche Erfahrungen 
hundertfach, ja sogar tausendfach auch von anderen Menschen 
erlebt werden.

zurück zu Gott. Darin liegt der Segen und die Chance unseres menschlichen 
Daseins.
2 Später zeigte mir Kirpal, dass jeder allein gehen muss, dass Gott nur die Seele 
allein will, ohne Körper, ohne Gemüt, Intellekt und Ego, ohne Familie, ohne 
Freunde, ohne Besitz, nur die Seele allein und dass selbst keine Zeit mehr ist, 
sich umzudrehen oder zu verweilen.

Erinnerungen 
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Zu meinem Kummer wusste ich nicht, wer der mir Erschienene war, 
noch wusste ich Seinen Namen, doch war mir intuitiv klar, dass es 
sich um Indien handeln musste. Noch in dieser Annahme, glaubend, 
dass ich meinen Meister im Äußeren finden könne, begab ich mich 
ins indologische Institut der Universität Leipzig.

Dort beschrieb ich einer Professorin die Gebirgslandschaft aus 
meiner Vision, hoffend, sie, die schon durch ganz Indien gereist 
war, könne mir sagen, wo dieser Ort liegt. Leider kannte sie kein 
solches Gebirge und lieh mir Bücher von allen möglichen Weisen 
und Sehern Indiens3. Doch in keinem der Abbildungen der Bücher 
erkannte ich meinen Meister. Also malte ich mir aus, in Indien zu 
studieren und damit die Möglichkeit zu haben, Ihn zu suchen. Ich 
hatte keinen Zweifel, dass ich Ihn irgendwie schon finden würde.

Ich organisierte mir ein Visum nach Indien und benötigte nur noch 
eine geeignete Universität, um mein geplantes Studium in Indien 
beginnen zu können. Während dieser Recherche wurde mir emp-
fohlen, eine Heilpraktikerin in Leipzig um Rat zu fragen, die selbst 
viele Jahre in Indien gelebt hatte und dort karitativ tätig gewesen 
war. Auf diesem Wege lernte ich sie kennen. Bei einem zweiten 
Besuch in privater Atmosphäre besprach ich bei einem indischen 
Chai, Tee, mit ihrem Ehemann dieses und jenes, auch unterhielten 
wir uns über Spiritualität und was sie ist. Als ich meinen Blick durch 
das Zimmer schweifen ließ, blieb dieser plötzlich an einem Foto an 
der Wand hängen, das Kirpal Singh zeigte ohne Turban und Ihn 

3 Wie ich später nach meiner Initiation erfahren sollte, war das feuerrote 
Gebirge aus meiner Vision ein Teil der Inneren Bereiche, welche die Seele 
durchwandern muss.
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genau so wiedergab, wie Er mir Wochen zuvor erstmalig in der mir 
zuteil werdenden Vision erschienen war. An jenem Tag erfuhr ich, 
dass mein geliebter Vater aller Kirpal war und wie ich feststellte, 
Seine Kraft wirkte, obwohl Er physisch nicht mehr lebte. Wie ich 
später erfuhr, sagte Kirpal Selbst, dass Fotos der Erinnerung und 
der Wiedererkennung dienen und an jenem Tage durfte ich mich 
erinnern4.

Nun musste ich nicht mehr weiter im Äußeren nach Kirpal suchen, 
ich bekam die Garantie, Ihn in meinem Inneren zu finden.

Die Reise der Seele findet tatsächlich im Inneren statt. Die Frage, 
die sich jeder stellen muss, ist, was man im Leben möchte. Selbst 
wenn man von der Wahrheit erfährt, muss man sich doch bewusst 
für sie entscheiden, so wie man in einen Zug einsteigen muss, wenn 
man die Reise antreten möchte.

Jeder kann zum Meister gehen. Das führt aber nicht zur 
Lösung, wenn man den Shabd nicht übt.

Adi Granth

Kirpal ist mein Reisebegleiter sowie auch mein Ziel, denn es besteht 
kein Unterschied zwischen der Kraft, die man Kirpal nennt und 

4 Im Nachhinein entsann ich mich weiterhin, dass ich nach meinem ersten 
Treffen in den Räumlichkeiten jener Heilpraktikerin vor Freude die Straße 
entlang hüpfte, ohne mir im geringsten den Grund dafür erklären zu können. 
Später las ich wiederum in Schriften Kirpals, wie Er sinngemäß sagte, wir 
würden vor Freude wie die Kinder hüpfen, wüssten wir, wie viel Liebe Er für 
uns hat.

Erinnerungen 
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dem Allmächtigen Selbst. Ich hatte mich für den Allmächtigen 
entschieden und alles, was ich über den Aufbau der Welt und das 
Leben zu wissen glaubte, fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen, 
es war wie ein dichter Schleier, der von mir abfiel. Das Geschenk, 
das mir Kirpal bei meiner Initiation gemacht hat, waren das Innere 
Licht und der Innere Ton oder Shabd oder das Wort.

Je länger und intensiver ich auf den Tonstrom lausche, desto mehr 
berauscht Er mich, lässt mich Raum und Zeit vergessen und zieht 
die Seele zum Augenbrennpunkt und von dort nach oben aus dem 
Körper, um die Inneren Bereiche zu betreten und in Begleitung der 
Meister-Kraft zu durchwandern. Kirpal hat einmal den Tonstrom 
als süßes Elixier beschrieben und so ist es tatsächlich, wenn man 
sich praktisch diesen Inneren Klängen hingibt. Worte lassen das, 
was sie beschreiben sollen, nur erahnen, solange man nicht die 
praktische Erfahrung hat.

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dankbar bestätigen, dass 
die verschiedenen Lichter, wie unter anderem Gelb, Weiß oder Gold, 
im Inneren sichtbar sind, ebenso die Inneren Töne wie die Glocke 
oder die Flöte von rechts zu hören sind und die Seele weiter nach 
oben geleiten, um nach Hause zu gehen. Es gibt in dieser Hinsicht 
keinen Unterschied zwischen den Menschen.

Ein Teil meiner Familie gehört der katholischen Kirche an. Wenn 
ich als Kind sonntags mit meiner Großmutter in die Kirche ging, 
konnte ich eine Gemeinsamkeit der Menschen dort erkennen: Sie 
erinnerten sich daran, dass es eine höhere Kraft gab. Allerdings 
hatte niemand direkt Kontakt mit dieser Kraft, aus den unterschied-
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lichsten Gründen, sei es, dass der Wunsch danach nicht im Herzen 
flammte, das Vertrauen in die Versprechungen nach dem Tode ge-
legt wurde oder Rituale als Ersatz akzeptiert wurden. Heute weiß ich, 
dass dort die Wahre Freiheit des Menschen beginnt, wenn nichts 
mehr zwischen ihm und dem Allmächtigen steht. Diese Freiheit 
kann nur durch die Praxis des Heiligen Wortes – Licht und Ton, 
das Geburtsrecht eines jeden Menschen – erlangt werden.

Daniela K.

Erinnerungen 
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Kleiner Beitrag von Amrit M.

Ich möchte meinen Dank zum Ausdruck bringen, dass ich in  
diesem Leben die Möglichkeit habe, von Geburt an den Shabd 
zu hören und mich vegetarisch ernähren zu dürfen. Die folgende 
Hymne, welche von Soami Ji verfasst wurde, ist meine Lieblings-
hymne. Sie berichtet über den Shabd, der in uns allen erklingt. 
Shabd – das Wort – ist immer mit uns, Es ist des Fußes Leuchte 
und das Wasser des Lebens. Seit frühester Kindheit lausche ich auf 
Shabd. So wie ich meinen Körper regelmäßig mit Nahrung versorge, 
ist Shabd Nahrung für meine Seele.

Ich kann es nur jedem wünschen, doch bestimmt ist es im Voraus. 
Der Mensch selbst sollte bemüht sein, nicht seine menschliche 
Geburt durch physische Bindungen zu verlieren.

Wer auf Shabd hört, hat keinen Feind.

Christus sagt:

Liebet eure Feinde.

Wer sagt, dass er Gott liebt und seinen Nachbarn jedoch hasst, 
der sagt die Unwahrheit. Denn Gott ist in jedem von uns, auch in 
unseren Nachbarn und den Tieren.

Amrit M.
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Der Shabd

Wahrlich wunderbar ist die Kraft des Shabd, wie kann ich 
beschreiben die Glorie von Shabd?

Jene, die geschmeckt haben die Süße von Shabd, sie allein 
kennen die Größe von Shabd.

Jeden Augenblick empfinde ich die schützende Macht des 
Shabd; wie vermag ich zu schildern die Grandeur des 
Shabd?

Ohne den Shabd wandelt man in Unwissenheit und kennt 
nicht den Wert des Shabd.

Jene, die das Geheimnis lösten des Shabd und intensive 
Liebe haben für den Shabd und die Shabd im rechten 
Ernste praktizieren, solcher Art sind die wirklich Geseg-
neten.

Niemand kann das Gemüt kontrollieren ohne den Shabd; 
darum stimmet euch nun ein auf den Shabd.

Vergebens geht dahin die menschliche Geburt, wenn man 
nicht erlangt den Schatz von Shabd.

Teil III – Ergänzende texte
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In den Tiefen der Seele widerhallt der Shabd; warum 
lauschet ihr nicht den Charakteren von Shabd? Sitzt in 
Einsamkeit und bringt euer Gemüt zum Schweigen, denn 
nur dann sollet ihr offenbart haben den Shabd.

Befreit euch von Trägheit, Müdigkeit und Niedergeschla-
genheit und verbleibt immer in Verbindung mit dem 
Shabd.

Der fünf-tönige Shabd widerhallt im Inneren; lernet nun 
zu lauschen auf Shabd.

Der Meister ermöglicht das Wissen über den Shabd.  
Meditieret nun über den Shabd.

Ich habe viel dargelegt über den Shabd, doch leider küm-
mert sich niemand zu folgen dem Shabd. Für nichts ver-
wirken jene das menschliche Leben, die nicht ergreifen 
die Rettungsschnur von Shabd. 

Ich, meinerseits, beende nun diesen Diskurs über den 
Shabd. Keiner, nur der ausersehen ist, erlangt den Shabd.

Soami Ji
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Mein Leben in Shabd von Amrit M.

Alles im Werden, verborgen zum Guten, einzigartig im 
Licht, erst blau, dann weiß und schließlich friedvoll.

Der Shabd erklingt in mir, liebevoll und ruhig, donnernd 
im Bhajan und beharrlich rufend im Ruh’n.

 Rose erfüllt mein Sein, der Duft, wenn Gott ganz nah1.

Familie gebunden zur Einheit, gemeinsam meditierend 
im Dienst an das Wort.

Amrit M.

1 Wenn zwischen dem Allmächtigen und der Seele nichts mehr steht – nicht 
einmal ein Gedanke –, dann nimmt die Seele den intensiven Duft der Rose 
wahr.
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Über Soami Ji

Shiv Dayal Singh war ein Großer Heiliger aus Agra, meist bekannt 
als Soami Ji Maharaj. Er war der Guru von Baba Jaimal Singh aus 
Beas.

Er ließ die Lehren von Kabir Sahib und Guru Nanak Sahib wieder 
aufleben und erklärte sie dem allgemeinen Volk in sehr einfacher 
Sprache. Der Guru von Soami Ji Maharaj (Shiv Dayal Singh) war 
Tulsi Sahib (1763 –1843) aus Hathras, Der Ihm Seinen Spirituellen 
Mantel übergab. Tulsi Sahib war Schüler und Spiritueller Nachfolger 
von Ratnagar Rao, des Spirituellen Nachfolgers von Guru Gobind 
Singh, dem zehnten Guru, und schrieb das Ghat Ramayana.

Tulsi Sahib hieß ursprünglich Sham Rao Peshwa, Er war der ältere 
Bruder von Baji Rao Peshwa; Er gab Seinen Thron für die Spiritu-
alität auf und ließ Sich in Hathras nieder. 

Er sollte nicht mit Tulsi Das verwechselt werden, Der ein viel 
früherer Heiliger war (sechzehntes Jh.) und das Ram Charitra 
Mansa oder Hindi Ramayana schrieb.

Vorhandenen Quellen zufolge waren Soami Jis Eltern Schüler von 
Tulsi Sahib. Sie besuchten Ihn häufig im dreißig Meilen entfernten 
Hathras, um Seinen Darshan zu haben und immer, wenn Er nach 
Agra kam, hörten sie Seinen Reden zu. Der Heilige von Hathras 
war es auch, von Dem die Söhne der beiden ihre Namen erhielten: 
Shiv Dayal Singh, Brindaban und Partap Singh.

Teil III – Ergänzende texte
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Mein Weg zur Initiation von Ines L.

Als ich als junger Mensch in die Christenlehre und später zum  
Konfirmandenunterricht ging, hörte ich viele Geschichten über 
Christus und Seine Jünger. Jedoch hatte ich nicht wirklich viel 
Interesse an diesen Geschichten, denn sie waren einfach nur Nach-
erzählungen, und jeder Erzählende versuchte die Lehren seinem 
jeweiligen Verständnis entsprechend zu interpretieren. Auch wollte 
ich nicht eine Gottheit oder einen Meister anbeten.

Für mich war klar, dass es eine höhere Kraft gibt und wenn ich 
betete, dann nur direkt zum Allmächtigen und ohne Mittelsmann, 
denn wenn diese Kraft existierte, so war mir klar, dann würde Sie 
mich erhören.

Während ich mit einigen Sorgen zu kämpfen hatte, wandte ich 
mich immer an den Allmächtigen, denn ich wusste, dass nur Er mir 
helfen kann. All meine Gebete wurden von Ihm erhört und nach 
und nach wurde ich mir immer sicherer, dass Er existiert.

Kurz darauf jedoch kam eine Zeit, in der ich nicht mehr leben wollte; 
denn obwohl ich alles hatte, fand ich doch keinen Sinn in meiner 
Existenz. Nächtelang weinte ich und flehte den Allmächtigen an, 
mir irgendein Zeichen zu geben. Doch es kam keine Antwort. So 
stellte ich den Allmächtigen vor eine Entscheidung. 

Ich sagte:

Wenn es Dich wirklich gibt und Du die Macht hast mich 
zu erschaffen, dann hast Du auch die Macht, mir das 
Leben zu nehmen!
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Da ich mich nicht umbringen wollte, sagte ich: 

Entweder Du lässt mich sterben und holst mich zu dir 
oder Du zeigst mir den Sinn des Lebens und meiner 
Existenz bzw. welche Aufgabe ich hier zu erfüllen habe 
und ich will alleine nur für Dich arbeiten!

Zirka 14 Tage vergingen, als ich die Augen schloss und sehnsüch-
tig an den Allmächtigen dachte. Da öffnete sich überraschend ein 
heller Raum vor mir, unendlich viel Licht mit leuchtenden Farben. 
Das Licht hatte eine große Anziehungskraft und ich merkte, wie 
alles leichter wurde. Ich ging ganz weit hinein als mir plötzlich ein 
Gesicht erschien, ganz klar und ganz nah vor mir. Ich erschrak und 
öffnete die Augen – alles war finster um mich herum. Sofort wusste 
ich, es war nicht Jesus, Der mir erschienen war, sondern jemand 
aus einem östlichen Land, denn dieser Mann trug einen Turban.

Damals konnte ich diese Erfahrung nicht einordnen, doch als 
ich später ein Bild von Kirpal sah, erkannte ich Ihn wieder. Er 
führte mich zu den Menschen, welche mir sagen konnten, was das  
Leben bedeutet und welches das Höchste Ziel ist, das man errei-
chen sollte.

Ich wurde initiiert, doch hörte ich den Ton am Anfang nur leise. 
Eines Tages aber, als ich mir zum ersten Mal ein Video von Kirpal 
ansah, wurde der Ton immer lauter und durchdrang mich total 
und meine ganze Aufmerksamkeit wurde nach oben gezogen; ich 
hatte Angst, zu sterben. Ich wehrte mich etwas dagegen, denn diese 
intensive Erfahrung war mir damals noch unvertraut.

Mein Weg zur Initiation 
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Den anfänglichen Meditationen konnte ich mich nicht so einfach 
hingeben; jedesmal wenn ich merkte, dass ich mich weit zurückzog, 
glaubte ich, ersticken zu müssen. Das aber lag daran, dass ich mich 
auf den Atem konzentrierte. Später konnte ich dann davon ablassen, 
direkt ins Licht schauen und alles um mich herum vergessen; ich 
wurde aus dem Körper gezogen und sah hellgelbes Licht. 

Manchmal bemerke ich in den Meditationen, wie sich der Geist vom 
Körper entfernt und sich alle Fesseln lösen. Umso konzentrierter 
man ist, desto stärker und kraftvoller wird der Geist und man sieht 
ein beruhigendes Licht mit vielen funkelnden Sternen. Während 
des Bhajan hört man unterschiedliche Töne, erst ein Rauschen, 
später die Glocken, die Flöte. Ab und zu ist der Ton so stark, dass 
Er rhythmisch-wellenartig vibriert und man empfindet, dass Er 
jede Zelle durchdringt. Man wird Eins mit Ihm und alle Gedanken 
sind wie abgeschnitten und man lässt sie weit hinter sich zurück. 
Die Seele erfährt, was wirkliche Freiheit und Wahre Hingabe ist. 
Möge ein jeder die Verbindung erhalten.

Ines L.
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Nachwort zu diesem Buch  
von Markus Z.

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit diesem Buch haben Sie etwas ganz Außerordentliches erhalten: 
einen komprimierten theoretischen Einblick in den wirklichen Auf-
bau der Schöpfung und das Letzte Ziel der menschlichen Existenz, 
durch die Erlebnisschilderungen mehrerer Menschen untermauert. 
Vielleicht ist das Gelesene ja Ansporn für Sie, all dies auch selbst 
erfahren zu wollen.

Ich erinnere mich noch, wie es für mich war, als ich ‚Die Reise der 
Seele‘ zum ersten Mal gelesen hatte. Zu diesem Zeitpunkt prakti-
zierte ich Yoga; ich lebte bei Yoga Vidya1 in einem Seminarhaus, 
wo ich als Yogalehrer tätig war. Vorher hatte ich mich schon mit 

1 Eine auf das Ausüben von Yoga-Praktiken und Ritualen ausgerichtete Yoga-
Schule, deren Gründer und Leitfigur sich auf Swami Sivananda beruft, welcher 
lange Zeit in Rishikesh lebte, dessen Lehren jedoch auch im Westen durch 
seine Schüler Verbreitung fanden. Kirpal Selbst berichtet von einer Begegnung 
mit Swami Sivananda während eines Aufenthaltes in Rishikesh und stellte in 
diesem Zusammenhang fest: „In Rishikesh traf ich einen jeden. Alle waren sie 
intellektuelle Ringer, Debattier-Clubs, alle führten diesen elementaren Schritt 
aus: wie man Gebete aufsagt, wie man bestimmte Riten und bestimme Rituale 
ausführt. Und die meisten von ihnen führten Hatha Yoga Praktiken aus. Aus 
Achtung sei natürlich gesagt, dass es den Körper fit hält, das ist in Ordnung so.“ 
Nur ein einziger alter Yogi und späterer Schüler Kirpals namens Raguvacharya 
sei in der Lage gewesen, sich über das Körperbewusstsein zu erheben und die 
erste Innere Ebene, Sahasdal Kanwal, zu erreichen.
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Esoterik und verschiedenen entsprechenden Praktiken beschäftigt. 
All dies war auf die Dauer nicht wirklich befriedigend.

Nach der Lektüre des vorliegenden Textes war ich erschüttert und 
wusste: Ich finde keine Ruhe mehr, bis ich der Sache auf den Grund 
gegangen bin, herausgefunden habe, ob das Geschriebene wirklich 
wahr ist.

So kam ich über die Internetseite www.santmat-diewahrheit.de 
in Kontakt mit Schülern Kirpals. Ich las das Buch ‚Die Krone des 
Lebens‘ von Kirpal Singh und durfte verstehen, dass all das, was 
ich bisher praktizierte, nicht die eine, ursprüngliche Wahrheit ist 
und daher nicht zum Letzten Ziel führen kann.

Und, durch die Gnade des Allmächtigen und ohne jedes eigene 
Verdienst, geschah es, dass ich tatsächlich die in diesem Buch be-
schriebene Verbindung mit Shabd, der sich zum Ausdruck bringen- 
den Gotteskraft, erhielt. Und ich erkannte: nichts von all dem, was 
ich zu wissen glaubte, nichts, was ich bisher praktiziert und erfahren 
hatte, ist auch nur im entferntesten vergleichbar mit dem Geschenk 
von Naam.

Mit Dankbarkeit erinnere ich mich an mir bereits gewährte Er-
fahrungen: so erlebte ich, Kirpals Stimme lauschend, diese und 
den Tonstrom als eins2. Oder – überraschend über das Körper-

2 Dies widerfuhr mir beim Anhören einer Tonbandandaufnahme mit einem 
von Kirpal gehaltenen Satsang. Später erinnerte ich mich an diese Begebenheit 
im Zusammenhang mit folgender Aussage: „Das Wort kommt aus dem Munde 
Gottes.“ Ergänzung: Kirpal sagte zu diesem Thema einmal sinngemäß: „Wenn 
ich die Stimme meines Meisters auf Tonband hätte, würde ich die drei Welten 



u

177

Nachwort zu diesem Buch 

bewusstsein erhoben an einem mir ungewöhnlich erscheinendem 
Ort – verstand ich, dass es unpassende Umstände für die Meister-
Kraft nicht gibt. Selbst wenn der Körper ruht, kann uns Kirpal 
erheben; auch dies habe ich schon erlebt. Es ist tatsächlich alles 
ein Geschenk, das uns von Ihm gewährt wird in jenem Maße, wie 
wir empfänglich sind.

Denn dies ist ja das Besondere in unserer Zeit: dass es durch die 
Gnade der Allmächtigen Kraft jetzt möglich ist, die Initiation und 
Kirpals unmittelbare Innere Führung erhalten zu können, ohne dass 
im Äußeren jemand die formelle Rolle des Meisters übernimmt.

So viele Menschen plagen sich seit Inkarnationen auf die falsche 
Weise damit ab, einem anderen folgen zu wollen, was tückisch ist, 
denn: Es ist ein Gesetz, dass, wenn man eine bestimmte Vorstel-
lung davon hat, wie zum Beispiel ein Meister zu sein hat, jemand 
erscheinen muss, der genau diese Kriterien – die völlig falsch sein 
können – erfüllt. Auf diese Weise sind schon viele Seelen in die 
Irre gegangen.

Das ist der Grund, weshalb am Ende eines Zyklus der Allmächtige 
Selbst kommt, um uns die Möglichkeit zu geben, direkt mit Ihm 
verbunden zu sein. Der Segen ergießt sich jetzt direkt von oben, und 
wenn Initiierte auf die rechte Weise leben und genügend empfäng-
lich sind, so kann durch Sie der Funke der Spiritualität übersprin-
gen. Jedoch würden die Schüler, durch Die dies geschieht, niemals 
behaupten, dass Sie Selbst daran beteiligt seien.

dafür opfern“. Das Resümee ist: Wir sind heute sehr begünstigt, dass uns Auf-
zeichnungen Seiner Stimme erhalten sind!
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Es ist wie einst bei Guru Gobind Singh, Der Sich zuerst nicht verkör-
pern wollte; Er kam dann nur deshalb, weil Er geschickt wurde.

Nachdem ich die Dualität überwunden hatte, ward ich 
Eins mit dem Herrn. Niemals begehrte ich, wieder in die 
Welt herabzukommen, doch auf Sein Geheiß musste ich 
mich fügen, und ich kam, um Seinen Plan zu erfüllen.

Der Allmächtige sagte (sinngemäß) zu Ihm:

Viele, die Ich geschickt habe, haben sich selbst verkündet. 
Gehe du hin und verkünde Mich!

Guru Gobind Singh sagte dann:

Ich bin nur gekommen, das Spiel Gottes zu bezeugen. Wer 
mich Gott nennt, geht in die Hölle!

So haben dank Kirpals Barmherzigkeit schon viele Menschen im 
Satsang auf diese Weise die Verbindung erhalten; und viele haben 
Ihn bereits im Inneren treffen dürfen. Und selbst das Große Letzte 
Ziel der in diesem Buch beschriebenen Reise haben Seelen in un-
serer Zeit im Leben bewusst erreicht. All dies jedoch geschieht 
ausschließlich durch Seine Gnade. Und wir, die wir staunend solche 
Wunder erleben, können nichts dazu beitragen, nur demütig Seine 
Größe bekennen.

Möge der Allmächtige Sie segnen!

Markus Z.
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Teil III – Ergänzende Texte

Man sollte die Gelegenheit nutzen

Der bekannte chinesische Philosoph Konfuzius suchte lange nach 
der Wahrheit; er fand jedoch niemanden, der ihm behilflich sein 
konnte – ihm die Initiation erteilen konnte.

So wandte er sich ausführlich dem Thema der Ethik zu.

Der berühmte indische Dichter und Nobelpreisträger Rabindranath 
Tagore sagte:

O Gott, ich weiß, dass es Dich gibt, doch ich kann mich 
nicht über den Schmutz meines Körpers erheben.

Selbst diese Seelen die in der Welt so hoch gehalten werden, konnten 
die unumwandelbare Wahrheit – Naam – nicht erlangen.

Denn: es gibt nichts, was jemand tun könnte, um ihrer wert zu 
sein.

Und dennoch steht der Weg – gerade heute – jedem ernsthaften 
Sucher offen. Jetzt ist die goldene Gelegenheit. Wer weiß, wann sie 
wiederkommt? Wer nach Hause gehen will, sollte sie nutzen.
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Jeder muss sich selbst bemühen

Kirpal Singh wies des Öfteren auf Folgendes hin:

Wenn ihr Danksagungen darüber singt, was ein anderer 
gesehen hat, dann kann man, verzeiht mir, dieses Unter-
fangen mit dem Versuch vergleichen, Brosamen von eines 
anderen leeren Teller zu sammeln.

Verdient euch selbst etwas. Tragt nicht das Bild des Gelieb-
ten eines anderen in eurem Herzen. Wollt ihr ihn denn 
verletzen?

Habt euren eigenen Geliebten, und geht selbst zu Gott 
zurück.

Wenn ihr in tiefen Zügen vom Nektar des Lebens trinkt, 
werden auch diejenigen, die um euch sind, berauscht da-
von. 

Alle Menschen sind im Satsang willkommen, auch jene Schüler, die 
von Kirpal Singh während Seines irdischen Séjours initiiert wurden, 
erhalten den Segen vor Ort.

Es sollte allen anwesenden Wahrheitssuchern ganz allein um die 
Praktizierung und Erfahrung von Naam gehen.



Kirpal Singh während
der Unity-of-Man-Konferenz 1974

 mit der damaligen indischen
Ministerpräsidentin Indira Gandhi

(Schülerin Kirpals)

Kirpal Singh und Baron von Blomberg 
(Schüler Kirpals)

mit Papst Paul VI 1963 in Rom
(Nach diesem gemeinsamen Treffen trug Papst Paul VI in
Jerusalem symbolisch ein großes Kreuz durch die Stadt)



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  
bereits wach.

Somit sind wir Brüder aller Geschöpfe, der Pflanzen, Vögel  
und andern Tiere. Die Blumen und Bäume, Sperlinge 
und Tauben sind wie Mitglieder unser eigenen Art.

Wie einfach, rein, liebevoll und schön sie sind!

Wir sollten von ihnen lernen, ein Leben der Reinheit, 
Heiliger Einfachheit und Göttlicher Liebe zu führen.

Kirpal Singh

uu
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Wichtige Erläuterung zu den Inneren Tönen

In diesem Buch ist oft von Shabd oder dem Tonstrom die Rede. 
Zum besseren Verständnis der Wirkung und Bedeutung der Inneren 
Töne sind einige erläuternde Worte angebracht.

Der Tonstrom – Naam oder das Wort, Shabd – wie Er in dieser 
Schrift beschrieben wird, ist grundsätzlich zunächst immer von 
rechts wahrnehmbar. In einem späteren Stadium, wenn ein gewisser 
Spiritueller Fortschritt erzielt wurde, wird Er dann als von oben 
kommend wahrgenommen.

Manche Menschen dürfen aus einem guten Schicksal heraus den 
Ton von rechts hören – dieser Ton ist insbesondere nachts oft ver-
stärkt erfahrbar. Leider wissen sie meist nicht, was es mit dieser 
Wahrnehmung der Seele auf sich hat, und glauben womöglich 
sogar, krank zu sein.

Kirpal sagte sinngemäß: 

Manche hören etwas und gehen aus Unwissenheit zum 
Ohrenarzt.

Wenn diese Menschen sich auf den von rechts kommenden Ton 
wirklich einließen, würden sie nach kurzer Zeit feststellen, dass 
Er lauter und klarer wird und eine erhebende Wirkung entfaltet. 
Nichtsdestotrotz benötigen auch diese Menschen – wenn sie voran-
schreiten wollen – schließlich die Heilige Initiation, denn ohne 

uu



Anhang
u

186

diese ist kein Innerer Fortschritt möglich. Erst durch die Initiation 
kann man von dem Punkt aus, den man im letzten Leben erreicht 
hatte, weiterschreiten.

Es gibt aber auch Töne, die von links kommen. Diese sind immer 
negativ.

Besonders Personen, die Drogen konsumieren, sich in der Psychiat-
rie befinden oder kriminellen Neigungen nachgehen, berichten oft, 
dass sie den linken Ton nicht nur wahrnehmen, sondern bewusst 
oft auf ihn hören. Auch Yoga-Praktizierende sowie Menschen, die 
religiöse oder okkulte Rituale und Praktiken intensiv ausüben, wis-
sen hiervon zu berichten.

Töne, die von links kommen, verstärken, wenn man auf sie hört, 
die niederen Neigungen im Menschen. Sawan Singh berichtet, dass, 
in dem Moment, in dem ein Mensch aufhört, bewusst auf den 
Tonstrom zu hören, der von rechts oder von oben wahrnehmbar 
ist, derjenige automatisch im Gemüt endet.

Eine ausführlichere Darstellung dieses wichtigen Themas lässt sich 
im folgenden Text finden.
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Die unterschiedlichen Töne

Es gibt viele Töne, die in den verschiedenen Regionen der Schöp-
fung erklingen und widerklingen, und die, zur Einfachheit, in zwei 
Kategorien eingeteilt werden können:

1. Töne, die von der linken Seite kommen. Dies sind negative 
und materielle Töne und sie sind hängen mit den jeweiligen 
eingewurzelten Keimen der Inneren Neigungen zusammen. 
Der Ergebene wird von diesen Tönen wohl oder übel angezogen. 
Wenn man von einem dieser verführerischen Töne, die von 
der linken Seite kommen, bezaubert wird, findet man sich in 
die tiefste Tiefe eines bodenlosen Abgrunds der Leidenschaft 
geworfen, dem der bestimmte Ton zugeordnet ist, denn solche 
Töne haben einen Zug nach außen und nach unten. Durch eine 
solch missliche Lage wird die Arbeit von Jahren fruchtlos, und 
die Umstände sind gegen die Pilgerseele. Diese sind deshalb 
gewissenhaft zu vermeiden, denn sie führen einen vom Spiri-
tuellen Pfad weg.

2. Ferner gibt es Töne, die von der rechten Seite kommen. Dies 
sind Töne von den Spirituellen Ebenen und als solche sind Sie 
positiver Natur und rein spirituell, mit einem charakteristischen 
Zug nach Innen und oben.

Diese zwei Ton-Arten sind sich so sehr ähnlich und gleichen einan-
der so sehr, dass man kaum zwischen ihnen unterscheiden kann.

Anhang
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Maulana Rumi ermahnt uns daher, in der Differenzierung der 
richtigen Art der Töne Sorgfalt walten zu lassen. Er sagt:

Es gibt Töne niedrigerer Natur, welche den höheren Tönen 
sehr ähnlich sind; doch sie haben einen Zug nach unten 
und treiben einen in den Untergang.

Die einzelnen Töne, die einen Zug nach oben haben, sind fünf an 
der Zahl, wie die verschiedenen Heiligen festgestellt haben, und Sie 
können durch Ihre Gnade erfasst und in Gemeinschaft mit Ihnen 
berührt werden. Diese Töne tragen die Wirkung der Spirituellen 
Ebenen in sich, von welchen Sie ausgehen, und rufen wiederum bei 
dem, der mit Ihnen in Verbindung kommt, die gleiche Wirkung 
hervor. Sie haben ihre eigenen himmlischen Melodien, ihre ent-
zückenden Weisen entpersönlichen die Seele, indem Sie sie von 
den Ketten des irdischen Lebens befreien.

Wer auch immer sich dem Feuer nähert, wird gewärmt, und da-
bei hat es nichts zu sagen, ob er es aus eigenem Antrieb tut oder 
nicht. So kann das Heilige Naam oder der Göttliche Gesang dich 
nur beeinflussen, wenn du Ihm nahe kommst, ob du es willst oder 
nicht und ob es zur rechten oder zur unrechten Zeit ist. Die Kraft 
Gottes kann nicht anders, als dich beeinflussen, solltest du mit Ihr 
in Verbindung kommen.

Die äußere Musik hat auf alle lebenden Wesen einen wunderbaren 
Einfluss. Sie nimmt die schwere Last der bedrückenden Sorgen und 
der Ruhelosigkeit weg, unter welcher man unaufhörlich stöhnt, 
und vertreibt alle Gedanken. Sie wäscht durch die wohlklingenden  
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Melodien den Schmutz des Alltags fort und nimmt die Seele ge-
fangen. Sie zieht das Gemüt von dem lärmenden Trubel der ob-
jektiven Welt zurück. Sie sammelt das Gemüt auf natürliche Weise, 
ohne Zuflucht zu irgendwelchen fabrizierten Methoden zu nehmen.  
Musik ist wahrlich immer die Kunst der Heiligen gewesen.

Welche Leidenschaft kann Musik nicht erwecken oder 
bezwingen?

John Dryden

Wie wunderbar ist die Wirkung der äußeren Musik! Wie groß 
wird dann erst der Charme der Inneren Göttlichen Melodie sein? 
Sie hat ihren eigenen, unnachahmlichen Zauber. Sie ist überreich 
an Spiritueller Vitalität, welche die Menschen über alle Leiden 
und Schmerzen hinweghebt, die das Fleisch ererbte. In Zeiten des 
Sturms und Drangsals kann man sein Selbst auf die Inneren Töne 
abstimmen und unversehrt durch die drückenden Auswirkungen 
des weltlichen Lebens kommen.

Diese Spirituellen Töne sind eine Hilfe auf dem Spirituellen Pfad. 
Ein Kompetenter Meister gibt zur Zeit der Initiation vollständige 
Instruktionen darüber, wie von Ebene zu Ebene zwischen Ihnen 
unterschieden wird und auch wie man Sie auf der Weiterreise zum 
Höchsten Spirituellen Bereich ergreift. Hierin liegt also die Not-
wendigkeit für eine Meister-Seele, denn Er ist es, Der Hari Naam, 
das Göttliche Wort, in den Tiefen der Seele erweckt. Ohne Ihn 
bleibt der Ewige Gesang immer ein verhülltes Mysterium, zu dem 
es keinen Zugang gibt. Als Personifizierte Musik liegt es innerhalb 

Die unterschiedlichen Töne
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Seiner Kompetenz, Ihn zu offenbaren, hörbar zu machen und einen 
so zum Sitz des Allmächtigen zu leiten.

Ein Gurumukh (Heiliger) kann durch die belebende Ein- 
wirkung Seines Lebensimpulses (das Heilige Naam)  
Millionen Seelen befreien.

Guru Arjan, Sorath M5

Auszug aus dem Jap Ji –  
herausgegeben von Kirpal Singh, 1894 –1974



u

191

Gesammelte Werke Kirpal Singhs

Das Gebet – Sein Wesen und seine Methode
Eine umfassende Abhandlung über das Thema des Gebetes. Es werden 
Themen angesprochen und erläutert wie: Welche Arten und Stufen des 
Gebetes gibt es und welchen Wert haben sie? Was sind die Inneren Voraus-
setzungen für wirkliches Beten? Was ist ein Wahres Gebet? Und schließlich: 
die Krönung des Gebetes – das bewusste Hören auf den Tonstrom.

Jap Ji
Diese große Hymne Guru Nanaks schildert in erhabener Sprache die 
verschiedenen Ebenen der Existenz. Ergänzt durch umfassende, aus der 
eigenen Erfahrung heraus geschriebene Erläuterungen und Ergänzungen 
Kirpal Singhs, stellt dieses Buch ein Grundlagenwerk für des Verständnis 
des praktischen Weges des Sant Mat dar.

Das Mysterium des Todes
Die empfehlenswerte Ergänzung zu ‚Das Rad des Lebens‘. Beschäftigt 
sich jenes Buch vor allem mit den Zusammenhängen der Entstehung und 
Vermeidung des Karmas, welches im Leben in Form von Schicksal erfah-
ren werden muss, so liegt in diesem Werk der Schwerpunkt mehr auf der 
Erklärung des Vorganges dessen, was allgemein als Tod bekannt ist und 
was danach geschieht.

Das Rad des Lebens
Karma, von uns als kollektives oder individuelles Schicksal erfahren, ist 
die treibende Kraft der Schöpfung. Die Lektüre dieses Buches empfiehlt 
sich für jeden, der Verständnis für die dahinterliegenden Zusammenhänge 
von Ursache und Wirkung – wie du säst, so wirst du ernten –  und für die 
Entstehung des Karmas erlangen möchte.

Anhang
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Ein Großer Heiliger – Baba Jaimal Singh
Eine inspirierende Biografie Baba Jaimal Singhs. Kirpal Singh zeigt zunächst, 
wie der Mantel der Spiritualität nach Guru Gobind Singh außerhalb der 
Sikh-Gemeinschaft weitergegeben wurde. Er schildert den Spirituellen 
Werde-gang Baba Jaimal Singhs: die jungen Jahre und Seine intensive Suche, 
bis Er schließlich Soami Ji, den Lebenden Meister Seiner Zeit, traf und von 
Ihm initiiert wurde; Seine Zeit als hingebungsvoller Schüler und schließlich 
Seine Arbeit als Meister und Spiritueller Nachfolger Soami Jis. 

Gottmensch
Dieses Buch ist eine ausführliche Schilderung des Wirkens und der Lehren 
der wirklichen Gottmenschen, der Meister-Heiligen, Die immer wieder auf 
der Welt erscheinen, um der Menschheit die Wahrheit zu bringen. Auch 
erschließt sich dem ernsthaften Leser hier, wie er diese Wahren Meister, 
ohne Welche die Welt niemals ist, von den vielen anderen, unvollkom-
menen Meistern unterscheiden kann.

Gurumat Sidhant
Der Gurumat Sidhant, ein monumentales Grundlagenwerk der Spirituali-
tät, wurde von Kirpal Singh 1939 durch das Innere Diktat Seines Meisters 
verfasst. Aus Dankbarkeit gegenüber Seinem Meister Hazur Baba Sawan 
Singh veröffentlichte Er es unter Dessen Namen.

Krone des Lebens
Dieses Werk ist eine vergleichende Studie über die verschiedenen Yoga-
wege und Religionen und ihre jeweilige Reichweite. Im zweiten Teil des 
Buches wird diesen dann der älteste und natürlichste Weg, der Surat Shabd 
Yoga vergleichend gegenübergestellt. Mit völlig erleuchtetem Bewusstsein 
geschrieben, war es dem Autor möglich, in die in den jeweiligen Wegen 
als endgültiges Ziel beschriebenen Bewusstseinszustände eindringen und 
ihren relativen Wert im Verhältnis zur Höchsten Wahrheit beurteilen zu 
können. Somit ist dieses Buch ein Standardwerk für jeden, der selbst Yoga 
praktiziert und weiterkommen oder ein umfassendes Verständnis über 
Yoga erlangen möchte.
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Morgengespräche
Eine Sammlung von Tonbandaufzeichnungen wundervoller Gespräche 
Kirpal Singhs mit westlichen Schülern, die hier in schriftlicher Form nie-
dergelegt worden sind. In diesen Gesprächen erläutert Kirpal Singh vieles, 
was in anderen Büchern so nicht zu finden ist.

Naam oder das Wort
Eine umfassende Schrift über die verschiedenen Aspekte von Naam – das 
Heilige Wort. Viele Zitate von Mystikern und aus den Heiligen Schriften 
verschiedener Kulturen zeigen schlüssig auf, dass Naam die eine Wahrheit 
hinter den verschiedenen äußeren Religionen ist.

Spiritualität – Was sie ist
Dieses Buch stellt eine umfassende Erläuterung des wichtigen Themas 
der Spiritualität dar. Es beschäftigt sich mit Themen wie: Was ist Wahre 
Spiritualität? Was ist Spiritualität im Gegensatz zu den äußeren Religi-
onen? Was ist Wahre Religion? In diesem Buch wird mit der Absurdität 
des weitverbreiteten spirituellen Jahrmarktes aufgeräumt, die heute unter 
dem Begriff der Esoterik allerlei angeblich spirituelle Praktiken, die in 
Wirklichkeit vollständig exoterisch sind, verkauft.

Zusammengestellt: Herz zu Herz Gespräche
Eine Reihe mit dem Tonband aufgezeichneter Gespräche Kirpal Singhs 
mit Schülern, die hier als Buch zusammengefasst sind. Auch hier gibt 
Kirpal Singh viele Erläuterungen, die so in keinem anderen Buch zu fin-
den sind. 

Tempel, Kirchen und alle Gotteshäuser sind nur für Menschen gebaut, 
deren Inneres Auge noch geschlossen ist. 

Wisst ihr nicht, dass der Wahre Tempel der menschliche Körper ist? […] 

Wenn ein Gotteshaus aus Stein zerstört wird, so empören sich viele Men-
schen; es kann sogar zum Krieg zwischen den einzelnen Religionsge-
meinschaften kommen. Wenn aber ein Wahres Gotteshaus – ein Mensch –  

Gesammelte Werke Kirpal Singhs
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zerstört, getötet wird, wen kümmert das? – Nicht die, welche den Krieg 
führen.

Zusammengestellt: Juwelen der Weisheit
Eine Zusammenfassung einer Reihe von Satsangs und Gesprächen, in denen 
Kirpal Singh auf verschiedene grundlegende Themen eingeht, welche die 
Wahre Lebensweise und die Spiritualität berühren.

Zusammengestellt: Meister Band I – Die Nacht ist ein Dschungel
Eine Zusammenstellung von Satsangs, in denen Kirpal grundlegende  
Themen des Sant Mat anspricht, die insbesondere für jene wichtig sind, 
welche die Verbindung mit Naam schon erhalten haben.

Zusammengestellt: Meister Band II – Herberge des Wahns
Ähnlich wie das Buch ‚Die Nacht ist ein Dschungel‘ ist auch dieses Werk 
eine Zusammenstellung von Satsangs, die Kirpal Singh zu verschiedenen 
Zeiten gehalten hat und in denen Er grundlegende Themen der Wissen-
schaft der Spiritualität bespricht. Wichtig insbesondere für jene, die bereits 
bewusst mit Naam verbunden sind.

Zusammengestellt: Spirituelles Elixier – Fragen & Antworten und Briefe 
Dieses Buch ist eine Zusammenfassung von Auszügen aus der Korres-
pondenz Kirpal Singhs. Der geneigte Leser erhält praktische Antworten 
auf zahlreiche Fragen, die sich jedem Sucher auf dem Pfad der Wahrheit 
stellen können.
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Kirpal Singh bestätigte mehrmals in Interviews und auch in Rundschreiben, 
dass die Wahrheit kostenlos ist, so wie die Strahlen der Sonne und alles, was von 
Mutter Natur zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grunde hat Er niemals 
ein Copyright © beansprucht oder erteilt. Alle aufgelisteten Bücher können Sie 
kostenlos im Internet auf der Homepage: 

http://www.santmat-diewahrheit.de

unter dem Button ‚Sant Mat‘ lesen.

Auf dieser sehr umfassenden Internet-Präsenz sind auch viele weitere Texte 
und Informationen zum Thema zu finden. Ebenfalls können dort verschiedene 
Broschüren gelesen werden, welche Darlegungen zum Thema des Sant Mat 
enthalten, und sowohl diese als auch die obenerwähnten Bücher können in 
Form von PDF-Dateien heruntergeladen werden.1

Die Internetpräsenz wird von Schülern Kirpals als kostenloser Dienst an der 
Menschheit bereitgestellt. 

Ein vergleichendes Studium aller Religionen ist jedem Menschen angeraten, 
um die grundlegende Wahrheit zu erkennen, dass wir schon immer alle Eins 
sind, dass alle Menschen den gleichen körperlichen Aufbau haben und jeder 
Mensch die gleichen Grundrechte hat. Es gibt nur eine Menschheit, die unter 
der Vaterschaft Gottes steht. Dies zu erkennen und zu leben, bedeutet, die 
Einheit verwirklicht zu haben.

1 Weitergehende Fragen, die aufkommen mögen, können per E-Mail an 
kontakt@santmat-diewahrheit.de oder postalisch an Kirpal Singh Sangat, 
Breslauer Straße 32, 04299 Leipzig, gestellt werden. Darüber hinaus steht Ihnen 
folgende Telefonnummer zur Verfügung:  +49 (0) 341 / 256 49 353. 

Gesammelte Werke Kirpal Singhs
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Lesenswerte Broschüren

Hazur Sawan Singh – Alles wonach wir suchen
Wenn wir das Glück suchen, ist es sinnlos, nach außen zu gehen. Es liegt 
in uns.

Das Leben und die Lehren von Dschalal-ud-din Rumi – Maulana Rumi
Eine Zusammenfassung des Lebens des großen Mystikers Maulana 
Rumi.

Kirpal Singh – Anweisungen für Wahrheitssucher
Eine Erläuterung der Lebensregeln, die jeder, der um Iniitiation ersucht 
oder bereits  initiiert ist, einhalten sollte.

Der Sant Mat in der heutigen Zeit
In dieser Broschüre wird erklärt, wie der lebendige Sant Mat – der Surat 
Shabd Yoga – in der heutigen Zeit erfahrbar ist.

Kirpal Singh – Der Spirituelle Aspekt der vegetarischen Ernährung
In dieser Schrift werden die absolute Wichtigkeit der vegetarischen Ernäh-
rung und einer ethischen Lebensführung sowie die damit verbundenen 
karmischen Hintergründe erläutert.

Der Töpfermeister von Amritsar
Eine Parabel über fehlerhaftes und rechtes Verhalten des Schülers gegen-
über der Meister-Kraft.

Kirpal Singh – Der Zweck des menschlichen Lebens
Eine Abhandlung über den Wahren Zweck der menschlichen Existenz: die 
Rückkehr zum Allmächtigen mit Hilfe des Wortes.

Kirpal Singh – Die Bedeutung des Satsang
Hier erfährt der Leser, was Wahrer Satsang ist und worum es dabei geht.
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Lesenswerte Broschüren

Kirpal Singh – Die Höchste Form des Yoga
Ein Text über die verschiedenen Yogasysteme in Relation zu dem einen 
ursprünglichen Weg, dem Surat Shabd Yoga oder Sant Mat.

Kirpal Singh – Die Nacht ist ein Dschungel
In diesem Satsang zeigt Kirpal Singh unter anderem auf, dass es nicht not-
wendig ist, sein Heim zu verlassen, um spirituell zu sein. Denn man kann 
sich auch zuhause – insbesondere nachts – in die Einsamkeit zurückziehen, 
um sich mit Naam zu verbinden.

Kirpal Singh – Die sieben Wege zur Vollendung
Darlegungen zur Einhaltung der für Initiierte vorgeschriebenen ethischen 
Lebensregeln. 

Kirpal Singh – Tagebuch zur Selbstprüfung
Ein Text über die Bedeutung und Wichtigkeit des Spirituellen Tagebuches 
zur Selbstprüfung. Die verschiedenen Lebensregeln, deren Einhaltung 
Gegenstand des Tagebuches sind, werden erläutert. 

Hazur Sawan Singh – Ernährung und Karma
Zwei Briefe von Hazur Sawan Singh, in denen das grundlegende und wich-
tige Thema des Karmas und insbesondere der karmischen Auswirkungen 
der Ernährungsweise beleuchtet wird.

Kirpal Singh – Die Wahre Lebensweise
Vortrag von Kirpal Singh in der Baces Hall in Hollywood, CA, am  
11. Dezember 1963. Gerichtet an Schüler, die einige Stunden zuvor initiiert 
worden waren.

Kirpal Singh – Gotteskraft –  Christuskraft –  Meisterkraft
Ein Text über die wirkliche Bedeutung des Lebens und der Lehre Christi.

Kirpal Singh – Initiation
Die Niederschrift einer Rede, in der Kirpal Singh erläutert, was die Heilige 
Initiation wirklich ist.
 



Anhang
u

198

Liebe mich so wie du bist
Ein Ratschlag des Allmächtigen an die Seele.

Kirpal Singh – Mensch, erkenne dich selbst
Diese Broschüre enthält in kompakter Form wichtiges Basiswissen über 
verschiedene Aspekte des Sant Mat.

Kirpal Singh – O Gemüt, höre doch einmal zu
Ein Satsang von Kirpal Singh auf der Grundlage einer Hymne von Soami 
Ji, in welcher die erschütternde Lage der vom Gemüt fremdbestimmten 
Seele und der Ausweg aus diesem Dilemma aufgezeigt werden.

Kirpal Singh – Simran
In dieser Broschüre erfährt der Leser, was Simran – Inneres gedankliches 
Ausgerichtetsein auf ein Thema – ist und wie  Simran im Sinne des Sant 
Mat – Wiederholung der Heiligen Namen, Ausgerichtetsein auf den All-
mächtigen, den Tonstrom – korrekt ausgeführt wird.

Kirpal Singh – Über die Einheit des Menschen
Dies ist das letzte Rundschreiben Kirpal Singhs – vom 15. Mai 1974 –  an 
Seine Initiierten. Es enthält wichtige Informationen über die unter Sei-
ner Leitung abgehaltene Unity of Man Konferenz und stellt klar, dass die 
Bewegung der Einheit des Menschen – der Unity of Man – nichts mit 
irgendeiner Organisation zu tun hat.

Kirpal Singh – Weltfriede im Atomzeitalter
Eine Ansprache Kirpal Singhs auf der 9. Generalversammlung der  
UNESCO, am 3. Dezember 1956 in New Delhi / Indien.

Kirpal Singh – Zwölf Monate der Trennung – Das Bara Maha
Seiner Initiation (1924) folgend, hatte Kirpal Singh eine Vision des Dahin-
scheidens Seines Meisters – 21 Jahre vor dem tatsächlichen Ereignis. Diese 
leidvolle Erfahrung inspirierte Ihn zu diesen zwölf Eklogen in Punjabi, 
welche hier aus dem Englischen ins Deutsche übertragen wurden.
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Glossarium

Agam oder Agam Lok:
Die siebente Spirituelle Region (siehe Agam Purush).

Agam Purush:
Der Unvorstellbare Eine, Herr der siebenten Spirituellen Region, die letzte 
Stufe vor dem Absoluten, der erste Teil des Ausdrucks des Absoluten 
Gottes.

Alakh oder Alakh Lok:
Die sechste Spirituelle Region (siehe Alakh Purush).

Alakh Purush:
Der Unbeschreibliche Eine, Herr der sechsten Spirituellen Region und der 
zweite Teil des Ausdrucks des Absoluten Gottes.

Anami  oder Anami  Lok:
Der Namenlose, der Absolute, Formlose Gott, die Essenz bevor Er zum 
Ausdruck kam oder existent wurde, das achte Spirituelle Reich, die Wohn-
statt der Param Sant Satgurus, wie Kabir, Nanak, Jaimal Singh, Sawan Singh, 
das Geburtsrecht jeder Seele, die von einem Kompetenten Meister oder 
Seinen Gurumukhs in den Sant Mat initiiert ist.

And:
Die Astralebene, die erste Innere Stufe, eine materiell-spirituelle Region, 
unterliegt der Auflösung. Diese Stufe ist die höchste, die einigen Yoga- und 
Okkultistischen Schulen bekannt ist; das meiste davon wird auf dem Pfad 
der Meister beiseite gelassen. Astralebene, Astralwelt.

Bhai:
Bruder; Ausdruck der Zuneigung.

Bhai Jamal:
Literarisches Pseudonym für O. R.-M., Schüler Kirpals.

Bhanwar Gupha:
Die vierte Innere Ebene direkt unterhalb von Sach Khand. Hier ist der 
Herrscher: Sohang – Ich und mein Vater sind Eins.

Anhang
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Brahmand:
Die Kausalebene oder Trikuti; die zweite Innere Region, eine spirituell-ma-
terielle Ebene, unterliegt dem Zerfall und der Auflösung. Es wird manchmal 
verwendet, um die beiden darunter liegenden Ebenen – die astrale und 
physische – mit einzuschließen, in diesem Fall bezeichnet es üblicherweise 
den Makrokosmos.

Chakras:
Jede Stelle, an der sich mehrere Nerven, Arterien und Adern kreuzen, wird 
ein Plexus genannt. Auf ähnliche Weise gibt es im Suksham oder den sub-
tilen Nadis verschiedene Zentren der Lebenskräfte, welche Chakras oder 
Padmas genannt werden. Die Nadis sind astrale Kanäle, die aus Astralstoff 
bestehen. Sie dienen als Verbindungsgänge für die feinstofflichen Pranas, 
durch die sie im feinstofflichen Körper wirksam sind, so wie die Nerven, 
Arterien und Adern im grobstofflichen Körper. Das grobe Prana bewegt 
sich in den Nervensträngen des physischen Körpers, aber das feinstoffliche 
oder psychische in den astralen Kanälen (Nadis). Der Atem ist die äußere 
Wirkung des groben Pranas. Zwischen dem groben und dem feinstofflichen 
Prana besteht eine sehr enge und nahe Verbindung.

Wenn Gemüt und Prana zu vibrieren aufhören, erheben sich keine 
Gedankenwellen mehr. Wenn sich die Pranas vom Körper trennen, hören 
alle Organe zu wirken auf; denn es gibt im Körper keine größere Kraft als 
die Bioenergie – Prana. Buch: ‚Krone des Lebens‘, siehe Seite 207–220.

Daswan Dwar:
Das zehnte Tor; dritte Innere Ebene, folgt nach der Kausalebene oder Brah-
mand; sie besteht aus reinem Geist und sehr feinen Formen von Materie 
in unterschiedlichen Graden. Hier wird die wandernde Seele durch das 
Eintauchen in Amritsar – der Heilige See, der sich hier befindet – von allen 
Unreinheiten freigewaschen.

Darshan:
Spirituelle Segnung durch die Gegenwart des Allmächtigen in Form eines 
Gurus von Sach Khand oder der Ebenen darüber.
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Gemüt:
Entspricht in seiner Verwendung dem englischen Ausdruck Mind. Das 
Gemüt besteht im Wesentlichen aus dem Verstand, den Emotionen, dem 
Unterbewusstsein und dem Ego, also dem, was man gemeinhin als die 
Persönlichkeit bezeichnet – im Gegensatz zur Seele, die von all diesen 
Attributen frei ist.

Gurbani:
Die Lehren der Meister wie sie im Guru Granth Sahib vorgefunden werden; 
diese sind nicht zu verwechseln mit Gur-ki-Bani, dem Heiligen Tonstrom, 
der durch einen Guru erfahrbar gemacht wird.

Guru :
Von Sanskrit: Giri – der die Dunkelheit vertreibt. Der, Welcher den Weg 
gottwärts durch Anleitung, Beispiel und durch Gewähren einer echten 
Spirituellen Erfahrung zeigen kann – die Praxis des Inneren Tonstroms.

Es gibt zwei Arten von Gurus:
1. Swateh Sant Gurus: Sie sind geborene Sants, Die mit einer direkten 

Mission in die Welt kommen, wie zum Beispiel Kabir Sahib und Guru 
Nanak. Sie beginnen ihr Werk Spirituellen Wissens und Spiritueller Unter-
weisung schon in einem frühen Alter. Dazu benötigen Sie keine besondere 
Ausbildung durch irgendeinen anderen, da Sie von oben für eben diesen 
Zweck gesandt wurden. Wenn solche Wesen kommen, überfluten Sie die 
Welt mit dem Licht der Spiritualität und bilden eine Reihe von Gurumukh 
Gurus, Die das Werk noch lange nach Ihnen weiterführen. Doch im Laufe 
der Zeit wird der Innere Gehalt äußerer Geschäftigkeit geopfert, und die 
Spiritualität schwindet allmählich ganz. Dann kommt eine andere Meister-
Seele, um diese uralte Wissenschaft den Bedürfnissen der Zeit neu anzu-
passen. Auf diese Weise wird der alte Wein den durstigen Seelen weiterhin 
ausgeschenkt. Solche Meister erscheinen von Zeit zu Zeit in verschiedenen 
Ländern und Völkern.

2. Neben den Swateh Sants gibt es Sants, Die Sich hier durch hinge-
bungsvolle Übung und Disziplin unter der Führung einer Meister-Seele 
ein Spirituelles Verdienst erwerben und beauftragt werden, als Guru zu 
wirken. Sie haben schon einen reichen Spirituellen Hintergrund, der für 
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die Erfüllung der Aufgabe reif ist, und scheinen in der gegenwärtigen  
Lebensspanne diesen Prozess nur zum Abschluss zu bringen. Gurumukhs 
sind von einem Leben zum anderen immer im Werden begriffen und 
erlangen in diesem Leben die Vollendung. 

Kurz gesagt: Die Einen kommen schon mit einer Vollmacht, die Ande-
ren erlangen sie während Ihres irdischen Lebens. Aber in Ihrer Größe, der 
Art und der Reichweite Ihrer Mission sowie in Ihrer Wirkungsweise gibt 
es zwischen Ihnen nicht den geringsten Unterschied. Beide sind mit der 
gleichen Vollmacht ausgestattet und erfüllen den erhabenen Plan Gottes 
nach den Bedürfnissen der Zeit und der Menschen.

Alle anderen aber, die diese Stellung beanspruchen, sich als Meister aus-
geben und hervortun, täuschen nicht nur sich selbst, sondern führen auch 
die breite Masse in die Irre. Hierzu gehören solche, die entweder habgierig 
und selbstsüchtig oder auf Rang und Namen aus sind. Mit zahllosen Kniffen 
täuschen sie den einfachen und arglosen Wahrheitssuchern auf vielerlei Art 
und Weise etwas vor, um ihren eigenen Zwecken zu dienen. Wegen solcher 
Betrügereien steht die Guruschaft bei den meisten Menschen in schlechtem 
Ruf, und es nimmt nicht Wunder, dass die Wissenschaft der Spiritualität 
als bloßer Wahn, ja als Narrenparadies abgetan wird. Der Meister stirbt 
niemals. Wenn Er auch den Körper wie jeder andere verlässt, ist Er doch 
mehr als der Körper. Nach Seinem Weggang kann man aus dem Satsang 
eines Gurumukhs, Der die Aufgabe des Gurus weiterführt, Nutzen ziehen 
und bei Schwierigkeiten Seinen Rat suchen. Es ist von größter Wichtigkeit, 
unter keinen Umständen den Meister zu wechseln.

Guru Arjan
Der fünfte Guru der Sikhs (1563–1606). Schüler, jüngster Sohn und Nach-
folger von Guru Ram Das. Er baute den Goldenen Tempel in Amritsar und 
trug den Guru Granth Sahib, die Sikh-Schriften, zusammen, die neben 
Seinen eigenen Liedern auch die Seiner Vorgänger beinhaltet sowie die 
verfügbaren Schriften aller Heiligen, ob Hindus oder Moslems. Er wurde 
vom Herrscher Jehangir zu Tode gefoltert.
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Guru Dev :
Die Strahlende Form des Meisters im Inneren.

Guru Gobind Singh :
Der zehnte Guru der Sikhs (1660–1708), von der siebte Ebene Agam. Sohn 
und Nachfolger von Guru Teg Bahadur. Er arbeitete sowohl als Avatar, 
sowie als Heiliger und galt als idealer Ritter, Der die Schwachen vor den 
Starken beschützte und die Gerechtigkeit wiederherstellte, aber auch Seelen 
initiierte und sie mit zurück zum Vater nahm. Er gab dem Sikhismus die 
heutige Form und schuf die Khalsas, die Reinen.

Guru Granth Sahib  oder Granth Sahib:
Die Schriften der Sikhs, zusammengetragen von Guru Arjan, umfassen 
mehr als 1400 Seiten, meist in Punjabi, und beinhalten die Hymnen von 
Nanak, Angad, Amar Das, Ram Das, Arjan, Teg Bahadur, Kabir, Sheikh 
Farid, Ravi Das, Namdev, Ramanand und vieler anderer Heiliger, sowohl 
Hindus, als auch Moslems.

Gurumukh:
Sprachrohr des Gurus; ein Schüler, Der solch einen Grad der Hingabe 
erreicht hat, dass der Guru durch Ihn spricht.

Guru Nanak – Param Sant Satguru:
Swateh Guru, erster Guru der Sikhs, von diesen verehrt als der Gründer 
des Sikhismus. Er war ein jüngerer Zeitgenosse Kabirs, hatte eine enge 
Verbindung zu Ihm, führte Seine Mission fort, ohne auf religiöse oder Kaste-
nunterschiede zu achten, und lehrte die Praxis des Inneren Tonstroms.

Guru Ram Das:
Schwiegersohn und hingebungsvoller Schüler von Guru Amar Das. Er war 
auch der Vater und Meister von Guru Arjan.

Hansa:
Reine Seele. Eine Seele wird rein, wenn sie die dritte Ebene, Daswan Dwar, 
erreicht und dort im kosmischen See von Amritsar gebadet hat. Es leben 
auch Hansas in Sach Khand, die niemals in die niederen Bereiche der 
Schöpfung hinabgestiegen sind.
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Har Rai:
Hier andere Bezeichnung für den Aspekt der Allmächtigen Kraft, Die Sich 
als Kabir manifestiert.

Hu:
Islamische Bezeichnung für Trikuti, die Spitze der Kausalwelt.

Ishit Guru :
Der Guru aus dem vergangenen Leben einer Schülerseele. Dieser muss 
die Seele, die weiter strebt, dem Guru der jeweiligen Zeit übergeben. Aus 
diesem Grunde sind viele Schüler dem letzten Guru sehr ergeben und 
können manchmal ihr Herz nicht dem Guru der Zeit übergeben.

Manchmal erscheinen die alten Meister einem Wahrheitssucher, um 
diesen zu animieren, auf dem Weg weiter zu gehen. Christus und andere 
Meister müssen nach einer bestimmten Zeit die irdische Ebenen verlassen; 
doch im Innern leben Sie in der Form von Shabd weiter, aber außerhalb 
von Raum und Zeit. Da wir mit dem einen oder anderen von Ihnen ver-
bunden sind, möchten wir natürlich für Sie leben und sterben. Aber wir 
wissen wenig darüber, wie wir in uns mit Ihnen in Verbindung kommen 
können.

Eine solche Verbindung ist möglich und liegt durchaus in unserer 
Reichweite, wenn wir einen Shabd Swaroop oder Lehrer finden, Der das 
Personifizierte Wort ist und kompetent, uns mit dem Wort zu verbinden, 
ja, uns in das Wort zu verwandeln, in dem alle Meister der Vergangenheit 
ewig leben.

Kirpal Singh erzählte folgende Begebenheit:

Dies erinnert mich an eine Frau, die mir 1955 in Amerika begegnete. Sie 
sah gewöhnlich Christus in sich und war damit zufrieden. Sie machte 
keine weiteren Versuche, auf dem Spirituellen Pfad voranzukommen. 
Eines Tages riet ich ihr beiläufig, Christus zu fragen, was sie für den 
Inneren Fortschritt weiterhin tun solle. Am folgenden Tag kam sie und 
bat inständig um die Initiation, da ihr Christus aufgetragen habe, die 
Führung des Lebenden Vollendeten Meisters zu suchen, wenn sie Fort-
schritte machen wolle.
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Die Inneren Kräfte behindern die Gottsucher niemals. Und wenn man mit 
einem früheren Meister in Verbindung steht, sagt Dieser Seinen Ergebenen 
freudig und ohne Zögern, welche weiteren Schritte auf dem Spirituellen 
Pfad zu tun sind.

Naam ist erhältlich für all diejenigen, die wahrlich Gott erreichen wollen. 
Durch die Gnade des einen Gottes und den durch unseren Meister Kirpal 
Singh wirkenden Gott wird die Initiation wie zu des Meister-Christen 
Zeiten auch heute noch als freies Geschenk gegeben.

 

Jap Ji:
Großartige Dichtung Guru Nanaks, die im Guru Granth Sahib als Prolog 
und komprimierte Darstellung fungiert. Die Worte selbst bedeuten solch 
einen Grad an konzentrierter Meditation, dass das Herz des Meditierenden 
von neuem Leben – Jiva oder Innere Bewusstheit – erfüllt wird. Siehe auch 
‚Jap Ji‘ von Kirpal Singh, Delhi 1968.

Jot Niranjan:
Der Herr der ersten Inneren Ebene. Auch als Jehowa bekannt.

Kabir – Param Sant Satguru:
Swateh Guru, Großer indischer Dichter-Heiliger aus Benares. Er war von 
Geburt und Erziehung ein Moslem, wurde Schüler des Hindu-Heiligen 
Ramananda. Sein ganzes Leben verbrachte Er damit, die Barrieren zwi-
schen Hindus und Moslems niederzureißen und die Innere Wahrheit für 
jeden verständlich darzulegen. Von Beruf Weber, hatte Er einen enormen 
Einfluss auf das Spirituelle Leben in Nordindien, und Seine Gedichte – viele 
davon sind im Guru Granth Sahib beinhaltet – zählen zu den schönsten 
in Hindi. Seine Bedeutung für die moderne Welt liegt in dem Impuls, der 
von Ihm ausging, von Nanak weitergetragen wurde und noch immer in 
dem Lebenden Meister und Seinen Gurumukhs von heute aktiv ist.

Kabir manifestierte Sich in allen vier Zeitaltern; im letzten, dem 
Kali Yuga, als Kabir. Siehe hierzu das Buch: ‚Anurag Sagar‘ unter  
www.santmat-diewahrheit.de
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Kal oder Shaitan, Satan – Teufel, Brahm:
Der Schatten des Sat Purush. Der fünfte Shabda, siehe hierzu das Buch 
‚Anurag Sagar‘. Der Aspekt des Einen Gottes, der nach unten strömt und 
der für die Erhaltung der kausalen, astralen und physischen Ebenen ver-
antwortlich ist. Kal manifestiert sich nur in den drei unteren Ebenen. Der 
erhaltende Aspekt von Kal, Vishnu, inkarniert sich als Avatar von Zeit zu 
Zeit, um das Minimum an Spiritualität aufrechtzuerhalten und Gerechtig-
keit wiederherzustellen. Siehe hierzu auch das Interview in diesem Buch: 
‚Positive Kraft – Negative Kraft‘.

Kal kann dem Schüler in einer Gestalt erscheinen, welche eine Nach-
ahmung derjenigen des Meisters ist. Jedoch ist er an zwei Aspekten zu 
erkennen: Im Gegensatz zum Meister hat er eine kleine Stirn und gelbe 
Augen. Kal kann dem geladenen Simran nicht standhalten.

Kal Desh:
Andere Bezeichnung für die physische Ebene, die unter der Herrschaft 
Kals steht.

Kal Yug oder Kali Yuga:
Zeitalter der Zeit oder Dunkles Zeitalter; der vierte und letzte Zeitzyklus 
der Manifestation des Universums, in dem das Leben kurz und hart ist, 
die Gerechtigkeit gering ist und das Böse überwiegt. Ein ausgleichender 
Faktor ist, dass die pure Spiritualität der leidenden Menschheit mehr zu-
gänglich ist als jemals zuvor. Man sagt, das Zeitalter, in dem wir heute 
leben, begann 3.102 v. Chr.

Karma:
Das Gesetz von Ursache und Wirkung, gegründet auf Wunsch und Ich-
heit, welche das unaufhörliche Wandern im Zyklus von Geburt und Tod –  
Seelenwanderung – hervorrufen; es bestimmt das Schicksal eines jeden 
Lebens. Taten, die in dem einen Leben begangen werden – ob in Gedanken, 
Worten oder Handlungen –, bilden die Basis des Karmas des nächsten 
Lebens. Eine ausführliche Betrachtung des Themas ist in ‚Das Rad des 
Lebens‘ von Kirpal Singh zu lesen.
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Kausalebene oder Kausalwelt:
Die zweite Innere Ebene, oberhalb der Astralwelt. Die Spitze der Kausal-
ebene ist Trikuti.

Kirpal:
Allmächtige Kraft. Die Barmherzige Kraft, von Der Guru Nanak sagt, dass 
Sie am Ende des Kali Yuga – Eisernes Zeitalter – auf diese Erde hinab-
kommen wird, um alle Schüler vergangener Meister mit Sich zu nehmen; 
verkörpert am 6. Februar 1894 als Param Sant Kirpal Singh, in Sayyad 
Kasran, ein Teilgebiet Punjabs, das heute zu Pakistan gehört. Kirpal Singh 
wurde der Nachfolger von Hazur Baba Sawan Singh. Kirpal Singh verließ 
Seine physische Hülle am 21. August 1974 in Neu Delhi, Indien. Seitdem 
wirkt die Kraft durch Seine Gurumukhs und Khalsas.

Die Allmächtige Kirpal-Kraft kam, um das Kali Yuga – Eisernes Zeit-
alter – zu beenden. Kirpal bestand darauf, dass ein Khalsa jemand ist, Der 
dem aufrichtigen Sucher nach der Wahrheit eine Verbindung mit der Sich 
zum Ausdruck bringenden Gotteskraft, dem Inneren Tonstrom, oder dem 
Wort, geben kann. Niemand kann Gurumukh genannt werden, es sei denn, 
Er kann eine Verbindung mit Naam oder dem Wort während der ersten 
Meditationssitzung geben. Viele Seelen treffen Ihn heute in der Meditation 
und werden zu Seinen Gurumukhs und den Khalsas geführt, um diese 
lebendige Verbindung zu bekommen, um zu ihrer Ewigen Wohnstätte, 
Sach Khand zurückzukehren.

Lahut:
Von den Sufis verwendeter Name für Trikuti, die höchste der kausalen 
Ebenen.

Maha Kal:
Der höhere Aspekt von Kal, wirkt bis zur Grenze von Bhanwar Gupha.

Maya:
Illusion; der sogenannte feminine Aspekt von Kal, der für die Vernebelung 
des Bewusstseins in den unteren Welten verantwortlich ist, sodass die 
individuellen Formen in sich selbst als wirklich erscheinen und die Kraft 
Gottes, welche den Formen Wirklichkeit verleiht und durch sie wirkt, nicht 
erkannt wird.
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Naam:
Name; bezieht sich auf die Schöpfungskraft Gottes; Sein ursprünglicher 
Ausdruck, die Essenz des gesamten erschaffenen Universums und jedes 
einzelnen Individuums; auch Shabd, Kalma, Wort usw. genannt. Aus der 
Essenz des Höchsten Vaters enthüllt es dem Menschen Seinen Willen –  
direkt zu den Seelen, die Eins mit Ihm geworden sind – Fleischgewordenes 
Wort – und von Ihnen zu anderen.

Negative Kraft:
Die nach unten und außen strömende Kraft; anderer Name für Kal oder 
fünftes Shabda des Sat Purush.

Nirat:
Fähigkeit der Seele, zu schauen; der Teil der Aufmerksamkeit, der für das 
Sehen verwendet und in Bhanwar Gupha vollendet wird.

Onkar:
Die Form von Om – Aum –; der Herr der zweiten Inneren Ebene.

Param Sant:
Bewusstsein eines Schülers, Der in Anami  aufging, ein Heiliger, Der  
Zugang zur Höchsten Inneren Ebene des Absoluten, Anami , hat. Kabir, 
Guru Nanak, Soami Ji, Baba Jaimal Singh und Hazur Baba Sawan Singh 
sind Beispiele für Param Sants, Die jedoch als Gurus tätig waren und einen 
Auftrag hatten. Es mag viele Param Sants gleichzeitig geben, aber selten 
einen Param Sant Guru.

Pind:
Die physische Ebene, die unterste von allen, welche alle Solarsysteme, 
Universen, Galaxien usw. beinhaltet; bezieht sich auch auf den physischen 
Körper und auf das psychische Wirken des Individuums unterhalb des 
Augenzentrums oder Tisra Til.

Prakritis:
Die Prakritis – Grundeigenschaften der Materie – sind subtile Formen in 
variierenden Anteilsgraden der Elemente.

Es gibt 25 Prakritis,  fünf pro Element:
1. Äther – Wünsche, Wut, Schüchternheit, Angst, Verliebtheit
2. Luft – Rennen, Laufen, Riechen; zusammenziehend, erweiternd
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3. Feuer – Hunger, Durst, Schlaf; Persönlichkeit; Faulheit
4. Wasser – Ojaskraft, (Vitale Flüssigkeit); Blut, Fett, Urin, Speichel
5. Erde – Knochen, Muskelfleisch, Haut, Venen, Haar

Pralaya:
Die Auflösung, der alle noch mit Materie vermischten Ebenen der Schöp-
fung von Zeit zu Zeit unterliegen. Die kleinere der beiden Auflösungen 
erstreckt sich bis einschließlich zur Kausalebene. Die große Auflösung, 
Maha Pralaya, die unvorstellbar lange dauert, erstreckt sich bis einschließ-
lich Bhanwar Gupha. Die erste Ebene, die von keiner Auflösung mehr 
betroffen und somit ewig ist, ist Sach Khand.

Pranas – Ursprung aller metaphysischen Gesetze, die Kraft Kals: 
Die rhythmischen Lebensströme, die das Körpersystem durchdringen 
und die verschiedenen physiologischen Prozesse wie die Atmung, die 
Ausscheidung, die Verdauung, das Schlucken und den Kreislauf kontrol-
lieren. Jene, welche den Yoga ausüben, der zum Beispiel auf dem System 
nach Patanjali –Hatha Yoga, Raja Yoga, usw. – beruht, kontrollieren die 
Pranas und benutzen sie, um sich vom Körper zurückzuziehen – ein sehr 
schwieriger Prozess.

Rarankar:
Der Herr der dritten Inneren Ebene.

Riddhis und Siddhis:
Durch Yoga-Praxis erlangte übernatürliche Kräfte – physisch und mental.

Sach Khand:
Sie Region der Wahrheit; die fünfte Innere Ebene und die erste rein Spi-
rituelle Ebene. Der Herr von Sach Khand, der Sat Purush, ist die Höchste, 
vollständigste Manifestation des Allmächtigen. Dieser wird auf dieser 
Stufe als Eins sowohl mit dem Guru, als auch mit der individuellen Seele 
gesehen wird. Sach Khand ist weder dem Verfall, noch der Auflösung 
unterworfen, es ist das Ziel, das die Heiligen der Höchsten Ordnung für  
Ihre Schüler festlegen, denn bevor diese Stufe nicht erreicht ist, kann keine 
Wahre Befreiung erlangt werden. Hier endet die Arbeit des Gurus; Gott 
Selbst geleitet die Seele über diesen Punkt hinaus.
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Sadh oder Sadhu:
Eine Schüler-Seele; jemand, der die dritte Innere Ebene erreicht hat; außer-
halb des Sant Mat gemeinhin eine Bezeichnung für wandernde Mönche.

Sahasdal Kanwal oder Sahans Dal Kanwal:
Die erste Innere Ebene; die höchste Ebene der Astralwelt an der Grenze zur 
Kausalwelt. Auch Sahasrar genannt. Der tausend-blättrige Lotos, in seiner 
Form pyramidengleich. Der höchste Himmel der Yogis.

Sant:
Heiliger, Meister der Höchsten Ordnung; Jemand, Der die Stufe von Sach 
Khand, der fünften Ebene, erreicht hat.

Sanatan:
Der eine, erste, ursprüngliche Weg. Andere Bezeichnung für den Sant 
Mat.

Sant Mat:
Der Pfad der Meister. Die Essenz aller Religionen, ist in sich unabhängig 
und besteht aus der Praxis des Inneren Tonstroms, Naam oder dem Wort, 
zu Füßen eines Heiligen.

Die Sant Mat Meister waren Kabir Sahib und Guru Nanak, gefolgt von 
den Gurus Angad, Armar Das, Ram Das, Arjan, Har Gobind, Har Rai, Har 
Krishan, Teg Bahadur, Gobind Singh, Tulsi Sahib, Shiv Dayal Singh – auch 
bekannt als Soami Ji –, Jaimal Singh, Hazur Baba Sawan Singh, weiter mit 
Din Dayal Kirpal. Dieser ist auch bekannt als Sant Kirpal Singh aus Delhi / 
Indien, der Eine Vater aller. Diese Allmächtige Kirpal-Kraft wirkt nun durch 
Seine Khalsas, um die unabhängige und praktische Verbindung mit dem 
Heiligen Naam – das Wort –, allen Wahrheitssuchern zu geben.

Sant Satguru:
Ein Heiliger der Höchsten Ordnung, Der von Gott beauftragt ist, andere zu 
Ihm zurückzuführen und ihnen die Wahrheit zu zeigen, die in ihnen ist.

Sat:
Wahrheit; unwandelbare Dauer.

Satguru:
Meister der Wahrheit oder Wahrer Meister. Siehe Sant Satguru.
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Sat Lok:
Die Region der Wahrheit; die fünfte Innere Ebene; anderer Name für Sach 
Khand. Der Name des Herrschers hier ist Sat Naam.

Sat Naam:
Wahrer Name; Ausdruck der Existenz; als Beschreibung gebraucht für 
den Ersten Tonstrom, der auf der Stufe von Sach Khand ins Sein kam; ein 
anderer Name für Sat Purush, den Herrn der fünften Ebene.

Sat Puush:
Das Wahre Wesen; die Höchste Offenbarung des Absoluten Gottes, auch 
Höchster Vater oder Positive Kraft genannt. Er ist der Herr von Sach Khand, 
der fünften Inneren Ebene. Der Sat Purush ist die Eine Seele – Master-Soul –,  
von Welcher alle Seelen als Funken dieser Kraft ausgingen.

Satsang:
Wenn ein Meister-Heiliger wissenschaftlich beobachtete, aus Praxis und 
Experiment gewonnene Tatsachen in einem Vortrag darlegt, so nennt 
man das Satsang – äußerlich. Das ist die theoretische Seite Ihrer Lehren, 
während die eigentliche Anleitung zum Entwickeln und Erreichen des 
Inneren Fortschritts, die praktische Seite, die Meditation ist und Satsang –  
innerlich.

Während eines wirklichen Satsangs bietet sich einem empfänglichen 
Teilnehmer immer die Möglichkeit, mit Shabd in Kontakt zu kommen.

Sat Yuga:
Das Goldene Zeitalter. Es heißt, dass Kirpal als der Wandler der Zeitalter 
kam, um für die Schüler das Goldene Zeitalter einzuläuten. Er sagte: Ich 
habe keine neuen Seelen initiiert, ihr seid alle alte Seelen, für euch ist nun 
das Goldene Zeitalter angebrochen, ihr solltet nun freiwillig nach Hause 
gehen, wer nicht freiwillig geht, hat einen langen Weg vor sich.

Sawan Singh, Hazur Baba:
Geliebter Schüler und Nachfolger von Baba Jaimal Singh. In der Zeit Seines 
Wirkens erhöhte sich die Zahl der Schüler um das Fünfzigfache – von 3 000 
auf 155 000 – und die Arbeit dehnte sich nach Europa und Amerika aus. 
Sein Nachfolger wurde Kirpal Singh aus Delhi.

Glossarium
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Shabd oder Shabd Dhun:
Der Innere Tonstrom, der für die Schöpfung und für die Aufrechterhaltung 
des gesamten Universums – die Spirituelle, kausale, astrale und physische 
Ebene – verantwortlich ist. Er ist die Essenz jedes einzelnen Individuums, 
das diese wundervolle Musik selbst hören kann, wenn man ihm zeigt wie, 
und der Sant Satguru ihm einen Kontakt damit gibt. Es ist der Ausdruck 
Gottes, auch Naam, Wort usw. genannt.

Simran:
Ständige Erinnerung; im Spirituellen Sinne bezieht es sich auf Japa oder 
die Wiederholung der Namen Gottes, ein Sadhna, der von den Heiligen 
gegeben wird, um das Gemüt zu beruhigen und um es vom Simran der 
weltlichen Eindrücke, in den es bereits vertieft ist, zu reinigen.

Shiv Dayal Singh  – Soami Ji, 1818–1878:
Großer Heiliger aus Agra; meist bekannt als Soami Ji Maharaj, der Guru 
von Baba Jaimal Singh. Er ließ die Lehren von Kabir und Nanak wieder 
aufleben und erklärte sie dem allgemeinen Volk in sehr einfacher Sprache. 
Er wurde im Alter von sechs Jahren von Tulsi Sahib aus Hathras – einem 
Schüler von Ratnaga Rao, Der das Licht von Guru Gobind Singh am 
leuchten hielt – initiiert und verbrachte fünfzehn Jahre in Meditation in 
einem dunklen Hinterraum.

Sikh:
Wörtlich ein Schüler; ist das gleiche Wort wie im Sanskrit Shishya oder 
Chela; wurde schließlich zu einer Bezeichnung für eine religiöse Gemein-
schaft, die das Gedenken von zehn Meistern (siehe Sikh Gurus) verehrt 
und hauptsächlich im Punjab und Nordindien vertreten ist.

Sikh Gurus:
Zehn Große Meister, Die in einer ununterbrochenen Reihenfolge zwei 
Jahrhunderte lang kamen und heute von den Sikhs verehrt werden. 
Diese heißen: Nanak, Angad, Amar Das, Ram Das, Arjan, Har Gobind, 
Har Rai, Har Krishan, Tegh Bahadur und Gobind Singh.
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Soami Ji:
Dieser Titel bedeutet sowohl Zuneigung als auch Respekt und wird oft 
Heiligen in Indien gegeben. Er wird durchgängig für Shiv Dayal Singh 
aus Agra benutzt.

Sohang:
Der Herr der vierten Inneren Ebene, Bhanwar Gupha. Hier erkennt die 
Seele: Ich und mein Vater sind Eins.

Surat:
Aufmerksamkeit; Ausdruck der Seele; Aspekt des Hörens.

Surat Shabd Yoga:
Die Vereinigung der Aufmerksamkeit – Ausdruck der Seele – mit dem 
Heiligen Wort – Ausdruck Gottes – auch Sehaj Yoga, Sant Mat oder der 
natürliche Weg genannt. Er führt zur vollkommenen Befreiung ohne sich 
zur Kontrolle der Pranas zu flüchten. Er ist die Essenz aller Religionen. Im 
Gegensatz zu den von Menschen gemachten Yogawegen, wie zum Beispiel 
nach Patanjali, kann der Surat Shabd Yoga von jedem Menschen ohne 
Anstrengung praktiziert werden, sei er jung oder alt, behindert oder nicht 
behindert, gebildet oder ungebildet, Familienvater oder Zölibatär. Alle 
Heiligen der Vergangenheit praktizierten diesen Yoga.

Trikuti:
Der höchste Punkt der zweiten Inneren Ebene, der Kausalwelt.

Varan-Atmak oderVaranatmak:
Jeglicher Name Gottes, der geschrieben oder gesprochen werden kann.

Yoga:
Von Sanskrit; Yuj – zu verbinden; die Wissenschaft der Kontrolle über 
das Gemüt und die Sinne und das Sichzurückziehen über das Körper- 
bewusstsein, um sich mit Gott zu vereinen. Es gibt zwei grundsätzliche 
Wege, um dieses Zurückziehen zu erreichen: durch die Kontrolle der Pranas  
oder durch die Kontrolle des Surat – Aufmerksamkeit. Die erste Methode  
wurde von Patanjali im fünften Jahrhundert erklärt. Seine Ausführungen 
 bestehen aus sechs Darshanas oder philosophischen Systemen des  
Hinduismus. Hatha Yoga, Raja Yoga, usw. sind alle auf Pranayam – spezielle 
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Atemübungen – oder der Kontrolle der Pranas begründet und von Patanjali 
abgeleitet. Die andere Methode, die der Kontrolle der Aufmerksamkeit 
und der Vereinigung mit dem Inneren Ton, ist die natürliche Methode, die 
sowohl Familienvätern als auch Asketen offen steht. Es ist die, welche von 
den Heiligen empfohlen wird (siehe Surat Shabd Yoga). Selbst der König der 
Yogis – Lord Krishna, der Prinz des Friedens – Siddharta, Jesus, Mohammed, 
Zoroaster, Hafiz  – für den in Berlin ein Denkmal errichtet wurde – und alle, 
Die kamen, sowie Jene, Die im Namen des Allmächtigen kommen werden, 
praktizierten und praktizieren den Surat Shabd Yoga, den Weg des Lichtes 
und des Tones – das Wort, Akash Bani, Saut, Sruti, Sraosha. Alle anderen 
Yoga-Formen führen nur in eine der unteren Inneren Ebenen.

Das Wort Yoga bezieht sich auch auf die psychologischen Disziplinen –  
Bhakti Yoga, Kama Yoga usw. –, die in der Bhagavad Gita erklärt sind und 
Teil der oben genannten Systeme sind. Für eine vollständige Betrachtung 
des Themas siehe das Buch: ‚Die Krone des Lebens‘ von Kirpal Singh.

Yug oder Yuga:
Zeitalter. Vier Zeitalter machen ein Maha Yuga – großes Zeitalter – aus.
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Autoren und Bücher, 
die von Kirpal Singh zitiert wurden

Kirpal Singh sagte:

Ein Wahrer Gottliebender wird alle Botschafter Gottes lieben, Die in der 
Vergangenheit kamen, wie auch alle schriftlichen Zeugnisse Ihrer Wieder-
vereinigung mit dem Selbst und mit Gott. 

Er wird die ganze Menschheit und Gottes übrige Schöpfung in ihren vielen 
Formen lieben. 

Er wird alle heiligen Orte achten, die zu der einen oder anderen Zeit 
durch die Anwesenheit eines Gottmenschen geweiht wurden und nun als 
Pilgerorte verehrt werden. 

Niemals wird er irgendjemanden in Gedanken, Worten und Taten ver-
letzen. 

Liebe kennt Dienen und Opfern.

A
• Adi Granth
• Alamsaeen
• Al Bakr
• Alexis, Carel ‚Der Mensch das unbekannte Wesen‘
• Al-nisai
• Amar Das, Guru – Schüler von Guru Angad
• Amos
• Angad, Guru – Lena, Schüler von Guru Nanak
• Arjan, Guru
• Assisi, Franz von
• Aton (Ägypten), Echnaton, Pfad des Aton
• Augustinus
• Aurubindo, Sri
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B
• Baba Bhola Singh
• Bahaiismus, Bahaula ‚Verborgene Worte‘
• Bahu, Hazrat
• Beethoven, Ludwig van
• Bergson, Henri
• Bernhard, St.
• Besant, Annie ‚Uralte Weisheit‘
• Bhai Ajita – Schüler von Guru Nanak
• Bhai Gurdas
• Bhai Lehna – Guru Angad
• Bhakti Sagar
• Bheek
• Bhikha
• Blofeld, John – Erkenntnis von Hui Hai, Auszüge aus ‚Der Pfad der 

plötzlichen Erkenntnis‘
• Blake, William
• Blavatsky, Helena ‚Stimme der Stille‘
• Bonaparte, Napoleon
• Bradley, Andrew Cecil 
• Buddhistische Bibel, Dwight Goddard Dutton u. Co.-Verl.
• Bulleh Shah

C
• Chaitanya Mahaprabhu – aus Naotia in Bengalen
• Chisti, Sheik Moinuddin Chisti
• Colderidge

D
• Dadu
• Dadu Sahib
• Dayal Singh Shiv – Soami Ji 
• Daram Das
• Dhanna
• Dhanasri Dhanna
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• Doalan Sahib
• Donne, John
• Dryden, John ‚Vers zum Cäcilientag‘ 1687
• Dulan Das

E
• Einstein, Albert
• Eliphas Levi ‚Spirituelle Erfahrung katholischer Priester‘
• Emerson, Waldo
• Euripides

F
• Farid, Sheik
• Foucould, Charles de
• Fuller, Ettil Roming

G
• Giani Partap Singh ‚Abhandlung über die Weltreligionen‘
• Gorakh Nath
• Gurumat Sidhant (Buch)

H
• Hafiz
• Hazrat Bahu
• Herat, Ansari von
• Herkules – Riese Anthäus
• Hoffmannsthal, Hugo von ‚Jedermann‘
• Holmes, Wendell Oliver
• Smith, Huston ‚Die Religionen des Menschen‘
• Huxley, Julian

I, J
• Inayat Khan, Shah
• Jaimal Singh
• Jainismus, Yoga Orishta Samuchaya von Sri Haribhadiachrarya
• Janaka Raj Rishi
• Jap Ji – Sikh Schrift

Von Kirpal Singh zitierte Autoren und Bücher
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• ‚Jason, das goldene Vlies‘
• Johannes vom Kreuz
• ‚Johannesoffenbarung‘
• Johnson, Dr. Julian P. ‚With a Great Master in India‘
• Johnson, Ben
• Jung, Carl Gustav – Psychologe

K, L
• Kabbala – jüdische Geheimlehre
• Kabir, Sahib – Swateh Guru; kam in allen vier Zeitaltern 
• Katharina – Heilige
• Keats, John
• Khusro, Amir
• Khwaja, Nisami
• Konfuzius
• Krishna, Lord
• Krishna, Radha Khanna
• Lady von Sharlot – Romanfigur
• Lao Tse – Tao Te King

M, N
• Machhandra Nath
• Maghrabi Sahib
• Mahabharata – Epos
• Mahavira
• Maheshwari, Shri S.D. ‚Correspondence with certain Americans‘
• Mare, Walter de la ‚Träume‘
• Meher, Baba – Pansies
• Meredich, George
• Middelton, Murray
• Milton, John ‚Das verlorene Paradies und das wiedergewonnene Pa-

radies‘
• Mira, Bhai – Prinzessin
• Mohammed, Prophet
• Montgomery, Sir Bernard Law 
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• Namdev
• Nanak
• Narhari
• Niaz, Shah
• Notowitch, Nicolas ‚The unknown life of Christ‘ Indo American Book 

Co., 1894
O, P

• Padmayati
• Paltu Sahib
• Paulus
• Planck, Max
• Platon
• Plotin
• Plutarch
• Pope, Alexander
• Puranas – Heilige Schrift
• Pythagoras – Biographie

Q, R
• Quarles, Francis
• Raho Ras – Sikh Schrift
• Rajab
• Ramayana Epos
• Ramakrishna (1836–1886)
• Ramana Maharishi
• Ramananda (1340–1430) – Hindu Heiliger
• Ram Das
• Ravi Das, Bhairon
• Ravi Das (Gond)
• Razag Kashi, Abdul
• Rhada Soami Mal Darpan
• Rhine, Dr. Joseph Banks – Parapsychologe – ‚Neuland der Seele‘
• Rumi, Maulana – Jalal-ud-Din Rumi –, Masnavi

Von Kirpal Singh zitierte Autoren und Bücher
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S
• Saadi, Sheik
• Saina
• Salomon, König – die Lieder
• Samayassar
• Sannai – Philosoph und Mystiker
• Sar Bachan – Dichtung und Poesiesammlung von Shiv Dayal Singh, 

bekannt als Soami Ji
• Schweitzer, Albert
• Sehj Bai
• Shankara (800 n. Chr.)
• Shakespeare, William
• Shastras – Heilige Schriften der Hindus
• Skelton
• Smith, Huston ‚Die Religionen des Menschen‘
• Smritis (Heilige Schrift)
• Soami Ji (Shiv Dayal Singh), siehe ‚Sar Bachan‘
• Sokrates
• Sphinx – Rätsel
• Sri Sutra Nandi
• Sukhmani – Sikh Schrift
• Sukka
• Surdas
• Sursura
• Suttagame Teil II, S. 1046, Ausgabe 1954, von Puppha Bhikkoo
• Suttagame Teil II, S. 996, Gatha 44, von Puppha Bhikkoo

T
• Tabrez, Shamas-i- – Meister von Maulana Rumi
• Taylor, Coleridge ‚Gedicht vom alten Seemann‘
• Teg Bahadur, Guru – Vater von Gobind Singh
• Tennyson, Lord
• Thomas à Kempis – Nachfolge Christi
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• Toot Minochehr Hormusij – vergleichende Religionen und Metaphysik 
Zoroasters

• Trueman, George – Präsident der USA
• Tulsi Das – Guru von Soami Ji (Shiv Dayal Singh)
• Tulsi Sahib ‚Ghat Ramayana‘
• Turgeniev, Iwan

U, V
• Vashishta
• Veden – die ältesten Schriften, Offenbarung bis Brahmand
• Vivekananda (1863–1902)

W, X, Y, Z
• Wassermann, Earl Reeves
• Wordsworth, William
• Yari Sahib
• Yeats, William Butler
• Zar Peter der Große – Zar und Zimmermann
• Zoroaster – Gath Ushtavriti, Zend Avesta

Von Kirpal Singh zitierte Autoren und Bücher
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Auflistung der Chakras oder Plexus

Jede Stelle, an der sich mehrere Nerven, Arterien und Adern kreu-
zen, wird ein Plexus genannt.

Auf ähnliche Weise gibt es im Suksham oder den subtilen Nadis ver-
schiedene Zentren der Lebenskräfte, welche Chakras oder Padmas 
genannt werden. Die nadis sind astrale Kanäle, die aus Astralstoff 
bestehen. Sie dienen als Verbindungsgänge für die feinstofflichen 
pranas, durch die sie im feinstofflichen Körper wirksam sind, so 
wie die Nerven, Arterien und Adern im grobstofflichen Körper.

Die Krone des Lebens – Teil I, Kapitel II, 2., IV.:
Plexus oder Chakras, 

von Kirpal Singh, 1894 –1974

Die Yogis zum Beispiel versuchen nun, sich Schritt für Schritt 
durch die fünf Körperchakren unterhalb der Augen schrittweise 
nach oben zu arbeiten, um dann irgendwann das Augenzentrum 
zu erreichen – ein sehr langwieriger und gefährlicher Prozess, von 
dem alle Meister-Heiligen abraten.

Die Meister sagen: 

Wenn man auf halber Höhe eines Berges steht, den man 
erklimmen will, was für einen Sinn hat es dann, zuerst 
wieder zurück ins Tal zu laufen, um dann mit dem Auf-
stieg zu beginnen? 
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Wäre es nicht besser, gleich von dort weiterzugehen, wo 
man bereits ist?

Deshalb beginnen die in den Surat Shabd Yoga Inittierten sofort am 
Punkt hinter und zwischen den Augen, dem Sitz der Seele.

Eine Auflistung der Chakras mit ihren verschiedenen Aspekten, so 
wie sie in ‚Die Krone des Lebens‘ dargestellt wurde, befindet sich 
auf den beiden folgenden Seiten.

Auflistung der Chakras oder Plexus
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Auflistung der Chakras oder Plexus

Nr. Sitz der
ganglionschen
Zentren

Herrschende  
Gottheiten
– Hindu u. Sufi –

Damit
verbundene
Elemente

1 Guda /
Rektum

Ganesha Erde

2 Indri /
Zeugungsorgan

Brahma / Michael Wasser

3 Nabhi / Nabel Vishnu / Israel Feuer

4 Hirdey / Herz Shiva / Gabriel Luft

5 Kanth / Kehle Shakti / die große  
Mutter des Universums

Äther  
– alles durchdringend

6 Agya oder Ajna –  
befindet sich hinter  
und zwischen den  
Augenbrauen–
mit Antahkaran /Gemüt

Atman –  
der entkörperte Geist, 
befreit von allen  
Gewändern

das aktive  
Lebensprinzip;  
die eigentliche Seele  
der Schöpfung
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Vorherrschende Farbe Funktionen der 
einzelnen Zentren

Verdienste aus der  
Meditation darauf

gelb Reinigung des Körpers befreit einen von allen 
Unzulänglichkeiten und 
verleiht die Fähigkeit, in 
der Luft zu fliegen. –  
Levitation

blau Erzeugung
der Art

Furchtlosigkeit, Freisein 
von allen Bindungen

rot Erhaltung und  
Bewahrung der Art

Herr allen Begehrens, 
heilt alle Krankheiten  
und Leiden. Seher von 
verborgenen Schätzen; 
befähigt, in andere  
Körper einzudringen

bläulich-weiß
– rauchig

Auflösung, Verfall und 
Tod der Art

Vergangenheit,  
Gegenwart und Zukunft  
offenbaren all ihre  
Geheimnisse

weiß
– fleckenlos

die alles kontrollierende 
Kraft durch die drei  
Regenten, wie oben  
erwähnt, mit ihren  
spezifischen Funktionen

befähigt einen, ein  
Yogishwar zu werden  
und Kenner der Veden, 
und ein Leben von  
1 000 Jahren zu leben

Strahlung und Glanz in 
voller Pracht –  
unaussprechlich

alles in allem, allem  
innewohnend; das Alpha 
und Omega von allem  
das ist, sichtbar und 
unsichtbar

erweist die Gunst der 
höchstmöglichen Gabe; 
mit allen Kräften –  
beiden, natürlichen  
und übernatürlichen

Auflistung der Chakras oder Plexus
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Kleine Abhandlung für Yoga-Praktizierende

Auszüge aus dem Buch ‚Die Krone des Lebens‘ 
von Kirpal Singh, 1894 –1974

Durch die bloße Macht der Gewohnheit, die sich über lange Zeiten 
hin erstreckt, hat das Gemüt die Neigung erworben, den Freuden 
der Welt nachzujagen. Diese können in fünf Kategorien eingestuft 
werden:

1. Rup und rang – oder schöne Formen, Muster und Farben, die 
das Auge anziehen.

2. Shabd – oder wohlklingende und bezaubernde Melodien, die 
das Ohr gefangen nehmen.

3. Ras – oder delikate Lebensmittel und Speisen aller Art, die den 
Gaumen fesseln.

4. Gandh – oder Wohlgeruch, der den Geruchssinn unmittelbar 
anspricht.

5. Sparsh – oder angenehme physische Empfindungen, wie sie 
durch Berührung hervorgerufen werden.

Im wachen Zustand, wenn die Sinne voll aufnahmebereit sind, 
erfreut man sich des physischen Aspekts der oben aufgeführten 
Freuden. Im Traumzustand, der mehr oder weniger eine Wider-
spiegelung des Astralen oder Feinstofflichen ist, freut man sich am 
meisten über Töne, denn in diesem Zustand sprechen sie das Ge-
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müt direkt an. Im traumlosen und tiefen Schlaf, der eine Reflexion 
des kausalen Zustandes ist, erlangt man Kenntnis von der tiefen 
Versunkenheit.

Man muss sich daher mittels Tratak auf verschiedene Grundfarben, 
die mit Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde verbunden sind, ins 
Herzzentrum zurückziehen. Auf diese Weise werden sie in einem 
bezaubernden Glanz erstrahlen. Durch regelmäßige Praxis erwer-
ben die Yogis übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten und sind in 
der Lage, die oben genannten fünf Freuden in ihrer feinstofflichen 
Form aus weiter Entfernung zu kosten. Sie kommen auf natürliche 
Weise in Übereinstimmung mit den Pranas und dem Gemüt.

Die Praxis von Pratyahara und Dharna muss mit Hilfe von Tratak  
noch weiter entwickelt werden. Man kann sich einwärts und auf-
wärts bewegen und vom Herzzentrum zur Schilddrüse oder der 
Kehle, Kanth Chakra, zurückziehen und so mit der Ebene der 
Erkenntnis in Berührung kommen. Diese Bewegung von einem 
höheren Zentrum erfolgt durch Pratyahara, wodurch man das 
untere Zentrum verlässt, und durch dharna, womit man das nächst 
höhere Zentrum erreicht und sich darin vertieft. Der Prozess wird 
so fortgesetzt, bis man zum Aggya Chakra hinter und zwischen den 
beiden Augenbrauen gelangt, das der Sitz der Seele ist, wenn sie 
sich in der physischen Welt im Wachzustand befindet.

Indem sich die Sinnesströme in diesem Zentrum sammeln und man 
alles über sich selbst vergisst, erhebt man sich über das Körper- 
bewusstsein. Hier dämmert nach und nach das Innere Spirituelle 
Licht auf, und wenn man sich tief in dieses Zentrum versenkt 
– Dharna –, nehmen Glanz und Strahlkraft immer mehr zu.
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Bei vollkommenen Dharna oder Versenkung auf dieser Stufe wer-
den alle unteren Zentren bis zum Mul Chakra oder Guda Chakra 
hell aufleuchten.

In diesem Zusammenhang können wir auf die Psychologie des 
Yoga-Systems zu sprechen kommen.

Das zerebral-spinale System ist die Hauptstütze des Körpers. Die 
Wirbelsäule wird in der Yoga-Terminologie Meru oder Brahm 
Danda genannt. Nach dem Shiva Samhita gibt es im menschlichen 
System nicht weniger als 350 000 Nadis und von diesen spielen die 
nachfolgend aufgeführten eine wesentliche Rolle:

1. Ida – beginnt am untersten Plexus, Guda Chakra, auf der 
rechten Seite der Wirbelsäule und läuft spiralenförmig um 
den Sushmana-Kanal bis zur linken Nasenöffnung.

2. Pingala – bewegt sich vom selben Chakra aus auf der linken 
Seite der Wirbelsäule und windet sich spiralenförmig hoch 
bis zur rechten Nasenöffnung.

3. Sushmana oder Sukhmana – der Hauptkanal zwischen Ida 
und Pingala; er läuft durch die Wirbelsäule von einem Ende 
zum anderen, das heißt vom Guda Chakra bis zur großen 
Öffnung Brahmarendra hinter den Augenbrauen.

4. Gandhari – erreicht das linke Auge, nachdem er sich von der 
Vorderseite des Hauptkanals aus erhoben hat.

5. Hastijivha – erreicht das rechte Auge, nachdem er sich von 
der Rückseite des Hauptkanals aus erhoben hat.
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6. Pushpa – erreicht das rechte Ohr vom selben Kanal aus.

7. Yashvini – erreicht das linke Ohr vom Hauptkanal aus.

8. Alambhush – erstreckt sich zur Wurzel der Arme.

9. Kuhu oder Shubha – reicht hinunter bis zur Spitze des Zeu-
gungs-organs.

10. Shankhini – reicht hinunter bis zum Rektum.

Die ersten drei: Ida, Pingala und Sushmana sind die allerwichtigsten. 
Bevor Ida und Pingala in die Nasenwurzel gelangen, kreuzen sie sich 
und sind als Ganglienstränge, Nervenstränge, bekannt. Sushmana 
oder Sukhmana, der Hauptkanal, läuft durch die Wirbelsäule und 
durchquert die sechs nachfolgenden Zentren:

1. Muladhara, am Steißbein – mit dem vier-blättrigen Lotos, der 
sich nach vier Seiten hin erstreckt.

2. Svathishtana, am Kreuzbein – mit dem sechs-blättrigen Lotos, 
der sich nach vier Seiten erstreckt; dazu eines, das nach unten, 
und eines, das nach oben gerichtet ist.

3. Manipuraka, das Sonnengeflecht – mit dem acht-blättrigen 
Lotos, der sich nach vier weiteren Seiten zwischen den ur-
sprünglichen erstreckt.

4. Anahata, Thymusdrüse – mit dem zwölf-blättrigen Lotos. 
Es ist ein Lotos des unübertrefflichen Tones, wie der Name 
besagt.

Kleine Abhandlung für Yoga-Praktizirende
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5. Vishuddha, Schilddrüse – mit dem sechzehn-blättrigen Lotos. 
Ein alles durchdringender ätherischer Lotos. Es ist ein Zen-
trum von großer Reinheit, wie der Name anzeigt.

6. Aggya, Stirnzentrum – mit dem zwei-blättrigen Lotos. Es wird 
auch Ajna Chakra genannt, was so viel wie Befehlszentrum 
heißt.

Außer den oben angeführten Zentren gibt es noch Antahkaran –  
das aus Chit, Manas, Buddhi und Ahankar besteht – mit dem vier-
blättrigen Lotos. So sind es zusammen zweiundfünfzig Blätter, 
die den zweiundfünfzig Buchstaben des Sanskrit-Alphabets, dem 
Grundstock aller Sprachen, entsprechen.

Wir müssen uns jedoch über die Chakras zu einem Zustand er-
heben, der darüber liegt und der Neh-Chakra Para genannt wird. 
Es ist ein Zustand, der immer und auf ewig besteht und von dem 
Kabir sagt:

Die drei Lokas und die zweiundfünfzig Buchstaben sind 
dem Verfall unterworfen und werden vergehen. Aber das 
Ewige und immer währende Heilige Wort ist etwas ganz 
anderes und wird immer bestehen.

Je zwei Plexus ergeben ein Granthi oder Band. Diese sind: Brahm 
Granthi, Vishnu Granthi und Shiva Granthi.

Der Yoga-Pfad, wie er oben beschrieben wird, befasst sich mit der 
Meditation auf diese sechs Zentren, wobei am untersten zu beginnen 
ist und man allmählich mittels Pratyahara und Dharna, wie bereits 
erklärt, zum nächst höheren aufsteigt. Bei diesem Vorgang ruft man 
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durch Hatha Yoga die große Schlangenkraft oder Kundalini Shakti 
zu Hilfe, die schlummernd und wie eine Schlange in 3 ½Windungen 
zusammengerollt im Vagus-Nerv liegt. Diese latente Energie wird 
mit Hilfe von Pranayam erweckt.

Der Yogi sucht alle Lebensenergien im Körper zu sammeln, und 
bei diesem Vorgang erwacht auch die latente Kraft der Kundalini. 
Vom Ajna-Zentrum aus ergreift er den Anahat-Ton und erreicht 
Sahasrar, den höchsten Himmel der Yogis. Es ist ein sehr langer, 
mühsamer und schwieriger Pfad.

An jedem der Zentren hat man jahrelang ohne Unterbrechung 
schwer zu arbeiten, bevor man es sich erfolgreich erkämpft, um 
dann zum nächst höheren aufsteigen zu können. Ohne einen starken 
und robusten Körper, der dieser ununterbrochenen und mühevollen 
Beanspruchung auf lange Sicht standhält, kann man sich dieser 
schweren Schulung nicht hingeben und sie durchhalten.

Zu Beginn hat der Yogi den Augiasstall mit herkulischer Kraft zu 
reinigen, und zu diesem Zweck muss er Hatha Yoga Kriyas oder 
Übungen wie Dhoti, Basti, Neoli, Gaj Karam und Vajroli durch-
führen, dazu eine strenge und genaue Diät-Kontrolle. Außerdem 
hat er sich, um Herrschaft über das Gemüt zu erlangen, Prana-
yams oder wohlgeordneter Atmungsübungen zu unterziehen, wie 
Purak, Kumbhak, Rechak und Sunyak, die alle eine große Sorgfalt, 
Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit unter der Anleitung eines 
erfahrenen Lehrers erfordern.

Der Yoga-Prozess, wie er oben dargelegt wurde, ist voll ungezählter 
Schwierigkeiten. Es ist ein Vorgang, der dem eines kontrollierten 
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Todes ähnlich ist. Es ist nicht nur ein gewaltsames Herausziehen 
des Geistesstromes von einem Zentrum zum anderen, sondern auch 
aller Pranas, was ihn noch schwieriger macht. Und es entspricht in 
der Tat dem Sterbeprozess, denn es geht um die Umkehrung des 
Lebensstromes, der beim Schöpfungsvorgang von einem Zentrum 
zum anderen heruntersteigt.

Beim Tod entweichen die Erdelemente aus dem Guda Chakra 
zum Indri Chakra und werden dort in Wasser aufgelöst; so bleiben 
Hände und Füße ohne Leben. Sobald das Wasser zum Nabhi Chakra  
gelangt, wird es durch das Feuer in der Nabel-Region in Dampf 
verwandelt, und das Zeugungsorgan wird lahmgelegt. Als nächstes 
wird das Feuerelement durch das Luftelement im Herzchakra zum 
Erlöschen gebracht, und dadurch wird alles unterhalb des Herzens 
völlig kalt. Da das Luftelement in Kanth, dem Sitz des Äthers, durch 
dessen Einwirkung ebenfalls ätherisiert wird, werden Herz und 
Puls reglos1.

Bei der Ausübung des Sahaj Yoga-Systems – Surat Shabd Yoga –  
muss man denselben Prozess durchmachen und zurückverfolgen, 
nur mit dem Unterschied, dass dieser natürlich vor sich geht, wäh-
rend der andere überlegt und kontrolliert wird und darum äußerst 
schwierig durchzuführen ist. Jedes der Tatvas vereinigt sich dann 
wieder mit seinem Ursprung: Anna mit Pranas mit Manas mit 
Vigyan, und Vigyan mit dem Kanth Plexus2.

1 Hierzu soll gesagt sein, dass bei diesem System das Versagen des Herzens 
nicht das Lebensende kennzeichnet, sondern ihm nur vorausgeht.
2 Es soll erwähnt sein, dass die Vishnuiten und Kabir-Panthies Tulsiblätter 
tragen und die Shivaiten sich ‚Shiv-Ling‘ um den Nacken legen, um sich daran 
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Um wie viel leichter und einfacher ist es, wenn statt diesem schwie-
rigen Umkehrungsprozess des Yoga, vom Wurzelzentrum zurück 
und aufwärts zur Sahasrar-Region der tausend-fältigen Lichter, 
die Pranas ganz unberührt bleiben – wie es auch im alltäglichen 
Leben geschieht. Stattdessen wird der Sinnesstrom gleich am Sitz 
der Seele im Ajna Chakra gesammelt, wo wir uns im Wachzustand 
stets befinden. Mit Hilfe des Tonstroms, dem ein magnetischer 
Zug nach oben eigen ist – und zu dem die Yogis nur nach einer 
schweren Schlacht über die sechs Körperzentren gelangen –, bewegt 
man sich geradewegs aufwärts, um Sahasrar zu erreichen, sobald 
sich die Seele unter Leitung eines fähigen und völlig Kompetenten 
Meisters, Der den Lebensimpuls in uns erwecken kann, über das 
Körperzentrum erhebt.

Teil I, Kapitel II, 2., VI:
Dharna als eine Form des Yoga (Mansik Yoga)

Es gibt zwei Arten des Dhyan oder der Meditation: eine grobe und 
eine feine – subtile. Es ist nahezu unmöglich, sich sogleich der 
subtilen Meditation zuzuwenden, und darum muss man zunächst 
mit der groben beginnen.

Die grobe oder objektive Meditation besteht darin, dass man über 
einen persönlichen Aspekt Gottes, Isht, eines Gottmenschen oder 
eines Meisters – des Lebenden Meister-Heiligen – meditiert.

In der subtilen Meditation ist das Auge auf Bindhu oder das Einzel-
auge geheftet, den stillen Punkt im Körper, der hinter und zwischen 
den beiden Augenbrauen liegt. Hier begegnen sich Zeit und Zeit-

zu erinnern, dass dort das ‚Kanth Chakra‘ liegt, das sie sich zum Ziel gesetzt 
haben.
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losigkeit, wo das Unoffenbarte offenbar wird – der Widerschein 
davon findet sich in Pind oder der niedrigen Region des Körpers, 
das heißt im Guda Chakra, in dem die zusammengerollte Energie 
in einem unerschlossenen Zustand liegt. Nach einiger Übung auf 
Bindhu erhellt sich die dunkle Stelle, und das Innere Licht nimmt 
ganz allmählich die Strahlende Form des Meisters an. Von hier aus 
beginnt dann das, was eine Licht-Kontemplation genannt wird.

Wenn in der Meditation der Gottmensch im Innern  
erscheint, sieht man die Geheimnisse der Ewigkeit gleich 
einem offenen Buch.

Maulana Rumi

Während man bei der grobstofflichen Kontemplation auf die sicht-
bare Form, Swaroop, des Ishtdeva oder des Gurus meditiert, ge-
schieht es bei der subtilen Kontemplation auf den Aroop – das 
Formlose – oder den dunklen Punkt zwischen den Augenbrauen, 
der nach und nach aufzuleuchten beginnt.

An dieser Stelle soll für die Wahrheitssucher eine Warnung vorge-
bracht werden. Wir können keine zufriedenstellenden Ergebnisse 
bei der Meditation über die Form früherer Meister erzielen, Die 
Ihre Göttliche Mission auf Erden beendeten, indem Sie zu Ihrer 
Zeit Jivas oder Seelen verbunden haben, aber nun nicht mehr mit 
der physischen Welt in Berührung stehen. Auch müssen wir bei 
unserer Suche nach einem Vollendeten Meister auf der Hut sein, 
denn eine Meditation auf die Form eines unvollendeten Meisters 
wird nichts fruchten. Um alle Fallgruben zu umgehen, ist es viel 
sicherer, wenn wir eine Meditation auf jegliche Form eines früheren 
oder gegenwärtigen Meisters unterlassen.
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Es ist besser, seine Übungen den Anweisungen entsprechend aus-
zuführen; denn wenn der Meister vollendet ist, wird Seine Form 
von selbst im Innern erscheinen und Sich der individuellen Seele 
annehmen, sobald sie sich über das Körperbewusstsein erhebt. Gott 
Selbst offenbart Sich in der Form eines Guru Dev, vorausgesetzt 
natürlich, dass der Guru wirklich in die Gotteskraft eingebettet 
ist. Diese Bemerkungen gelten, mit gewissen Einschränkungen, 
für die Meditation auf Ishtdevas, wie sie gewöhnlich ausgeführt 
wird. Meditieren über das Formlose geht über das menschliche 
Begreifen hinaus, da man sich die Wirklichkeit, die jenseits aller 
Begriffe liegt, nicht vorstellen kann. In einem solchen Fall kann 
man flüchtig irgendwelche subtilen Elemente erblicken, die uns 
aber nicht weiterbringen können.

Das Lesen von Schriften und anderer Heiliger Bücher ist auf diesem 
Pfad nicht von großem Nutzen, es sei denn, dass es ein Interesse in 
uns wachruft. Der größte Lehrer der Menschheit ist der Mensch 
selbst.

Es genügt, wenn einer weiß, wie er das große lebendige Buch des 
menschlichen Herzens öffnen kann – Herz  bedeutet hier den Sitz 
der Seele, das heißt das Aggya oder Ajna Chakra –, welches das ein-
zige erschöpfende Schatzhaus allen Wissens und aller Weisheit ist.  
Man braucht lediglich die Augen zu schließen, die Sinne zurück-
zuziehen und das Heiligtum seines Herzens zu betreten, um dann 
sein Sein mit der Höchsten Seele in den Innersten Tiefen zu ver-
schmelzen.

Er, Der Ewig Seiende, das aus sich selbst leuchtende Licht, das 
vollkommen in sich selbst und auf ewig das gleiche ist, wohnt im 
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Tempel des menschlichen Körpers; und wer Ihn erkennen und 
erreichen will, muss tief in sich selbst graben, dann wird sich ihm 
zweifellos alles enthüllen. 

Klopfet an, so wird euch aufgetan, 

sagten die Heiligen und Seher aller Zeiten und Länder. 

Dieses Eintauchen im Innern bringt der Seele die Erfahrung von 
allem, was existiert, sei es sichtbar oder unsichtbar, eine direkte 
intuitive Erkenntnis oder Göttliche Weisheit; und dies alles sind 
die Gaben, die einem dann von selbst frei und in Fülle zukommen, 
wenn man die Welt, Freunde und Verwandte, seine Umgebung, oder 
besser – sein ganzes körperliches Dasein vergisst. Freiwilliges Ver-
gessen ist der größte Spirituelle Sadhna. Indem man alles vergisst, 
muss man über das Körperbewusstsein gelangen, denn das ist die 
erste Bedingung einer richtigen Meditation.

Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften.

Markus 12:30

In der tiefen und schweigenden Meditation muss man sein Sein in 
liebender Versenkung mit dem Geliebten im Innern verschmelzen 
und sich selbst in die Große Seele des Universums verlieren.

Das ist die Höchste Kontemplation, die zu dem meistbegehrten 
Ziel des Samadhi führt.

Teil I, Kapitel II, 2., VII:
Dhyan
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Der höchste Himmel der Yogis ist Sahasrar, die Region des tausend-
blättrigen Lotos, und der der Yogishwars ist Trikuti, der Mittelpunkt 
von Brahmand, der Ursprung oder das Ei des Brahman. Die meisten 
Propheten der Welt kommen aus dieser Region, die gerade in der 
Mitte zwischen dem physischen und den rein Spirituellen Bereichen 
liegt, und beziehen sich teilweise auf das Jenseits, indem sie nur von 
Par Brahm sprechen.

Der Pfad der Heiligen und der Meister reicht jedoch über diese 
Bereiche hinaus, denn Sie sprechen ausdrücklich von Sat Lok, der 
Wohnstatt des Wahren Einen, der Region des reinen Geistes, und 
von Bereichen, die selbst noch über diese hinausgehen, wie Alakh, 
Agam und Anami .

Teil I, Kapitel III, VIII:
Yoga der Mystik

Die Freiheit kann nur erlangt werden, wenn man die 
Identität des menschlichen Geistes mit dem Universalen 
Geist erkennt. Man kann sie weder durch Yoga noch durch 
Sankhya, auch nicht durch religiöse Zeremonien oder 
bloße Gelehrsamkeit erreichen.

Shankaracharya

Teil I, Kapitel III, X:
Yoga und die äußeren Wissenschaften
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Positive Kraft – Negative Kraft
Fernsehinterview mit Kirpal Singh

Mexiko-City – 11.12.1972

Frage des Reporters: 

Meister, wir möchten Sie fragen, ob Sie mit der Meinung von 
Papst Paul übereinstimmen?

Antwort von Kirpal Singh: 

Was ist seine Meinung?

Frage des Reporters:

Dass der Teufel die Ursache allen Übels und aller Schlechtheiten 
in dieser Welt ist.

Antwort von Kirpal Singh: 

Die Wahrheit ist und bleibt, dass Gott das Universum erschuf. Es gibt 
zwei Aspekte: eine nach außen führende (Kraft) und eine, die zu-
rückführt. Für die nach außen gehende Kraft gibt es die Bezeichnung 
Brahm. Sie ist die Ursache aller Ausdrucksformen im Universum; sie 
wird Negative Kraft genannt. Die andere Kraft ist die Positive Kraft, 
sie bringt die Seelen zurück zu Gott.
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Manche nennen die nach außen gehende Kraft Satan oder Teufel. Die 
Rishis nennen sie Brahm. Beide Kräfte wurden von Gott geschaffen. 
Wie bei der Elektrizität, durch die einerseits Hitze erzeugt, andererseits 
auch Wasser zu Eis gefroren werden kann, sind es zwei Ausdrucks-
formen einer Kraft: eine führt ins Äußere, die andere führt zurück 
(zum Ursprung). Gäbe es keine nach außen führende Brahm-Kraft, 
wäre die Welt nicht entstanden. 

Die Brahm-Kraft wirkt nach dem Gesetz: 

Wie du säst, so wirst du ernten.

Diese Kraft ist sehr gerecht. Das Wirken der Verkörperungen der 
Brahm-Kraft zu erklären ist nicht einfach. Wenn die Verkörperungen 
dieser Kraft in die Welt kommen, haben sie die Aufgabe, die Bösen 
zu bestrafen, den Guten zu helfen und die Welt in Gang zu halten. 
Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach – ich werde es an einem Beispiel 
erklären: Es liegt in der Macht des Königs, den Oberbefehlshaber 
wie auch den Vizekönig zu ernennen; beide arbeiten für ihn; beide 
haben ihre Machtbefugnis vom König. Ihre Aufgabe aber ist verschie-
den. Wenn in einer Stadt Unruhen sind, übergeben die Beamten der 
Zivilverwaltung die Stadt dem Militär. Was macht das Militär? Es 
bestraft die Bösen, schießt und tötet, und Hunderte von Rechtschaf-
fenen werden gerettet. Wenn die Ordnung wieder hergestellt ist, wird 
die Stadt wieder der Zivilbehörde übergeben.

Der Reporter versucht, zur nächsten Frage überzugehen.

Positive Kraft – Negative Kraft
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Antwort von Kirpal Singh: 

Das ist noch nicht alles. Wenn Sie eine vollständige Antwort möchten, 
muss man noch einiges dazu erklären. Wenn Sie aber nur eine halbe 
Antwort möchten, liegt das bei Ihnen. Dies ist noch nicht einmal 
die halbe Antwort. Sehen Sie, das hört jetzt alle Welt, und wir sind 
verantwortlich.

Der Oberbefehlshaber weiß sehr wohl, dass ihm die Handlungsvoll-
macht vom König übertragen wurde; er zerstört, tötet, usw. Er sagt 
jedoch niemals: „Ich übermittle euch die Anweisungen des Königs.“ 
Es sind die Verkörperungen der Positiven Kraft, Die so sprechen, die 
Heiligen. Jene aber, die als Oberbefehlshaber kommen, sagen: „Ich 
befehle: Feuer!“ Es sind also verschiedene Ausdrucksweisen, obwohl 
beide im Herzen wissen, dass sie ihre Macht von Gott erhielten.

All dies geschieht nur, damit das Wort sich zum Ausdruck bringen 
kann – ansonsten gäbe es die Welt nicht. Unsere eigenen Taten und 
ihre Auswirkungen sind die Ursache aller Schwierigkeiten, des Tötens 
und all dieser Dinge. Die Verkörperungen der Positiven Kraft, die 
Heiligen, kümmern Sich um die Rückkehr der Seelen zu Gott.

Die Welt endet nicht: sie wandelt sich – vom Kali Yuga, dem Eisernen 
Zeitalter, in das Goldene Zeitalter. Die Negative Kraft setzt die Bestra-
fungen fort, um Ordnung in der Welt herzustellen und sie in Gang 
zu halten – nicht um sie zu entvölkern, sondern um sie beständig 
weitergehen zu lassen. Die Positive Kraft wirkt, um die Seelen zu 
Gott zurückzubringen.
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Das Gemüt ist die Negative Kraft, die in jedem Menschen wirkt. Es ist 
ihr Werk, euch beständig fern von Gott – in der Welt – festzuhalten. 
So gibt es Bestrafungen, Töten, Kriege und manchmal Seuchen. Das 
ist in erster Linie ihre Aufgabe. Doch treten jetzt auch rechtschaffene 
Menschen hervor – das Goldene Zeitalter erhebt sich aus dem Eisernen, 
es fällt nicht auf einmal vom Himmel. Ein Erwachen hat eingesetzt, im 
Osten wie im Westen. Die Menschen fangen an, sich all dieser Dinge 
überdrüssig zu fühlen, sie suchen einen Ausweg – man braucht jetzt 
einen anderen Weg (den der Positiven Kraft). 

Die Negative Kraft verschont nicht einmal ihre Verkörperungen, auch 
sie werden bestraft. Ich nenne euch ein Beispiel: Rama tötete den Bruder  
Brahmas und kam in einer anderen Inkarnation als Lord Krishna. 
Der getötete Bruder wurde als Räuber in einer Wildnis wiedergeboren 
und tötete dort Lord Krishna. Er ging zu ihm und sagte: „Ich habe 
ein Unrecht begangen.“ – „Nein, nein, (zu einer anderen Zeit) habe 
ich dich getötet“, sagte Krishna. Diese Kraft verschont nicht einmal 
ihre Verkörperungen, seht ihr. 

So gibt es den Tag des Gerichts sowohl für jeden Einzelnen als auch 
für die Gesamtheit, für die ganze Klasse …

Frage des Reporters:

Was bedeutet die Wissenschaft der Seele?

Positive Kraft – Negative Kraft
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Antwort von Kirpal Singh: 

Die Wissenschaft der Seele ist Gottes Werk. Wir sind Seelen unter der 
Kontrolle der Negativen Kraft. Deshalb kommen Verkörperungen der 
Positiven Kraft, um uns zu retten und zu Gott zurückzubringen. Vor 
kurzem sagte ich in einem Gespräch, es sollte keine äußeren Revolu-
tionen geben, sondern eine gegen die schlechten Eigenschaften des 
Gemüts – gegen das, was den Menschen von Gott fernhält. Es sollte 
eine Spirituelle Revolution stattfinden, und sie hat bereits begonnen. 
Bei meiner Ansprache vorgestern sagte ich es bei einer Antwort auf 
diese Frage öffentlich: „Jeder erhält jetzt eine Erfahrung, zu seiner 
Rettung – in großer Anzahl.“

So findet überall ein Erwachen statt, im Osten wie im Westen. Das 
bedeutet: Das Goldene Zeitalter erhebt sich aus dem Eisernen; dafür 
ist die Wissenschaft der Seele da.

Ihr seht, es ist eine Prüfungszeit. Vorgestern sagte ich euch, eine  
Spirituelle Revolution findet jetzt statt und die Rechtschaffenen wer-
den erkennen, dass es keine äußere Revolution, sondern eine gegen 
die schlechten Neigungen des Gemüts ist. Das Gemüt ist der Sklave 
der Negativen Kraft. Gäbe es keine Negative Kraft, gäbe es auch keine 
Welt.

uu



u

243

Keiner vor mir hat euch so gebeten
und keiner nach mir wird es tun 
und Mitleid für euch empfinden, 

wie ich es habe!
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Erwache, o Mensch, gewinne deine Gottheit 
zurück, ehe es zu spät ist. 

Wenn ihr eure verlorene Gottheit wiederer-
langt habt, werdet ihr das rechte Verstehen 
haben, dass ihr alle Eins seid.

 

Kirpal Singh
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Der Weg durch die Überkausalen Reiche

Auch heute noch kann jeder durch die Gnade des Einen 
Gottes und den durch unseren Meister Kirpal Singh  
wirkenden Gott diese Verbindung mit Naam erhalten. 
Wer immer an das Evangelium der schon bestehenden 
Einheit des Menschen glaubt, möge um die Initiation 
bitten!
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Verteilung der Textsammlung als Buch 
durch Kirpal Singh Sangat Leipzig

Erste Auflage 2002
Zweite überarbeitete Auflage 2006
Dritte Auflage 2009

Editor: Bhai Jamal
Vorwort: Thomas G.
Beiträge: Ronald H., Daniela K., 
Ines L., Amrit M.
Schlusswort: Markus Z.

Layout und Satz: Kirpal Singh Sangat
Gedruckt in Leipzig für den Dienst an der Menschheit

ISBN 3-89970-052-X

Um Verfälschungen der grundlegenden Wahrheit vorzubeugen, ist dieses Werk 
ausschließlich unter den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz vom Typ 
Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International 
lizenziert. Bitte beachten Sie die Hinweise hierzu auf den beiden nächsten Seiten. 
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Informationen zur verwendeten Creative-Commons-Lizenz

Um Verfälschungen der grundlegenden Wahrheit vorzubeugen, ist dieses 
Werk ausschließlich unter den Bedingungen der Creative-Commons-
Lizenz vom Typ Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Be-
arbeitungen 4.0 International lizenziert. Um eine Kopie dieser Lizenz 
einzusehen, besuchen Sie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

oder schreiben Sie einen Brief an Creative Commons, 444 Castro Street, 
Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

Es handelt sich bei dieser Lizenz nicht um ein klassisches 
Copyright.

Auf der folgenden Seite befindet sich eine sinngemäße, für dieses Werk 
angepasste Kurzfassung der Lizenz. Um die originale deutsche Kurz-
fassung zu lesen, besuchen Sie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. 

Sowohl die Kurzfassung auf der folgenden Seite als auch die originale 
Kurzfassung beschreiben nur einige der zentralen Eigenschaften und 
Klauseln der eigentlichen Lizenz. Die Kurzfassungen selbst sind keine 
Lizenz und haben keine rechtliche Bedeutung. Sie sollten alle Klauseln 
und Bedingungen der eigentlichen Lizenz aufmerksam lesen, bevor 
Sie das lizenzierte Material nutzen.

Der Text der eigentlichen Lizenz kann auf den Seiten, zu welchen die 
obengenannten Links führen, aufgerufen werden.
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Sinngemäße Kurzfassung der Creative-Commons-Lizenz CC BY-
NC-ND 4.0

Sie dürfen: 

das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und 
weiterverbreiten

zu folgenden Bedingungen: 

• Namensnennung – Sie müssen den Namen des Editors, die Herkunft 
des Materials und die obengenannte Lizenz ausreichend deutlich 
benennen.1 Hierbei darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, der 
Editor würde Sie oder Ihre Arbeit besonders unterstützen.

• Keine kommerzielle Nutzung – Dieses Material darf nicht für 
kommerzielle Zwecke verwendet werden.

• Keine Bearbeitungen – Wenn Sie das Material remixen, verändern 
oder darauf anderweitig direkt aufbauen dürfen Sie die bearbeitete 
Fassung des Materials nicht verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen – Sie dürfen keine zusätzlichen 
Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich 
irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

1 Die Benennung des Werks / Editors sowie der Herkunft kann z. B. lauten: 

Die Reise der Seele
Editor: Bhai Jamal
Dieses Buch ist als PDF-Datei im Internet unter der folgenden URL kostenlos erhältlich:  
http://www.santmat-diewahrheit.de/downloads.html
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