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Vorwort

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 Ihrem praktischen  
Leben, um zu ersehen, ob wir uns tatsächlich zu solch außer- 
ordentlichen Höhen erhoben haben. Wenn nicht, können 
wir uns demütig Einem nähern, Der es getan hat und 
Seine Hilfe annehmen.

 Kirpal Singh



Hazur Sawan Singh
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Hymne über Hazur Sawan Singh

Sawan, Deinen Naam-Kelch gabst Du uns allen. Die 
Berauschung war unser. Vergessen wurde Dein Simran 
von einigen. Simran der Welt nahm anstelle dessen Platz. 
Es dauerte zu lang.

Nun, Kirpal kam1, um uns alle zu retten. Jede Stunde, 
jede Minute schien eine Ewigkeit zu dauern. Die Re-
geln müssen befolgt werden, weil Du Kirpal, der ein-
zige Bestimmer bist.

Trennung kam durch Maya, der Spielerin Kals. Die Wür-
fel sind das Spiel, die Regel ist zu gewinnen oder zu ver-
lieren. In beiden Fällen könnte die Seele die Gewinne-
rin sein.

Die Seele kann nicht gewinnen gegen Kal, nur ihn über-
winden durch die Beständigkeit von Shabd Dhun!  
Wenn die Seele gewinnt, ist Kirpal ihr, wenn die Seele 
verliert, gehört sie Kirpal! In beiden Fällen ist die Seele 
die Gewinnerin. Lasst Kirpal die Regeln bestimmen!

1 Sawan Singh sagte: Kirpal Singh! Ich habe die Hälfte deiner Arbeit getan  
und gab Naam an über 1½ lakh (entspricht der Zahl 150 000; Anm. der  
Redaktion) Personen, und das Übrige musst du vollenden. (Quelle: ‚Eine kurze 
Lebensskizze von Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj – Hazurs Erkrankung 
und Seine Spirituelle Nachfolge‘, von Kirpal Singh, 1894 –1974.)
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Dieses Yuga ist einzigartig. Es wird kein Vergleichbares 
geben! 14 kamen, 70 halfen; 500 000 könnten es voll-
bringen, doch keiner schaffte es.2

Du Kirpal bist der Einzige, wirst der Einzige sein und  
keiner ist Dir gleich, da Kirpal der Eine und Einzige 
ist!

Bhai Jamal3 

2 14 Heilige sollen im Kali Yuga kommen, von Nanak Sahib bis Sawan Singh, 
70 Bhagats (Verehrer / Liebende Gottes) wird es im Kali Yuga geben. 500 000 Seelen, 
die Naam erhielten, 150 000 davon durch Hazur Sawan Singh, Er half Kirpals  
Mission. 150 000 wurden von Kirpal Singh direkt initiiert und 200 000 sollen 
es sein nach Kirpal Singhs Weggang und mehr ist möglich! 

Kirpal sagte: Ich wünsche, ihr würdet alle meine Botschafter sein.

Unabhängig von der durch Kabir geschaffenen Linie von Verkörperungen ist 
eine weitere Linie von Guru Nanak ausgegangen. Beide waren Swateh Gurus 
und während vieler Jahre gleichzeitig verkörpert.

Nach der Biographie Guru Nanaks von Bhai Bala soll Guru Nanak geäußert 
haben, dass in diesem Kali Yuga – Eisernen Zeitalter –, mancher Heiliger 
komme, um die Menschen zu Gott zu führen.

Siebzig Bhagats und vierzehn Heilige kämen während dieser Zeit. Die Hei-
ligen würden ganze Schiffsladungen von Menschen heimwärts bringen. Jene, 
die nicht glauben, müssten sich hilflos abquälen, und die Sklaven ihres nie-
deren Selbst würden nicht angenommen.

Gottmensch – Teil IV, Kapitel X: Vor und nach Guru Nanak,
von Kirpal Singh, 1894–1974

Der vierzehnte Heilige war Hazur Sawan Singh. Danach, wie von Nanak in einer 
Hymne prophezeit, kam die Allmächtige Kraft Selbst in Gestalt von Kirpal.

3 Literarisches Pseudonym für einen Schüler Kirpals. 
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Reisebericht eines unwürdigen Schülers

Einleitung

Mein Meister lehrte mich das Eine, Er ist der Herr der 
gesamten Schöpfung. Seine Hand liegt auf meinem un-
würdigen Haupt. Es gibt niemanden außer Ihm! Ich rufe  
Kabir, Nanak und Par Brahm zum Zeugnis. Kirpal ist der 
König der Könige, der Kaiser aller Welten, der Allmächtige  
Selbst! So sah ich es, so proklamiere ich es und so wird es 
sein zu allen Zeiten!

Bhai Jamal
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Die Entscheidung und die Garantien

Als ich im Innern durch die Gnade Kirpals mit Naam gesegnet 
wurde, wurde mir Tage später die Tragweite der Wahren Lebens-
weise bewusst. Ich ahnte, dass ich nicht in der Lage sein würde, den 
Weg auf richtige Weise zu gehen, diesen nicht dabei zu beschmut-
zen und ihm nicht zu schaden, ohne die ständige Führung und den 
Schutz des Allmächtigen Selbst.

Ferner wusste ich, dass es auf dem Wege viele Fallstricken geben 
würde, die der Seele vorgelegt werden und es unmöglich ist, diese 
ständig zu umgehen.

Dann dachte ich nach:

Welche sind die Fehler auf dem Pfad, welche nicht 
zu verzeihen sind und es unmöglich machen, mit dem 
Shabd Dhun zu verschmelzen?

Und mir wurde klar, dass es die Identifizierung ist, der Handelnde 
zu sein. Ferner die Kräfte zu benutzen, die einem automatisch zu-
fallen, denn Gleiches kann nur Gleiches erkennen, und dass man 
bemerkt, was als Schatz in einem ist und man dadurch hochmü-
tig wird.

Also sagte ich zu Kirpal:

Ich kann diesen Pfad nicht zielbewusst gehen. Erst wenn 
Du mir drei Garantien gibst, bin ich befähigt, danach 
zu leben und mit der Arbeit zu beginnen.
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1. Ich darf niemals denken, dass ich es bin. 

2. Ich darf niemals die Kräfte benutzen, die mir auf dem Weg ge-
geben werden, auch nicht unter Stress und Not, und:

3. Ich darf nie bemerken, was aus mir in Form von Naam heraus-
strömt zum Wohle der anderen. 

Kirpal lachte und gab mir die Garantie für diese Angelegenheiten 
und so beschritt ich den Pfad der Liebe, den Sant Mat.

Seitdem traf ich noch nie eine Jiva-Sohang, die Naam nicht in Sei-
nem Satsang erhalten hat. Oft schickte mich Kirpal aus meinem 
Haus, wenn Besuch da war, nachdem die Theorie erklärt wurde 
und beim Zurückkehren hatten die Menschen Naam erhalten, ein-
fach so. Oft gab ich den Seelen Garantien in Kirpals Namen und 
Kirpal erfüllte diese sofort.

Es ist sicher, dass wir Schüler in dieser hohen Zeit nichts mit dem 
Segen dieser Allmächtigen Kraft zu tun haben, wir sind nur für den 
theoretischen Teil zuständig. Kirpal allein verteilt den Segen.

Haltet die Fahne hoch ihr Brüder und Schwestern, denn umso mehr 
wird der Segen verteilt.

Hört auf euch aufzuspielen und so zu tun als hättet ihr etwas, was 
die Wahrheit ist. Es gibt nur eine Wahrheit, diese ist Sat Naam und 
der Schatzhalter dessen ist der Satguru. 

Bhai Jamal

Die Entscheidung und die Garantien
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Die Hochzeitshymne von Guru Ram Das

Vier Lebensabschnitte eines Schülers

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 Ver-
gangenheit werden hinweggespült.

Halte fest an der Rechtschaffenheit, meditiere über Naam, 
wie die Schriften bestimmen. Weihe dich dem Sant Sat-
guru, und deine Sünden und Fehler werden vergehen. 
Durch großes Glück wird dein Herz von Seligkeit er-
füllt 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. 
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Die Hochzeitshymne von Guru Ram Das

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 ver-
nommen wird.1

1 Die Seele hat nun das Geschenk von Naam erhalten und hat keine  
Zweifel mehr. Das Geschenk von Naam ist ein speziell vibrierender Ton, das  
klingende Licht.
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Strophe – III

In der dritten Runde2 kommen 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 
vertieft uns im Innern. In unsere Stirn ist geschrieben 
aus früheren Zeiten:

Der Sklave Nanak erklärt:

Dass in der dritten Runde die Gottesliebe im Herzen 
erweckt worden ist.

2 Indem die Seele das Geschenk von Naam umsetzt und Naam praktiziert, 
erreicht sie nun die Unabhängigkeit.

Kirpal Singh erklärte, dass, wenn die dritte Runde vollzogen wurde, der Mensch 
zu einem Bewussten Mitarbeiter am Göttlichen Plan geworden ist.
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Die Hochzeitshymne von Guru Ram DasDie Hochzeitshymne von Guru Ram Das

Strophe – IV

Bei der vierten Runde erfasst das Herz das Göttliche 
Wissen, und Gott wird im Innern erkannt3. 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.

Tag und Nacht sind unsere Herzen voll von Ihm. In-
dem 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 
gefunden haben.

3 Nachdem die Seele in der dritten Runde das Geschenk der Unabhängigkeit 
erhalten hat und lebt, geht sie in der vierten Runde nach Hause.
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Anmerkung

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. Da-
rin 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 beschrieben, der Weg eines Initiierten 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.
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Erläuterung

Auch in der heutigen Zeit kann jede Seele, die mit Naam in Ver-
bindung kommen durfte, die in der Hochzeitshymne von Guru 
Ram Das beschriebenen Entwicklungsstufen durchlaufen. Fälsch-
licherweise werden diese oft für angebliche vier Geburten gehalten, 
die eine Seele benötigt, um die Wahre Heimat zu erreichen. Wie 
aus dem Interview auf der vorhergehenden Seite zu entnehmen ist, 
ist dies völliger Unsinn.

Wenn der Seele der Kontakt zum Wahren Meister durch die Heilige 
Initiation gegeben wurde und sie voranschreitet, macht sie bestimmte 
Innere Schlüssel-Erfahrungen in Form besonderer Visionen, die für 
alle Seelen gleich sind. Jede Seele, welche eine bestimmte Entwick-
lungsstufe erreicht, hat immer auch die dazugehörige Vision. Mit 
anderen Worten beschrieben, doch inhaltlich dieselben.

Im Folgenden sind eine Reihe solcher Erfahrungen, welche ein zeit-
genössischer Schüler Kirpals machen durfte, geschildert. Die Schil-
derung dieser Inneren Erfahrungen erfolgt unter einem Pseudo-
nym, denn ihr Sinn und Zweck ist es, den Initiierten und Suchern 
aufzuzeigen, dass es auch heute noch möglich ist, den Weg prak-
tisch bis zu seinem Ende zu beschreiten.

Was ein Mensch getan hat, kann auch ein anderer tun, 
wenn er die rechte Führung und Hilfe von einem Gott-
menschen erhält. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit, 
und jeder Sünder hat eine Zukunft. 

Mysterium des Todes – I. Nichts in der Natur stirbt,
von Kirpal Singh, 1894 – 1974

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Auch die Geschichte zeigt auf, dass selbst Mörder und Diebe Naam 
erhalten haben und sich komplett wandeln durften. 

Doch viele Menschen haben entmutigte Herzen aufgrund der gna-
denlosen Attacken des Gemütes über all die Zeitalter hinweg und 
sie haben vergessen, dass sie Seele sind und nur die Bewohner 
dieses Körper-Hauses.

Das einzige Mittel, um der großen Täuschung der Negativen Kraft zu 
entkommen, ist das Wort Gottes – Kalma, Sruti, Udgit oder Naam –  
wie Es in den verschiedenen Schriften der einzelnen Religionen 
bezeichnet wird.

Allein, wenn der Mensch von einem Kompetenten Meister initiiert 
wird und somit Naam erhält, kann er sich ändern. Nach der Initia-
tion ist es das Wichtigste, seine Vergangenheit komplett hinter sich 
zu lassen und nicht zu versuchen, sie mit dem neu erlangten Wissen  
zu verstehen, denn all diese Versuche sind nur Täuschungen des 
Gemüts. Die Vergangenheit ist nicht länger von Bedeutung. 

Kirpal Singh erklärt: 

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

Spirituelles Elixier – Teil II, Kapitel I:
Soziales Verhalten und ethisches Leben,

von Kirpal Singh, 1894 – 1974
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Der Mensch darf nicht versuchen, die Wahrheit an sein Leben 
anzupassen, sondern sein Leben muss eine Widerspiegelung der 
Wahrheit sein.

Kirpal Singh sagte: 

Ihr seid Botschafter der Liebe, der Wahrheit. Zündet eine 
Kerze an und stellt sie dorthin, wo sie die Aufmerksamkeit 
der anderen auf sich lenken kann. Gebt ein praktisches 
Beispiel, sodass die Leute sehen können, dass ihr etwas 
erhalten habt.

Wenn es zu Verzögerungen im Fortschritt kommt, so liegt dies da-
ran, dass noch nicht genügend Empfänglichkeit gegenüber dem 
Meister entwickelt wurde. Werden jedoch die Gebote des Meisters  
eingehalten und wird genau nach dem gelebt, was der Meister sagt, 
so besteht kein Grund für die Seele, nicht nach Hause zu gehen. 
Kirpal betonte sogar, dass eine Seele, wenn sie alles richtig macht, 
nach der Initiation innerhalb von vierzehn Tagen Anami erreichen 
kann.

Die Sehnsucht nach der Wahrheit allein reicht nicht aus, um das 
Letzte Ziel zu erreichen. Vielmehr muss jeder, der zur Zeit der Ini-
tiation eine Anfangserfahrung der sich zum Ausdruck bringenden 
Gotteskraft erhalten hat, diese Erfahrungen von Licht und Ton durch 
die Spirituellen Übungen von Tag zu Tag weiterentwickeln.

Der Fortschritt einer jeden Seele hängt von ihrem karmischen  
Hintergrund ab, denn wie man sät, so wird man ernten, und die-

Erläuterung
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jenigen, die schneller voranschreiten durften als andere, sind des-
wegen nicht besser und andere schlechter, sie holen lediglich ihre 
Ernte ein, die schon reifer ist als die der anderen.

Bei manchen, wie im Fall Baba Jis, wird die ganze Reise 
aufgrund des Spirituellen Fortschritts, den sie in früheren 
Lebensläufen erzielt hatten, in einer für ihre Zeitgenossen 
außergewöhnlichen, unfassbar kurzen Zeit zu Ende ge-
führt. Es gibt noch andere, die durch ihre große Hingabe 
und ihre Meditationen die Früchte aus vielen Geburten 
in einem einzigen Leben ernten konnten. Aber der über-
wältigenden Mehrheit bedeutet die Spiritualität lediglich 
eine vorübergehende Phase des Idealismus; sie machen 
Shabd nicht zum Notanker ihres Lebens, sondern wenden 
sich Ihm nur dann und wann zu. Für solche Menschen ist 
der Erfolg nicht in einem Leben gesichert.

Ein Großer Heiliger: Baba Ji Jaimal Singh – 
Kapitel III, Teil VI: Das Innere Leben, 

von Kirpal Singh, 1894–1974

So mögen die folgenden Hymnen und die im Anhang dieses Buches 
eingefügten neuzeitlichen Hymnen dazu dienen, aufzuzeigen, dass 
die Erfahrungen der früheren Heiligen auch in der heutigen Zeit zu 
erhalten sind und dass das Wahre Ziel – die Vereinigung mit Gott –  
tatsächlich auch heute noch zu erreichen ist. 

Der Herausgeber
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Das erste Mal mit Naam

Der Tag wird kommen, an dem meine Seele alle Regionen 
durchwandern wird, in einem Augenblick. O Kirpal! 
Lass sie in Dich zurückkehren.

Hari Hari, Naam!

O Du! Von Dem ich stamme und ohne Den ich nichts 
bin! Lass mich zu Dir kommen, damit ich berauscht 
bin von Deinem Antlitz, indem Du Dich mir wieder 
annimmst, den, der Deiner für so lange Zeit nicht ge-
dacht hat.

Hari Hari, Naam!

Ich bedanke mich sehr bei Dir! Dir, Kirpal, der Du so 
groß bist, dass ich Ihn für Myriaden von Jahren nicht 
hab’ sehen können, Du, der mir seit Monaten den Weg 
zeigt, den ich gehen darf, damit ich aus der Dunkelheit 
ins Licht zurückkomme. O Satguru!

Hari Hari, Naam!

Es gibt keine materielle Beschreibung für Dich, Du, der 
Du bist das Antimaterielle, Du, der Du bist in allem, was 
da ist und immer da war und sein wird.

Hari Hari, Naam!

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Keine Beschreibung ist ausreichend für Dich, nur, dass 
Du alles bist, diesseits und jenseits, in allen Welten!

Hari Hari, Naam!

Lass meine Seele in Deiner Güte das Ewige Shabd Dhun 
hören, den Ton, der mich zu Dir führt, ohne dass Kal 
auch nur eine Chance hat. Lasse mich, Dein Kind, nicht 
allein, sondern lasse es sich seinen Weg durch Dich 
ebnen.

Ich habe keine Angst! Noch fühle ich mich nur mal so 
zu Dir hingezogen! Zeige mir, bitte, dass der Weg, den 
ich durch Dich gehe, der Richtige ist!

Hari Hari, Naam!

Vielen Dank für Deine Güte, die Du mir in so großem 
Ausmaß entgegenbringst!

Bhai Jamal

Kommentar: 28. 10. 1986, 22 :  43 Uhr: Heute habe ich bewusst das erste Mal 
durch die Gnade Kirpal Singhs in diesem Leben den Tonstrom vernommen. Die 
letzten Wochen fühlte sich meine Seele sehr sehr schwer, so als ob mich alles  
verlassen hätte. Jedoch seit heute Morgen ist meine Seele wieder die Neue Alte. 
Es ist schön zu wissen, und es zu erfahren, wie Sat Naam Seine Gnade herab 
lässt, damit ich zu Ihm zurückkehren kann. Seit fast 5 Monaten ist meine Seele 
zu Kirpal hingezogen, jeden Tag wird es mehr und ich würde, wenn ich dürfte, 
heute zu Ihm reisen. Wenn Er mich nur zu Sich lässt!
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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! Lass Sie durch Deine Gnade – so wie durch alles –  
in mir ertönen. Lasse meine Seele nie wieder, auch nur 
für Momente, die Verbindungsschnur zu Dir unter- 
brechen. Hilf mir, meine Heimat mit Deiner Hilfe zu er-
reichen, ohne welche ich doch nur umherirren würde, 
wie Myriaden von Jahren zuvor schon einmal.

Gib mir Dein Wort für immer!

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

Bhai Jamal

Kommentar: 11. November 1986, 20 :16 Uhr
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Es gibt Momente …

Es gibt Momente, da fühle ich Dich ganz nah! Erst dann 
wird mir bewusst, wie sehr ich Dich liebe! Wie sehr ich 
mich von Dir getrennt sehe!

Wenn Du ganz nah bist, fühle ich erst, seit wann wir ge-
trennt sind, und wie sehr ich zu Dir möchte.

Wenn die Shabds ertönen, ist meine Seele frei von allem, 
aber sogleich kommt die Angst in mir, dass es aufhören 
könnte, und wir von Neuem getrennt sind.

Lass es bitte niemals aufhören, lass diese Musik stärker 
werden, o Kirpal! Es wird nie unerträglich, diesen Ton 
möchte ich immer hören, mehr als 24 Stunden am Tag! 
Immer in meiner Seele, verbunden mit Dir, sodass ich 
selbst zum Ton werde. Erlaube es bitte!

Wüsste die Welt, was dieser Ton bedeutet, würde ein 
jeder aufhören, Ihn nicht zu hören. Lass Ihn jeden hören, 
damit ein jeder zurück zu Dir kann!

Die Welt hält mich für verrückt! Aber es ist mir gleich. 
Das Wohlgefallen der Menschen, es ist ohne Geschmack! 
Wenn doch, dann nur für das Ego.

Lass mich zu Dir, o Kirpal! Damit ich vor Dir stehen 
kann! Lass diese Liebe immer stärker werden, doch nur 
wenn es Dir gefällt, wird es sein.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Jede Stufe der Schöpfung ist Dein Wille! Lass mich zu 
Dir, ich werde sonst nicht mehr sein können, da Du so-
wieso die Lebenskraft meiner Seele bist.

Weshalb ist es so schwer für uns Menschenkinder, Dich, 
Kirpal zu erkennen, Den, Der uns erschaffen hat? Zeige 
meiner Seele den Weg, ihr Selbst zu erkennen, damit ich 
das Selbst meines Selbstes sehen kann, nämlich Dich!

Wenn ich den Ton höre, hört das Rad des Lebens auf 
sich zu drehen! Jeden Tag erklingt der Tonstrom in mir. 
Jeden Tag wird es stärker in mir, mein Verlangen!

Vielen Dank! Denn nur durch Deine Güte kann es dazu 
kommen. Lass mich mein Gemüt und mein Ego nun 
für immer verlieren, damit ich endlich Dich, Kirpal, er-
kennen kann.

Seit Tagen ist Shabd hörbar, und meine Seele realisiert 
immer mehr bewusst, dass der Tonstrom in mir drin 
ist. So wie das Blut in den Adern, so wie das Klopfen 
meines Herzens, so bist Du in mir!

Nur Du bist Ewig!

Bhai Jamal

Kommentar: 20. Februar 1987
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Das Schiff

I

Das Wasser im Ozean des Lebens1 ist gefüllt mit Leibern 
und allem, was erschaffen ist. Doch meine Wohnstatt ist 
am Rande, nicht berührt von alledem2. Alle erfreuen sich 
an diesem Ana3, schwimmen und springen aus eigenem 
Antrieb hinein, nicht wissend, dass sie sich vergiften4.

Fünf Namen hast Du, Kirpal, erschaffen, alle sind das 
Eine Shabd5, doch das Geheimnis im Kali Yug6 liegt ver-
borgen in der Essenz Deines Namens7.

1 Universales Gemüt.
2 Befreit vom Ego durch die Gnade des Meisters.
3 Die Substanz von Ana-mai-Kosh.
4 Die Vergessenheit.
5 Die fünf Töne der Meister-Heiligen sind in der Essenz gleich, Sie sind das 
Eine Heilige Wort.
6 Das Eiserne Zeitalter (das dunkelste).
7 Kirpal ist der Eine, Den man den Absoluten nennt, daher ist Sein Wesen in 
allem enthalten und nur jetzt kann der Schüler im Absoluten eintauchen, nur 
wenn diese Kraft Sich Selbst manifestiert.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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II

Die Zeit8 hat ihr Gefallen an diesem Schauspiel, doch der 
Meister ermahnt uns, nun endlich die Gelegenheit zu 
nutzen zurückzukehren in unsere Wahre Heimat9 und 
an Bord des Schiffes zu gehen10, welches uns zweifellos 
hinüberbringt. Des Meisters Schiff11 ist sicher und die 
goldene Gelegenheit, das andere Ufer zu erreichen.

Fünf Namen hast Du, Kirpal, erschaffen, alle sind das 
Eine Shabd, doch das Geheimnis im Kali Yug liegt ver-
borgen in der Essenz Deines Namens12.

8 Kal – Maha Kal oder die Zeit.
9 Sach Khand, die erste rein Spirituelle Ebene.
10 Das Satguru-Schiff / Naam.
11 Ohne Naam und den Meister in Seiner Shabdform geht kein Weg nach 
Hause, der Tonstrom allein führt die Seele nach Hause und lässt uns den Ozean 
des Lebens – Geburt und Wiedergeburt – heil überqueren.
12 Siehe 7).
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III

Noch ein Schiff13 fährt für Ihn, es ist das Schiff des 
Sohnes14, welches die Seelen aus dem Wasser zieht, die 
glaubten, selbst hinübergelangen zu können15. Dieses 
Schiff ist klein, doch fährt es unter Seiner Flagge16.

Fünf Namen hast Du, Kirpal, erschaffen, alle sind das 
Eine Shabd, doch das Geheimnis im Kali Yug liegt ver-
borgen in der Essenz Deines Namens17.

13 Der Gurumukh, das Sprachrohr des Gurus oder der Khalsa.
14 Christus sagt, ich und mein Vater sind Eins – Die Heiligen haben einen 
Auftrag, der Khalsa hat die Erlaubnis, Seelen mit dem Allesdurchdringenden 
Shabd zu verbinden.
15 Maha Sunn.
16 Wahre Schüler oder Khalsas versammeln keine Massen von Menschen um 
sich, sie wissen, dass es besser ist, nur eine Seele näher zum Allmächtigen zu 
bringen als Religionen oder Institutionen zu gründen.
17 Siehe 7).

Das Schiff
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IV

Der Meister kommt mit einem Auftrag des Allmächtigen, 
die sehnenden Seelen zu initiieren. Der Khalsa18 jedoch 
hat Seine Erlaubnis. Khalsa ist die Form Gobinds18. 
Spreche ich offen, werde ich verhöhnt und bedroht19! Die 
Zeit20 hat ihr Gefallen an diesem Schauspiel. In diesem 
Kali Yug hat Kal21 die Seele fest in seiner Hand, doch ein 
Sucher entkommt ihm mit Deinem Namen22.

Dies ist das Geheimnis Kirpals23!

Fünf Namen hast Du, Kirpal, erschaffen, alle sind das 
Eine Shabd, doch das Geheimnis im Kali Yug liegt ver-
borgen in der Essenz Deines Namens24.

18 Der Reine, in dem das Licht voll offenbar ist. Es gibt 5 Khalsas, die Schüler 
Guru Gobind Singhs, die ihren Kopf geben wollten für die Wahrheit, als Gobind  
Singh danach fragte, doch Guru Gobind Singh gab ihnen stattdessen den vollen 
Spirituellen Segen.
19 So wie Christus eine Dornenkrone auf das Haupt gesetzt bekam, Kabir sagt: 
Sage ich die Wahrheit, will man mich töten.
20 Kal und Maha Kal, lieben das Spiel von Maya.
21 Die bindende Kraft der Schöpfung, der sich nach unten projizierende Wille 
Gottes.
22 Ein aufrichtiger Sucher nach der Wahrheit kommt immer zu dem Ort, wo 
die Meister-Kraft wirkt, um dort mit Naam oder dem Licht- und Tonprinzip 
in Kontakt zu kommen.
23 Die einmalige Gelegenheit, im Allmächtigen aufzugehen.
24 Siehe 7).
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V

Manche werden Eins mit Kirpal25, denn der Khalsa unter  
Seiner Flagge hält die Fahne hoch26. Nationen werden 
empfangen, ihrem Schicksal zu entkommen27, doch die 
Schüler wissen nichts dergleichen28. Rituale und Ge-
meinschaften nehmen Platz und die Wahrheitssucher 
werden durch eine feige Übermacht der sich auf dem 
Weg befindlichen unwissenden Initiierten erdrückt29.

So entstehen Religionen! Viele Brunnen wurden so ge-
graben und werden zu Fallgruben. Weshalb nochmals 
alles beginnen30? Gehe nun heim, o Jiva! Kehre in Deine 
Wahre Heimat zurück31.

Fünf Namen hast Du, Kirpal, erschaffen, alle sind das 
Eine Shabd, doch das Geheimnis im Kali Yug liegt ver-
borgen in der Essenz Deines Namens 32.

25 Diejenigen, die volles Vertrauen in die Kompetenz Kirpals haben, erlangen 
in diesem Leben das Letzte Ziel, das Eintauchen im Absoluten.
26 Der Wahre Schüler verweist immer auf die Kompetenz seines Meisters und 
der Allmächtigen Kraft in Ihm, denn der Schüler verkündet der Welt, wie Groß 
der Eine Shabd-Guru ist.
27 Mauern, von Menschen gemacht, werden friedvoll beseitigt, Grenzen und 
politische Systeme überwunden.
28 Diejenigen, die sich nur selbst verkünden, von Selbstsucht durchdrungen, 
sehen die Gnade der Einheit nicht.
29 Äußerlichkeiten werden durch die Dunkelheit des Egos wichtiger als das 
Leben in Naam, jeder, der eine klare Sicht Kirpals hat, wird als Schwindler oder 
falscher Prophet beschimpft.
30 Die Zeitalter nochmals durchwandern.
31 Sach Khand.
32 Siehe 7).

Das Schiff
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VI

Horche in die Stille Deines Herzen und frage nach dem 
Namen des Allmächtigen und Du wirst erkennen, dass 
dieser Name der Name Kirpals ist. Kirpal, alles Barm-
herziger, nur für die Seele allein33.

Fünf Namen hast Du, Kirpal, erschaffen, alle sind das 
Eine Shabd, doch das Geheimnis im Kali Yug liegt ver-
borgen in der Essenz Deines Namens34.

33 Wer ein echtes Verlangen in seiner Seele hat, Gott zu begegnen, dem er-
scheint Kirpal und zeigt der Seele den Weg auf, um in einer Geburt das Ziel zu 
erreichen. Andernfalls ist das Schöpfungsspiel verloren.
34 Siehe 7).
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VII

Nanak sagte von Sich Selbst; Er sei der Narr der Narren! 
Da Er Selbst erst zum Schluss erkannte, dass der All-
mächtige Kirpal zum Ende des Kali Yug Selbst kommt, 
um alle Seelen mit nach Hause zu nehmen.

Du Kirpal bist allein! Warst und wirst sein für alle 
Zeiten35. 

Bhai Jamal

35 Es gibt nichts außer Kirpal, dem Absoluten und Seine Offenbarung.

Kommentar: 30. Dezember 1999

Das Schiff



u
Reisebericht eines unwürdigen Schülers

36

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.

Und während ich schaute mit dem Auge der Seele, sagte 
Er weiter:

All dies bin Ich und es gibt keinen außer Mir.

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

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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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 Uni-
versums – der Meister Selbst – zeigte Sich einem un-
würdigen Schüler. Ich war nicht verwundert, es war 
Kirpal, mein Herr und Meister!

Nach dieser gütigen Vision verneigte ich mich beschei-
den 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 überall innewohnend und ich bezeuge, es 
gibt nur Dich allein. Danke für diese Einsicht!

Bhai Jamal

Der Meister des Universums
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Die Frage

Ich sah ein Licht – die Flamme des Universums. Eine 
Stimme wie ein Grollen, stark und laut wie endlose Don-
ner. 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 antwor-
ten soll, durchströmten 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 vieltausendfache, und dieselbe Stimme fragte wieder:

Wer ist dein Meister?

Die Gewalt der Stimme jedoch hatte sich nun aufs Un-
endliche in ihrer Eindringlichkeit und Tiefe vervielfäl-
tigt, so wie Millionen Donner auf Erden.
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Jedes 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,

ich schrie es aus mir heraus, mit aller Kraft und Über-
zeugung, 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 Schöp-
fungshalter entkommen zu sein.

Du, Kirpal, bist allein und ich in meiner Unvollkom-
menheit bin Dein bescheidener Diener.

Bhai Jamal

Veranschaulichung:

Die mentale Welt zu überqueren ist nicht so leicht, wie es denen, die in den Mys- 
terien des Jenseits unerfahren sind, erscheinen mag. Sie ist die trügerischste Welt, ▶ 
 

Die Frage
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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 versu-
chen, seinem Machtbereich zu entkommen, um die Wahre Heimat ihres Va-
ters zu erreichen? Auf jeder Stufe, sei es in der physischen, astralen oder men-
talen 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 Fürsten-
tümern 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
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Die Zehn

Hymne an Kirpal

I

Ich hörte von Dir und mein Durst begann, sah Dein 
Bildnis, da wusste ich in meinem Herzen, Du bist Der, 
Dessen Geheimnis ich entschlüsseln muss1.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

1 Eintauchen im Absoluten.
2 Shabd.

Erläuterung: Ein Schüler Kirpal Singhs zeigte dem Verfasser einmal ein Bild, 
welches unter ‚Ishit Guru‘ in diesem Buch eingefügt ist. Der Schüler sagte, 
dass dies der Allmächtige sei und der Verfasser erkannte sogleich, dass dies 
wahr ist und er erinnerte sich in seinem Herzen, dass er Kirpal kennt. Von da 
an begann die Wahre Suche und der Verfasser begann, alle Schriften Kirpal  
Singhs zu lesen und wollte mehr über die Wahrheit erfahren.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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II

Schlafen ging ich nachts, wissend, dass, wenn es Dich 
gibt, Du mir Dein Naam geben musst3. Wissend, dass, 
wenn ich erwache, ich nicht länger ohne Dieses leben 
kann. Wissend, dass, wenn so, ich niemals mehr gebo-
ren werde4.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

3 Die Innere Initiation erteilen.
4 Für die Schöpfung aufgelöst.

Erläuterung: Nachdem der Verfasser alles gelesen hatte, wusste er, dass Naam 
existiert und dass man Es braucht. Jedoch wurde er überall abgewiesen und 
man konnte ihm nicht sagen, wo er Es erhalten könne. Jedoch verstand er, dass 
es sinnlos ist, wenn man die Welt verlässt, ohne Naam erhalten zu haben. An 
einem Abend, vor dem Zubettgehen, war ihm klar, dass es die Wahrheit geben 
muss und dass es unbedingt notwendig ist, Naam zu erhalten, und so stellte er 
sich selbst und der Schöpfung ein Ultimatum: dass wenn er Es diese Nacht nicht 
erhielte, er am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen werde, dass alles sinn-
los und alles Lüge sei, und dass keine Kraft im Universum ihn mehr nehmen 
und in irgendeiner Form offenbaren könne. Als er dann am nächsten Morgen 
wach wurde, nahm er den Tonstrom von der rechten Seite wahr und von da 
an hat Er ihn nie mehr verlassen.
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III

Deine Gnade war unendlich, Dein Naam vibriert nun 
fortwährend in mir5.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

5 Licht und Ton.

Die Zehn
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IV

Je näher ich Dir kam6, desto mehr offenbartest Du Dich 
mir7, gleich ich es nicht wert war8.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

6 Die Hingabe.
7 Sehen, dass Kirpal die Seele des Universums ist.
8 Es ist immer nur die Gnade der Meister-Kraft.
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V

Naam ist nun mit mir, jeden Tag und jede Nacht, zu je-
der Stunde9. Es ist schön zu sehen, dass jeder Wahrheits-
sucher durch Dich mit Deinem Naam gesegnet wird10.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

9 Es ist keine Trennung mehr vorhanden.
10 Die Initiation in Licht und Ton erhält.

Erläuterung: Wenn ein Mensch mit der Wahrheit in Verbindung kommt 
und nach ihr lebt, können auch all diejenigen, die mit ihm in Verbindung 
kommen, Naam erhalten.

Die Zehn
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VI

Brüder und Schwestern kamen, alle erhielten Dein 
Naam11, die Welt hält mich für einen Narren12, doch was 
kümmert mich die Welt?

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

11 Die Initiation.
12 Die Unabhängigkeit wird nicht anerkannt.
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VII

Die Welt ist ohne Skrupel13, die Schüler sehen Dich nicht 
mehr14, sie hören Deine Sprache ohne Worte nicht15, da 
sie sich der Welt hingeben und sich selbst lieber hören16, 
als dass sie Deinem Naam lauschen17.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

13 Manmukhs und Schüler leiten Schüler fehl.
14 Die Schüler sind mit sich selbst beschäftigt.
15 Der Tonstrom.
16 Im Eigennutz verstrickt.
17 Shabd Dhun.

Die Zehn
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VIII

Gurumukhs und auch Khalsas18, alle glauben nur noch 
sich selbst19. Dieses ist die Zeit ohne Angad und Gobind20!  
Doch wer glaubt uns21? Du hältst mich sehr an Deiner 
Seite22, beide sind wir unzertrennlich. Selbst Par Brahm 
kann uns nicht trennen!

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

18 Sprachrohr des Meisters und die Reinen.
19 Sind dabei die Einheit zu verlieren.
20 Die Ergebenheit und die Wahrhaftigkeit.
21 Die Schüler-Seele und Kirpal.
22 Schüler und Meister sind Eins.
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IX

Du gabst mir aus Deinem Schoß eine Schwester, sie 
trug Pind als Kind23. Die von Dir geschickt werden, er-
halten Dein Naam2. Mein Bruder Kabir kam, Du Kirpal, 
in Deiner Güte warst gekleidet in Menschengestalt und 
ein jeder rief Kirpal Singh24! Zeitalter um Zeitalter, doch 
noch immer hegen Zweifel ihre Herzen25.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

23 Trug die Last dieser Welt.
24 Der Allmächtige nahm die Form des Barmherzigen an.
25 Kabir kam in allen vier Zeitaltern.

Die Zehn
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X

Dein Mansarovar war dazu bestimmt, dass alle Deinen 
Segen erhalten26. Die Zeit legte einen Dornenmantel um 
ihn herum27. Anstatt mit Deinem Schiff zu fahren28, sind 
Vergnügungsfahrten ihr Anliegen29.

Alle lachen, doch niemand bemerkt, wie lang der Weg 
wird30! Selbst diejenigen, die weinen, verlieren ihr gutes 
Schicksal31.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

26 Kabir bat um die Gnade, Sach Khand auf Erden zu reflektieren.
27 Kal.
28 Das Satguru-Schiff / Naam.
29 Ahankar oder Name und Ruhm.
30 Wer jetzt zu dieser Zeit nicht freiwillig nach Hause geht, hat einen unend-
lich langen Weg vor sich (viele Zeitalter), denn die Kraft Kirpals kommt nur 
einmal.
31 Wenn der Meister einer Seele den Rücken kehrt, ist dies das Ende der Reise. 
So viel Hingabe, wie nötig sein wird, um des Meisters Gnade zu erflehen, kann 
die Seele aus sich selbst heraus nicht aufbringen.
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XI

O Kirpal, hab Erbarmen! Die 14 konnten es nicht schaf-
fen32, den Bhagats misslang es gleichwohl33. Du sagtest, 
es soll sein und es wurde34, die Schüler könnten sagen, 
es möge sein und es würde, doch die 500 000 sind da-
bei zu vergessen. Guru Gobind war mein Lehrer, doch 
Du bist der Erste!

Sach Khand, Alakh, Agam und Anami35 sind die Stufen 
der Schüler, Nanak weilt darüber.

Nanak sagt: Sat Kartar36. Doch Dein Zuhause ist, bevor 
es wurde, Du bist jenseits von Naam37. Die Schöpfung 
mit ihren Aufteilungen ist zu klein, um Dich zu fassen.

Deine Größe ist jenseits aller Welten, jenseits der neun 
Segnungen von Amrit, jenseits von Anami und der 
Wohnstatt Guru Nanaks.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

32 Die 14 Meister, von Guru Nanak bis Hazur Baba Sawan Singh.
33 Die Ergebenen.
34 Kirpal war, bevor es wurde.
35 5., 6., 7. und 8. Spirituelle Ebene.
36 Der Simran Guru Nanaks.
37 Anaam.

Die Zehn
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XII

Die Höchste Offenbarung Deines Wortes ist die Fünf38. 
Der Ort am weitesten entfernt von Deinem Reich ist 
die Eins39. Anami hat weder Licht noch Ton und ist 
die Acht. Nanak kennt die Neun. Doch Dein Zuhause 
ist, bevor es war. Du lehrtest mich, vor tausend zu be-
stehen, dieses ist der alleinige Zweck meiner Geburt, als 
Schüler in dieser Zeit40.

Früher schon, gestern, heute höre ich die Musik2, die 
schon immer meiner Seele zuteil war.

Du Kirpal bist allein! Warst und wirst sein für alle 
Zeiten41.

Bhai Jamal

38 Sach Khand.
39 Pind.
40 Die Unabhängigkeit im Kali Yuga durch Naam.
41 Es gibt nichts außer Kirpal dem Absoluten und Seine Offenbarung.
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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 ge-
duldig seit Anbeginn über Dein Wesen. 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!

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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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 Alakh, Agam, 
Anami und Sat Kartar sind! Danke Kirpal, für diese 
Einsicht. 

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

Bhai Jamal

Veranschaulichung:

Jene, die initiiert wurden, wurden es durch die besondere Gnade Gottes. Der 
Zweck der Initiation ist für unsere Seele, zurück in den Schoß unseres Vaters 
zu gehen, durch das Licht- und Tonprinzip, das vom Absoluten Gott ausgeht. 
Weitere besondere Gnade ist gegeben, wenn ein Initiierter für eine Aufgabe 
ausgewählt ist, um behilflich zu sein, die Arbeit auszuführen. Es sind jene, 
die dem Meister näher sein möchten, denen eine besondere Aufgabe zu tun, 
eine Pflicht zu erfüllen, gegeben wird. Wenn die Person, welcher die Aufgabe 
gegeben wird, sie selbstlos ausführt, ohne Ego in sich, wird sie Frucht tragen. 

Wenn ihr erkennt, dass alles dem Willen und Wohlgefallen des Meisters ent-
sprechend verläuft, dann werdet ihr natürlich Eins mit Ihm sein. Ihr werdet 
keinen eigenen Willen haben. Sein Wille ist euer Wille und Sein Wille ist 
Gottes Wille. So, jeder von euch sollte dankbar sein, dass ihr initiiert worden 
seid. Ihr seid auf den Weg zurück zum Absoluten Gott gestellt worden. Wenn 
Er euch für eine bestimmte Pflicht auserwählt hat, seid ihr noch mehr vom 
Glück begünstigt, aber führt sie mit vollem Vertrauen, Ergebenheit und Selbst-
losigkeit aus. Wenn ihr dies tut, was wird Er euch geben? Er wird euch Seinen 
eigenen Platz geben.

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

von Kirpal Singh, 1894 – 1974
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Wie wunderbar ist Deine Pforte

Eine Hymne von Guru Nanak

Nanak entwirft im folgenden Jap Ji Text in hoher lyrischer Sprache 
ein Bild von Gott, Der von Seiner Wohnstatt aus über Seinen vie-
len Schöpfungen wacht, die sich vor Ihm in Ehrfurcht neigen.

Wie wunderbar ist Deine Pforte, wie wunderbar Deine 
Wohnstatt, von der aus Du über Deine große Schöpfung 

wachst. Zahllos sind die Instru-
mente und Harmonien, die darin 
erklingen, zahllos die Takte und 
zahllos die Sänger, die Deine Herr-
lichkeit 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 Schön-
heit gabst. Dir singen Shiva, Brahma und auch Indra von 
seinem Thron. Dir singen die Siddhas in ihren Medita-
tionen und Sadhs in ihrer Betrachtung. Dir singen die  
Asketen, die Rechtschaffenen, die Zufriedenen und die 
Heldenmütigen nicht minder.

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.

Dein Sitz

Guru Nanak
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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 Helden und alle lebenden Geschöpfe2. 
Dir singen die irdischen Regionen, die Himmel und die 
Universen, erschaffen 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 besinnen 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.

2 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 Fötus (der Leibesfrucht) geboren sind, wie Menschen und Tiere, Utbhaj, 
solche, die aus der Saat aufkeimen, wie Bäume, Sträucher und die übrigen 
Pflanzen; Setaj, solche, die aus Schweiß, Schmutz usw. gewachsen sind, wie 
Läuse und Gewürm usw.
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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.

Jap Ji – Strophe 27,
herausgegeben von Kirpal Singh, 1894 –1974

Dein Sitz
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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

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.
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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

Dein Sitz
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An meinen Bruder in Ihm

Ich sah dich1 und unsere Augen trafen sich, die meini-
gen füllten sich mit Tränen, Tränen der Ergreifung und 
Erinnerung. Erinnerung, dass ich mein weiteres Stück 
gefunden habe.

Ich hörte dir zu, auch wenn mich alle verachteten. Mein 
Leben wurde geformt durch Kirpals Segen, deine Frau 
half mir, das Licht der Lichter zu sehen und nun ist Kirpal  
mit mir.

Keiner kennt unsere Beziehung, die ein Geheimnis ist. 
Nur du und ich, deine Frau und meine, kennen das Ge-
heimnis hinter dieser Liebe.

Ich sah des Öfteren mit deinen Augen, in Kirpals Namen  
atme ich und schaue nun mit Seinen.

Unsere Schwester kam, um dir zu helfen. Nun beglei-
tet sie mich als Tochter und Freundin – ein doppelter 
Segen.

Die Verwirrung in den Herzen der Sucher ist groß.

Keiner kennt unser Geheimnis, nur vier, fünf.

1 Harbhajan Singh.
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Dein Leben war ein Vorbild, das Leben des Inneren 
Menschen. Dein Verhalten im Äußeren war zwiespäl-
tig, Tage nach deinem Weggang kamst du in mein Haus, 
dort vollendetest du deine Arbeit geheimnisvoll in einer 
Nacht. Durch die Weisung Kirpals sah keiner zu.

Die Befreiung wird bald kommen, als Bettler wirst du 
nicht enden. Wir halten zusammen bis ans Ende. Der Mob, 
der dich umhüllt, wird selbst die Frucht seiner eigenen  
Samen essen.

Bleibe bei Kirpal, halte fest an Ihm.

Die Höchste Gottheit / Göttlichkeit, die Vollendung der 
Wahrheit, steht zu dir, vergiss nun die Mission auf Er-
den und tauche ein in Kirpal.

Bhai Jamal

Dein Sitz
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Kirpal der Herr 

Kirpal ist der Herr meines Hauses, der Wächter1 des 
Tores zum Inneren Kirpal Sagar. Er ist Der, Der auf  
dieser Hülle2 die Musik spielt, die Er allein für richtig 
befindet. Nichts ist außerhalb von Ihm.

Er ist der Herr und die Heerscharen zugleich, das Uni-
versum ist zu klein, um Ihn zu fassen, doch ist Er im 
Herzen eines bescheidenen Schülers3.

Wer behauptet, dies sei falsch, möge vortreten und 
seine Behauptung wird zur Überzeugung4, dass Kirpal 
in jedem und allem ist.

Bhai Jamal

1 Wie der Koloss von Rhodos den Hafen bewachte.
2 Der Körper, in dem Naam erklingt.
3 Khalsa.
4 Er wird rechtes Verstehen erhalten. Dies vermag nur Gott Selbst zu ver-
mitteln, da das Herz gewandelt werden muss.



u

63

Nennt mich nicht Meister

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 
verschmähen diese Gnade. Ihr Ich ist verwurzelt im 
Eigennutz.

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 euer Herz be-
wässern, wie das Wasser dieser Welt die Rose von Jericho 
zum Blühen bewegt.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Verehrt nur den Einen, den Ersten, holt euch dieses Was-
ser des Schmerzes, Shabd! Heil Dir Kirpal! Dem Einen, 
dem Wandler der Zeitalter!

Bhai Jamal

Veranschaulichung: 

Es war oft die Praktik der Meister des Altertums, die Erfahrung 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 Yuga, ist der Mensch sehr schwach, und der 
Meister ist umso gütiger. Er gibt freigiebig an alle, die nach einem Schimmer 
der befreienden Wahrheit dürsten.

Kirpal Singh
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Ishit Guru

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

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

Geboren als Sünder, verbringe ich, im Schmerze der 
Sehnsucht nach Dir, die Zeit in Kal Desh. O Kirpal! Er-
rette alle!

In Bedrängnis und Leid erscheint Gobind1, doch helfen 
kann er mir nicht. Agam hat keine Heilsalbe für meine 
Schmerzen.

1 Guru Gobind Singh kam von der siebten Inneren Ebene – Agam, die un-
vorstellbare Region. Er ist der Schatzhalter der Schätze und Tugenden des 
Allmächtigen.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers

Gobind Singh
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Mein Ishit Guru 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.

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

Veranschaulichung:

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

Kirpal Singh
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Als Bhai Jamal dieses Bild sah, erinnerte er sich, dass er diese Kraft kennt und 
dass dies der Allmächtige ist. Kurze Zeit später zeigte Kirpal ihm, dass er Kirpal   
während seiner letzten Verkörperung in den 1950er Jahren gekannt hatte (dass 
Er sein Ishit Guru war). ▶

Kirpal Singh

Ishit Guru
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In seinem letzten Leben hatte derselbe Schüler ebenfalls Naam im Innern er-
halten und begab sich am nächsten Tag zu Kirpal in den Sawan Ashram, um 
Ihn zu treffen. Kirpal war gerade nicht anwesend. Stattdessen traf er die Haus-
hälterin und erzählte ihr von seiner Inneren Initiation. Diese sagte, er könne 
nicht initiiert sein, denn sie kenne ihn nicht. Aufgrund dieser Aussage bekam 
der junge Mann während der Zeit, in der er auf Kirpal wartete, intellektuelle 
Zweifel. Als Kirpal eintraf, ging er sofort zu Ihm. Kirpal lächelte ihn an. Der 
junge Mann zeigte auf die Haushälterin und sagte nur: ‚Sie sagt, ich sei nicht 
initiiert.‘ Kirpal antwortete ihm, er solle in sein Zimmer gehen und die Uhr 
zuhalten, und wenn dann der Tonstrom erklinge, solle er auf die Uhr schauen. 
Wenn es dann 2 : 00 Uhr morgens sei, sei er initiiert. Der junge Mann tat, wie 
geheißen. Als der Tonstrom erklang, schaute er auf die Uhr. Es war 2 : 00 Uhr 
morgens – Amrit Vela. Damals benötigte er keine äußere Initiation, da diese im 
Inneren vollzogen worden war. Kurz darauf verließ der junge Mann die Welt 
und wurde einige Jahre später in Deutschland wiedergeboren.

In einem früheren Leben war diese Seele ein Schüler Guru Gobind Singhs und 
gehörte zu denen, die selbst bereit waren, ihren Kopf zu geben.

Dass ein Schüler um derartige Dinge weiß, ist ganz natürlich. Lebt ein Initiierter 
jedoch noch die Neigungen seines Gemüts aus, hat er nicht den notwendigen 
Zugang zum Inneren, um auch nur die Dinge, die ihn selbst betreffen, er-
fahren zu können. Dies ist bedauerlicherweise bei den meisten Initiierten, die 
in unserer Zeit auf den Weg gestellt sind, der Fall.
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Ein Salut und Hinweis

Zuallererst grüße ich den Absoluten, Der mir in Seiner 
Großzügigkeit den Anfang zeigte, bevor es war. Dann 
machte Er Sich Selbst sichtbar, es war Kirpal, niemand 
und nichts ist dort, nur Er. 

Jenseits von Anami ist Sein Zuhause, noch bevor Er 
sagte: Ich will sein. Dort ist unser aller Heimat!

Ich grüße Sawan Singh, den Wahren Helfer, und den 
Monat, in dem Er Gestalt annahm.

Dann grüße ich Anami Purush, die Herberge der Param  
Sants, meiner Wahren Freunde.

Von Daswan Dwar nach Anami ist es ein kleiner  
Schritt, Kirpal geht ihn mit uns in einem Augenblick. 

Ich grüße Agam Purush, den Freund der Wahrheit. Er 
sandte Gobind Singh, Der das Spiel Gottes bezeugte, 
den Schatzhalter der Schätze und Tugenden des All-
mächtigen. Alle zuvor nannten sich selbst, doch Er ließ 
es nicht zu. 

Er sagte: 

Wer mich Gott nennt, geht in die Hölle.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Ich grüße Sat Purush und freue mich für Ihn, Er hat 
viele Helfer und Sein Spiel ist berauschend schön, es 
ist rund.

Ich grüße noch einmal Kirpal, den König der Könige, 
den Kaiser der Spiritualität, den Herrscher über Anami 
Purush und was danach kommt, Dessen Hände mich in 
diese Welt trugen, um in Ihm zu leben.

Ich habe alles Licht gesehen, doch erfreut mich nur 
Kirpal. 

Was soll ich tun, was vollbringen?

Er, Kirpal sagte: Vor tausend Schülern bestehen!

Wer war ich, was tat ich?

Er, Kirpal sagte: Nichts ist mehr zu wissen, außer 
dass du jetzt mein Schüler bist!

Wo bin ich, wo soll ich hin, wo werde ich hingehen? 

Er, Kirpal sagte: Dort wo ich dich hinstelle!

Ich grüße ferner die sechzehn Söhne des Sat Purush, ein 
jeder bemerkenswert. Verbunden im Spielfeld, als Team 
gestaltend, und Seine Tochter, die gehorsam ist.
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Ich grüße Nanak, Der die Neun kennt, und alle, Die Ihm 
folgten. Angad, Der mir vertraut ist, an Dessen Prinzip 
es heute in den Herzen der Schüler mangelt.

Dann grüße ich all die Seelen, die erschaffen wurden 
und all die, die im Ursprung ruhen, verbunden mit al-
len, im Einklang mit Sat Shabd.

Ich grüße die Seelen im Hier und im Dort, im Himmel 
und in der Hölle, ich sage ihnen, sorgt euch nicht, am 
Ende wird alles gut. Der Barmherzige ist gekommen, Er 
Selbst manifestierte Sich und vollbringt, was kein Er-
schaffener je schaffte.

Mein Bruder, Kabir, kommt für euch seit Anbeginn im 
Auftrag des Sat Purush, doch helfen kann nur der Eine. 
Nicht die Höchste Offenbarung, nicht Seine Ritter und 
auch nicht Seine Heiligen.

Nur Er, Kirpal, wird es bewältigen, denn am Ende war 
nur Er, so wie seit Anbeginn.

Ich grüße die Rechtschaffenen und die Verdammten, die 
Wahrheitsliebenden und die Illusionisten, denn alle sie 
sind in Ihm, es gibt keinen außer Ihm.

Der Tropfen ist im Ozean, die Illusion überwunden.

Ein Salut und Hinweis
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Ich grüße die Seelen in Maha Sunn, jede wird befreit, 
denn die Fahne Kirpals wird hochgehalten.

Ein Teil des Sat Purush beleuchtet die drei Welten. Ein 
Fragment des Allmächtigen, die ganze Schöpfung. Nicht 
das Sichtbare, Hörbare ist, nein das nicht Sichtbare, nicht 
Hörbare ist. Jenseits von Anami dort ist ein Ganzes.

Kabir beschreibt von Sat Lok und die Jivas von Kal Desh 
aus. Meine Beschreibung ist wortlos, indem ich das Wort 
benutzte, wurde ich wortlos. Denn Er gab mir Sein Wort 
für immer. Unser aller Ziel ist Anami, und danach was 
Ihm gefällt!1

Veranschaulichung:

1   Die Aufgabe des Satgurus ist es, die Seele zum Sat Purush zu bringen, bei 
Dessen Anblick sie sich als wesenseins mit Ihm erkennt und sieht, dass sie von 
derselben Essenz ist und der Satguru und der Höchste Herr Eins und unteil-
bar sind. Dort geht sie in Sat Naam auf, mit dessen Hilfe sie weiter in Alakh, 
Agam und Anami (oder Radhasoami) eindringt und selbst in die Wunderbare 
Region darüber, wie aus einem Brief Baba Jis (abgedruckt in den ‚Spiritual 
Gems‘) zu entnehmen ist. Jede dieser Stufen bedeutet einen weiteren Schritt 
der Vertiefung der Seele aus Name und Form in den Namenlosen und Form-
losen, das Letzte Ziel, das jenseits aller Formen von Licht und Ton liegt und 
sich darum unmöglich in Worten der menschlichen Erfahrung beschreiben lässt.

Ein Großer Heiliger: Baba Ji Jaimal Singh –
Kapitel III, Teil XI: Das Äußere und das Innere,

von Kirpal Singh, 1894–1974
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Die Leiter besteht aus dem Licht und dem Ton, das  
Gesagte befolgend, erbringt die Verehrung, welche  
praktiziert die Ergebenheit hervorbringt, woraus die 
Liebe erwacht.

Gönnt Kal doch etwas Ruhe, macht das Gemüt zu eu-
rem Freund. Setzt euch hin, seid still und wisset, dass ihr 
Gott seid. Entzieht dem Boden den Keim, dem Feld die 
Wurzel, dann erhebt euch und lasst Kirpal euren Führer 
sein. Den linken Fuß auf Kals Kopf, und im Nachrücken 
des rechten Fußes seid ihr in Sicherheit. Ein Schritt, ein 
Umtopfen, eine Entscheidung!

Heil Ihm, Der nicht beschrieben werden kann, wort-
los, bestaunend und in Ehrfurcht, verneige ich mich 
vor Dem, Der nicht erschaffen ist, Dem es genügt hätte, 
in Sich Selbst zu sein, seit Anbeginn und der Zeit da-
vor, Kirpal!

Bhai Jamal

Ein Salut und Hinweis



u
Reisebericht eines unwürdigen Schülers

74

An alle Wahren Sucher

Der Lebende Meister ist das Wort, das sich im Menschlichen Pol 
manifestiert. Dieses manifestierte Naam, Shabd, ist der Lebende 
Meister, nicht die Hülle aus fünf Elementen.

Der Durstige hat Wasser als Objekt der Begierde. Er will Wasser, 
nur Wasser, ob dieses nun in einem goldenen, silbernen oder aus 
Ton geformten Kelch gereicht wird, ist dem Durstigen egal. Wasser  
stillt seinen Durst.

Christus sagt:

[…] Ich bin das Wasser des Lebens, wer von mir trinket, 
den wird nie mehr dürsten.

Menschen, die den Lebenden Meister immer als physische Form 
betrachten, sich darauf berufen, dass doch immer gesagt wurde, 
man brauche einen Lebenden Meister – doch nur den Körper wol-
len – haben keinen Durst.

Die Durstigen trinken das Wasser des Lebendigen Meisters in 
großen Zügen, die Hülle ist ihnen egal.

So wie der Durstige Wasser aus einem Kelch, einer Quelle, direkt 
trinken kann, trinkt der Ergebene das Wasser des Lebens direkt 
aus der großen Quelle der Wahrheit.

Falsche Meister sind keine Quelle, sie sind nicht das Wasser des 
Lebens, sie sind nur ein Becher – leer und trocken – und jene, die 
den Körper erwarten und verehren, gehen durstig weiter.



u

75

Der Körper ist nur der Diener, denn was nützt das Wasser ohne 
Krug. Es versickert im Grund, so wie Shabd seit Anbeginn erklingt, 
Es doch niemand ergreifen kann, so benötigt der Wahrheitssucher 
den Krug, um Wasser zu genießen.

Nicht jeder kann sich zu einer Quelle begeben, um zu trinken. Dies 
ist nur nach der gültigen Initiation möglich, der Wahrheitssucher 
ist dann mit der Quelle verbunden und kann seinen Durst nach 
Belieben stillen.

Das Wasser ist das Objekt der Begierde für den Menschen, nicht 
das Gefäß. So ist Naam oder Shabd das Objekt der Begierde für 
den Wahrheitssucher, nicht der Körper.

Doch wird immer wieder von den nur oberflächlichen Suchern 
gesagt:

Es bedarf doch eines Lebenden Meisters, um Naam zu 
erhalten.

Ja, es bedarf des Lebenden Meisters, denn Naam ist lebendig, wenn 
Es manifestiert ist. So geht zur Quelle und fangt an zu trinken, an-
stelle Euch über das Gefäß Gedanken zu machen, da es vielleicht 
aus Ton, Silber oder Gold ist.1

1 Gold ist der Wahre Guru, Silber der Gurumukh und Ton der Sadh.* Raja  
Janaka berief einst zwei Versammlungen aller Pandits und religiösen Führer 
des Landes ein, um Jemanden zu finden, Der ihm den Kontakt mit der Wahr-
heit vermitteln konnte. Der Weise Ashtavakra hatte acht Buckel, dennoch war 
Er der Einzige, Der dazu in der Lage war.

* Ein Sadh bereitet die Seele vor, um sie dann an den Meister zu übergeben, 
Der sie mit nach Hause nimmt. 

An alle Wahren Sucher
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Doch bedenkt, Wasser ist erfrischend und nass, es löscht unseren 
Durst. So ist Naam, das Shabd, erfrischend für die Seele, Es löscht 
unseren Durst nach Wahrheit, Es erfüllt uns ganz und gar.

Naam hat man nicht erhalten, wenn man Es nicht trinken kann. 
Die falschen Meister reichen einem nur die leeren Hände und be-
haupten, es sei die Leere, es sei der Geist, der Gedanke, der zählt. 
Doch der Durst des Suchers wird nicht gelöscht.

So wie wir täglich den Namen Gottes wiederholen, in allen Spra-
chen und allen Religionen – doch der Durst wird dadurch nicht 
gestillt. Wie ein Dürstender in der Wüste in einem Buch liest, aus 
was Wasser besteht, dessen Bestandteile beschrieben stehen – doch 
nützen wird ihm das nichts, denn sein Durst ist nicht gestillt.

Naam löscht diesen Durst! Geht nun zu einem Gefäß, in dem Naam 
überfließt und ausgeschenkt wird und dann trinkt in großen Zü-
gen. Naam ist der Meister und der Lebendige Meister ist das Naam 
offenbart. Dieses offenbarte Naam vibriert in der ganzen Schöp-
fung. Der Körper hat damit nichts zu tun. Er ist nur ein Gefäß und 
Sklave von Naam.

Bhai Jamal
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Die verlorenen Seelen, im Einzelnen rufend

Ahoi, ich bin ein Seemann auf großer Fahrt. Ein See-
mann im Ozean der Welt.1

Ich sah all die Ungeheuer und Geschöpfe der Tiefsee. 
Sturm und Drangsal waren immer präsent. Aug’ in Aug’ 
sah ich sie alle.2

Viele Jahrzehnte fuhr mein Schiff, von Ost nach West, 
Nord nach Süd. Meinen Lotsen3 habe ich nie gesehen, 
so manch eine Wunde trug ich davon.

Mutter, Vater, Frau und Kind ließ ich zurück, selbst-
süchtig und alleine trieb ich mit dem Schiff des Lebens.4

Ahoi, ich bin ein Seemann auf großer Fahrt.

1 Kal Desh.
2 8 400 000 Geburten und Lebensformen.
3 Guru Dev.
4 Der Verantwortung gegenüber unseren von Gott auferlegten Ver-
pflichtungen selbst entzogen.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Meine Heuer hab ich nie gesehen.5 Zahltag war immer 
nur Betrug.6 Der Reeder des Frachters war die Zeit.7 
Freud und Leid, sagte man mir, sei Heuer genug!8

Der Seelenfänger liegt nun auf Reede,9 den Frachter ver-
lassend bleibt mir nicht viel.10 Liebe, Freundschaft und 
Achtung waren mein Gepäck, im Seesack verschlossen 
blieben sie an Deck.11

Der Reeder12 grinst, die Sanduhr ist leer.13

Ahoi, ich war ein Seemann auf großer Fahrt!

Bhai Jamal

5 Fortschritt der Seele.
6 Hiermit sind die religiösen Rituale und Yogapraktiken gemeint, die von Kal 
erschaffen wurden, ferner das Streben nach weltlichen Freuden, Anerkennung 
und Reichtum. All dies führt zur Vergeudung des Spirituellen Schatzes im 
Menschen.
7 Kal, Negative Kraft. 
8 Karmische Bindung – das Ernten guter und schlechter Früchte der Hand- 
lungen. 
9 Die Erschöpfung der Seele durch die Befriedigung der weltlichen Freuden 
und Wünsche.
10 Erkenntnis, die die Abkehr von der Welt einleitet, Bankrott-Erklärung der 
Seele.
11 Tugenden und gute Eigenschaften.
12 Kal, speist durch den Verlust der Tugenden das Rad der drei Welten, Pind, 
And und Brahmand.
13 Die Zeitspanne des Lebens, um die Wahrheit zu erfassen und anzuerkennen, 
ist vorbei. Die menschliche Geburt ist sinnlos vergeudet, der Gang in die unteren 
Lebensformen unabänderlich.
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Wenn die Maske fällt

Wenn die Maske der Heuchelei und Täuschung des Ge-
mütes fällt, wird eine Fratze sichtbar, die den äußeren 
Menschen darstellt, wenig mit der Wahrheit zu tun hat 
und nichts Edles an sich hat. 

Doch hinter dieser Fratze liegt die Jiva1 verborgen in ihrer 
Agonie und diese Jiva trägt den Namen Jiva Sohang2.

1 Die Seele, wenn sie von Hüllen – Koshas – umschlossen und somit gebunden 
und in Vergessenheit ist. Die befreite, vollbewusste Seele wird Atman genannt.

Diese Koshas oder Umhüllungen können kurz beschrieben werden als, –

1. Vigyan-mai Kosh: die Hülle des mentalen Apparats oder des Intellekts 
mit seinen zwei Erscheinungen. Eine, die mit dem Wissen – Gyan – auf der 
physischen Ebene zu tun hat und die andere, Erleuchtung – Vigyan – auf 
der Spirituellen Ebene. Dies ist die erste Bedeckung, von welcher der Geist 
umhüllt wird, wenn er mit der feinstofflichen Materie, genannt Prakriti, in 
Verbindung kommt. Das Licht der Seele, wie es im intellektuellen Zentrum 
reflektiert wird, bringt das ans Licht, was gewöhnlich als Intellekt bekannt 
ist, der aus der Inneren Spirituellen Wahrnehmung und der äußeren Er-
kenntnis besteht. Die Seele, mit dieser reflektierten intellektuellen Fähigkeit, 
wird sowohl erkennend als auch wahrnehmend.

2. Man-o-mai Kosh: Dies ist die zweite Bedeckung oder Hülle, welche die 
intellektualisierte oder erkennende Seele durch die weitere intensive Ver-
bindung mit Prakriti um sich selbst wickelt, die nunmehr auch den Gemütsstoff 
zu reflektieren beginnt; und durch die hinzugefügte Fähigkeit strebt sie dem  
Gemüt zu und wird nach und nach von ihm beherrscht.

3. Pran-mai Kosh: Die Bedeckung der Pranas – Lebensenergien – bildet die 
dritte Hülle um die Seele. Indem die denkende – erkennende – und aufmerk-
same Seele noch mehr in Prakriti – Materie – eindringt, beginnt sie mit den  
Pranas – die gemäß ihren verschiedenen Funktionen aus zehn Arten ▶  

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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bestehen – zu vibrieren. Dies macht die erkennende und aufmerksame Seele 
zu Pran-mai oder impulsiv mit einem lebendigen Einfluss.

4. Ana-mai Kosh: Wenn die erkennende, aufmerksame und angetriebene 
Seele in Prakriti eindringt, formt sie dadurch noch eine andere Art der Be-
deckung, die von Ana-mai. Dies ist die letzte der fünf Hüllen und zu deren 
Erhaltung beginnt sie einen ständigen Bedarf an Ana oder Nährstoff zu 
empfinden.

Diese Hülle ist nur ein Futter unterhalb des physischen Körpers – grobe  
Materie –, der in der Tat nur ihre äußere Erscheinung ist und sie fährt damit 
fort, die Seele selbst dann noch zu umwickeln, wenn ihre äußere Form, das 
heißt der Körper, leidet, verfällt und sich zersetzt.

Die Existenz dieses groben physischen Körpers hängt von dem gesunden  
Zustand der Ana-mai Kosh auf der Innenseite ab.

Manche Seelen, selbst wenn sie ihren äußeren groben Körper abgelegt haben, 
verlangen immer noch nach Nährstoff, aufgrund der Ana-mai Kosh, und  
jagen nach den Freuden der Welt und fahren damit fort, in ihrem Umherirren 
nach Befriedigung ihrer angeborenen Begierden menschliche Behausungen 
heimzusuchen. Um diese Begierden der physisch entkörperten Seelen zu er-
füllen, verrichten die Hindus Pind Dan, Saradhs und bringen für die Manen 
oder die abgeschiedenen Seelen Sühneopfer dar, sodass sie Ruhe und Frieden 
finden mögen.

5. Wie auch immer, es ist Anand-mai Kosh – Glückseligkeit –, welche die aller-
erste dieser Koshas oder Umhüllungen ist. Diese ist beinahe ein integraler Teil 
der Seele selbst. Sie ist die subtilste Hülle, wie die einer dünnen Abdeckung 
über einem leuchtenden Kandelaber. Man erfährt dieses ein wenig, wenn 
man in tiefem und traumlosem Schlummer – Sushupti – während des Er-
wachens eine trübe Vorstellung entnimmt von Anand oder Glückseligkeit, 
welche man in diesem komplett ungestörten Zustand der Ruhe erfahren hat.

Die Krone des Lebens (Übersetzung aus der
englischsprachigen Ersten Edition, 1961) –
Teil I, Kapitel I: III. Prakriti oder Materie, 

von Kirpal Singh, 1894 –1974 
▶
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Kal färbt diese Maske täglich, die Fratze wird daher zum 
Naturell, doch die Heiligen sehen tiefer und erblicken 
jeden Augenblick die nach Hilfe rufende Jiva Sohang.

Diese gilt es zu befreien, koste es was es wolle.

So, beide Aufgaben sind gegensätzlicher Natur.

Ein Mensch sollte mehr Zeit einsetzen, beizutragen, die 
Jiva Sohang, die er selbst ist, in seinem Körper zu be-
freien, anstelle die Fratze freiwillig zur Verfügung zu 
stellen, damit Kal diese zum Leidwesen des Individuums 
bemalen kann.

Die Menschen bringen sich zum Ausdruck entsprechend 
ihrer Neigung.

Tiere leben ihr Naturell.

Die Neigungen im Menschen werden zum Naturell, 
hoch hinauf zur Ewigen Wohnstätte, oder tief hinunter 
in die Welt der Tiere und Dämonen.

Bhai Jamal

2 Sohang: Ich und mein Vater sind Eins – Dies ist, was die Jiva wirklich ist.

[…] Dann gab Sat Purush ihr den Keim der Jiva, deren Name Sohang ist. 
Sohang heißt, was Ich bin, das bist Du. Jiva ist die Essenz des Sat Purush.

Jiva ist ein Teil von mir, so wie der Tropfen ein Teil des Ozeans ist. Die Seele 
ist von derselben Essenz wie Sat Purush Selbst. Und der Tropfen heißt Tropfen, 
weil er vom Ozean getrennt ist. […]

Anurag Sagar von Kabir Sahib in der Edition von Bhai Jamal
Teil II, Kapitel 2: Die Erschaffung von Adhya

Wenn die Maske fällt
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Verbrecher der Zeit

All die Falschheit mit gleichen Tönen verkündend, 
falsche Meister und deren Häscher, einst auf dem Weg1, 
nun Verbrecher2.

Menschenjagd als Zeitvertreib, die Zeit hat ihren Gusto 
daran, Kal kennt kein Erbarmen.

Nun ist die Möglichkeit zu entkommen groß, ergreife 
die Saite, welche dich nach Hause führt, sie kommt von 
oben und ist rechts wieder zu ergreifen. 

Bleibe still und rühre dich nicht, damit du dich sogleich 
durch die Untätigkeit bewegst auf dem Pfad, der nach 
Hause führt.

Sei nicht zufrieden mit dem Ergreifen der Saite, werde 
der Klangkörper, auf dem Er spielt. 

1 Sie erhielten einst die Initiation von Kirpal Singh und wurden auf den Weg 
des Surat Shabd Yoga gestellt. Doch wollten sie bestimmte Punkte in sich nicht 
ändern und fanden ihre nicht förderlichen Eigenschaften durch Wege Kals be-
stätigt und schlossen sich ihnen an. Siehe hierzu auch den Anurag Sagar von 
Kabir in der Fassung von Bhai Jamal.
2 Indem sie die falschen Wahrheiten Kals proklamieren und seine Wege be-
stätigen, führen sie andere Seelen in die Irre. Die größte Segnung erhält ein 
Mensch, wenn er anderen dabei behilflich ist, einen Schritt näher zu Gott zu 
gelangen. Die größte Sünde ist es, einen Menschen einen Schritt weiter von 
Gott zu entfernen.
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Lass die Melodie von Sat Lok in dir erklingen, um gleich 
mit Weisung aufzusteigen, um dann Anami Lok zu 
preisen in einem Schritt und einem Augenblick. 

Daswan Dwar ist nicht weit, wenn du Ihn verehrst, nur 
den Einen, Der dir zeigt den Pfad, der nach Hause führt 
mit einem Schritt.

Shabd ist das Lied, Naam die Musik und das Lichterspiel, 
Es erklingt am Gaggan3, dem Himmel, der in deiner 
Stirne verborgen ist.

O, Meister, lehre uns den Weg! Lass uns der Bruder4 sein 
für alle, wissend es gibt nur Dich.

Bhai Jamal

3 Eingang zur Astralebene, zum oberen Spirituellen Bereich – auch der astrale 
Himmel genannt.

Der Meister weilt am ‚Gaggan‘ (oberer Spiritueller Bereich) und der Schüler 
im ‚Ghat‘ (zwischen den beiden Augenbrauen); wenn die beiden, Surat und 
Shabd, zusammentreffen, werden sie auf ewig vereint.

Kabir
4 Hierzu heißt es von den Heiligen:

Nimm es als Gewissheit hin, dass der Shabd-Guru der Wahre Meister ist; der 
Surat kann wirklich ein Schüler des Dhun werden, wenn Er ein Gurumukh 
(Gefäß für das Wort) ist.

Bhai Gurdas

Verbrecher der Zeit
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Diejenigen, die …

Diejenigen, die behaupten Dich zu kennen, spielen ein 
Spiel.

Diejenigen, die behaupten für Dich zu arbeiten, spielen  
ihr eigenes Spiel.

Diejenigen, die behaupten, sie seien Dein Mittler, spielen  
ein Spiel, das den Namen trägt: ‚Zerreißen der Bande 
der Liebe, die uns alle verbindet‘.

Diejenigen, die behaupten sie seien Sein Diener, dienen 
nur sich selbst.

Diejenigen jedoch, die in Seinem Namen die Einheit 
zerstören, welche alle verbindet seit Anbeginn, um in 
den Herzen der Menschen die Dualität zu pflanzen, 
sind verloren!

Bhai Jamal
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Die Spur zu Kirpal

Den Spiegel tragend vor mich hin, für Kal machte dies 
keinen Sinn, erkennen konnte er mich nicht, verborgen 
hinter der Reflexion des Lichts.

Kal sah sich selbst und glaubte, es wäre ich. Sein Abbild 
zu sehen in jedem, dies ist sein Ziel. So war er zufrieden 
mit seinem Spiegelbild.

Kabir verriet das Geheimnis; nur mit Vertrauen auf 
Naam kommt man heil durch dieses Yuga. Alle anderen 
werden gefangen und in den Schlund getrieben. 

Erschrecken konnte er mich nicht. Brüder und 
Schwestern nahm er mit, Verkörperungen noch dazu. 
Ihr Ego war zu groß. 

Kabir sagt:

Das Verkörperte Wort wird durch Shabd erweckt 
werden und wird den Angriff aus dem Hinterhalt 
durch Kal beenden.

Kabir und Sukrit konnte er betrügen und noch viele 
mehr, drei Zeitalter nahm er für sich – haltet hoch die 
Fahne Kirpals – denn das vierte gehört ihm nicht.

Reisebericht eines unwürdigen Schülers
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Jahre vergingen so, bis Kirpal die Erlaubnis gab, die 
Seelen nun zu fischen in Seinem Namen. Kal konnte es 
nicht verhindern, das Spiel hat er verloren für immer. 

Kabirs Essenz kam, um die Fallen zu vernichten, 
neutralisiert auf Null gestellt, so ist die Gefahr nun 
eingestellt. 

Ein jeder darf nun geh’n!

Die Akklamation gehört allein Kirpal !

Auf Seinen Händen kam ich in die Welt, von Ihm ge-
tragen und geführt. Durch Seine Hand werd ich gehen, 
der Tag ist nicht fern, ich freue mich schon.
 
Die Saat ist gelegt, so geht der Keimling auf, der Rose 
Duft umhüllt einen jeden, der auf Ihn vertraut.
Die Spur der Größe ist für Ihn, gelegt von einem 
Taugenichts. 

Kabir, Nanak und Par Brahm bestätigen:

Er allein war, ist und wird sein für immer.

Bhai Jamal
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Träne zur Perle

O Nebel des blauen Sees, die Nachtigall singt und der 
Schmerz ist unerträglich. Das Licht der Seele leuchtet, 
wie die Sonne es nicht vermag. Der Ton der Ewigkeit 
singt sein Lied und die Ewige Stimme berichtet von der 
Wahrheit seit Anbeginn.

O Träne, die sich zur Perle wandelt, sich darbietend 
an den Allmächtigen, Tag und Nacht. Was noch ist zu  
sagen? Das Wort ist ohne Worte.

Übersetzung aus der Original Poesie,
Lagrima en Perla1: Bhai Jamal

1 Lagrima en Perla: Oh, niebla del lago azul; la ruiseñor canta y el dolor 
es inaguantable. La luz del alma brilla como el sol no puede. El sonido de 
la eternidad canta su canción y la voz eterna informa de la verdad desde el 
principio. Oh, lágrima que se convierte en perla, ofreciéndose al omnipotente 
día y noche. ¿Que más es de dicir? La palabra es sin palabras. Original castillano  
(spanischer) Text: Bhai Jamal (März 2013)
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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.

Th. Gürth
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Meine Reise zu Dir

Am Tag meiner Initiation begann meine Reise. Eine Reise, 
die mein zielloses Umherirren in dieser Welt beendete. Du 
hast mir alle notwendigen Schlüssel1 überreicht, damit 
keine Tür2 mehr meinen Weg zu Dir versperren kann.

Ich reise in meinem Haus3, ohne Gepäck4, Du allein kennst 
meinen Weg und nur Du allein kannst ihn mir zeigen.

Der Bhajan reinigt den Pfad zu Dir und Deine Stimme5 
ruft mich immer lauter, Tag und Nacht.

Ich reise zu Dir und Du leuchtest6 mir den Weg. Wenn 
Du es willst, werden wir wieder vereint sein7, dann gibt 
es keine Reise mehr.

Wir wurden durch die Gnade des Satgurus für immer ver-
eint und nie mehr werden wir wieder getrennt sein.

Ehlers

1 Den Wahren Simran.
2 Die Inneren Ebenen.
3 Mikrokosmos.
4 Ohne Sinne, Intellekt und Bindung.
5 Der Tonstrom – das Wort aus dem Munde Gottes.
6 Das Innere Strahlende Göttliche Licht.
7 Eintauchen im Absoluten – Anami – unser Geburtsrecht.
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Mein Leben im Shabd

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.

A. Mitterer

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.

Verse zeitgenössischer Initiierter
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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.

R. Höschel



Zum Abschluss
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Der Töpfermeister von Amritsar

Einst lebte in der schönen Stadt Amritsar ein Töpfer-Meister.  
Jeder nannte ihn Ananda, weil er immer einen so glücklichen Aus-
druck in seinen Augen hatte. Er fertigte die bestgeformten Töpfer-
waren im ganzen Land. Jede Vase, jeder Krug oder Teller von ihm 
waren von seltener Güte und Feinheit und entzückten alle, die sie 
sahen. Die Kunden kamen von weit her, um seine kostbaren Er-
zeugnisse zu kaufen. Viele wollten die Kunst der Töpferei unter 
seinen geübten Augen und Händen erlernen. Er hatte jedoch nur 
Raum für sieben Schüler.

Einmal hatte dieser Töpfer-Meister fünf weniger angenehme Schüler,  
deren Namen Kama1, Krodha2, Lobha3, Moha4 und Ahankar5 waren. 
Jeden Morgen gab Ananda seinen Schülern die Übung im Model-
lieren, dann wandte er sich seiner Drehscheibe und seiner Meister-
arbeit zu. Bald fingen diese fünf Schüler an, ihre Arbeit zu vernach-
lässigen. Sie murrten, schwatzten und klatschten untätig.

„Wie kann ich erfahren, ob Ananda ein wirklicher Lehr-Meister ist?“ 
fragte Kama. „Wenn er nicht bei einem Töpfer-Meister gelernt hat, 
kann er auch nicht als Töpfer-Meister qualifiziert sein.“

1 Kama = sinnliche Leidenschaft.
2 Krodha = Zorn, Hass und Böswilligkeit.
3 Lobha = Habgier.
4 Moha = weltliches Verhaftetsein.
5 Ahankar = Ichsucht; Eitelkeit.
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„In gewissen Gegenden habe ich ihn sogar einen Betrüger und Ab-
trünnigen nennen hören“, wirft Krodha ein. 

„Ungeachtet der Tatsachen über Anandas Lehr-Meister“, murrte 
Moha, „kann ich meine Finger nicht halten, wie er mich anwies. 
Außerdem, was schadet es seiner Tonmasse, wenn ich Kaffee trinke 
oder Eier und Fleisch esse? Ich sage euch, Kollegen, er verlangt zu 
viel!“

„Wieso“, schrie Lobha unwillig, „ich kann es nicht einsehen, ich ver-
steh’ es nicht!“

„Mir kommt er vor wie ein Ernährungsfanatiker“, sprach Ahankar, 
„ich möchte essen, was mir schmeckt und trotzdem schöne Töpfer- 
ware fertigen.“

„Stellt euch nur Anandas Strenge vor“, rief Kama, „mit der er mir 
sagte, ich solle bestimmte Namen stundenlang wiederholen, um 
meinen Formen Anmut zu geben. Und nun, nach sechs Wochen, 
hat sich noch nichts ereignet; nichts ist geschehen. Ich sage euch, 
nichts geschieht! Töpferwaren werden fertig, ja, aber nichts An-
mutiges. Immer schüttelt Ananda den Kopf, wenn er sich meine 
Töpfe ansieht!“

„Vielleicht solltest du Tänzerinnen formen … und dich dann in sie 
verlieben!“ warf Moha ein.

„Oder“, sagt Ananda, „dass ihr Erfolge sehen wollt oder eure Frei-
heit!“ tobte Krodha. 
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Während diese fünf erregten Schüler ihre kostbare Zeit und Kraft 
durch nutzloses Murren vergeudeten, waren zwei andere Schüler 
ruhig am Modellieren.

Vivek6, taub von Geburt, hatte ein scharfes Auge. Er verehrte seinen  
Töpfer-Meister, beobachtete Ananda ganz genau, machte die glei-
chen Bewegungen und erreichte bald gute Ergebnisse. Daraufhin 
gab Ananda Vivek höhere Weisungen.

Vairag7, stumm von Geburt, hatte flinke Hände. Die Energie, die 
andere in eitlem Geschwätz vergeudeten, verwandte er auf seine 
Formen. Er handhabte alles mit sorgfältigem Griff. Seines Meisters 
Worte akzeptierte er als absolutes Gesetz. Das machte Ananda wirk-
lich glücklich, denn er wusste, dass Vairag den Geist eines Fach-
mannes hatte.

Ananda lobte die Arbeit dieser beiden Schüler und sie verließen 
als Töpfer-Meister die Töpferei in Amritsar, um eigene Werkstät-
ten einzurichten, während die anderen fortfuhren, sich über die 
Lehrweise ihres Meisters zu beklagen.

___ • ___

6 Vivek = Unterscheidung(svermögen), Urteilskraft. Siehe auch ‚Anurag  
Sagar von Kabir in der Übersetzung von Bhai Jamal – Teil I, 1., Die Offenba-
rung der sechzehn Shabdas‘ sowie die dazugehörigen Veranschaulichungen 
‚Die Offenbarung der sechzehn Shabdas‘ und ‚Die Namen der sechzehn Shabdas:  
Vierter Shabda – Vivek‘.
7 Vairag = geistige Loslösung von der Welt.

Der Töpfermeister von Amritsar
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So wie die beiden weisen Schüler in dieser Geschichte müssen auch 
wir zum „Töpfermeister“ werden, indem wir uns auf die Suche ma-
chen und einen Botschafter / Vertreter der Wahrheit finden, der das 
tatsächlich lebt, was Kirpal einst Seinen Schülern aufgetragen hat, 
nämlich: „Ambassadors of Truth“ (also eben Botschafter / Vertre-
ter der Wahrheit) zu werden.
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Aufruf

Bitte, liebe Brüder und Schwestern, verbindet euch zur 
Morgenstunde (zwischen 02 : 00 Uhr und 05 : 00 Uhr) 
mit Naam, welches ihr zur Zeit der Initiation erhalten 
habt. 

Vergesst Kirpal nicht! 

Schaut in das Licht hinter und zwischen den Augen-
brauen und lauscht mit ungeteilter Aufmerksamkeit 
(beim Bhajan) dem Tonstrom, Der von der rechten Seite 
kommt. Er wird nach kurzer Zeit von oben kommen 
und euch mitziehen, ihr werdet zu gegebener Zeit die 
Strahlende Form des Meisters sehen. Dann werden alle 
Meinungsverschiedenheiten ein Ende haben und Liebe 
wird euch umgeben, ihr werdet diese Liebe ausstrahlen 
und eure Mitmenschen werden diese Liebe auffangen 
und sich wandeln.

Bhai Jamal

Zum Abschluss
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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 Gesegneten.

Soami Ji
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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.

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

Der Shabd
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Nachwort

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.

Kirpal Singh

Obwohl Bücher auf diese Tatsache hinweisen, erklären 
sie diese leider nicht genau. Sie weisen zwar daraufhin – 
doch wer kann uns den wahren Sinn des Gesagten ver-
mitteln? Das kann nur Einer, Der es in Seinem Leben 
verwirklicht hat. Er erklärt kurz und bündig mit weni-
gen Worten. 

Versteht ihr nun, was der Meister uns gibt? Er ist vom 
Elixier des Lebens berauscht: Und wer immer zu 
Ihm kommt, erhält auch eine Schale des Elixiers. Die 
Kompetenz des Meisters liegt nicht im Übermitteln von 
Theorien und Lehrstunden oder im Erklären dessen, was 
frühere Meister gesagt haben; sondern darin, euch zu-
nächst die Theorie zu erklären und dann ihre Richtig-
keit durch eine wirkliche Erfahrung zu beweisen. Darin 
liegt die Wahre Größe des Meisters. 
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Dies ist also das Brot und Wasser des Lebens, das uns 
die Meister in der Vergangenheit gaben. Die Gemein-
schaften, die aus Ihren Lehren hervorgingen, hatten den 
Sinn, mehr Menschen an diesem Brot des Lebens teil-
haben zu lassen. Solange der Wahre Gott im Menschen 
oder Mensch in Gott unter ihnen war, erfreuten sie 
sich dieses Vorrechts. Als die Gemeinschaften solche 
Persönlichkeiten oder menschliche Körper, in Denen 
Gott wirkt, entbehrten, erstarrten sie allmählich; und 
diese Erstarrung führte zur Entartung. 

Ein Intellektueller kann euch all das mit Worten sagen, 
aber er kann es nicht beweisen und euch keine Schale 
dieses Elixiers überreichen, indem er euch ein Anfangs-
kapital gibt. Viele sogenannte Meister werben für sich, 
aber sie geben nur die Theorie. Sie lassen euch dieses 
oder jenes Mantra oder Wort wiederholen. Das allein ge-
nügt nicht. Unser Meister sagte manchmal: „Jedes kleine 
Mädchen am Spinnrad kann euch die fünf Worte geben. 
Das bedeutet gar nichts. Nur die Erfahrung zählt.“ 

Die Größe des Meisters liegt in der Tatsache, dass Er fä-
hig ist, euch ein Kapital zu geben, mit dem ihr begin-
nen könnt; indem Er eure Aufmerksamkeit von außen 
zurückzieht und über das Körperbewusstsein erhebt. Er 
öffnet euer Inneres Auge, damit ihr das Licht Gottes seht 
und die Stimme Gottes hört – sei es nur ein wenig oder 
mehr. Das hängt vom Hintergrund jedes Einzelnen ab. 
Aber ihr braucht etwas, mit dem ihr beginnen könnt. 

Nachwort
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Wer das Brot und das Wasser des Lebens zu geben vermag, 
wird ein Heiliger genannt. Darum wurden die Meister  
in den heiligen Schriften so hoch geehrt, ganz gleich, in 
welchem Land Sie lebten. Es ist ein großer Segen, einen 
solchen Meister zu finden.

Morgengespräche, Kapitel XXVIII:  
Das Wahre Brot und Wasser des Lebens, 

von Kirpal Singh, 1894 –1974
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