
Sa
nt
M
at
-d
ie
W
ah

rh
ei
t

Die Bedeutung des Satsang

Kirpal Singh





Kirpal Singh

Die Bedeutung des Satsang



Kirpal Singh



u

�

Inhalt

Satsang  ....................................................................................................  3
Die Lehren der Meister  .........................................................................  6
Was ist Shabd ..........................................................................................  7
Nachwort  ..............................................................................................  ��
Der Dienst an seinen Mitmenschen  ................................................. �8

uu



Die Bedeutung des Satsang
u

�

Gütige Herzen sind die Gärten. Gütige Gedanken sind 
die Wurzeln. Gütige Worte sind die Blüte. Gütige Taten 
sind die Früchte.

Anonym
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Satsang

 Auszug aus ‚Mensch, erkenne dich selbst‘ 

Wenn ein Meister-Heiliger wissenschaftlich beobachtete, aus Praxis 
und Experiment gewonnene Tatsachen in einem Vortrag darlegt, 
so nennt man das Satsang (äußerlich). Das ist die theoretische Seite 
Ihrer Lehren, während die eigentliche Anleitung zum Entwickeln 
und Erreichen des Inneren Fortschritts, die praktische Seite, die 
Meditation ist und Satsang (innerlich). 

Gewissenhafte Übung bringt Früchte innerhalb von Tagen oder 
Wochen. Es ist nicht nötig, Jahre auf Ergebnisse zu warten. Ein 
Wirklicher Meister gibt schon bei der ersten Sitzung zum Zweck 
der Meditation, Innere Erfahrung aus erster Hand, wie wenig es 
auch immer sein mag.

Wir haben nicht alle dieselbe geistige Entwicklung und somit ist 
die Zeitdauer verschieden.

Wenn die praktische Seite durch Mangel an Festigkeit oder Be-
stimmtheit, Gleichgültigkeit oder Druck der Umstände vernach-
lässigt wird, verweilen die Schüler vieler religiöser Schulen mehr 
und mehr allein bei der Theorie; dann beginnt das Abweichen 
von der Wissenschaft und der Mensch findet keinen Trost mehr. 
Dies ist gewöhnlich der Fall, wenn ein Meister Seinen physischen 
Körper verlässt.
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Doch für jedes Zeitalter, wenn die positiven und die negativen 
Kräfte ihre Runden wieder beginnen, wird entsprechende Vorsor-
ge getroffen. Die Erstere durch die Tätigkeit von Meister-Seelen, 
während die Letztere durch Personen, sogenannte Meister, die keine 
praktische Erfahrung haben, oder sich nur in theoretischen Dis-
puten verlieren, wirkt.

Meister-Seelen erscheinen zwar wie gewöhnliche Menschen, sind 
aber weit mehr als Sie zu sein scheinen. Genau wie es uns schwer 
fällt einen Wissenschaftler, einen Arzt oder einen Ingenieur zu 
beurteilen, solange sie nicht ihre Geschicklichkeit entweder aus-
sprechen oder zeigen, so können wir auch nicht die Befähigung und 
Autorität dieser Wahren Meister erkennen, bis wir die Göttliche 
Kraft, Die durch Sie wirkt, erfahren haben.

In dieser Wissenschaft gibt es weder ein Geheimnis, noch etwas 
Mysteriöses. Das Ziel ist aufbauend und Segen bringend für den 
Menschen und deshalb zogen die Meister den Schleier des Geheim-
nisses beiseite, um es jedem und allen, die um Hilfe rufen, zugäng-
lich zu machen. Es ist eine Unsichtbare Macht, Welche durch die 
Meister wirkt. Warum Sie es vorzieht vor dem menschlichen Auge 
verborgen zu bleiben ist eine Frage, die nur direkt durch den Kon-
takt mit dem Menschlichen Pol – einem Meister-Heiligen – durch 
Den diese Kraft wirkt, beantwortet werden kann.

Dies ist das einzige Mittel, um sich Gott zu nähern. Wenn wir 
elektrische Kraft gebrauchen wollen, müssen wir zu einem Schalter 
oder Pol gehen, welcher uns mit der Kraftanlage in Verbindung 
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bringt. Diese Unsichtbare Macht kann auch das Meer der Liebe 
genannt werden.

Wenn wir im Meer zu baden wünschen, müssen wir an das Ufer 
gehen, wo das Wasser erst seicht beginnt und dann können wir 
sagen, dass wir im Meer gebadet haben.

Um diese Kraft also zu erleben und um wirklichen Nutzen aus der 
Gottes-Erkenntnis zu ziehen, müssen wir zu der einzigen Kontakt-
Quelle gehen – zu den Meister-Heiligen.

Satsang



Die Bedeutung des Satsang
u

6

Die Lehren der Meister

Nach der Wissenschaft des Para Vidya ist man nicht berechtigt 
sich Mensch, im Wahren Sinne des Wortes zu nennen, es sei denn, 
man hat das volle Wissen – sowohl theoretisch als auch praktisch –  
von der hervorragenden Stellung des Menschen in der Schöpfung, 
seiner verschiedenen Bestandteile – Körper, Gemüt und Seele – in 
der Reihenfolge vergleichsweiser Wichtigkeit und seiner Beziehung 
zu der Unsichtbaren Macht, während er noch auf der Erde lebt.

Wer das nicht genügend versteht, ist noch nicht in die erste Lektion 
eingeführt und hat erst mit dem ABC des Menschen zu begin-
nen. 

Darum betonen die Meister die Notwendigkeit, ein Wahrer Mensch 
zu werden.
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Was ist Shabd?

Das Thema über Shabd ist von einer Art, der wir durch verstan-
desmäßige Betrachtungen nicht gerecht werden können. Alles, was 
man sagen kann, ist, dass Shabd die Kraft Gottes darstellt, Welche 
die verschiedenen großen Aufteilungen, Abteilungen und Unter-
teilungen der gewaltigen Schöpfung Gottes erschaffen hat und 
sie erhält. Er ist ein Strom vom Meer der Bewusstheit und durch 
Ton-Vibrationen gekennzeichnet, oder mit anderen Worten: Er 
ist ein Lebendiges und Aktives Prinzip, Das von Gott ausgehend 
der ganzen Schöpfung Leben gibt. Er ist ein handliches Werkzeug, 
mit Dem Gott Seine unermessliche Schöpfung erschafft, regiert 
und erhält.

Er wirkt als Rettende Lebensschnur zwischen dem Schöpfer und 
Seiner Schöpfung und dient als goldene Brücke zwischen beiden. 
Die Göttlichen Ströme breiten sich in der Atmosphäre nach allen 
Himmelsrichtungen aus, wie die Ätherwellen des Rundfunks, und 
man nimmt durch sie ergötzliche Weisen wahr. Wir können diese 
geistigen Vibrationen jedoch nicht fassen und der Göttlichen Musik 
lauschen, bis wir nicht mit dem Unendlichen in Einklang kommen, 
indem wir uns auf Ihn einstellen. Je mehr wir uns vergeistigen, 
desto mehr kommen wir in Harmonie mit der Himmlischen Musik. 
Shabd ist das Verbindungsglied zwischen Gott und Mensch. Kurz-
um, Shabd allein ist die Wahre Religion, eine Bindende Kraft, Die 
uns zu unserer Quelle zurückverbindet. Alle Naturkräfte sind von 
diesem Shabd abhängig und wirken durch dieses Tonprinzip.

Die Bedeutung des Satsang
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Die Pranas oder Lebensenergien, welche die Quelle aller Kraft sind, 
der elektrischen, mechanischen, magnetischen oder atomaren, die 
wirksamsten Kräfte auf der physischen, stofflichen Ebene, sind nur 
eine äußere Form von Shabd. So wie die Elektrowellen, mit denen 
die ganze Atmosphäre geladen ist, durchdringt Shabd in Seiner 
subtilsten Form alles in Überfülle und ist somit der Schöpfer.

Guru Nanak hat es in Seinem Jap Ji Hukam genannt und beschrieb 
Sein Wirken folgendermaßen:

Alle Dinge sind Offenbarungen Seines Willens, doch Seinen 
Willen kann man nicht beschreiben. Durch Seinen Willen 
wird Materie zum Leben erweckt; durch Seinen Willen 
wird Größe erlangt; durch Seinen Willen werden diese 
hoch und jene niedrig geboren; durch Seinen Willen ist 
des Menschen Freud` und Leid bestimmt; durch Seinen 
Willen erlangt der Fromme Erlösung; durch Seinen Willen 
unterliegt der Gottlose fortwährender Seelenwanderung. 
Alles besteht durch Seinen Willen, und nichts ist außerhalb 
davon. Wer mit Seinem Willen in Einklang steht, o Nanak, 
ist gänzlich vom Ego befreit.

Jap Ji, Vers 2

Durch Harmonie, die Himmlische Harmonie, gestaltete 
sich dieses universale Gefüge.

Dryden
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Es gibt Shabd von zweierlei Art: den äußeren und den inneren, 
oder

Varan-Atmak und

Dhun-Atmak.

Varan-Atmak gibt gewissermaßen einen Hinweis auf Dhun-Atmak 
Shabd.

Es ist eine Sache der allgemeinen Erfahrung, dass z. B. Militär-
musik die Menschen zu den Waffen aufruft, Trauergesänge sie zu 
Tränen rührt, liebliche Weisen das Gemüt bezaubern, trübselige 
Lieder den Geist bedrücken und feierliche Klänge Ehrfurcht und 
Ehrerbietung erregen.

Wiederum wirken die Worte der Weisen wie lindernder Balsam 
auf das zerrissene Gemüt, wohingegen beißender Spott auf das 
tiefste verwundet.

Es gibt Worte, die ins Herz schneiden und Worte, die 
zu tiefer Entsagung führen. Worte sind auch Quelle der 
Unterscheidung; Worte können als lindernder Balsam 
wirken oder elend machen. Die einen geben Hoffnung, 
andere rufen Hilflosigkeit hervor.

Kabir

Welche Leidenschaft kann Musik nicht erwecken oder 
dämpfen?

Dryden

•

•

Was ist Shabd?
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Wenn schon soviel Anziehendes in Varan-Atmak Shabd gefunden 
wird, kann man sich unmöglich die Kraft vorstellen, Die in Dhun-
Atmak Shabd verborgen liegt, Welche Ihrem Wesen nach sehr subtil 
und geistig ist.

Der Innere Shabd ist rein und erhaben und hat eine un-
widerstehliche, magnetische Anziehungskraft, und eine 
befreite Seele stürzt sich rückhaltlos in Ihn hinein.

Kirpal Singh
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Nachwort

Wie schon der Name andeutet, ist Satsang eine Verbindung mit Sat 
oder der Wahrheit.

Satsangs sollten deshalb ausschließlich Gesprächen über Sat ge-
widmet sein.

In seiner weiteren Bedeutung umfasst das: Gespräche über Gott, 
Seele,  das Wort, die Verbindung zwischen Seele und Gott auf der 
einen Seite, sowie Seele und Universum auf der anderen, den Gottes-
pfad oder den Pfad der Gotterkenntnis, den Gottmenschen oder 
Spirituellen Meister, was der Meister ist, Seine Notwendigkeit und 
die Bedeutung Seiner Lehren.

Es umfasst zugleich auch Gespräche oder verwandte Themen, wie 
ethisches Leben, Liebe, Glauben, Mitgefühl und alles, was den Weg 
für eine gesunde, fortschreitende Entwicklung Göttlichen Lebens 
bereitet, das zum Aufblühen des Geistes ins Kosmische Bewusst-
sein führt.

Der Satsang dient allein dazu, das Thema der Verbindung mit der 
Naam-Kraft – Dhun-Atmak Shabd – zu erörtern und zu erklären, 
der Verbindung mit Shabd dem Licht und dem Ton Gottes – es ist 
kein Ort, wo soziale und politische Fragen aufgegriffen werden.

Es gibt hier kein Gruppendenken, gesellschaftliche oder politische 
Auseinandersetzungen. Das Thema, das hier zur Sprache kommt, 
ist der Mensch und das Rätsel des Menschen.

Die Bedeutung des Satsang
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Der Zweck des Satsang-Besuches ist, in die Liebe Gottes einzu-
tauchen, in liebevollem Gedenken an Ihn dort zu sitzen und euch 
mit Ihm zu vereinen. Mit allen zukünftigen, vergangenen und 
nebensächlichen Angelegenheiten könnt ihr euch zu Hause befas-
sen. Kommt, doch kommt mit den allerbesten Absichten. Bringt 
die Erinnerung an den Herrn mit und nehmt sie mit euch, wenn 
ihr geht.

Hört der Unterhaltung anderer nicht zu und sprecht mit niemandem, 
es sei denn über die Wahrheit. Dadurch werdet ihr vollen Nutzen 
aus dem Satsang ziehen – andernfalls gehen die Jahre ohne einen 
wirklichen Fortschritt dahin.

Satsangs sind immer inspirierend, hilfreich und gewinnbringend, da 
des Meisters Liebe und Gnade darin in Überfluss ausstrahlt und alle 
Anwesenden Lebensimpulse von der über allem Wirkenden Meister-
Kraft erhalten. In Gruppentreffen nimmt die ganze Versammlung 
die überfließende Gnade des Meisters auf und gelegentlich nimmt 
die Zuhörerschaft die Strahlende Gegenwart des Meisters wahr.

Selbst wenn ihr nicht alles versteht, was gesagt wird, erhaltet ihr doch 
den Vorteil daraus, wenn ihr mit ganzer Aufmerksamkeit zuhört. 
Seid ihr in Gedanken abwesend, habt nicht nur ihr den Nachteil 
davon, sondern auch andere werden von der unreinen Atmosphäre, 
die ihr schafft, in Mitleidenschaft gezogen, denn Gedanken sind 
lebendig und haben große Kraft. Betrachtet den Satsang als einen 
Ort der Reinheit und sprecht oder denkt über nichts anderes als 
Gott, dann wird jeder, der ihn besucht durch die Erhebende Atmo-
sphäre dort gesegnet sein.
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Wir gehen nicht zum Satsang, um unsere Freunde zu treffen oder 
um der Geselligkeit willen. Der Zweck des Satsang-Besuches ist, 
die theoretische Seite der Lehre zu erfahren, damit das Vertrauen 
erweitert wird. Wenn ihr rechtes Vertrauen habt, werdet ihr rechte 
Gedanken haben und aus den rechten Gedanken werden ganz von 
selbst die rechten Worte und Taten hervorgehen.

Satsang ist die Heilige Arena, in der unerschütterliche Fackelträger 
Geistigen Wissens herangebildet werden. Er ist der See jenes Nektars, 
der Glückselige Gottberauschung gewährt, und alle Unterschiede 
von Rang, Glaubensbekenntnis oder Landeszugehörigkeit verlieren 
ihre Bedeutung. Es sollte dort nicht kritisiert werden. Es ist ein Ort, 
wo nichts gelehrt wird, außer Sant Mat, die Lehre der Meister-Kraft –  
keine Politik, keine Diskussion, keine Kritik.

Die vom Meister geschriebenen Bücher sollten im Satsang gelesen 
werden, da sie ein klar umrissenes Bild der Sache geben, als auch 
den Lebensimpuls des Meisters tragen und als solche alle mit dem 
Rechten Verstehen des Heiligen Pfades segnen werden. Der Meister 
ist in der astralen Form im Satsang gegenwärtig.

Kirpal Singh sagt:

Wo mehr als einer in meinem Namen sitzt, dort bin ich.

Auch Jesus sagte:

Wo mehr als zwei im meinem Namen zusammen sind, 
bin ich mitten unter ihnen.

Nachwort
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Das ist eine Große Gnade – die Atmosphäre ist geladen. Nach 
Gottes Anweisungen strömt die Gnade herab und wir sollten Nut-
zen daraus ziehen.

Den besten Nutzen können wir daraus ziehen, wenn wir alle Un-
reinheiten beseitigen.

Der Meister sagt:

Besucht den Satsang, führt ein gutes und aufrichtiges  
Leben, leistet selbstlosen Dienst, sprecht nicht schlecht über 
andere. Gott ist in allen, habt Liebe für alle!

Wenn ihr den Satsang besucht, werden alle Unreinheiten beseitigt.

Es regnet Gnade herab. Bereite den Boden, damit du sie nutzen 
kannst. Entferne alle Kiesel und Steine. Erkenne alle Schwächen 
und beseitige sie. Jäte sie aus. Du bist im Äußeren zerstreut, die 
Wirklichkeit aber ist in dir. Ziehe dich von außen zurück und schaue 
nach Innen – wende dich der Wirklichkeit zu.

Der Strom der Gnade fließt, er kommt im Inneren. Wascht eure 
Unreinheiten darin fort. Erkennt alles Schlechte in euch und besei-
tigt es; räumt eine Unvollkommenheit nach der anderen aus.

Wenn die Unreinheiten beseitigt sind, wird die Saat von Naam, die 
gesät wurde, keimen. Lest Kiesel und Steine auf und entfernt sie, 
denn wenn das Feld voller Steine ist, keimt und wächst die Saat 
zwar, trägt aber keine Frucht.
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Durch die Güte Gottes trägt die Saat von Naam Frucht. Jätet das 
Feld und macht euer Leben Gottgeweiht. Geht zum Satsang!

Dort wird das Wasser ausgegeben. Wird das Feld nicht bewässert, 
wie kann die Saat dann keimen? Wenn wir keine Zeit dafür haben, 
sagt mir, wie soll das Feld dann bewässert werden? Die Saat von 
Naam wächst nicht, bis sie Wasser erhält. Im Satsang bekommt ihr 
Auftrieb, dort wird Wasser ausgegeben.

Die Saat kann nicht vernichtet werden, aber wenn sie nicht bewässert 
wird, könnt ihr sicher sein, dass es noch nicht Zeit für sie ist, zu 
keimen. Wenn einer, in den die Saat von Naam gesät wurde, nicht 
praktiziert, wird er wiederkommen, zur Erde. Aber er hat ein Zu-
geständnis: Er wird in keiner niederen Form als der menschlichen 
kommen, da die Saat von Naam in keiner anderen Form Frucht 
tragen kann.

Soami Ji Maharaj sagt uns:

Viele Tage sind mit dem Besuch des Satsang vergangen; 
nun gebt eure alten Gewohnheiten auf.

Soviel Zeit wurde beim Satsang verbracht, ohne dass daraus Nutzen 
gezogen wurde. Nur bei voll konzentrierter Aufmerksamkeit wer-
det ihr empfangen. Gehen die Worte in ein Ohr hinein und zum 
anderen wieder hinaus, wird nichts zurückbleiben.

Nachwort
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Lebt ihr nach dem, was ihr gehört habt, macht ihr großen Fort-
schritt, ansonsten erfüllt ihr den Zweck, wofür ihr zum Satsang 
geht, nicht.

Wer während des Lebens ein Gebildeter war, ist es auch nach dem 
Tod. Wie kann aber einer, der während des Lebens Analphabet war, 
nach dem Tod ein Gebildeter sein?

Warum wollt ihr euer Ziel nicht jetzt erreichen? Versucht zu ver-
stehen, was der Spirituelle Pfad ist, und dann lebt danach; je tiefer 
es in euer Herz dringt, desto glücklicher werdet ihr sein.

Lasst die Worte des Meisters in eurem Herzen bleiben 
und bleibt ihr in Ihm.

Das ist der einzige Weg, die einzige Hoffnung.

Die Wahrheit ist eine bestimmte Wissenschaft, Die einen prak-
tischen Aspekt hat.

Sie ist allumfassend für die ganze Menschheit und der natürliche 
Weg zurück zu Gott während der Lebenszeit. Sie ist die praktische 
Seite aller Religionen der Welt, und durch alle Heiligen Schriften 
bestätigt.

Es ist ein Weg nach oben für jemanden, der auf den Weg gestellt 
werden möchte und dieser Weg ist für alle Menschen der gleiche, 
ungeachtet der Religion oder des Landes, denen sie angehören.
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Über die Wahrheit zu sprechen ist gut, aber Sie zu sehen und sich 
Ihrer bewusst zu werden, steht über allem.  

Anmerkung: Der Heilige Pfad der Meister bietet die Möglichkeit einer di-
rekten Verbindung mit der Göttlichkeit im Innern, nachdem man sich über 
das Körperbewusstsein erhoben hat. Dieses höchste, grundlegende Prinzip 
unterscheidet den Heiligen Pfad von allen anderen Geistesschulen. Da der 
Satsang nur Satsang genannt werden kann, wenn eine Verbindung mit Naam 
hergestellt werden kann, ist somit klar, dass es keine Satsang-Clubs und Sat-
sang-Treffs gibt, wie von vielen Gruppen proklamiert. Im Satsang wird weder 
gesungen, getanzt noch über weltliche Angelegenheiten diskutiert.

Nachwort
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Der Dienst an seinen Mitmenschen

– Zitate –

1. Bücher zu lesen ist gut. Der Zweck jedoch ist, sein Leben so 
zu formen, dass das Gute, worüber man liest, ein Teil des Lebens 
wird.

2. Der Weg zur Vollkommenheit besteht mehr darin, ihn zu gehen, 
anstatt über ihn zu reden; und so etwas wie andere oder den Meister 
vom eigenen Standpunkt oder dem bisher gewonnenen Verstehen 
aus zu beurteilen, ist kaum das Rechte, noch für irgendjemanden 
angebracht. Alle sind auf dem Weg zur Vervollkommnung, und es 
ist nicht klug, andere zu tadeln.

3. Wenn der Schüler bloß zu lieben lernte, würden sich alle anderen 
Dinge von selbst ergeben.

4. Der edelste Dienst, den man in dieser Welt tun kann, ist Menschen 
zu helfen, dass sie auf den Weg in ihre Wahre, Ewige Heimat kom-
men. Kein finanzielles Opfer wäre zu groß, eine so noble Sache zu 
unterstützen. Aber es sollte immer aus Liebe und innerem Antrieb 
geschehen. Kein Zwang, kein Veranschlagen, keine Auferlegung.

5. Spiritualität ist das Höchste Ziel im menschlichen Leben und es ist 
auch das schwierigste. Nur solche, die wirklich auf der Suche nach 
der Wahrheit sind, sollten es wagen, diesen Pfad zu betreten.
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6. Jene, die sich abwenden, schaden nur ihren eigenen Belangen, 
und es ist bedauerlich, dass man sich durch Schlagworte und Pro-
paganda irreführen lässt.

7. Es ist bedauernswert, dass interessierte Leute das Gewerbe der 
Menschenjagd betreiben und die aufrichtigen Wahrheitssucher mit 
ihrer zügellosen Propaganda und schändlichen Aktivität irreführen, 
um ihre eigenen Ziele zu verfolgen.

8. In der Tat ist es ein großer Dienst, einem niedergedrückten Kind 
behilflich zu sein, den Weg zu seinem Vater zu finden, und umge-
kehrt die größte Sünde und Torheit, jemanden daran zu hindern, 
den richtigen Weg zu gehen, und ihn falsch zu führen. 

9. Mangels einer lebendigen Kraft kommt es zu Entartung und Sta-
gnation, und die interessierten Kreise machen immer krampfhafte 
Anstrengungen bei dem Versuch, ihr Werk weiterzuführen.  

Alle Auszüge aus:
Spirituelles Elixier, Teil II,

VIII. Allgemeines

______ • ______

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

Kirpal Singh

[…] Jene, Die Sich mit dem Wort verbunden haben, Deren 
Mühen werden enden. Und Ihr Antlitz wird voll Glanz 
erstrahlen. Nicht nur werden Sie erlöst sein, o Nanak, son-
dern viele andere werden mit Ihnen die Freiheit finden.

Jap Ji / Schluss
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Auch heute noch kann jeder durch die Gnade des Einen Gottes 
und den durch unseren Meister Kirpal Singh wirkenden Gott 
diese Verbindung mit Naam erhalten. Wer immer an das 
Evangelium der schon bestehenden Einheit des Menschen 
glaubt, möge um die Initiation bitten!

Die Bedeutung des Satsang
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