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

Gott und Mensch

Es sei mir erlaubt, mich vorzustellen. Ich bin zu euch gekommen als 
ein Mensch zum Menschen. Ich bin gleich einem von euch. Natür-
lich haben alle Menschen die gleichen Vorrechte von Gott erhalten. 
Ich entwickelte mich auf eine Weise, die mich selbst betraf. Und 
ich möchte euch aufzeigen, was ich zu den Füßen meines Meisters 
über mich selbst, das Wahre Selbst, gelernt habe, damit es jenen, 
die nach der Wahrheit suchen, eine Orientierung sein kann.

Als Kind bewegte mich der Gedanke: „Was ist das Mysterium des 
Lebens?“ Ich hoffte die Lösung in Büchern zu finden. So sei erwähnt, 
dass ich die günstige Gelegenheit hatte, nahezu zwei Bibliotheken 
durchzulesen und ebenfalls die Heiligen Schriften fast aller Religi-
onen oder der meisten von ihnen, würde ich sagen. Es waren sehr 
gute Beschreibungen darin, aber die praktische Lösung meines 
Problems konnte ich nicht finden.

Was ich zu den Füßen meines Meisters erfahren habe, möchte ich 
euch im Verlauf von vier Vorträgen veranschaulichen. Das Thema 
eines jeden wird etwas anders sein.

Heute wollen wir uns mit ‚Gott und der Mensch‘ befassen. Die 
nächsten drei Vorträge haben zum Inhalt: ‚Die höheren Werte des 
Lebens‘, ‚Das Reich Gottes‘ und zuletzt: ‚Der natürlichste Weg, das 
Reich Gottes zu betreten‘.
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Nach einem sorgfältigen und vorurteilsfreien Studium der heiligen 
Bücher der Welt entdecken wir, dass es eine Wirklichkeit gibt, die 
unser Ziel ist. Diese Wirklichkeit wird Gott und mit verschiedenen 
anderen Namen benannt.

Gott schuf den Menschen und der Mensch brachte die weltlichen 
Religionen hervor. Solche Religionen wurden zur Erhebung des 
Menschen geschaffen. Wir müssen das Beste aus ihnen machen, so 
dass wir schließlich uns selbst und dann Gott erkennen können.

Religion hat zwei Aspekte: einer bezieht sich auf die soziale oder die 
äußere Seite, der andere ist die Innere Religion, der Spirituelle Teil. 
Wir müssen mit den äußeren Formen der Religionen beginnen. Der 
Mensch braucht seine Mitmenschen; er muss einer Gemeinschaft 
angehören.

Jede Gemeinschaft hat ihre eigenen, verschiedenen Zeremonien 
und Rituale, ihre eigenen Schriften, ihre eigene Art, Gebete zu 
sprechen. Das ist die nicht so wesentliche Seite. Wir müssen in 
irgendeiner Religionsgemeinschaft bleiben, weil der Mensch ein 
Gemeinschaftswesen ist – und einer Religionsgemeinschaft an-
zugehören ist ein Segen. Aber der Gang zur Kirche oder anderen 
heiligen Stätten der Verehrung, Beten, Schriftenlesen, bestimmte 
Zeremonien und Rituale zu beachten ist nur ein erster Schritt. Das 
alles erzeugt Liebe zu Gott in uns.

Wenn wir jedoch die Rituale einhalten, in den heiligen Schriften 
lesen, die Kirche oder andere Orte der Verehrung aufsuchen und 
nicht einmal dies Liebe zu Gott in uns hervorbringt, sondern  
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lediglich eine geistige Übung darstellt, führt es zu nichts. Hiermit 
ist aber nicht gemeint, dass ihr in keiner Religionsgemeinschaft 
leben dürft. Ihr solltet es tun. Wenn ihr dagegen aufbegehrt, müsst 
ihr eine andere Gemeinschaft bilden.

Nehmt an, es gibt zehntausend Menschen, die eure Ansicht teilen. 
Dann werdet ihr eine eigene Gemeinschaft gründen und gewisse 
Richtlinien zu geben haben. Nach einiger Zeit stellt ihr fest, dass 
sich eine der Regeln als nachteilig erwiesen hat und abgeändert 
werden muss. So fahrt ihr fort, die Richtlinien zu verbessern.

Wie dem auch sei, es hat mit eurem äußeren Selbst zu tun.

Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen, nicht der 
Mensch für den Sabbat. 

Gleichermaßen waren die Religionsgemeinschaften für den Men-
schen bestimmt und nicht der Mensch für die Religionsgemein-
schaften. Der Zweck, in irgendeiner Religionsgemeinschaft zu 
bleiben, ist eigentlich, sich selbst zu erkennen und dann Gott zu 
erkennen. Das ist ein Aspekt der Religion. Der andere ist das Be-
folgen gewisser Rituale und Zeremonien. Diese variieren in den 
einzelnen Religionen, aber ihr werdet finden, dass ihr Zweck nahezu 
der gleiche ist.

Zum Beispiel ist es in manchen Kirchen ein Zeichen der Ehrerbie-
tung, sich barhäuptig hinzusetzen; in Indien dagegen, seinen Kopf 
zu bedecken. Das ist dort so Sitte. Offenbar unterscheiden sich die 
beiden Bräuche, aber der Sinn ist derselbe. Beide bedeuten, dass 
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man, wenn immer man sich in der Gegenwart Gottes befindet, um 
Seiner zu gedenken, eine respektvolle Haltung einnehmen sollte.

Dies ist jedoch nicht so wesentlich. Die Absicht ist ohne Zweifel die 
gleiche. Dem Anschein nach bestehen einige Unterschiede, aber di-
ese beeinträchtigen die Bestimmung der Kirche in keiner Weise. 

Jene, die das Brauchtum nach dem Buchstaben befolgen, vergessen 
ganz einfach den Geist und streiten sich wegen scheinbarer Unter-
schiede. In Arabien, wo Wassermangel herrscht, ist es Tradition, 
dass man zuerst Hände, Füße und Gesicht waschen sollte, ehe 
man sich zum Gebet setzt. In anderen Ländern, wo es Wasser im 
Überfluss gibt, heißt es, dass es nicht recht sei, Gebete darzubringen, 
ohne vorher ein Bad genommen zu haben. Es ist nur ein vermeint-
licher Widerspruch aufgrund der klimatischen und geographischen 
Bedingungen des jeweiligen Ortes.

Wir müssen in irgendeiner Religionsgemeinschaft leben. So ist es 
besser, zu bleiben, wo ihr seid. Wechselt nicht, wenn es vermieden 
werden kann. Was solltet ihr tun, solange ihr dort seid? Lest einfach 
die heiligen Schriften – die Aussagen der Meister –, die ihr habt, 
versucht zu verstehen, was Sie sagen, und lebt danach.

Ihr werdet finden, dass alle Meister, Die in der Vergangenheit da 
gewesen sind, die Kinder des Lichts waren und in Erscheinung tra-
ten, um der Welt Licht zu geben. Sie sind nicht für eine besondere 
Religion oder für ein bestimmtes Land gekommen, vielmehr für 
die ganze Menschheit.



u

7

Es ist nun an der Zeit, die vorhandenen, geringfügigen Ungleich-
heiten – das nicht Wesentliche – beiseite zu tun. Wir sollten nur 
auf den Zweck achten, für den sie geschaffen wurden, und unsere 
Augen der Tatsache öffnen, dass wir alle denselben Gott anbeten. 
Sie waren dafür gedacht, die bestehende Wirklichkeit begreiflich 
zu machen.

Ihr werdet nun vom Standpunkt aller Religionen sehen, dass Gott, 
der Absolute, über dem steht, was bekannt und offenbart ist. Es 
ist etwas, Das sich noch über dem befindet, was die ganze Schöp-
fung erhält und erschafft. Diese Wirklichkeit liegt allem zugrunde. 
Können wir Ihn erforschen oder Ihn finden? Nein, Er kann nicht 
erforscht werden. Er ist unerforschlich.

Kannst du Gott ausfindig machen, wenn du nach Ihm 
forschst? Kannst du den Allmächtigen entdecken? 

Der Allmächtige ist unbeschreiblich und lässt Sich nicht in Worte 
fassen.

Die Namen wurden durch die Meister nur gegeben, um der Wirk-
lichkeit Ausdruck zu verleihen, die in der Tat nicht zu benennen 
ist. Er ist der Unwandelbare.

Ihr hört:

Herr, Dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist.

I – Gott und Mensch
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Ewiglich – das meint die bestehende Wirklichkeit, und es ist der 
Unwandelbare Eine. Letztlich ist Er unbegrenzt und ungeteilt. Er 
ist der Namenlose.

Alle Namen sind heilig. Wir ehren alle Namen, obwohl Gott der 
Namenlose ist. Unter welchem Namen man Ihn auch immer mit 
Ergebung und Vertrauen anruft, wird Er sichtbar werden, und ihr 
werdet in Verbindung mit Ihm kommen. Aber diese Namen be-
ziehen sich auf eine Wirklichkeit, die man nicht in Worte fassen 
kann.

Alle Meister haben versucht, diese Wirklichkeit in Worte zu kleiden, 
sie zu beschreiben, jeder auf seine eigene Weise. Fast alle Erklä-
rungen über Gott lauten gleich. Sie besagen, dass Gott das Erste 
und das Letzte ist, von Dem nichts ausgeschlossen und Dem nichts 
hinzugefügt werden kann. Gott ist allwissend, allgegenwärtig und 
die erste Ursache – der grundlose Urgrund – der Sitz aller Dinge, 
das Sein in Sich. Dies kann nicht geschaffen werden. Es existiert 
bereits.

Der Prophet Mohammed sagt im Koran:

In Gott gibt es keine Veränderlichkeit, da Er ewig, un-
sterblich und unendlich ist. 

Es ist unwandelbares Sein und die immerwährende Wirklichkeit. 
Diese Worte suchen einzig die große Wirklichkeit, die hinter allem 
liegt, kundzutun, wie unvollkommen es auch immer sei.
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Seitdem die Meister erstmals kamen, suchten Sie diese Wirklichkeit 
zu veranschaulichen und haben zum Ruhm des Herrn gesungen. 
Dies alles bildet das Thema unserer heiligen Schriften. Dennoch 
sagen Sie, ist Er so unbeschreiblich wie bisher. Tausende von Jahren 
haben die Meister erklärt, was immer zu erklären möglich war.

Wie kann das Unbeschreibliche in Worten ausgedrückt werden? 
Es ist eine Sache der Erfahrung, die ihr durch Verbindung mit 
der Wirklichkeit haben könnt. Aber wenn sich nicht einmal un-
sere äußeren Empfindungen schildern lassen, wie kann dann die 
Wirklichkeit in Worte gebracht werden? Aus diesem Grunde wurde 
immer gesagt, dass Gott unbeschreiblich ist.

Dieselbe Wirklichkeit ist überall in der ganzen Schöpfung am Werk. 
Solange wir keine Erfahrung von der Wirklichkeit haben, werden 
wir nicht wissen, wie Sie ist. Gegenwärtig ist uns nur das bekannt, 
was in den Büchern steht, wir haben keine Ersthand-Erfahrung 
von Ihr gehabt.

Alle Meister sagen:

Sie ist der Anfang und das Ende. 

Bei Jesaja heißt es:

Ich bin der Erste, und Ich bin der Letzte, und außer Mir 
ist kein Gott. 

I – Gott und Mensch
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Ferner lesen wir:

Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende […] 
Der da ist und Der da war und Der da kommt, der All-
mächtige. 

Dies sind Erklärungen, die gegeben wurden, um zu zeigen, dass 
die Wirklichkeit unwandelbares Sein ist, das keinen Anfang und 
kein Ende hat.

Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. 

Aber bis dass wir eine Erfahrung von der Wirklichkeit haben, kön-
nen wir nicht überzeugt sein. Seit Anbeginn der Welt sind Meister 
gekommen und haben die Menschen nach Ihrem besten Vermögen 
belehrt. Trotzdem sagten Sie immer, dass Er wie ehedem unbe-
schreiblich ist.

Guru Nanak hat sehr treffend dargelegt:

Er ist Einer. Er ist der Erste. Er ist alles, was ist. Sein Name 
ist Wahrheit. Er ist der Schöpfer von allem, Der nichts 
fürchtet, Der die Furcht zunichte macht. Seine Form auf 
Land und Wasser ist Ewigkeit; der Eine, aus Sich Selbst 
Bestehende. Durch die Gnade Seines Wahren Dieners 
wiederhole ständig Seinen Namen. Er war am Anfang; 
Er ist durch alle Zeitalter hindurch, und Er wird der Eine 
sein, Der ewig lebt.
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Ihr seht, dass Er das Gleiche verkündet. Alle Meister hatten nach 
Ihren Aussagen Erfahrung von dieser Wirklichkeit. Wenn Sie Ihre 
Beschreibungen gaben, geschah das natürlich in Ihrer eigenen 
Sprache und auf Ihre eigene Weise. Aber ihr werdet feststellen, 
dass die Grundzüge von allem, was Sie zum Ausdruck brachten, 
dieselben sind.

Weiter sagt Guru Nanak:

Er steht über dem Denken. Kein Gedanke kann Ihn er-
fassen. 

Nun stellt sich die Frage: Können wir Ihn innerhalb der engen 
Grenzen unseres Verstandes erforschen? Nein, Er ist jenseits der 
Gedanken, kein Denken kann Ihn ermessen, auch nicht, wenn der 
menschliche Geist durch Ewigkeiten über Ihn nachsinnen würde. 
Wie können wir dann Gott erkennen? Unser Körper, die Gefühle 
und der Verstand sollten erst zur Ruhe kommen. Nur dann wird 
die Offenbarung aufdämmern, und ihr werdet wissen, wer ihr seid. 
Wenn ihr das wisst, werdet ihr imstande sein, zu erkennen und zu 
sehen, was Gott ist.

Darum sagte Guru Nanak, dass Er nicht erkannt werden kann, wenn 
man Ihn innerhalb des begrenzten Verstandes begreifen will.

Es ist ähnlich wie in der Geschichte von der Schild-
kröte eines Flusses, die in einen Weiher ging. Dort war 
eine andere Schildkröte. Zu dieser sagte sie: „Sieh, das 
Meer ist sehr groß und hat kein Ende.“ Die Schildkröte  
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des Weihers kroch zurück und fragte: „Ist es so groß?“ –  
„Nein“, erwiderte die andere, „es ist viel größer.“ Darauf 
ging sie etwas mehr zurück und fragte: „Ist es so groß?“ 
Und die andere antwortete: „Nein, es ist noch größer.“ 
Nun lief sie um den ganzen Wasserteich herum und 
wollte wissen: „Ist es so viel?“ Die andere entgegnete: 

„Nein, es ist noch größer.“

Die Schildkröte des Teiches verstand es ganz falsch, wie ihr seht, 
weil sich ihre Erfahrung nur auf diesen Wasserteich erstreckte. 
Gleichermaßen haben die Meister immer gesagt, dass Göttliches 
Wissen grenzenlos ist und man nicht erwarten könne, der Sache 
gerecht zu werden.

Der Herr ist Gott. Wenn ihr Ihn irgendwie benennt, versucht ihr Ihn 
geradezu in den eingeschränkten Fassungsbereich eures Verstandes 
zu bringen. Wenn die Wirklichkeit unendlich ist, wie können wir 
Sie dann in begrenzenden Worten zum Ausdruck bringen? 

Das ist es, was alle Meister gesagt haben.

Weiter erklärt Guru Nanak:

Man kann Ihn nicht begreifen. 

In den Upanishaden heißt es:

Die Wirklichkeit innerhalb der Grenzen deines Verstandes 
zu begreifen, ist ebenso unmöglich wie der Versuch, deinen 
Durst durch Trinken von Wein zu stillen. 
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Und an anderer Stelle:

    […] oder als ob man Öl aus Sand pressen könnte. 

Beides ist unmöglich. Genauso undenkbar ist es, Ihn in die Reich-
weite eures Verstandes zu bringen und Ihn ganz zu erkennen.

Die Meister haben uns etwas zu verstehen gegeben, das nicht in 
Worten zum Ausdruck gebracht werden kann. Durch Ihre Gnade 
können wir uns lediglich eine Vorstellung von Ihm machen. Sie 
bringen uns mit der Wirklichkeit in Berührung, wenn wir ins Reich 
Gottes eingehen. Dann haben wir eine Erfahrung von Ihm. Und 
danach können wir sagen, dass es etwas gibt.

Guru Nanak erklärt:

Ich bin wie ein Fisch im Meer. Ich weiß nicht, welches das 
eine oder das andere Ende ist. 

Desgleichen können wir Ihn nicht mit unserem begrenzten Ver-
stand erfassen.

Genauso wenig kann Er erkannt werden, wenn man die 
Welten gewönne, denn das Verlangen des Menschen wird 
nie gestillt, selbst wenn ihm alle Welten, mit Gold beladen, 
zufielen. Kein menschliches Denken kann den Menschen 
weit bringen. Die Tätigkeit seines Gemüts, die tausend 
klugen Taten der Welt lassen ihn im Dunkel, nichts nützt. 
Eitel sind die Wege des Menschen. Wie Ihn also finden? 
Der Mensch fühlt sich hilflos.

I – Gott und Mensch
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Seit Anbeginn haben alle Meister das Gleiche gesagt. Uns stehen 
so viele Schriften zur Verfügung; in den Büchern wurden so viele 
Seiten über Gott geschrieben. Es wird noch viele mehr geben, da 
jeder Meister, Der kommt, Seine Verbindung mit Gott oder der 
Wirklichkeit beschreibt. Von Ihrer Gottberauschung schenken Sie 
alles aus, was an hoher Inspiration eingegeben wird, um uns das 
Wissen der von Ihnen erlebten Wirklichkeit zu vermitteln. Der 
Mensch hat versucht, dem zu folgen, doch vergebens.

Wie können wir Ihn dann sehen? Seit die Welt besteht, ist dies des 
Menschen Los gewesen. Solange wir Gott nicht sehen, bleibt die 
Frage: Was ist Gott?

Kabir sagt, dass es in allem eine Wirklichkeit gibt, Welche die ganze 
Schöpfung erhält und jeder Form innewohnt.

Warum sind wir uneins, wenn Sie in jeder Form ist? Warum gibt 
es so viele Kriege, so viele Religionen überall?

Der Grund ist der: Wenn ein Meister kam, hatte Er eine Erfahrung 
von der Wirklichkeit. Den Menschen, die Ihm begegneten, gab Er 
einfach eine Ersthand-Erfahrung von ihr. Wenn Er den Schauplatz 
verließ, taten sich – Irren ist menschlich, seht ihr – etliche Men-
schen zusammen, die ihre eigene Denkweise hatten. So entstanden 
Änderungen.

Wieder kam ein anderer Meister; Er fand, dass der Wirklichkeit, 
den Lehren des Früheren Meisters Wertloses hinzugefügt worden 
war. Er räumte es aus und ließ die Menschen erneut in gewissem 
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Ausmaß die Wahrheit über die Wirklichkeit wissen. Wieder ent-
stand eine andere Religion.

Die Meister haben nie irgendein Glaubensbekenntnis ins Leben 
gerufen.

Sie sagten den Menschen nur:

Es gibt einen Gott, und ihr solltet Ihn lieben. 

Wie könnt ihr jemanden lieben, wenn ihr ihn nicht gesehen, etwas 
Gutes von ihm erhalten habt? Bloße Gefühle oder Empfindungen 
sind nur Schlussfolgerungen, zu denen man durch verstandes- 
mäßiges Ringen kommt. Sie werden euch keine eindeutige Befrie-
digung geben. Sie werden ins Wanken geraten. Manchmal mögt 
ihr diese Folgerungen akzeptieren, aber sie unterliegen alle dem 
Irrtum. Erst wenn ihr die Wirklichkeit seht, mit Ihr unmittelbar 
in Berührung kommt, Ihre unaussprechliche Wonne direkt erfahrt 
und euch Innerer Glückseligkeit erfreut, werdet Ihr Liebe für Ihn 
haben, nachdem das Elixier dieser Wirklichkeit gekostet wurde.

Was sagen uns die Meister, wenn Sie kommen?

Johannes sagt:

    Gott kann nicht mit deinen Augen gesehen werden. 

Aber dann stellt ihr fest, dass einige Meister erklärten, Sie hätten 
Gott gesehen. An Guru Nanak wurde die Frage gerichtet: „Seht Ihr 
Gott?“ Er antwortete: „Ich sehe Gott. Er ist überall.“

I – Gott und Mensch
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Auch Christus sagte:

Siehe den Herrn. 

Er sprach niemals etwas aufgrund einer Schlussfolgerung. Er sagte: 
„Siehe den Herrn.“ Er wies auf den Herrn hin mit den Worten: „Dort, 
schauet Ihn!“ Das ist kein gedankliches Folgern.

Die gleiche Frage wurde auch von Swami Vivekananda gestellt. Er 
war anfangs ein Atheist und forderte jeden heraus: „Gibt es einen 
Gott? Gibt es irgendeinen Menschen, der Gott gesehen hat?“

In jenen Tagen gab es einen Mann der Verwirklichung, 
Paramhansa Ramakrishna, und Vivekananda wurde 
empfohlen, zu ihm zu gehen. Er ging hin und fragte: 

„Meister, habt Ihr Gott gesehen?“ Der Weise antwor-
tete: „Ja, mein Kind, ich sehe Ihn, wie ich dich sehe, 
sogar noch deutlicher.“ Und er wurde im Laufe der Zeit 
ein großer Theist. In den späteren Tagen seines Lebens 
bekannte Vivekananda: „Durch diesen Gottmenschen 
wurde ich errettet.“

Ihr werdet feststellen, dass jene, die sich für Theisten ausgeben, es in 
Wahrheit nicht sind. Wir haben aus unseren Schriften nur gelernt, 
dass es Gott gibt. Wir haben es oft gehört, haben Ihn aber nicht 
gesehen. Wenn wir etwas nicht sehen, können wir nicht davon 
überzeugt sein.

Wenn sich Schwierigkeiten ergeben, wenn die Wechselfälle des 
Lebens aufkommen und wir durch sie hindurch müssen, sind wir 
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verwirrt und fragen: „Gibt es einen Gott?“ Wir werden Skeptiker. 
Doch wenn ihr einmal gesehen habt, eine Erfahrung von der Wirk-
lichkeit hattet, könnt ihr nicht mehr zweifeln.

Die Meister sagen: 

Wir sehen Ihn.

Aber welches sind die Augen, mit denen man Ihn sehen kann?

Shamas-i-Tabrez, ein Moslem-Heiliger, sagt uns, dass wir imstande 
sein sollten, Gott mit eigenen Augen zu sehen und Seine Stimme 
mit eigenen Ohren zu hören.

In der Bibel heißt es:

Ihr habt Augen und seht nicht. 

Welche Augen sind das? Guru Nanak wurde gefragt: „Ihr sagt, dass 
Ihr Gott überall seht?“ Er antwortete: „Die Augen, die Gott sehen, 
sind anders.“

Was sind das für Augen, mit denen man Gott sehen kann? Es sind 
nicht die äußeren, sondern das Auge, welches in jedem von uns ist. 
Es wird von Christus das Einfältige Auge genannt.

Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig 
ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. 

Die Hindu-Schriften und Aussagen anderer Meister berichten uns 
vom Dritten Auge oder dem verborgenen Auge. Es ist in jedem von 

I – Gott und Mensch
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uns. Dieses Auge ist nicht aus Fleisch und Blut, wie jene, die wir 
äußerlich haben.

Guru Nanak bezeichnet nicht den als blind, der keine Augen im 
Gesicht hat, sondern einen, dessen Inneres Auge nicht geöffnet ist, 
um das Licht Gottes zu sehen.

Gott kann nicht beschrieben werden. Diesen Absoluten Zustand 
erlangt man nur, wenn man sich in die Wirklichkeit erhebt. Ist aber 
diese Höchste Kraft die Ursache aller Schöpfung, Die allen Formen 
innewohnt, Sie versorgt und erhält, so bringt Sie Sich Selbst auf 
zwei Arten zum Ausdruck – durch Licht und Ton –, und dieser 
Ausdruck der Gotteskraft ist eine tatsächliche Innere Erfahrung der 
Gottmenschen. Es heißt: Gott ist Licht. Die Mohammedaner sagen 
ebenfalls, dass Gott Noor, Licht, ist. Sie erklären, dass der, welcher 
über den physischen Körper hinausgeht und das Licht Gottes Innen 
sieht, ein Wahrer Moslem ist. Der Christ kann auf dieselbe Weise 
gekennzeichnet werden: „Einer, der das Licht im Innern sieht, ist 
ein Wahrer Christ.“

Der zehnte Guru der Sikhs sagt das Gleiche:

Jene, die das strahlende Licht Gottes Innen schauen, sind 
Wahre Sikhs oder wahre Ergebene. 

Sie sind rein. Ihr werdet in allen Religionen, allen heiligen Schriften 
die gleichen Aussagen finden: 

Habt ihr jenes Licht in euch gesehen?
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Des Weiteren machten sie deutlich: 

Wenn ihr die Tore des Körpertempels schließt, werdet ihr 
das Licht des Himmels sehen.

Dies ist eine Möglichkeit.

Alle Schriften berichten uns vom Licht Gottes im Innern. Auch die 
Stimme Gottes erklingt in jedem von uns. Es gibt einen Weg, auf 
dem wir eine Erfahrung der Wirklichkeit und ihrer Ausdrucks-
formen haben können, nämlich den Weg zurück zu Gott. Ist unser 
geschlossenes Inneres Auge geöffnet oder nicht? Das ist die Frage. 
Solange es nicht geöffnet ist, können wir das Licht Gottes nicht 
in uns sehen. Es ist eine Sache des Nach-Innen-Gehens und der 
Umkehr.

Das letzte Ziel aller Religionen ist Gott, und wir sollten fähig sein, 
Ihn zu sehen. Was sagen sie uns, wenn wir alles Unwesentliche bei-
seite lassen? Sie sagen: Liebe deinen Gott. Dies wird in allen Religi-
onen zum Ausdruck gebracht. Nur wenn ihr Gott seht und mit Ihm 
in Verbindung kommt, könnt ihr Ihn wirklich lieben. Gegenwärtig 
ist es euch praktisch unmöglich, Gott zu lieben. Lediglich auf der 
Gefühlsebene sagt ihr manchmal das eine oder andere, aber ihr 
habt keine Verbindung mit der Wirklichkeit und es kommt keine 
Wahre Liebe auf, die beständig ist.

Als die Sadduzäer zu Christus gegangen waren, kehrten sie schwei-
gend zurück, weil ein intellektueller Mensch, wenn er zu einem Men-
schen der Verwirklichung spricht, vor Diesem nicht bestehen kann.  
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Während der Letztere bestimmte Dinge sieht und dann spricht, 
zitiert der Intellektuelle einfach Verse aus den heiligen Schriften, 
die er gelesen hat; und danach kann er die Dinge nicht miteinander 
in Einklang bringen.

Als sie zu Christus kamen, wurden sie natürlich still. Dann ver-
sammelten sich die Pharisäer und gingen zu Ihm.

„Herr, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz?“ Was sagte Er? 
Jesus sprach zu ihnen:

Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das 
vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm 
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
In diesen zwei Geboten hanget das ganze Gesetz und die 
Propheten. 

Die grundlegende Lehre aller Religionsgemeinschaften ist, Gott zu 
lieben. Da Gott in jedem Herzen wohnt, liebt die ganze Mensch-
heit, die ganze Schöpfung. Um der Liebe Gottes willen müsst ihr 
die ganze Menschheit lieben. Wenn wir dem nachkommen, folgen 
alle anderen Gebote von selbst. Werdet ihr den töten, den ihr liebt? 
Werdet ihr ihm sein Eigentum rauben? Werdet ihr falsches Zeugnis 
wider ihn sprechen? Nein, keineswegs.

So hängen an diesen beiden Geboten alle anderen Gebote. Die 
Bergpredigt, der Achtfache Pfad des Buddha, Niyama, Yama und 
Sadachar der Hindus, alle sprechen von der gleichen Sache, natür-
lich in ihrer eigenen Sprache und auf ihre eigene Art und Weise.
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Wenn wir nach dem leben, was die Schriften sagen, wird Friede 
auf Erden sein und das Reich Gottes bestimmt auf Erden kom-
men. Dann wird es keine Kriegsgefahr geben. Welch ein Jammer, 
diese Dinge stehen in unseren heiligen Schriften, aber wir folgen, 
wenn überhaupt, nur dem Buchstaben des Gesetzes, auf Kosten des 
Geistes. Das ist der Grund für die Uneinigkeit.

Alle Meister kamen, um die Menschen zu vereinen, nicht um 
Mensch von Mensch zu trennen. Sie waren die Gottliebenden, 
und Sie lehrten die Menschen, wie sie die ganze Menschheit lieben 
sollten. So seht ihr, dass dies eine Seite der Sache ist, die wir vor 
uns haben. Wir müssen die ganze Menschheit lieben, weil Gott in 
jedem Herzen wohnt.

Die heiligen Schriften sind neben allen sonstigen Erklärungen über 
die verschiedenen Aspekte Gottes nicht imstande gewesen, genau 
zu sagen, was Gott ist. Eine Seite, ein Teil dessen wurde durch 
liebende Hingabe zum Ausdruck gebracht. Aber das kann uns nur 
eine Vorstellung von Gott geben.

Des Menschen höchster Gedanke von Gott hat das Ewige nie ermes-
sen und wird dies nie vermögen; es stellt eine Selbstoffenbarung dar. 
Euer höchster Gedanke von Gott ist nicht das Maß Gottes, sondern 
das unserer eigenen, bisher unbekannten Neigungen.

Jeder Meister hat das Gleiche gesagt:

Wenn ich versuche, vom Höchsten zu sprechen, kann ich 
es nicht. Ich werde wie ein Stummer. 

I – Gott und Mensch



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

��

Wie können wir es dann wiedergeben? Selbst wenn Sie aus der Liebe 
und Begeisterung heraus, die Sie für die Wirklichkeit haben, etwas 
kundtun, bleibt es doch so unausgesprochen wie immer.

Das ist es, was die Schriften darlegen. Ich sagte euch, dass dies 
der äußere Aspekt der Religion – der Religionsgemeinschaften ist. 
Wenn ihr bedenkt, dass Sich Gott in jedem Herzen findet, werdet 
ihr niemanden töten. Ihr werdet jeden Menschen achten, wenn ihr 
genau wisst, dass Er jedem Herzen innewohnt.

Wenn wir danach leben, was die Schriften sagen, sollten wir alle 
Gott lieben. Natürlich werden wir alle anderen respektieren, alles, 
was lebt.

Der menschliche Körper ist ein Wahrer Tempel Gottes, in dem Er 
lebt. Der Körper ist Sein Wahrer Tempel. Alle Meister sagen das. 
Wenn der Körper das Wahre Gotteshaus ist, wie können wir ihn 
dann zugrunde richten oder töten?

Die Geistlichen der verschiedenen Religionen predigen Falsches, an-
statt die Wahrheiten zu verkünden, die bereits in unseren Schriften 
sind. Sie erklären lediglich, dass ihre Religion, ihre Gemeinde, die 
höchste ist und die anderen irregehen. Das Ergebnis ist eine Entzwei-
ung zwischen den Menschen und natürlich Konflikte zwischen den 
verschiedenen Klassen. Erlaubt zu sagen, sie sind bereit, viele wahre 
Tempel Gottes – Menschenkörper – der äußeren Tempel wegen,  
die wir mit unseren eigenen Händen erbauen, zu zerstören.

Gott ist in Tempeln, die nicht von Händen geschaffen wurden. Er 
wohnt im wahren Tempel, dem Körper, den ihr habt. Natürlich 
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müssen wir unseren äußeren Tempel (den Körper) pflegen und ihn 
rein und sauber halten. Dieser Körper ist der Tempel Gottes. Wenn 
rechte Lehren übermittelt werden, beobachtet ihr Liebe unter den 
Menschen. Bezahlte Dienste haben, ich würde sagen, in fast allen 
Religionen dazu geführt, die Dinge zu verschlimmern.

Manche Menschen denken nun, dass sie eine Ausnahmestellung 
haben. Gott gab aber allen die gleichen Rechte. Ihr seht die äußere 
Form. Jeder hat zwei Augen, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren, einen 
Mund, zwei Arme, zwei Beine und zwei Füße. Der äußere Aufbau 
ist der gleiche und der innere ist es ebenfalls. Jeder Mensch hat 
Lunge, Magen, Gehirn. Gott hat allen dieselben Vorzüge einge-
räumt. Sie werden auf dieselbe Weise geboren und sterben auf die 
gleiche Weise.

Wenn Menschen unter Fieber leiden, zeigt sich das bei allen gleich, 
und es ist das nämliche Heilmittel, das sie gesund macht, ob sie nun 
dieser oder jener Religion oder diesem oder jenem Land angehören. 
Wenn ihr zu einem Arzt geht, einem Fachkundigen der Medizin, 
und ihm sagt, dass ihr Fieber habt, gibt er euch ein Medikament. 
Er wird bei jedem dieselbe Behandlung gegen diese Beschwernis 
anwenden.

Ich denke, dass sich die äußeren Merkmale, die äußeren Vorrechte, 
wie sie von Gott gegeben wurden, bei keinem Menschen unter-
scheiden. Die Inneren Vorzüge sind ebenfalls dieselben. Wir sind 
Seele. Gott ist ein grenzenloses Meer aller Bewusstheit. Wir sind 
Bewusste Wesen, Tropfen vom Meer des Lebens. Natürlich ist unser 
Bewusstes Selbst durch Gemüt und Materie eingeengt. Es ist so sehr 
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den Sinnesorganen verfallen und mit dem Körper identifiziert, dass 
wir uns gegenwärtig nicht getrennt vom Körper denken können.

Das Innere Leiden ist auch das gleiche. Die Meister sind Ärzte der 
den Einwirkungen von Gemüt und Materie ausgesetzten Seelen. 
Sie sagen uns, wie man die Seele von den nach außen gehenden 
Kräften, von den Sinnesorganen analysiert und sich über das Kör-
perbewusstsein erhebt, um sich selbst zu erkennen, das Reich Gottes 
zu betreten und Gott zu erkennen. Die ganze Menschheit krankt 
an demselben Übel.

Nun, für Gott gibt es weder Osten noch Westen, nicht Norden und 
nicht Süden. Die ganze Schöpfung ist Eins. Gott ist Eins.

Wo stehen wir jetzt? Wir sind alle Eins. Alle Meister, alle heiligen 
Schriften sagen, wir sind die Kinder Gottes. Der Prophet Mohammed  
erklärt, dass wir Glieder derselben Gottesfamilie sind. Auch die 
Sikh-Meister sagen, wir sind Brüder, und Gott ist unser Vater. Die 
christlichen Schriften und alle anderen stimmen darin überein.

Die Menschheit ist Eins, und Gott ist Eins. Wir verehren denselben 
Gott. Wenn das so ist – der Bogenschützen mögen viele sein, aber 
die Zielscheibe ist dieselbe –, dann sollten wir natürlich einander 
lieben. Ihr werdet finden, dass sich zwei Trinker umarmen, unge-
achtet dessen, ob sie vom Osten oder Westen sind oder der einen 
oder anderen Religion angehören. Aber findet ihr das bei jenen, die 
versichern, Gottliebende zu sein – unter Menschen, die verschie-
denen Religionen angehören? Sie sind Liebende, soweit es ihren 
eigenen Glauben betrifft. Wenn sie Gottliebende sind, sollten sie 
alle zusammensitzen und auch einander lieben.
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Von den Oberhäuptern der verschiedenen Religionen wird ange-
nommen, dass sie mit Gott in Verbindung sind. Ob sie Ihn errei-
chen oder nicht ist eine andere Frage. Aber ihre Anhänger glauben 
von ihnen, dass sie Gott gesehen haben und eins mit Ihm sind. Sie 
selbst versichern gleichfalls, Gottesmänner zu sein. Wenn es so ist, 
warum sollten sie nicht einander lieben und sich umarmen? Es gibt 
nur einen Gott droben. Es ist alles die Eine Menschheit. Wir alle 
sind Dieselbe Seele – Dasselbe Bewusste Wesen.

Der Mensch bildete Religionsgemeinschaften zur Erhebung des 
Menschen. Wir müssen den besten Gebrauch von ihnen machen. 
Das Beste, was wir von ihnen haben können, ist, uns selbst zu er-
kennen und Gott zu erkennen. Wir müssen natürlich ein ethisches 
Leben führen. Ein ethisches Leben ist ein Schrittstein zur Spiritua-
lität. Das sind die Lehren aller Meister der Vergangenheit.

Als Gottliebende sollten wir die ganze Menschheit lieben. Da man 
in irgendeine Religion hineingeboren wurde, ist es ein Segen, in ihr 
zu bleiben. Nichtsdestoweniger sollten wir uns darüber erheben, so 
dass wir Gottliebende werden. Dann wird die ganze Menschheit 
eine Religion haben.

Guru Nanak wurde einmal gefragt: „Was ist nach Eurer Meinung 
die höchste Form der Religion?“

Er antwortete:

Nun, seht her. Ich nehme die ganze Menschheit, alle Men-
schen, so, als würden sie in derselben Klasse lernen und 
Gott suchen. Wir sind alle Klassenkameraden, und ich 

I – Gott und Mensch



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

��

betrachte die Menschen überall in der Welt als Klassen-
kameraden mit demselben Höchsten Ziel. 

Wir sollten einander lieben.

Der zehnte Guru der Sikhs, Guru Gobind Singh, wurde gefragt: 
„Was denkt Ihr über den Menschen?“

Er antwortete:

Ich sage euch die volle Wahrheit, die ganze Menschheit ist 
Eins, ob nun jemand einen Hut trägt oder einen Turban 
oder ob er ein Einsiedler in einem gelben oder schwarzen 
Gewand ist. 

Das macht keinen Unterschied. Es sind die äußeren Formen.

Gestattet, dass ich euch frage: Welches ist die Religion Gottes? Er 
ist alle Bewusstheit. Er schuf alle Menschen gleich. Hat Er irgend-
jemanden abgestempelt, dies oder jenes zu sein? Nein.

Wenn ihr euch selbst erkennt, werdet ihr euch vom Körper tren-
nen und entdecken, wer ihr seid. Wenn ihr euch über das Körper-
bewusstsein erhebt, werdet ihr es herausfinden. Die Religionen 
gehören nur zu unseren äußeren Lebensformen. Wir müssen den 
besten Nutzen aus ihnen ziehen.

Ich habe Liebe für alle Religionsgemeinschaften. Das ist gut. Aber 
der entscheidende Punkt ist, diese Religionsgemeinschaften sollten 
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uns auf dem Weg helfen, Gott und die ganze Menschheit zu lieben. 
Dies ist unser eigentliches Ziel – und außerdem: uns selbst zu er-
kennen und Gott zu erkennen und eine Ersthand-Erfahrung von 
der Wirklichkeit zu erlangen. Wenn sich diese auch nicht in Worten 
ausdrücken lässt, kann man sie doch erfahren.

Wahre Religion ist die Ersthand-Erfahrung von sich selbst, seinem 
eigenen Selbst und von Gott. Das ist die einzig Wahre Religion, die 
es gibt. Dort ist die äußere Religion, hier ist die Innere. Sobald ihr 
denkt, dass alle völlig gleich sind, werdet ihr alle lieben.

Unser höchstes Ziel ist, Gott zu lieben. Solche Menschen, deren 
Seele mit Ihm in Verbindung kam, wurden zu Seinem Sprachrohr. 
Sie sprachen, wie von Gott eingegeben. Sie werden Meister oder 
Gottmenschen genannt. Wir lieben auch Sie wegen unserer Liebe 
zu Gott.

Was äußerte Christus? Er sagte:

Niemand kennt den Sohn denn nur der Vater; und nie-
mand kennt den Vater denn nur der Sohn und wem es 
der Sohn will offenbaren. 

Das ist der Grund, weshalb eure Liebe zu Ihnen im Besonderen 
geht. Sie hatten eine Ersthand-Erfahrung und sind kompetent, uns 
ebenfalls eine solche von der Inneren Wirklichkeit zu geben. Sie 
sagen uns, wie man sich über das Körperbewusstsein erhebt, um 
sich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen.

I – Gott und Mensch
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Dann sehen wir mit unseren eigenen Augen, und keine Bestätigung 
ist erforderlich. Darum lieben wir alle Meister, Die in der Vergan-
genheit gekommen waren, ob nun hierher oder anderswohin. Ihr 
müsst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt. Jene, die Gott auf diese Weise liebten, ließen ihren 
Willen im Göttlichen Willen aufgehen. Sie wurden das Sprachrohr 
oder Bewusste Mitarbeiter des Göttlichen Plans. Deshalb lieben wir 
alle Meister der Vergangenheit. 

Darüber hinaus achten wir alle Schriften. Was sind letztlich diese 
Schriften und welchen Wert haben sie für uns? Sie sind die aufge-
zeichneten Erfahrungen der Früheren Meister, die Erfahrungen, 
die Sie bei ihrer Selbsterkenntnis hatten und jene, die Sie von Gott 
in Sich machten. Sie ließen uns auch die Dinge wissen, die Ihnen 
auf dem Weg halfen, und solche, die Ihren Fortschritt verzöger-
ten. Kurz gesagt, Sie gaben uns einen Bericht von Ihrer Reise zu 
Gott. Die Beschreibung all dessen bildete das Thema der heiligen 
Schriften. Alle Heiligen befassen sich mit Ihrer Pilgerfahrt zu Gott. 
Sie schildern uns den Gottesweg, die Haltestationen, die verschie-
denen Regionen, die Sie durchquerten und was Sie dort vorfanden; 
von Ihrer Reise auf dem Weg und Ihren Ersthand-Erfahrungen an 
jedem Ort. Somit haben Sie uns einen schönen Bericht zu unserer 
Führung hinterlassen.

Alle heiligen Bücher der Vergangenheit sind nichts als Fußspuren 
im Sand der Zeit für die liebenden Sucher nach Gott. Jene, die Gott 
lieben, lieben natürlich alle Schriften. 

Kabir, der große Heilige des Ostens, sagt uns:
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Sagt nicht, dass die Schriften falsch sind, denn wer nicht 
die Wahrheit in ihnen sieht, ist im Irrtum.

Es ist bedauerlich, dass wir, obwohl wir die Schriften lesen können, 
ihre Wahre Bedeutung solange nicht erfassen, bis wir selbst sehen, 
was die Meister in ihrem Inneren erfuhren, oder bis sie uns Einer 
erklärt, Der wie diese Meister mit Sich selbst und mit Gott jene 
Ersthand-Erfahrung hatte. Nur dann werden wir den Wahren Sinn 
der Heiligen Schriften verstehen. Ansonsten wird es uns nichts 
nützen, wenn wir die Schriften von morgens bis abends lesen, aber 
nicht tun, was sie sagen.

Damit ist nicht gemeint, dass ihr die heiligen Schriften nicht lesen 
sollt. Lest sie in jedem Fall, aber bemüht euch, sie richtig zu ver-
stehen. Wenn ihr sie verstanden habt, versucht diese Erfahrungen 
in euch selbst zu machen. Nur dann werdet ihr von dem, was sie 
kundtun, ganz überzeugt sein. Man kann sie mit den Berichten ver-
schiedener Leute vergleichen, die denselben Ort besuchten – zum 
Beispiel Washington oder Philadelphia – und ihn in ihrer jeweils ei-
genen Sprache und auf ihre eigene, besondere Weise beschreiben.

Wir können alle diese Heiligen Schriften lesen, aber nicht ihre 
Wahre Bedeutung verstehen, bis wir nicht bei Jemandem Hilfe 
suchen, Der gesehen und die darin beschriebenen Erfahrungen 
Selbst gemacht hat.

Ich würde sagen, dass wir heute, im �0. Jahrhundert, sehr begünstigt 
sind. Warum? Wir haben all die schönen Aufzeichnungen von den 
Erfahrungen der Meister, Die in der Vergangenheit kamen. Wären 
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wir vor �00 Jahren da gewesen, hätten wir die heiligen Schriften der 
Sikhs nicht. Wären wir etwa ��00 Jahre früher gekommen, hätten 
wir den heiligen Koran nicht. Und wenn wir vor �000 Jahren da 
gewesen wären, würden wir die Bibel nicht kennen. Hätten wir 
vor der Zeit von Zoroaster oder Buddha oder eines anderen gelebt, 
besäßen wir deren Schrifttum nicht. 

Was ich meine, ist, dass wir heutzutage in der glücklichen Lage sind, 
diese wertvollen Zeugnisse der Meister aus der Vergangenheit zu 
besitzen. Sie sagen uns, was sie mit sich selbst und mit Gott erfahren 
haben. Das einzig Erforderliche ist nun, Jemanden zu finden, Der 
die Erfahrung hatte, die in all den heiligen Schriften wiedergegeben 
ist. Er wird imstande sein, uns die Wahre Bedeutung der Dinge zu 
erklären und uns eine Ersthand-Erfahrung von ihnen zu geben.

So lieben wir aus Liebe zu Gott alle Gottmenschen. Um der Liebe 
Gottes willen lieben wir alle heiligen Schriften. Das Buch Gottes hat 
so viele Seiten, die geschrieben wurden, um die irrende Menschheit 
zu leiten. Viele weitere mögen geschrieben werden, wenn immer 
ein Meister kommt.

Sodann lieben wir alle Stätten der Verehrung. Warum? Weil sich 
dort Menschen versammeln, um ein und denselben Gott zu lob-
preisen – jeder natürlich auf seine Weise. Wenn wir jemanden 
lieben und nun ein anderer diesen rühmt, bleiben wir stehen und 
horchen, was er von ihm sagt. So lieben wir aus Liebe zu Gott alle 
Orte der Anbetung und ebenso alle Pilgerorte, da einmal ein Meister,  
ein Gottmensch, dort lebte, Der Eins war mit Gott, Der das Sprach-
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rohr Gottes wurde. Einzig darum achten wir alle heiligen Stätten, 
wo solche Meister lebten.

Zuerst lieben wir Gott; Er wohnt in jedem Herzen. Deshalb lieben 
wir die ganze Menschheit. Aus dem gleichen Grund lieben wir alle 
Gottmenschen, denn Sie haben Gott erkannt. Wir lieben alle heiligen  
Schriften, weil sie von Ihm sprechen und wertvolle Berichte über 
die Erfahrungen Früherer Meister sind. Wie schon erwähnt, lieben  
wir darum auch alle Stätten der Verehrung, seien es Tempel oder 
Moscheen, Kirchen oder Synagogen. Sie sind zum Ruhm des Herrn 
gedacht.

Ihr erinnert euch – als Christus kam, ging Er in den Tempel von 
Jerusalem und warf die hinaus, die ihn missbrauchten und ent-
weihten. 

Er sprach zu ihnen: „Es steht geschrieben: ,Mein Haus soll ein 
Bethaus heißen‘; ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht.“ 
Was wird ein solcher Mensch, der ein Gottliebender ist, sagen? Er 
wird dasselbe sagen, wie die Veden.

Im Yajur Veda heißt es:

Nun, o Leute, lasst uns alle zusammensitzen, dem Herrn 
Lob singen und den gleichen Gott anbeten. 

Aber es gibt irreführende Arten des Predigens, welche die Menschen 
entzweien. Es gibt keinen öffentlichen Ort, wo wir alle zusammen-
sitzen können, um denselben Gott zu verehren.

I – Gott und Mensch
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Wiederum sagt der Rig Veda:

Versammelt euch zu Tausenden, betet zu Gott und besingt 
Seinen Ruhm. 

Wir alle lieben dieselbe Wirklichkeit. Wir treten alle für dieselbe 
Wahrheit ein. Es gibt Tausende von Liebenden, aber der Geliebte ist 
nur Einer. Wir mögen Ihn Gott nennen oder mit irgendeinem ande-
ren Namen unserer Wahl anrufen. Wir lieben dieselbe Wirklichkeit. 
Äußerlich gesehen haben wir verschiedene Religionsgemeinschaften. 
Ihr seid gesegnet. Bleibt, wo ihr seid. In einer Religionsgemein-
schaft zu leben ist ein Segen. Es ist ein hilfreicher Faktor. Wie eine 
Hebamme bei der Geburt eines Kindes hilft, so verhelfen uns die 
Religionsgemeinschaften auf den Weg zur Spiritualität, damit wir 
uns selbst erkennen und Gott erkennen.

Wenn immer Meister kamen, rührten Sie nie an den äußeren For-
men, sondern sagten einfach: „Bleibt, wo ihr seid.“ Durch Ände-
rung eurer äußeren Formen, Rituale, diesem und jenem werdet 
ihr nicht in der Lage sein, eine Ersthand-Erfahrung von Gott zu 
erhalten. Dies sind nur Hilfen auf dem Weg, die zur Spiritualität 
führen. Macht den besten Gebrauch davon.

Wirkliche Religion beginnt, wo weltliche Philosophien enden. Alle 
diese äußeren Bräuche der Religionsgemeinschaften sind einzig auf 
die materielle Existenz des Menschen begrenzt. Das Reich Gottes 
wird sich, wenn ihr euch selbst erkennt und Gott erkennt, von 
allein öffnen, sobald ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. 
Dort fängt das Alphabet der Meisterlehren an. Die Wahre Religion 
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hat hier ihren Ausgangspunkt. Sie ist übernatürlich, jenseits der 
Sinnesorgane. Wenn ihr nach oben gelangt, werdet ihr über die 
Sinne hinauskommen. Es erfordert eine praktische Selbstanalyse, 
sich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen.

Das ist unser Ziel. Die subjektive Seite aller Religionen ist dieselbe. 
Auf der objektiven Seite findet ihr einige geringfügige Unterschiede 
in unwesentlichen Dingen, aber ihr werdet feststellen, dass ihr 
Zweck derselbe ist.

Die Frage nach der Erkenntnis unseres Selbst und der Gotterkennt-
nis bleibt für die ganze Menschheit die nämliche. Wir haben so viel 
über die äußeren Dinge gesagt, die äußeren Orte der Verehrung. 
Gott schuf den Menschen Ihm zum Bilde, und der Mensch schuf 
all diese heiligen Stätten nach dem Bild des Menschen. Kirchen 
sind entweder nasenförmig oder domförmig, und so sind auch die 
Tempel anderer Religionen. In Moscheen findet man Gebetsstätten 
unter halbkreisförmigen Gewölben, die der menschlichen Stirn 
ähnlich sind.

Der wahre Tempel Gottes ist der menschliche Körper, den ihr habt. 
Wir müssen nur Innen anklopfen. Wenn ihr euch über ihn erhebt, 
beginnt das ABC der Wahren Religion. Das ist das eine Ziel für die 
ganze Menschheit. Es ist nie ein anderes gewesen.

Immer wenn die Meister gekommen waren, lehrten sie zwei Dinge: 
ein ethisches, reines und keusches Leben mit Liebe für alle Men-
schen und die ganze Schöpfung. Seid rein, denkt nicht schlecht von 
anderen, weder in Gedanken, Worten noch Taten. Seid wahrhaftig, 
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und liebt die ganze Menschheit – hasst niemanden, und dient allen 
selbstlos. Dies ist der erste Teil, an dem sie für die ganze Menschheit 
festhalten, ungeachtet dessen, ob sie zu dieser oder jener Religion 
gehören.

Keine Religion empfiehlt Hass gegen irgendjemanden.

Christus wurde die Frage gestellt: „Wie sollen wir uns anderen ge-
genüber verhalten?“ Er erkundigte Sich: „Was sagte euch Moses?“ 
und erhielt die Antwort: „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Er 
entgegnete: „Das war nur wegen eurer Hartherzigkeit.“ Sie fragten: 

„Was sagst du, Rabbi?“ Christus antwortete: „Auch Moses hat ge-
sagt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Sie fragten 
Ihn weiter: „Was ist mit jenen, die unsere Feinde sind?“ Und was 
erwiderte Er? Er sagte: „Liebet eure Feinde.“

Nun, wir sind alle verkörperte Seelen. Der Gottliebende hat Liebe 
für alle Seelen. Die Seele ist ein Bewusstes Wesen, vom selben Geist 
wie Gott. Wir bilden in der Tat eine echte Bruderschaft. Wir sind 
Eins mit Gott, Eins in Gott, und jene, die Gott lieben, werden na-
türlich für die Menschheit Liebe haben. Äußere Dinge spielen keine 
Rolle. Wenn ihr euch selbst erkennt und Gott erkennt, kommt ihr 
mit Gott in Verbindung, und dann werdet ihr sehen, dass Er jeder 
Form innewohnt, und natürlich alle lieben. Das ist der Fels, würde 
ich sagen, auf den die Menschheit bauen sollte, um nie zu fallen. 
Das äußere Ich gibt manchmal nach und wir verfallen dem Fehler, 
gegen den wir predigen. Es hat bereits zwei große Kriege gegeben. 
Ausgefochten von wem? Von denen, die dem Namen nach Anhän-
ger desselben Heilands waren und derselben Religion angehörten. 
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Dazu kommt es, wenn sie nicht so leben, wie es die Schriften der 
Meister wollen. Sie erklären einfach: „Ich bekenne mich zu dieser 
oder jener Religion.“

Wenn wir nur nach dem lebten, was die Schriften sagen, ungeach-
tet des Landes oder der Religion, würden wir fähig, Gott zu sehen. 
Schließlich – Mensch ist Mensch. Alle Religionen umfassen Men-
schen und diese sind überall gleich. Es ist, als wären wir Lernende 
an irgendeiner Schule oder Universität. Warum studiert ihr? Um 
Wissen zu erlangen. Ihr mögt diese oder jene Lehranstalt besuchen, 
das spielt keine Rolle. Wenn ihr eure Graduierung erhalten habt, 
wird man euch selten fragen, von welcher Schule ihr sie bekamt. 
Man nennt euch einen Graduierten. 

Ebenso wurden alle Religionsgemeinschaften geschaffen, um voll-
kommene Menschen heranzubilden, die an den Alleinigen Gott 
glauben. Das Wort „Universität“ bedeutet einfach, dass man sich ein 
Ziel gesteckt hat. Und das Ziel, das man anstrebt, ist, den Menschen 
zu verstehen: wer er ist, was er ist und seine Beziehung zu Gott. Aber 
dieses Ziel wurde aus den Augen verloren. Die Mittel sind das ein 
und alles geworden, und äußeres Wissen wird, anstatt zu Innerem 
Wissen zu führen, um seiner selbst willen studiert.

Dass in allen Religionen Menschen predigen, die dafür bezahlt 
werden, hat die Dinge verschlimmert. Andererseits sagen die Men-
schen der Verwirklichung:

Wenn es einen Wahren Tempel gibt, ist es der menschliche 
Körper. 

I – Gott und Mensch
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Alle Schriften führen das aus. Alles ist heilig, wo man in Ergeben-
heit kniet. Wo immer ihr diese Ergebenheit habt, setzt euch mit 
liebevollem Gedenken des Herrn nieder und betet.

Mein Meister betonte immer die Notwendigkeit einer gemeinsamen 
Plattform, wo Wahrheitssucher ungeachtet ihres Glaubens zusam-
menkommen können. Dort sollte es keine gesellschaftlichen Bräu-
che oder Rituale geben und auch keine Tempel oder irgendetwas 
dergleichen. Sie mögen in ihren eigenen Religionsgemeinschaften 
bleiben. Der Zweck des menschlichen Lebens und das letzte Ziel 
der Religionsgemeinschaften ist, sich selbst zu erkennen und Gott 
zu erkennen. Wie man sich vom Körper analysiert, das Innere 
Auge öffnet und ins Reich Gottes eintritt – um solche Dinge sollte 
es dort gehen.

In Indien haben wir einen Ashram; wir haben keinen Tempel. Die 
Leute kommen zu mir und fragen: „Nun, welchen besonderen 
Tempel habt Ihr erbaut?“ Ich sage ihnen immer: „Der menschliche 
Körper ist der Wahre Tempel Gottes. Ich habe Liebe für die Tempel 
aller Religionsgemeinschaften, aber hier habe ich keinen.“

Und was den anderen Tempel anbelangt, so ist die ganze Welt der 
Tempel Gottes, unten die Erde und droben das Firmament. Wir 
haben einen mit Gras bewachsenen Platz, wo wir fünfundzwanzig- 
bis dreißigtausend Leute unterbringen können. Natürlich haben 
wir auch ein großes Zeltdach, das uns, wenn nötig, vor Regen und 
Sonne schützt. Und wir haben alle Schriften verfügbar, weil sie von 
den gleichen wertvollen Erfahrungen berichten, welche die Meister 
in Ihrem Leben machten.
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Die Menschen kommen, sie suchen nach der Wahrheit. Bestimmte 
äußere Bräuche zu beachten ist nicht das ein und alles. Sie sind nur 
Mittel zum Zweck. Macht das Beste aus ihnen. 

Aber solange ihr euch nicht über das Körperbewusstsein erhebt 
und euch selbst und Gott erkennt, gibt es keine Befreiung, keine 
Rückkehr in die Wahre Heimat des Vaters.

Das sind die Anfangsschritte. Es ist gut so. Aber geht einen Schritt 
weiter von dort, wo ihr seid. Erhebt euch über das Körperbewusst-
sein, öffnet das Innere Auge, schaut das Licht Gottes im Innern, und 
geht ein ins Reich Gottes, in eure Wahre Heimat, die Heimat eures 
Vaters. Dies ist das Höchste Ziel aller Religionen.

Aber es gibt unrechte Methoden des Predigens, will ich euch sagen. 
Anstatt die Menschen zu vereinen, bringen sie sie auseinander. Da 
die Geistlichen selbst keine Ersthand-Erfahrung von der Wirk-
lichkeit haben, müssen sie ihren Leuten sagen, dass der Mensch 
Mensch und Gott Gott sei.

Vor Gott sind alle Menschen gleich, und wir beten alle denselben 
Gott an. Natürlich haben wir Liebe füreinander. Aber wir finden, 
dass die Religion als soziale Gemeinschaft wie eine goldene Uhr, 
mit Edelsteinen und Juwelen besetzt ist, uns aber überhaupt keine 
Zeit angibt. Wir haben unsere Religionsgemeinschaften. Jede von 
ihnen hat die Aufgabe, vollkommene Menschen heranzubilden.

Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater 
im Himmel vollkommen ist. 

I – Gott und Mensch
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Aber anstatt vollkommene Menschen hervorzubringen, suchen 
sie lediglich ihre eigenen Gemeinschaften zu stärken. Wenn man 
natürlich sagt, die eine sei höher als die andere, gibt es Zwietracht 
unter den verschiedenen Gruppen, und wir sehen keinen wahren 
Fortschritt.

Was ich sagen will, ist, wir haben einen Gott, denselben Gott. Es 
hat nicht jede Religion ihren eigenen Gott. Wir beten alle zu dem-
selben Gott. So lasst uns einander umfangen und in Freundschaft, 
Liebe und Harmonie zusammensitzen, damit wir als eine Familie 
dem Herrn Lob singen. Weil wir Gottliebende sind, müssen wir 
alle Gottmenschen lieben. Meister, Die in der Vergangenheit ka-
men oder in der Zukunft kommen mögen. Unsere Hochachtung 
gilt Ihnen allen. Wir haben Liebe für alle heiligen Schriften, weil 
sie von demselben Gott sprechen und über Erfahrungen berichten, 
welche die Meister mit Sich Selbst und mit Gott hatten. Und wir 
haben Liebe für alle Stätten der Verehrung, weil sie zum Ruhm des 
Herrn gedacht sind.

So ist die ganze Menschheit Eins, und wir verehren denselben 
Gott. Wir haben verschiedene Bräuche, äußere Bräuche, wir gehö-
ren äußerlich zu verschiedenen Religionen, aber unser Geliebter 
ist Derselbe. Wenn wir nur das im Auge behalten, werden wir in 
Frieden leben, Frieden auf Erden haben und Wohlwollen unter den 
Menschen. Es wird keine Kriegsgefahr oder derartiges geben.

Das heutige Thema war ‚Gott und Mensch‘. Ich habe es euch in 
kurzem dargelegt. Als Nächstes werden wir sehen, dass wir letztlich 
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Gott erkennen müssen. Aber wie können wir Ihn erkennen, solange 
wir uns nicht selbst erkannt haben?

Es ist die Seele, die Gott erfahren muss, denn Gott ist alle Bewusst-
heit, und auch unsere Seelen sind Bewusste Wesen. Es ist die Seele, 
die Gott zu erfahren hat, und zu diesem Zweck müssen wir den 
Inneren Menschen erkennen, wer wir sind und was wir sind. „Er-
kenne dich selbst“ ist der Leitspruch gewesen, der von allen Wei-
sen zum Ausdruck gebracht wurde. Sie sagten niemals: „Erkennt 
andere.“ Erst wenn ihr euch selbst erkennt, werdet ihr in der Lage 
sein, das Überselbst zu erkennen.

Das wird das nächste Thema sein, und in Verbindung damit werden 
wir die höheren Werte des Lebens vergleichen – physisch, verstandes- 
mäßig und spirituell. Anschließend werden wir uns mit dem Reich 
Gottes befassen: Was es ist, wie wir es erreichen können und wie 
man das Innere Auge öffnet, um zu sehen. Die Weisen sagen, dass 
Gott Licht ist. Wie können wir Gott, das Licht Gottes sehen? Das 
wird das Thema unseres dritten Vortrags sein. Danach werden wir 
entscheiden, welches der natürlichste Weg ist, um diese Erfahrung 
zu erhalten: was andere Gottmenschen sagten, wie die Schriften 
von den Gottmenschen sprechen wird das Thema unseres letzten 
Vortrags sein.

I – Gott und Mensch
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II

Die Höheren Werte des Lebens

Im vorhergehenden Gespräch kamen wir zu dem Schluss, dass Gott 
den Menschen schuf und der Mensch alle Religionsgemeinschaften; 
und dass der Zweck der Religionsgemeinschaften die Erhebung 
des Menschen ist.

Wir haben uns mit dem äußeren Aspekt des Menschen befasst 
und sagten, dass die Menschen mit gleichen, von Gott gegebenen 
Vorrechten geboren werden, ungeachtet dessen, ob sie dem einen 
oder anderen Land, der einen oder anderen Religion angehören. 
Wir müssen den besten Gebrauch von den Religionsgemeinschaften 
machen, damit wir alles über den Menschen erfahren.

Unser letztes Ziel ist, Gott zu erkennen. Vorher müssen wir uns 
selbst erkennen, und dann werden wir Gott erkennen. Alle Schriften 
sagen, dass wir Gott lieben sollten, von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit all unserer Kraft. Da wir Gottliebende sind und Er in 
jedem Herzen wohnt, müssen wir die ganze Menschheit lieben. Jene, 
Die mit Gott in Verbindung kamen, wurden durch Ihre Liebe zu 
Ihm zum Sprachrohr Gottes – zum Gott im Menschen oder Gott-
menschen. Wir lieben alle Schriften, denn sie sind die Schätze der 
Erfahrungen der Meister mit sich selbst und mit Gott. Wir lieben 
auch alle heiligen Stätten der Verehrung, da sie zum Lobpreis des 
Einen Herrn gedacht sind; und gleichfalls alle Wallfahrtsorte, weil 
dort ein Gottliebender lebte, Einer, Der mit Gott Eins geworden  
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war und Sein Sprachrohr wurde. So lieben wir alle anderen um der 
Liebe Gottes willen. Wenn wir nur Gott lieben und den einen oder 
anderen Meister herabsetzen, das eine oder andere heilige Buch 
ablehnen oder auch andere Menschen hassen, lieben wir dann 
Gott wirklich? Sicherlich nicht, denn Gott wohnt in jedermann, 
und Er ist unser endgültiges Ziel. Das letzte Ziel aller Religionen 
ist ebenfalls Gott. Wie kann dann ein Anhänger dieser oder jener 
Religion irgendjemanden hassen? Würden wir nach dem leben, was 
die Schriften sagen, wäre das auf den ersten Blick undenkbar.

Wenn wir nach diesen beiden Geboten leben:

Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft,

und

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst,

wird das Reich Gottes auf die Erde herabkommen. An diesen beiden  
Geboten hängen alle anderen Gebote. Alle Propheten haben die 
Wichtigkeit derselben betont. In diesen beiden grundlegenden 
Lehrsätzen stimmen sie alle überein.

Wir wollen nun weiter untersuchen: Was ist der Mensch? Ehe sich 
der Mensch nicht selbst erkennt, kann er nicht Gott erkennen. Alle 
Schriften, die wir heute besitzen, raten: Mensch, erkenne dich selbst. 
Sie sagen nicht: „Erkenne andere.“ Warum?

II – Die Höheren Werte des Lebens
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Wer seid ihr? Was seid ihr? Seid ihr dieser �,�0 m oder �,�0 m große 
Körper, den ihr habt? Das heißt nicht, euch selbst zu erkennen. Ihr 
werdet einsehen, dass die Zeit kommt, wo ihr den physischen Kör-
per – dieses Kleid aus Lehm, das dem Verfall unterliegt – ablegen 
müsst. Der Körper bleibt zurück wie ein Klumpen Erde und wird 
verbrannt oder begraben.

Wenn ihr noch so viel über euer physisches Selbst wisst, bedeutet das 
genau genommen nicht, dass ihr euch selbst erkennt. Die Griechen 
und Ägypter hatten auf ihre Tempel die Worte geschrieben: „Gnothi  
Seauton“. Die Upanishaden sagen: „Erkenne dich selbst“. Auch 
Christus sagte: „Erkenne dich selbst.“ Und Guru Nanak erklärte: 

„Solange du dich nicht selbst erkennst, bist du nicht imstande, Gott 
zu erkennen.“ Diese ganze Täuschung, in der ihr euch befindet, 
kann nicht so leicht beseitigt werden. Stimmt es nicht, dass ihr der 
Täuschung unterliegt? Ihr seht Körper gleich dem, den ihr habt. 
Ihr seht mit eigenen Augen, dass irgendetwas diese Körper verlässt 
und sie verbrannt oder beerdigt werden. Ihr habt ebenfalls einen 
solchen Körper. Wenn ihr auch viel über euren physischen Körper 
wisst, folgt daraus nicht, dass ihr euch selbst kennt.

Vor dieser Frage stehen wir seit Anbeginn der Welt. Wir wissen so 
viel über unser äußeres Selbst – wie wir unseren Körper erhalten, 
unsere Familie ernähren, in Staat und Gesellschaft leben. Wir haben 
eher zu viel an den Körper und seine Beziehungen gedacht, sind aber 
nie nach Innen gegangen, um den Inneren Menschen, das Innere 
Selbst zu sehen, zu sehen wer wir sind und was wir sind.

Bis der Schüler nicht sein eigenes Bewusstsein öffnet, kann der 
Lehrer nichts vermitteln. Er kann nur leiten, beraten und erklären. 
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Aber das Verstehen kann nicht übermittelt werden. Das muss von 
Innen her kommen und durch die eigene Entwicklung. Er gibt 
euch natürlich eine Erfahrung, wie ihr euch selbst erkennen und 
vom Körper analysieren könnt. Damit müsst ihr jedenfalls begin-
nen. Wenn ihr aber auf diese Weise in Übereinstimmung mit der 
Führung und Hilfe, die der Meister gibt arbeitet, werdet ihr eines 
Tages erkennen, dass die Wirklichkeit in euch ist. 

Die Seelen sind ihrer ganzen Natur nach Göttlich. Sie sind die vielen 
Tropfen des Meeres der Gottheit, doch von Gemüt und Materie 
eingeengt. Sie können sich, so wie sie jetzt sind, nicht erkennen, 
nicht unterscheiden, wer sie sind.

Welches ist das größte Studium des Menschen? Ist es die Theologie? 
Ich würde sagen, nein. Ist es die Kenntnis des Gesetzes von Blackstone  
und anderer großer Menschen der Vergangenheit? Auch hier ist 
die Antwort: Nein. Ist es das Studium der Werke von Männern wie 
Shakespeare, Milton, Dickens, Burns? Nein. Ist es der Okkultis-
mus oder der Buddhismus, das Christentum, der Sikhismus oder 
irgendeine andere Religion, die wir erforschen mögen? Ist solches 
Wissen das höchste Ziel menschlichen Studiums? Wieder würde 
ich sagen, dass die Antwort nein ist. Warum?

Wenn man mit all den Schriften, die von den Meistern hinterlassen 
wurden, vertraut wird – wovon sprechen Sie? Sie sprechen vom 
Menschen. „Mensch, erkenne dich selbst!“ Darum ist das Erken-
nen des Menschen, sowohl seiner äußeren als auch seiner Inneren 
Aspekte, unser wichtigstes Studium. Das Höchste Studium des 
Menschen ist der Mensch.

II – Die Höheren Werte des Lebens
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Der englische Dichter Pope sagte:

So erkenne denn dich selber, und wähne nicht, Gott zu 
ergründen; das Wahre Studium des Menschen ist der 
Mensch.

Solange man nicht den Menschen kennt, ist alles Übrige bare Un-
wissenheit und Aberglaube. Je mehr man die Schriften rein äußer-
lich studiert, desto mehr stellt man fest, dass alles nichts als eine 
Ansammlung von Gedanken und Begriffen ist, die andere zum 
Ausdruck brachten. 

Nehmen wir an, dass ihr mit all den Schriften, die wir heute besitzen, 
völlig vertraut werdet. Was spielt das für eine Rolle? Wie ich sagte, 
sind wir im �0. Jahrhundert begünstigt, dass alle Meister, Die in 
der Vergangenheit gekommen sind, uns ihre Erfahrungen mit Sich 
und mit Gott hinterlassen haben. Welche besonderen Dinge halfen 
Ihnen, und was stand Ihnen bei der Verwirklichung im Wege? Das 
ist der Inhalt aller Schriften. Selbst wenn ihr all das wisst, seid ihr 
damit zufrieden? Es bedeutet lediglich etwas zu haben, eine in eu-
rem Kopf angehäufte Ware: der und der Meister sagte dieses, das 
eine oder andere Buch berichtet jenes, die und die Schriften sagen 
es so. Das ist nicht das Göttliche. Es heißt nicht mehr, als gewisse 
Tatsachen über das Göttliche zu wissen, über unsere Göttliche Natur, 
welche die Meister Selbst und mit Gott erfahren haben. Auch wenn 
ihr alle Bücher studiert, werdet ihr nicht in der Lage sein, euch selbst 
zu erkennen. Ihr erhaltet natürlich eine gewisse Aufklärung, und 
ihr werdet vieles aus den verschiedenen Büchern zitieren können. 
Aber werdet ihr imstande sein, euch selbst zu erkennen? Nein.
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Der englische Dichter Eliot sagt:

Wo ist die Weisheit, die wir im Wissen verloren haben, 
wo ist das Wissen, das uns in der bloßen Information 
abhanden kam?

Das Selbst zu erkennen ist eine Folge der Selbstanalyse – in der 
Praxis, nicht in der Theorie. Wir beobachten viele Menschen, die 
nachdrücklich erklären: „Ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht 
der Verstand. Ich bin nicht die Lebensenergien oder Pranas. Ich bin 
nicht die Sinnesorgane.“ Das ist in Ordnung. Aber haben wir uns 
jemals praktisch analysiert, indem wir das Körperbewusstsein über-
stiegen und selbst sahen, dass wir etwas anderes als der physische 
Körper, der Verstand, die Lebensenergien und die Sinnesorgane 
sind, die alle den äußeren Menschen, getrennt vom Inneren Selbst, 
ausmachen? Habt ihr euch je über das Körperbewusstsein erhoben, 
eine Ersthand-Erfahrung von eurem Selbst gehabt? Ihr werdet sehr 
wenige Menschen finden, die dies wirklich erreicht haben.

So besteht also euer Studium des Menschen einzig darin, euren Kopf 
mit gewissen Kenntnissen zu füllen. Manchmal lest ihr die Schriften. 
Es geschieht zu dem Zweck, genügend darüber zu erfahren, was 
die Meister über Sich und Gott erforscht haben, um euch zu helfen, 
euer Selbst zu finden, für nichts sonst. Durch das Studium dieser 
Schriften werdet ihr auf eine Weise interessiert sein, euch selbst zu 
erkennen und Gott zu erkennen.

Ich meine nicht, dass man die Schriften nicht lesen sollte. Sie sollten 
gelesen werden, und zwar ganz aufmerksam. Das Studium der 

II – Die Höheren Werte des Lebens



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

4�

Schriften ist der erste, grundlegende Schritt, der in uns ein Interesse 
dafür wecken wird, dass dieser oder jener Meister Göttliches Licht in 
Sich sah. Können wir das auch sehen? Ja, wir können es gleichfalls, 
denn was einem Menschen möglich war, kann auch ein anderer 
erreichen, natürlich mit der rechten Anleitung und Übung.

Ich sagte euch auch, dass die Meister das Licht Gottes gesehen 
haben. Die Ihnen folgten und nach dem lebten, was Sie sagten, 
hatten während ihres eigenen Lebens genau die gleiche Erfahrung, 
wenn auch auf verschiedenen Stufen. Ihr solltet während eures 
menschlichen Lebens in der Lage sein, das Licht Gottes zu sehen. 
Wenn ihr dieses Licht geschaut habt, wird sich euer ganzes Leben 
ändern. Ihr könnt es erst wahrnehmen, wenn ihr euch über das 
Körperbewusstsein erhebt. Es ist eine Sache der Praxis.

Was gibt es nun zu tun? Was kann getan werden, wenn man die 
Wahrheit versteht, das heißt, sich selbst erkennt und eine Ersthand-
Erfahrung des Selbst und des Überselbst hat? Das allein wird uns 
frei machen. Diese Dinge können wir nur erlangen, wenn wir uns 
wirklich erhoben haben, wenn wir von neuem geboren wurden.

Christus sagt:

Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so 
kann er das Reich Gottes nicht sehen.

Zur Erläuterung fährt Er fort:

Es sei denn, das jemand geboren werde aus Wasser und 
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
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Im �. Korintherbrief lesen wir:

Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht 
können das Reich Gottes ererben. 

Petrus erklärt:

[…] als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergäng-
lichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus 
dem Lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. 

Es ist klar: wenn wir nicht von neuem geboren werden, können 
wir das Reich Gottes nicht sehen noch es betreten oder es ererben. 
Mit anderen Worten, wir können weder eine Ersthand-Erfahrung 
von uns selbst noch von Gott erlangen. Wir können unser Inneres 
Auge – das Dritte Auge oder Einzelauge genannt – nicht geöffnet 
haben, welches uns befähigt, das Licht Gottes zu sehen.

Das Lesen der Schriften allein wird nicht helfen. Aber studiert 
die Schriften sorgfältig, denn sie sprechen von den praktischen 
Erfahrungen, die die Meister mit Sich Selbst und mit Gott hatten. 
Solange wir nicht diese Schriften unter der Führung von Einem 
studieren, Der tatsächlich die Erfahrungen selbst gemacht hat, von 
denen darin berichtet wird, werden wir ihren Wahren Sinn nicht 
verstehen können.

Was sagt Plutarch? Er sagt:

Die gleichen Erfahrungen, die die Seele beim Verlassen 
des Körpers hat, werden von jenen gemacht, die in die 
Geheimnisse des Jenseits eingeweiht sind.

II – Die Höheren Werte des Lebens
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Eines Tages müsst ihr natürlich den Körper verlassen. Das ist, denke 
ich, ein sehr klarer Beweis oder ein Zeugnis dafür, dass ihr nicht 
dieser Körper seid, über den ihr so viel wisst. Mit das Selbst erkennen 
ist gemeint, das Innere Selbst zu erkennen, das geistige Selbst, das 
Spirituelle Wesen, das den Körper beim Tod verlässt. Man kann 
sagen, dass dieser physische Körper durch den Tod – die große, 
endgültige Umwandlung – überwältigt werden kann. Aber ihr sterbt 
nicht. Ihr müsst eines Tages, ob ihr es wollt oder nicht, den Körper 
und alle Dinge, die mit dem Körper zusammenhängen, verlassen.

Worin liegt sodann die größte Wahrheit? Im Erkennen eures Selbst; 
zu wissen, wer ihr seid und was ihr seid. Ehe ihr euch nicht selbst 
erkennt, könnt ihr nicht Gott erkennen. Wer sich selbst erkennt, 
wird auch Gott erkennen, denn es ist allein die unbegrenzte Seele, 
die Ihn erkennen kann, nicht der begrenzte Verstand. Man kann 
Ihn nicht mit dem begrenzten Verstand erfassen.

Wie kann das Geringere das Größere begreifen, wie der 
begrenzte Verstand die Unendlichkeit erreichen?

John Dryden

Wir können Ihn nicht sehen. Er ist für unseren Verstand, unsere 
Sinnesorgane, unsere nach außen gehenden Kräfte unerforschlich. 
Mit allem Vorstellungsvermögen, dem höchsten Flug der Phantasie, 
kann Er nicht erfasst werden. Es ist allein die Seele, der Sich Gott 
offenbart. Wenn wir uns nicht selbst analysieren, uns selbst sehen –  
uns erkennen –, können wir Gott nicht sehen.



u

4�

Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus. Wir wollen über-
legen welche Hilfe wir für diesen Zweck bekommen können.

Von außen betrachtet, stellen wir fest, dass der Körper so lange lebt, 
wie die Seele, der Bewohner des Hauses, bei ihm ist. Aber es kommt 
die Zeit wo wir den Körper zurücklassen müssen. Das ist der Tag 
der großen, letzten Umwandlung oder des Todes. Aber fürchtet 
euch nicht, er ist kein Schreckgespenst.

Ich habe euch gesagt, dass das größte Studium des Menschen der 
Mensch ist. Woher kamen alle Schriften? Natürlich vom Menschen –  
ohne Zweifel einem Menschen der Verwirklichung. Wahrlich groß 
ist der Mensch. Woher kamen alle Erfindungen? Vom Menschen. 
Die Gottheit, Die uns eine Ersthand-Erfahrung von Gott gab, indem 
Sie durch die Menschlichen Pole wirkte, die wir Meister nennen, 
wurde ebenfalls durch den Menschen zum Ausdruck gebracht.

Der Mensch ist groß, und das größte Studium für einen Men-
schen ist der Mensch selbst. Wer seid ihr? Was ist es, das diesen 
Körper belebt, und was ist es, das ihn verlässt? Solange das Innere 
Selbst oder geistige Selbst im Körper festgehalten wird und durch 
den Körper wirkt, lebt ihr, bewegt ihr euch. Aber die Zeit kommt, 
wo ihr den Körper aufgeben müsst. Das ist das Schicksal, das je-
den von euch erwartet. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme.  
Alle Könige und Untertanen, Arme und Reiche, die Weisen und die 
Unwissenden und selbst die Meister haben den Körper zu verlassen. 
Wie könnte es da in eurem Fall eine Ausnahme geben? Wenn das 
so ist – seid ihr bereit für diese letzte Umwandlung? Wenn nicht, 
müsst ihr euch darauf vorbereiten. Und zu diesem Zweck müsst ihr 
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das Mysterium des Lebens lösen, solange noch Zeit ist. Ihr müsst 
euch selbst erforschen. Wer ist der wirkliche Mensch im Körper? 
Bevor ihr das nicht wisst, könnt ihr keinen Frieden haben.

Buddha, der erst Gautama hieß, war ein Prinz, erzogen 
wie ein Prinz, inmitten von Luxus und Reichtum. Ein-
mal besuchte Er die Stadt, die zu Seinem Willkommen 
schön geschmückt war. Als Er in einem Wagen durch 
die Straßen fuhr, sah Er einen alten Mann mit hagerem 
Gesicht, eingefallenen Augen und schwankender Gestalt. 
Er bewegte sich mit Hilfe eines Stockes unsicher vor-
wärts. Der Prinz schaute den alten Mann an und fragte 
den Wagenlenker: „Was war das?“ – „Das Alter, Herr; 
der Körper muss alt und gebrechlich werden“, erwiderte 
der Fahrer. Das erschütterte Ihn sehr.

Als sie weiterfuhren, sah Er einen Sterbenden, der nach 
Atem rang, und fragte wieder, was das sei. Der Wagen-
lenker antwortete: „Ja, Herr, wir müssen sterben und 
den Körper zurücklassen. Dieser Mann stirbt. Er ringt 
nach Atem.“ Das machte den Prinzen noch trauriger und 
nachdenklicher. Er sann darüber nach, ob dies das Los 
unseres schönen Körpers sei. Der Fahrer brachte Ihn aus 
der Stadt heraus, um hässliche Anblicke zu umgehen.

Aber außerhalb der Stadt sah der Prinz vier Männer, 
die einen Leichnam trugen. Er fragte natürlich, was das 
wäre, und erhielt die Antwort: „Ja, Herr, wir müssen 
den Körper verlassen.“ Das machte den Prinzen noch 
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schwermütiger, und Er rief aus: „Es ist seltsam, dass wir 
eines Tages unseren schönen Körper verlassen müssen; 
aber was ist es, das aus ihm herausgeht?“

Das war der größte Tag in Gautamas Leben. Er erwachte und fragte 
Sich, was es sei, das den Körper belebt.

Auch wir haben die gleiche Art von Körper. Wir waren Zeuge vieler 
Verbrennungen und Begräbnisse. Wir haben einer großen Anzahl 
von Bestattungen unserer Freunde und Verwandten beigewohnt, 
aber das Mysterium des Lebens hat uns, anders als es bei Gautama 
der Fall war, nie beeindruckt.

Gautama kehrte heim. Es wurde Ihm ein Sohn geboren. 
Das ist gewöhnlich ein sehr fröhlicher Tag. Aber Er war 
in das Geheimnis des Lebens vertieft. Er verließ Sein 
Heim, Seine Frau und Seinen Sohn, um die Lösung für 
das Rätsel des Lebens zu suchen: „Was bin ich? Wer ist 
es, der den Körper verlässt?“

Solange das Innere Selbst in diesem physischen Körper wirkt, sind 
wir am Leben, wir sprechen, denken, bewegen uns. Aber wenn es 
aus dem Körper geht, wird er verbrannt oder begraben. Niemand 
behält den toten Leib. Er wird so bald wie möglich aus dem Haus 
gebracht.

Dies ist das Problem, das sich uns stellt. Wir müssen gründlich 
darüber nachdenken und es in aller Ruhe prüfen. Wir müssen es 
untersuchen, damit wir entdecken, was es ist: Wer bin ich? Was 
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bin ich? Jene, die wissen und das Mysterium des Lebens ergründet 
haben, vollbrachten eine wunderbare Leistung. Woher kamen die 
Schriften? Aus dem Inneren, dem Inneren des Menschen. Woher 
kamen all die Erfindungen, die wir haben? Aus dem Innern des 
Menschen, nicht von außerhalb. 

Die größte Aufgabe vor uns ist, sich selbst zu erkennen, zu erken-
nen, wer das Selbst ist und was es ist. Wir haben gesehen, dass das 
Geschick des physischen Körpers der Tod ist. Bei dieser letzten 
Verwandlung verlässt der Bewohner das Körperhaus. Wir sind nicht 
der Körper, das Wohnhaus. Wir sind der Bewohner des Hauses, das 
wir durch unsere Gegenwart beleben.

Unser erster Begleiter ist von Geburt an der physische Körper, der 
sich jetzt entfaltet hat und erwachsen ist. Wenn wir sterben, wird 
er zurückgelassen. Er geht nicht mit uns. Wie können uns dann 
andere Dinge, die durch unseren Körper mit uns in Verbindung 
kamen, in die andere Welt folgen? Wenn wir das bedenken, wird 
sich der gesamte Blickwinkel ändern.

Gegenwärtig betrachten wir alles von der Ebene des Körpers aus. 
Wenn wir uns erkennen, wer und was wir sind – wissen, dass wir 
der Bewohner des Körpers sind, wandelt sich der ganze Gesichts-
kreis. Ihr werdet dann von der Ebene der Seele, nicht von der des 
Körpers aus sehen.

Bislang arbeiten wir unter falschen Voraussetzungen. Wir sammeln 
Schätze auf Erden. Wir schaffen Häuser, Bauwerke und häufen  
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anderen Besitz an, wir legen so viel Geld zurück, wie nur irgend 
möglich, ohne auch nur einen Augenblick daran zu denken, dass 
wir den Körper und alle irdischen Güter aufgeben müssen. Das ist 
der Grund, warum die Meister, wenn Sie kommen, unsere Auf-
merksamkeit einzig auf diese so bedeutende Tatsache lenken: die 
Unvermeidbarkeit des Todes, hinsichtlich derer wir ganz unwissend  
sind und die wir vergessen. Trotz all unserer intellektuellen Errun-
genschaften handeln wir, als ob wir die Welt oder den Körper nie 
verlassen müssten.

Deshalb sagt Christus: 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. 

Warum nicht?  

Da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe 
nachgraben und stehlen. 

Was sollen wir stattdessen tun? 

Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder 
Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nach-
graben noch stehlen.

Was haben wir für die andere Welt getan? Wir werden diesen Körper 
eines Tages verlassen. Haben wir je daran gedacht? Was wird bei 
uns sein, wenn wir ihn verlassen?
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Als Königin Noor Jahan sterben sollte, so wird uns er-
zählt, sagten die sie betreuenden Ärzte zu ihr: „Majestät, 
Ihr müsst jetzt in die andere Welt gehen.“ Vielleicht war 
ihr nie bekannt geworden, was die andere Welt ist. Sie 
sagte einfach: „Nun gut, wie viele Leute werden mich 
begleiten, wenn ich in die andere Welt gehen muss?“ Ein 
Arzt gab ihr zur Antwort: „Majestät, keiner kann mit 
Euch kommen. Ihr müsst ganz allein gehen.“

Seht nur diese Unwissenheit. Verstandesmäßig wissen wir alle, 
dass der Tod unvermeidbar ist, dass er alle einholt, aber haben wir 
uns je wirklich klargemacht, dass wir selbst auch sterben werden? 
Haben wir je ruhig darüber nachgedacht, wer es in uns ist, der den 
Körper verlässt und wohin er geht? Alle Heiligen haben die große 
Notwendigkeit des Erkenne dich selbst betont. Wenn ihr den Inneren 
Menschen erkennt, der den Körper verlässt, wisst ihr etwas; und 
das wird eure Bewusstseinsstufe völlig ändern.

Ich bin aus Indien hierher gekommen. Ich weiß, ich muss wieder 
dorthin zurückkehren. Im Flugzeug sind nur �0 kg Gepäck erlaubt. 
Alles, was diese Grenze überschreitet, werde ich dalassen müssen. 
Was soll ich also tun? Soll ich zu viele Dinge ansammeln, um sie 
mitzunehmen? Wie kann ich sie bei mir haben? Ich kann nicht 
mehr als �0 kg mitführen. Desgleichen ist nicht einmal der Körper 
bei uns, wenn wir in die andere Welt gehen; ganz zu schweigen von 
allem anderen Besitz.

So gibt es zwei Aspekte, die wir bedenken müssen. Erstens, dass 
wir Pilger auf dieser Welt sind, in der wir eine gewisse Zeitspanne, 
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sei sie länger oder kürzer, zu verbringen haben. Jedenfalls ist es 
nur ein vorübergehender Aufenthalt, und wir müssen eines Tages 
gehen. Es ist ungefähr so, wie wenn man sich auf dem Weg zu einem 
Bestimmungsort befindet. Unterwegs bricht die Nacht herein, und 
ihr haltet in einem Hotel an, um sie dort zu verbringen. Früh am 
Morgen verlasst ihr es, um euer Ziel zu erreichen. Ist euch je in den 
Sinn gekommen, dass ihr so lebt, als würdet ihr für ewig auf dieser 
Welt bleiben? Habt ihr an den Tod gedacht?

Der zweite Aspekt ist, dass der Mensch aus dem physischen Kör-
per, dem Verstand und der Seele besteht. Wir wissen so viel über 
unseren physischen Körper. Wir wissen so viel darüber, wie er zu 
erhalten ist. Wir wissen so viel über unsere familiären Beziehungen, 
unsere Kinder, unser gesellschaftliches Leben usw. Wir haben uns 
intellektuell wunderbar entwickelt. Wir haben das Fernsehen, wir 
können in der Luft fliegen. Dies alles macht die Welt einem Haus 
ähnlich. Es dauert nur etwa vierundzwanzig Stunden, um von 
Indien nach Amerika zu reisen, von einem Ende des Globus zum 
anderen. Alle diese Länder sind gleichsam die vielen Räume im 
Hause meines Vaters. Wir haben Atombomben, Wasserstoffbomben 
usw. Ich möchte sagen, dass unser Fortschritt auf intellektuellem 
und technologischem Gebiet ausgezeichnet ist.

Aber was wissen wir über uns selbst – das Wahre Selbst –, das den 
physischen und intellektuellen Aspekten unseres Lebens Kraft ver-
leiht? Wir sind in Wirklichkeit der Geist oder die Seele. Der größte 
Teil des physischen und intellektuellen Bereichs hat seine Grundlage 
in unserer Seele. Wir haben uns nur in zwei Richtungen entwickelt 
und wissen nichts über uns selbst.
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Ein Moslem-Heiliger sagt:

Wie lange wollt ihr fortfahren, wie ein Kind mit Lehm zu 
spielen und euch damit zu beschmutzen?

Was bleibt, wenn die Seele den Körper verlässt? Erde.

Du bist Staub und wirst wieder zu Staub werden.

Wie lange wollt ihr noch so weitermachen?

Wir haben uns in zwei Richtungen sehr gut entwickelt, aber über 
unsere Seele wissen wir nichts oder so gut wie nichts. Wir wissen 
nur so viel, wie in den Schriften steht. Wir wissen nur so viel, wie 
wir mit unserem begrenzten Verstand fassen können. Wenn wir den 
wahren Sinn der Schriften verstehen wollen, müssen wir jemandem 
zu Füßen sitzen, der praktisches Wissen über das Selbst und das 
Überselbst hat, denn alle Schriften sprechen von derselben Sache.

Auch wenn wir einem Meister begegnen, Der ein Adept in der Praxis 
ist und uns alles erklärt, was unser Selbst und das Überselbst betrifft, 
können wir nicht befriedigt sein, ehe wir nicht diese Erfahrung für 
uns selbst gemacht haben.

Falls wir die Schriften überhaupt lesen, wird die Bemühung im 
Bereich der Selbsterkenntnis hauptsächlich auf das Lesen der einen 
oder anderen Schrift beschränkt oder auf den Besuch eines heiligen 
Ortes der Verehrung, das ist alles. 
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Dies sind jedoch nur die Anfangsschritte und führen an sich zu 
keinen lohnenden Ergebnissen. Außerdem, wie viele von uns, wel-
che die Kirche oder andere heilige Stätten der Verehrung besuchen, 
tun es wirklich, um Wissen über Gott zu erhalten? In der Tat, sehr 
wenige. Die meisten von uns sind dort, um für den Lebensunterhalt 
zu beten, für die Kinder oder um irgendeinen anderen materiellen 
Vorteil. Wir lesen die Schriften, damit unsere sonstigen Verhältnisse 
unseren Erwartungen entsprechend geregelt werden. Die meisten 
von uns sind nur in dieser Art und Weise religiös.

Aber werden solche Leute, indem sie zu den Wallfahrtsorten pilgern, 
Gott finden?

Bittet, so wird euch gegeben; klopfet an, so wird euch 
aufgetan.

Wenn wir aber nur um weltliche Dinge bitten, wie können wir dann 
Gott erhalten? Gott, der Herr, ist gütig.

Was du bittest von Gott, das wird Er dir geben.

Es wird die Geschichte eines persischen Prinzen namens Majnu 
erzählt, der sich in die Prinzessin Laila verliebte. Seine Verehrung 
war so glühend, dass er die Erde küsste, auf die sie trat. Einmal 
sagten die Leute zu ihm: „Siehe, Gott möchte zu dir kommen.“ Er 
antwortete: „Gut, wenn Er mich besuchen will, soll Er in Gestalt 
meiner Laila kommen.“ Glaubt ihr, dass ein solcher Mensch je Gott 
finden wird? Er wird ohne Zweifel Laila finden, aber nicht Gott.
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So, als ob wir viele Majnus wären, gehen wir in den Tempel, suchen 
aber nicht Gott, sondern die Idole unseres Herzens. Wie können 
wir Ihn da erreichen? Nur die können Gott finden, die Gott suchen. 
Für sie ist der Weg offen; für sie gibt es einen Gottmenschen, Der 
sie auf den Pfad stellt.

So ist unser Streben auf dem geistigen Weg allein auf dieses Ziel 
gerichtet. Wer ein echtes Verlangen hat, Gott zu suchen und zu 
finden, für den trifft Gott Vorkehrungen, dass er auf den Weg 
gestellt wird.

Der erste Schritt zur Selbsterkenntnis ist: die uns verfügbaren hei-
ligen Schriften zu lesen. Aber es wird uns gesagt:

Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und wer sein 
Leben verliert der wird’s finden.

Was bedeutet das? Wer nur das physische Leben auf der Ebene der 
Sinnesorgane lebt und wenig oder nichts über sein eigenes Inneres 
Selbst weiß, der wird natürlich sein Ewiges Leben gänzlich verlieren. 
Wer sich über dieses physische Leben erhebt, sich selbst und Gott 
erkennt, wird Ewiges Leben haben.

Die Schriften sagen das sehr klar und in ganz einfachen Worten. 
Aber die intellektuellen Menschen, die kein praktisches Wissen der 
Selbstanalyse und keine Erfahrung von ihrem eigenen Selbst und 
von Gott hatten, haben es schwer gemacht, sie zu verstehen. Das 
ist es. Ansonsten sind die Wahrheiten sehr einfach.

Wiederum sagt Christus:
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Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so 
kann er das Reich Gottes nicht sehen.

Von Neuem geboren werden? Wie ist das möglich? Nikodemus, ein 
sehr gelehrter Mann kam zu Jesus und fragte:

Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 
Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen 
und geboren werden?

Was sagte Christus?

Bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Was 
vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom 
Geist geboren wird, das ist Geist.

Es war immer eine persönliche Aufgabe für jeden von uns. Die 
Meister, Die gekommen und in der Lage waren, uns die praktische 
Lösung zu bieten, gaben uns eine Ersthand-Erfahrung davon, wie 
wir uns über das Körperbewusstsein erheben und uns selbst er-
kennen können.

Das Ganze hat sich ins Gegenteil verkehrt, würde ich sagen. Wir 
sind der Bewohner des Hauses. Wir müssen etwas wissen und 
vorsorgen für den Ort, an den wir gehen müssen. Aber wir haben 
uns so sehr mit dem Körper gleichgesetzt, dass wir zwischen ihm 
und uns nicht unterscheiden können.

Gegenwärtig wirken wir von der Ebene des Körpers aus und kennen 
nichts als unser physisches Ich. Wir sehen nur auf diese äußere Welt 
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und ihre Güter, als ob diese das ein und alles des Lebens wären. Das 
Unterste steht bei der ganzen Sache zuoberst.

Deshalb betonen die Meister immer:

Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner Seele? 

Dann fragen Sie:

Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele 
wieder löse? 

Ihr seht, wie wichtig das ist.

Wir selbst sind es, die den Körper verlassen müssen, und wir wis-
sen wenig oder nichts über uns selbst. Wir wissen nur so viel, wie 
in den Schriften steht. Aber wenn wir sie Jahr um Jahr, ja unser 
ganzes Leben lang lesen – bringt uns das auch nur die geringste 
Erfahrung ein?

Gewiss, wir füllen unser Gehirn mit vielen Fakten und Theorien 
und den Berichten über die Erfahrungen anderer an. Aber hilft uns 
das? Es ist genau, wie wenn ein Mann heiratet. Nach der Hochzeit 
fährt das Paar freudig weg. Aber außer ihnen nehmen viele andere 
an den Festlichkeiten teil, die nichts dadurch gewinnen.

Wie ein indisches Sprichwort sagt: 

Es sind bloß zwei, die heiraten; und die Übrigen stehen 
dabei.
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Das bedeutet keinesfalls, dass wir nicht die Schriften lesen sollten. 
Wir sollten sie studieren. Es ist ein erster Schritt. Sie sind wertvolle 
Berichte und für alle, die einen Blick nach Innen tun und sich 
selbst und Gott erkennen möchten, Tonnen von Gold, Rubinen 
und Smaragden wert.

Wir sind jetzt lediglich mit dem Körper identifiziert, wirken im 
Körper, handeln der Ebene des Körpers entsprechend und sind mit 
ihm und seiner ganzen Umwelt verhaftet. Je mehr wir fest hängen, 
desto weiter sind wir vom Ewigen Leben entfernt.

Darum heißt es:

Strebe danach, dich von der Liebe zu allen sichtbaren 
Dingen freizumachen, und richte dein Augenmerk auf 
die unsichtbaren Dinge. 

Je mehr wir an den äußeren, den physischen Dingen haften, desto  
ferner sind wir unserem inneren, höheren Selbst. Solange wir uns 
nicht eine Weile von diesem Ort zurückziehen und über das Körper-
bewusstsein erheben, können wir Gott nicht erkennen. Ihm nahe 
kommen oder uns mit Ihm verbinden.

Wenn wir doch ganz sicher wissen, dass man den Körper hierlassen 
muss, warum uns dann erst an ihn binden? 

Wie ich vorhin sagte, muss ich in wenigen Tagen die Vereinigten 
Staaten verlassen und nach Indien zurückkehren. Ich weiß, dass 
ich es muss. Ich werde euch natürlich verlassen. Ich werde nicht so 
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sehr an Besitz gebunden sein, an dies oder jenes. Ich muss fortgehen. 
Ich habe einfach meine Tage dazusein und dann zurückzugehen. 
Das ist alles.

Aus diesem Grund besteht des Menschen Leben nicht in Besitztum, 
nicht im Überfluss der Dinge, die er hat.

Das Leben ist mehr denn die Speise und der Leib mehr 
denn die Kleidung. 

Ihr seht, wie weltlich unser Verhalten ist. Nehmt an, ihr tragt einen 
teuren Anzug oder teure Gewänder. Ihr habt einen Unfall, und die 
Kleidung ist völlig zerrissen und unbrauchbar geworden. Ihr sagt: 

„Das macht nichts, ich bin ja gerettet.“ Wenn ihr krank seid und 
die Ärzte erklären, dass es wenig Hoffnung für euer Leben gibt, 
was sagt ihr dann? „Nun, ich will alles Geld, das ich habe, ja auch 
allen Besitz dafür geben, um gerettet zu werden.“ Unser Körper ist 
wertvoller als jede andere materielle Habe. Was werdet ihr sagen, 
wenn ihr einen weiteren Unfall habt und euch dabei einen Arm 
oder ein Bein brecht? „Ach, das macht nichts, ich bin ja gerettet.“ 
Und das, was somit gerettet ist, seid ihr selbst. Es ist kostbarer als 
der Körper. 

Immer haben uns die Meister die Tatsache verständlich gemacht, 
dass unser Inneres Selbst unser Wahres Juwel im Körper ist, der so 
kostbare Schatz. Wir haben dieses Innere Selbst nie kennen gelernt. 
Bevor wir es nicht kennen und wissen, dass das Leben mehr ist denn 
die Speise, werden wir nichts für das andere Leben tun.
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Gegenwärtig sind wir der Ansicht, dass unser Körper mehr ist als 
alles andere, obgleich uns wohlbekannt ist, dass wir ihn zurücklas-
sen müssen. Das ist kein Schreckbild, sage ich euch. Aber der kluge 
Mensch bereitet sich für die Umwandlung vor, die jeden erwartet; 
und von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Der Mensch, der 
sich selbst erkennt, ist wahrlich der klügste.

Wir haben uns nicht um diesen Weg gekümmert. Unser Bestreben 
war nur auf das Lesen der Schriften beschränkt und auf die äußer-
liche Beachtung bestimmter Rituale, Zeremonien oder Bräuche. 
Sicher sind dies die Anfangsschritte, die wir machen müssen, aber 
es ist nicht der Hauptzweck unseres Lebens. Was sollten wir tun? 
Wir sollten eben den wahren Sinn des Lebens verstehen. Welches ist 
die wichtigste Aufgabe im Leben eines Menschen? Der Mensch ist 
das Höchste in der ganzen Schöpfung. Er ist Gott am nächsten.

Das sagte der Prophet Mohammed im Koran:

Gott schuf den Menschen und gebot den Engeln, sich vor 
ihm zu beugen.

Somit steht der Mensch selbst über den Engeln. Dies ist der Körper, 
der Tempel Gottes, in welchem Gott wohnt und auch ihr. Aber wir 
haben nie in dieser Richtung gedacht. Wir haben lediglich auf den 
äußeren Menschen gesehen, dass äußerlich alles sauber ist, dass 
wir ein schönes Haus und eine komfortable Einrichtung zum Woh-
nen haben. Aber wir haben wenig oder nichts dafür getan, diesen 
Tempel Gottes (unseren Körper) von innen her zu reinigen. Wir 
haben ihn entweiht. 

II – Die Höheren Werte des Lebens



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

�4

Und wer den Tempel Gottes entweiht, wird von Gott bestraft.

Mit einem unreinen Herzen kann es keine Reinheit geben.

Reinheit ist natürlich der Frömmigkeit am nächsten. Wir sollten 
unseren Körper sowohl außen als auch innen rein halten. Selig sind 
die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir müssen 
ein ethisches, reines Leben führen.

Was Christus in der Bergpredigt sagte, stimmt mit dem Achtfachen 
Pfad Buddhas überein. Dieser wiederum entspricht den Yama-, 
Niyama-und Sadachar-Vorschriften der Hindus. Das ist der erste 
Schritt, den wir tun müssen. Dabei werden wir auch den Inneren 
Weg finden.

Er sagte:

Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib 
Licht sein.

Wir haben die Lehren der früheren Meister nicht verstanden. Wenn 
wir nur lernten, danach zu leben, was die Schriften sagen, würden 
wir Frieden auf Erden und auch Frieden im Jenseits haben. Wir 
hätten das Reich Gottes auf Erden und ebenfalls in der anderen 
Welt.

Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner Seele?
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Wie handeln wir im täglichen Leben? Von früh bis spät sind wir mit 
nichts anderem als der Erhaltung unseres eigenen physischen Kör-
pers und dem unserer Familienangehörigen beschäftigt. Wir stehen 
am Morgen auf, folgen dem Ruf der Natur, machen etwas Gymnas-
tik, nehmen ein Bad, essen: Dann gehen die einen ins Geschäft, 
andere in ihr Büro und weitere irgendeiner sonstigen Arbeit nach. 
Der ganze Tag wird auf diese Weise zugebracht. Abends kommen 
wir heim. Wer verheiratet ist, muss sich um seine Familie kümmern. 
Manche sind krank und haben andere Lebensbedingungen. Einige 
gehen einkaufen. Später nehmen wir eine Mahlzeit ein und gehen 
schlafen. Wieder andere essen und trinken nur und machen sich 
ein schönes Leben, dann gehen sie ebenfalls schlafen. Das ist unser 
gewöhnlicher Tagesablauf. Am nächsten Morgen beginnt derselbe 
Trott von neuem. So wird unser kostbares Leben mit zweitrangigen 
Bestrebungen vergeudet. Wir haben keine Zeit, uns dem Problem 
und dem Rätsel des Lebens zuzuwenden.

Die Meister sagen: 

Seht, ihr müsst diesen Körper eines Tages verlassen; das 
ist unvermeidlich. Was habt ihr dafür getan?

Wir befinden uns in großer Agonie. Wenn uns der Tod überkommt, 
erleiden wir große Qual. Wenn wir das Geschick eines Sterbenden 
gesehen haben, waren wir Zeuge der Todespein: Weinen, Krämpfe 
usw. Niemand kann ihm dann helfen. Hätte er das Rätsel des Le-
bens gelöst und gelernt, wie man den Körper aus freien Stücken 
verlässt, hätte er sich durch Selbstanalyse erkannt, dann wäre er 
zu Lebzeiten mit der Erfahrung des Todes bekannt geworden; er 
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hätte gelernt, wie man sich willentlich über das Körperbewusstsein 
erhebt, und sich bei dieser Gelegenheit nur erhoben, ohne jeden 
quälenden Schmerz.

Der Prophet Mohammed sagt, der Schmerz, den der Mensch emp-
findet, wenn die Seele den Körper verlässt, ist, als würde ein Dorn-
büschel vom Rektum ausgehend durch die Nasenlöcher gezogen. 
Einige indische Schriften vergleichen die Todesqualen mit tausend 
Skorpionen, die alle zur selben Zeit stechen. Ihr alle wart schon 
Zeuge, wie schwer es ist, den Körper zu verlassen. Von bestimmten, 
sehr seltenen Fällen abgesehen – etwa bei Herzversagen –, müssen 
alle durch diese Agonie gehen. Wenn ihr aber wisst, wie man den 
Körper nach Belieben verlässt, sei es hundertmal am Tag, dann 
kann der Tod keinen Stachel haben, sagen die Meister.

Wenn wir jemanden fragen: „Lass hören, lieber Freund, wie hast 
du dich spirituell entwickelt?“ ist die Antwort: „Nun, das ist nicht 
nötig. Wir werden uns darum kümmern, wenn wir alt werden. Lasst 
uns essen, trinken und fröhlich sein.“

Erstens, wo ist die Garantie, dass ihr ein hohes Alter erreicht? Es 
könnte ein Unfall geschehen; irgendeine Krankheit könnte euch 
befallen und euer Leben beenden. Nehmen wir an, ihr erreicht 
ein hohes Alter, was dann? Euer Körper wird gebrechlich, eure 
Sinne werden schwach, manchmal ist das Augenlicht nicht gut, 
zuweilen wird man schwerhörig, in einem anderen Fall kann man 
sich nicht bewegen, oder man ist ans Bett gefesselt. Wenn ihr das 
Rätsel des Lebens gelöst hättet, solange ihr jung und im Besitz eines 
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entschlossenen Willens und eines starken Körpers wart, hättet ihr 
es viel besser lernen können.

Aber ihr werdet feststellen, dass ihr diese Tatsache völlig außer 
Acht gelassen habt. Es ist das Wichtigste und wird am meisten 
übergangen.

Ein Moslem-Heiliger sagt:

Der höchste Zweck des menschlichen Lebens ist, sich selbst 
zu erkennen und Gott zu erkennen.

Und was habt ihr getan? Da ihr doch so viel über eure physischen 
und intellektuellen Dinge wisst –, habt ihr auch eurem Inneren 
Selbst irgendeine Beachtung geschenkt?

Er sagt:

Wenn nicht, was für Früchte wird es bringen? Du bist ein 
Tor. Du bist kein kluger Mensch.

Ein kluger Mensch sucht immer zu verstehen und sich auf das 
Morgen vorzubereiten, auf das, was sich ereignen wird.

In Indien starb eines Tages ein gewisser junger Mann, dessen 
Leib zur Verbrennungsstätte gebracht wurde. Es waren 300 oder 
400 Menschen anwesend, und ich war einer von ihnen. Sie wollten, 
dass ich eine Rede hielte, die für den Augenblick am geeignetsten 
war.
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Ich sagte ihnen: „Der Gegenstand der Rede liegt vor euch. Etwas  
hat diesen Körper verlassen, in euch aber ist dieses Etwas noch. 
Seid ihr jedoch für diese Verwandlung vorbereitet? Wenn nicht, 
macht euch bereit. Löst das Mysterium des Lebens, findet heraus,  
wie man den Körper verlässt, wie man sich über das Körper- 
bewusstsein erhebt.“

Dann werdet ihr, wenn der Tod naht, vorbereitet sein. Ihr werdet 
keinen stechenden Schmerz empfinden. So könnt ihr den Tod 
besiegen. Ihr müsst alle euren Körper verlassen.

Der fünfte Guru der Sikhs sagte:

Ihr seht mit eigenen Augen, dass dieser physische Körper, 
wie wir ihn haben, von anderen, die ihn gleichfalls hatten, 
zurückgelassen werden muss. Wo sind eure Vorfahren? 
Wo sind all die Meister der Vergangenheit? Sie alle hatten 
einen Körper und verließen ihn. Es kann in eurem Fall 
keine Ausnahme geben. 

Wenn die Behörde einen Räumungsbefehl erlässt, wird dieser Befehl 
ausgeführt, ob es euch gefällt oder nicht. Es kann vielleicht einen 
Aufschub in der Durchführung der Befehle geben. Ihr könnt bei 
jemandem Gehör finden und irgendein Zugeständnis erwirken. 
Aber wenn der Befehl von Gott ausgegangen ist, gibt es keine Ver-
günstigung. Ihr müsst den Körper zurücklassen und gehen.

Es ist klug zu lernen, wie man den Körper verlässt. Was ist es, das 
aus ihm weggeht? Habt ihr dieses Problem gelöst, ist die Furcht vor 
dem Tod bezwungen?
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Im Mahabharata, dem großen indischen Epos, haben 
wir die Episode von Yaksha und dem Prinzen Yudishtra. 
Als der Letztere zu einer Quelle ging, um seinen Durst 
zu stillen, forderte ihn Yaksha auf, noch nicht zu trin-
ken, sondern erst seine Frage zu beantworten, wenn er 
nicht des Todes sein wolle. „Was ist das Seltsamste, das 
auf der Welt geschieht?“ Yudishtra antwortete: „Wir se-
hen täglich, dass Menschen ihren Körper verlassen, der 
dann verbrannt oder begraben wird. Wir haben solchen 
Bestattungszeremonien beigewohnt. Aber wir glauben 
nicht im Geringsten, noch ziehen wir jemals in Betracht, 
dass wir ebenfalls den Körper verlassen müssen. Die 
Menschen sterben, doch es kommt uns nie in den Sinn, 
dass auch wir sterben werden.“ 

Wir tragen diese toten Körper auf unseren Schultern, wir begraben 
sie mit eigenen Händen. Und trotz alledem denken wir in keiner 
Weise daran, dass wir genauso den Körper zurücklassen müssen. 
Das ist das merkwürdigste aller Dinge.

Wo sind eure Brüder, eure Ahnen und andere? Sie alle lebten wie 
ihr und gingen von uns: auch ihr müsst eines Tages gehen. Ein 
verständiger Mensch ist, wer sich bereit macht, den Körper zu 
verlassen.

Das wird das Thema meines nächsten Vortrags sein. In dieser An-
sprache haben wir uns mit den höheren Werten des Lebens befasst. 
Der physische Körper hat seinen eigenen Wert. Er ist der Tempel 
Gottes. Erhaltet ihn, Gott wohnt in jedermanns Herz. Das Sichtbare 
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wie auch das Unsichtbare begegnen sich im Menschen. Ihr habt eure 
Familie als Rückwirkung aus der Vergangenheit. Sorgt für sie. Liebt 
die ganze Menschheit. Das ist das zweite der höchsten Gebote, die 
euch gegeben wurden. Ihr habt den Verstand. Entwickelt ihn auf 
alle Fälle. Aber auch er muss mit dem Körper vergehen. Das Leben 
ist mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung und 
aller Besitz. Aber ihr handelt völlig entgegengesetzt. Ihr glaubt, dass 
der Körper und die äußere Umwelt das A und O des Lebens sind.

Manche Leute kommen zu mir und sagen: „Wir erkennen an, was Ihr 
sagt. Wir möchten etwas über das Mysterium des Lebens erfahren. 
Wir suchen danach.“ Aber wenn man sie einlädt, zum Vortrag zu 
kommen, sagen sie: „Ich muss meiner Arbeit nachgehen, ich kann 
nicht kommen.“

Damit will ich sagen, dass ihr eure Angelegenheiten zugunsten 
eurer vorrangigen Verpflichtungen ordnen müsst. Wenn zu Hause 
jemand krank wird, nehmt ihr einige Zeit frei von eurer Arbeit. Aber 
die höchste Wahrheit hat von eurem Herzen nicht Besitz ergriffen. 
Obwohl es das Wichtigste im Leben ist, habt ihr keine Zeit dafür. 

Wer wird euch helfen, wenn ihr den Körper verlasst? Einzig, wenn 
ihr euch selbst erkannt habt, wenn ihr wisst, wie man den Körper 
ablegt, könnt ihr ihn zu der Zeit ohne Schmerz verlassen. Jemand, 
Der dieses Geheimnis kennt und kompetent ist, wäre in der Lage, 
euch zu helfen; aber niemand sonst, nicht einmal eure nächsten 
Freunde und Anverwandten, auch nicht der größte Arzt kann von 
irgendwelcher Hilfe sein.
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Das ist die wichtigste Aufgabe unseres Lebens. Wir aber schieben 
sie bis zum Letzten auf. Die Taube kann zwar die Augen vor der 
herannahenden Katze verschließen, aber das rettet sie nicht. Auch 
wir können das Todesproblem nicht dadurch lösen, dass wir uns 
von ihm abwenden. Wir müssen uns ernstlich daran machen und 
den Tod besiegen, sonst wird der Tod uns besiegen.

Das Ende des Lebens muss kommen. Das sagen uns die Schriften 
und das ist es, was alle Meister sagen. Aber wir kümmern uns 
dennoch nicht darum.

Guru Nanak erklärt:

Du bist entweder ein Kind mit noch unentwickeltem Ver-
stand, oder du bist stockblind. 

Die Frage ist nun: Wer kann euch auf dem Weg helfen? Nun, Der-
jenige, Der das Rätsel des Lebens für Sich selbst gelöst hat und 
euch eine Erfahrung davon zu geben weiß, wie man sich über das 
Körperbewusstsein erhebt, das Innere Auge öffnet und das Licht 
Gottes sieht – nennt Ihn, wie immer ihr wollt.

Wenn ihr Ihm zu Füßen sitzt, mit empfänglichem Gemüt und einem 
liebevollen Herzen, wird es euch gelingen, das Rätsel des Lebens zu 
lösen. Die höchste Pflicht im Leben eines Menschen ist, sich selbst 
zu erkennen und Gott zu erkennen. Aber er gibt sich unwichtigen 
Bestrebungen hin. So wird es von jenen gesehen, Die erwacht und 
erleuchtet sind.

II – Die Höheren Werte des Lebens
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Wir betrachten den physischen Aspekt als das höchste Gut des 
Lebens. Aber der Erwachte fragt: „Was tun die Menschen? Sie sor-
gen sich nicht um ihr eigenes, Wirkliches Selbst. Sie wenden dafür 
keinerlei Zeit auf und verbringen ihre Stunden für den physischen 
Körper, seine Umgebung und für intellektuelle Bildung.“

Die Antwort mag sein: Wir müssen diesen Körper verlassen, aber 
wir tun alles, um ihn zu erhalten und ihn oder das, was zu ihm in 
Beziehung steht, mit allen nur möglichen Annehmlichkeiten zu 
versorgen. Wer wird uns sagen, was nun zu tun ist? Dafür müssen 
wir Einem zu Füßen sitzen, Der das Geheimnis des Lebens für Sich 
Selbst gelöst hat. Es ist eine Sache der Praxis.

In den Evangelien lesen wir:

Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz 
oder die Propheten aufzulösen: ich bin nicht gekommen, 
aufzulösen, sondern zu erfüllen.

Diese Erfüllung des Gesetzes war immer die Mission aller Wahren 
Propheten und wird es weiter sein. Das verkünden uns die Schriften. 
Wir haben diese Dinge oftmals gelesen. Wenn immer Meister ka-
men, brachten Sie der Welt nicht etwas Neues. Als ausgezeichnete 
Beobachter sahen Sie die Dinge in der rechten Perspektive und 
erweckten die Menschen zur Wahrheit. 

Ihr lauter Ruf ist immer:

Erwache, o Mensch, was tust du?
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Die Veden mahnen:

Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht 
ist.

Wir schlafen sozusagen. Unser oberflächliches Leben ist nichts 
weiter als Schlaf. Wir sind mit dem Körper identifiziert. Durch die 
Sinnesorgane nehmen wir in so großem Ausmaß Eindrücke von 
außen auf, dass wenn wir unsere Augen schließen, diese selben 
Eindrücke erneut in uns aufkommen. Wenn wir schlafen gehen,  
werden die gleichen Eindrücke wieder in Form von Träumen her-
vorgerufen. Wir leben ein Leben ohne tieferen Gehalt, blind gegen-
über der Wirklichkeit.

Wir befinden uns im physischen Körper. Wir sind bewusste Wesen. 
Doch sind wir so sehr an Gemüt und Materie gebunden, dass wir 
uns selbst nicht vom Körper unterscheiden können. Wir müssen die 
physische Welt verlassen, die astrale überschreiten, weiter über die 
kausale und superkausale hinausgehen und in die Wahre Heimat 
unseres Vaters gelangen. Das ist der eigentliche Bestimmungsort 
für jeden von uns.

Was haben wir dafür getan? Wir haben uns lediglich dem phy-
sischen Körper und seinen Beziehungen gewidmet. Das wird uns 
von den Meistern immer wieder gesagt. Sie sagen nicht, dass wir 
die Welt gänzlich verlassen und in der Wildnis wie ein Einsiedler 
leben sollten. Durchaus nicht. 
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Sie erklären:

Ihr habt einen physischen Körper. Sorgt für ihn. Er ist der 
Tempel Gottes. Haltet ihn rein und sauber, von außen 
und von Innen.

Ferner sagen Sie:

Nun, ihr habt einen Verstand. Entwickelt euch auch verstan-
desmäßig. Aber bedenkt, dass ihr Seele seid, der Bewohner 
des Körpers. Erkennt euch selbst, damit ihr das Überselbst  
erkennen könnt. Dies wird euch nur gelingen, wenn ihr 
euch über das Körperbewusstsein erhebt.

Bisher sind wir gleichsam mit dem Körper identifiziert. Wir können 
uns nicht vom Körper unterscheiden.

Es gibt also verschiedene Werte im Leben. Der physische Körper 
hat seinen eigenen Wert, der Verstand den seinen, aber das Leben 
des Geistes hat den höchsten Wert.

Von den vierundzwanzig Stunden des Tages schenken wir der Ent-
wicklung der physischen Seite und ihrer Umwelt und dem intel-
lektuellen Wissen so viel Aufmerksamkeit und Zeit. Wir sollten 
auch unserer Entwicklung auf dem Weg zur Selbsterkenntnis eine 
gewisse Zeit widmen. Das haben alle Meister nachdrücklich her-
vorgehoben.

Die Frage bleibt: Auf welche Weise soll das gehen? Alle Schriften 
sprechen vom Reich Gottes und sagen, dass es in uns liegt. Wie 
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kann man dort hingelangen? Wie öffnet man das Innere Auge, um 
das Licht Gottes zu sehen? Wir berühren nun den Inneren Aspekt 
des Menschen. Die höheren, Inneren Möglichkeiten, wenn wir 
das Körperbewusstsein übersteigen, befähigen uns, in das Reich 
Gottes einzugehen.

In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.

Es gibt da Ebenen über Ebenen. Wie kann man sie durchqueren? 
Dies ist das Thema, welches wir als Nächstes besprechen wollen. 
Wie kann man das Innere Auge öffnen, um das Licht Gottes zu 
sehen, von dem in allen Schriften die Rede ist?

Ich vertrete keine bestimmte Religion. Bleibt, wo ihr seid. In einer 
Religionsgemeinschaft zu leben ist ein Segen, denn sonst gäbe es 
nur Verderben in der Welt. Wenn sie wegfiele, müsste man eine 
andere Gemeinschaft gründen. Folgt dem rechten Sinn dessen, was 
uns die Schriften vermitteln.

Sie heißen uns alle, Gott zu lieben, die ganze Menschheit zu lieben. 
Wenn wir alle Menschen lieben, können wir sie nicht berauben, 
sie nicht töten; die anderen Dinge ergeben sich dann von selbst. 
Gleichzeitig müssen wir ein ethisches Leben führen. Wir müssen 
uns selbst erkennen, wissen, wer wir sind.

Die Bergpredigt behandelt das äußere Zusammenleben mit euren 
Mitmenschen. Christus wies darin auch auf das Innere Licht hin, 
wie man in das Reich Gottes gelangen kann, das in uns liegt. Ebenso 
warnt Er uns vor den falschen Propheten, „die in Schafskleidern zu 
euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe“.
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Die Meister, Die Ihr Eigenes Selbst erfahren haben, verteilen alle  
diese Gaben Gottes unentgeltlich. Sie verlangen nichts dafür. Sie 
werden gratis gegeben. Alle Gaben Gottes sind frei. Es ist der Mensch, 
der verkauft, nicht Gott. Das erklären alle Propheten und Meister 
der Vergangenheit.

Mit eurer ganzen Verstandeskraft werdet ihr nicht in der Lage 
sein, den rechten Sinn der Heiligen Schriften zu verstehen, bis ihr 
zu Jemandem kommt Der sie praktisch erfahren hat und fähig ist,  
euch eine Ersthand-Erfahrung zu geben. Wenn ihr etwas davon 
erhalten habt, könnt ihr Fortschritte machen.

Das heutige Thema ist beendet. Als Nächstes behandeln wir das 
Reich Gottes: wie das Innere Auge zu öffnen ist, um es zu sehen, und 
wie man hineinkommen kann. Wir werden hören, was die Meister 
und die Schriften darüber zu sagen haben. Am Ende werden wir 
uns mit dem natürlichsten Weg beschäftigen. Es gibt so viele Mittel 
und Wege für diesen Zweck. Wir aber werden uns dem natürlichsten 
Weg zuwenden, den selbst ein Kind gehen kann.
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III

Das Reich Gottes

Wenn wir religiöse Bücher lesen oder irgendeinem Studium nach-
gehen, haben wir es mit einem bestimmten Wortschatz zu tun, der 
für das jeweilige Gebiet charakteristisch ist. In Gesetzbüchern zum 
Beispiel haben verschiedene Ausdrücke eine besondere Bedeutung, 
einen genau festgelegten Begriffsinhalt. Ist uns die Bedeutung der 
gebrauchten Wörter bekannt, sind wir in der Lage, das Gesetz richtig 
zu verstehen, und können es anwenden. Wenn ein Laie denselben 
Gesetzestext liest, wird er den eigentlichen Sinn nicht verstehen 
noch imstande sein, das Gesetz anzuwenden.

Wir besitzen Bücher, Heilige Schriften, mit einer speziellen Aus-
drucksweise. Solange uns diese nicht geläufig ist, sind wir nicht in 
der Lage, den Wahren Gehalt der Schriften zu verstehen. So finden 
darin bestimmte Begriffe Verwendung wie zum Beispiel das Reich 
Gottes, das in euch ist. Es kommt das Licht Gottes vor. 

Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib Licht 
sein;  

– Redewendungen, die der Bibel eigen sind.

Aufgrund dieses Sprachgebrauchs können jene, die mit ihm nicht 
vertraut sind, die Schriften nicht genau erfassen. Sie erklären sie nur 
auf der Verstandesebene; und viele Aussagen wie Licht in euch oder 
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Gott ist Licht deuten intellektuelle Menschen als Licht der Vernunft. 
Aber die Schriften verkünden: 

Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib voller 
Licht sein.

Worin besteht der Unterschied?

Immer wenn die Meister kamen, legten Sie die Wahrheit in einer 
sehr einfachen Weise dar, so dass sie auch von Leuten ohne beson-
dere Bildung verstanden werden konnten. Aber leider haben Men-
schen ohne praktische Innere Erfahrung sie auf eine Art wiederge-
geben, die es anderen schwer macht, sie zu begreifen. Wenn wir die 
Schriften selbst zur Hand nehmen und lesen, finden wir, dass ihre 
Sprache immer sehr einfach ist. Aber die Aufgabe wird schwierig, 
wenn wir sie durch die Brille der Widersprüche betrachten, welche 
die verschiedenen intellektuellen Schriftendeuter, die kein Wissen 
von der praktischen Seite der Dinge hervorrufen. Indem sie von 
der Verstandesebene ausgehen, machen sie die Dinge kompliziert. 
Wer die sich widerstreitenden Auslegungen zu den Schriften liest, 
wird verwirrt und bleibt spirituell unbefriedigt. Die Sache würde 
darum leichter, wenn ihr die Schriften selbst lest.

Ich denke die beste Methode, ein Buch zu verstehen, ist, es in der 
Originalsprache zu lesen, in der es geschrieben wurde. Wenn man 
diese kennt, wird man einen Text wahrscheinlich besser erfassen, 
als wenn man ihn von einem anderen übersetzt, in der eigenen 
Sprache liest. Ein einziger Übertragungsfehler kann den Sinn sehr 
verändern.
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Der größte Teil unserer Heiligen Schriften wurde in einer anderen 
Sprache als der geschrieben, in welcher wir sie heute lesen. Als ich 
nach der Wahrheit suchte, wollte ich die persische Literatur von 
Maulana Rumi, Shamas-i-Tabrez und anderen Heiligen des Mittleren  
Orients studieren. Ich las die Kommentare namhafter Übersetzer, 
und jeder vermittelte eine ganz andere Version derselben Sache. 
Sie neigen dazu, ihren eigenen Standpunkt wiederzugeben, nicht 
das, was die Schriften – die Urtexte derselben – sagen. Und so 
werden Menschen, die auf solche Kommentare angewiesen sind, 
leicht irregeführt. Aus dem Grund musste ich die persische Sprache 
gründlich erlernen, um jene Schriften in ihrer Originalfassung lesen  
zu können. Und ich stellte fest, dass sie von den verschiedenen 
Auslegungen abwichen.

Die Bibel war ursprünglich in Hebräisch geschrieben. Später wurde 
sie in verschiedene Sprachen übertragen. Die Übersetzer fanden 
hier und dort eine Stelle, die sie nicht richtig zu erklären wussten; 
und so laufen jene, die nur diese Übersetzungen lesen, Gefahr, sich 
zu verirren. 

Ich hatte Gelegenheit, mit intellektuell sehr hoch stehenden Per-
sonen zu sprechen, von denen Tausende von Menschen geführt 
wurden. Wenn ich sie, nur zur Erläuterung, über etwas aus den 
Schriften fragte, schwiegen sie oder gaben eigene persönliche Aus-
legungen intellektueller Art. Ihre Vorstellung von Gott, der Seele 
und den Heiligen Schriften entsprach ihrer Denkweise und ihren 
Interessen.

III – Das Reich Gottes
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Wenn ich irgendwo spreche, frage ich die Oberhäupter der verschie-
denen Gemeinschaften immer, was sie unter den verschiedenen 
Aussagen in der einschlägigen Literatur verstehen, wie Gott ist Licht, 
Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes usw. Aber weil sie nicht 
nach Innen gegangen sind, interpretieren sie das Licht Gottes als 
Licht der Vernunft oder des Verstandes.

Einmal begegnete ich dem Oberhaupt einer großen Religionsge-
meinschaft und fragte ihn nach dem Sinn von Worten wie: „Wenn 
dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib Licht sein“; „Das 
Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden; das Reich 
Gottes ist inwendig in euch.“ – „Nun, besagt das irgendetwas?“ Es 
kam keine Antwort auf diese Fragen.

In der Tat sind die Wahrheiten in den heiligen Schriften enthal-
ten. Bedauerlicherweise können wir sie uns jedoch nicht richtig 
erklären, weil wir mit dem tieferen Sinn, der ihnen zugrunde liegt, 
nicht vertraut sind.

Ich hielt verschiedene Ansprachen in der Kirche von Louisville 
(Amerika). Der dortige Geistliche war sehr aufgeschlossen und gab 
zu, dass das, was ich sagte, zwar in der Bibel und anderen Schriften 
stehe, er aber kein praktisches Wissen von den darin erwähnten 
Wahrheiten habe.

Was ich euch sage, ist nichts Neues. Es ist alles in der Literatur 
niedergelegt. Ich hatte lediglich das Glück, zu den Füßen eines 
Meisters in Indien zu sitzen, Der ein in der Praxis erfahrener und 
vollendeter Heiliger war. Zu Seinen Füßen lernte ich nicht nur die 
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Theorie, sondern auch ihre praktische Seite – nämlich selbst die 
Wahrheit zu sehen.

Wenn man die Dinge mit eigenen Augen sieht, ist man voll über-
zeugt. Was kann man für gewöhnlich beobachten? Wir halten Gott 
für etwas im Gefühls- oder Gemütsbereich oder ansonsten für eine 
Sache von Schlussfolgerungen, zu denen man durch intellektuelles 
Ringen gelangt. All dies unterliegt der Täuschung. Die Schriften 
sagen uns, dass wir „Augen haben, zu sehen, und doch nicht se-
hen.“

Selig sind eure Augen, dass sie sehen […] Viele Propheten 
und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und 
haben’s nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und 
haben’s nicht gehört. 

So sagen unsere Schriften.

Aber was haben sie gesehen, und was haben sie gehört? Darauf 
kommt es an. Die Schriften sagen uns, Gott ist Licht. Sie sahen das 
Licht Gottes. Aber wo und wie?

Gott schuf den Menschen Ihm zum Bilde, und der Mensch schuf 
Stätten der Anbetung nach dem Bild des Menschen. Kirchen haben 
die Form der Nase. Die Tempel anderer Religionsgemeinschaften 
sind kuppelförmig wie der menschliche Kopf, und die Stätten zur 
Verehrung in mohammedanischen Moscheen haben die Form der 
Stirn. All dies ist nach dem Bild des Menschen geschaffen. Was 
bewahren wir darin? Erstens das Symbol des Lichts und zweitens 
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das Symbol des Tonprinzips. Sie sollen nur die Wahrheitssucher 
darauf hinweisen, dass sie in dem Körpertempel, den sie tragen, 
das Licht Gottes finden. Dieses Licht könnt ihr sehen, wenn euer 
Inneres Auge geöffnet ist. Ihr werdet auch die liebliche Symphonie 
der Musik der Sphären hören, wie Plato sie nennt, welche durch die 
ganze Schöpfung hindurch erklingt.

Der physische Körper ist somit der Wahre Tempel Gottes. Nach 
diesem menschlichen Vorbild wurden die äußeren Andachtsstät-
ten geschaffen, in denen ihr die Sinnbilder des Lichts und Tones 
findet.

Als ich noch im Dienst war, unterstand mir ein römisch-katholischer 
Beamter. Ich bat ihn, zum Bischof von Lahore (Punjab) zu gehen 
und ihn über die Symbolik der großen Glocke zu befragen, die 
in den Kirchen geläutet wird. Dieses Symbol findet man gleicher- 
weise in allen anderen Gotteshäusern, seien es Hindu- oder Sikh-, 
Jain- oder Buddhisten-Tempel. (Auch in Kirchen finden wir das 
Lichtsymbol, als brennende Kerzen, das den verschiedenen An-
dachtsstätten ebenfalls gemeinsam ist.)

Ich erklärte ihm all das und bat ihn, den Bischof dort, der in Indien  
als der fortschrittlichste galt, zu fragen, was das Läuten der Glocken  
bedeute. Er suchte ihn auf, und dieser erwiderte, dass es nur den 
Sinn habe, die Menschen zur Kirche zu rufen. Wenn dies nun 
richtig wäre, wie können wir uns dann den Brauch in Tempeln an-
derer Religionen erklären, wo jeder Besucher, wenn er eintritt, die 
Glocke läutet? Bei den Hindus ist es allgemein üblich, zur Gebets- 
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zeit irdene Lampen anzuzünden und Glocken zu läuten. Diese 
Symbole zeigen etwas an, worüber wir nichts wissen.

Wenn man in den Tempel Gottes – den menschlichen Körper –  
schaut, findet man das Licht Gottes. Wo kann man Ihn finden? 
Wohnt Er in den heiligen Schriften? Diese enthalten lediglich einen  
sehr guten Bericht über die wertvollen Erfahrungen, welche die 
Meister Selbst in diesem Körpertempel machten. Sie sahen das 
Licht Gottes im Innern und hörten die Stimme Gottes in Sich. 
Das Studium der Schriften wird in uns den Wunsch erzeugen, die 
Wahrheit zu erkennen.

Weilt Gott in den Tempeln? Wir haben Achtung für alle Tempel; 
denn dort singen wir zum Ruhme des Herrn. Diese Heiligtümer 
sind nach dem Bild des Menschen geschaffen, um uns daran zu 
erinnern, dass man Gott im menschlichen Körper erkennen muss, 
nicht außerhalb von ihm.

Wo ist Gott dann zu finden? Im Wahren Tempel, dem Körper. 

Wir lesen im �. Korintherbrief:

Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt? 

Alles ist heilig, wo man in Ergebung kniet. Die wirklichen Tempel 
sind diese Körper, die wir haben. Die ganze Welt ist der Wahre 
Tempel Gottes, mit der Erde unten und dem Himmel droben. Es 
gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist.
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Die Tempel wurden errichtet, damit wir zusammensitzen und uns 
im Gebet zum Allmächtigen vereinen können. Aus diesem Grunde 
kommen wir dort zusammen. Aber Gott weilt nicht in den von Men-
schenhand gemachten Tempeln. Er wohnt in dieser menschlichen 
Gestalt, die wahrhaftig der Tempel Gottes ist. Wir müssen diesen 
Körper sauber und rein halten. Wie sehr wird darauf in den Tempeln 
aus Stein und Mörtel geachtet – innen und außen! Aber wie steht 
es mit dem Wahren Tempel Gottes – dem menschlichen Körper? 
Er muss vor allen Dingen rein und keusch gehalten werden.

Im �. Korintherbrief heißt es:

[…] So lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und 
des Geistes reinigen und fortfahren mit der Heiligung in 
der Furcht Gottes. 

Aber wir entweihen diesen Tempel Gottes nur. Wieder zitiere ich 
aus den Korintherbriefen:

So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott ver-
derben; denn der Tempel Gottes ist heilig, – der seid ihr. 

Diese Schriften gehören uns. Sie wurden von den erhabenen Meistern  
verfasst, die Gott in sich gefunden haben. Jede ihrer Erfahrungen 
haben sie uns zur Führung und Hilfe niedergeschrieben.

Weiter steht in der Bibel: 

Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht 
können das Reich Gottes ererben.
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Der Ausdruck Fleisch und Blut bezeichnet das Leben der Sinne. 
Bevor wir nicht wissen, wie man sich über den physischen Körper 
erhebt, können wir nicht das Reich Gottes ererben.

Paulus schrieb

[…] dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes 
ererben; auch wird das Verwesliche nicht erben das Un-
verwesliche. Der Herr Himmels und der Erde wohnt nicht 
in Tempeln mit Händen gemacht. 

Das sagen alle Schriften. Es bedeutet aber keinesfalls, dass wir die 
heiligen Andachtsstätten nicht achten sollen. Wir haben Achtung 
für sie, denn sie sind die Orte, die zum Ruhm des Herrn geschaffen 
wurden, den wir lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
und von ganzem Gemüte. Da wir Gott lieben, ist die Atmosphäre 
überall dort, wo wir zusammensitzen und Ihn verherrlichen, mit 
der liebevollen Hingabe der Ergebenen geladen. Aber Gott wohnt 
in uns. Das ist die Tatsache, die ich deutlich mache.

Ein mohammedanischer Heiliger verkündet:

Der, Den du anbetest, nach Dem du verlangst, wohnt in 
dir, aber du suchst Ihn woanders, in äußeren Dingen; wie 
willst du Ihn finden? 

So sagen die Schriften und alle Heiligen.

Der Körper ist Gottes Wahrer Tempel, in dem Er wohnt. Wie kön-
nen wir Ihn anbeten? 
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Die Schriften lassen uns wissen:

Gott ist Geist, und die Ihn anbeten, die müssen Ihn im 
Geist und in der Wahrheit anbeten. 

Die Anfangsschritte, die wir in jeder Religion finden, beginnen mit 
dem Körper. Sie führen oder bahnen den Weg zur Wahren Spiri-
tualität und sind hilfreich. Sie sind Mittel zum Zweck und helfen 
uns wie eine Amme, die ein Kind mit aufzieht. Wir müssen den 
besten Gebrauch von ihnen machen; und mit gebührender Achtung 
für die Religionen und ihre große Bedeutung für das Leben in der 
menschlichen Gemeinschaft müssen wir noch über sie hinausgehen. 
Es ist ein Segen, in einem Tempel geboren zu werden, aber nicht 
unumgänglich, in ihm auch zu sterben.

Ich wies euch schon darauf hin, dass wir im �0. Jahrhundert das 
Glück haben, Berichte über die Spirituellen Erfahrungen all der 
Früheren Meister zu besitzen. So sind wir begünstigt, dass uns diese 
Worte der Weisheit, die unschätzbaren Aufzeichnungen Ihrer Leh-
ren und Erfahrungen, die Sie mit Sich selbst und mit Gott hatten, 
zur Verfügung stehen. Wenn wir vor der Zeit jener Meister gelebt 
hätten, wüssten wir nichts von diesen Schriften. Was nun zu tun 
bleibt, ist, sie aus der rechten Sicht zu überdenken. Um damit zu 
beginnen, müssen wir die Ausdrucksweise der Schriften kennen 
lernen. Wenn ihr sie unter der Anleitung von jemandem lest, der 
keine Erfahrung des Lichts im Innern hatte, der Gott nicht aus 
einer Ersthand-Erfahrung erkannte, ist es nahezu unmöglich die 
an sich einfachen und leicht verständlichen Wahrheiten, wie sie 
die Meister lehren, zu verstehen.



u

�7

In der Offenbarung heißt es: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! […] und Er 
wird bei ihnen wohnen […]

Manche Menschen werden fragen: „Wo sollen wir Gott finden?“ 
Zu diesem Zweck müssen wir in uns selbst hineinschauen, in die 
Wahren Tempel Gottes, wie die Seher sagen. Aber wir müssen den 
besten Gebrauch von den Heiligen Schriften und Andachtsstätten 
machen und den Wahren Sinn des überlieferten Schrifttums erfas-
sen. Doch ehe wir nicht zu den Füßen eines Meisters sitzen, Der 
Selbst erlebt hat, was sie beschreiben, und Der uns diese Erfahrung 
geben kann, sind wir dazu nicht in der Lage. Nur ein Wirklicher 
Meister ist kompetent, uns all das zu geben.

Was verkünden die Schriften? Wieder sprechen sie – im Gebet –  
von der Wahren Heimat unseres Vaters: 

Dein Reich komme.

Ich will euch jetzt nicht Beispiele aus allen Heiligen Schriften geben. 
Ich habe euch in der kurzen Zeit, die mir verfügbar ist, einzig den 
Kern dessen, was sie sagen, dargelegt, um euch die Wahrheit nahe 
zu bringen, so wie sie in ihnen enthalten ist.

Was steht in unserer Bibel?

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden 
[…] das Reich Gottes ist inwendig in euch. 
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Wenn wir darin eingehen sollen, müssen wir es in uns betreten und 
nicht im Äußeren danach suchen.

Andere Schriften sagen:

Das Wort ist jenseits aller physischen Wahrnehmung und 
Begrenztheit. 

Das Wort, die Quelle allen Segens, wohnt im menschlichen 
Körper. 

Nur wenn ihr euch Innen erhebt, werdet ihr das Wort 
erfahren. 

Wir lesen in der Bibel: 

Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren.

Wer lediglich ein Leben der physischen Sinne führt und nicht weiß, 
wie man das Körperbewusstsein übersteigt, wird nicht das ewige 
Leben haben. 

Aber wer sein Leben verliert, der wird’s finden.

Das Leben verlieren heißt nicht, Selbstmord zu begehen. Es bedeu-
tet, über das Körperbewusstsein zu gelangen, während man lebt.  
Lasst mich euch einen traurigen Vorfall erzählen, der sich in Indien aus 
Unkenntnis über die wahre Bedeutung der Schriften zugetragen hat.  
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In der Bibel steht, dass das Reich Gottes in uns ist. Es kann durch 
den Tod im Leben, oder mit anderen Worten, durch eine neue 
Geburt gewonnen werden, denn es heißt:

Wer sein Leben verliert, wird das Ewige Leben erlangen.

Das hatte ein Mann in den Schriften gelesen. Die Geistlichen gaben 
ihm zu verstehen, dass er, wenn er sterbe, direkt in das Reich Gottes 
kommen würde; denn sie hatten keine praktische Erfahrung von der 
Wahrheit in den Schriften. Was tat also der Ärmste? Er nahm ein 
Glas voll Wein und tat ein großes Stück Opium hinein. Dann stellte 
er es vor sich auf den Tisch und sagte: „O Gott, ich komme nun zu 
Dir.“ Mit diesen Worten trank er das tödliche Gift, nahm sich auf 
diese Weise das Leben und ruinierte sich und seine Familie.

Das war die Folge blinden Glaubens an die Lehren blinder Priester. 
Die Schriften hatten es niemals so gemeint. Natürlich sagen sie 
uns: „Wer sein Leben verliert, der wird das Ewige Leben finden.“ 
Aber sein Leben verlieren bedeutet, sich willentlich über das Kör-
perbewusstsein zu erheben. Es ist eine Sache der Praxis, die wir zu 
den Füßen eines Menschen lernen können, Der diese Erfahrung 
gemacht hat und ein Wahrer Adept in der Theorie und praktischen 
Anwendung der Spirituellen Wissenschaft ist.

Weiter heißt es:

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand 
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in 
das Reich Gottes kommen. 
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Die Schriften erklären das Ganze sehr genau; vorausgesetzt, es ist 
ein Wahrer Lehrer da, Der sie aus eigenem Wissen und persönlicher 
Praxis erläutert und ein Führer auf dem Gottespfad ist.

Die Taufe oder Initiation aus den Händen von Einem, Der völlig 
kompetent ist, den Lebensimpuls zu übertragen und eine Erfahrung 
vom Jenseits zu gewähren, ist auf dem Pfad der Meister unbedingt 
notwendig. Der Meister kann eben durch Seine persönliche Auf-
merksamkeit über das Körperbewusstsein bringen und eine Erst-
hand-Erfahrung vom Reich Gottes im Innern vermitteln.

Ferner lesen wir: 

Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so 
kann er das Reich Gottes nicht sehen.

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Es geht 
einzig darum, „von neuem geboren zu werden“ aus „unvergäng-
lichem Samen, nämlich aus dem Lebendigen Wort Gottes, das da 
ewiglich bleibt.“

Ebenso steht in der Heiligen Schrift:

Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. 

„Trachtet nach dem Reich Gottes“ ist das Wichtigste und Vordring-
lichste – das Übrige kommt von selbst. Unglückseligerweise haben 
wir das Reich Gottes immer im Äußeren gesucht.
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Um ins Reich Gottes einzugehen und es zu sehen, müssen wir um-
kehren, den Tempel des Körpers betreten. Wir müssen nach Innen 
gehen und dort hineinschauen. Es ist ein regelrechter Prozess der 
Einwärtswendung. Unser Körper wurde mit einem Haus verglichen, 
das zehn Türen hat. Die äußeren Sinnesorgane bilden neun dersel-
ben: zwei Augen, zwei Ohren, Mund, zwei Nasenöffnungen, das 
Rektum und das Geschlechtsorgan. Das sind die Öffnungen des 
Körpers. Es sind die Tore, mit denen wir beständig leben. Außerdem 
gibt es noch ein zehntes Tor, das im Innern liegt und verborgen 
ist. Es führt zum Reich Gottes. Aber sehr wenige finden dieses Tor, 
über das geschrieben steht: 

Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum 
Leben führet; und wenige sind ihrer, die ihn finden.

Darüber hinaus heißt es:

Klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Aber wir wissen nicht, wo und wie wir anklopfen sollen. Dies ist 
eine Frage der Praxis. Das zehnte Körpertor ist der Zugang ins 
Jenseits. Solange man nicht alles darüber weiß, kann man nicht ins 
Reich Gottes eingehen.

Wie könnt ihr nun den Weg zum Reich Gottes, das in euch liegt und 
nicht außerhalb, finden? Ihr könnt nur hineinkommen und sehen, 
wenn ihr imstande seid, euch nach Belieben über den physischen 
Körper zu erheben. 
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Die Schriften sagen uns: „Lernt zu sterben, damit ihr zu leben be-
ginnen könnt.“ „Nehmt das Kreuz auf euch, und das Kreuz wird 
euch aufnehmen.“ Wenn auch der äußere Mensch vergeht, so wird 
doch der innere tagtäglich erneuert.

Christus sagte in unmissverständlichen Worten: „[…] der nehme 
sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.“ Das Leben, das 
gerettet werden kann, das Ewige Leben, können wir nur dann haben, 
wenn wir lernen, während des Lebens zu sterben.

Dadu, ein Hindu-Heiliger, sagt:

Dadu, lerne zu sterben, ehe der Tod kommt, denn am 
Ende müssen alle sterben. 

Was ist der Tod? Der Tod ist nichts Schreckliches. Er ist nur eine 
Verwandlung, der Übergang von einer Ebene zu einer anderen. 
Was geschieht, wenn ihr den physischen Körper zur Zeit des Todes 
verlasst? Dieser physische Körper wird niedergestreckt. Wir legen 
die sterbliche Hülle ab. Da wir nicht gelernt haben, wie man dies 
vermag, überrascht uns letztlich der Tod, und wir werden unver-
sehens von ihm überwältigt.

Wir denken, dass wir nur der Körper sind, und hängen an dem, 
was ihn umgibt. Aber der Tod kommt, und wir müssen dies alles 
zurücklassen; deswegen sind wir erschreckt und verwirrt. Und 
außerdem wissen wir nicht, wo wir hinzugehen haben und wer da 
geht. Und weil wir im Unklaren darüber sind, wie man den Körper 
verlässt, müssen wir die Todesqualen erleiden.
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Gestern habe ich euch von Plutarch zitiert: 

Die gleichen Erfahrungen, die die Seele beim Verlassen des 
Körpers zur Zeit des Todes macht, hat man, wenn man in 
die Geheimnisse des Jenseits eingeweiht wird.

Das ist der Sinn des Satzes: „Lerne zu sterben, damit du zu leben be-
ginnen kannst.“ Aber leider haben wir das noch nicht verstanden.

Wiederum heißt es:

Entsagt dem Fleisch um des Geistes willen. 

Beachtet das Wort entsagen. Wir leben die ganzen �4 Stunden des 
Tages im physischen Körper. Wir haben den physischen Körper, 
den Verstand und die Seele. Wir wissen viel über den physischen 
Körper und seine Umwelt, unsere Familie, unsere gesellschaftlichen 
Beziehungen, politischen Verbindungen und ähnliches. Auch auf 
intellektuellem Gebiet sind wir sehr fortgeschritten. Aber wir wissen 
wenig oder nichts über unsere Seele – das Wahre, Innere Selbst in 
uns.

Es gibt Werte und höhere Werte des Lebens. Jede Sache hat ihren 
eigenen Wert. 

Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib 
mehr denn die Kleidung?

Ich sagte euch zuletzt, dass wir im täglichen Leben unbeabsichtigt 
klug handeln. Wenn einer einen Unfall hat und seine teure Kleidung 
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beschädigt und zerrissen wurde, sagt er: „Das macht nichts, mir 
ist ja nichts passiert.“ Und was tut er, wenn er von einer tödlichen 
Krankheit befallen ist und die Ärzte seine Lage für hoffnungslos 
erklären? Er sagt: „Nehmt all mein Geld, damit ich gerettet werden 
kann.“ Somit gilt uns der Körper mehr als aller Besitz, den wir 
haben. Wenn sich nun derselbe Mensch ein Bein oder einen Arm 
bricht, erklärt er: „Es ist nicht so schlimm, ich lebe ja.“ Dies zeigt, 
dass es etwas noch Wertvolleres gibt als den menschlichen Körper. 
Dieses Etwas ist das eigentliche Leben in ihm – das aktive Leben-
sprinzip, dessen er sich noch nicht wirklich bewusst ist, obwohl er 
es in sich spürt.

So halten wir es in weltlichen Angelegenheiten. Aber in Spirituellen 
Dingen handeln wir ganz anders. Wir sind wie kleine Kinder, mit 
all unserer Sorge für den physischen Körper und seine Belange und 
dem Trachten nach intellektuellem Fortschritt. Unserem Inneren, 
Wahren Selbst schenken wir überhaupt keine Beachtung. Ist das 
nicht sehr seltsam? Das ist die große Täuschung, in der wir unser 
ganzes Leben hinbringen.

Der wichtigste Aspekt im Leben eines Menschen ist sein Selbst, 
und er tut in dieser Hinsicht wenig oder gar nichts. Wem ihr auch 
begegnet, könnt ihr sagen: „Mein lieber Freund, hast du jemals 
darüber nachgedacht, dass du deinen Körper eines Tages verlassen 
musst?“

Aber das ist keine Ängstigung. Es bedeutet nur, diesen Körper zu 
verlassen und ins Jenseits zu gehen, über das wir bis jetzt nichts 
wissen. Und wer ist es, der geht? Das habe ich euch in meiner vor-
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hergehenden Ansprache erklärt. „Erkenne dich selbst“ ist das Thema 
aller Schriften. Auch die alten Griechen und Ägypter schrieben an 
ihre Tempel: „Erkenne dich selbst.“

Ihr geht in Gotteshäuser, damit ihr euch selbst – nicht andere – ken-
nen lernt; nicht Bücher, Religionen, soziale Bräuche oder Rituale. 
Es heißt vielmehr: Erkenne dich selbst. Nur zu diesem einen Zweck 
geht ihr in die Kirche: um euch selbst zu erkennen und Gott zu 
erkennen.

Das menschliche Leben ist die goldene Gelegenheit, welche ihr 
habt. Die höchste Aufgabe darin ist, sich selbst zu erkennen und 
Gott zu erkennen. Wer das nicht getan hat, der hat den Zweck, für 
den das Leben des Menschen bestimmt ist, nicht erfüllt. Ihr mögt 
ein ausgezeichneter Ingenieur sein, ein großer Astronom oder ein 
berühmter Arzt; ihr mögt sein, was ihr wollt, doch solange ihr nicht 
etwas über euer eigenes Selbst wisst, habt ihr sehr wenig getan. Wa-
rum? Weil ihr am Ende doch den Körper verlassen müsst. All eure 
intellektuellen Errungenschaften und euer ganzer äußerer Besitz 
können euch nicht zur Selbsterkenntnis verhelfen, die allein den 
Übergang von dieser Welt ins Jenseits leicht machen wird.

Das ist ein von allen Religionen angestrebtes Ziel. Kabir sagt, es sei 
die einzig wahre Ergebung, die einzig wahre Religion, zu wissen, 
wie man während des Lebens stirbt. Das lernt ihr zu den Füßen 
eines Lebenden Meisters, Der mit der Praxis auf diesem Gebiet 
wohlvertraut ist. Er ist in der Lage, euch eine Ersthand-Erfahrung 
davon zu geben, wie man über das Körperbewusstsein gelangt, vom 
Sterben im Leben. Wenn Er euch einmal eine Erfahrung gegeben hat, 
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könnt ihr diese mit der rechten Führung und Hilfe, die bereitwillig 
gegeben werden, durch regelmäßige Praxis tagtäglich entwickeln.

Das ist die wichtigste Sache, aber leider haben wir sie zu lange 
unbeachtet gelassen.

Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. 

Alle Dinge, denen wir den größten Teil unseres täglichen Lebens 
widmen, werden uns dazugegeben, wenn wir an erster Stelle unser 
Wahres Selbst suchen.

Wir müssen den Körper auf jeden Fall zurücklassen. Wann, das weiß 
niemand. Es liegt kein Zeitpunkt fest, den wir kennen. Je früher wir 
das Rätsel des Lebens lösen, desto besser; denn wer weiß, wann die 
Zeit für uns kommt, den Körper zu verlassen? Jeder von uns muss 
ihn verlassen. Ich versichere euch, das ist kein Schreckgespenst. 
Gewiss ist es eine Veränderung, aber es ist kein großes Unglück. 
Lasst euch sagen, dass es nur zum Besseren ist, wenn wir wissen, 
wie man den Körper verlässt.

Über diese Dinge lesen wir in der religiösen Literatur unser ganzes 
Leben lang, haben uns aber nicht darum gekümmert, weil wir bis 
jetzt nichts über ihre tiefere Bedeutung wussten. Unsere Religions-
gemeinschaften lehren uns lediglich, bestimmte Rituale, Zeremo-
nien zu beachten, täglich Loblieder zu singen, Gebete darzubringen 
und gewisse Lebensformen anzunehmen. Das sind zweifellos die 
Anfangsschritte. Wir können sie nicht unberücksichtigt lassen. Aber 
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sie sind nur dazu gedacht, der Spiritualität den Weg zu bahnen, und 
sind nicht die Spiritualität im eigentlichen Sinne. 

Was ist dann Spiritualität? – Sich selbst zu erkennen, zu wissen, wer 
man ist und was man ist. Seid ihr die �,�0 m oder �,�0 m große phy-
sische Gestalt aus Fleisch und Knochen oder etwas anderes? Gewiss 
seid ihr nicht der Körper noch die Sinne oder die Lebensenergien, 
die alle zusammen den äußeren Menschen ausmachen. Ihr seid 
der Bewohner des Körpers. Ihr habt die Sinne und Lebensenergien 
als Hilfen für euer physisches Dasein. Die Zeit kommt, wo ihr den 
Körper und alles Übrige aufgeben müsst. Ihr müsst den Inneren 
Menschen erkennen, der ihr in Wirklichkeit seid. Wenn ihr nicht 
den Inneren Menschen erkennt, seid ihr verloren.

Deshalb wurde immer betont:

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So jemand mein Wort 
wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich.

und

– Als letzter Feind wird der Tod vernichtet.

Wie können wir den allmächtigen Tod besiegen? Dadurch, dass wir 
während des Lebens lernen, willentlich über den Körper hinaus-
zugelangen. Alle Meister bekräftigen das.

Was ist der Tod? Er ist lediglich das Verlassen der Körpers. Wenn 
ihr wisst, wie man sich über das Körperbewusstsein erhebt, ist 
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natürlich der Stachel des Todes genommen, und alle Furcht vor 
dem Tod hat ein Ende.

Die heiligen Bücher der Sikhs sagen:

Wenn ihr Angst vor dem Tod habt, begebt euch zu den 
Füßen eines Meisters. Er wird euch sagen, wie man wäh-
rend des Lebens stirbt. Er wird euch eine Erfahrung vom 
Tod im Leben geben.

Jeder möchte weiterleben. Guru Amar Das, der dritte Meister der 
Sikhs, sagt uns:

Jeder hat Angst, den Namen des Todes zu hören. Wa-
rum? Erstens wissen wir nicht, wie man stirbt; zweitens 
wissen wir nicht, wohin wir nach dem Tod gehen sollen; 
und drittens wissen wir nicht, dass wir selbst den Körper 
verlassen müssen. Diese drei Dinge schrecken uns und 
sind die Ursache dafür, dass wir vor dem Sterben Angst 
haben.

Gott gab uns verschiedene Körperhüllen – die physische, astrale, 
kausale und die überkausale. Wir stellen fest, dass der Makrokosmos 
im Mikrokosmos ist, sich also in einem Miniaturausmaß im Körper 
befindet. Zur Zeit setzen wir uns so sehr mit dem Körper gleich, 
dass wir uns nicht von ihm unterscheiden können. Wir verbringen 
unser Leben in den Sinnesfreuden und wollen nie verstehen, was 
es heißt, während des Lebens zu sterben.
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In unseren Gotteshäusern sollte dies das wichtigste Thema der Lehre 
sein, aber es wird nicht einmal berührt. Es wird uns nur gesagt, 
bestimmte Riten und Rituale, gewisse Bräuche, dieses und jenes 
zu beachten, damit wir erlöst würden.

Aber trotz alledem stehen wir noch immer dort, wo wir vorher 
waren. Wenn wir große Gelehrsamkeit erworben haben, werden 
wir sie auch nach dem Tod behalten? Wenn nicht, bleiben wir dann 
genauso unwissend wie im Leben. Der Tod allein bedeutet nicht, in 
den Himmel zu kommen. Er macht keine Götter aus uns.

Was sollten wir daher tun, um den Tod zu besiegen?

Guru Amar Das sagt uns:

Setzt euch zu den Füßen einer Meister-Seele, durch Deren  
Güte ihr erfahren könnt, wie man über den Körper ge-
langt. 

Falls ihr gelernt habt, euch nach Belieben über den Körper zu 
erheben, werdet ihr zum Bewussten Mitarbeiter des Göttlichen 
Plans. Wenn ihr im Leben zu sterben wisst, wenn ihr so viel versteht, 
werdet ihr Ewiges Leben haben. 

Das also sagen unsere Schriften – dies ist der Weg, den Tod zu 
überwinden. Wenn wir das wissen, sind wir auf ihn vorbereitet. Ich 
weiß, dass ich Philadelphia verlassen muss, ich bin darauf eingestellt 
und jeden Augenblick bereit zu gehen.

III – Das Reich Gottes



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

�00

Während des letzten Krieges bekam ein indischer Luftwaffenpilot 
den Befehl, er müsse nach sechs Stunden Vorbereitungszeit an die 
Front. In großem Schrecken kam er zu mir und sagte: „Bitte, erklärt 
mir, wie man stirbt.“ Er war von Panik ergriffen, weil er nicht auf 
den Tod gefasst war.

Ich will damit sagen, dass keine Gefahr besteht, wenn wir vorge-
sorgt haben. Vorgewarnt heißt im Voraus gewappnet sein. Schließ-
lich müssen wir den Körper eines Tages verlassen. Wenn uns der 
Tod überkommt, können wir dann, zu der Stunde, noch etwas 
tun? Wenn ihr auf ihn vorbereitet seid, gibt es keine Furcht, keine  
Panik.

Ich will euch einen Vorfall erzählen, der sich ���� in Indien zu-
trug.

Einer meiner Freunde war in Peshawar. Damals ging gerade eine 
Grippewelle über das Land. Ich besuchte ihn. Er las in einem Buch 
über Yoga. Als ich ihn fragte, was er mache, sagte er, dass er das 
Buch lese um den Yoga-Pfad zu finden, weil der Tod alle Leute 
dahinraffe. „Ich möchte auch etwas über das Leben nach dem Tod 
lernen und lese deshalb ein Buch über Yoga“, fügte er hinzu.

Da fragte ich ihn: „Ist es jetzt nicht zu spät dafür? Wie kannst du 
anfangen, einen Brunnen zu graben, wenn du bereits verdurstest?“ 
Eine Woche nach dieser Unterhaltung besuchte ich ihn wieder. Es 
war Sonntag, und er lag auf seinem Sterbebett. Meine Worte hatten 
sich bewahrheitet. Es war tatsächlich zu spät gewesen.
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Das ist die wichtigste Sache im Leben, die wichtigste Aufgabe, aber 
wir haben sie ausnahmslos übergangen. 

Trachtet als Erstes danach

sagen die Meister, und wir haben uns nicht einmal an letzter Stelle 
darum gekümmert. Wir haben einfach die große Bedeutung, die 
alle Schriften dieser Aufgabe beimessen, nicht beachtet. 

Ein östlicher Heiliger hat gesagt: 

Jeder muss zur Zeit des Todes sterben, aber du, mein 
Freund, lerne zu sterben, während du lebst.

Wenn ihr auf diese Weise vorbereitet seid, kann euch der Tod 
jederzeit treffen, und ihr seid darauf gefasst. Wenn ihr einmal die 
Inneren Ebenen durchschritten habt, wisst ihr, wo ihr nach dem 
Verlassen des Körpers hingehen müsst.

Maulana Rumi sagt:

Nun, hab keine Angst vor dem Tod, denn er ist nicht das 
Ende des Lebens, und du hast mehr Körper als nur den 
physischen. 

Gegenwärtig sind wir durch diesen Körper und die Sinnesorgane  
tätig. Wir glauben, dass das äußere Leben die einzige Wirklichkeit ist. 
Wenn wir lernen, den physischen Körper abzulegen und im Astral- 
körper mit Hilfe der astralen Sinnesorgane zu wirken, kommen  

III – Das Reich Gottes



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

�0�

wir mit der Astralwelt genauso in Verbindung, wie wir es jetzt 
mit der physischen sind. Warum sollte einer, der auf diese Weise 
hinübergehen kann, vor dem Tod Angst haben?

Ich spreche nicht von Wundern. Es ist eine Sache der Praxis, die so 
wie jede andere Wissenschaft erlernt werden kann. Und ich denke, 
es ist keinesfalls ein sehr schwieriges Gebiet. Warum? Wenn man 
andere Dinge studiert, muss man mit einer Hypothese beginnen 
und sich dann zur Lösung hinarbeiten. Dagegen ist dieser Weg, bei 
dem euch ein Adept eine Ersthand-Erfahrung vom Übersteigen des 
physischen Bewusstseins gibt, ein unmittelbarer. Wer die Wahren 
Meister sind, welche Fähigkeiten und Kompetenz Sie haben und 
wie wir die Wahren von den falschen unterscheiden können, wird 
in meinem nächsten Vortrag besprochen.

Doch kehren wir zu unserem heutigen Thema zurück. Alles, was 
ich sage, stimmt mit dem überein, was die Schriften erklären.

Rumi verkündet:

Fürchtet euch nicht, denn ihr habt noch einen anderen 
Körper, um darin zu leben. 

Und wieder hebt Er mit großem Nachdruck hervor:

Sieh, armer Freund, stirb, während du lebst, wenn du den 
Wahren Vorteil des menschlichen Lebens haben willst. 

Auch das finden wir in den Heiligen Schriften.
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Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner Seele? 

Damit meine ich nicht, dass ihr der Welt den Rücken kehren, in die 
Wildnis gehen und das Leben eines Einsiedlers führen sollt.

Gott hat euch den physischen Körper gegeben. Erhaltet ihn. Er ist 
der Tempel Gottes. Sorgt für den Unterhalt eurer Familie. Erfüllt 
eure Pflichten. Gott wohnt in jedermanns Herz. Aufgrund eures 
vergangenen Karmas, das ihr nicht kennt, sind andere Menschen 
als Familienangehörige mit euch in Verbindung gekommen. Gott 
brachte euch zusammen. Haltet eure Beziehungen aufrecht. Dient 
einander in Liebe. Tut alles, was ihr könnt in dieser Hinsicht. Das 
ist ein wesentlicher Schritt.

Verdient euren Lebensunterhalt durch ehrliche Mittel, im Schweiße 
eures Angesichts. Dies gehört ebenfalls dazu. Ihr müsst euren phy-
sischen Körper erhalten. Er ist der Tempel Gottes, in dem ihr Ihn 
entdecken könnt – in der Tat ein seltener Vorzug.

Die Meister sagen:

Ihr habt den Verstand. Entwickelt ihn, werdet intellektu-
elle Riesen. Aber ihr seid Seele. Ihr müsst auch über euer 
Selbst Bescheid wissen.

Sie sagen lediglich, dass ihr einen Teil von den �4 Stunden des Tages 
der Suche nach eurem eigenen Selbst widmen solltet. Die größte 
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Suche des Menschen ist der Mensch. Forscht nach euch selbst. Erst 
wenn ihr euch selbst erkennt, könnt ihr das Überselbst erkennen.

Gibt es außer Gott eine andere Wirklichkeit, die wir verstehen 
können, die mit dem Namen Gott und so vielen anderen Namen 
bezeichnet wird? Genau genommen sind wir keine echten Theisten. 
Weshalb?

Wenn wir über Gott sprechen, tun wir es vom Hörensagen oder 
aus unserer Kenntnis der Schriften. Wir haben keine Ersthand-
Erfahrung davon.

Solange wir nicht selbst sehen und erfahren; ehe wir nicht eine Er-
fahrung aus erster Hand von uns selbst haben und mit der Wahrheit 
in Verbindung kommen, bevor nicht unser Inneres Auge geöffnet ist 
und wir das Licht Gottes in uns sehen, können wir nicht überzeugt 
sein. Wir mögen die Schriften lesen. Wir mögen einem Meister be-
gegnen und Seine weisen Worte zu diesem Thema hören, doch wer-
den wir nicht tatsächlich überzeugt sein. Wir akzeptieren vielleicht, 
was gesagt wird, und machen es zur Grundlage unserer Gottsuche. 
Aber bis wir nicht Gott in uns selbst sehen und erfahren, können 
wir nie völlig sicher sein und somit Wahre Theisten werden.

Aber wer kann Gott erkennen? Unser Wirkliches Selbst kann es. 
Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus. Wie können wir 
Gott sehen, wenn wir uns selbst nicht erkennen?

Das ist der Grund, warum so viel Wert auf Selbsterkenntnis gelegt 
wird. Seit Anbeginn der Welt haben die Meister in allen Schriften 
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immer wieder eingeschärft: Erkenne dich selbst. Bis wir nicht den 
Wassertropfen kennen, können wir das Meer nicht erkennen. Mag 
sein, wir erlangen nicht das volle Wissen, aber wir werden eine 
Vorstellung davon bekommen, was das Meer ist.

Es ist die Seele, die Gott erkennen kann, nicht der Verstand, nicht der 
physische Körper oder die Sinnesorgane. Gott ist ein Meer, ein end-
loses Meer aller Bewusstheit. Unsere Seele ist ein Tropfen aus diesem 
Meer. Wir sind bewusste Wesen, bewusste Geschöpfe. Ehe wir nicht 
uns selbst erkennen, können wir Gott nicht erkennen. Gott wird 
nur erkannt, wenn wir uns durch einen Prozess der Selbstanalyse  
erkennen, wenn wir wissen, wer wir sind und was wir sind.
Kabir sagt: 

Lerne hundertmal am Tag willentlich zu sterben. Über-
schreite das Körperbewusstsein, und trete in das Reich 
Gottes ein.

Das ist ein rechter Weg.

Alle Meister haben diesen Punkt hervorgehoben, aber wir haben ihn 
gänzlich ignoriert. Wir glauben, durch das Beachten der äußeren 
Bräuche, Rituale und Zeremonien Gott erreichen zu können. Das 
sind zweifellos hilfreiche Faktoren, aber der Wahre Weg, der zu Gott 
führt, ist Selbsterkenntnis. Nur dann werden wir Ihn erkennen.

Ich will euch ein konkretes Beispiel geben. In Lahore lebte ein Mann, 
der Gott immer laut im Munde führte, er lobte Seine Großmut, 
Seine Liebe und Seine Unendlichkeit. Aber er hatte keine praktische 
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Erfahrung von Gott, und was er lehrte, beruhte auf bloßem Hören-
sagen aus den Schriften. Dann kam die Teilung des Landes in Indien 
und Pakistan, die für das Volk großes Leid mit sich brachte. 

Er verlor seinen gesamten Besitz, und viele seiner Verwandten 
kamen um. Als er mir in Delhi wieder begegnete, fragte er mich, 
ob es nach alledem wirklich einen Gott gebe. Und wie viele von 
uns sind wie er?

Wenn uns das Unglück trifft, beginnen wir die Existenz Gottes in 
Frage zu stellen.

Hatten wir aber eine Ersthand-Erfahrung von Gott, wie können wir 
dann an Seiner Existenz zweifeln? Ihr seht, wie wichtig es ist, eine 
praktische Erfahrung der Wirklichkeit zu haben, und diese könnt 
ihr nur durch Selbstanalyse erhalten, indem ihr euer Wirkliches 
Selbst erkennt. Solange das nicht der Fall ist, könnt ihr das Reich 
Gottes weder sehen noch es betreten.

Wieder und wieder erhebt sich die Frage: „Wie können wir das 
Selbst erkennen?“

Ihr habt den Unterschied gesehen zwischen dem Glauben, der sich 
auf eine Ersthand-Erfahrung gründet, und dem, der vom Hörensa-
gen kommt. Sehen heißt glauben. Direkte Wahrnehmung ist weit 
besser als abgeleitetes Wissen. 

Deshalb sagen die Schriften: 

Selig sind, die sehen. Ihr habt Augen, und sehet nicht.
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Alle Schriften sagen, dass es ein Reich Gottes gibt und dass es in 
euch liegt. Ihr könnt es betreten und das Licht Gottes sehen, wenn 
ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. 

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden; 
man kann es nur erreichen, wenn man sich einwärts wen-
det und Innen anklopft, 

wie Emerson sagt. 

Aber wie gelangt man nach Innen? Diese Erfahrung werdet ihr, wie 
ich des Öfteren gesagt habe, zu den Füßen eines Meisters haben –  
eines Adepten dieser Wissenschaft. Er gibt euch bei der Initiation 
eine Erfahrung, die ihr durch tägliche Übung entwickeln könnt. 
Ihr lernt dann, wie man den Körper verlässt. Bis nicht euer Inneres 
Auge geöffnet ist, könnt ihr nicht sehen und überzeugt sein. 

Wahrlich, wir haben Augen und sehen nicht.

Guru Nanak sagt:

Nicht der ist blind, der keine Augen im Kopf hat, sondern 
der, dessen Inneres Auge nicht geöffnet ist, um das Licht 
Gottes im Innern zu sehen. 

Wie viele von uns gibt es, die nicht blind sind? Wir haben vom Licht 
Gottes gehört. Haben wir es jemals gesehen? Können wir das Licht 
Gottes sehen, und wenn ja, wie?
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Ich beziehe mich abermals auf die Schriften. Die meisten Zitate 
sind der Bibel entnommen, da ihr mit ihr am besten vertraut seid. 
Lasst mich aber sagen, dass Christus zum Osten gehörte, wo die 
Menschen in geistigen Dingen mehr bewandert sind. Wenn ihr 
die Schriften mit den Augen eines östlichen Menschen sehen lernt, 
kommt ihr der Wahrheit näher. Ich meine damit nicht, dass der 
Westen in irgendeiner Weise anders geartet ist als der Osten oder 
sich von ihm unterscheidet. Was ich sagen will ist, dass die Aus-
drucksweise der Heiligen Schrift eine östliche ist. 

Wir lesen darin: 

Es ist dir besser, dass du einäugig zum Leben eingehest.

Einäugig? Wir haben doch zwei Augen. Was meint Christus? Er 
sagt weiter: 

[…] denn dass du zwei Augen habest und werdest in das 
höllische Feuer geworfen.

Als ich auf dem Weg von Chicago nach Washington war, kamen 
im Flugzeug einige Kinder zu mir und wollten Autogramme haben, 
die ich ihnen gab. Auch eine alte Dame kam und sagte: „Würden 
Sie bitte etwas für mich niederschreiben und mir Ihr Autogramm 
geben?“ Ich schrieb einfach diese Worte: „Es ist dir besser, dass du 
einäugig zum Leben eingehest“ und unterzeichnete es. Sie las es 
und fragte sich, was es bedeuten könnte. Ihr Sohn war ein Bischof. 
Er reiste im selben Flugzeug. Sie brachte es ihm und fragte, ob er es  
erklären könne. Er las es mit der Bemerkung: „Es ist natürlich aus 
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der Bibel.“ Aber auch er konnte den Sinn nicht verstehen. Prak-
tisches Wissen ist etwas anderes. Von den Leuten zu verlangen, 
gewisse Regeln und Vorschriften, Rituale und Zeremonien einzuhal-
ten, ist nicht das Gleiche. Der Bischof fragte einen meiner Begleiter, 
ob er mich sprechen könne. Er war selbstverständlich willkommen 
und kam zu mir.

Die Worte, die ich zitiert habe, sind aus den Heiligen Schriften. 
So sage ich damit nichts Neues. Sie stehen nicht nur in der Bibel, 
sondern in allen anderen Schriften, von denen ihr wahrscheinlich 
nur sehr wenige kennt. Wenn ihr aufgeschlossen und an diesem 
Thema interessiert seid, würde ich euch vorschlagen, dass ihr ein 
vergleichendes Studium der verschiedenen Religionen aufnehmt, 
um die Wahrheit, nicht aber Fehler in ihnen zu finden; denn dann 
habt ihr keinen Nutzen davon. Der Geier kreist zwar hoch am 
Himmel, aber sein Blick ist doch auf das Aas gerichtet. Wenn ihr 
beginnt, nach Mängeln zu suchen, werdet ihr sie überall finden 
können, dabei aber die Wahrheit verfehlen.

Kabir, ein großer Heiliger des Ostens, sagt:

Nicht die Schriften sind fehlerhaft, sondern jene, die sie 
nicht verstehen. 

Christus tut kund:

Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig 
ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. 
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Das Einfältige oder Einzelauge – im Osten wird es das Dritte Auge 
oder das verborgene Auge genannt – ist in jedem von uns, auch im 
Blinden, der das äußere Sehvermögen nicht hat. Aber das Einfäl-
tige Auge ist geschlossen. Wir müssen es öffnen. Wenn es geöffnet 
wurde, seht ihr das Licht Gottes, das bereits in euch ist. Ihr müsst 
es nicht erst hervorbringen.

Manche Menschen machen sich einfach Vorstellungen. Sie zünden 
eine Kerze an, betrachten sie und stellen sie sich im Innern vor. Ihr 
braucht euch keine solchen Vorstellungen machen, wenn ihr diesen 
Tempel Gottes betretet – den menschlichen Körper. Ihr werdet das 
Licht des Himmels Innen sehen. Es ist bereits dort. Ihr sollt euch 
keine Bilder machen, nichts vorwegnehmen oder vortäuschen.

Dies sind konkrete Tatsachen, die von denen erlebt werden, die in 
den Körpertempel, wie ihr ihn habt, eintreten. Der Unterschied 
ist, dass ihr ein äußerliches Leben führt und nie erfahren habt, wie 
man sich nach innen wendet und innen anklopft.

Es ist, wie Jesus sagt:

Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib 
finster sein. 

Das Licht ist da. Es war immer da. Aber sehen wir es? Haben wir 
je die ernste Warnung beachtet: 

So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis 
sei? 
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Das bedeutet nicht, dass ihr das Licht hervorbringen müsst. Es 
existiert bereits, ihr müsst dafür sorgen, dass es sich nicht verdun-
kelt. Wie kann sich das Licht verdunkeln? Schon dadurch, dass 
man es nicht beachtet, ständig mit äußeren Dingen beschäftigt ist, 
das Innere Leben vernachlässigt. Wenn ihr euch von der äußeren 
Welt abwenden könntet, würdet ihr das Licht Gottes hier und jetzt 
sehen.

Gott ist überall. Das Licht Gottes ist überall. Die ganze Welt ist aus 
Licht geschaffen, aber nur für jene, deren Inneres Auge geöffnet 
ist. 

Wie öffnet man dieses Auge? Das ist eine praktische Frage. Diese 
Dinge werden außer von Christus auch von anderen erklärt. Tulsi 
Das und Guru Nanak sagen, dass uns nur ein Wahrer Meister auf 
den Weg zu Gott stellen kann. Was kann Er uns geben? Er öffnet 
unser Inneres Auge. Er befähigt uns, das Licht Gottes zu sehen.

So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis 
sei. 

Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Aber wie findet man dieses 
Licht?

Im Osten lehrt man, dass es in diesem Leben zwei Wege gibt: der 
eine, Piray Marg genannt, ist ein sehr schöner Weg, der andere 
Sharey Marg, ist zu Anfang sehr dunkel und eng. Wenn ihr den 
Weg der Welt geht, seid ihr verloren und erreicht nichts. Aber wenn 
ihr den anderen Weg geht – den Weg des Geistes in euch, kann es 
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sein, dass ihr im Dunkel beginnen müsst; aber am Ende gelangt 
ihr in das Reich Gottes. 

Die Evangelien sagen es sehr einfach: 

Der Weg ist schmal.

Wenn er sich öffnet, werdet ihr Welten über Welten in euch finden.

In diesem Leben gibt es also zwei Wege. Der eine führt uns in die 
äußere Welt, weg vom Reich Gottes; der andere geht nach innen, 
ins Reich Gottes. Der eine führt zum Tod, der andere zum Leben.

Darum heißt es auch: 

Gehet ein durch die enge Pforte.

Das findet ihr bei Matthäus.

Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur 
Verdammnis abführet; und ihrer sind viele, die darauf wan-
deln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der 
zum Leben führet; und wenige sind ihrer, die ihn finden. 

Es sind wenige, die den zweiten Weg aufnehmen. So mahnt Jesus:

Ringet darnach, dass ihr durch die enge Pforte eingehet; 
denn viele werden, das sage ich euch, darnach trachten, 
wie sie hineinkommen, und werden’s nicht tun können. 
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Wiederum:

Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, 
denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. 

Das ist nun der Weg, um ins Reich Gottes in eurem Innern zu ge-
langen. Und es ist der Weg, das Innere Auge zu öffnen.

Gegenwärtig seht ihr durch zwei Augen. Wie kann man das Ein-
zelauge haben? Es ist eine Sache der Praxis, die ihr zu den Füßen 
eines Kompetenten Meisters lernen müsst. Er kann euch befähigen, 
diese Erfahrung von Innen zu bekommen, indem Er euch einlei-
tend emporhebt.

Die Evangelien vergleichen es mit dem Anzünden einer Kerze:

Wenn nun dein Leib ganz Licht ist, dass er kein Teil von 
Finsternis hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn ein 
Licht mit hellem Blitz dich erleuchtet. 

Damit könnt ihr die Bedeutung der in den Kirchen aufgestellten 
brennenden Kerzen verstehen; sie sind ein Symbol für das Licht 
im Innern. Der Meister macht es euch möglich, das Wahre Licht 
zu sehen. Darum hören wir von Früheren Meistern, dass Sie die 
Blinden heilen konnten – physische Blindheit vielleicht in manchen 
Fällen, aber zum größten Teil Spirituelle Blindheit, nämlich die 
Unfähigkeit, das Licht Gottes zu sehen. 

III – Das Reich Gottes
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Jesus sagt weiter: 

Selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, 
dass sie hören.

Wir haben Augen und sehen nicht und haben Ohren und hören 
nicht.

Das sagen euch die Schriften. Es gibt das Innere Auge, das geöffnet 
werden muss, um das Licht Gottes zu sehen, dazu das Innere Ohr, 
um die Stimme Gottes zu hören, die durch die ganze Schöpfung 
hindurch erklingt.

Das Thema dieser Ansprache war: Wo ist das Reich Gottes, und wo 
sieht man das Licht Gottes; wie kann man das Reich Gottes betreten 
und wie das Licht Gottes sehen? Alles findet ihr in euch, wenn ihr 
euch über das Körperbewusstsein erhebt. Solange ihr dieses irdische 
Leben der Sinne führt, seid ihr mit dem Körper identifiziert. Ihr 
wisst nicht, wie man das Körperbewusstsein überschreitet, um das 
Innere Auge und das Innere Ohr zu öffnen. Ihr könnt das Reich 
Gottes oder das Licht des Himmels nicht sehen und die Stimme 
Gottes nicht hören. All dies könnt ihr lernen, wenn ihr zu den 
Füßen eines Kompetenten Lebenden Meisters sitzt.

Aber Christus warnt uns:

Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafs-
kleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende 
Wölfe. 
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Heute ist die Welt so voll von falschen Meistern, dass die Menschen 
schon genug haben, wenn sie nur das Wort ‚Meister‘ hören. Manche 
Menschen sind bereit, alles zu opfern – ihr Geld, ihren Besitz –,  
einzig um das Licht Gottes zu sehen. Sie werden mit Hoffnungen 
und Versprechungen abgespeist, und dann sagt man ihnen, dass sie 
für den Weg noch nicht geeignet seien. Zuletzt stellen sie fest, dass 
diese so genannten ‚Meister‘ wie sie selbst auf materiellen Reichtum 
aus sind; sie führen das gleiche Sinnesleben wie sie auch. Das ruft 
natürlich Empörung hervor und man sagt, alles über die Meister 
sei bloßes Possenspiel. Es ist nur ein Fehlschluss, zu dem sie durch 
ihre traurigen Erfahrungen gekommen sind.

Alle Gaben der Natur sind frei. Die Spiritualität ist auch eine Gabe 
Gottes, nicht des Menschen. Weshalb sollte sie verkauft werden? Sie 
ist keine käufliche Ware. Wissen muss frei gegeben werden. Müssen  
wir für die Sonne zahlen, die uns allen gleichermaßen scheint? 
Warum sollten wir dann für das Wissen von Gott bezahlen? Es ist 
ein Geschenk Gottes, und es muss kostenlos und großzügig verteilt 
werden. So wird kein Wahrer Meister etwas dafür annehmen. Er 
gibt unentgeltlich.

Einmal schrieben einige Leute aus Amerika an meinen Meister in 
Indien: „Wir haben genügend weltlichen Besitz. Wir werden Euch 
diesen Reichtum geben. Wollt Ihr uns dafür Gütigerweise den 
Reichtum der Spiritualität bewilligen?“

Was schrieb Er zurück? Er antwortete: „Spiritualität ist Gottes Gabe 
und all Seine Gaben sind frei. Auch diese wird umsonst gegeben. 
Ich will dafür keinerlei materielle Reichtümer.“

III – Das Reich Gottes
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Was kümmern einen spirituell reichen Menschen weltliche Schätze? 
Aber viele der sogenannten Meister haben eine Quelle des Profits 
daraus gemacht. Ich hatte Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu-
sammenzukommen. Manche gestehen ihre Schuld ein, fügen aber 
hinzu, dass sie leben müssen und das Leben Geld kostet. Aber es 
ist trotzdem Sünde. Ihr werdet finden, dass es auf der ganzen Welt 
Oberhäupter verschiedener religiöser Richtungen gibt, von denen 
wir annehmen, dass sie Gott erreicht haben. Ob sie Ihn wirklich 
erreicht haben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber nehmen wir 
an, alle religiösen Führer hätten Gott erreicht. Wenn dem so wäre, 
warum können sie dann nicht miteinander befreundet sein? Zwei, 
die Wein lieben, zwei Zechbrüder, können in der Kneipe beisam-
mensitzen, aber zwei, die sich als Gottesmänner ausgeben, können 
nicht einmal des anderen Anblick ertragen.

Die Menschheit ist unwissend und wird deshalb von so genannten 
Gottesmännern ausgenutzt. Wir müssen lernen, das Echte vom 
Falschen zu unterscheiden, und einen Wahren Meister finden. Er 
wird uns eine Ersthand-Erfahrung der Inneren Wirklichkeit geben.

Wie Shamas-i-Tabrez, ein Moslem-Mystiker, sagt:

Wir sollten imstande sein, Gott mit unseren eigenen Augen 
zu sehen. Wir sollten fähig sein, die Stimme Gottes mit 
unseren eigenen Ohren zu hören. 

Der Meister sollte uns das Licht Gottes sichtbar und die Stimme 
Gottes hörbar machen. Und er täte das alles aus Liebe und nicht 
des Geldes wegen. Das sagen alle Schriften und geben alle Wahren 
Meister.
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IV

Der natürlichste Weg

Ich nehme meinen Vortrag vom gestrigen Abend wieder auf. Es 
wurde gesagt, dass wir hier sind, um die Lehren Christi und anderer 
Meister, Die in der Vergangenheit gekommen waren, zu verstehen 
und eine umfassendere und angemessenere Kenntnis über sie zu 
erlangen. Sie lehrten die Wahrheit in einfacher, ungeschminkter 
Weise, die jeder verstehen kann.

Dieses Thema bezieht sich auf die praktische Wissenschaft der 
Seele, die alle ausüben und erfahren sollen. Auch wenn ein Kind 
auf den Weg gestellt wird, kann es die Dinge selbst sehen. Es ist 
kein Gegenstand verstandesmäßiger Erörterungen, er erfordert 
eine Ersthand-Erfahrung; denn Sehen heißt glauben, und selig sind, 
die da sehen. Wahre Religion beginnt mit dem Öffnen des Inneren 
Auges, um das Licht Gottes zu sehen, und des Inneren Ohres, um 
die Stimme Gottes zu hören. Zu diesem Ergebnis kamen wir am 
gestrigen Abend. Darüber, wie das Innere Auge und das Innere Ohr 
geöffnet werden können, wurden Stellen aus der Bibel und anderen 
Heiligen Schriften angeführt. Die Wahrheit ist Eine, und der Weg zu 
ihr ist auch Einer. Ihr werdet diese übereinstimmenden Gedanken 
in fast allen Schriften finden, die uns heute zugänglich sind.

Zum Öffnen des Inneren Auges und Inneren Ohres ist eine mora-
lische Veredelung von höchster Bedeutung. Ethisches Leben ist ein 
Sprungbrett zur Spiritualität. Die rechte Lebensführung ermöglicht 
erst den Spirituellen Fortschritt.

Gott, Mensch und das Reich Gottes
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Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen. 

Reinheit des Herzens ist für einen Pilger auf dem Pfad sehr not-
wendig, denn ohne sie kann man nicht das Licht Gottes sehen 
und die Stimme Gottes hören. Davon sprechen alle Schriften. Die 
Bergpredigt ist sehr deutlich in diesem Punkt. In ihr befasst sich 
Jesus mit den Lebenswahrheiten. Hinweise auf das Einfältige Auge, 
das inwendige Reich Gottes usw. beziehen sich auf das Innere Leben. 
Das Innere und das Äußere hängen eng zusammen. Jesus hat sich 
mit beiden Aspekten des Lebens befasst: mit dem äußeren wie mit 
dem inneren. Wir müssen darum Schritt für Schritt vorgehen.

Auch Buddha legte großen Nachdruck auf die rechte Lebensweise 
und verkündete seinen Anhängern den Achtfältigen Pfad der Recht-
schaffenheit. In der Tat äußerte er niemals ein Wort über Gott, da Er 
wusste, dass die Gotterfahrung unausbleiblich ist, wenn einmal der 
Boden bereitet war. Dasselbe tun auch die Hinduschriften kund.

Kürzlich kam mir ein Buch in die Hände, das mir ein buddhistischer 
Gelehrter brachte. Der Autor suchte aufzuzeigen, dass Jesus Christus 
die Lehren Buddhas nicht unbekannt waren. Dies ist eine Sache 
für die Forschung, nicht zur Diskussion. Jedenfalls stimmen die 
christlichen Lehren mit denen Buddhas weitgehend überein, und 
dies so sehr, dass sie gewissermaßen gleich zu sein scheinen.

Wie vorher gesagt, geht ein ethisches Leben dem Spirituellen voraus. 
Es besteht in einer rechtschaffenen Lebensweise, die den höchsten 
Idealen geweiht ist, nämlich: 
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Keuschheit oder Reinheit in Gedanken, Worten und Taten, denn 
Keuschheit ist Leben, und Sich gehen lassen der Tod; 

Universale Liebe oder Liebe für alle lebenden Geschöpfe, wo-
durch sich das Selbst ausdehnt und die Gesamtheit des Seins 
voll und ganz zu umfassen sucht. 

Selbstloser Dienst oder Dienen vor Eigennutz, das aus dem 
großen Reservoir der Gottesliebe kommt, die fürwahr die Quelle 
und der Ursprung des Lebens ist; 

Liebe und Dienen führen natürlich zu „Ahimsa“ oder Nicht-
schädigen, auch in Gedanken und Worten, von Taten ganz zu 
schweigen; 

Wahrhaftigkeit, die sich als ein natürlicher Höhepunkt aus dem 
bereits Gesagten ergibt, denn dann beginnt man, zu sich selbst 
wahr zu sein. Über die Wahrhaftigkeit oder Wahre Lebensweise 
sagt Guru Nanak: „Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber 
noch höher ist die Wahre Lebensweise.“

Dies sind also die fünf Haupttugenden oder fünf Aspekte ethischen 
Lebens, und sie bahnen vor allem anderen den Weg zu Gott. In 
Seinen Seligpreisungen spricht Christus nachdrücklich von ihnen, 
denn Er selbst war eine Verkörperung der Reinheit, Liebe und 
Wahrheit.

Nehmen wir an, ihr würdet sagen, dass ihr die höheren Spirituellen 
Ebenen erreicht habt, dass ihr das Sprachrohr Gottes seid, besitzt 

�.

�.

3.
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�.
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aber die Eigenschaften eines gewöhnlichen Menschen – wie könnte 
euch dann irgendjemand glauben? 

Darum erklärt Nanak:

Die Wahre Lebensweise steht noch höher.

Wahre Lebensweise ist die Grundlage, um Spirituelle Erfahrungen 
zu haben, wie sie in den Schriften aufgezeichnet sind. 

Alle früheren Meister waren die Kinder des Lichts. Wenn immer 
Sie kamen, brachten Sie das Licht der ganzen Welt. Sie waren nicht 
für eine Nation, für ein Land, für die eine oder andere Religions-
gemeinschaft gekommen, sondern für die ganze Menschheit, um 
sie in die Heimat Ihres Vaters zurückzuführen. Alles, was Sie auf 
dem Gottesweg als hilfreich erkannten, zeichneten Sie in Ihren 
Schriften auf.

Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben. 

sagte Jesus.

Wir haben all diese Schriften. Sie sind wahr und enthalten die 
Erfahrungen von der Wahrheit, die diese Meister in Ihrem Leben 
hatten. Wenn ihr sie genau untersucht, werdet ihr feststellen, dass 
sich Ihre Gedanken gleichen und stellenweise sogar die Worte 
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ähnlich sind. Natürlich gebrauchten Sie verschiedene Sprachen, 
aber der Sinn war derselbe.

Wir müssen diese Schriften oder Heiligen Bücher verstehen. Aber 
wie? Das können wir nur zu den Füßen Derer, Die dieselben Erfah-
rungen hatten, wie sie in den Schriften beschrieben werden. Nehmt 
an, einige Leute kommen aus dem Ausland, um Philadelphia zu 
besuchen. In ihre verschiedenen Länder zurückgekehrt, berichten 
sie in ihrer jeweiligen Sprache, was sie gesehen haben. Wenn ihr nun 
die Berichte lest, wird euch auffallen, dass sie in den Grundzügen 
übereinstimmen; aber in gewissen Dingen können hinsichtlich der 
Einzelheiten Unterschiede bestehen – der eine gibt die vollständige 
Beschreibung einer bestimmten Sache, der andere lässt die Einzel-
heiten völlig weg. Wenn ihr Philadelphia selbst gesehen habt, werdet 
ihr in den verschiedenen Angaben keinerlei Widersprüche finden. 
Ist das nicht der Fall, werdet ihr vielleicht verwirrt, bestürzt und 
außer Stande sein, die Abweichungen der verschiedenen Berichte 
miteinander in Einklang zu bringen.

Ähnlich sind die uns verfügbaren Schriften Schilderungen der 
Reisen Jener, Welche den Inneren Weg gegangen sind, und Die 
berichten, wie Sie sich über das Körperbewusstsein erhoben haben, 
was Sie auf dem Weg erfuhren, was Ihnen dabei half und was Ihren 
Fortschritt verzögerte. Die Beschreibung all dessen findet sich in den 
Heiligen Schriften. So weiß der Mensch, Der Selbst den Gottespfad 
beschritten hat, wovon diese sprechen, und Er kann sie uns erklären, 
indem Er in logische Übereinstimmung bringt, was den Neulingen 
auf dem Weg, die noch nicht gelernt haben, tiefer in den Sinn der 
Dinge einzudringen, als widersprüchlich erscheinen mag.

IV – Der natürlichste Weg
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Zuletzt sprach ich zu euch über das Licht und die Stimme Gottes, 
die sich beide im Tempel Gottes befinden, der wir sind. Das würde 
ein Mensch der Erkenntnis sagen, denn Er hat es tatsächlich in 
Sich selbst erfahren. Ganz anders wäre es bei einem Verstandes-
menschen, der keine direkte Erfahrung von der Wirklichkeit hat. 
Trotz all seines Wissens und seiner Kenntnis der lediglich äußeren 
Formen und Bräuche, Riten und Rituale weiß er so gut wie nichts 
von Spirituellen Dingen und redet darüber entsprechend seinen 
Erfahrungen auf menschlicher Ebene. Einer mit Innerer Erkenntnis 
jedoch beseitigt scheinbare Schwierigkeiten, gibt uns eine Erfahrung 
von der Wirklichkeit und vertreibt alle Zweifel; denn wenn man 
die Dinge wirklich selbst sieht, bekommt man eine tief wurzelnde 
Überzeugung, die sich aus der praktischen Erfahrung ergibt.

Christus sagt uns:

Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib 
Licht sein. 

Das Licht Gottes ist in jedem von uns und darum auch das Einfältige 
Auge. Aber wie man dieses entwickelt und wie wir das Licht Gottes 
bezeugen können, ist das Problem, welches wir in uns lösen müssen, 
und niemand außer einem Lebenden, Kompetenten Meister kann 
es für uns tun, Der wie Christus tatsächlich Selber eine lebendige 
Erfahrung davon hatte und sie uns durch eine untrügliche Erfah-
rung gleichfalls offenbart.

Alle Schriften berichten uns im günstigsten Fall von den Spiritu-
ellen Erlebnissen der Meister: was Sie im Inneren schauten und auf  
welche Weise. Jene, die nicht dieselben Erfahrungen gemacht haben,  
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können uns die Schriften nicht einmal richtig erklären. Sie würden 
nur vom Hundertsten ins Tausendste kommen und den wichtigsten 
Teil nicht verstehen, denn es ist keine Sache intellektuellen Begrei-
fens. Die Intellektuellen sammeln sich oft um die Meister und stellen 
ihnen törichte Fragen. Und was sagt ihnen der Meister?

Einmal kamen einige studierte Leute zu Shamas-i-Tabrez, einem 
persischen Heiligen. Er sagte ihnen offen: „Meine Freunde, wenn 
ihr die Mitternachtssonne seht, seid ihr sehr willkommen. Wenn 
nicht, dann vergeudet weder eure noch meine Zeit.“ Sie waren 
verwirrt. Was konnte er mit der „Mitternachtssonne“ meinen? 
Sie wandten ein: „Die Sonne ist nur tagsüber zu sehen, nicht bei 
Nacht!“ Der Weise erwiderte: „Die Sonne, von der ich spreche, 
geht niemals unter; und nur diejenigen sehen ihre Pracht, deren 
Herzen rein sind.“

Eine sehr ähnliche Begebenheit ist aus dem Leben Guru Nanaks, 
des indischen Mystikers, bekannt. Eines Nachts erklärte Er, dass 
die Sonne am Himmel strahle. Seine Familie dachte, Er sei irrsinnig 
geworden. Als Sein geliebter Schüler Bhai Lena (Der als Guru Angad 
Seine Nachfolge antrat) zu Ihm kam, wiederholte Guru Nanak, was 
Er vorher bemerkt hatte: „Die Sonne strahlt am Firmament.“ Und 
Bhai Lena sagte ohne Zögern: „Ja, mein Meister, so ist es.“ „Wie 
hoch steht sie?“, war die nächste Frage, und Er antwortete sogleich: 

„So hoch, wie es Euch beliebt.“

Diese Beispiele habe ich aus den Heiligen Büchern angeführt. Nun 
will ich euch einen ähnlichen Vorfall nennen, von dem ich selbst 
Zeuge wurde. 

IV – Der natürlichste Weg
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Mein Meister Baba Sawan Singh Ji fragte einmal während Seiner 
letzten Krankheit jene, die bei Ihm waren, ob die Leute in den Nach-
barstädten die Sonne sehen könnten, die Er erblicke. Jedermann 
dachte, Er habe Seinen Verstand verloren, und der behandelnde 
Arzt, ein bekannter Schweizer Homöopath, erklärte, dass der Meister  
an Urämie leide, das heißt, Harngift Sein Gehirn angreife.

Als ich Ihn am Abend besuchte, lachte Er herzlich und stellte mir die 
gleiche Frage. „Sieh, die Sonne steht am Himmel. Sehen das auch 
die Leute, die an anderen Orten leben?“ Ich antwortete: „Meister, 
die Entfernung ist unwesentlich. Ein Mensch mag in Amerika oder 
Europa sein; wenn er sich nach Innen kehrte, würde er das Licht 
Gottes sehen.“ – „Das ist richtig“, sagte mein geliebter Meister.

Hinweise auf dasselbe Licht finden sich in der heiligsten Hymne 
der Veden, dem Gayatri Mantra. Sie spricht von Savitar oder der im 
Innern scheinenden Sonne und ermahnt die Frommen, sich dem 
alles in sich aufnehmenden Einfluss dieses strahlenden Himmels-
körpers zuzuwenden. Aber wie viele von uns, die täglich dieses 
Mantra aufsagen, kennen seine Bedeutung und praktizieren jemals 
das, wovon die Veden sprechen?

Gott ist Licht, strahlender als das Licht unzähliger Sonnen zusam-
mengenommen, ein Licht, das zugleich unerschaffen und schatten-
los ist, sehr liebreich, sehr beruhigend, ein Licht, das nie auf Meer 
oder Land zu finden war. Es ist immer da. Doch weil wir auf der 
Sinnesebene den äußeren Dingen zugewandt sind, können wir es 
nicht sehen. Um es wahrzunehmen, müssen wir uns nach Innen 
wenden und über das Körperbewusstsein erheben. Es muss somit 
praktiziert werden.
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Eine Begebenheit im Leben Kabirs macht den Unterschied zwischen 
einem rein intellektuellen Menschen und einem solchen der Praxis 
sehr deutlich. Einmal kam ein gelehrter Pandit zu ihm, um eine 
sinnlose Diskussion zu führen. 

Der Weise wehrte ab und erklärte: 

Mein kluger Freund, warum diskutieren, wenn wir nie-
mals hoffen können, einer Meinung zu sein? Du sprichst 
von etwas, das du nicht gesehen, sondern worüber du 
nur gelesen hast; während ich von dem spreche, was ich 
gesehen habe.

Jesus Christus sagte einmal:

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: wir reden, was wir wissen, 
und zeugen, was wir gesehen haben. 

Einer der Sikh-Meister sagte auch dasselbe:

Hört auf das Wahre Zeugnis der Heiligen, denn Sie sprechen  
von dem, was Sie gesehen haben. 

Natürlich wird der Mensch, der die Wirklichkeit geschaut hat, sagen: 
„Ich habe sie gesehen und weiß, was sie ist!“ Er spricht mit fester 
Überzeugung und Gewissheit. Es ist Kraft und Gewicht in dem, was 
er sagt. Wenn man erfahren hat, was er beschreibt, kommen die 
Worte aus der Überfülle des Herzens und haben dadurch ihre eigene 
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Beweiskraft. Eine Atmosphäre der Sicherheit und Bestimmtheit 
geht von ihnen aus, die keinerlei Zweifel und Argwohn zulässt.

Kabir sagt weiter:

Ich sage den Menschen, dass sie von ihrem Schlummer 
aufwachen sollen. 

Es bedeutet, dass wir schlafen. Aber wie? Tatsache ist, dass wir, was 
die Wirklichkeit im Innern anbelangt, schlafen, denn unser Inneres 
Auge ist noch nicht geöffnet, und wir haben das Licht Gottes nicht 
gesehen. Wir haben uns noch nie über das Körperbewusstsein 
erhoben, niemals das Einfältige Auge entwickelt, welches allein 
ins Jenseits dringt. Wir schlafen sozusagen innerlich und sind mit 
unserem Körper und den körperlichen Eindrücken identifiziert. 
Wir führen ein oberflächliches Leben auf der Sinnesebene. Aus 
diesem Grunde fordert uns Kabir auf, aus dem unheilvollen Bann 
der Sinne zu erwachen.

Auch die Veden sagen das:

Erwacht, erhebt euch und ruht nicht, bis das Ziel erreicht 
ist. 

Dies heißt, dass sich unser Ziel woanders befindet und wir uns 
dessen nicht einmal bewusst sind; und dass es für uns hohe Zeit 
ist, davon zu erfahren und uns darum zu bemühen. 

So sehen wir, dass auch die Rishis der alten Zeit die gleichen Worte 
wie Kabir gebrauchten.
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Der fünfte Meister der Sikhs betont dasselbe:

Erwache, o Reisender, und eile deinem Ziel entgegen, das 
weit entfernt liegt! 

Was für eine lange Reise haben wir vor uns! Und doch wissen wir 
nichts davon.

Wir beschränken uns die ganze Zeit über auf den physischen Körper 
und befassen uns nur mit ihm. Aber wir müssen die Wahre Heimat 
erreichen, die Heimat unseres Vaters. Wir müssen zuerst über das 
physische Bewusstsein gelangen. Von dort aus beginnt die lange 
Heimreise. 

Der Weg ist schmal, 

aber wenn ihr einmal auf ihn gestellt seid, müsst ihr ihn immer 
weiter gehen.

In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. 

Es gibt viele Ebenen und Unterebenen im Reich Gottes, die ihr 
eine nach der anderen zu durchqueren habt, ehe ihr eure Heimat 
erreicht. Das ist in der Tat das letzte Ziel des menschlichen Lebens, 
und all unser Streben muss auf dieses gerichtet sein. Es bedeutet 
nicht, dass wir unsere Alltagspflichten vernachlässigen sollten. Es 
heißt nur, dass wir aus unserer Selbstgefälligkeit erwachen und nach 
und nach versuchen müssen, uns zur Wirklichkeit der Dinge zu 
erheben und dem Erkennen des Selbst in uns Zeit zu widmen. Dies 
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kann unabhängig davon getan werden, wo wir sind, was wir sind, 
zu welcher Religion wir uns bekennen; vorausgesetzt natürlich, dass 
wir von einem Wirklichen Adepten auf diesem Gebiet die rechte 
Anleitung und geeignete Führung bekommen.

Das ist der Punkt, den Kabir in Seinem Gespräch mit den Pandits 
aufgriff: 

Meine Freunde, ihr denkt, dass ihr Gott erreichen werdet, 
nur weil ihr Hindus seid. Aber das ist nicht genug.

Zweifellos ist Treue zu einer bestimmten Religion kein Hindernis, 
um ins Reich Gottes zu kommen. Alle Religionsgemeinschaften 
sind an und für sich gut und dienen auf ihre Weise einem sinn-
vollen Zweck. Doch jeder muss seine Erlösung selbst erarbeiten, 
kein anderer kann dies stellvertretend für ihn tun. Das höchste 
Ziel, das alle Religionen anstreben, ist die Erlösung; aber die Mittel 
zur Erlösung liegen im Innern. Wir müssen den Weg zurück zu 
Gott beschreiten, und dieser Weg ist ein und derselbe für die ganze 
Menschheit – der Weg des Todes im Leben.

Alle Meister der Vergangenheit sprachen von diesem Weg, dem Weg 
sich einwärts zu wenden und nach Innen zu gehen. Wenn wir auf 
ihm fortschreiten und lernen, willentlich zu sterben – hundertmal 
am Tag wie es Kabir ausdrückt, oder mit den Worten eines christ-
lichen Heiligen: Ich sterbe täglich, kann uns der Tod nicht schrecken, 
und wir werden nicht überrascht, wenn er kommt, und nicht im 
letzten Augenblick verloren gehen, sondern lächelnd die sterbliche 
Hülle ablegen und wie gewohnt weitergehen.
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Sant Kabir erklärte dem Pandit außerdem: 

Ich sage den Leuten, dass sie in der Welt bleiben und sich 
nicht in die Einöde begeben sollen. Ich sage ihnen nur, 
dass sie dem Leben mutig ins Auge sehen und den Kampf 
auf sich nehmen müssen. Darum rate ich: Erhaltet euren 
Körper gesund, denn er ist der Wahre Tempel Gottes. Sorgt 
für eure Familie, denn sie ist euch durch Gottes Gnade ge-
geben worden. Kümmert euch um sie. Gott wohnt in jedem 
Herzen. Liebt eure Familie, alle Religionsgemeinschaften, 
ja die ganze Menschheit. Dies meine ich, wenn ich sage: 
,Bleibt in der Welt, und seid doch nicht von ihr.‘ 

Von wo gehen unsere Bindungen aus? Sie haben ihren Ursprung im 
Körper. Wir sind so sehr an ihn gefesselt, dass wir unser Wahres 
Selbst nicht unterscheiden können. Wenn wir ihn ganz plötzlich 
verlassen müssen, fühlen wir uns verloren. 

Daher sagt Kabir: 

Bleibt in der Welt; aber geht ein ins Reich Gottes, seht das 
Licht Gottes, indem ihr das Dritte Auge oder Einzelauge 
im Innern öffnet. Wenn ihr euch über das Körperbewusst-
sein erhebt, erkennt ihr, dass dieser physische Körper 
nichts als Erde ist, ein Klumpen Lehm.

„Denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden.“ Ihr seid 
dann Innen vom Körper abgeschnitten und folglich von der äußeren 
Umwelt. Ihr werdet in der Welt und doch nicht von ihr sein.
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Der Heilige Kabir vergleicht ein solches Leben mit dem des majestä- 
tischen Schwans, der im Wasser lebt, zum Flug ansetzt und sich 
völlig trocken in die Lüfte erhebt.

Nanak spricht davon wie folgt:

So sollten wir in der Welt leben und doch außerhalb von 
ihr. 

Aber wir sind ganz und gar an den Körper gebunden. Wir kennen 
nichts, was über dieses Leben hinausgeht. Wir sagen: „Jetzt und 
fortan, esst, trinkt und seid fröhlich, denn dieses Leben ist alles 
in allem.“ 

Manchmal müssen die Meister die Wahrheit, so bitter sie auch 
klingen mag, in einer sehr deutlichen Sprache sagen, denn Sie 
haben Liebe für die Menschheit und möchten, dass alle das Ziel 
erreichen.

Erinnert ihr euch, was Christus zu den Geldwechslern sagte, als Er 
den Tempel betrat? 

Mein Haus soll ein Bethaus heißen; ihr aber habt eine 
Mördergrube daraus gemacht.

Ähnlich sagte Kabir zu dem Pandit: 

O gelehrter Mann! Du bist wie ein Mädchen, das keinen 
Ehegemahl hat und dennoch umherläuft und anderen 
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Leuten erzählt, dass sie ihnen etwas mitteilen kann, was 
sie jedoch ihr ganzes Leben lang nicht kennen gelernt 
hat. Du versuchst nur, durch hochtönende Worte und 
Heuchelei auf ihre Gefühle einzuwirken. Aber wie kannst 
du ihnen die Wirklichkeit zeigen, wenn du sie nicht selbst 
gesehen hast? Wenn du Gott sehen willst, dann komm 
und folge mir.

Tatsache ist, dass jene, die Gott nicht selbst gesehen haben, andere 
nicht sehend machen können. Wenn ihr eigenes Inneres Auge 
noch nicht geöffnet ist und sie das Licht Gottes nicht im Innern 
wahrnehmen, wie können sie die Augen anderer öffnen oder das 
Licht Gottes offenbaren?

Kabir sagte dem gelehrten Mann weiter: 

Du hast dein Leben vergeudet und den Zweck des Lebens 
verfehlt. Der menschliche Körper nimmt den höchsten 
Rang in der ganzen Schöpfung ein. Er wurde dir gegeben, 
um dich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen. Diese 
günstige Gelegenheit hast du versäumt. Du täuschst nicht 
nur dich selber, sondern auch all jene, die zu dir kommen. 
Hättest du dich auf dich selbst beschränkt, wäre es viel 
besser gewesen; denn dann hättest nur du das Spiel des 
Lebens verloren und nicht andere dahin gebracht, das ihre 
gleichfalls zu verlieren. Du hast niemals geheiratet – wie 
kannst du anderen sagen, was Ehe ist? Du hast deine Mög-
lichkeiten verspielt; warum sie auch den anderen nehmen? 
Weshalb lässt du sie ihre goldene Gelegenheit vertun?
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In den Upanishaden wird von König Janaka, einem Wahrheitssu-
cher, Folgendes erzählt. 

Er ließ alle Weisen seiner Zeit zusammenkommen und 
sagte: „Meine lieben Freunde, ich möchte den Weg 
zurück zu Gott kennen lernen. Könnt ihr mich seine  
Theorie lehren, da die Theorie der Praxis vorausgeht?“

Es wird berichtet, dass ein gewisser Yajnavalkya, ein 
Rishi, den König in dieser Hinsicht zufrieden stellte. 
Er erhielt den Preis, der für diesen Zweck ausgesetzt 
worden war. Aber dann fragte ein anderer Weiser, Gargi, 
der die Wahrheit erkannt hatte, Yajnavalkya: „Höre, o 
Rishi hast du die Wahrheit, von der du gesprochen und 
die du so trefflich erläutert hast, mit eigenen Augen ge-
sehen, genauso, wie du das Vieh auf der Weide grasen 
siehst?“ Und was antwortete dieser? Yajnavalkya, wahr 
zu sich selbst, gab ohne Zögern zu: „Nein, ich habe nur 
die Theorie verstanden; ich selbst bin kein Mensch der 
Verwirklichung.“ Natürlich musste Janaka woanders 
nach der praktischen Lösung der Frage suchen.

Wir müssen aufrichtig sein. Nur wenn ihr die Wahrheit selbst gese-
hen habt, fordert die Menschen auf, euch zu folgen. „Lieber Freund, 
komm, sieh und nimm sie!“ Aber wenn ihr die Wahrheit nicht selber 
gesehen habt, warum dann wie der sprichwörtliche Blinde andere 
mit euch in die Grube stürzen? Wir müssen zu uns selbst wahr 
sein und auch zu unseren Mitmenschen. Wenn ihr die Schriften 
nur theoretisch kennt, dann sagt es. Wenn ihr das Licht gesehen 
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habt, euch über das Körperbewusstsein erheben könnt und auch 
kompetent seid, anderen eine Erfahrung davon zu geben, schön 
und gut. Geht und sagt es den Menschen.

Seht, das ist die Schwierigkeit. Die Leute machen so viele Worte 
über die Schriften. Ihr werdet gar manchen Redner über dieses 
Thema gehört haben. Aber wie viele sind unter ihnen, welche die 
Ersthand-Erfahrung der Wahrheit hatten und fähig sind, sie auch 
anderen zu geben? Von der Spiritualität zu reden, ist, als hielte man 
einen Vortrag über Geschäftsgrundlagen, ohne Kapital zu haben 
oder die praktischen Möglichkeiten, ein Geschäft zu eröffnen.

Während ihr hier seid, sitzen die Menschen jeden Morgen zur 
Meditation und erhalten eine Erfahrung von der Inneren Wahrheit. 
Wenn ihr im Innern eine Erfahrung bekommt, wie bescheiden sie 
auch sein mag, seid ihr von der Wirklichkeit überzeugt und könnt 
sie durch regelmäßige Übung in jedem gewünschten Ausmaß ent-
wickeln.

Predigen war nur für jene gedacht, die die Ersthand-Erfahrung 
der Wahrheit hatten. Aber es ist heute zu einer Einnahmequelle 
geworden; und der bezahlte Gottesdienst hat die Dinge in allen Re-
ligionsgemeinschaften verschlimmert. Ich spreche nicht von irgend- 
einer bestimmten Religion, sondern was ich sage, trifft für alle 
Religionen zu. Die Menschen haben aus der Religion ein Geschäft 
gemacht, und so viele haben sich ihr lediglich als einem Mittel zum 
Lebensunterhalt verschrieben.

IV – Der natürlichste Weg
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Aber alle Gaben Gottes sind frei. Jene geben vor, Ihm zu dienen, 
doch im Grunde ist alles auf Vorteil bedacht. Die Welt ist voll von 
ihnen, und deshalb können wir das Wort ‚Meister‘ schon nicht 
mehr hören. Ein Wahrer Meister ist nicht auf weltlichen Gewinn 
aus. Er gibt Gottes Gabe – die Spiritualität – frei und kostenlos. Er 
hat Gott erkannt. Er ist der vollendete Mensch, Der das physische 
Bewusstsein überschritten und das Licht im Innern gesehen hat.

Was sagte Kabir dem Pandit? 

O gelehrter Pandit, wenn du eine Erfahrung der Wirk-
lichkeit willst, gehe zu einem Kompetenten, Lebenden 
Meister.

„Zu einem Meister welcher Art?“, fragte der Pandit. Daraufhin be-
zeichnete Kabir Den als einen Meister, durch Welchen Gott spricht. 
Dies verkündeten alle Heiligen, einschließlich Kabir.

So steht in der Bibel:

[…] die Heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrie-
ben von dem Heiligen Geist

2. Petrus 1:21

Guru Nanak sagt:

Der geringe Nanak spricht nur das, was ihm geheißen 
wird. 
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und:

O Lalo! Ich sage nur das, was mein Herr durch mich 
spricht. 

Ein Moslem-Heiliger bestätigt:

Die Worte des Propheten sind die Worte Gottes, wenn sie 
auch von einer menschlichen Zunge zu kommen schei-
nen. 

Ihr habt ebenfalls diese Möglichkeit in euch. Aber ihr seid noch 
nicht in Verbindung mit der in euch wirkenden Kraft, weil ihr 
nach wie vor an den physischen Körper gebunden seid. Solange 
ihr nicht dieses Körperbewusstsein verliert, könnt ihr nicht ins 
Jenseits gelangen. 

Die Bibel sagt, 

[…] dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben 
können.

Ihr müsst Einen finden, Der Sich in das Kosmische Bewusstsein 
erhoben hat und ein Bewusster Mitarbeiter des Göttlichen Plans 
ist. Zweifellos wird Er ein Mensch wie jeder von euch sein. Aber 
Er hat Sich Selbst verwirklicht und Gott im Innern erfahren. In 
Seiner Gegenwart werdet ihr feststellen, dass Er ein ganz anderes 
Wesen ist, voller Liebe und Barmherzigkeit für alle: ein strahlender 
Mittelpunkt der Gottheit in Ihm. Die bloße Atmosphäre um Ihn 
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herum ist mit den radioaktiven Strahlen Spiritueller Glückseligkeit 
geladen.

Ein Mensch, der den höchsten Grad der Meisterschaft in irgend-
einem Tätigkeitsbereich erlangt hat, wird zunächst wie ein ge-
wöhnlicher Mensch erscheinen. Er ist wesensmäßig zuerst und 
zuletzt ein Mensch. Aber er hat sich auf seine eigene, besondere 
Weise entwickelt. Wenn ihr bei ihm seid, werdet ihr finden, dass er 
auf seinem Gebiet ein Riese ist. Genauso verhält es sich mit einem 
Meister. Wenn ihr Ihm begegnet, werdet ihr Ihn auf den ersten 
Blick für einen Menschen wie jeden anderen halten.

Er Selbst wird euch sagen: 

Ich komme zu euch als ein Mensch zum Menschen, ich 
bin ein Mensch wie ihr. Ich hatte das Glück zu den Füßen 
meines Meisters zu sitzen und auf dem Spirituellen Weg 
fortzuschreiten. Jene, die nach dem Gottesweg suchen, 
sind sehr willkommen.

Ein Arzt ist zuerst Mensch und dann Arzt, ein Ingenieur an erster  
Stelle ein Mensch, an zweiter ein Ingenieur. Ähnlich ist ein Spi-
ritueller Mensch, ein Meister, zuerst ein Mensch und dann ein 
geistiger Führer. 

Im Menschen liegen alle Möglichkeiten. Der Mensch ist groß. Wer 
sich in einem bestimmten Lebensbereich entwickelt und eine Er-
fahrung davon erhalten hat, ist fähig, auch euch zu führen, wenn 
ihr denselben Weg sucht.



u

�37

Bei unserer Zusammenkunft vorgestern sagte ich euch:

Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib 
mehr denn die Kleidung? 

Und gestern:

Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. 

Das habe ich besonders betont: Trachtet am ersten danach. Mit 
anderen Worten, dies ist das wichtigste im Leben, das, was euch 
am meisten angeht. 

„Erkenne dich selbst“ ist das Thema aller Meister gewesen, Die 
bisher kamen. Wisse etwas über dich selber, nicht über andere, 
sagten Sie. Erkenne dich selbst: wer du bist und was du bist. Das 
ist unsere wichtigste Aufgabe. Jene, die Sich selbst erkannt haben –  
nennt Sie, wie Immer ihr wollt –, werden euch nicht nur auf den 
Weg stellen können, sondern euch eine Erfahrung des Weges geben. 
Dann könnt ihr weitergehen. Darum fordert uns Sant Kabir auf, 
einen solchen Menschen zu suchen. Dieser ist kein gewöhnlicher 
Mensch, sage ich euch. Er hat natürlich einen Menschlichen Kör-
per wie jeder von uns. Aber Er ist mit der Wahrheit im Innern in 
Verbindung gekommen und ihr Sprachrohr geworden:

Die Heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben 
von dem Heiligen Geist. 
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Was Sie sagen, wurde nicht vorher ausgedacht; all das ist nicht auf 
der menschlichen Ebene ersonnen, und wie Emerson sagt: 

Die Gedanken, die von selber aus dem Innern kommen, 
sind immer ohne Fehl.

Der Meister ist nicht das physische Wesen. Er ist die Göttliche Kraft, 
Die durch den menschlichen Pol wirkt.

Was sagte Jesus?

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ich 
will dich nicht verlassen noch versäumen. 

Das ist es, was alle Meister kundtun. Ich habe nicht die Absicht, euch 
Hinweise aus einer Vielzahl von Schriften zu zitieren, sondern führe 
nur Stellen aus der Bibel an, da ihr mit ihr wohlvertraut seid.

Die Meister-Kraft verlässt euch niemals. Es ist nicht der menschliche 
Körper, sondern die Kraft, Die durch ihn wirkt und ewig währt. Die 
Christus-Kraft war zu allen Zeiten am Werk und wird es weiterhin 
sein; aber durch verschiedene Göttliche Werkzeuge und nach den 
Erfordernissen der Zeit. Allein der Körper vergeht, doch diese Kraft 
bleibt. Jene, Die wirklich die Wahrheit im Innern gesehen haben, 
können euer Inneres Auge öffnen und euch sehend machen. Wenn 
Sie euch Innerlich eine Erfahrung geben, wie gering sie auch sein 
mag, könnt ihr sie entwickeln.

Eines von Christi Gleichnissen veranschaulicht dies sehr schön: 
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Ein reicher Mann, der über Land zog, verteilte unter 
seinen Dienern einige Talente – zwanzig an den einen, 
zehn an den anderen und fünf an den dritten. Als er 
zurückkehrte, hatte der Mann, dem zwanzig Talente 
gegeben wurden, dreißig daraus gemacht; aus den zehn 
des anderen waren fünfzehn geworden, und der letzte, 
der nur fünf bekam, hatte sie überhaupt nicht angerührt, 
sondern sicher in der Erde vergraben. Da aus ihnen kein 
Nutzen gezogen wurde, hielt der Herr es für klug, sie 
wieder an sich zu nehmen.

Was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr auf den Weg gestellt seid 
und eine Erfahrung bekommen habt, ihr diese entwickeln müsst, 
so wie man in der Schule seine Lektionen lernt. Initiation bedeutet 
nicht das Beachten irgendwelcher Zeremonien, Rituale oder der-
gleichen mehr. Sie ist eine praktische Erfahrung der Spirituellen 
Wissenschaft. Zuerst wird die Theorie erklärt; dann wird die Erfah-
rung gegeben, und diese muss von Tag zu Tag entwickelt werden. 
Die Meister-Kraft oben, Die sie gibt, gewährt inneren wie äußeren 
Schutz und wacht beständig über den Schüler.

Ihr werdet finden, dass Leute zu den Meistern kamen wie Philippus 
zu Jesus und Sie fragten: „Herr, zeige uns den Vater, so genüget uns.“ 
Und was antwortete Er?

Er wurde ungehalten und sagte:

So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht,  
Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater; wie sprichst 
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du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich 
im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 
euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, 
Der in mir wohnt, Der tut die Werke. 

Christus war ein Bewusster Mitarbeiter des Vaters oder der Gött-
lichen Kraft in Ihm. Nur Wer Sich der Kraft, Die durch Ihn wirkt, 
bewusst ist, kann euch mit Ihr Innerlich in Verbindung bringen. 
Diese Verbindung ist nur möglich, wenn ihr euch über das Körper- 
bewusstsein erhebt, sonst nicht.

Es ist etwas, das von der Tätigkeit des Verstandes gänzlich verschie-
den ist. Intellektuelle Kenntnisse mögen einem Menschen der Praxis 
als zusätzliche Hilfe dienen, weil er einem dann dieselbe Sache auf 
verschiedene Weise sehr anschaulich erklären kann. Aber der nur 
intellektuelle Mensch, ohne praktische Innere Erfahrung ist, wie 
Sheikh Saadi, ein Moslem-Heiliger, sehr nachdrücklich sagt, 

ein Esel, der eine schwere Fuhre Bücher trägt und sich 
ihres Wertes völlig unbewusst ist.

Ein Sikh-Meister hat dasselbe in milderer Form ausgedrückt:

Der Löffel geht im Pudding hin und her, kostet aber nie-
mals seine Süße; genauso brüstet du dich mit intellektueller 
Kenntnis der Schriften, hast jedoch nie erfahren, was sie 
beschreiben. 

Damit ist nicht gemeint, dass ihr die Schriften nicht lesen sollt. 
Lesen ist eine Hilfe. Jene, die in den Bereich des Verstandes einge-
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drungen und entschlossen sind, das Warum und Wofür der Dinge 
zu ergründen, finden letztlich den Weg. Aber der Weg, den sie zu 
verfolgen haben, ist der gleiche, den die Ungebildeten gehen. Der 
Pfad ist für die ganze Menschheit derselbe; er beginnt, wenn ihr 
euch über die physische Ebene erhebt; und das ist, wie schon so 
oft gesagt, eine Sache der Praxis.

Intellektuelle Fähigkeiten zu besitzen ist auch ein Segen. 

Einmal begab es sich, dass Keshab Chandra Sen, das gelehrte Ober-
haupt des Brahmo Samaj in Indien, zu Ramakrishna, einem Men-
schen der Verwirklichung, ging. Er kam zu ihm, nur um die Dinge 
zu verstehen, und Ramakrishna sagte ihm: „Wenn Sie bereit sind, 
aus wenigen Worten zu lernen, dann kommen Sie zu mir; wenn 
aus vielen, gehen Sie zu meinem Schüler Vivekananda.“

Verstandeswissen ist an und für sich eine gute Sache. Es ist die Feder 
am Hut eines praktisch Erfahrenen, aber bei manchen Leuten wird 
es zur Besessenheit, und sie täuschen sich nicht nur selbst, sondern 
auch andere, denn sie haben keinen Inneren Zugang.

Wenn die Meister kommen, berichten Sie uns von Gott und dem 
Gottesweg. Sie erinnern uns an die Innere Wirklichkeit. Der Mensch 
ist der Lehrer des Menschen. Können uns Frühere Meister helfen? Ja, 
wir brauchen sie. Sie sind auf ihre eigene Weise hilfreich. Wir achten 
sie, da sie die Wahrheit und Ihre Erfahrungen von der Wahrheit 
verkündeten. Jene, die in Verbindung mit ihnen kamen, wurden auf 
den Weg gestellt, und auch sie erkannten dieselbe Wahrheit. Die 
Schriften stellen den Schatz der Erfahrungen dar, die sie mit sich 
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selbst und mit Gott gemacht haben, und wir sind begünstigt, dass 
uns diese heute zugänglich sind.

Wenn wir zweitausend Jahre früher gekommen wären, würden wir 
nicht das Neue Testament besitzen, und ich hätte euch nicht die 
schönen Zitate daraus wiedergeben können. Alle Schriften befassen 
sich mit derselben Wahrheit. Aber uns ist nur die eine oder andere 
Schrift geläufig. Wenn ich euch die Bibel anführe, habt ihr keine 
Schwierigkeiten. Genauso ist es mit den Menschen anderer Glau-
bensrichtungen. Sie folgen mühelos dem, was gesagt wird, wenn 
ich sie auf Stellen in ihren jeweiligen Schriften hinweise. All diese 
Schriften erleichtern meine Aufgabe wie auch die der Zuhörer. Die 
Heiligen Bücher sind lediglich geeignete Hilfen in den Händen 
eines Menschen der Verwirklichung, denn sie handeln vom selben 
Thema, nämlich der Gottverwirklichung.

Was wir brauchen, ist Jemand, Der in Sich Selbst die Erfahrung 
dessen hat, was die Schriften lehren, und Der kompetent ist, uns 
eine Kostprobe dieser Erfahrung hier und jetzt zu geben. Nennt 
ihn, wie ihr wollt – Pir, Murshid, Heiliger oder Meister –, das ist 
unwesentlich. 

Wir achten alle diese Persönlichkeiten, Die in der Vergangenheit 
wirkten oder in der jetzigen Zeit hier sind. Jene, Die die Wirklich-
keit gesehen haben, können uns auf den Weg stellen und uns eine 
Ersthand-Erfahrung davon geben. Die Notwendigkeit eines solchen 
Gottmenschen ist seit Anbeginn der Welt empfunden worden.

Einige Leute sagen, dass sie keinen Meister brauchen. Nun, sie wer-
den sich auf Bücher, die Heiligen Schriften, verlassen müssen. Diese 
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Schriften sind gewiss verlässlicher als die intellektuellen Kommen-
tare, welche die Gelehrten dazu geben. Wenn diese die Wahrheit 
gesehen haben, werden sie die Schriften richtig deuten, wenn aber 
nicht, werden sie den Leser durcheinander bringen, ihn trotz all 
ihrer Verstandesfähigkeiten verwirren und ihm nichts nützen.

Wenn ihr euch einzig und allein auf Bücher stützt, verlasst ihr 
euch letztlich auf einen Meister, denn jemand hat ja die Schriften 
geschrieben. Wäre es anstelle eines indirekten Zugangs nicht besser,  
wenn ihr einem Menschen der Verwirklichung direkt begegnen  
könntet? Er hat eine praktische Erfahrung von dem, was die Schriften 
beschreiben, und kann euch weit mehr geben, als ihr jemals aus 
Büchern erhaltet; Er kann euch eine Ersthand-Erfahrung von der 
Wirklichkeit selbst geben. Dieser Aspekt ist von allen Heiligen 
hervorgehoben worden. Sie machen uns verständlich, wie wir diese 
Erfahrung in unserem Leben haben können.

Im Matthäus-Evangelium lesen wir:

Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. 

Und: 

Niemand kennet den Sohn, denn nur der Vater; und nie-
mand kennet den Vater, denn nur der Sohn und wem es 
der Sohn will offenbaren. 

So kennt der Sohn den Vater, und der Vater kennt den Sohn und 
alle anderen, denen der Sohn Ihn offenbart, denn Er wird der Be-
wusste Mitarbeiter mit dem Vater am Göttlichen Plan. 

IV – Der natürlichste Weg
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Daher sagte Christus: 

Ich und der Vater sind Eins. Ich tue nichts von mir selber. 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; nie-
mand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich 
kenntet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. 

Wie kraftvoll hat Er es ausgedrückt: durch den Menschen, Der den 
Vater (Gott) erkannt hat, könnt ihr Gott ebenfalls erkennen.

Das Alphabet der Meisterlehren fängt da an, wo die Philosophien 
der Welt enden. Das ist der Anfang Wahrer Religion. Sie beginnt, 
wenn ihr über das Körperbewusstsein gelangt, nicht eher.

Natürlich ist der Mensch, Der die Wahrheit erfahren hat, allein 
kompetent, euch auf den Weg zu stellen. In der Gemeinschaft eines 
solchen rechtschaffenen Menschen kann man die wirkliche Natur 
der Dinge verstehen, die Wahre Bedeutung dessen, was sonst sehr 
schwer zu begreifen ist.

So haben alle Meister, Die von Zeit zu Zeit in Erscheinung getreten 
sind, die Wahrheit verkündet. Nun stellt sich die Frage: Welche Art 
Yoga (Spirituelle Disziplin) lehren Sie? Wir haben so viele Yogas, 
so viele Wege, um zur Heimat unseres Vaters zu kommen, den Zu-
stand unwandelbaren Seins zu erreichen, allen Frieden, alle Freude, 
alles Glück was niemals vergeht und nicht der Auflösung oder der 
großen Auflösung unterworfen ist.

Dies war das Ziel, das wir uns bei unserer ersten Zusammenkunft 
vor Augen hielten. Ich machte Angaben aus verschiedenen Schriften. 
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Das letzte Ziel aller Religionen ist Gott. Wir verehren Denselben 
Gott, ganz gleich ob wir dem einen oder anderen Land, dem Osten 
oder Westen, dieser oder jener Religion angehören; denn das macht 
keinen Unterschied. 

Alle Religionen sagen dasselbe. „Liebt Gott“, und da Gott in jedem 
Herzen wohnt, „liebt die ganze Menschheit.“ Dies ist der beste Weg 
äußerer Lebensführung. Wenn man ihm auf natürliche Weise folgte, 
würde das Reich Gottes, um das wir so oft, aber ohne Erfolg beten, 
sicherlich auf die Erde herabkommen.

Als Nächstes müssen wir ins Reich Gottes eingehen, unsere Wahre 
Heimat erreichen. Der Weg dorthin beginnt, wenn wir uns über 
das Körperbewusstsein erheben. Aber wie können wir es? Alle 
Schriften sprechen von dem Weg, der zurück zu Gott führt. Diesen 
Weg gilt es zu finden.

Es gibt so viele verschiedene Methoden, die wir anwenden kön-
nen! Aber welche von ihnen ist die natürlichste, die leichteste und 
bringt uns am ehesten Ergebnisse, so dass wir die Wahrheit noch 
in diesem Leben erkennen können und nicht bis nach dem Tod 
warten müssen? 

In Kalifornien kam ein Mann zu mir und erzählte, sein Meister 
habe ihm gesagt, dass sein Inneres Auge geöffnet worden sei. Ich 
fragte ihn, ob er etwas im Innern sehe, worauf er antwortete: „Nein.“ 
Ich fragte ihn weiter, was ihn dies glauben mache. Er erwiderte, 
dass sein Meister es so gesagt habe und es daher so sein müsse. 
Ich riet ihm, nicht blindlings zu folgen, sondern die Dinge selbst 
zu sehen. Ein anderer Mann kam und erklärte: „Mein Meister 
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sagt, dass ich nach dem Tod erlöst sei.“ Ich fragte ihn jedoch: „Wo 
ist der Beweis dafür, dass es so sein wird?“ Die Leute wollen die 
Wahrheit, sage ich euch. Überall in der Welt sehe ich deutlich die 
Suche nach der Wahrheit. Die Menschen suchen jahrelang danach –  
in Büchern, durch Rituale und zahllose andere Mittel; aber sie haben 
keine praktische Erfahrung von ihr erhalten.

In San Francisco begegnete ich einem sehr gebildeten Mann; er ist 
der Organisator aller internationalen Religionskonferenzen, die jetzt 
in Japan, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern abgehal-
ten werden. Er hörte eine meiner Reden, in der ich dieses Thema 
behandelte. Am Ende gab er zu, dass das, was ich sagte, wahr sei 
und er das Licht Innen nicht gesehen habe. Ohne Zweifel streben 
die Menschen danach, und viele von ihnen sind sehr ernst, aufge-
schlossen und lassen sich überzeugen.

So stellt sich die Frage: Welcher der vielen Yogas ist der beste,  
rascheste und leichteste und der für unsere Zeit geeignetste? Die 
Meister lehren den natürlichsten Weg. Natürliche Wege sind 
immer die einfachsten. Einfache Dinge kann jeder überall befol-
gen. Selbst ein Kind sollte das Licht des Himmels im Innern sehen 
können.

Es gibt so viele Yogapraktiken. Wir haben den Hatha Yoga, der uns 
einerseits physische Gesundheit und einen kräftigen Körper gibt 
und andererseits den Weg für eine weitere Yoga-Art, den Prana 
Yoga, ebnet. Der Prana Yoga ermöglicht einem die Kontrolle über 
das Atmungssystem im Körper und befähigt einen, die motorischen 
und sensorischen Ströme am Sitz der Seele im Innern zu sammeln. 
Der Körper wird nur als ein Klumpen Erde, ohne Atem oder Be-
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wegung, zurückgelassen; dies wird in der Fachsprache Kumbhak 
genannt. Wenn uns dieses Zurückziehen der Pranas (Lebensener-
gien) gelingt, sehen wir Innerlich das Licht Gottes und hören die 
Stimme Gottes. Das ist ein schwieriger und mühseliger Weg. Nicht 
jeder ist dafür geeignet. Nicht jeder kann ihn gehen. Der Körper 
muss gesund und kräftig sein. Dazu müssen wir eine lange Zeit 
Hatha-Yoga-Übungen durchführen, um ihn tauglich zu machen; 
erst dann können wir diesen Weg aufnehmen. Jene, die körperlich 
nicht kräftig genug sind, wenn sie ihn gehen, werden von verschie-
denen Krankheiten befallen.

Als Nächstes sei der Laya Yoga genannt, der sich mit dem Erwecken 
der Kundalini oder Schlangenkraft befasst. Auch er wird durch die 
Atemkontrolle ausgeübt. Man muss alle Körperzentren erwecken 
und Schritt für Schritt höher gehen.

Es gibt auch noch andere Yoga-Arten, die einen instand setzen, das 
Gemüt zu kontrollieren. Bei ihnen wird verlangt, sich ein äußeres 
Objekt Innerlich vorzustellen, damit man etwas hat, worauf man 
seine Gedanken konzentrieren kann.

Der Jnana Yoga wiederum hat zum Ziel, die Wahrheit im Innern 
allein durch die Kraft des Verstandes zu erfassen – wirklich ein sehr 
schwieriger Weg, würde ich sagen.

In der Brihadaranyaka-Upanishade steht:

Die Unendlichkeit mit dem begrenzten Verstand zu er-
messen ist so unmöglich, wie seinen Durst mit Wein zu 
löschen oder aus Sand Öl zu gewinnen. 

IV – Der natürlichste Weg
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Wie kann der begrenzte Verstand mit seiner geringen Reichweite 
die alles durchdringende Wahrheit begreifen? Das ist einfach un-
möglich. 

Daher sagte Konfuzius: 

Die Wirklichkeit ist etwas, das man nicht erfassen, ver-
stehen oder begreifen kann.

Und er wandte sich deshalb von der Spirituellen Seite des Lebens 
den ethischen Aspekten zu.

Können wir mit dieser Wirklichkeit überhaupt in Verbindung kom-
men? Alle Meister sagten entschieden und einstimmig: „Ja!“

Guru Nanak bestätigt:

Der Herrgott Nanaks ist überall sichtbar. 

Swami Vivekananda, der vor Jahren nach Amerika kam, begann 
sein Leben als Atheist. Er forderte die Leute auf, ihm Gott zu zeigen. 
Dann fragte er: „Gibt es jemanden, der Gott gesehen hat?“ Ihm 
wurde geraten, nach Dakshineswar (in Bengalen) zu gehen und 
Paramhansa Ramakrishna aufzusuchen.

Voller Stolz auf seine intellektuellen Fähigkeiten ging er dorthin. 
Ramakrishna erschien ihm wie ein gewöhnlicher Mensch. Ihr seht, 
die Meister suchen nicht zu glänzen; Sie sind nicht auf äußeren 
Schein bedacht. Vielmehr geben Sie sich als Mensch, wie wir es 
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sind. Er fand den Weisen zuerst auf der Wiese, die an seine Hütte 
grenzte, und stellte ihm seine oft wiederholte Frage: „Meister, habt 
Ihr Gott gesehen?“ Und wie lautete die Antwort? „Ja, mein Kind, 
ich sehe Ihn genauso, wie ich dich sehe, nur lebendiger.“ Bei diesen 
Worten, die aus dem Herzen eines verwirklichten Menschen kamen, 
verneigte sich Vivekananda. Und in seinem ganzen weiteren Leben 
erklärte er immer wieder: „Nur durch diesen Gottmenschen wurde 
ich gerettet.“

Wie ist also die Erlösung möglich? Alle Meister sagen:

Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib 
Licht sein. 

Um Erlösung zu erlangen, müssen wir also unser Einfältiges Auge 
entwickeln. Aber wie ist es zu finden und zu entwickeln?

Guru Nanak sagt uns, dass das Einzelauge, von dem die Rede ist, 
nicht aus Fleisch und Blut besteht wie unsere äußeren Augen. Es ist 
das Innere Auge, das Auge in euch, und dieses muss geöffnet werden. 
Aber wie? Jemand, Dessen Inneres Auge offen ist und Der das Licht 
Gottes gesehen hat, kann auch euch eine Innere Ersthand-Erfahrung  
davon geben. Sehen heißt glauben, und wenn ihr selbst seht, werdet 
ihr nach keinem weiteren Beweis verlangen. Andererseits kann 
ein Blinder nicht den Blinden führen. Nur eine erwachte Seele 
kann Seelen erwecken, die auf der Sinnesebene schlafen. Wie Licht 
von Licht kommt, so kommt Leben von Leben. Ein verwirklichter 
Mensch kann anderen eine Erfahrung von der Wirklichkeit zuteil 
werden lassen. Wer sich ins Kosmische Bewusstsein erhoben hat, 
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kann anderen dazu verhelfen, sich in dieses Bewusstsein zu erheben. 
Es ist also nicht unmöglich. Alle Meister haben dies bestätigt. 

Shamas-i-Tabrez sagt: 

Wir sollten Gott mit unseren eigenen Augen sehen und die 
Stimme Gottes mit unseren eigenen Ohren hören.

Dies ist nichts Neues. Es ist die aller älteste Wissenschaft und auch 
die exakteste.

Ein anderer Moslem-Heiliger, Moin-ud-din Chishti, sagt uns:

Ihr müsst das Innere Auge öffnen, um die Herrlichkeit 
Gottes im Innern zu sehen. Sie ist bereits dort. 

Ein Wahrer Christ muss wissen, wie man sich über das Körper-
bewusstsein erhebt, um das Licht Gottes zu erblicken. Ein Wahrer 
Moslem muss die Glorie Gottes von der Spitze des Berges Toor 
bezeugen, der unser Körper ist. Der Prophet Moses ging auf den 
Berg Sinai, um die zehn Gebote inmitten von Blitz und Donner zu 
vernehmen. Desgleichen ist ein Wahrer Sikh (Khalsa), wer das Licht 
Gottes in sich selbst sieht. Die Schriften sagen uns, dass der Guru 
(Meister) Einer ist, Der die Dunkelheit im Menschen vertreiben 
kann, indem Er das Licht des Himmels enthüllt. Die Christen nen-
nen diese Stelle (an der das Licht gesehen wird) im übertragenen 
Sinn den Berg der Verklärung.

Das ist unser Ziel. Es ist möglich und für jeden erreichbar. Wann? 
Wenn man in Verbindung mit einem praktisch erfahrenen Adepten 
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kommt. Er wird ein Mensch wie jeder andere von euch sein, aber 
Er hat eine Innere Erfahrung von der Wahrheit und ist kompetent, 
euch diese ebenfalls zu geben. Wenn Er sie euch zu aller Anfang 
gibt, könnt ihr mehr von Ihm erwarten.

Welche Art Yoga lehren die Meister? Ich habe gerade bestimmte 
Yoga-Arten erwähnt. Es gibt noch andere Richtungen, die es ermög-
lichen, uns auf die niederen Ganglien im Körper zu konzentrieren 
und dort zu verweilen. Sie zielen darauf ab, verschiedene übernatür-
liche Kräfte zu erwecken. Das Wahre Lebensziel aber besteht darin, 
sich selbst und Gott zu erkennen, nicht im Besitz übernatürlicher 
Kräfte. Einem, der die höchste Art von Yoga praktiziert, indem er 
dem Weg der Meister folgt, fallen alle solche Kräfte von selbst zu: 
er hat nicht für sie zu arbeiten. Aber ein Wahrer Gottsucher meidet 
derartige Versuchungen.

Welches ist sodann der natürlichste Yoga? Was lehren die Meister? 
Der Pfad der Meister ist als Sehaj-Yoga (der natürliche Yoga) oder 
Surat Shabd Yoga (der Yoga des Tonstroms) bekannt. Was ist Surat? 
Es ist die Seele in jedem von uns, deren äußerer Ausdruck die Auf-
merksamkeit ist oder was man als Bewusstheit, Gewahrsein oder 
Wachsamkeit kennt. Wenn ihr eure Augen eine Zeit lang hinter- 
einander öffnet und schließt, werdet ihr eine Art von Wachheit 
und Bewusstheit hinter den Augen empfinden. Diese Wachheit 
oder Bewusstheit ist das „Selbst“ in euch, das ihr seid. Im Wach-
zustand ist es im Körper zerstreut und durch die Tätigkeit der 
Sinne in äußere Beschäftigungen der Welt vertieft. Es kann jedoch 
zurückgezogen und im Innern konzentriert werden. Der Meister 
hilft, die Sinnesströme zurückzuziehen, sie an einem Zentrum zu 
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sammeln, und gibt eine Innere Verbindung mit der Kraft des Wortes, 
dem Göttlichen Bindeglied in jedem von uns. Diese Gotteskraft ist 
unter verschiedenen Namen bekannt. Johannes spricht von ihr als 
dem Wort. Sie ist der Heilige Geist Christi. Die Moslems nennen 
sie Kalma oder Ism-i-Azam, während die Hindu-Rishis sie mit Sruti 
oder Udgit bezeichnen. Zoroaster gab ihr den Namen Sraosha  
oder das schöpferische Wort. Guru Nanak spricht davon als Naam. 
Sie ist die große Schöpferkraft Gottes, die das Universum überwacht. 
Dieses Tonprinzip oder diese Göttliche Harmonie ist der Kern alles 
Seienden.

Und was ist Gott? Ihr findet dasselbe in der Bibel erwähnt. Johannes 
beginnt sein Evangelium mit den denkwürdigen Worten:

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 
Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle 
Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist 
nichts gemacht, was gemacht ist. 

Dryden, ein großer englischer Dichter, nennt es in seiner dichte-
rischen Vorstellung die Harmonie und schreibt die ganze Schöpfung 
der großen Kraft der Musik zu.

Dieses Wort existierte schon, ehe die Schöpfung entstand.

Gott, das Absolute, ist ohne Worte und ohne Namen. Als sich dieses 
Absolute offenbarte, wurden Ihm, wie bereits gesagt, verschiedene 
Namen gegeben: Wort, Kalma, Naam, Sruti, Udgit usw. Diese erste 
und ursprüngliche Offenbarung des Absoluten (in Form des Ton-
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prinzips) ist das Göttliche Bindeglied in jedem von uns, und diese 
Kraft ist alles durchdringend und ewig.

Auf Ewig, o Herr, hat dein Wort im Himmel Wohnung 
genommen. 

Die Bibel berichtet uns weiter:

Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. 

Das ist die schöpferische Kraft: 

Er trägt alle Dinge mit Seinem kräftigen Wort.

Die Bibel nennt dieses schöpferische Prinzip das „Wort“. Wie ich 
gestern sagte, könnt ihr nicht die Wahre Bedeutung der Schriften 
verstehen, wenn ihr nicht die spezielle Ausdrucksweise der Meister 
kennt. Das Wort, wie es in der ganzen Bibel und besonders von 
Johannes gebraucht wird, ist ein Beispiel solcher Bezeichnungen; 
und so gibt es viele andere in den verschiedenen Schriften. Dieses 
Wort ist dauerhaft, es währt immer und ewig:

Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; aber das Wort 
unseres Gottes bleibt ewiglich. 

Das Wort Gottes bedeutet nicht die Worte, die von den Meistern 
gesprochen werden. Ihre Worte der Weisheit bringen nur das Wort 
Gottes zum Ausdruck und dessen schöpferische, lenkende und 
erhaltende Kraft über allem, was sichtbar und unsichtbar ist. Diese 
Kraft existierte von Anbeginn.
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Das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 

Dieses Göttliche Bindeglied ist in jedem Menschen. Der Hebräer-
brief des Neuen Testaments sagt darüber:

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer 
denn ein zweischneidig Schwert, und dringt durch, bis dass 
es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist 
ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 

Diese Kraft wird als Wort bezeichnet.

So ist Gott das Namenlose oder Wortlose. Als diese Kraft ins Da-
sein kam und eine offenbarte Form annahm – der Wirkende Gott –,  
wurde Sie zum Ursprung, dem grundlosen Urgrund der ganzen 
Schöpfung in den höheren und niederen Welten. Und diese erste of-
fenbarte Form des Absoluten ist der einzige Weg zurück zu Gott. 

Mit diesem Göttlichen Bindeglied, das die erhaltende Kraft alles 
Erschaffenen ist, müssen wir in Berührung kommen. Wir verdanken 
unsere bloße Existenz diesem mächtigen Bindeglied in uns, das 
die strahlende Seele mit dem groben physischen Körper vereinigt.  
 
Wenn diese Kraft zurückgezogen wird, bricht das verbindende Glied, 
die Seele scheidet und lässt den Körper als leblosen Erdklumpen 
zurück. Wir nennen es Tod – die Auflösung des Mikrokosmos. 
Wenn Sich die Kraft von der Welt zurückzieht, erfolgt die große 
Auflösung.
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Dieses Göttliche Bindeglied ist in jedem Herzen. Mit ihm müssen 
wir einen wirklichen und lebendigen Kontakt herstellen. Aber wie? 
Ihr könnt das haben, wenn ihr das physische Bewusstsein über-
schreitet. 

Die Bibel sagt:

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.

Einer, Der das personifizierte Wort ist, wird euch natürlich mit dem 
Wort im Innern verbinden können. Diese Kraft wohnt immer in 
uns. Sie ist das Brot des Lebens, und wir leben wahrhaftig durch 
Sie, obwohl wir es niemals erkannt haben.

Christus sagt uns:

Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewig-
keit. 

Er meinte keineswegs Seinen Körper, sondern das personifizierte 
Wort in Ihm. Es wird von den Weisen oft als das Wasser des Lebens 
bezeichnet.

Christus sagt:

Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, 
den wird ewiglich nicht dürsten; sondern das Wasser, das 
ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des 
Wassers werden, das in das Ewige Leben quillt. 
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Aber wie ist dieses Brot des Lebens oder Wasser des Lebens, das 
Ewiges Leben verleiht, zu bekommen? Wie nimmt man dieses 
Elixier auf? Alle Schriften sagen uns einmütig, dass man es von 
einem Lebenden Heiligen erhalten kann, Der das aktive Lebens-
prinzip verkörpert. Es wird euch nichts kosten, keinen Pfennig. Es 
ist genauso wie Licht, Luft und Wasser eine Gabe der Natur. Diese 
Erfahrung der Wahrheit könnt ihr durch die Gnade eines Lebenden 
Meisters erlangen, Der voll kompetent ist, euch mit dem Göttlichen 
Bindeglied im Innern zu verbinden.

Welcher Art ist diese Erfahrung?

Die Bibel sagt:

Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib 
Licht sein. 

Ferner:

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege. 

Das zeigt, dass es eine Erfahrung des Lichts im Innern gibt.

Und dann ist da auch noch etwas anderes – das Tonprinzip: 

[…] die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, 
sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem 
Lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt.
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Ihr müsst euch über das Körperbewusstsein erheben, bevor ihr mit 
der Kraft des Wortes innerlich in Verbindung kommt. Es bedeutet 
eine Erfahrung des Lichts – vom Licht Gottes in euch. Und es ist 
der rettende Leitstern. 

Der Gerechte läuft dahin, und wird beschirmt.

Jene, die auf den Pfad der Meister gestellt wurden, erfahren eine 
wunderbare Wandlung in ihrem Leben und ihrer Handlungsweise. 
Standhaft in der Kraft des Wortes, werden sie durch dasselbe errettet 
und entkommen dem Kreislauf der Geburten und Tode. Die Auf-
lösungen und die große Auflösung wirken sich nicht auf sie aus.

Es heißt:

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 
jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. 

Beachtet die Worte: durch den Mund Gottes. Diese Erfahrung (Ent-
hüllung des Lichts) erlangt man durch die Gnade eines Adepten in 
der Wissenschaft der Spiritualität. Der Meister hat Seinen eigenen  
Lebensimpuls zu übertragen, wenn Er uns auf den Weg stellt und 
uns eine Verbindung mit dem allmächtigen, lebendigen und vi-
brierenden Ton im Innern gibt. Mit dieser Inneren Offenbarung 
erfahren wir die Bedeutung der Worte des Meister-Christen:

[…] und niemand kennt den Vater denn nur der Sohn 
und wem es der Sohn will offenbaren. 
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Wiederum:

Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen 
wohl; aber du weißt nicht, von wannen er kommt und 
wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist 
geboren ist. 

Was ich sagen möchte, ist, dass die Kraft des Wortes zwei Aspekte 
hat: zum einen den des Tons und zum anderen das Licht. Es ist der 
natürliche Weg. Die Meister befassen Sich nicht mit dem Atmungs-
system. Sie nehmen die Hilfe der Pranas einfach deshalb nicht 
in Anspruch, weil diese im Körper eine unabhängige Funktion 
haben und auf keine Weise unsere gewöhnlichen Tätigkeiten wie 
Gehen, Sprechen, Essen und Trinken beeinträchtigen. Wenn wir 
die Pranas sonst nicht beachten, können sie bei den Spirituellen 
Sadhans (Übungen) genauso umgangen werden. Das Werk Gottes 
kann auch ohne das Einwirken der Pranas oder Lebensenergien 
ausgeführt werden. Die Meister ließen diesen Teil der Sache völlig 
außer Acht, um das System zu erleichtern und der gegenwärtigen 
Zeit anzupassen. Selbst einem Kind wird eine Erfahrung gegeben, 
wenn man es sich zur Meditation setzen lässt. Es beginnt Licht zu 
sehen und hört Glockengeläut.

Dies ist also der natürliche Weg, der von den Meistern kundgege-
ben wird, er ist in dieser Zeit der geeignetste. Das Geheimnis des 
Erfolgs liegt in unserem Inneren, Bewussten Wesen. Es kommt auf 
die Konzentration unserer Aufmerksamkeit an. Wenn immer etwas 
mit ungeteilter Aufmerksamkeit getan wird, ist das Ergebnis über-
ragend. Auch physische Übungen mit dem Augenmerk auf Körper 
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schulende Vorgänge machen einen stark und gesund. Ähnlich er-
langt man intellektuelle Stärke, wenn man es auf die Gehirnzentren 
richtet. Lenkt ihr eure Aufmerksamkeit oder Seele auf das Göttliche 
Bindeglied im Innern, das Wort genannt, werdet ihr spirituell groß. 
Alles lässt sich durch eine gezielte Aufmerksamkeit erreichen. 

Darum sagte Emerson: 

Der Schlüssel zum Erfolg ist das eigene Denken.

Die richtige Anweisung und Beratung ist alles, was man braucht. Es 
erfordert keine äußeren Zeremonien und Rituale. Ihr könnt bleiben, 
wo ihr seid. Der Weg ist in euch. Der leichteste und natürliche Weg 
zurück zu Gott ist daher die Verbindung mit dem Tonprinzip.

Das ist der natürlichste Yoga und der gegenwärtigen Zeit angepasst. 
Wegen unserer kurzen Lebensspanne und anderen uns angeborenen 
Schwächen sind wir nach Vererbung und Anlage nicht fähig, die 
mühsameren Yogawege aufzunehmen. Es gibt noch andere Wege, 
aber dieser ist der einfachste, leichteste und günstigste.

Ich besuchte einmal ein indisches Dorf, wo sich ein Mann mehr als 
40 Jahre mit Prana-Yoga-Übungen befasst hatte. Ich ging zu ihm. Er 
war von hagerer und abgezehrter Gestalt (diese Yoga-Art erfordert 
einen kräftigen und widerstandsfähigen Körper, wofür man Hatha 
Yoga und andere Übungen gemacht haben muss, bevor man die-
sen Weg geht), Sein Körper war derart schwach, dass es ihm sogar 
schwer fiel, zu sprechen oder sich zu bewegen. Als ich ihn fragte, 
welche Ergebnisse er in den 40 Jahren der Prana-Yoga-Schulung 

IV – Der natürlichste Weg
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erzielt habe, ließ er mich wissen, dass er manchmal einen Licht-
streifen sehe und gelegentlich einen (unbestimmbaren) Inneren 
Ton höre. Vergleicht nur die mühevolle Arbeit mit den unbedeu-
tenden Resultaten, die er hatte! Als er von dem natürlichen Weg 
erfuhr und ermuntert wurde, ihn zu erproben, kannte seine Freude 
keine Grenzen. Es wurde ihm in kürzerer Zeit ein schnellerer und 
größerer Erfolg zuteil.

Was ich damit sagen will ist, dass die natürlichen Wege immer leich-
ter sind. Der natürliche Yoga beeinträchtigt nicht das Prana-System, 
das eine komplizierte Sache ist. Ich stelle nicht die Wirksamkeit 
des Prana Yoga in Abrede. Aber ist er für uns geeignet? Wie eben 
erklärt wurde, ist er es nicht. 

Die Meister lehrten daher einfach: 

Mögen die Pranas ihre eigene Funktion im physischen 
Körper erfüllen. Schenkt ihnen keinerlei Beachtung, so, 
wie wenn man mit etwas anderem beschäftigt wäre. Zieht 
die Geistesströme zurück, und seht im Innern.

Das ist alles.

Der Surat Shabd Yoga oder Yoga des Tonstroms erfordert die Initia-
tion oder Ersthand-Erfahrung von einem Kompetenten Meister auf 
diesem Gebiet, Der eine Spirituelle Erfahrung geben kann. Wenn 
Er euch auf den Weg stellt, seht ihr die Dinge selbst. Nachdem ihr 
zu Beginn ein wenig von Ihm bekommen habt, könnt ihr später 
auch mehr von Ihm erwarten.
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Darüber hinaus ist der Meister, Der in Einklang mit dem Unend-
lichen ist, ein unfehlbarer Führer auf dem Gottesweg und sowohl 
im Innern wie im Äußeren ein nie versagender Freund. Er hat die 
Fähigkeit, euch Innen zu erscheinen, wie es einige von euch heute 
morgen erfahren haben, und euch ebenso auf den Spirituellen 
Ebenen zu leiten.

Ein mohammedanischer Heiliger sagt:

Wer euch außen, wenn Er auf der physischen Ebene weilt, 
Anweisungen geben kann und während des Lebens aus 
freien Stücken nach oben geht, wie auch beim Tod, hat 
die Fähigkeit, euch Innerlich zu erscheinen und dort zu 
führen. 

Ein Solcher ist in der Tat ein Meister!

Das ist es, was ich euch sagte. Ich habe euch keine Märchen erzählt, 
sondern Tatsachen aus den Schriften wiedergegeben. Bis wir nicht 
zu einem praktisch erfahrenen Meister kommen und zu Seinen 
Füßen sitzen, sehen wir die Dinge nicht selber. Wenn wir unser 
eigenes Selbst sehen, wird kein weiterer Beweis erforderlich sein.

Natürlich sind dafür bestimmte Vorbedingungen unerlässlich. 
Welches sind diese? Wir müssen uns auf eine streng vegetarische 
Ernährung beschränken, damit wir ein ausgeglichenes Leben führen 
können. Nahrung, die Leidenschaften weckt, muss gänzlich vermie-
den werden. Es ist besser, von leichter, einfacher und natürlicher Kost 
zu leben, die eine Hilfe für die Spirituelle Übung oder den Sadhan  
ist. 
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Wer Praktiken durchführt, welche die niederen Körperzentren be-
treffen, isst Fleisch wie die Mohammedaner und Menschen anderer 
Religionen. Aber wer sich über das Körperbewusstsein erheben 
und ins Jenseits gelangen will, muss notwendigerweise all das un-
terlassen. Dies ist der Weg, den ich euch dargelegt habe. Befreiung 
oder Erlösung ist etwas, das erst beginnt, wenn ihr euch über das 
Körperbewusstsein erhebt. Darum ist der Vegetarismus die erste 
Bedingung.

Eine andere ist die Enthaltsamkeit von Rauschmitteln. Ihr seid 
bewusste Wesen. Ihr müsst euch ins Kosmische Bewusstsein und 
danach ins Überbewusstsein erheben. Die Dinge, die euer Bewusst-
sein umnebeln, euch krank machen oder zur Folge haben, dass 
ihr es verliert, müssen gemieden werden. Lasst daher von allen 
Rauschmitteln, von Alkohol, von Narkotika, vom Rauchen und 
allen Arten unnatürlicher und künstlicher Getränke ab.

Das dritte Erfordernis ist selbstverständlich ein guter Charakter 
und ein ethisches Leben in Gedanken, Worten und Taten.

Dies sind die Voraussetzungen, die einen Menschen befähigen, den 
Gottesweg aufzunehmen. Wenn ihr euch nicht von den genannten 
Dingen frei macht, wird euer weiterer Fortschritt auf dem Weg 
verzögert. Hingegen werdet ihr auch im alltäglichen Leben eine 
bisher unbekannte Glückseligkeit erfahren, wenn ihr euch nach 
diesen Anweisungen richtet.
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Die ganze Schöpfung ist der Tempel Gottes. Es gibt 
keinen Ort, wo Er nicht ist.

In den Mineralien schläft das Leben, in den Pflanzen 
träumt das Leben, in den Vögeln und jeglichem Getier 
erwacht das Leben, und im Menschen ist das Leben  
bereits wach.

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

Wie einfach, rein, liebevoll und schön sie sind!

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

Kirpal Singh



u
Gott, Mensch und das Reich Gottes

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