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Vorwort

Alles im Universum ist das Ergebnis eines gerechten Ge-
setzes, dem Gesetz der Kausalität, dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung, dem Gesetz des Karma.

Gautama Buddha
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I

Begriff und Hintergrund

Irret euch nicht! Gott lässt Sich nicht spotten. Denn was 
der Mensch sät, das wird er ernten.

Galater 6 :7

Wenn sich der Mensch den Verwicklungen des erdgebundenen 
Lebens gegenübergestellt sieht, ringt er um einen Ausweg. Wohin er 
sich auch wendet, findet er seinen Flug nach oben durch unsichtbare 
Barrieren verstellt. Warum all die scheinbaren Ungleichheiten auf 
der Welt? Warum ist des Menschen Weg zu seiner ursprünglichen 
Heimat – der Heimat seines Himmlischen Vaters – blockiert? Wa-
rum kann der Mensch seiner unbekannten Vergangenheit nicht 
entfliehen? Wohin soll er sich wenden, um das erlösende Licht der 
reinen Wissenschaft des Seins zu erlangen? Diese Fragen sind es, 
welche den suchenden menschlichen Geist zum Erforschen des 
universalen Gesetzes von Ursache und Wirkung führen.

Der Begriff Karma ist in den verschiedenen philosophischen und 
religiösen Schriften Indiens häufig zu finden. Es ist tatsächlich von 
Priestern und Predigern so oft darüber geredet worden, dass ihn 
viele als ein eingebildetes Hindernis auf dem Pfad zur Spirituellen 
Erlösung betrachten. Da dieser Begriff im Westen fremd ist, geht 
man im Allgemeinen ohne genügende Erklärung über ihn hinweg. 
Alle Meister der niedrigeren Bereiche oder Grade sprechen von der 
Befreiung durch Handlung, ohne an diese gebunden zu sein und 
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nach deren Früchten oder Ergebnissen zu fragen. Das ist jedoch 
nur eine Teilwahrheit und halbes Wissen.

Das Gemüt ist daran gewöhnt, die Frucht seines Handelns zu kosten. 
Wie soll es diese Gewohnheit aufgeben?

Sadhans (geistige und physische Übungen) können als Hilfen an-
gewandt werden, um ihn in einem gewissen Ausmaß zu schulen; 
aber am Ende wird sich seine bisherige Gewohnheit, sich der Erfah-
rungen zu erfreuen, durchsetzen. Er kann nur dann die weltlichen 
Freuden aufgeben, wenn ihm eine Art höherer Freude geboten 
wird.

Die Heiligen haben jedoch eine weit größere Freude, eine glück-
selige Wonne, durch die Verbindung mit Naam (dem Wort Gottes 
oder dem Göttlichen Tonprinzip) erfahren. Wenn das menschliche 
Gemüt einmal in diesen Tonstrom oder Naam vertieft ist, wird es 
von der Welt abgezogen. Es hat an sich die Gewohnheit, weltlichen 
Dingen nachzulaufen und sich von einer Sache auf die andere zu 
stürzen. Darum ist es nicht angebracht, seinen natürlichen Lauf zu 
unterbinden, sondern einzig die Richtung, die nach unten in die 
äußere Welt geht, nach oben umzulenken, in die Innere Welt. Das 
heißt, die wandernden Sinne zu bändigen und die geistige Energie 
in die richtige Bahn zu leiten, was beständige und dauerhafte Ergeb-
nisse zeitigt. Dies wird durch regelmäßige Übung oder Vertiefung 
in Naam erreicht.

Es ist die einzige Methode, durch die das Gemüt nach und nach 
geschult und durch die geistigen Ströme veredelt und unschädlich 
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gemacht wird. Die Seele kommt zu sich und kann unbelastet und 
ungehindert auf dem Weg zu ihrem Ursprung, der Überseele oder 
All-Seele, fortschreiten. Somit können uns die Heiligen, Die diesen 
Pfad, den Pfad des Surat Shabd Yoga (Aufgehen im Heiligen Wort 
oder Heiligen Ton), Selbst gegangen sind, nicht nur befähigen, 
dass wir uns selbst von dem karmischen Zyklus von Ursache und 
Wirkung befreien, sondern uns auch Zugang zum Reich Gottes 
verschaffen, das im Innern liegt.

Nun erhebt sich die Frage: Wie kann das Karma abgewickelt oder 
unwirksam gemacht werden? In dem Labyrinth der Naturgesetze, 
in dem wir unentrinnbar verfangen sind, steht für jene ein Ausweg 
offen, die wirklich nach der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis 
suchen. Der Weg, der aus dem dichten Karma-Dschungel, der sich 
weit zurück in die unvorstellbare Vergangenheit erstreckt, heraus-
führt, wird durch die erlösende Gnade des Wahren Meisters enthüllt. 
Wenn Er uns einmal in Seine Schar aufgenommen und mit dem 
Ewigen Heiligen Wort oder dem Tonstrom verbunden hat, sind wir 
außer Reichweite von Yama, dem Todesengel, der den negativen 
Aspekt der Höchsten Kraft darstellt und im Universum gemäß den 
Taten jedes Einzelnen Recht spricht.

Jede Tat eines Lebewesens, sei sie wissentlich oder unwissentlich 
geschehen, bewirkt Karma, und dies unabhängig davon, ob sie 
noch in latentem Stadium oder in Form eines Gedankens, einer 
mentalen Vibration, durch Worte oder bereits durch eine physische 
Handlung zum Ausdruck kommt.

I – Begriff und Hintergrund
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Damit der Leser durch den Begriff Karma nicht verwirrt wird, ist es 
besser, dieses Wort in seinem richtigen Zusammenhang zu verste-
hen. Das Wort Karma bedeutete ursprünglich Opferbräuche, Rituale 
und Yajnas, die, wie in den Heiligen Schriften vorgeschrieben, von 
den Menschen dargebracht werden. Später jedoch schloss es alle 
Arten von Tugenden, soziale und selbstläuternde, wie Wahrhaftig-
keit, Reinheit, Enthaltsamkeit, Mäßigkeit, Ahimsa, Universale Liebe, 
selbstloses Dienen und alle Handlungen wohltätiger und menschen- 
freundlicher Art ein. Kurzum, es wurde großer Nachdruck auf die 
Entfaltung der Atam Gunas gelegt, die dazu angetan waren, den 
menschlichen Geist zu schulen und die mentalen Kräfte in die 
rechte Richtung zu lenken, um dem höheren Zweck der Befreiung 
des Atman oder des gebundenen Geistes zu dienen.

Im Allgemeinen werden Karmas in verbotene, erlaubte und ange-
ordnete eingeteilt. Alle Karmas herabwürdigender und schädlicher 
Art – Nashedh – zählen zu den verbotenen, weil es sündhaft ist, 
Fehlern nachzugehen, und der Sünde Sold ist der Tod. Sie werden 
Kukarmas oder Vikarmas genannt.

Es folgen die Karmas von erhebender Art, die einem Menschen 
helfen, eine höhere Ebene, wie Swarag, Baikunth, Bahisht oder das 
Paradies, zu erlangen. Dies sind die Sukama Karmas oder Sukarmas, 
das heißt Karmas, die bewirkt werden, um wohlwollende Wünsche 
und Bestrebungen zur Erfüllung zu bringen, und die darum zulässig 
und erlaubt sind.

Und dann gibt es noch Karmas, Taten, die als verbindlich gelten, 
da sie in den Schriften für Menschen verschiedener Varns oder 
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sozialer Gemeinschaften empfohlen werden (den Brahmanen oder 
dem Priesterstand, der sich mit dem Studium und dem Lehren 
der Schriften befasst; den Kshatriyas oder der Kriegerkaste, die 
aus Kampftruppen für Verteidigungszwecke besteht; den Vaishyas 
oder den Menschen, die einer Betätigung im Handel oder in der 
Landwirtschaft nachgehen, und den Sudras oder solchen, die den 
vorhergenannten drei Klassen zu Diensten sind); und solche der 
verschiedenen Lebensstufen, Ashrams genannt (Brahmacharya, 
Grehastha, Vanprastha und Sanyas), die grob gesagt der Periode der 
Erziehung und Heranbildung eines Menschen, der des Ehelebens 
als Familienvater, der der Askese als Einsiedler oder Eremit, welcher 
sich in der Einsamkeit des Waldes der tiefen Meditation hingibt, und 
zuletzt der des Spirituellen Pilgers, der die Früchte seiner lebens- 
langen Erfahrung an die Menschen weitergibt, entsprechen. (Jede 
Periode dauert 25 Jahre bei Berechnung einer Lebensspanne von 
100 Jahren.) Diese werden Netya Karmas genannt oder Karmas, 
die von jedem täglich in seinem Beruf und im jeweiligen Lebens-
abschnitt ausgeführt werden müssen.

Als Kodex für die sittliche Lebensführung liefert das karmische 
Gesetz einen wertvollen Beitrag zum materiellen und moralischen 
Wohlergehen des Menschen auf Erden und bahnt den Weg für 
ein besseres Leben in der Zukunft. Auf allen vier Gebieten des 
menschlichen Lebens – dem weltlichen, dem materiellen oder wirt-
schaftlichen, dem religiösen und dem spirituellen –, wie durch die 
Begriffe Kama – Erfüllung der Wünsche; Artha – wirtschaftliches 
und materielles Wohlergehen; Dharma – moralische und religiöse 
Grundlage, die das Universum stützt und erhält; und Moksha –  
Erlösung – angedeutet, spielen die Handlungen oder Karmas eine 

I – Begriff und Hintergrund
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wesentliche Rolle. Die Innere Reinheit bildet natürlich die Beweg-
kraft für den schließlichen Erfolg im Bemühen des Menschen. 
Damit die Karmas die gewünschte Frucht tragen, ist es notwendig, 
dass sie mit zielbewusster und zweckbestimmter Aufmerksamkeit 
und liebevoller Hingabe ausgeführt werden.

Neben diesen gibt es jedoch noch eine andere Form von Karma, 
das Nish-Kama Karma, ein Karma, das ohne Bindung oder Wunsch 
nach den Früchten, die sich dadurch ergeben, ausgeführt wird. Es 
ist allen anderen Arten von Karma überlegen, welche mehr oder 
weniger die Ursache der Gebundenheit sind. Es hilft, ein wenig von 
der karmischen Bindung freizukommen, nicht jedoch von der kar-
mischen Rückwirkung. Es mag hingegen zur Kenntnis genommen 
werden, dass Karma an sich überhaupt keine bindende Wirkung 
hat. Einzig Karma, das aus dem Wunsch oder Kama hervorgeht, 
führt zur Gebundenheit.

Das ist der Grund, warum Moses lehrte: Du sollst nicht begehren und 
Buddha und der zehnte Guru der Sikhs, Guru Gobind Singh, immer 
wieder die Notwendigkeit betonten, wunschlos zu sein. Karma ist 
somit gleichzeitig Mittel und Ziel aller menschlichen Bemühungen. 
Durch Karmas besiegt und übersteigt man die Karmas. Jeder Ver-
such, sich über das karmische Gesetz hinwegzusetzen, ist genauso 
zwecklos wie der, über seinen eigenen Schatten zu springen. Das 
Höchste von allem ist, Neh Karma oder Karma-rehat zu sein, was 
bedeutet, Karma in Übereinstimmung mit dem Göttlichen Plan 
als Bewusster Mitarbeiter der Kraft Gottes auszuführen. Das heißt 
andererseits, im Tun tatenlos zu sein wie ein ruhender Punkt in 
dem sich ewig drehenden Rad des Lebens.
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Wiederum sollte der Begriff Karma von dem Wort Karam unter-
schieden werden. Karma, ein Wort aus dem Sanskrit, bedeutet 
Handlung und Tat einschließlich der mentalen Vibrationen und 
gesprochenen Worte, während Karam aus dem Persischen kommt 
und Güte, Barmherigkeit, Mitleid oder Gnade ausdrückt.

Nun zum Wesen des Karma: Nach der Jain-Philosophie ist Karma 
dinglicher Natur, physisch und psychisch zugleich; das eine bezieht 
sich auf das andere als Ursache und Wirkung. Materie durchdringt 
den ganzen Kosmos in subtiler und psychischer Form. Sie durch-
dringt die Seele durch ihre Wechselbeziehung zur äußeren Materie. 
Auf diese Weise baut sich eine Jiva selbst das Nest gleich einem 
Vogel, wird durch den sogenannten Karman-Srira oder den subtilen 
Körper gefesselt und bleibt an ihn gebunden, bis das empirische 
Ich das Persönliche ablegt, zur reinen Seele wird und in seinem 
angeborenen Glanz erstrahlt.

Der Karman-Srira oder die karmische Hülle, welche die Seele ein-
schließt, besteht aus acht Prakritis, die den acht Arten karmischer 
Atome entsprechen und unterschiedliche Wirkungen hervorrufen.

Diese sind von zweierlei Art:

1) Karmas, welche die genaue Sicht verdunkeln, wie zum Beispiel

Darshan-avarna, welche die rechte Wahrnehmung oder 
rechtes Begreifen im Allgemeinen behindern;

Janan-avarna, welche das rechte Verstehen oder Fassungs-
vermögen verdunkeln;

1.

2.

I – Begriff und Hintergrund
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Vedaniya, welche die der Seele angeborene glückselige Natur  
trüben und so annehmliche oder schmerzliche Gefühle her-
vorbringen, und

Mohaniya oder Karmas, die den rechten Glauben, das rechte 
Vertrauen und das rechte Verhalten erschweren.

Alle diese Karmas wirken gleich rauchgeschwärzten Gläsern, durch 
die wir die Welt und alles, was weltlich ist, sehen. Ein Dichter 
beschrieb das Leben als einen Dom aus vielfarbigem Glas, das die 
weiße Strahlung der Ewigkeit bricht.

2) Dann gibt es Karmas, die einen Menschen zu dem machen, was 
er ist, denn sie bestimmen

die körperliche Form,
Alter und Lebensdauer,
den sozialen Stand und
die Spirituelle Veranlagung.

Diese Arten sind bekannt als Naman, Ayus, Gotra und Antraya.

Zusätzlich gibt es unter diesen weitere Aufteilungen und Untertei-
lungen, die sich auf Hunderte von Verzweigungen belaufen.

Die im Raum verbreiteten karmischen Partikel werden, ob man will 
oder nicht, von jeder Seele gemäß ihrem Tätigkeitsdrang angezogen. 
Diesem beständigen Einströmen von Karma kann Einhalt geboten 
werden, indem man das Selbst von jeder Aktivität des Körpers,  

3.

4.

1.
2.
3.
4.
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Gemüts und der Sinne befreit und es an seinem eigentlichen Zen-
trum festigt, während die angesammelten Karmas durch Fasten, 
Tapas, Saudhyaya, Vairagya, Prashchit, Dhyan und dergleichen, das 
heißt durch strenge Enthaltsamkeit, Lesen von geistlichen Schriften, 
Loslösung, Reue und Meditation usw. beschnitten werden kön-
nen.

Auch Buddha hat großen Nachdruck auf das beständige Bemühen 
und Ringen um den schließlichen Sieg über das Gesetz des Karma 
gelegt. Die Gegenwart mag durch die Vergangenheit bestimmt sein; 
die Zukunft ist unser, da sie von dem richtungweisenden Willen 
jedes Einzelnen abhängt. Die Zeit ist von endloser Dauer; die Ver-
gangenheit führt unweigerlich zur Gegenwart und die Gegenwart 
zur Zukunft, wenn man so will. Karma hört nur dann zu wirken auf, 
wenn man den höchsten Geisteszustand erreicht hat, der jenseits 
von Gut und Böse liegt. Mit der Verwirklichung dieses Ideals hört 
jeder Kampf auf, denn dann wird alles, was der Befreite tut, ohne 
jede Bindung sein.

Das sich ewig drehende Rad des Lebens erhält seine Antriebskraft 
von der karmischen Energie, und wenn sich diese Energie erschöpft, 
kommt das gewaltige Rad des Lebens zum Stillstand; denn dann 
gelangt man zu dem Schnittpunkt von Zeit und Zeitlosigkeit, einem 
Punkt, der zwar immer in Bewegung ist, doch im Innersten still 
steht. Das Karma liefert einen Schlüssel für die Lebensvorgänge, und 
des Menschen Bewusstsein wandert von einer Stufe zur anderen, 
bis man wirklich ein Erwachter oder Buddha – der Erleuchtete oder 
Seher des Heiligen Lichts – geworden ist.

I – Begriff und Hintergrund
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Für Buddha war das Universum alles andere als ein bloßer Mecha-
nismus; Er sah es als ein Dharma-Kaya oder einen Körper, der von 
Dharma oder dem Lebensprinzip pulsiert, welches ihm zugleich 
als Hauptstütze dient.

In wenigen Worten stellt das Gesetz des Karma ein unbeugsames 
und unerbittliches Naturgesetz dar, dem man, ohne Ausnahme, 
nicht entkommen kann. Wie du säst, so wirst du ernten, ist eine 
alte unverbrüchliche Wahrheit.

Es ist die allgemeine Regel für dieses Erdenleben. Sie gilt auch für 
einige der oberen materiell-spirituellen Bereiche, entsprechend ihrer 
Besonderheit und ihrem Dichtegrad. Das Karma ist ein höchstes 
Prinzip, Göttern und Menschen übergeordnet, denn die Ersteren 
kommen ebenfalls – früher oder später – unter seinen Einfluss. Die 
verschiedenen Götter und Göttinnen der jeweiligen Naturbereiche 
bedürfen, um in ihren himmlischen Sphären zu dienen, einer viel 
längeren Zeit, als es bei den Menschen der Fall ist; gleichwohl 
müssen sie sich schließlich wieder im Körper inkarnieren, ehe sie 
die endgültige Befreiung vom karmischen Kreislauf der Geburten 
erstreben und erlangen können.

Alle Werke, alles Tun und Handeln ist etwas Wesentliches im Gött-
lichen Plan, wodurch der Ablauf des gesamten Universums in voll-
endeter Ordnung gehalten wird. Keiner kann auch nur für einen 
einzigen Augenblick ohne irgendeine Art des Wirkens – geistiger 
oder physischer Tätigkeit – sein. Immer denkt oder tut man das 
eine oder andere. Man kann von Natur aus innerlich nicht leer oder 
müßig sein, noch kann man die Sinne an ihrem automatischen 
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Funktionieren hindern. Die Augen können nicht anders als sehen 
und die Ohren nicht anders als hören. Das Schlimmste ist, dass 
man nicht wie Penelope das rückgängig machen kann, was einmal 
geschehen ist.

Reue an sich ist gut, aber sie kann das Vergangene nicht ändern. 
Was immer man denkt, spricht oder tut, ob Gutes oder Schlechtes, 
hinterlässt einen tiefen Eindruck im Gemüt, und diese angehäuften 
Eindrücke machen das Glück oder Unglück eines Menschen aus. 
Wie der Mensch denkt, so wird er. Wes das Herz voll ist, des geht 
der Mund über. Jede Handlung hat eine Reaktion zur Folge, denn 
dies ist das Naturgesetz von Ursache und Wirkung. Man hat daher 
immer die Früchte seiner Handlungen zu ernten, seien sie süß oder 
bitter, wie der Fall gerade liegt, und ob man es will oder nicht.

Gibt es da kein Heilmittel? Ist der Mensch ein bloßes Spielzeug 
des Schicksals oder der Fügung, das seinen Weg in genau vorher- 
bestimmter Ordnung bahnt? Die Sache hat zwei Seiten. Es gibt bis 
zu einem gewissen Ausmaß einen freien Willen, durch den man 
seinen Weg bestimmen, seine Zukunft aufbauen oder zerstören 
und sogar die lebendige Gegenwart weitgehend zum eigenen Vor-
teil formen kann. Mit der lebendigen Seele ausgerüstet, die vom 
selben Geist ist wie ihr Schöpfer, ist der Mensch mächtiger als das 
Karma. Das Unendliche in ihm kann ihm helfen, die Grenzen des 
Endlichen zu überschreiten.

Die Freiheit zu handeln und die karmische Gebundenheit sind le-
diglich zwei Aspekte des Wirklichen in ihm. Nur sein mechanischer 
und materieller Teil ist der karmischen Beschränkung unterworfen, 
während der wirkliche und lebendige Geist in ihm alles übersteigt 

I – Begriff und Hintergrund
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und durch die karmische Last kaum berührt wird, wenn er in seiner 
eingeborenen Gottheit begründet ist. Wie aber kann man in seiner 
eigentlichen und wirklichen Form, Saroop, dem Atman, begründet 
sein? Dies ist es, was wir notgedrungen lernen müssen, wenn wir 
nach einem Weg suchen, der aus diesem endlosen karmischen 
Netzwerk herausführt.

Das Übel bei den meisten von uns ist, dass wir nicht überlegen, was 
wir tun. Auf Schritt und Tritt laden wir uns unbesonnen eine Menge 
karmischer Partikel auf, ohne zu erkennen, dass es im Innern eine 
Kraft gibt, die alles, was wir denken, sagen oder tun, registriert.

Thomas Carlyle, ein berühmter Denker, sagt:

Du Tor, glaubst du, weil kein Boswell da ist, deine Rede 
aufzuzeichnen, sie darum vergeht oder verborgen bleibt? 
Nichts vergeht, nichts kann vergehen. Das nichtigste Wort, 
das du sprichst, ist eine Aussaat in die Zeit, welche Frucht 
trägt in alle Ewigkeit.

Ähnlich lässt uns Äschylus, der Vater des griechischen Dramas in 
vorchristlicher Zeit, wissen:

Tief im unteren Himmel regelt der Tod die Wege des Men-
schen mit unnachsichtiger und strenger Herrschaft; und dort 
ist keiner, der sich durch irgendeine Macht oder Leistung  
dem wachsamen Auge des Todes oder seines kontrollie-
renden Geistes entziehen kann.

    Aus den ‚Eumeniden‘
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II

Die drei Arten des Karmas

Die Karmas sind von den Heiligen in drei bestimmte Kategorien 
eingeteilt worden:

1. Sanchit: angesammelte und aufgespeicherte Karmas, die weit  
 in die Inkarnationen der unbekannten Vergangenheit zurück 
 reichen.

2. Pralabdh: Fügung, Schicksal oder Bestimmung oder der Teil  
 aus dem Sanchit (Vorrats-) Karma, der eines Menschen lebendige  
 Gegenwart bildet, welcher niemand entgehen kann, wie sehr  
 man dies auch wünschen oder versuchen mag.

3. Kriyaman: die Karmas, die einer als frei Handelnder in der  
 gegenwärtigen irdischen Existenz oder Zeitspanne zwanglos  
 ausführen kann und durch die er seine Zukunft bestimmt, sei  
 es zum Guten oder Schlechten.

II / (i)

Sanchit – Aufgespeicherte Taten

Gute oder schlechte Handlungen, die in allen früheren Lebensläufen 
der Schöpfungsordnung begangen und dem Menschen angeschrie-
ben wurden und die vom Tag der ersten Lebenserscheinung auf 
Erden zählen. Der Mensch weiß nichts von ihnen oder von ihrem  

Das Rad des Lebens
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Ausmaß und ihrer großen potenziellen Macht. Als König Dharitrashtra,  
der blinde Ahnherr der Kshatriya-Prinzen, der Kurvas des epischen 
Zeitalters, von Lord Krishna mit seiner Yoga-Kraft ausgestattet 
wurde, befähigte ihn dies, die Ursache seiner Blindheit bis zu einer 
in der unbekannten Vergangenheit verübten Handlung über hun-
dert Inkarnationen oder Verkörperungen zurückzuverfolgen.

Im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 5, sagt Moses bei der Verkündi-
gung der Zehn Gebote Gottes, dass Gott verfügt habe:

Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heim-
sucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte 
und vierte Glied […]

Selbst die medizinische Wissenschaft bestätigt heute die bedeut-
same Rolle, welche die Vererbung spielt, und führt den Ursprung 
gewisser Krankheiten, die sich in späteren Generationen zeigen, 
auf die Vorfahren zurück. So verbindet die moderne Psychologie 
das problematische Verhalten gewisser Menschen mit mentalen 
Eigentümlichkeiten ihrer Eltern und Vorfahren.

II / (ii)

Pralabdh

Dies ist genau der Teil des Sanchit Karmas, der eines Menschen 
Schicksal, die Bestimmung oder Fügung darstellt und die gegenwär-
tige Existenz auf Erden begründet. Der Mensch hat darüber keine 
Kontrolle. Die Auswirkung dieses Karmas, ob gut oder schlecht, 
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muss nach bestem Vermögen – lachend oder weinend – ertragen 
werden. Das gegenwärtige Leben ist eine Enthüllung oder Offen-
barung des vorherbestimmten Karmas, mit dem man vollbeladen 
in die Welt kommt. Man kann jedoch sein Inneres Selbst unter der 
Führung einer Meister-Seele so formen und entwickeln, dass man 
seinen bitteren und giftigen Stachel nicht spürt; so wie der Kern 
in einer reifen Mandel oder Walnuss den Stich einer Nadel nicht 
empfindet, weil er sich von der äußeren Schale gelöst hat, wodurch 
diese zusammenschrumpft, hart wird und nun als Schutzpanzer 
dient.

Auf diese Weise schmiedet jeder von uns, gewollt oder ungewollt, 
wissentlich oder unwissentlich, seine Ketten, und es hat nichts zu 
sagen, ob sie aus Gold oder Eisen sind. Doch Ketten sind Ketten, 
und sie sind gleichermaßen wirksam im Gebrauch, wenn es da-
rum geht, einen Menschen in beständiger Knechtschaft zu halten. 
So wie eine arme Seidenraupe in ihrem Kokon eingekerkert ist, 
eine Spinne sich in ihrem eigenen Netz verfängt oder ein Vogel in 
seinem Nest gehalten wird, bleibt man an die Stahlringe eigenen 
Tuns gebunden, ohne davon loszukommen. Auf diese Weise wird 
der Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt unaufhörlich in 
Bewegung gesetzt.

Nur wenn man das Körperbewusstsein überschreitet und Neh 
Karma, das heißt im Tun tatenlos wird, gleich einem stillen Punkt 
im Zentrum des sich ewig drehenden Lebensrades, wird dem Lauf 
des gewaltigen karmischen Rades Einhalt geboten; denn dann wird 
man ein Bewusster Mitarbeiter des Göttlichen Plans.

II – Die drei Arten des Karmas
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Das ist der Grund, warum Buddha, der Prinz unter den Asketen, 
nachdrücklich sagte:

Seid wunschlos,

denn Wünsche sind die Grundursache menschlichen Leidens, weil 
sie Handlungen von den subtilen Vibrationen des Unterbewussten 
bis zum Denken im Bewussten auslösen, die dann zu der unge-
heuren und grenzenlosen Ernte buntgestalteten Tuns verschiedener 
Färbung und Form führen, welche dem unausgeglichenen Gemüt 
entspringen.

Somit wird der in diesem Körperwagen sitzende Geist durch die 
fünf kraftvollen Sinnesrosse, welche von dem machtberauschten 
Wagenlenker – dem hilflosen und unsteten Gemüt mit den lose 
herabhängenden Zügeln des Verstandes – nicht kontrolliert wer-
den, blindlings und kopfüber in den Bereich der Sinnesfreuden 
hineingezogen. Selbstdisziplin ist folglich von größter Wichtigkeit 
und Reinheit in Gedanken, Worten und Taten ein wesentliches Er-
fordernis, das einem Menschen auf dem Pfad der Selbsterkenntnis 
und Gotterkenntnis hilft; denn ein ethisches Leben ist ein Sprung-
brett zur Spiritualität.

II / (iii)

Kriyaman

Es ist die laufende Rechnung über die gewollten Handlungen und 
Taten eines Menschen im gegenwärtigen Leben. Diese Art Karma 
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ist gänzlich verschieden von den anderen beiden. Trotz der Be-
grenzungen, die durch Pralabdh oder das unabänderliche Schicksal 
auferlegt sind, hat jeder einen freien Willen und kann das säen, was 
er ernten möchte. Mit der Fähigkeit der Unterscheidung ausgestattet, 
die allein seiner Art eigen ist, kann der Mensch selbst beurteilen, 
was recht oder falsch ist, und aus dem Grunde wäre es eitel und 
vermessen, wollte er erwarten, auf Rosen gebettet zu sein, wenn 
er Disteln und Dornen säte. Es liegt also an ihm, seine Zukunft 
aufzubauen oder zu zerstören, wie es ihm gefällt.

Eine Meister-Seele kann ihm die richtige Führung geben, indem 
ihm die Wahren Werte des Lebens veranschaulicht werden – des 
Lebens, das mehr ist als das Körperkleid und alles, was damit zu-
sammenhängt: die von den Sinnen beherrschte Existenz. Unter 
Seiner Führung löst man sich allmählich leicht von der Welt und 
den weltlichen Dingen, und wenn der magische Bann einmal ge-
brochen ist, fallen die Scheuklappen. Da man sich nunmehr der 
nackten Wirklichkeit gegenübersieht, ist dies eine günstige Gele-
genheit, unversehrt frei zu werden. Für gewöhnlich jedoch tragen 
einige Kriyaman Karmas noch im gegenwärtigen Leben Frucht, 
während andere – die noch nicht Frucht getragen haben – auf das 
allgemeine Konto des Sanchit Karmas übertragen werden, das sich 
immer weiter anhäuft.

So ist es jedem gegeben, im Voraus zu überlegen und die Folgen der 
beabsichtigten Handlungen und Taten wohl abzuwägen, bevor ein 
nicht wiedergutzumachender Schritt getan wird – ein Sprung ins 
Dunkle und ein unbesonnener Sturz in einem Anfall von Heftigkeit, 
der auf ewig bereut wird, aber nicht ungeschehen gemacht werden 
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kann, indem man die Schuld den Sternen und ihrem vermeintlich 
unheilvollen Einfluss zuschreibt. Ein Eisenbahningenieur zum 
Beispiel muss den Schienenstrang im Voraus planen, denn wenn 
die Gleise einmal gelegt sind, läuft der Zug blindlings darauf. Ein 
kleiner Irrtum nur beim Legen der Gleise, eine lockere Schienen-
lasche oder ein falscher Winkel, kann zu katastrophalen Folgen 
führen. Selbst wenn alles sorgfältig getan wurde, muss man Tag 
und Nacht beständig und genau darüber wachen, dass nicht irgend-
etwas aus den Fugen gerät oder sich Unbefugte an der Gleisanlage 
zu schaffen machen.

Gemäß den Naturgesetzen des Lebens ist der Mensch – die ver-
körperte oder inkarnierte Seele – wie ein kostbares Kleinod in 
drei verschiedenen Kassetten oder Körpern eingeschlossen – dem 
physischen, dem astralen oder mentalen und dem kausalen oder 
Saatkörper –, die alle mehr oder weniger etwas von der irdischen 
Art an sich haben und von unterschiedlichen Dichtegraden sind.

Und es sind himmlische Körper und irdische Körper; aber 
eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine 
andere die irdischen.

1. Korinther 15 : 40

Sie sind der äußeren Kleidung gleich, der Ober- und Unterkleidung  
und dem Hemd. Wenn der Mensch den physischen Körper ab-
legt, trägt sein Geist noch den Astral- oder Mentalkörper. Er hat 
auch noch den kausalen oder ätherischen Saatkörper, den dünnen 
Schleier unter dem Astralkleid. Solange einer nicht fähig ist, seinen 
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physischen Körper abzustreifen, kann er den ersten Himmel, das 
Astralreich im Innern, nicht erreichen:

Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut 
nicht können das Reich Gottes ererben; auch wird das 
Verwesliche nicht erben das Unverwesliche […]

Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, 
und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit.

Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverwes-
lichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblich-
keit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben 
steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg.

O Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg?

1. Korinther 15 : 50, 53-55

Dieses Ablegen des physischen Körpers oder die Umwandlung 
geschieht entweder durch die letzte Auflösung, den Zersetzungs-
prozess, der gemeinhin als Tod bekannt ist, oder er wird durch die 
Methode des freiwilligen Zurückziehens der Sinnesströme vom 
Körper herbeigeführt, bekannt als das Sicherheben über das Körper- 
bewusstsein, durch einen Prozess der Umkehr und Selbstanalyse. Die 
Evangelien beziehen sich auf dieses Zurückziehen als von Neuem 
geboren werden oder Auferstehung. Die Hindu-Schriften nennen es 
zweimal geboren oder do-janma.

II – Die drei Arten des Karmas
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Es ist eine Geburt aus dem Geist im Unterschied zu der vom Wasser –  
Letztere ist aus verweslicher Saat, während die Erstere von unver-
weslicher Saat ist, unveränderlich und bleibend (aus dem Geist). Die 
Moslem-Mystiker nennen es Tod im Leben, den Tod vor dem Tod. 
Man kann nicht nur lernen, wie man sich von seinem physischen 
Körper zurückzieht, sondern ebenso von den beiden anderen, dem 
Astral- und Kausalkörper, wenn man dabei die gütige Hilfe eines 
Meister-Heiligen hat, Der Sich Selbst ins Jenseits erhob und anderen 
helfen kann, dasselbe zu tun. Man muss daher dem Fleisch um des 
Geistes willen entsagen, wenn man dem ewigen Rad des Lebens auf 
diesem irdischen Planeten entkommen will.

Beim gewöhnlichen, natürlichen Verlauf der Dinge hat die Jiva – die 
verkörperte Seele oder der inkarnierte Geist – nach dem physischen 
Tod keine andere Wahl, als nach einer gewissen Zeit wieder zu die-
ser physischen Ebene zurückzukehren, in einer Körperform, deren 
Art von den lebenslangen Anlagen und Neigungen, der Stärke ihrer 
Sehnsüchte und lang gehegten, unerfüllten Wünsche bestimmt 
wird, die ihrem mentalen Gefüge innewohnen und speziell zur 
Zeit des Todes vorherrschten und deren überwältigender Einfluss 
unweigerlich ihren Weg gestaltet.

So gütig und großherzig ist der Göttliche Vater; Er gewährt 
Seinen Kindern, was immer sie wünschen. 

Doch wenn einer unter der Führung eines Vollendeten Meisters, 
Sant Satguru, den praktischen Vorgang der Selbstanalyse lernt, 
das heißt, sich selbst aus freien Stücken vom physischen Körper 
zurückzuziehen, und dies durch regelmäßige Praxis entwickelt, 
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erlangt er während des Lebens eine Erfahrung vom Jenseits – dem 
Tod im Leben –, mit dem Ergebnis, dass ihm allmählich die uralten 
illusorischen Vorstellungen wie Schuppen von den Augen fallen 
und so die Welt und die weltlichen Dinge ihren hypnotischen Zau-
ber verlieren. Nun sieht er die Dinge in ihrer wahren Farbe und 
erkennt ihren wirklichen Wert. Er wird wunschlos und somit frei –  
ein Meister seiner selbst, eine befreite Seele – Jivan Mukta –, und 
er lebt danach nur weiter, um die ihm zugemessene Lebensspanne 
ohne irgendeine Bindung zu vollenden. Dies wird eine neue Geburt 
genannt – oder das zweite Kommen der Seele – das Ewige Leben. 
Aber wie kann man es erlangen?

Christus sagt uns:

Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir 
nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der 
wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinet-
willen, der wird’s finden.

Matthäus 10 : 38-39

Und im Lukas-Evangelium heißt es:

Da sprach Er (Jesus) zu ihnen allen: Wer mir folgen will, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
täglich und folge mir nach.

    Lukas 9  :  23

II – Die drei Arten des Karmas
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Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der 
kann nicht mein Jünger sein.

Lukas 14  :  27

So sehen wir, dass der Tod in Christus der Weg ist, um ewig mit 
Christus zu leben. Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen 
kannst, ist die Einleitung bei allem, was die Heiligen sagen. Bei 
den Moslems ist dies als Fana-fil-Sheik oder als Selbstaufgabe im 
Murshid oder Meister bekannt. Es ist darum von größter Bedeutung, 
dass man zuerst einen Lebenden Meister sucht, Der kompetent ist, 
den sonst endlosen Zyklus der Karmas ein für allemal abzuwickeln, 
und dann zu Seinen Füßen Zuflucht nimmt, um sich dadurch von 
dem verderblichen Einfluss der eigenen Handlungen zu befreien, 
die einen Menschen fortgesetzt in Gestalt von Eumeniden und 
Furien heimsuchen.

Von der Macht eines Jagat Guru heißt es:

Ein Jagat Guru kann Karmas durch Seinen Blick und Sein 
Wort auflösen. In Seiner Gegenwart fliehen die Karmas 
wie Herbstlaub vor dem Wind.

Und wieder finden wir in den Schriften:

Groß ist die Macht des Engels der ausgleichenden Gerech-
tigkeit, und keiner kann seiner Rache entgehen; aber er 
flieht in Todesangst vor dem schallenden Trompetenstoß 
des Wortes.
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Was das Wirken des karmischen Gesetzes betrifft, so mag uns das 
folgende Beispiel helfen, die Dinge besser zu verstehen:

Nehmen wir zwei Sorten Weinbeeren – gelbe und braune. Und 
nehmen wir an, die gelben stellen die guten und die braunen die 
schlechten Handlungen dar. Ein Raum ist bis unter das Dach voll 
angefüllt mit den beiden Sorten. Dies also veranschaulicht des 
Menschen Vorrat an Sanchit Karma.

Da ist nun ‚A‘ – physischer Körper plus Gemüt plus Seele –, ein 
Mensch, der während seiner Lebenszeit lange den Wunsch gehegt 
hat, ein König zu werden. Er wird krank, und sein unerfüllter 
Wunsch beherrscht weiter sein ganzes Denken. Zu gegebener Zeit 
zwingt ihn die Natur, seinen physischen Körper aufzugeben; aber 
gemäß dem Gesetz des Lebens nach dem Tode hat er noch den 
Astral-(Mental-) und den Kausal-(Äther-)Leib. Er lebt nunmehr als 
entkörperter, nicht inkarnierter Geist in seinem anderen Kleid, der 
astralen und kausalen Hülle. Da das Gemüt das Vorratslager aller 
Eindrücke ist, erinnert sich ‚A‘ weiter seines Wunsches, ein König 
zu sein. Als entkörperter Geist – Jiva –, seines physischen Körpers 
beraubt, steht er natürlich einer Schwierigkeit gegenüber. Er kann 
kein König werden, bis er nicht wieder ein physisches Gewand 
trägt, das es ihm auf der einen oder anderen Stufe seines irdischen 
Lebenslaufes möglich macht, ein König zu sein. Angetrieben durch 
die unfehlbare motorische Kraft seiner feinstofflichen Hülle, die 
hinter aller Aktivität wirkt, wird er dazu gebracht, noch nicht Frucht 
getragene Karmas aufzunehmen, die ausreichen, eine Folge neuer 
Umstände herbeizuführen, die ihm dabei helfen, den lang gehegten 
und tief eingeprägten Wunsch zu erfüllen.

II – Die drei Arten des Karmas
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Diese große motorische Kraft, auf die oben Bezug genommen wurde, 
hat zwei Aspekte: einen positiven und einen negativen. Der Erstere 
führt zur Heimreise, und der Letztere überwacht und lenkt das 
Leben auf der irdischen Ebene. Die Natur oder der negative Aspekt 
dieser Kraft, die Eine ist, befasst sich einzig mit dem Vollzug des 
Lebens, wie es auf der physischen Ebene abläuft. Ihre Hauptfunktion 
ist es, die Welt bevölkert und in Gang zu halten und die Menschen 
in die verschiedenen Bestrebungen des Lebens zu verwickeln, ent-
sprechend dem jeweils erworbenen Verdienst – gemeinhin Pralabdh 
genannt –, welches das irdische Leben eines jeden Geschöpfes mit 
absoluter Genauigkeit und unfehlbarer Geschicklichkeit formt.

So ist man im oben beschriebenen Ausmaß in einer Art Falle ge-
fangen und kann nicht umhin, das zu enthüllen, was man im ver-
hüllten Zustand mit sich bringt. Es ist die Offenbarung der nicht 
offenbarten Vergangenheit im Keim oder der Essenz, die latent im 
Grunde des essenziellen Gemütsstoffes liegt und samt ihren mannig- 
faltigen Mustern und vielerlei Farben, die verschiedene Linien auf-
zeigen, auf die Leinwand des Lebens projiziert wird. Das Leben geht 
von der ursprünglichen, reinen und Ewigen Strahlung aus, die für 
gewöhnlich unserem Auge entgeht, weil wir uns in dem Dom aus 
vielfarbigem Glas verlieren, der uns umschließt und im Laufe der 
Zeit von allen Seiten bedrängt. Mutter Natur nimmt ihr Pflegekind 
in Verwahrung und überschüttet es verschwenderisch mit all ih-
ren Gaben, so dass man sich unwissentlich bis zum Überdruss der 
Fülle dessen erfreut, wonach man in der Vergangenheit verlangt 
hat. Geblendet vom Zauber all dieses Reichtums, vergisst man den 
großen Wohltäter, den Spender aller Gaben, und ist unausweichlich 
im Netz des Todes gefangen.
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Dies ist jedoch nur ein Teil des Lebens, das ‚A‘ wie ein vorherbe-
stimmtes Spiel führt. Zusammen mit diesem gibt es noch ein an-
deres, sehr lebendiges Gegenstück, das von der freien Entscheidung 
und dem unabhängigen Wollen, die jedem gegeben sind, bestimmt 
wird. Seine Erlösung kann er hier und jetzt haben, wenn er die hö-
heren Werte des Lebens genau versteht und aus den ihm gegebenen 
günstigen Gelegenheiten das Beste macht. Seltsamerweise ist der 
Mensch nicht nur ein Geschöpf seines Schicksals – der Vergangen-
heit –, sondern auch sein Schöpfer – der Zukunft.

Das, was wir mitbringen, muss sich abspielen, und was wir jetzt tun, 
wird den zukünftigen Dingen Gestalt geben. Es ist darum weise, 
die rechte Wahl zu treffen.

Die Gemütskraft ist schlicht, und wenn sie auf die rechte Weise 
nutzbar gemacht wird, kann sie sich gleich einem gehorsamen 
Diener gut bewähren. Aber wenn ihr erlaubt wird, den Leben spen-
denden Geist zu überwältigen, erweist sie sich als ein heimtückischer 
Schmarotzer, der die Lebenskraft untergräbt und die Wirtspflanze, 
auf der sie gedeiht und von der sie ihr Leben und ihre Nahrung 
erhält, dahinwelken lässt.

Somit muss der Mensch alle Aufmerksamkeit der richtigen Aussaat 
und ihrer Pflege zuwenden, während er die ihm bestimmte Rolle 
im menschlichen Drama auf der Bühne des Lebens im Licht der 
Ewigen Strahlung, die dick und dünn durchdringt, spielt, ob wir 
davon wissen oder nicht. Der Höchste Wille ist bereits in die Urform 
unseres Seins eingewirkt, denn ohne ihn gibt es keine Existenz; und 
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indem man diesen Willen erkennt und mit ihm in Einklang lebt, 
kann man dem Rad des Lebens entkommen.

Guru Nanak spricht davon im ‚Jap Ji‘ folgendermaßen:

Wie kann man die Wahrheit erkennen und die Wolken 
des Falschen durchbrechen? Es gibt einen Weg, o Nanak: 
Seinen Willen zu dem unseren zu machen; Seinen Willen, 
der bereits in unser Dasein eingewirkt ist.

So sehen wir, dass Karma und Wünsche für den endlosen Zyklus 
der Geburten und Wiedergeburten verantwortlich sind. Wie kann 
man nun diesen unaufhörlichen Kreislauf beenden? Es gibt nur zwei 
Wege, das ungeheuer große und endlose Vorratslager des Karmas –  
den undurchdringlichen Granitwall zwischen dem Menschen und 
dem Höchsten mit dem trügerischen Schleier des unwissenden 
Gemüts, der immer die Augen bedeckt – zu erschöpfen oder auf-
zulösen.

Die zwei Möglichkeiten, dieses immer umgangene und verwirrende 
Problem zu bewältigen, sind:

es der Natur zu überlassen, das Vorratslager im Laufe der Zeit 
zu leeren, sofern das überhaupt möglich ist;

von einer Meister-Seele praktisches Wissen und Erfahrung in 
der Wissenschaft des Lebens sowohl auf der irdischen Ebene 
als auch in den Spirituellen Bereichen zu erlangen, um unver-
züglich für das Überschreiten von der einen zu den anderen 

1.

2.
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zu arbeiten, solange es noch eine Möglichkeit und günstige 
Gelegenheit dafür gibt.

Der erste Weg ist nicht nur endlos lang, sondern auch äußerst 
qualvoll, schwierig auf Schritt und Tritt und voller Gefahren und 
Fallgruben. Es würde Myriaden von Menschenaltern dauern, bis 
das Ziel erreicht wäre, falls man überhaupt das Glück hätte, es 
zuwege zu bringen. Darüber hinaus hilft die Natur von sich aus 
kaum jemandem, sich von der unerbittlichen karmischen Ordnung 
freizumachen, denn das würde ja bedeuten, dass sie sich und ihre 
Sippe selbst auslöschte.

Die menschliche Geburt ist in der Tat ein seltener Vorzug, den 
man erlangt, nachdem man in der Schöpfung einen langen Evolu-
tionsprozess in unzähligen Formen und Verkörperungen, die das 
Lebensprinzip auf der physischen Ebene annimmt, durchgemacht 
hat. Wenn diese goldene Gelegenheit einmal verloren ist, muss 
die Jiva oder der verkörperte Geist weiterhin dem Rad des Lebens 
unterworfen bleiben, entsprechend den weltlichen Wesenszügen, 
die während seiner Lebenszeit im allgemeinen vorgeherrscht haben, 
und besonders denjenigen, welche zur Zeit des Scheidens von dieser 
Welt stark hervorgetreten sind.

Das Gesetz lautet:

Wo das Herz ist, dahin geht unweigerlich der Geist.

Aus diesem Grund ist es für den durchschnittlichen verkörperten 
Geist nahezu unmöglich, über die Sinnesebene hinauszugelangen 
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und das Gemüt durch eigene Anstrengungen – wie heldenhaft sie 
auch immer sein mögen – ohne Führung und Unterstützung ru-
hig und in sich selbst vertieft zu halten. Nur ein Gottmensch oder 
die Meister-Kraft kann einer Jiva aus Mitleid helfen, das verlorene 
Königreich, das Reich des reinen Geistes, wiederzuerlangen, aus 
dem jeder durch den Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes 
vertrieben wurde. So ist dieser Weg also voll unzähliger Gefahren, 
die beständig in der Natur eines jeden Menschen lauern. Und 
deshalb wird kaum ein vernünftiger Mensch jemals den Versuch 
machen, diesen einsamen und beschwerlichen Pfad zu betreten, 
der meistens in eine Sackgasse führt.

Wenn man sich dem zweiten Weg zuwendet, sucht man nach einem 
Kompetenten Spirituellen Meister, Der auf alle untergeordneten 
Kräfte auf dieser und den höheren Seinsebenen Einfluss hat. Er 
kann die karmische Rechnung des bankrotten Geistes abschließen. 
Von dem Augenblick an, da Er einen Menschen zu eigen annimmt, 
nimmt Er den Abwicklungsvorgang dieses endlosen, aus der un-
bekannten Vergangenheit herrührenden karmischen Prozesses in 
Seine Hände.

Er gebietet dem wahnwitzigen und leichtfertigen Lauf, in dem man 
sich befindet, Einhalt.

Bis hierher und nicht weiter,

ist Sein Gebot, und dann stellt Er den Menschen auf den sicheren 
Weg zu Gott.
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Für gewöhnlich greift Er nicht in das Pralabdh oder Schicksal ein, 
denn man muss es notwendigerweise so gut wie möglich durch-
stehen, damit sich die zugemessene Lebensspanne erfüllt und die 
Früchte geerntet werden; während das Sanchit oder das große 
Vorratslager dadurch verbrannt wird, dass Er als ein Bewusster 
Mitarbeiter des Göttlichen Plans den Geist mit dem Funken von 
Naam verbindet.

Der Kontakt mit Naam oder dem Heiligen Wort verwandelt das 
Vorratslager des Sanchit Karmas wie auch die bisher bewirkten 
Kriyaman Karmas, welche noch nicht Frucht getragen haben, au-
genblicklich zu Asche, so wie ein Funken Feuer einen ganzen Wald 
oder einen Haufen Brennmaterial, das auf der Erde liegt, in Flam-
men aufgehen lässt.

In Pauri XX des ‚Jap Ji‘, dem Morgengebet der Sikhs, sagt Guru 
Nanak so schön:

Wenn Hände, Füße und Körper schmutzig sind, werden 
sie mit Wasser rein gewaschen. Wenn die Kleider be-
schmutzt und fleckig sind, werden sie mit Seife gereinigt. 
Ist das Gemüt durch die Sünden unrein geworden, kann 
es nur durch die Verbindung mit dem Wort wieder sauber 
werden. Durch Worte allein werden die Menschen nicht 
zu Heiligen oder Sündern, aber durch ihre Taten, die sie 
mit sich tragen, wohin sie sich auch wenden. Wie man 
sät, so erntet man. O Nanak, die Menschen kommen 
und gehen durch das Rad der Geburten und Tode nach 
Seinem Willen.

II – Die drei Arten des Karmas
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Es ist nunmehr klar, dass das Gemüt der Hauptmagnet ist, der 
die Karmas mit all ihren Begleitumständen anzieht. Es übt eine 
gewaltige Herrschaft auf den Menschen aus und benutzt unseren 
Surat – die Aufmerksamkeit, den äußeren Ausdruck der Seele –, 
die wertvollste Fähigkeit, die der Mensch erbte, das unvergleichlich 
kostbare Juwel, als sein Werkzeug.

Die Meister-Heiligen kommen mit einer Göttlichen Absicht und 
einer Mission in die Welt. Sie sind von oben beauftragt, den Men-
schen aus der karmischen Knechtschaft zu befreien. Wenn einer 
das Glück hat, einen solchen Heiligen zu finden und sich Seinem 
Willen unterwirft, nimmt Er den Geist in Seine Obhut. Seine erste 
und vordringlichste Aufgabe ist es, den magischen Zauber der 
karmischen Fangarme zu brechen, die ihn in ihrem tödlichen Griff 
halten. Er rät jedem, ein wohlgeordnetes und sehr diszipliniertes 
ethisches Leben zu führen, damit nicht noch mehr üble Einflüsse 
oder karmische Eindrücke angehäuft werden. Er lässt uns wissen, 
dass alle Gaben der Natur einschließlich der Sinnesobjekte nur für 
den rechtmäßigen und redlichen Gebrauch gedacht sind und nicht 
für Zügellosigkeit und zum Vergnügen.

All unsere Schwierigkeiten erwachsen aus der Tatsache, dass wir 
uns gierig und im Übermaß den Sinnesfreuden hingeben, wodurch 
wir, anstatt uns der weltlichen Genüsse zu erfreuen, gänzlich von 
ihnen beherrscht werden und sie uns physisch und geistig als Wrack 
zurücklassen. Wir vergessen, dass wirkliches Glück eine Geisteshal-
tung ist, die von innen kommt, wenn wir bewusst den Lebensstrom –  
das Heilige Wort – erwecken, der ungenutzt im Innern liegt, und 
unser Selbst aus dem Lebensprinzip ernähren, das allen sichtbaren 
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und unsichtbaren Dingen innewohnt und die einzige Antriebskraft 
ist, welche das ganze Universum erschafft und erhält.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hält der Gottmensch in 
Seinem mächtigen Griff; und gleich einem mitleidsvollen Vater leitet 
er Seine Kinder auf dem Pfad der Rechtschaffenheit und Redlichkeit, 
der nach und nach zur Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis führt, 
so dass sie am Ende den Preis der Gottheit erlangen. Genau wie 
ein Kind nicht weiß, was sein Vater ihm von Zeit zu Zeit zugedacht 
hat, so weiß der Strebende nicht, was sein Himmlischer Vater für 
ihn tut. Doch indem man Seinem Weg folgt, kann man allmählich 
die esoterischen Geheimnisse erfahren, denn diese enthüllen sich 
einem auf Schritt und Tritt.

Du arme Seele in diesem Körper, was weißt du? Du bist 
zu beschränkt und elend, um auch nur dich selbst zu 
begreifen.

John Donne

II – Die drei Arten des Karmas
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III

Der Ausweg

Die Art und Weise, wie der Meister das schwierige und verwirrende 
Problem des Karmas in Angriff nimmt, mag nachfolgend kurz 
erklärt werden:

III / (i)

Sanchit oder Saat-Karmas

Es sind die latenten Karmas, die im Vorratslager auf eines Menschen 
Rechnung stehen und aus den endlos lange zurückliegenden Zeiten, 
seit die Welt begonnen hat, herrühren. Keiner kann ihnen entgehen, 
bevor sie sich – ohne Neues hinzuzufügen, was allerdings der Natur 
der Dinge nach unmöglich ist – in den unzähligen Lebensläufen, die 
vor uns liegen, ausgewirkt haben. Es ist darum aussichtslos, dieses 
ungeheure Schuldkonto eines Menschen zu löschen.

Gibt es dann keinen Weg, um die große Kluft zwischen dem Be-
wussten und dem Unterbewussten und wiederum den Abgrund, der 
das Unterbewusste vom Unbewussten trennt, zu überbrücken?

Für jedes Übel, sei es geistiger oder weltlicher Art, gibt es ein Heil-
mittel. Wenn man in einer Pfanne Samenkörner erhitzt, so dass sie 
aufplatzen, verlieren sie ihre Fruchtbarkeit oder Keimfähigkeit, also 
die Kraft, zu keimen oder Frucht zu tragen.
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Auf genau dieselbe Weise können die Sanchit Karmas im Feuer von 
Naam oder dem Wort versengt oder verbrannt werden, wodurch 
sie sich für die Zukunft als unschädlich erweisen. Denn dann wird 
man ein Bewusster Mitarbeiter des Göttlichen Plans, indem man 
jede Verbindung mit der unbekannten Vergangenheit verliert.

III / (ii)

Pralabdh Karmas

Sie bilden das gegenwärtige Schicksal eines Menschen, seinen Be-
stand oder seine Bestimmung sozusagen. Ihre Früchte müssen 
ertragen werden, und es hat nichts zu sagen, wie bitter oder süß 
sie sind: es lässt sich nicht umgehen, zu ernten, was bereits gesät 
ist. Der Meister überlässt sie darum dem Menschen unberührt, 
damit er sie mit liebevoller Sanftmut erträgt und während seines 
gegenwärtigen Lebens zu Ende bringt. Würden diese Karmas aus-
gelöscht oder auf irgendeine Weise beeinflusst, hätte es zur Folge, 
dass sich der Körper auflöste.

Der Schüler wird jedoch nicht allein gelassen, wenn er sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen hat. Sobald der Meister den Schüler initiiert, 
nimmt ihn die Meister-Kraft in Ihre Obhut und hilft ihm wesent-
lich auf Schritt und Tritt. Durch zunehmende Spirituelle Disziplin 
wird er mit dem Prozess der Selbstanalyse und des Zurückziehens 
vertraut und erstarkt im Geiste, so dass die sonst schmerzliche Aus-
wirkung des Karmas nur wie eine sanfte Brise über ihn hinweggeht 
und ihn unversehrt lässt. Auch in ernsten und unheilbaren Fällen 
lässt die Meister-Kraft das Gesetz der Sympathie und Barmher-

III – Der Ausweg
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zigkeit wirksam werden. Alle Beschwerlichkeiten der ergebenen 
Schüler werden bedeutend abgeschwächt und gemildert.

Manchmal wird die Intensität körperlicher oder geistiger Nöte etwas 
verstärkt, um die Dauer des damit zusammenhängenden Leidens 
abzukürzen, während sie in anderen Fällen sehr vermindert und die 
Dauer verlängert wird, so wie es jeweils als angemessen erscheint.

Aber das ist nicht alles. Die Leiden, Beschwerden und Krankheiten 
des physischen Körpers rühren von den Sinnesfreuden her. Kör-
perliche Nöte müssen natürlich vom physischen Körper getragen 
werden. Der Meister als Personifiziertes Wort oder Polarisierte 
Gottheit weiß alles über Seine Schüler, wo sie sich auch befinden 
mögen, weit entfernt oder in der Nähe. Er kann sogar nach dem 
Gesetz der Sympathie das Karma der ergebenen Schüler auf Seine 
eigenen Schultern nehmen, um es Selbst zu tragen, denn das Ge-
setz der Natur muss in jedem Falle auf die eine oder andere Weise 
ausgeglichen werden. Dies geschieht jedoch nur in sehr seltenen 
Fällen, wenn es der Meister für angebracht hält.

Überdies würde wohl kaum ein Schüler damit einverstanden sein, 
dass der Heilige Meister für Seine Missetaten leidet.

Der Schüler muss im Gegenteil lernen, aufrichtig zu seinem Mei-
ster zu beten. Tut er das, so ist ihm jede nur mögliche Hilfe sicher, 
die ihm Erleichterung bringt oder die Lage mildert und das sich 
ergebende Leiden verringert. Die Seele selbst wird erstarken, in-
dem sie sich vom Brot des Lebens nährt und durch das Wasser des 
Lebens erhält.
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Es gibt jedoch Dinge, über die der Mensch keine merkliche Kon-
trolle hat:

die Süße und Bitternis des Lebens mit den angenehmen und 
unangenehmen Dingen, die sowohl physisch als auch geistig 
sein können;

 
Reichtum, Wohlstand und Macht – oder Not, Armut und Nied-
rigkeit;

Name und Ruf, allgemeine Bekanntheit oder völliges Verges-
sensein.

All dies sind die natürlichen Begleiterscheinungen des Erdenlebens, 
die kommen und gehen, wie es vorherbestimmt ist. Alle mensch-
lichen Bemühungen sind darauf ausgerichtet, eine oder mehrere 
Annehmlichkeiten des Lebens zu erlangen und das Bittere zu um-
gehen, ohne dass man erkennt, dass das Leben selbst vorüberzieht 
wie eine Wolke, ein Schatten ohne Substanz, eine Fata Morgana 
oder ein Irrlicht. Immer flüchtig, entzieht es sich dem achtlosen 
Pilger im brennenden Wüstensand der Zeit.

Die Meister-Heiligen machen der Jiva durch Unterweisung und 
Praxis die trügerische Natur der Welt und alles Irdischen deutlich 
und offenbaren in ihm die immer währende Quelle des Lebens, die, 
wenn sie gefunden ist, ihn bis ins Mark und die innersten Fasern 
seines Wesens durchsättigt und ihn fähig macht, das Leben selbst 
mit Freuden aufzugeben.

1.

2.

3.

III – Der Ausweg
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III / (iii)

Kriyaman Karmas

Es handelt sich um die Karmas, die wir täglich während unseres 
gegenwärtigen Aufenthalts auf der irdischen Ebene bewirken. In 
dieser Hinsicht wird jedem Schüler eingeschärft, in Gedanken, 
Worten und Taten ein ganz reines und keusches Leben zu führen 
und von allem, was übel ist, Abstand zu nehmen; denn jede Ver-
letzung oder Missachtung dieses Gebots hat unweigerlich Leid zur 
Folge, und der Sünde Sold ist nichts weniger als der Tod, der Tod 
wahrlich an den Wurzeln des Lebens.

Da erhebt sich die Frage, wie die Meister-Heiligen einige der kar-
mischen Lasten der Jivas unter besonderen und seltenen Umständen 
übernehmen und es einrichten, sie von den harten Auswirkungen 
zu befreien. Die Karmas, welche mit dem physischen Körper ver-
bunden sind, müssen, wie schon gesagt, vom physischen Körper 
abgetragen werden.

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

John Donne

Wir kennen eine geschichtliche Begebenheit aus dem Leben von 
Baber, dem ersten Mogulkönig in Indien. Sein Sohn Humayun 
wurde ernstlich krank, und jeder bangte um sein Leben. Voller 
Mitgefühl betete der König zu Gott, es möge ihm erlaubt werden, 
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die Krankheit seines Sohnes zu übernehmen; und so befremdlich es 
erscheinen mag, vom selben Augenblick an trat eine Wendung ein. 
Der Prinz erholte sich langsam, während der König dahinsiechte 
und starb. Dies ist nur ein einzelnes Beispiel stellvertretenden Lei-
dens auf der menschlichen Ebene.

Der Meister ist Eins mit dem Herrn der Barmherzigkeit. In Seinem 
Reich, das grenzenlos ist, gibt es kein Aufzählen der Taten. In das 
Göttliche eingebettet, gewährt Er jedem Einzelnen die Verbindung 
mit der rettenden Lebensschnur im Innern, die in Zeiten der Be-
drängnis als Notanker dient. Das Schiff mag in den stürmischen 
Wassern des Lebens hin- und hergeworfen werden, aber da es an 
der schwimmenden Boje verankert ist, bleibt sein Kiel stetig, trotz 
der stürmischen Winde und Wasser ringsumher.

Der Mensch ist unweigerlich gezwungen, sozusagen blindlings 
auf den Schauplatz der Welt zu kommen, um die Früchte seines 
Pralabdh Karmas zu ernten, von dem er überhaupt nichts weiß. Er 
ist sich nicht einmal über das Wirken der physischen Ebene klar, 
geschweige denn der höheren Regionen. Mit all seinen Bekennt-
nissen und Beteuerungen erweist er Gott nur einen Lippendienst 
und hat keinen Zugang zu den Inneren Göttlichen Bindegliedern, 
der rettenden Lebensschnur: dem Licht und der Stimme Gottes. Er 
kennt nicht einmal das Wesen seines eigenen Wahren Selbst und 
bringt seine ganze Zeit in den Sinnesfreuden hin. Sich selbst sieht 
er nur als ein Geschöpf des Zufalls, als eine Puppe auf der Bühne 
des Lebens.

III – Der Ausweg
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Ein Heiliger aber kommt mit einem Auftrag und zu einem be-
stimmten Zweck. Er ist Gottes Erwählter, Sein Messias und Sein 
Prophet. Er wirkt in Seinem Namen und durch die Kraft Seines 
Wortes. Er hat keinen eigenen, unabhängigen Willen, getrennt vom 
Willen Gottes. Und da Er ein Bewusster Mitarbeiter des Göttlichen 
Plans ist, sieht Er die verborgene Hand Gottes in allen Dingen des 
Lebens. Obgleich Er in der Zeit lebt, gehört Er in Wirklichkeit dem 
Zeitlosen an. Er ist Meister des Lebens und des Todes, doch voll der 
Liebe und des Mitleids für die leidende Menschheit. Es ist Seine 
Mission, die menschlichen Seelen mit Gott zu verbinden, die nach 
der Wiedervereinigung mit Ihm verlangen und ernsthaft auf der 
Suche danach sind.

Sein Tätigkeitsfeld ist ein ganz anderes als das der Avatare oder In-
karnationen und unabhängig davon, denn Letztere wirken nur auf 
der menschlichen Ebene. Ihre Aufgabe ist es, die Welt in Gang und 
in Ordnung zu halten. Lord Krishna hat in unzweideutigen Worten 
erklärt, dass er in die Welt kommt, wenn immer das Gleichgewicht 
zwischen Gut und Böse nicht mehr besteht. Es geht also darum, 
das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen, den Gerechten 
zu helfen und die Ungerechten zu bestrafen.

Ähnliches lesen wir im ‚Ram Charitra Mansa‘ über Lord Rama, der 
sich wiederverkörperte, als das Übel auf der Welt im Ansteigen 
begriffen war. Die Avatare kommen, um die Gerechtigkeit wieder-
herzustellen. Sie können jedoch nicht die Gefängnistore der Welt 
öffnen, um die Jivas herauszulassen und in die Spirituellen Ebenen 
zu bringen. Diese Aufgabe fällt gänzlich in das Gebiet der Heiligen, 
Die als Bewusste Mitarbeiter der Gotteskraft nach dem Göttlichen 
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Plan handeln und einzig die Verehrung der Gottheit lehren; denn 
diese allein setzt den Auswirkungen des Karmas ein Ende.

Ein Moslem-Heiliger sagt:

Zuletzt kam ans Licht, dass im Reich der Derwische (Moslem- 
Mystiker) Karmas nicht zählen.

Und wieder heißt es:

Ein Meister-Heiliger verjagt die Karmas; sie fliehen wie 
Schakale vor einem Löwen.

Keiner kann den Früchten seines Tuns entkommen, nicht einmal 
Gespenster und Geister, auch nicht Riesen, Dämonen, Kinnars, 
Yakshas, Gandharvas, Devas und Götter. Jene mit leuchtenden, 
astralen und ätherischen Körpern erfreuen sich der Früchte ih-
rer Handlungen in der Region von Brahmand, der dritten großen 
Aufteilung über den beiden ersten, Pind und And. Sie verlangen 
ebenfalls nach einer menschlichen Geburt und warten darauf, aus 
der Gewalt der karmischen Rückwirkungen herauszukommen; 
denn nur in der menschlichen Geburt hat man die günstige Gele-
genheit, mit einem Gottmenschen in Verbindung zu kommen, Der 
das Geheimnis des Göttlichen Pfades enthüllen kann, den Tonstrom 
oder das Heilige Wort.

Es würde für einen Menschen viele Jahre geduldiger Meditation 
erfordern, bis er in der Lage wäre, das System von Gottes mäch-
tiger Herrschaft zu verstehen, und dem forschenden Sucher kann 
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auf dieser Stufe nur sehr wenig gesagt werden. Ebenso schwierig 
ist es, einen Wahren Spirituellen Meister zu verstehen. Doch bei 
alledem nimmt ein Sant, während Er auf dieser Erde weilt, für ge-
wöhnlich die Rolle eines normalen Menschen an und spricht von 
Sich Selbst immer als von einem Sklaven, einem Leibeigenen oder 
einem Diener Gottes und Seiner Geschöpfe.

Wenn ein Meister-Heiliger die karmische Last von ergebenen See-
len auf Seine eigenen Schultern nimmt, übersieht oder übergeht 
Er deshalb nicht das Höchste Gesetz. Seine Stellung mag mit der 
eines verkleideten Königs verglichen werden, der sich, um die 
Lage seiner Untertanen zu verbessern, freiwillig unter sie mischt, 
um ihre Schwierigkeiten zu verstehen und zeitweilig auch ihre 
Freuden und Sorgen zu teilen. Soweit es den menschlichen Körper 
angeht, macht ein Meister-Heiliger von dem besonderen Göttlichen 
Zugeständnis Gebrauch. Er kann, kurz gesagt, den Tod durch die 
Guillotine in einen Dornenstich umwandeln. Zuzeiten erlaubt Er 
Seinem Körper, in einem geringeren Ausmaß zu leiden, was aber 
einen gewöhnlichen Menschen in große Nöte bringen würde. Auf 
diese Weise zeigt er den Menschen, dass alle Körper leiden, denn 
dies ist das Gesetz der Natur für alle verkörperten Geschöpfe.

Das physische Leben ist nur Trübsal,

erklärte Sakya Muni, Lord Buddha.

Auch Sant Kabir sagte, Er habe noch keinen einzigen Menschen 
glücklich gesehen; jeder, dem Er begegnete, war in irgendeiner Not. 
Guru Nanak gibt ein anschauliches Bild von dieser Welt voller Leiden  
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und Sorgen, mit Ausnahme einzelner Menschen, die zu Naam 
Zuflucht genommen hatten.

Diese traurige Erfahrung ringsumher bringt es mit sich, dass wir 
den Gottmenschen für ein gewöhnliches Wesen halten, wie wir es 
selbst sind. Im Ertragen von körperlichen Schmerzen übernimmt Er 
allem Anschein nach die Rolle eines Menschen; aber innerlich ist Er 
immer vom physischen Körper getrennt. Die beständige Innere Ver-
bindung mit der Gottheit ermöglicht es Ihm, dem zu entgehen, was 
andererseits für den Schüler ein unerträglicher Schmerz wäre.

Jeder, der auf diesen Pfad gestellt worden ist und sich mit dem 
Prozess der Umkehr beschäftigt, kann seine Sinnesströme vom 
Körper zurückziehen, indem er sich am Zentrum hinter den Augen  
konzentriert. Die dazu erforderliche Zeit mag für die Einzelnen 
unterschiedlich sein, aber es wird mit Sicherheit Ergebnisse brin-
gen, die in jedem Falle nachweisbar sind. Ergebene Schüler auf 
dem Pfad verzichten selbst auf dem Operationstisch freiwillig auf 
die gewöhnlich den Patienten verabreichten Betäubungsmittel. Sie 
ziehen ihr Bewusstsein vom Körper zurück und empfinden auf 
diese Weise nicht die Auswirkungen des Messers oder der Lanzette 
des Chirurgen.

Von Bhai Mani Singh, der zum Tode durch Abschneiden aller Ge-
lenke verurteilt wurde, wird gesagt, dass er sich diesem Vorgang 
nicht nur lächelnd unterzogen hat, sondern sogar den Scharfrich-
ter bat, sich an den Befehl zu halten, als dieser versuchte, sich der 
ruchlosen Aufgabe zu entledigen und kurzen Prozess zu machen, 
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indem er die Körperteile abschnitt, statt die einzelnen Gelenke, wie 
es ihm befohlen worden war.

Satsangis, die die Dinge mit offenen Augen beobachten, begegnen 
solchen Fällen sehr häufig. Die Seelen, welche Zugang nach innen 
haben, bleiben in das Große Selbst im Innern vertieft, ohne ihre 
Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Diese Regel bewährt sich aus 
dem einfachen Grunde, weil Taten dieser Art leicht als Wunder 
betrachtet werden können und darum gewissenhaft zu vermei-
den sind. Heilige zeigen keine Wunder und erlauben auch Ihren 
Schülern nicht, solchen prahlerischen und müßigen Spielereien 
nachzugehen.

Wenn Heilige anscheinend krank sind, sieht man Sie allgemein 
Arzneien nehmen, wie sie von den Ärzten verschrieben wurden, 
aber in Wirklichkeit brauchen Sie eine solche Behandlung nicht. 
Sie tun es nur, um Sich an die weltlichen Gepflogenheiten zu halten. 
Dadurch geben Sie den Menschen ein Beispiel, auf vernünftige 
Weise den in der Welt üblichen Weg beizubehalten und sich einer 
richtigen Behandlung zu unterziehen, wenn es nötig ist.

Natürlich wird von den Schülern erwartet, Medikamente zu ver-
wenden, die keine tierischen Produkte oder Substanzen enthalten; 
aber manche der Schüler, die felsenfest an die gütige Kraft des 
Meister-Heilers im Innern glauben, meiden für gewöhnlich die 
sogenannten Hilfsmaßnahmen und erlauben der Natur, durch sich 
selbst zu wirken, denn die Heilkraft im Innern ist ein wesentlicher 
Bestandteil des menschlichen Systems.
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Die sich einstellenden körperlichen Störungen sollten guten Mutes 
angenommen und ertragen werden, denn sie sind meistens eine 
Folge unserer Ernährungsfehler und können durch die richtigen 
hygienischen Maßnahmen und ausgewählte Nahrung behoben 
werden.

Hippokrates, der Vater der medizinischen Heilweise, betonte, dass 
Nahrung als Arznei genommen werden sollte.

Auch eine ernste Erkrankung, die von karmischen Rückwirkungen 
herrührt, muss mit Geduld und ohne Murren oder Verbitterung 
ertragen werden, denn alle karmischen Schulden sind zu bezahlen 
und die Rechnungen hier und jetzt zu begleichen; und je eher dies 
geschieht, desto besser, anstatt dass irgendwelche Schulden offen-
gehalten werden, die dann später noch zu bezahlen sind.

Von Hazrat Mian Mir, einem großen Moslem-Ergebenen und My-
stiker, hört man, dass Abdullah, einer seiner Schüler, seine Sinnes-
ströme zum Augenbrennpunkt zurückzog, wenn er krank war, und 
sich selbst wohlbehalten in die Zitadelle des Friedens einschloss. 
Doch als sein Meister, Mian Mir, ihn besuchte, zog Er Abdullah ins 
Körperbewusstsein zurück und hieß ihn zahlen, was er schuldig war, 
denn durch eine solche Taktik könne er sich nicht auf die Dauer 
vor der Bezahlung drücken.

Ungleich den meisten von uns wenden die Meister-Heiligen nicht 
viel Zeit für Ihre körperlichen Nöte und Bedürfnisse auf. Sie be-
trachten das physische Kleid als bloßen Lumpen, der eines Tages 
weggeworfen wird. Sie leisten, so es nötig ist, schwere körperliche 
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und geistige Arbeit, ohne Rast und Ruhe, und schlafen nicht un-
unterbrochen die ganzen Nächte hindurch. Solche erstaunlichen 
Leistungen stellen für die moderne Wissenschaft ein Rätsel dar, 
obgleich sie den Heiligen zur Gewohnheit wurden; denn Sie sind 
damit vertraut und machen von den höheren Naturgesetzen Ge-
brauch, die uns gänzlich unbekannt sind.

Handlungen oder Karmas können unter individuelles Karma 
oder Gruppenkarma eingeordnet werden. Letzteres sind Karmas, 
die durch eine Gemeinschaft oder Nation insgesamt ausgeführt 
werden, was dann Dharma genannt wird. Wie der einzelne die 
Früchte seiner eigenen Karmas – Handlungen – trägt, so auch die 
Gemeinschaft, denn sie hat die Früchte der allgemeinen Politik, 
die sie verfolgt, hinzunehmen, und dies hat zur Folge, dass auch 
unschuldige Menschen für das Unrecht zu leiden haben, das aus 
einem fehlerhaft aufgebauten Dharma der Gemeinschaft entsteht, 
zu der sie gehören.

Als der persische Schah Nadir in Indien eingefallen war und ein 
allgemeines Blutbad für die Bewohner Delhis befahl, war die ganze 
Bevölkerung bestürzt und vertrat die Meinung, dass das soziale 
Unrecht der Nation die Gestalt von Nadir angenommen hatte.

Eine gerechte Vergeltung für die begangenen Sünden oder Unter-
lassungssünden liegt im Wesen des Naturgesetzes, und die Heim-
suchung kommt in der einen oder anderen Form, ob man sie nun 
Rachegöttinnen, Eumeniden oder anders nennt.
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IV

Der Weg der Heiligen

In den Schriften gibt es eine treffende Geschichte von Raja Prikshat, 
der erfahren hatte, dass einer, der das Bhagwat von einem Pandit 
rezitiert höre, ein Jivan Mukta – ein Mensch, der von aller Gebun-
denheit frei ist – würde. Eines Tages rief er nach seinem Hofpriester 
und bat ihn, ihm den erhebenden Text des Bhagwat vorzutragen, 
damit er von der Gebundenheit durch Gemüt und Materie frei 
werde, und befahl, dass der Priester an den Galgen kommen sollte, 
falls sein Vortrag die Richtigkeit der heiligen Lehren nicht bestätigen 
würde. Der Priester war jedoch nicht besser als irgendein anderer 
von uns. So erschrak er, denn er sah sich bereits in den Fängen des 
Todes, da er sehr wohl wusste, dass er dem König beim Erlangen 
der Erlösung von keiner Hilfe sein konnte. Niedergeschlagen und 
in größter Sorge über das ihm drohende Schicksal, kam er nach 
Hause zurück. Und am Vorabend des Tages, der für die Rezitation 
des Bhagwat festgelegt wurde, war der Priester halb tot vor Angst.

Zu seinem Glück hatte er eine sehr kluge Tochter. Auf ihr dring-
liches Bitten ließ er sie den Grund seiner erbärmlichen Lage wissen. 
Die Tochter tröstete ihn und versicherte ihm, dass sie ihn vor dem 
Galgen bewahren würde, wenn er ihr erlaube, ihn am folgenden 
Tag zum König zu begleiten.

So begaben sie sich tags darauf zum königlichen Hof. Die Tochter 
erkundigte sich, ob der König Befreiung von der Gebundenheit an 
die Welt wünsche, was dieser bejahte. Alsdann sagte sie dem König, 

Das Rad des Lebens



u
Das Rad des Lebens

54

dass sie ihm bei der Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches helfen 
könnte, wenn er ihrem Rat folgte und ihr erlaubte, zu tun, was sie 
wollte. Sie ging also mit dem König und ihrem Vater in den Dschun-
gel, wo sie jeden von ihnen mit einem starken Seil an einen anderen 
Baum festband. Dann forderte sie den König auf, seinen Priester 
loszubinden und zu befreien. Der König erklärte sich dazu außer-
stande, da er doch selbst festgebunden sei. Daraufhin machte ihm 
das Mädchen klar, dass einer, der selbst in den Banden von Maya –  
der Täuschung – sei, einem anderen nicht aus der gleichen Ge-
bundenheit heraushelfen könne. Das Aufsagen des Bhagwat könne 
sicherlich den magischen Bann der Täuschung brechen, wenn es 
durch einen befreiten Menschen geschähe, der selbst die Täuschung 
durchbrochen habe, und darum solle der König die Befreiung nicht 
von seinem königlichen Priester erwarten, der genauso gefesselt sei 
wie der König selbst. Einzig Neh Karma oder einer, der nicht im 
Netzwerk der Karmas verstrickt ist, hat die Fähigkeit, andere gleich 
sich aus dem tödlichen karmischen Kreislauf zu befreien.

Dies veranschaulicht auch auf eine Weise, dass das bloße Studium 
der Schriften nicht viel dazu beitragen kann, Moksha oder Erlö-
sung zu erlangen, was eine rein praktische Sache ist und nur durch 
die Praxis unter der kundigen Führung eines Adepten auf diesem 
Gebiet genau erfahren und zur Vollendung gebracht werden kann. 
Der Murshid-i-Kamil oder Vollendete Meister muss vor allem die 
zerbrochene Tafel des Gemüts wieder zusammensetzen, welche 
durch die unzähligen Wünsche und Sehnsüchte in Stücke ging, 
und sie zu einem vollständigen Ganzen machen, ehe sie durch und 
durch so rein poliert wird, dass das Licht und die Herrlichkeit Gottes 
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widergestrahlt werden können, was keine noch so große Menge an 
Buchgelehrsamkeit zustande bringt.

Den wahren Sinn der Schriften kann man natürlich nicht kennen 
und verstehen, wenn er nicht durch einen Meister erklärt wird, 
Der das, was die Schriften sagen, im Laboratorium Seines eigenen  
Geistes erfahren hat. Somit kann Er den Schüler in den hoch-eso- 
terischen Lehren, die in prägnante Sinnsprüche gefasst sind, 
welche über den in seiner Reichweite und in seinem Fassungs- 
vermögen begrenzten Verstand hinausgehen, aus eigener, persön-
licher Erfahrung unterweisen und ihn führen.

Darum heißt es:

Gott ist leicht erreichbar in der Gesellschaft eines Sadh 
(einer geschulten Seele).

Nur eine befreite Seele kann einen anderen befreien, niemand sonst. 
In diesem Zusammenhang wird gesagt:

Das Studium der Veden, Puranas und der Etymologie 
führt zu nichts. Ohne die Praxis des Heiligen Wortes bleibt 
man immer in tiefster Finsternis.

Ein Mensch der praktischen Verwirklichung stellt das ganze Schrift-
tum Selbst dar und noch viel mehr als die Schriften, welche besten-
falls die theoretische Seite in subtiler Sprache enthalten, aber weder 
die Theorie mündlich erklären noch eine tatsächliche Erfahrung 
derselben vermitteln können, wie es der Meister tut.

IV – Der Weg der Heiligen
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Heutzutage versucht jeder, die Schuld und Verantwortung für seine 
Leiden auf ‚die Zeiten‘ zu schieben, und diese Klage ist die größte 
aller Zeiten. Die gegenwärtige und auch die zukünftige Zeit gehört 
uns genauso wenig wie die Vergangenheit. Diese Welt ist ein ge-
waltiges magnetisches Feld, und je mehr wir danach trachten, aus 
ihr herauszukommen, desto mehr sind wir gefangen und in ihr 
Netzwerk verstrickt. Der Mensch tanzt darin umher und glaubt, 
dass ihn keiner sieht. Die Klugen empfinden das Netz wohl, wissen 
aber nicht, wo sie sich unbehindert niederlassen können. So dreht 
sich das gewaltige Schwungrad der karmischen Mühle, dieses gigan-
tische Rad des Lebens, still und unablässig und zermalmt langsam, 
doch unfehlbar alle in gleicher Weise. Die Mühle der Natur mahlt 
langsam, aber sicher.

Manche empfinden es und sagen:

Es scheint, dass die Natur den Menschen schuf und dann 
die Form zerbrach.

Keiner jedoch versucht, das Warum und Wofür der Dinge, Be-
gebenheiten und Ereignisse zu durchschauen; wir nehmen alles 
lässig hin, wie es der Lauf der Zeit mit sich bringt. Wir versuchen 
nicht, tief in sie einzudringen, um die einzelnen Glieder der Kette 
aufzuspüren, die zu dem führen, was wir sehen und erleben. Jeder 
vergisst in seinem Umgang mit anderen, dass er auf dieser Welt 
einfach für alles bezahlen muss. Selbst die Gaben der Natur, wie 
Raum, Licht, Luft usw., stehen nicht in beliebigem Ausmaß jedem 
gleich frei zur Verfügung. Aber jeder hält sich selbst für den ein-
zigen Hüter von Gottes freien Gaben. Er versucht, so liberal wie 
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möglich zu sein, stößt auf mehrere schlecht gefasste Edelsteine –  
Menschen – und kommt in den Einflussbereich des Gesetzes von 
Geben und Nehmen.

Erst nach harten Schlägen lernen wir, dass die Waagschalen keinen 
Unterschied machen zwischen Gold und Blei, sondern nur mit 
dem eigentlichen Gewicht zu tun haben. Jedermann weiß, dass 
der Nebel nicht mit einem Fächer vertrieben werden kann, und 
dennoch versucht er es und macht dadurch die Verwirrung nur 
noch schlimmer. Ein Mensch, der mit Händen und Füßen an die 
endlose Kette von Ursache und Wirkung gebunden ist, kann andere 
nicht befreien. Wenn jeder auf der Welt in tiefem Schlaf liegt, wer 
soll dann wen aufwecken? Nur ein befreiter Mensch kann andere 
befreien, wenn Er es will, denn sowohl begangene Sünden als auch 
Unterlassungssünden sind von derselben Beschaffenheit wie das 
Gesetz der Natur und suchen den Täter früher oder später in der 
einen oder anderen Form heim.

Wenn man Vögel im Käfig hält und Haustiere an die Kette legt und 
einsperrt, nimmt man zu Unrecht an, dass diese armen, unver-
ständigen Geschöpfe keinen Gerichtshof haben, um ihre Klagen 
vorzubringen. Der Mensch glaubt ein Recht zu haben, mit ihnen 
so zu verfahren, wie es ihm gefällt.

Er schreckt weder davor zurück, sie zu töten, noch beachtet er die 
allgemeine Tatsache:

Wie du säst, so wirst du ernten.

IV – Der Weg der Heiligen
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Unkenntnis des Gesetzes ist aber keine Entschuldigung. Jede Übel-
tat rächt sich. Wer tötet, wird getötet. Wer durch das Schwert lebt, 
wird durch das Schwert umkommen. Man muss Auge um Auge 
und Zahn um Zahn bezahlen, und dies ist heute genauso wahr wie 
zu Moses Zeiten. Fröhlich feiert man die Feste, bis die furchtbare 
Abrechnung kommt. Wir mögen zwar unsere Augen gegenüber den 
Gesetzen der Natur verschließen, wir mögen unser Vertrauen in 
die Wirksamkeit der Priesterhilfe setzen, aber es wird zwecklos sein. 
Töten, Blutsaugen und dergleichen fordern einen hohen Tribut.

Jene, die vom Blut anderer leben und gedeihen, können kein reines 
Herz haben und noch viel weniger Zugang zum Himmelreich:

Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen.

Die Heiligen sagen, dass der Mensch den höchsten Platz in Gottes 
Schöpfung einnimmt und mit einem großartigen Verstand ausge-
stattet ist und er daher seine begrenzte Zeitspanne nicht blindlings 
vorübergehen lassen darf, gleich anderen Geschöpfen. Die goldene 
Gelegenheit, die ihm geboten wird, in Gottes Arme und in seine 
eigentliche Heimat zurückzukehren, sollte nicht verloren gehen. 
Eine solche erhabene Gelegenheit ist nur gegeben, wenn man diese 
Schaustellung der Welt völlig erkannt und seine Rolle in dem großen 
Drama des Lebens erfolgreich zu Ende gespielt hat.

Für gewöhnlich hat sich der Mensch an die Attraktionen hier unten 
verloren, und dabei versäumt er die einzige Gelegenheit, die ihm 
unter dem überwältigenden Einfluss der karmischen Rückwirkung 
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nach Myriaden von Verkörperungen gegeben ist, um in die immer 
währende Region des reinen Geistes zurückzukehren. In einer end-
losen Folge erhielt er einen Körper nach dem anderen. Er beginnt, 
das Gewicht von Gesetzen aller Art, seien es soziale, physische oder 
Naturgesetze, zu empfinden, die seinen Weg auf Schritt und Tritt 
wie schwere Blöcke behindern. Und es bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als zu warten, bis er wieder eine menschliche Geburt erhält, 
und wer weiß, wann das sein wird.

Die Heiligen erklären die Sünde auf sehr einfache Weise als das 
Vergessen des Ursprungs – oder der Gottheit. Jeder Gedanke, jedes 
Wort oder jede Tat, die den Menschen von Gott fernhalten, ist 
wahrhaftig Sünde; und was ihn andererseits Gott näher bringt ist 
Gottgefällig.

Ein persischer Theologe erklärte sich die Natur der Welt mit den 
Worten:

Die Welt kommt nur in Gang, wenn man den Herrn ver-
gisst. Durch beständiges Denken an Gott ist man, während 
man in der Welt unter Freunden und Verwandten lebt, 
doch nicht von der Welt.

Die meisten Sünden, grober oder feiner Art, sind eine reine Erfin-
dung des Menschen unter dem Einfluss des Gemüts. Die feineren 
werden von den Heiligen, den Lebenden, auf Erden wandelnden 
Ebenbildern von Gottes Gesetz der Liebe und Barmherzigkeit, als 
verzeihliche Schwächen betrachtet. Solange ein Mensch als Geschöpf 
mit eigenem Willen handelt, unterwirft er sich selbst allen Geset-

IV – Der Weg der Heiligen
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zen und ihren Unannehmlichkeiten. Aber wenn er seinen eigenen 
Willen dem eines Gottmenschen übergibt, kommt er unter den 
Einfluss von Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Dies ist die rechte 
Betrachtungsweise der Sünde im täglichen Leben1.

Karmas sind die ansteckendste Art unsichtbarer Krankheiten, denen 
der Mensch immer ausgesetzt ist. Sie sind sogar schneller, verhee-
render und zerstörerischer als die tödlichsten und giftigsten Keime, 
die in die innersten Zellen des menschlichen Systems gelangen 
und sich ganz verstohlen in das Blutsystem einschleichen. In der 
Gesellschaft wirken sich Karmas zunächst sehr stark in Gestalt 
einer Änderung der Ansichten und Denkweisen jener aus, die so-
zusagen die öffentliche Meinung bilden. Danach beeinflussen sie 
die Gemütsart und Stimmung und wurzeln sich schließlich tief in 
Form von Gewohnheiten ein, die dem Menschen zur zweiten Natur 
werden. Die Alten und Vorfahren waren daher immer auf der Hut 
und gaben den Rat, schlechte Gesellschaft zu meiden.

Gute Gesellschaft bringt Gutes hervor, während die 
schlechte Schlechtes zeitigt.

Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist.

Um all diesen Schwierigkeiten die Krone aufzusetzen, muss man 
unwissentlich sogar an den karmischen Rückwirkungen in der 
eigenen Familie teilhaben, in der man geboren und aufgewachsen 
ist. Somit spielen Tugend und Laster eine wesentliche Rolle in 

� Für Einzelheiten siehe Anhang II ab Seite 110.
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der ganzen Entwicklung. Auf diese Weise häufen wir täglich und 
stündlich Karmas aus unserer Umgebung an.

Der einzige Weg, dem karmischen Einfluss zu entgehen, ist, am Pfad 
Gottes durch die Hilfe Gottesfürchtiger Heiliger festzuhalten, Die 
im Höchsten verankert sind, weit über dem Wirkungsbereich der  
Karmas stehen und Die in der Tat Neh Karma und Jivan Mukta sind. 
Es heißt, dass einer im Reich eines Wahren Darvesh – Gottmenschen –  
keine Rechenschaft über seine Karmas abzulegen braucht. Der 
Mensch wendet sich dem Besseren zu, wenn er sich in die Ge-
sellschaft eines Sadh begibt; aber er neigt von Natur aus dazu, das 
Üble eher anzunehmen als die grenzenlose Güte der Heiligen. Die 
Gemeinschaft mit einem Heiligen hat die wunderbare Wirksamkeit, 
alle Spuren des Übels zu beseitigen. Die atmosphärische Reichweite 
eines Meister-Heiligen ist von einer gewaltigen Ausdehnung, die 
sich der Mensch schwerlich vorstellen kann. Die Heiligen kommen 
nicht allein für das Wohl der Menschen, sondern zum Nutzen und 
Vorteil der ganzen aktiven und inaktiven Schöpfung auf allen Ebe-
nen der Welt, der sichtbaren wie der unsichtbaren.

Dieses arme Geschöpf, Mensch genannt, hat keinen wahren Freund. 
Selbst das Gemüt mit den drei Gunas – den Eigenschaften Satva oder 
Reinheit, Rajas oder Aktivität und Tamas oder Trägheit –, das immer 
an allem, was der Mensch tut, teilhat, schaut auf ihn wie eine Katze, 
die ihren ruhelosen Blick auf eine Ratte wirft. Diejenigen, welche 
den Eingebungen des Gemüts folgen, sind beständig durch seine 
Tücken gefangen und unsäglicher Trübsal und qualvollen Ängsten 
unterworfen. Das Gemüt fürchtet jedoch solche, denen Gott durch 
Seinen Mittler, den Satguru – Gottmenschen –, wohlgesinnt ist.  

IV – Der Weg der Heiligen
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Es wagt nicht, in die Rechte und Freiheiten einzugreifen, die Seinen 
Geliebten gewährt sind, und hilft ihnen wie ein gehorsamer Diener 
nach den Weisungen seines Vorgesetzten.

Wie das Feuer ist es ein guter Diener, aber ein schlechter Herr:

In der Gemeinschaft eines Sadh hat man nichts zu bereuen; 
in Seiner Gemeinschaft erkennt man den Herrn und folgt 
Ihm getreulich; in Seiner Gemeinschaft erlangt man der 
Gottheit höchste Gabe.

Aus dem Grunde hat Guru Nanak nachdrücklich erklärt:

O Nanak! Brich all deine vergänglichen Bindungen der 
Welt entzwei, und begib dich auf die Suche nach dem 
Wahren. Während dich alle schon zu Lebzeiten verlassen, 
wird der Wahre Eine dich selbst ins Jenseits begleiten.

Wieder heißt es:

Sei versichert, o Seele, ein Gottmensch steht dir vor dem 
Richterstuhl bei.

Baba Farid, ein Moslem-Heiliger, sagt in fast derselben Weise:

O Farid! Eile in der Suche nach einem Befreiten, denn ein 
Solcher befreit dich (aus der Knechtschaft der Welt).

An anderer Stelle heißt es:

Das immer rastlose Gemüt kann nicht Ruhe finden, bis 
es in einem Gottmenschen ruht.
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Im Gurbani lesen wir:

Die wandernden Gedanken finden Halt in der Gemein-
schaft eines Sadh; allein der beruhigte Geist kann das 
Licht des Herrn widerstrahlen.

Jeder Mensch ist physisch und geistig in den unsichtbaren Banden 
des Karmas gebunden. Solange einer unter dem Einfluss von Gemüt 
und Materie steht und nicht den Schutz eines Heiligen gesucht hat, 
wird er durch die Gesetze der verschiedenen Ebenen beherrscht; 
es wird ihm die reine und einfache Gerechtigkeit zugemessen, un-
gemildert durch Barmherzigkeit. Er unterliegt der Bestrafung für 
all seine Sünden – die unbeachteten, ungenannten und feinen. Ein 
Freund am Gerichtshof kann vielleicht den langen und quälenden 
Rechtsprozess abkürzen; aber vor dem Richterstuhl des Höchsten 
ist allein ein Meister-Heiliger der Wahre Freund bei der Verhand-
lung.

Im ‚Jap Ji‘ erklärt Guru Nanak:

Der Heilige ist angesehen in Seinem Reich und der Haupt-
erwählte darin. Der Heilige ziert Gottes Schwelle und wird 
selbst von Königen geehrt.

Jap Ji, Strophe 26

Und wieder heißt es:

Der Satguru verlieh mir die Gabe des Erkennens, und 
ich sehe alle Zweifel schwinden. Der Todesengel kann 

IV – Der Weg der Heiligen



u
Das Rad des Lebens

64

mir nichts mehr anhaben, wenn der Bericht über meine 
Taten ausgelöscht wird.

Der Pfad der Heiligen führt in eine ganz andere Richtung. Für die 
Initiierten gibt es keinen Gerichtshof. Der Heilige ist immer gegen-
wärtig, und Sein Einfluss erstreckt sich auf Bereiche, die man sich 
nicht erträumen kann. Er verlässt und versäumt Seine Schüler nie, 
bis an der Welt Ende.

Seine feierliche Versicherung ist:

Jedermann, ich will mit dir gehen und dein Führer sein, 
in der größten Not will ich dir zur Seite stehen.

Aus ‚Jedermann‘ (Hofmannsthal)

Gleich einem gütigen und gnädigen Vater mag Er dem irrenden 
Kind gegenüber Selber Einwendungen erheben, aber Er würde es 
niemals zur Bestrafung der Polizei übergeben.

Keiner ist mehr gebunden als der, der sich irrigerweise für frei hält. 
Die Falle für den hochgeborenen Geist ist der Ehrgeiz. Die Wohlha-
benden im weltlichen Sinne des Wortes scheinen bequem zu leben. 
Sie mögen in der Vergangenheit eine gute Saat ausgesät haben und 
bringen in der Gegenwart offensichtlich reiche Ernte ein; oder aber 
sie handeln nur nach dem Grundsatz raffen, an sich reißen, horten 
und bauen sich dadurch für die Zukunft ein Hornissennest. All 
diese Menschen vergessen unglückseligerweise in ihrem Reichtum, 
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dass sie in jedem Falle die unsichtbaren goldenen Fesseln tragen 
und unwissentlich Kummer und Sorgen entgegengehen.

Für gewöhnlich pflegt man zu sagen,

dass die Mauern und Wohnstätten der Mächtigen mit dem 
Schweiß und den Tränen der Armen gebaut werden.

Wenn einer nicht in der Vergangenheit Gutes gesät hat, kann er in 
der lebendigen Gegenwart keine reiche Ernte haben. Mag sein, er 
trägt unmerklich auch die Last irgendeiner Schuld mit sich herum. 
Sät er jetzt nicht gute Saaten, wie kann er dann erwarten, sich guter 
Früchte in der Zukunft zu erfreuen, und für wie lange?

Davon abgesehen, können gute Taten einen Menschen nicht von der 
Rückwirkung übler Taten entbinden; genauso wenig, wie schmut-
ziges Wasser etwas reinwaschen kann.

Bei all unserer Rechtschaffenheit sind wir nichts als un-
reine Wichte,

sagt ein christlicher Heiliger.

Keiner ist rein, nein, auch nicht einer. Der Mensch ist immer dem 
Gesetz des Gebens und Nehmens unterworfen oder der gegensei-
tigen Abrechnung und Vergeltung. Den Weg der guten Werke zu 
verfolgen ist ganz entschieden etwas Wünschenswertes und besser 
als der Weg übler Taten, aber es ist nicht alles.

IV – Der Weg der Heiligen
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Ein hohes ethisches Leben kann dem Menschen das Paradies für 
einen langen Aufenthalt sichern, wo er sich der himmlischen Glück-
seligkeit erfreut, aber er ist darin noch im astralen und kausalen 
Körper gefangen und hat sich nicht vom Kreislauf der Geburten 
und Tode befreit. Solange einer sich selbst als Handelnden emp-
findet, kann er dem Rad der Geburten nicht entkommen und hat 
die Frucht seiner Aussaat zu ernten.

Allein die Verbindung mit dem Heiligen Geist, dem Heiligen Naam 
oder dem Wort, hilft dem Menschen bei seinem Aufstieg in die 
höheren Spirituellen Regionen, die weit entfernt sind von dem 
Schattenreich der wiederholten Geburten und Tode, das sich in 
dem endlosen Zyklus unaufhörlich aufwärts und abwärts bewegt, 
ohne dass es eine Gelegenheit gäbe, ihm zu entkommen.

Himmel und Hölle sind die Bereiche, in denen die nicht verkör-
perten Seelen für eine relativ lange Zeitspanne, gemäß ihren guten 
oder schlechten Taten, wie der Fall gerade liegt, zu verbleiben haben. 
Der Aufenthalt dort, wie lange er auch immer währen mag, ist nicht 
für immer und führt sie auch nicht aus dem unerbittlichen Kreis-
lauf der Geburten und Tode heraus. Das Paradies – Himmel oder 
Garten Eden – ist das Dorado gewisser Glaubensgemeinschaften. 
Viele nennen es auch die Erlösung. Aber Tatsache ist, dass man, 
nachdem man sich der paradiesischen Wohltaten für die Zeit, wel-
che durch die guten Taten bestimmt war, erfreut hat, wieder einen 
menschlichen Körper bekommt, denn er allein bietet die günstige 
Gelegenheit, Verdienste zu erlangen, die schließlich zur Befreiung 
führen. Selbst die Gott dienenden Engel ersehnen die menschliche 
Geburt, wenn sie glauben, dass sie ihre Arbeit getan haben.
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Wenn man somit den nahezu allgemein anerkannten, weithin für 
richtig empfundenen und allenthalben akzeptierten Weg der gu-
ten Werke verfolgt, findet man sich am Ende wieder im Netz der 
unersättlichen Wünsche, des ehrgeizigen Strebens; und mit diesem 
glitzernden, nie zu fassenden Irrlicht vor sich, bleibt der Mensch 
unwissentlich weiter in den eisernen Fesseln der Karmas gefangen. 
Um sein Ziel zu erreichen, verrichtet er Tapas – verschiedene Arten 
asketischer Bußübungen –, die ihm ein besseres Leben einbringen 
mögen. Und selbst wenn er die Herrschaft über ein Königreich er-
langt, geht sein Gemüt mit ihm durch, er lässt die Zügel schießen, 
vollbringt gewaltige Taten der Tapferkeit und des Heldentums, von 
denen die meisten schlimm genug sind, ihn in die Hölle zu brin-
gen. Nachdem er dann die bittere Lektion der Höllenfeuer, in die 
er gestoßen wurde, erfahren hat, sucht er wiederum in den Tapas 
Trost. So ist er immer ein Gefangener und bewegt sich, in den 
Teufelskreis der Versuchungen und Verlockungen verstrickt, von 
der Hölle zur Reue, von da wieder zur Herrschaft und erneut zur 
Hölle – in einer endlosen zyklischen Folge, hinauf und hinunter 
am Rad des Lebens. Auf diese Weise schafft sich jeder selbst seinen 
Himmel und seine Hölle und bleibt durch seine eigenen, willentlich 
begangenen Handlungen in dem fein gesponnenen Netz des Lebens 
verfangen, das von ihm selbst angefertigt wurde.

Diese Regionen des Paradieses und der Hölle begegnen nicht dem, 
der dem Weg der Heiligen folgt, dem mittleren Weg, der genau zwi-
schen den beiden Augenbrauen beginnt, denn er meidet den Weg 
eines Karma-Yogi. Selbst wenn eine Seele, die unter dem Schutz 
eines Meister-Heiligen steht, eine Weile irregeht, kann sie sicher 
sein, errettet zu werden.

IV – Der Weg der Heiligen
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Obgleich die Heiligen ein lebendiges Beispiel der Demut sind und 
nicht über Ihre große Autorität sprechen, weisen Sie doch zeitweilig 
auf die Erlöserkraft der Heiligen hin, Die vor Ihnen da waren.

Die Schriften offenbaren uns, dass Sant Satguru Nanak einen Seiner 
Schüler errettet hat, der sich irgendwie auf einem Irrweg befand, der 
zur Hölle führte. Der Heilige musste Sich wegen eines verlorenen 
Schafes dort hinbegeben und Seinen Daumen in die Höllenfeuer 
tauchen, wodurch der ganze Schmelzofen der Hölle abgekühlt 
wurde und nicht nur einem Erleichterung brachte, sondern vielen 
weiteren sündigen Seelen, die in ihrer großen Not mitleiderregend 
wehklagten. Ähnliche Begebenheiten gab es zur Zeit von Raja Janaka  
und anderen. Einmal hatte auch mein Meister, Hazur, einem Seiner 
Schüler herauszuhelfen, der nach unten hin abgeirrt war.

Wie kann es dann für den gewöhnlichen Menschen eine Erlösung 
von der Hölle geben?

Jene, Die Sich mit dem Wort verbunden haben, Deren Mühen  
werden enden, und Ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen. 
Nicht nur werden Sie erlöst sein, o Nanak, sondern viele 
andere werden mit Ihnen die Freiheit finden.

Es gibt noch eine andere Region, welche die Moslem-Heiligen 
Eraf – Fegefeuer – nennen und in der es sowohl Freuden als auch 
Schrecken in variierendem Ausmaß gibt. Meister verschiedenen 
Grades beschrieben Erfahrungen von Ängsten und Höllenqualen 
unterschiedlicher Art. Diese Dinge sind keine Phantasiegebilde, 
sondern einer ernsten Überlegung wert. Man mag es glauben oder 
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nicht, aber der Schüler eines Heiligen wird nicht davon betroffen. 
Und solange einer seinem Meister-Heiligen – Sant Satguru – treu 
ist, kann ihm keine Macht der Welt auch nur ein einziges Haar 
krümmen.

Ein Wahrer Schüler eines Sant Satguru sagt:

Ich habe nur mit den Heiligen zu tun, und mein ganzes 
Interesse gilt Ihnen. Durch das Kapital, das Sie mir ge-
geben, bin ich von allen Sinnestäuschungen befreit. Der 
Todesengel kann nun nicht ein einzig Haar auf meinem 
Kopfe krümmen, da der gesamte Bericht über meine Taten 
den Flammen übergeben ward.

Wieder heißt es:

Unbesiegbar, fürwahr, ist der Todesengel, und keiner kann 
ihn bezwingen; doch er ist machtlos in Gegenwart des 
Tonstroms des Meisters. Der bloße Klang Seines Wortes 
jagt ihm Schrecken ein, und er ergreift davor eiligst die 
Flucht, denn er fürchtet, der Herr der Heerscharen könnte 
ihn tödlich treffen.

IV – Der Weg der Heiligen
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V

Liebe und Diene

Es ließe sich schwerlich jemand finden, von dem man sagen könnte, 
er wäre für sich allein auf der Welt, denn keiner kann ganz für 
sich leben. Auch ist es wirksamer, den Kranken, Hungernden und 
Bedürftigen zu dienen, als nur zu predigen. Dienen vor Eigennutz 
ist der Leitspruch, mit dem die Glut des Mitgefühls, der Güte und 
Liebe geschürt und entfacht wird. Diese Tugenden haben eine 
große läuternde Wirkung; sie reinigen den Menschen von allen 
Schlacken und geben ihm ein Anrecht auf das höchste Wissen von 
der Gottheit:

Ohne Fleiß kein Preis,

sagt das Sprichwort.

Ahimsa oder Nichtverletzen heißt nicht nur, dass man nicht töten, 
niemandem Gewalt antun oder ihn verletzen darf, sondern bezieht 
sich ebenso auf schlechte Gedanken und üble Worte. Wenn es auch 
für Vieh und wilde Tiere nicht gelten mag, den Menschen jedoch 
erfüllt Ahimsa mit einer Kraft, die nicht nur viele Tugenden in den 
Schatten stellt, sondern die höchste aller Tugenden ist. Der Dienst 
an einem aufrichtigen Sucher des Göttlichen Pfades ist von weit 
größerem Wert als jeder andere Dienst. Andere Wege der Hilfsbe-
reitschaft sind, wirklich Bedürftigen und Notleidenden Almosen 
zu geben; jenen, die unter außergewöhnlich harten Bedingungen 
an schwer zugänglichen Stellen arbeiten, besondere Aufmerksam-
keit zu erweisen, Kranke zu pflegen und Betrübten beizustehen.  
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All solches Tun ist eine große Hilfe auf dem Pfad und sollte durch 
unablässige Übung und auf jede nur mögliche Weise gefördert und 
gepflegt werden. Aber man sollte sich nicht allein damit zufrieden 
geben, sondern muss mit Hilfe dieses Reinigungsprozesses auf dem 
Weg zur Freiheit weiter vorstoßen, wie es der Meister zur Pflicht 
gemacht hat.

Die Liebe ist ein Allheilmittel für die meisten Übel der Welt. Sie 
ist die vornehmste aller Tugenden. Wo Liebe ist, herrscht Frieden. 
Liebe, und aller Segen wird dir zuteil, ist der zentrale Gedanke der 
Lehren Christi.

Das ganze Gebäude des Christentums fußt auf den beiden Grund-
sätzen:

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

und

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Gott ist Liebe und so auch die menschliche Seele als Funken des-
selben Wesens. 

Der Heilige Johannes sagt

Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe,

und der, welcher Gott liebt, liebt auch seine Brüder.

V – Liebe und Diene
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Ähnlich legte Guru Gobind Singh Nachdruck auf die grundlegende 
Notwendigkeit der Liebe, wenn Er verkündete:

Wahrlich, ich sage euch, Gott offenbart Sich nur denen, 
die lieben.

Und ein Moslem-Heiliger erklärt:

Gott schuf den Menschen als eine Verkörperung der Liebe. 
Zu Seiner Verherrlichung hätten Seine Engel vollauf ge-
nügt.

Um all diese Tugenden zu krönen, kommen noch Wahrheit und 
eine gute Lebensweise hinzu1. In allererster Linie sollte man wahr 
gegenüber sich selbst sein. Bei den meisten von uns liegt die Schwie-
rigkeit darin, dass Verstand, Zunge und Handlungen nicht überein-
stimmen. Während wir eine Sache im Sinn haben, spricht unsere 
Zunge etwas ganz anderes, und unsere Hände sind wieder mit etwas 
anderem beschäftigt.

Sei dir selber treu, und es folgt wie die Nacht dem Tage, 
du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.

William Shakespeare

Ihr seid im Körper; und Gott, die kontrollierende Kraft, ist eben-
falls darin. Wenn ihr zu euch selbst wahr seid, braucht ihr keinen 

� Für Einzelheiten siehe Anhang II ab Seite 110.
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zu fürchten. Bevor ihr den Versuch macht, jemand anderen zu 
täuschen, täuscht ihr euch zuerst selbst.

Rama kann Rama nicht betrügen,

waren die Worte von Swami Ram Tirath, wenn ihn jemand vor der 
trügerischen Art und Weise der Welt warnen wollte. Wahrhaftig-
keit ist die größte aller Tugenden, und noch größer ist die Wahre 
Lebensweise. Wir müssen uns bemühen, in diesem Tempel des 
Heiligen Geistes ein reines, sauberes Leben zu führen, und dürfen 
ihn nicht durch Falschheit und Gelüste des Fleisches entweihen 
und so in die Werkstatt des Teufels verwandeln.

Gemeinhin glaubt man, dass Wohlstand die Quelle des Friedens ist; 
aber er täuscht die Toren wie ein Irrlicht und gefährdet die Reichen. 
Er lässt dem Gemüt die Zügel schießen. Ist es aber erst einmal vom 
rechten Weg abgekommen, so lädt es sich unbekümmert Sünde um 
Sünde auf, was schreckliche Folgen nach sich zieht. Das Selbst in 
Gedanken, Worten und Taten gänzlich in den Schmutz weltlicher 
Unreinheit zu vertiefen ist eine verabscheuungswürdige Sünde, und 
ihr Sold ist der Tod.

Weit voneinander liegen die Wege, die zu weltlicher Bereicherung 
und die, welche zu Gott führen. Man kann einen von beiden ein-
schlagen, wie man es will. Das Gemüt ist ein unteilbares Ganzes, 
das den Körper einerseits mit der Seele und andererseits mit der 
Welt und weltlichen Gütern verbindet. So hat man zwangsläufig 
zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wählen. Sind die Würfel 
einmal gefallen, muss man sich notgedrungen stets dafür einsetzen, 

V – Liebe und Diene
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das erwählte Ziel zu erlangen. Reichtum an sich ist kein Hindernis 
auf dem Weg zur Spiritualität, denn sie ist das gemeinsame Erbgut 
aller, der Reichen wie der Armen, und keiner kann sie als eine 
spezielle Gabe für sich beanspruchen.

Alles, was man zum Erfolg auf dem Pfad braucht, sind echtes Ver-
langen, ehrliche Absicht, ein reines Leben und unentwegte Hingabe 
an die Sache. Der Reiche muss natürlich darauf achten, dass er 
keine unredlichen Wege geht, um sein Vermögen anzuhäufen, und 
dass er seine ehrenhaft erworbenen Schätze nutzbringend anlegt 
und nicht für verschwenderische Zwecke und vergängliche Werte 
ausgibt. Er sollte seinen Reichtum immer als ein Gottgegebenes, 
Heiliges Leben ansehen, um den Armen und Bedürftigen, den 
Hungernden und Durstenden, den Kranken und Leidenden damit 
zu helfen, denn sie alle haben als Menschen und Kinder desselben 
Vaters ein Anrecht darauf.

So lautet der Rat, den der Weise Ashtavakra dem Raja Janaka gab, 
nachdem er eine praktische Erfahrung in der Wissenschaft der Seele 
erhalten hatte und sein Königreich zurückbekam, das er seinem 
Meister-Lehrer vor der Initiation auf den Heiligen Pfad Spiritueller 
Erfahrung zu Füßen legte. Er sollte seine Würde hinfort als Gabe 
von ihm – dem Rishi oder Gottmenschen – ansehen und sie für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Volk und Land nutzen, 
die Gott seiner Obhut anvertraut habe. Wenn redlich erworbener 
Reichtum nicht weise und zum Guten verwendet wird, ist die Gefahr 
groß, dass man in die Irre geht, selbstsüchtig und ein Sklave seines 
unrechtmäßig erworbenen Wohlstandes wird und sich unmerklich 
in den goldenen Ketten verfängt, die einen in Knechtschaft halten. 
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Als Warnung davor hat Christus in unmissverständlichen Worten 
erklärt, es sei leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, 
denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.

Der Nobelpreisträger T.S. Eliot sagt:

Denkt nicht an die Ernte, sondern an das rechte Säen.

Das Säen ist demnach von vorrangiger Bedeutung, denn die Güte 
der Ernte richtet sich nach der Qualität der Aussaat. Als nächstes 
kommt die richtige Pflege, der Prozess der Menschwerdung, der 
gewöhnlich lange Zeit in Anspruch nimmt und sich – je nach der 
früheren geistigen Struktur des Einzelnen – über einige Inkarnati-
onen hinzieht. Aber mit der rechten, unerschütterlichen Hingabe 
und der Gnade der Meister-Kraft kann man den sonst schweren 
und verschlungenen Pfad leicht gehen.

Ein Vollendeter Meister, Dem die Krümmungen und Win-
dungen des Weges vertraut sind,

sagt Kabir,

kann den Schüler in kürzester Zeit hindurchführen.

Die Hilfe eines Kompetenten Führers und ehrliches Streben kann 
die Pilger-Seele mühelos über das Meer der Welt leiten, auch wenn 
sie mitten im weltlichen Leben steht.

V – Liebe und Diene
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Jene, die Bhajan und Simran nicht täglich Zeit widmen, haben im-
mer Schwierigkeiten. Sie treiben endlos auf dem Strom lüsterner 
Freuden dahin. Beim Vorgang der Selbstreinigung ist das Prakti-
zieren von Vairagya – Loslösung – sehr hilfreich. Sie befähigt den 
Schüler allmählich, den Upas-Baum der mannigfaltigen Wünsche 
zu fällen, indem er zuerst die Äste abschneidet und dann Hand an 
die Wurzeln legt.

Keiner ist ohne Fehl. Der Mensch ist ein Kind des Irrtums, und 
der Irrtum ist immer sein Lebensprinzip. In Sünde zu fallen ist 
menschlich, doch darin zu verharren ist schändlich. Es bringt kei-
nen Nutzen, schlechte Ware zu stapeln. In einem Tempel geboren zu 
sein ist gut, aber darin zu sterben, sündhaft; denn wir müssen uns 
nach und nach über die Riten und Bräuche der Kindergartenstufe 
erheben, wie man sie in allen Religionsgemeinschaften vorfindet, 
und in den Sonnenschein der Spiritualität hineinwachsen.

Wir müssen, wenn wir unsere Zukunft Gott weihen und für die 
Wirklichkeit des Jenseits erwachen wollen, den Pfad gut erfor-
schen. Wer nicht an die Zukunft denkt, wird die Gegenwart bald 
bereuen.

Sünden und Sorgen sind unsere ständigen Begleiter und kommen 
Hand in Hand. Die kleinen Schwächen öffnen immer den größeren 
die Tür, während solche, die man sich eingesteht, schon zur Hälfte 
gebannt sind. Wahre Reue, welcher gute Taten folgen, kann viel 
Leiden mildern. Der Mensch würde wenig für Gott tun, wenn der 
Teufel tot wäre. Lebt der Mensch im Schatten eines drohenden Un-
glücks, so lebt er am besten, denn dann strengt er sich am meisten 
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an. Fehler bei anderen zu finden ist ganz leicht, aber sich selbst zu 
ändern ist äußerst schwer, weil wir des Balkens in unserem eigenen 
Auge nicht gewahr werden. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, 
und eine Gefahr voraussehen heißt, ihr bereits halb entgangen zu 
sein. Der Gewarnte ist gewappnet.

Menschen, die an die physische Ebene gebunden sind, müssen die 
Gebote eines Befreiten Meister-Heiligen befolgen, wenn sie von 
der Täuschung des Gemüts und der Materie frei werden wollen. 
Werft die Lasten all eurer Verantwortlichkeiten zu Füßen eines 
Spirituellen Meisters ab, und der tödliche Zugriff der Sünden wird 
langsam, aber sicher seine Macht über euch verlieren.

Lasst alles zurück, und folget mir nach,

war die Aufforderung Lord Krishnas.

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken,

sagte Christus.

Für den ergebenen Schüler wird sogar das Krankenzimmer zum 
Tempel der Hingabe. Ein Meister, Der Selbst mit der Praxis des 
Heiligen Wortes wohlvertraut ist und kompetent, andere in sie ein-
zuführen, ist der Wahre Meister und ein Vollkommener Führer, 
Murshid-i-Kamil.

V – Liebe und Diene
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Er kann, wie ein fähiger und tüchtiger Verwalter, den Schlussstrich 
unter unsere Taten ziehen und unsere Rechnung ausgleichen. Er 
rät wie Jesus:

Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.

Ähnlich hielt es Hazur Sawan Singh Ji, wenn ein Schüler während 
einer öffentlichen Versammlung einen Fehltritt bekannte und um 
Nachsicht flehte. Er hob sanft Seine rechte Hand mit den Worten:

Bis hierher und nicht weiter.

Sollen wir denn nichts tun? Wie kann das sein? Die Antwort ist 
einfach. Solange das Gemüt herrscht, kann der Mensch nicht umhin, 
zu handeln, auch wenn er sich dem Geheiß des Meisters entspre-
chend in seinen Taten zurückhält und gleichzeitig höchste Tugenden 
entwickelt. Im Müßiggang lernt der Mensch allmählich, Übles zu 
tun und erschließt wie Pandora das Böse, das in ihm verborgen 
liegt. Wer auf Rosen gebettet sein will, muss sich auch die Mühe 
machen, sie zu züchten und zu kultivieren. Wir aber handeln im-
mer aufs Geratewohl und aus eigennützigen Beweggründen. Wir 
wissen nicht, was wir tun und was wir lassen sollen.

Der Meister-Heilige ist der Göttliche Gebieter Seiner Zeit. Durch 
Liebe und Führung, durch Unterweisung und Beispiel leitet Er die 
Menschen zu Taten der Ergebenheit und Verehrung und zur Liebe 
für die Göttlichen Bindeglieder – Naam, das Wort, die Innere Stimme 
Gottes, Kalma oder Kalam-i-Qadim, Akashbani oder Bang-i-Asmani –, 
 die Er in ihnen offenbart.
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Man kann einen Meister nicht Seiner Wohnstätte wegen achten, 
sondern umgekehrt die Wohnstätte Seinetwegen. Er ist der Heilige, 
Der unsere ganze Achtung und Liebe verdient und aller Verehrung 
würdig ist. Er gewährt die Verbindung mit dem Göttlichen und 
eine Erfahrung, durch die wir vorübergehend unser physisches 
Ich vergessen. Dann werden uns die Göttlichen Bindeglieder im 
Innern flüchtig sichtbar, und wir erlangen nach und nach immer 
mehr mystische Erfahrungen. In Seinen Satsangs oder Spirituellen 
Vorträgen werden viele frühere Verfehlungen sofort getilgt. In der 
Gemeinschaft mit Ihm in Gedanken, durch Korrespondenz und in 
der Meditation erwächst uns große Hilfe hinsichtlich der Karmas 
und sündhaften Beziehungen.

Wenn auch die Sünden des Menschen nie aufhören, so nimmt doch 
zugleich die grenzenlose Barmherzigkeit in dem unermesslichen 
Schatzhaus Gottes kein Ende. Unser wichtigstes Hab und Gut auf 
dieser Lebensreise – ganz gleich an welchem Ort, in welcher Geistes- 
schule, in welchem Land oder welcher Gesellschaft wir uns be-
finden – ist Naam – das Heilige Wort –; eine Verbindung mit der 
lebendigen Rettungsschnur im Innern: dem Licht Gottes und der 
Stimme Gottes. Die verschiedenen Namen für Gott, die wir ge-
wöhnlich kennen und häufig wiederholen, sind nur Worte; Worte 
unserer eigenen Prägung für die Namenlose Wirklichkeit, Die ein 
unteilbares Ganzes, unbeschreiblich und unaussprechlich ist.

Der Sant Satguru – der Meister-Heilige – ist der Heilige Vater. Er 
kommt von weit her zum Wohle aller, der Sünder wie auch der 
Tugendhaften; denn beide sind gleichermaßen in den weltlichen 
Fesseln gebunden, seien sie nun aus Stahl oder Gold. Er liebt alle, 
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und Liebe führt zur Vergebung. Habt niemals Furcht, euch Ihm 
zu nähern, nur weil ihr ein Sünder seid. Er würde nicht zulassen, 
dass eines Seiner Kinder zur Strafe in eine Besserungsanstalt oder 
in ein Gefängnis käme, noch es irgendeiner Folterung unterwerfen. 
Ein liebender und gütiger Vater würde das nie tun. Der Meister 
wird das Kind, das geirrt hat, schelten oder ihm etwas physisches 
Leiden auferlegen, um es zu berichtigen, aber dennoch, wenn auch 
unsichtbar, immer bei ihm bleiben, um es von innen zu stützen, bis 
die kurze Spanne der Beschwernis vorüber ist. Er handelt genau wie 
ein Meister-Töpfer, der den Krug auf der Drehscheibe von außen 
vorsichtig mit dem Schlegel richtig formt, während er die andere 
Hand innen dagegenhält, damit er nicht zerbricht. Des Meisters 
Liebe ist grenzenlos. Das Reich eines Darvesh ist eines der Gnade.

Die Pflicht eines Gefängnisvorstehers ist, die Gefangenen eingesperrt 
zu halten, sie in Zucht zu nehmen und zu bessern. Ähnlich war es 
auch immer das Ziel der Götter und göttlichen Inkarnationen –  
Avatare –, die Menschen an sich selbst gebunden zu halten, indem 
sie sie mit Gaben verschiedener Riddhis und Siddhis überschüt-
teten. (Gemeint sind Zugeständnisse von unterschiedlichen Gaben, 
Gnaden, Vergünstigungen, Wohlhabenheit, Mühelosigkeit und 
Annehmlichkeit im Erfüllen weltlicher Pflichten und die Verleihung 
übermenschlicher Kräfte, die zum Guten oder Bösen genutzt wer-
den können.) Diese begrenzten Befreiungen und Erleichterungen, 
welche sie jenen gewähren, die ihnen ergeben sind, reichen nur bis 
zu der Stufe, die sie selbst erreicht haben. Sie können ihnen auch 
jederzeit, wenn sie wollen, in den Bereichen, denen sie vorstehen, 
einen Aufenthalt in ihrer Nähe gewähren. Sie können jedoch nicht 
zur Vereinigung mit dem Allmächtigen verhelfen, denn dieses 
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höchste Vorrecht ist diesen untergeordneten Mächten ja auch selbst 
versagt.

Die obenerwähnten Siddhis oder außergewöhnlichen Kräfte sind 
Yoga-Kräfte, die jenen, die nach der Wahrheit streben, nach ein 
wenig Sadhan – Übung – von allein zufallen; aber es sind ausge-
sprochene Hindernisse auf dem Weg zur Gottverwirklichung, da 
man leicht versucht ist, sich mit Wunderdingen abzugeben, wie zum 
Beispiel: Gedankenlesen, Wahrsagen, Hellsehen, die Fähigkeit des 
Durchdringens, Wünsche erfüllen, geistiges Heilen, Hypnose, das 
Wirken mittels magnetischer Kräfte und dergleichen mehr.

Es gibt acht verschiedene Arten dieser Siddhis:

1. Anima: für alle äußeren Augen unsichtbar werden;
2. Mahima: den Körper in beliebiger Größe ausdehnen;
3. Garima: den Körper beliebig schwer machen;
4. Laghima: den Körper so leicht machen, wie man will;
5. Prapti: alles, was man will, durch bloßes Wünschen erhalten;
6. Ishtwa: allen Ruhm für sich erlangen;
7. Prakayma: die Wünsche anderer erfüllen können;
8. Vashitwa: andere unter Einfluss und Kontrolle bringen.

Ein erfahrener Mahatma andererseits, der Zugang zur Höchsten 
Ebene hat, vergibt, befreit und gewährt uns Zutritt zum Reich 
Gottes während der Lebenszeit, vorausgesetzt natürlich, man ist 
völlig entschlossen, sich Ihm zu unterwerfen und Seinen Geboten 
mit liebendem und aufrichtigem Herzen zu folgen2. Doch dies 

� Für Einzelheiten siehe Anhang II ab Seite 110.
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ist eher eine schwierige Aufgabe für alle, die daran gewöhnt sind, 
auf das Diktat ihres Gemüts zu hören. Es entspricht der schwan-
kenden Natur des ungeschliffenen und unbeherrschten Gemüts, 
etwas einmal anzunehmen und sich ein andermal wieder dagegen 
aufzulehnen.

Heilige wie Maulana Rumi gehen sogar so weit zu sagen:

Komm, komm wieder und immer wieder, selbst wenn 
du die Treue tausendmal gebrochen hast; denn es gibt 
immer einen Platz für dich in der erlösenden Gnade eines 
Meister-Heiligen.

Wenn ihr einmal des Meisters eigen geworden seid, wird Er euch 
niemals aufgeben, auch wenn ihr in Augenblicken der Prüfung 
und Drangsal der Schwäche unterliegen solltet und Ihn verlasst 
oder vom Pfad abirrt.

Die Christus-Kraft hat erklärt:

Ich will dich nicht verlassen noch versäumen bis ans Ende 
der Welt.

Sie hat ihr eigenes Gesetz der Liebe und Barmherzigkeit, nach dem Sie 
Sich um jeden in jedem Augenblick kümmert, auch wenn sich einer  
den Weg der Selbstdisziplin damit verlängert, dass er des Meisters  
Liebe verschmäht. Die Quelle allen Friedens und aller Seligkeit 
liegt über dem physischen Körper, im Innern des Menschen. Wer 
nicht Inneren Frieden hat, sollte seinem Selbst, dem Gemüt und 
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der Seele die richtige Nahrung angedeihen lassen. Das Wort oder 
Naam ist der Wahre Tröster, der Friedensbringer, der Ruhe und 
Erlösung gewährt. Die allgemeine Bedeutung des Wortes Erlösung, 
wie es im Wörterbuch steht, sollte nicht als bloße Erlösung von der 
Sünde verstanden werden. Es ist die Befreiung vom Zyklus der 
Geburten und Tode, die Vereinigung des Geistes mit dem Herrn 
und Ewiges Geistiges Leben.

Der Durchschnittsmensch macht Witze über die Erlösung, und 
genauso halten es manche sektiererische Kreise. Die Gründer der 
verschiedenen Religionsgemeinschaften haben ihre eigenen Spi-
rituellen Erfahrungen von den Inneren Regionen geschildert, zu 
denen sie Zugang hatten, und beschreiben sie als das höchste oder 
letzte Ziel der Erlösung und des Ewigen Lebens. Der Meister-Heilige 
besucht alle himmlischen Regionen und spricht von Seiner Stellung 
manchmal in Gleichnissen.

Er erklärt unzweideutig:

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

Die Heiligen treten folglich für die Ewige Erlösung während des 
gegenwärtigen Lebens ein und nicht erst nach dem Tode; denn wer 
weiß, wann das sein wird. Die verheißene Erlösung nach dem Tode 
mag sich am Ende als eine bloße Täuschung herausstellen; es ist 
nicht gut, sein Leben in einem Zustand ständiger und fortwährender 
Ungewissheit zu verbringen. Wäre der Tod dafür Vorbedingung, 
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dann wäre Erlösung nichts als ein Phantasiegebilde. Ein Wirklicher 
Heiliger befreit die Seele von aller Bindung an Geburten und Tode 
hier und jetzt. Er baut auf den Tod im Leben oder die Befreiung 
während der Lebenszeit, die Jivan Mukti genannt wird. So kann sich 
die Seele, während sie noch im Körper ist, mit dem Unaussprech-
lichen Einen verbinden und geht letztlich, zur Zeit der endgültigen 
Loslösung von der Körpergebundenheit im Allmächtigen auf.

Gewöhnlich nimmt man an, dass man nach dem physischen Tod 
die Erlösung erlangt. Der Begriff Tod jedoch schließt auch das zeit-
weilige Zurückziehen des Geistesstromes vom physischen Körper 
ein und bedeutet nicht nur Auflösung und Zerfall der körperlichen 
Bestandteile, wie es gemeinhin angenommen wird. Es wäre absurd 
zu denken, dass einer, der während seines ganzen Lebens nur auf 
Weltliches eingestellt war, beim Tod augenblicklich eine befreite 
Seele sein wird. Die moralisch Disziplinierten und Spirituell Er-
gebenen erlangen tatsächlich die Erlösung während des Lebens 
und besiegen somit den Tod, den letzten Feind der Menschheit, 
im Leben.

Ich lebe aber, doch nun nicht ich; es ist Christus, Der in 
mir lebt,

erklärte Paulus.

Ein Pandit im Leben bleibt auch nach dem Tode ein  
Pandit,

pflegte mein Meister zu sagen.
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Karmas abzuwickeln und die Seele von all ihren Fesseln zu befreien 
liegt nicht im Aufgabenbereich irgendeines Politikers, Diplomaten, 
Regenten, eines Ministers oder gar eines Staates. Selbst die Avatare –  
Inkarnationen der höheren Kraft – sind in dieser Hinsicht hilflos. 
Götter und Göttinnen, welche die niedrigeren Kräfte des Höchsten 
Wesens darstellen, müssen ebenfalls, wie schon dargelegt wurde, auf 
eine menschliche Geburt warten, ehe sie zum Höchsten gelangen 
können.

Die Seelen, die nicht unter den Schutz eines Wahren Meisters oder 
eines Sant Satguru gekommen sind, tragen weiterhin die schwere 
Last der Sanchit, Kriyaman und Pralabdh Karmas mit sich. Das 
Schicksal oder Pralabdh müssen jene, die nicht in die Wissenschaft 
des Jenseits eingeführt sind, in voller Stärke und ohne mildernde 
Umstände ertragen und können nur geringe Hilfen erfahren; auch 
die Früchte der Kriyaman Karmas oder der Taten, die in dieser 
jetzigen Lebensspanne nach den Wünschen des Gemüts begangen 
wurden, werden sie unweigerlich in vollem Maße zu ernten haben. 
Es ist ein strenges und unerbittliches Gesetz, ob man es glaubt 
oder nicht. Das karmische Gesetz macht keinerlei Ausnahme; es 
wirkt unbarmherzig fort und zermalmt alle gleichermaßen in der 
Tretmühle der Zeit.

Unsere Handlungen, ob gut oder schlecht, werden vor 
Seinen Richterstuhl gebracht, und unsere eigenen Taten 
werden uns aufwärts steigen lassen oder in die Tiefe stoßen. 
Jene, Die Sich mit dem Wort verbunden haben, Deren 
Mühen werden enden, und Ihr Antlitz wird voll Glanz 
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erstrahlen. Nicht nur werden Sie erlöst sein, o Nanak, son-
dern viele andere werden mit Ihnen die Freiheit finden.

    Jap Ji, Epilog

Es ist darum von überragender Bedeutung, einen Kompetenten 
Meister zu finden, Der dem sonst endlosen Kreislauf der Karmas 
ein Ende setzt; zu Seinen Lotosfüßen Zuflucht zu nehmen und uns 
von dem zwingenden Einfluss unserer Handlungen zu befreien.
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Anhang I

Die Wahre Lebensweise

Die Art und Weise, wie wir unser irdisches Leben führen, bestimmt 
in großem Maße den Aufbau von Körper und Gemüt. Wir müssen 
deshalb danach trachten, unser Leben einfacher zu gestalten und 
lernen, richtig zu leben. Von der Wahren Lebensweise hängt alles 
andere ab, auch die Suche nach dem Selbst und dem Überselbst. 
Auf die Bedeutung der Wahren Lebensweise kann gar nicht genug 
Nachdruck gelegt werden.

Es heißt ganz richtig:

Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber noch höher 
ist die Wahre Lebensweise.

Einfache Lebensweise und eine hohe Denkungsart waren immer 
das Ideal der Alten gewesen, nach dem sie auch stets gestrebt ha-
ben. Aber wir in der heutigen Zeit denken nur selten über diese 
Ideale nach, wenn wir uns auch gelegentlich zu ihnen bekennen 
und so ein Lippenbekenntnis dafür ablegen. So schwierig es auch 
zu sein scheint, die Höchste Lebensweise zu erreichen, ist es doch 
der Mühe wert zu sehen, was dazu gehört, und welche Mittel und 
Wege dazu verhelfen, diese Höchste Lebensweise zu erlangen und 
anzunehmen. Bei allem, was wir tun, haben wir immer ein Ziel vor 
Augen, versichern uns der Gesetzmäßigkeiten, die es bestimmen, 
prüfen die Grundsätze, erlernen die Methoden, die uns ans ersehnte 
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Ziel bringen können, und begutachten schließlich regelmäßig in 
einer genauen Bestandsaufnahme, inwieweit wir auf dem in Angriff 
genommenen Weg fortgeschritten sind. Ein solches Streben setzt 
natürlich ungeteilte Aufmerksamkeit voraus und tagtägliches ehr-
liches Bemühen, ehe man einen merklichen Fortschritt in seinem 
Leben und Verhalten sich selbst und anderen gegenüber feststellen 
kann.

Woraus besteht das menschliche Leben? – möchte man naturgemäß 
fragen. Der betagte Mensch, der im Leben eine Menge Erfahrungen 
gesammelt hat und genug hat von dem, was er auf der Welt gesehen 
und erlebt hat, wendet sich der Analyse seines Lebens zu. Besteht 
das Leben denn einzig und allein aus Essen, Trinken, Schlafen, 
Kinder haben; aus Furcht, Verdruss und Kampf; aus Raffen, Ham-
stern und Hassen? Besteht es darin, dass man jene gefangen nimmt 
und sich unterwirft, die einem körperlich und geistig unterlegen 
sind und dass man andere tötet und sich fremden Besitz aneignet? 
Müssen wir unsere Tage damit hinbringen, uns unrechtmäßig er-
worbener irdischer Güter zu erfreuen mit dem einzigen Erfolg, 
dass wir letztlich eines erbärmlichen Todes sterben, voll Mitleid 
mit uns selbst und den Angehörigen, denen, die uns nahe stehen 
und uns lieb sind, die hilflos dabeistehen und trauern? Und wie 
steht es mit dem, was uns auf Erden so gefesselt hat, mit Ländereien 
und Häusern, mit Geld und Tieren und mit den zahllosen anderen 
Besitztümern, die wir gezwungenermaßen und ganz gegen unseren 
Willen zurücklassen müssen?

Sollte angesichts all dieser handgreiflichen Erfahrungstatsachen das 
Anhäufen weltlicher Güter wirklich unser einziges Ziel sein, das A 
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und O unserer Existenz, oder sollten wir doch besser etwas Höheres 
und Edleres, etwas Beständigeres und Dauerhaftes anstreben, das 
uns sowohl hier als auch danach erhalten bleibt?

Die Antwort ist einfach – die Eine Allmächtige Kraft, der eigent-
liche Urquell und Urgrund allen Lebens, unser Born des Glücks, 
der Ort Ewigen Friedens und die Hilfe zu unserer Befreiung aus der 
furchtbaren Gebundenheit an Geburten, Tode und Karmas sollte 
unser Hauptziel sein und das einzige, das wert ist, dass wir danach 
verlangen, denn es ist das Höchste Gut des Lebens.

Das Höchste Ziel, das hier umfassend dargelegt wurde, kann man 
nicht einfach erreichen, weil man darum bittet oder es sich wünscht. 
Um das Höchste Ziel zu erlangen, müssen wir erst Jemanden suchen 
und ausfindig machen, Der uns in der Praxis, dahin zu kommen, 
helfen kann. Es muss Einer sein, Der Selbst ans Ziel gelangt ist und 
das Reich Gottes gefunden hat, so dass Er uns behilflich sein kann, 
ein Gleiches zu tun. Wie das Licht vom Licht, kommt das Leben 
vom Leben. Er wird uns beständig an unsere längst vergessene 
Heimat erinnern, an den Garten Eden, der nun für uns verloren ist; 
Er wird uns ferner unsere Unzulänglichkeiten im täglichen Leben 
aufzeigen und uns schließlich dazu verhelfen, ein super-aktives Le-
ben in Wahrer Reinheit zu führen anstelle unseres oberflächlichen 
und sinnlosen jetzigen Daseins.

Diese Welt ist ein Haus voller Rauch und Ruß, und es ist unver-
meidlich, seine Person hie und da zu beschmutzen, selbst wenn 
man seine fünf Sinne zusammennimmt und sich noch so bemüht, 
dem zu entgehen. Diese zahllosen Schmutzstellen und Flecken sind 
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tief in die Grundform unseres Lebens eingedrungen und können 
nicht mit unseren eigenen ungelenken und unbeholfenen Ver-
suchen herausgewaschen werden. Jeder Mensch wird durch die 
Antriebskraft seiner Natur gezwungen, seine Rolle auf der Bühne 
des Lebens zu spielen und an sinnlosen Handlungen teilzuhaben, 
die zu nichts nütze sind; es sei denn, dass die lenkende Hand eines 
Meisters unser Schiff heil durch die Sandbänke und Untiefen steuert. 
Solch ein Göttlicher Helfer ist ein Großer Heiliger, mag man Ihn 
Guru – Lichtträger – nennen, einen Lehrer, einen Satguru – ein 
Heiliger, Der Eins ist mit der Wahrheit –, einen Murshid-i-Kamil –  
ein Vollendeter Meister –, einen Hadi – Führer –, einen Bruder, 
einen Freund, einen Ratgeber, oder wie immer man Ihn bezeich-
nen mag.

Eine weitere Analyse würde ergeben, dass das Leben des Menschen 
in der Hauptsache von zwei wesentlichen Dingen bestimmt wird:

von Ahar – seiner Ernährungsweise, und

von Vihar – seinem Umgang mit seinen Mitmenschen und 
anderen Geschöpfen.

Aus diesen entsteht die Lebensgrundlage eines Menschen. In beiden 
Fällen entscheidet er entweder gemäß der Tradition oder nach den 
begrenzten Informationen, die er aus Büchern oder vom Hörensa-
gen gesammelt hat. Sie sind es auch, die die Grundlagen schaffen, 
auf der er seine Vorstellung von Kultur und Zivilisation gründet, 
die sich in ihm festsetzt und sein Gemüt und seinen Verstand 
beherrscht.

1.

2.
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Eine allgemeine Regel, mit deren Hilfe es möglich wäre, das Leben 
eines Menschen physisch, geistig und spirituell zu lenken, gibt es 
nicht. Um das Chaos im eigenen Innern zu bewältigen, muss man 
erst bis in die letzten Tiefen vordringen und seine Bestandteile 
analysieren. Es bedarf schon einer gründlichen Analyse, bis wir das 
Leben in seinem dreifachen Aspekt, dem physischen, intellektuellen 
und spirituellen, gestalten können.
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Anhang I / (i)

Ahar oder Ernährung

Die Ernährung spielt natürlich bei der Lösung des Lebenspro-
blems eine große Rolle. Wir brauchen die Nahrung zur Erhaltung 
der physischen Existenz. Wir werden von der Natur gezwungen, 
so lange in der Welt zu sein, wie das Schicksal das Maß unserer 
Lebensspanne festgesetzt hat, oder solange die Karmas noch nicht 
abgetragen sind. Um unser bloßes Dasein zu fristen, müssen wir 
von etwas leben. In dieser Hinsicht ist der Mensch ziemlich hilflos. 
Das Gesetz des Karma ist die unsichtbare Methode der Natur, die 
Welt in ihrem eisernen Griff zu halten, damit sie bevölkert und 
in Gang bleibt. Es wird deshalb umso notwendiger, dass sich der 
Mensch vor gedankenlosen Essgewohnheiten hütet. Da wir nicht 
ohne Nahrung auskommen können, müssen wir uns zumindest 
solche Nahrungsmittel aussuchen, die sich unserem Spirituellen 
Streben am wenigsten schädlich erweisen. Unsere Nahrung sollte 
uns nicht in unnötige karmische Schulden stürzen, die mit nur ein 
wenig Sorgfalt zu vermeiden wären.

Des Menschen Nahrung kommt hauptsächlich von der Erde, das 
heißt von Boden, Luft und Wasser. Wir sehen auch, dass da Le-
ben in allem ist, was sich bewegt und in allem, was statisch ist. 
Die sich bewegenden Geschöpfe leben voneinander und auch von 
der unbeweglichen Schöpfung, von Gemüse, Pflanzen, Sträuchern, 
Kräutern, Bäumen und dergleichen. Der Mensch aber freundet 
sich mit den Geschöpfen an und liebt sie (Vögel und Tiere), die 
sich von anderem Leben erhalten, und macht sie zu seinen Haus-
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tieren. Die Alten wussten genau, dass Menschen, Vögel und Tiere 
alle durch dieselben karmischen Bande verbunden sind. Im Sinne 
einer allgemeinen Bruderschaft hat der Mensch für sich und seine 
Haustiere schwer gearbeitet. Er bestellte das Land, baute Früchte 
an und erzeugte Nahrung für sich selbst, seine gefiederten Freunde 
und sein Vieh. Aber im Verlaufe der Zeit wurde er bequemer mit 
dem Ergebnis, dass er den Tieren zuerst die Milch raubte und dann 
auch noch ihr Fleisch verzehrte.

Entsprechend den moralischen, sozialen und spirituellen Gesetzen 
darf man nicht in das Leben irgendeines Tieres in Gottes Schöp-
fung eingreifen. In Indien wird diese Lebensweise Ahimsa oder 
Nichtverletzen aller lebenden Geschöpfe genannt. Dies führte zur 
vegetarischen Ernährung, im krassen Gegensatz zur nichtvegeta-
rischen Ernährung. Wenn wir tief über die natürlichen und unnatür-
lichen Formen der Ernährung nachdenken, kommen wir zu einem 
besseren Verständnis der Frage der Gunas oder der angeborenen 
Neigungen und Antriebe, natürlichen Anlagen und verborgenen 
Bestrebungen, die allen empfindenden Wesen eigen sind.

Man muss die Nahrung in Samenfrüchte, Getreide, Gemüse und 
Obst einteilen. Das ist dann die Satvik- oder Satoguni-Nahrung, 
die Heiterkeit und Ausgeglichenheit mit sich bringt, wie sie Weise 
und Seher auszeichnet. Die Heiligen und Einsiedler, die sich, um 
zu meditieren, in einsame Höhlen und Hütten zurückzogen, haben 
immer Kand (Kartoffeln), süße Kartoffeln, Zamikund oder Artischo-
cken usw. bevorzugt, die unter der Erde wachsen und gedeihen. Sie 
nahmen auch Mool (Wurzelgemüse) und Phal (Obst) zu sich. Mool, 
die essbaren Wurzeln, wachsen auch unter der Erde wie Rettich, 
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Steckrübe und rote Rübe. Phal (oder das Obst) lieferte ihnen ge-
nügend Vitamine und organische Salze in ihrer reinen Grundform, 
um sie für ein Leben der Konzentration und Meditation tauglich 
zu machen. Einige dieser Nahrungsmittel gibt es natürlich in Fülle, 
während andere mühsam gezogen werden müssen. Die Körner und 
das Getreide waren für die Allgemeinheit gedacht.

Satvik oder die reine Nahrung von Mool, Kand, Phal und Kuhmilch 
verlängert das Leben und heilt eine Reihe von Krankheiten und 
Leiden. Ihr Nutzen wurde inzwischen auch von der medizinischen 
Wissenschaft erkannt. Heutzutage werden viele Medikamente aus 
Kräutern, Früchten und Körnern hergestellt und haben sich als sehr 
wirksam erwiesen. Ferner zeitigen alle natürlichen Heilverfahren 
wie Sonnenbäder, Seebäder, Moorbäder, Wasserbäder, Massagen, 
Physiotherapie, Naturheilweise und Chromotherapie wunderbare 
Erfolge. Die Satvik-Nahrung und eine einfache Lebensweise kom-
men der Entwicklung höchster Kultur und Zivilisation zustatten. 
Wir müssen daran denken, dass die Nahrung für den Menschen 
geschaffen ist und nicht der Mensch für die Nahrung. Essen, um zu 
leben, und nicht leben, um zu essen, sollte unser Lebensgrundsatz 
sein. Wenn wir das befolgen, entwickeln wir Empfänglichkeit für 
die höheren Werte des Lebens, die ethischen und Spirituellen Werte, 
was allmählich zur Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis führt.

Rajsik oder krafterzeugende Nahrung schließt neben der vege-
tarischen Ernährung Produkte wie Milch, Sahne, Butter, Butter-
schmalz (Ghee) usw. von anderen Tieren als von Kühen ein, wenn 
in Maßen genommen. Im alten Indien war der Genuss von Milch 
hauptsächlich auf die Fürstenklasse beschränkt, da die Fürsten mehr 
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Kraft brauchten, um das raue, ungestüme und ungesittete Volk, 
das keine festen Lebensgrundsätze anerkennt, unter Kontrolle zu 
halten. Das Melken des Milchviehs war erst dann gestattet, wenn 
das Jungtier zur Welt gebracht und gut versorgt war, und man ließ 
immer genügend Milch im Euter für die Ernährung des eigenen 
Nachkömmlings, des Kalbes. Der Überbestand an Milch war Men-
schen unter besonderen Umständen erlaubt. Diese spezielle Regel 
zielte darauf ab, die junge Zivilisation vor Degeneration zu bewah-
ren. Auch die Rishis der alten Zeiten, die verhältnismäßig isoliert 
ganz für sich lebten und ihre meiste Zeit in Meditation zubrachten, 
vertraten den eingeschränkten Milchgenuss und beließen für den 
Bedarf und die Aufzucht des tierischen Nachwuchses viel Milch 
in den Eutern.

Die überlieferte Sitte, nur den Überfluss der Milch zu gebrauchen, 
gilt auch jetzt noch in einigen indischen Dörfern. Aber im Allgemei-
nen verletzt der Mensch von heute in seiner Sucht nach zügelloser 
Macht alle Gesetze der Natur unter dem Vorwand der sogenannten 
Freiheit, die er für sich in Anspruch nimmt. Der Mensch ist un-
glückseligerweise darauf verfallen, an den Grundsatz zu glauben, 
dass der Zäheste überleben würde und muss für diese unkluge Ein-
stellung teuer bezahlen.

Die einzige Überlegung des Menschen von heute ist, so viel Milch 
wie nur möglich zu bekommen, selbst auf Kosten der Kälber. An 
manchen Orten werden sie sofort, nachdem sie geboren sind, in 
kochendes Wasser geworfen, und man setzt Melkmaschinen an 
die Euter, um auch noch den letzten Tropfen Milch herauszusau-
gen, damit man im Handelswettbewerb und Gewinnziehen Schritt 
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halten kann. Dies wird dann stolz hohes technisches Können und 
Zivilisation genannt. Unsere jungen Reformer von heute drängen 
der Menschheit ein solches Handwerk und solche Praktiken auf, 
statt Ackerbau und Viehzucht zu verbessern und einen Zuchtbe-
stand aufzustellen, alles harmlose Unterfangen, um den drückenden 
Mangel, worüber ja heute soviel gesprochen wird, beseitigen zu 
können.

Tamsik oder abstumpfende Nahrung sind Fleisch und Spirituo-
sen, Knoblauch usw., oder eigentlich alles andere Essbare, ob es 
natürlich oder unnatürlich, abgelagert oder frisch ist. Wer hem-
mungslos und uneingeschränkt alles isst, der lebt, um zu essen, 
aber isst nicht, um zu leben. Sein Lebensziel ist der Genuss, und 
sein Motto heißt: Iss, trink und sei fröhlich. Diese Menschen stürzen 
sich kopfüber in die sogenannten Lebensfreuden. Wenn sie mit 
ein wenig Konzentrationskraft gesegnet sind, setzen sie ihre ganze 
physische und geistige Kraft zur Verherrlichung ihres kleinen Ich, 
des egoistischen Gemüts, ein. Diese Handlungsweise bezeichnet der 
Mensch dann gerne als die höchste Art von Zivilisation. Jene, die 
nach der Erkenntnis des Geistes im Menschen und der letztlichen 
Befreiung der Seele von den Fesseln des Gemüts und der Materie 
suchen, wird eine solche Lebensweise von den Meistern Höchster 
Ordnung strengstens untersagt.

Werden denkende Menschen hier kurz verweilen, um die wirkliche 
Lage des Menschen zu bedenken und zu erkennen? Warum ist er 
so stolz darauf, sich selbst das edelste der Geschöpfe, die Krone 
der Schöpfung, zu nennen oder nennen zu lassen? Wohin treibt 
der Mensch so unbesonnen? Steht er nicht am Rande eines fürch-
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terlichen, ungeheuer tiefen Abgrunds, den er jeden Augenblick 
hinunterstürzen kann? Durch sein eigenes Verhalten hat er sich 
leichtsinnig der Rache der Natur ausgesetzt. Stündlich ist er in Ge-
fahr, in die tiefsten Tiefen physischer und moralischer Vernichtung 
gerissen zu werden.

Der Mensch hat sich im Hinblick auf seine Ernährung die wilden 
Tiere des Dschungels zum Vorbild genommen und tut es ihnen 
gleich. Er erfreut sich nicht nur am Fleisch der harmlosen Tiere 
wie Kuh und Ziege, Rotwild und Schaf, an dem der unschuldigen 
Vögel in der Luft und der Fische im Wasser, sondern vergreift sich 
auch an Menschenfleisch und Menschenblut, um seinen uner-
sättlichen Hunger nach Gold und Reichtum zu befriedigen. Er ist 
seinen Weg der Selbstvergötterung, den er stolz Fortschritt nennt, 
noch nicht zu Ende gegangen. Möge er gut nachdenken über die 
Grundwahrheiten, derentwegen die Meister vegetarische Ernährung 
empfehlen und vorschreiben. Auch die Pflanzen haben latentes 
Leben, wie es die Wissenschaftler der ganzen Welt nachgewiesen 
haben. Weil wir aber unsere Rolle im Panorama des Lebens auf der 
Bühne der Welt spielen und uns deshalb selbst ernähren müssen, 
um Leib und Seele zusammenzuhalten, sind wir auf das, was die 
Erde hervorbringt, angewiesen.

Natürlich ist Leben im Gemüse, in Früchten und Körnern. Das 
Wesensmerkmal des Lebens ist Wachstum und Verfall. So war es 
schon immer, auch in den früheren Zeiten. Es ist keine neue An-
sicht, wenn auch einige Wissenschaftler diese Wahrheit wieder neu 
gefunden haben und als ihre eigene Entdeckung ausgeben.
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Aber lasst uns nun zur eigentlichen Sache kommen. In der ganzen 
Schöpfung gilt das Naturgesetz, dass Leben von Leben abhängig 
ist. Wie die Geschöpfe anderer Schöpfungsstufen erhält sich auch 
der Mensch von Nahrung, die Leben in sich hat. Äußerlich gesehen 
scheint es, als ob sich der Mensch hinsichtlich des Ansammelns von 
Karmas in derselben Lage befände wie andere Geschöpfe niedrigerer 
Lebensordnungen, d. h. Warmblütler, Reptilien und dergleichen.

Die Natur hat noch ein anderes Antriebsrad, das in dieser stofflichen 
Welt am Werk ist, nämlich das Gesetz der Evolution. Es bewirkt, 
dass alle Lebewesen einen Entwicklungszustand nach dem anderen 
durchlaufen. Und da sie jeweils von einer Stufe der Schöpfung zur 
nächsthöheren fortschreiten, hat jedes Wesen von der niedrigeren 
Stufe eine besondere Wertigkeit. Das Maß, nach dem sowohl der 
Gattungswert als auch der innere Wert bestimmt wird, sind die 
vorherrschenden Erscheinungsformen von Materie und Verstand: 
je wertvoller die Zusammensetzung der Materie, die in einem We-
sen vorherrscht, desto größer der Verstand, der dahintersteht, und 
desto höher der Wert des Wesens. Die Heiligen richten sich bei 
der Lösung der Ernährungsfrage für den Menschen nach diesem 
Gesetz. Ob er darauf achtet oder nicht, führen sie dem Menschen 
dieses Gesetz vor Augen, damit er seine Ernährung verbessert und 
dadurch, soweit wie nur möglich, einer schweren karmischen Ver-
kettung entgeht, in der er unentrinnbar gefangengehalten ist.

Jede Art von Nahrung hat ihre eigene Wirkung auf den Menschen, 
die sich dem Erreichen des Höchsten Zieles, der Selbsterkenntnis 
und Gotterkenntnis, hinderlich in den Weg stellt. Dieses Gesetz 
stimmt mit dem überein, was der Mensch gewöhnlich für richtig 
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hält, obgleich er sich der entsprechenden Ursache nicht bewusst 
ist. Wenn man die folgenden Gegebenheiten des täglichen Lebens 
vergleicht, wird jeder zu seiner Verwunderung feststellen, dass das, 
was er im sozialen Leben für annehmbar hält, in völliger Überein-
stimmung mit dem Naturgesetz ist, das hier erläutert wird.

Der Menschenkörper, indem alle fünf Tattwas – die schöpferischen 
und zusammenwirkenden Elemente Erde, Wasser, Luft, Feuer und 
Äther – voll tätig sind, wird am höchsten bewertet. Darum setzt 
man ihn an die Spitze der langen Reihe aller erschaffenen Wesen 
und nimmt an, dass er Gott, seinem Schöpfer, am nächsten steht. 
Der Mord an seinen Mitgeschöpfen wird als das verruchteste aller 
Verbrechen angesehen, worauf die Höchststrafe oder Todesstrafe 
steht. Der nächste Wert wird den Vierfüßlern und anderen Tieren 
zugemessen, in denen vier Tattwas aktiv am Werk sind, während 
das fünfte, der Äther, nahezu fehlt oder nur in unbedeutender 
Menge vorhanden ist. Das mutwillige Töten eines anderen Tieres 
zieht eine Strafe nach sich, die dem Wert des in Frage stehenden 
Tieres entspricht. Dann kommen die Vögel mit drei aktiven Ele-
menten, nämlich Wasser, Feuer und Luft. Demgemäß werden sie 
nach ihrem Gattungswert geschätzt. Noch niedriger ist der Wert 
von Geschöpfen mit nur zwei aktiven Elementen, nämlich Erde und 
Feuer, und die übrigen drei ruhen oder in latenter Form vorhanden 
sind, wie bei den Reptilien, Würmern und Insekten, die ohne die 
geringsten Gewissensbisse getötet und zertreten werden, wie auch 
keine Strafe damit verbunden ist. Der geringste Wert wird den 
Wurzeln, dem Gemüse und den Früchten zuerkannt, in denen allein 
das Wasser-Element aktiv ist und vorherrscht und die restlichen 
vier nur latent vorhanden sind. Somit bildet karmisch gesehen die 
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vegetabile und fructabile Kost die Nahrung, die den geringsten 
Schmerz verursacht und für den Menschen, der sich davon ernährt, 
die wenigsten karmischen Schulden anhäuft. Er hat sich deswegen 
mit dieser Art der Ernährung zufrieden zu geben, solange er sie 
nicht entbehren kann, um etwas zu nehmen, das überhaupt keine 
Folgen nach sich zieht.

Wir wollen nun sehen, was das Essener Johannes-Evangelium in 
diesem Zusammenhang sagt:

Aber sie (die Jünger) antworteten Ihm:

Wohin sollen wir gehen, Herr, denn mit Dir sind die Worte 
des Ewigen Lebens. Sage uns, welches sind die Sünden, die 
wir meiden müssen, damit wir niemals mehr Krankheit 
sehen mögen?

Jesus antwortete:

Es geschehe nach eurem Glauben, 

und Er setzte Sich in ihre Mitte und sprach:

XXI

Es ward den Alten gesagt: ,Ehre deinen Himmlischen 
Vater und deine irdische Mutter, und erfülle ihre Gebote, 
damit du lange lebest auf Erden.‘ Und danach wurde 
ihnen dieses Gebot gegeben: ,Du sollst nicht töten‘, denn 
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das Leben ist allen von Gott gegeben, und was Gott gege-
ben hat, soll der Mensch nicht wegnehmen, denn ich sage 
euch, wahrlich, von einer Mutter stammt alles, was auf 
der Erde lebt. Wer also tötet, der tötet seinen Bruder. Und 
von ihm wird die irdische Mutter sich abwenden und ihre 
erquickenden Brüste von ihm wegnehmen. Und er wird 
von ihren Engeln gemieden werden, und Satan wird in 
seinem Körper Wohnung nehmen. Und das Fleisch der 
geschlachteten Tiere in seinem Körper wird zu seinem 
eigenen Grab. Denn, wahrlich, ich sage euch, der, wel-
cher tötet, der tötet sich selbst, und wer das Fleisch der 
geschlachteten Tiere isst, isst vom Körper des Todes […] 
Und ihr Tod wird zu seinem Tode […] Denn der Sünde 
Sold ist der Tod. Tötet nicht, noch esst das Fleisch eurer 
unschuldigen Beute, damit ihr nicht Sklaven des Satans 
werdet. Denn das ist der Pfad des Leidens, und er führt 
zum Tod. Aber tut den Willen Gottes, damit Seine Engel 
euch dienen mögen auf dem Weg des Lebens.

Befolgt daher die Worte Gottes:

Seht, Ich habe euch gegeben jegliches Kraut, welches Samen 
trägt, das sich überall auf der Erde befindet, und jeden 
Baum, in dessen Frucht der Same eines Baumes steckt. 
Dies soll zu eurer Speise sein; und auch jedem Tier auf 
der Erde und allen Vögeln in der Luft, und allem, was da 
kriecht auf der Erde, worin der Atem des Lebens ist, gebe 
Ich jegliches grüne Kraut zur Speise.
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Auch die Milch von allem Getier, das sich bewegt und lebt 
auf der Erde, soll für eure Speise sein; ebenso wie Ich das 
grüne Kraut ihnen gegeben habe, so gebe Ich euch ihre 
Milch. Aber Fleisch und Blut, welches ihnen Leben gibt, 
sollt ihr nicht essen […].

XXII

Dann sagte ein anderer (Jünger):

Moses, der größte in Israel, erlaubte unseren Vorvätern, 
das Fleisch von reinen Tieren zu essen und verbot das 
Fleisch von unreinen Tieren. Warum verbietest du uns 
das Fleisch aller Tiere? Welches Gesetz kommt von Gott, 
das von Moses oder das deine?

XXIII

Und Jesus fuhr fort:

Gott gebot euren Vorvätern: ,Ihr sollt nicht töten.‘ Aber ihre 
Herzen waren verhärtet, und sie töteten. Dann wünschte 
Moses, dass sie zumindest keine Menschen töten sollten, 
und er erlaubte ihnen, Tiere zu töten. Und dann wurde das 
Herz eurer Vorväter noch mehr verhärtet, und sie töteten 
Menschen und Tiere gleicherweise. Aber ich sage euch: 
Tötet weder Menschen noch Tiere, noch was ihr sonst zur 
Nahrung nehmt. Denn wenn ihr lebendige Speise nehmt, 
wird sie euch erquicken; wenn ihr aber eine Speise tötet, 
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wird die tote Speise auch euch töten. Denn Leben kommt 
nur von Leben, und vom Tod kommt immer nur der Tod. 
Denn alles, was eure Speise tötet, das tötet auch euren Kör-
per. Und alles, was euren Körper tötet, das tötet auch eure 
Seele. Und euer Körper wird so, wie eure Speise ist, genau 
wie euer Geist wird, wie eure Gedanken sind […].

XXIV

So esset immer von der Tafel Gottes: Die Früchte der 
Bäume, das Korn und die Gräser des Feldes, die Milch 
der Tiere und den Honig der Bienen. Denn alles darüber 
hinaus ist Satan und führt auf den Weg der Sünde und 
Krankheiten zum Tode. Aber die Speise, die ihr von der 
überreichen Tafel Gottes nehmt, gibt eurem Körper Kraft 
und Jugend, und ihr werdet niemals Krankheit sehen 
[…].

XXV
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Anhang I / (ii)

Vihar oder ethische Lebensweise

Eine weitere Aufgabe eines Heiligen ist, Menschen zu Menschen zu 
machen. Seine erste und vornehmste Mission ist es, den Menschen 
für die Höchste Erkenntnis der Seele und der Allseele zu öffnen. 
Der Heilige verlangt von dem Wahrheitssucher vollständige Rei-
nigung von Körper, Gemüt und Intellekt; denn dies macht ihn erst 
zu einem vollkommenen und Wahren Menschen. Erst dann ist es 
möglich, den gordischen Knoten zwischen Körper und Geist zu 
lösen. Ein verstümmelter und abgestumpfter Mensch kann weder 
sich selbst noch Gott erkennen. Welcher Handlungsweise sollte 
also der Sucher folgen? Dies ist die lebenswichtigste Frage, die 
doch am meisten übersehen und übergangen wird und der man 
kaum einen Gedanken widmet! Die kärgliche Information, die 
dem Durchschnittsmenschen zur Verfügung steht, verdankt er 
entweder vereinzelten Äußerungen von religiösen Menschen oder 
dem Studium der Heiligen Schriften.

Aber der Mensch hat im Allgemeinen nicht einmal auf der Ver-
standesebene versucht, eine befriedigende ethische Lebensweise zu 
finden. Er hat sich keine Zeit genommen, dieser Frage Beachtung 
zu schenken. Vielleicht erlaubt religiöse Bigotterie oder Angst der 
Geistlichkeit nicht, die Aufmerksamkeit der Massen auf dieses 
Problem zu lenken. Sie mag es wegen des starken Materialismus, 
der überall vorherrscht, als ein hoffnungsloses Unterfangen be-
trachten, Ernährungsregeln aufzustellen. Doch es gibt immerhin 
einige, die aufgeschlossen sind und die östliche Literatur vorur-
teilslos studieren. Sie haben aber viele Schwierigkeiten wegen der 
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besonderen Terminologie, die ihnen fremd ist. Die Worte sind in 
sich nicht deutlich genug und vermitteln die Meinung der Autoren 
nicht genau.

Die alten Weisen, die Rishis und Munis der früheren Zeit, haben die 
Frage des menschlichen Lebens gründlich erforscht. Sie haben seine 
verschiedenen Bedingungen eingehend untersucht, um schließlich 
einen brauchbaren kulturellen Wegweiser für den Menschen bei 
seiner Suche nach Vollkommenheit herauszufinden. Auf diese 
Weise entwickelte man eine allen annehmbare Richtschnur einer 
alles umfassenden Zivilisation oder Reform, welche die Erkenntnis 
des Selbst oder der Seele in sich schloss sowie das Erreichen der 
Höchsten und Letzten Wirklichkeit – der Großen Wahrheit. Sie be-
gannen mit der methodischen Erforschung der Gunas (Prinzipien), 
des Rückgrats und der ursprünglichen Quelle aller karmischen 
Wirksamkeit, um deren Kernpunkt sich der menschliche Geist 
bewegt.

Als nächstes zergliederten sie die Gunas und teilten sie in drei be-
sondere Gruppen ein, die voneinander ganz verschieden sind:

Satogun – die höchste Handlungsweise. Ein reines Leben in 
geistiger Ausgeglichenheit.

 
Rajogun – heißt Mittelweg; ein Handeln des Gebens und Neh-
mens nach Art der Geschäftsleute.

Tamogun – ist die niedrigste Handlungsweise, bei der einer nur 
auf selbstische Ziele bedacht ist, ohne den geringsten Gedanken 
an andere.

1.

2.

3.
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Dieses Thema kann mit ein paar Beispielen leicht verständlich 
gemacht werden:

(a) Man betrachte die Frage des Dienens und Helfens

(i) X hat es sich im Leben zum Grundsatz gemacht, anderen 
zu dienen, erwartet aber dafür keinerlei Dienst oder Hilfe von 
anderen für das, was er getan hat. Tu Gutes und erwarte keinen 
Dank, ist seine Lebensregel.

(ii) Y dient und hilft und erwartet das gleiche als Gegenleistung. 
Dies kann mit einem Austausch von Diensten verglichen werden, 
wie es bei geschäftlichen Absprachen nach dem Prinzip des 
Gebens und Nehmens, des Tauschhandels, besteht. Tu anderen 
so, wie du willst, dass sie dir tun.

(iii) Z dient nicht und hilft auch keinem, aber er glaubt, ein 
Anrecht auf Hilfe und Dienst von anderen zu haben, wofür er 
sich jedoch zu keiner Gegenleistung verpflichtet sieht.

b) Nun bedenke man die Frage der Nächstenliebe:

(i) X gibt und vergisst und will nichts dafür haben. Sein Grund-
satz ist, den Hilflosen und Bedürftigen selbstlos zu dienen;

(ii) Y gibt und erwartet für den guten Dienst, den er anderen 
geleistet hat, auf irgendeine Weise eine Gegenleistung;

(iii) Z nimmt nur Hilfe und Dienste an, wenn immer er sie 
braucht, aber vergilt sie nie, selbst wenn ein anderer direkt vor 
seinen Augen in ärgster Not ist.
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Man kann daraus ersehen, dass

das Verhalten von X das beste und Satogun ist. Seine guten Taten 
bringen ihm vor jedermanns Augen den Lohn dieser Welt und 
den der Welt seines Schöpfers.

Y verdient keinen Lohn für seine guten Taten, weil er sie mehr 
oder weniger durch geschäftsmäßiges Geben und Nehmen 
ausgeglichen hat, ohne dass noch etwas zu seinen Gunsten 
anstünde.

Z dagegen belastet sich selbst mit Schuld oder Verpflichtung, 
für die er sich dem karmischen Prozess unterziehen muss, der 
sich möglicherweise endlos von einer Generation zur anderen 
hinzieht.

Die Meister empfehlen darum den Menschen, den ersten Weg 
einzuschlagen und in keinem Falle tiefer hinabzugehen als bis zum 
zweiten Weg. Ähnlich kann sich jeder selbst ein Programm für sein 
Leben aufstellen und seine Handlungsweise bestimmen. Soviel 
also zum Tun des Menschen als Mitglied der sozialen Ordnung, 
der er angehört. Dies ist jedoch kein Ziel für sich, sondern nur 
ein Mittel zum Zweck, nämlich Neh Karma zu erlangen, das heißt, 
Karmas (Handlungen) nicht nur ohne irgendeine Bindung und 
ohne Wunsch nach den Früchten, sondern sie als Swadharm, ein 
Tun im Nichtstun, auszuführen, um dann weiterzugehen und sich 
innerlich zu entfalten und den Ursprung aller Liebe, allen Lebens 
und allen Lichts zu erfahren, in dem wir wahrlich leben und unser 
ganzes Sein haben, genau wie der Fisch im Wasser, der gar nicht 
weiß, was Wasser ist.

1.

2.

3.
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Anhang II

Das Leben der Selbsthingabe

Das Problem von Achar, dem persönlichen Verhalten des Menschen 
als Einzelwesen, ist von höchster Bedeutung für den Fortschritt auf 
dem Spirituellen Pfad. Liebender Glaube und vollständige Hin-
gabe an den Willen Gottes oder den Seines Auserwählten, des 
Gottmenschen, stellen die Grundprinzipien für das Leben des 
Wahrheitssuchers dar.

Die Weisen wie auch die Heiligen Schriften sagen alle gleicherma-
ßen, dass wir, während wir in der Welt leben, uns nicht so verhalten 
sollten, als ob wir von der Welt seien, sondern eine Haltung der 
Selbstverleugnung und völligen Loslösung von der Welt und von 
allem, was zu ihr gehört, zeigen müssen. So sollten wir leben wie 
eine Lotosblume, deren Wurzeln unten im Schlamm stecken, deren 
Kopf sich aber weit nach oben ins Licht der strahlenden Sonne 
erhebt, die auf das trübe Wasser scheint, oder wie der königliche 
Schwan, der majestätisch auf der Oberfläche des Wassers schwimmt, 
das seine natürliche Heimat ist, und der doch, ohne nass zu werden, 
in die Höhe fliegen kann, wenn er es will oder es für nötig hält.

Diese Art selbstloser Unberührtheit oder Absonderung von der 
Umwelt und besonders von seinem niederen Selbst, dem Körper, 
Gemüt und der Gedankenwelt – ist nur möglich, wenn man sein 
Ego oder den eigenen Willen im Willen Gottes oder dem Willen 
seines Meisters, des Gottmenschen, auflöst. Denn dann handelt 
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man wie eine Marionette in einem stummen Spiel, die nach dem 
Willen des Drahtziehers tanzt und sich bewegt.

Dies wird vollständige Unterwerfung genannt, die still darum bit-
tet:

Nicht mein Wille geschehe, o Herr, sondern der Deine.

Eine solche Haltung trägt viel dazu bei, einen Menschen Neh Karma 
zu machen.

Während er anscheinend das eine oder andere tut, handelt er jetzt 
nicht mehr aus sich selbst, sondern führt den Willen seines Vaters, 
Gottes, oder seines Göttlichen Lehrers aus, denn er sieht nun in 
der Tat den Göttlichen Plan. So wandelt er im großen Strom des 
Lebens und sieht sich selbst als ein bewusstes Werkzeug in den 
unsichtbaren Händen, die alle seine Bewegungen lenken.

Selbsthingabe heißt folglich, dass einer alles Gott oder Seinem 
Auserwählten, dem Lehrer (Gott im Menschen), übergibt, seinen 
Körper, Besitz und fürwahr sich selbst, das denkende Gemüt. Dies 
bedeutet jedoch nicht den völligen Bankrott des Menschen, wie 
manche es auffassen mögen. Der Große Gott und Sein Auserwählter 
gewähren all diese Dinge und bedürfen der Gaben nicht, die Sie 
Ihren Kindern frei und in Fülle zu ihrem besten und rechtmäßigen 
Gebrauch gegeben haben. In unserer Unwissenheit aber betrachten 
wir sie als unser eigen, nehmen eine Haltung aggressiven Besitz-
anspruchs ein und suchen sie durch alle redlichen und unredlichen 
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Mittel an uns zu reißen, um sie dann eifersüchtig und mit aller 
Kraft zu hüten.

Gebunden an diese Gaben, halten wir sie fest und vergessen darü-
ber den Großen Spender, und hier schleicht sich unmerklich die 
gewaltige Täuschung ein, die Grundursache all unserer Leiden. 
Zweifellos sind uns diese Dinge zugekommen und gehören uns, 
aber sie sind uns nur vorübergehend als ein uns anvertrautes, Hei-
liges Gut gegeben, auf dass wir sie nach dem Willen des Gönners 
benutzen, Der in Sich vollkommen, makellos rein und unbefleckt 
ist. Doch da wir im Bereich der Materie leben, können wir bei all 
unserer weltlichen Klugheit nicht vermeiden, dass wir die groben 
Eindrücke anziehen und ihnen erlauben, sich von Tag zu Tag un-
gehindert zu vermehren, bis sie einen granitartigen Wall um uns 
herum bilden, und wir dadurch die klare Wahrnehmung verlieren, 
der Wirklichkeit gegenüber blind werden und das Selbst in uns 
mit Pinda und den Pindi-manas (dem Körper und das dem Körper 
verhaftete Gemüt) identifizieren.

Solche mit Scheuklappen versehenen rauchgeschwärzten Gläser 
behindern unsere Sicht, und wir sehen nicht die weiße Strahlung 
der Wirklichkeit, die nun durch einen Dom aus vielfarbigem Glas 
verdeckt ist.

Die Heiligen künden uns von der Wirklichkeit und helfen uns, diese 
täuschenden Gläser zu zerbrechen, die Scheuklappen herunterzu-
reißen, welche unsere Sicht begrenzen, und die offenbarte Welt als 
ein wunderbares Werk Gottes zu sehen. Sie sagen uns, dass die Welt, 
die sich uns zeigt, eine Widerspiegelung Gottes ist und Gott in ihr 
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wohnt. Darum müssen wir Gottes Gaben – Körper, Gemüt und 
Besitz – so sauber und rein halten, wie sie uns gegeben wurden, und 
sie weise, nach Seinem Göttlichen Willen, der bereits in die Urform 
unseres Seins eingewirkt ist – wie sonst könnten wir existieren? – in 
Seinem Dienst und dem Dienst an Seiner Schöpfung gebrauchen. 
Wir haben Seinen Willen durch das ständige Getrenntsein von der 
Wirklichkeit in diesem mächtigen Wirbel der Welt vergessen und 
auch unseren Halt an der lebendigen Rettungsschnur im Innern, 
dem Licht und dem Ton Gottes, verloren. Die Heiligen heißen uns, 
den Prozess der Projektion in die Außenwelt umzukehren und auf 
die Wirklichkeit im Innern zu richten, wodurch wir die Wahren 
Werte des Lebens verstehen; denn das Leben ist mehr denn das 
Fleisch (der Leib) und der Leib mehr als die Kleidung (weltlicher 
Besitz), in die wir unser kleines Ich in Form von Körper und Gemüt 
hüllen und die wir fälschlich als unser eigen betrachten und dabei 
leichtfertig und egoistisch für unsere Sinnesfreuden und weltliche 
Zurschaustellung benutzen.

Wenn wir uns einmal über das Körperbewusstsein erheben, wissen 
wir, was wir sind, wie unsere Gaben am besten im Dienste Gottes 
und des Göttlichen Plans eingesetzt werden und verschleudern sie 
nicht in sündhaftem Tun, hervorgerufen durch fleischliche Begierde 
und Überheblichkeit, oder als Mittel, um weltliche Macht oder 
persönlichen Vorteil und Gewinn zu erlangen.

Dies war die große Lektion, die der Weise Ashtavakra König Janaka 
gab, nachdem er ihm eine praktische Erfahrung der Wirklichkeit 
gewährt hatte. Wir haben tatsächlich nichts anderes aufzugeben als 
die egoistische Bindung an das Schatzhaus des Herzens, und das 
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macht uns nicht ärmer, sondern zieht mehr der liebevollen Gaben 
des Höchsten Vaters an, wenn Er die Klugheit Seines Kindes, des 
verlorenen Sohnes, sieht, der nun weiser geworden ist. Das wird 
Unterwerfung des kleinen Ich genannt, samt all seinem Beiwerk 
wie Körper, Gemüt und Besitz, um des Höheren Selbst willen (der 
Seele). Sie entspricht dem Göttlichen Willen, Neh Karma zu werden 
und damit das Ziel des Lebens zu erreichen.

Zum besseren Verständnis wollen wir dies an einem Beispiel ver-
deutlichen.

Aus der Zeit Guru Arjans, des fünften in der Reihe der Nachfolger 
Guru Nanaks, haben wir den Bericht über einen vorbildlichen Sikh 
namens Bhai Bhikari.

Ein Schüler bat den Guru einmal, ihn mit einem Gurbhakta oder 
ergebenen Schüler bekannt zu machen. So sandte ihn der Guru 
mit einem Brief zu Bhai Bhikari und bat ihn, für ein paar Tage mit 
dem Bhai Sahib zusammenzubleiben. Bhikari empfing seinen Glau-
bensbruder sehr herzlich und bewirtete ihn nach bestem Vermögen. 
Am Tage seiner Ankunft nähte der Gastgeber ruhig an einem Stück 
Stoff, das wie ein Sargdecke aussah.

Nachdem nun der Schüler ein paar glückliche Tage in seiner Ge-
sellschaft verbracht hatte, beabsichtigte er, zurückzukehren, aber 
Bhikari bat ihn, noch etwas länger zu bleiben und seines Sohnes 
Hochzeit beizuwohnen, die bald stattfinden würde. Auf das liebe-
volle Drängen des Gastgebers hin willigte er ein.
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Der Hochzeitstag kam. Es gab Festlichkeiten im Hause, doch Bhikari 
blieb ruhig wie immer. Der Schüler nahm wie alle anderen an dem 
Hochzeitszug teil, erlebte die glücklichen Brautleute und begleitete 
den Brautzug zurück in Bhikaris Haus.

Aber wie es das Unglück wollte, wurde am folgenden Tag Bhikaris 
einziger Sohn, der neuvermählte junge Mann, plötzlich krank und 
starb. Bhikari nahm still das Tuch heraus, das er ein paar Tage zuvor 
für diesen Zweck vorbereitet hatte, hüllte den toten Körper seines 
Sohnes darin ein und brachte ihn zum Verbrennungsplatz, wo er 
die letzten Riten mit seinem gewohnten Gleichmut vollzog. Bhikaris 
unbeirrte und gefasste Haltung in diesem ganzen wechselvollen 
Geschehen des Lebens machte den Schüler stumm vor Staunen, 
denn er gewahrte in Bhikari keine Spur von Freude oder Leid, 
sondern vollkommene Ergebenheit in den Willen des Herrn, den 
er von Anfang an kannte; und er hatte danach gehandelt, ohne die 
geringsten persönlichen Gefühle oder Empfindungen zu zeigen.

Guru Nanak pflegte zu beten:

O Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine.

Ähnlich nannte Sant Kabir Sich Selbst einen Hund namens Moti 
und beschrieb all Sein Tun als das Seines Herrn, Der die Leine in 
den Händen hielt und Ihn dorthin zog, wo Er Ihn haben wollte.

Christus betete immer:

Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.

Anhang II – Das Leben der Selbsthingabe



u
Das Rad des Lebens

116

‚Dein Wille geschehe‘, war immer der Abschluss in den täglichen 
Gebeten der Hindumönche, Moslem-Darveshs und christlichen 
Priester, denen die Worte Tatha Astu oder Amen folgten, die alle 
bedeuten: Möge es so sein.

Es sollte hier deutlich werden, wie wirklich aufrichtige Schüler 
der Meister und die Meister Selbst es immer so sehen, dass sie 
keine eigene oder individuelle Existenz, getrennt von der des Gott-
menschen oder Gottes, haben. Solche Menschen kennen die Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft wie ein offenes Buch und tun 
alles in Übereinstimmung mit dem Göttlichen Plan. Dies führt 
unweigerlich zu dem Schluss, dass Gott den Seelen hilft, die Seinen 
Willen tun. Aber das ist nur für Menschen mit starkem Glauben 
und sollte nicht von gewöhnlichen Menschen, die immer auf der 
Sinnesebene leben, als eine Möglichkeit zu entkommen verstan-
den werden; denn sie werden durch das Gesetz regiert, dass Gott 
denen hilft, die sich selbst helfen. Die Art der Selbsthingabe, mit 
welchem Grad des Glaubens sie auch immer verbunden ist, trägt 
ihre eigene Frucht, und dies rasch, entsprechend der Stufe, auf der 
sie ausgeführt wird. Durch allmähliche Erfahrung lernt man ihren 
vollen Wert kennen, indem man auf dem Pfad vorwärtskommt, bis 
der Grad erreicht ist, wo man das Ich gänzlich in den Göttlichen 
Willen verliert und somit selbst Neh Karma wird, die Krone und 
Glorie aller menschlichen Existenz.

Liebender Glaube in die Gott innewohnende Güte und vollständige 
Selbsthingabe an den Göttlichen Willen führen auf den hohen Weg 
zur Spiritualität, ohne jede fortgesetzte Anstrengung vonseiten des 
Strebenden.
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Diese beiden Dinge bilden das Geheimnis des Sesam öffne dich 
und des magischen Schlüssels, der die Pforten des Gottesreichs 
weit öffnet, das im Tempel des menschlichen Körpers liegt, der 
wir alle sind:

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

sagen alle Heiligen Schriften.

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

Das Rad des Lebens








