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Editorial 
 
Im November 2014, zu einer Zeit, als die Erde noch mit Pujya Chariji Maharaj‘s Anwesenheit 
gesegnet war, fand im Babuji Memorial Ashram in Manapakkam, Chennai, das erste indienweite 
Jugendseminar statt. Zu jener Zeit war sein Gesundheitszustand bereits sehr gebrechlich und 
schwach, und die Teilnehmer des Seminars hatten das große Glück, während ihres Aufenthaltes 
einen kurzen Moment mit ihm verbringen zu können. 
 
Sein spiritueller Vertreter Kamlesh D. Patel verbrachte viele und bedeutsame Momente mit 
diesen jungen Leuten, wobei er eine Serie von Reden hielt, die viele Aspekte des täglichen 
Lebens und spiritueller Praxis beleuchteten. Das Thema des Seminars ‘Designing Destiny‘ [‘Das 
Schicksal gestalten‘], entstand wie von selbst aus einer Botschaft, die Pujya Babuji Maharaj am 
30. Januar 1982 während der Basant Panchami Feierlichkeiten in Shahjahanpur gegeben hatte:   
 
„Wir alle sind Brüder und Schwestern, die intellektuell, moralisch und spirituell miteinander 
verbunden sind – was das vorrangige Ziel menschlichen Lebens ist. So manches hat sich inzwischen 
verändert. Was bleibt, ist allein Reinheit in all Seiner Arbeit und in dem, was Ihn umgibt. Eine 
Reinheit, die das spirituelle Schicksal der Menschen eng mit dem Letztendlichen verwebt.“ 
 
Diese Botschaft war das Herzstück der Reden von Kamlesh Bhai. 
 
Auszüge aus diesen Reden wurden in einem Magazin mit dem Titel Designing Destiny im März 
2015 veröffentlicht. Das Magazin war im Nu ausverkauft und die Nachfrage nach weiteren 
Exemplaren von Leuten aller Altersgruppen war groß. Deshalb wurde entschieden, Material von 
einigen seiner anderen Reden hinzuzufügen, um den Inhalt zu bereichern und ein größeres Buch 
über dieses Thema herauszubringen. 
 
Als Ergebnis stellen wir hier zu unserer großen Freude die zweite Ausgabe von Designing 
Destiny vor. Sie umfasst sowohl den Inhalt der ersten Ausgabe als auch Auszüge von anderen 
bedeutenden Reden Kamlesh Bhais aus dem Zeitraum von 2012 bis 2014, einer Zeit, zu der er an 
der Seite seines Meisters lebte und arbeitete. Es war ein Zeitfenster, in dem sich ein großer 
spiritueller Lehrer nach und nach von seiner Bindung an diese sterbliche Hülle trennte, und 
liebevoll alles, was ihm eigen ist, an seinen Nachfolger und Vertreter weitergab. 
 
Diese Reden enthalten die Samen der Inspiration unseres neuen spirituellen Lehrers: seine 
praktische Einfachheit, seine Aufmerksamkeit und seine liebevolle Führung. Sie unterstützen 
uns auf sanfte Weise, unser eigenes Schicksal zu gestalten, so dass wir uns zu Menschen 
göttlicher Natur entwickeln können. 
 
Wir hoffen, dass Sie Freude an diesem Buch haben und Sie über diese Orientierungshilfen, die 
uns unser geliebter Kamlesh Bhai an die Hand gibt, reflektieren und sie in die Praxis umsetzen 
können. 
 
Die Herausgeber 
Chennai, Indien 
Januar 2016 
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Reinheit der Absicht 
 
Eines Tages saß ich an einem winterlichen Morgen im November oder Dezember mit Babuji 
Sahib zusammen. Er war allein und ich saß in einer Ecke. Er zeigte auf mich und sagte: „Aao 
[Komm].” Ich ging also hin und setzte mich zu ihm, und er zeichnete eine Linie auf seiner Hand. 
Sie hinterließ eine Spur, weil es ein Wintermorgen war. Wenn ihr euch kratzt, macht das eine 
weiße Linie. Ich fragte mich, was Babuji da tat. Er sagte: „Das ist ein Wasserkanal." – „Ja, Babuji, 
das ist ein Wasserkanal." Es war so eine ‘So tun als ob‘-Sache. Dann ritzte er sich von demselben 
Kanal eine weitere Linie ein. „Verstehst du?" Ich fragte: „Was, Babuji?" – „Die Kraft ist um fünfzig 
Prozent reduziert." Dann kratzte er sich noch einmal. Ein dritter Kanal. „Verstehst du jetzt?" – 
„Ja, Babuji." 
 
Jetzt lasst uns an einem alltäglichen Beispiel verdeutlichen, worum es Babuji ging. Wie viele 
Apps habt ihr auf euren Handys? Wenn sie alle gleichzeitig laufen, alle geöffnet sind, wird die 
Batterie sehr schnell leer. Bei jemandem wie mir, der fast keine Apps hat (ich habe ein Telefon, 
das normalerweise sowieso ausgeschaltet ist), wird die Batterie nicht so schnell leer. Wenn ihr 
euch in eurem Leben daran gewöhnt habt, zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen zu lassen, 
seid ihr mit einem einzigen echten Anrufer nicht mehr zufrieden. Eine Freundin reicht nicht – ihr 
wollt mehrere Freundinnen, mehrere Freunde, mehrere Autos oder mehrere Motorroller haben. 
Ihr wollt alles in Mengen. Wenn wir aber nur eine einzige App, nur ein Ziel in unserem Leben 
haben, werden wir durch eine optimale Ausnutzung unserer inneren Ressourcen etwas 
erreichen.  
 
Wenn Gottesverwirklichung mein Fokus ist, dann kann ich Fußball spielen, Autofahren, ein 
Unternehmen haben, mein Fokus bleibt dabei dennoch die Verwirklichung Gottes. Mein 
Bewusstsein ist völlig davon durchtränkt. Es kann sich anderen Dingen in einem sehr minimalen 
Ausmaß widmen, und das tue ich nur, um dieses hauptsächliche Bestreben zu unterstützen.  
 
Wenn ihr kein Geld gehabt hättet, um nach Manapakkam zu kommen, hättet ihr dieses Seminar 
verpasst. So viele Leute betrachten Geld als einen Feind, aber das ist es nicht. Geld ist wie alles 
andere – es hängt davon ab, wie ihr es verwendet. Was ist das Ziel? Was wollt ihr durch diese 
Investition erreichen? Ich kaufe mein Ticket, um nach Manapakkam zu kommen. Das ist alles. Ich 
kaufe Kleidung, um mich zu schützen. Für nichts sonst. Ich habe ein Haus. In Ordnung, habt ein 
Haus, aber es darf nur einem einzigen Zweck dienen. Wo immer ich bin, ob ich nun ein Haus oder 
zwei Häuser habe oder ob ich meinen Vater oder meine Mutter oder meine Kinder besuche, egal, 
was es ist, das Wesentliche bleibt die Gottesverwirklichung.  
 
Wenn ihr diese Klarheit habt, dann kommt ihr glatt durch. Eure Reise durch den unendlichen 
Ozean wird ruhig sein, weil ihr das richtige Verständnis habt.  
 
Stürme mögen kommen und gehen, aber ihr habt immer dieses größere Verstehen: „Ich muss 
mir um diese Dinge keine Sorgen machen. Ich habe einen Beschützer. Jemand führt mich. 
Jemand wartet auf mich. Meister führt, und damit hat es sich!“ So gestalten wir unser Schicksal, 
seht ihr. Ich muss aber diese Reinheit der Absicht erreichen. Es ist also Reinheit des Ziels, 
Reinheit der Methode, Reinheit im Inneren und Reinheit meiner Haltung, die mir helfen werden. 
Ich habe nur einen Wunsch, nur eine App. 
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Reinheit der Lebensweise 
 
Mit fortschreitender Entwicklung müssen auch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, die 
Kleidung, die wir tragen, und all die Gewohnheiten, mit denen wir geboren wurden, nach und 
nach an unseren Entwicklungsstand angepasst werden. Ihr könnt nicht im 13. Punkt auf dem 
Höhepunkt spirituellen Wachstums schwimmen und immer noch ein Date nach dem anderen 
haben. Dann würde man mich nämlich fragen: „Oh, das ist möglich? Wie konnte Meister ihm 
denn erlauben, so weit zu kommen?“ Das beruht auf seinem Wohlwollen. Wollt ihr denn nicht 
die Atmosphäre im 13. Punkt, dem letzten Punkt, erfahren? Ihr alle brennt darauf, aber wie lange 
könntet ihr dort leben? 
 
Ein Bettler kann nur so lange im Palast sein, wie es die Güte des Herrn oder die Güte des Königs 
erlaubt. Wir müssen wie Könige werden, um unseren Aufenthalt im Palast zu verdienen. Wir 
müssen uns also nicht nur von Innen, sondern auch in unserem Verhalten und Lebensstil 
entwickeln. Eine komplette Umstellung ist notwendig. Alles muss sich verändern. 
 
 
Reinheit und Unreinheit  
 
Gelassenheit, die einmal geschaffen wurde, sollte nicht zerstört werden. Reinheit, die einmal 
geschaffen wurde, sollte nicht zerstört werden. Wie könnt ihr wissen, ob eure innere Reinheit 
gelitten hat? Was sind die Anzeichen dafür? Vor einigen Tagen las ich in einem wunderbaren 
Buch: „Mit einem reinen Gewissen handelt sogar ein Hase wie ein Löwe, und mit einem 
schlechten Gewissen (einem Gewissen, das mit Unreinheiten angefüllt ist) handelt selbst ein 
Löwe wie ein Hase.“ Das ist nur ein Hinweis, wie wir die beeinträchtigte Reinheit des Herzens 
wahrnehmen können. 
 
Wir sprechen hier nicht über die Reinheit des Körpers oder der Seele.  Egal, wie rein euer Körper 
ist, gewaschen, zurechtgemacht, ein glänzender, schneeweißer Körper – aber wird er euch in die 
Lichtere Welt begleiten? Der Körper kann sich nicht entwickeln. Er hat seine Grenzen. Und was 
ist mit der Reinheit der Seele? Reinheit ist ihr Wesen. Sie kann nicht unrein sein. Dieser 
evolutionäre Weg wird weder unseren Körper noch unsere Seele verändern.  Gut und schön, 
worüber reden wir dann? Es geht um die Reinheit der subtilen Körper, die die Seele umhüllen. 
Vor allem geht es um das Bewusstsein und das Herz. Dadurch wird die Seele leichter. 
 
Wenn ihr euren Vater oder eure Mutter anlügt, geschieht etwas mit eurem Herzen, nicht wahr? 
Versucht nicht, heilig zu sein. Gebt es zu, ihr habt sicherlich schon öfters gelogen. Was geschieht 
in dem Augenblick mit eurem Herzen? Wenn ihr euer Herz untersucht, werdet ihr feststellen, 
dass es anfängt schneller zu schlagen, sobald ihr etwas Falsches macht. Ein anderer Hinweis, 
dass die Reinheit gelitten hat, ist, dass das Herz schwer wird. Und was geschieht dann? Schuld 
und Bedauern. Ihr mögt euch selbst nicht mehr. „Wie konnte ich meinen Eltern so etwas antun?“ 
 
Was geschieht nun? Ich hätte Leichtigkeit, Freude, Zuversicht in meinem Herzen haben sollen 
und den Mut, meinen Eltern gegenüberzutreten, weil ich nichts Dummes angestellt habe. Ich 
hätte auf keiner Ebene Kompromisse machen sollen, wissend oder unwissend. Viele Leute 
entschuldigen sich damit: „Ach, das tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass diese 
Person so und so ist. Papa, es tut mir leid, was ich getan habe.“ Haltet euren Vater nicht zum 
Narren und macht euch selbst nichts vor. Ihr schadet der Reinheit eures Herzens. Auch wenn die 
Verstrickungen und Unreinheiten des Körpers irgendwann hier auf Erden begraben oder 
verbrannt werden, überträgt sich ihre Schwingung in andere Dimensionen. Wir müssen äußerst 
vorsichtig sein. 
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Sehnsüchte und Glück 
 
Unser Gebet sagt etwas Fundamentales: „Noch sind wir Sklaven von Wünschen ...“ Solange wir 
Sehnsüchte und Wünsche haben, werden sie uns an unserem Fortschritt hindern. 
 
Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer stellte die Frage: „Woran können wir erkennen, 
ob ein Mensch glücklich oder unglücklich ist?“ Er definierte wahres Glück als die vollkommene 
Erfüllung aller Sehnsüchte. Man könnte sagen, dass das Glücksgefühl eines Menschen 
mathematisch folgendermaßen beschrieben werden kann: 
 
Glück = Anzahl der erfüllten Sehnsüchte 
                   Summe aller Sehnsüchte 
 
Wenn du also zehn Sehnsüchte hast, und fünf davon unerfüllt bleiben, dann bist du zu fünfzig 
Prozent glücklich. Wenn zehn erfüllt sind, bist du zu hundert Prozent glücklich. Je mehr 
Sehnsüchte du hast, umso schwieriger wird es, sie alle zu erfüllen und umso unglücklicher bist 
du. Glücklichsein steht also in umgekehrtem Verhältnis zur Anzahl der Sehnsüchte. 
 
Was geschieht, wenn du überhaupt keine Sehnsüchte hast?  
 
Der Nenner wird zu Null. Was immer man aber durch Null teilt, geht gegen unendlich. Wenn du 
null Sehnsüchte hast, dann wird dein Glück unendlich sein. 
 
In einem Zustand ohne Sehnsüchte, erwarten wir uns nichts. Wenn wir uns nichts erwarten, 
spielen wir keine Spiele mit uns selbst und anderen. Wir manipulieren andere nicht, weil wir 
von niemandem etwas erwarten. 
 
Wie zerstören wir unseren inneren Zustand und unsere Menschlichkeit?  
 
In der Bhagavat Gita heißt es im zweiten Kapitel: Wenn Sehnsüchte nicht erfüllt werden, 
entsteht Enttäuschung. Aus Enttäuschung wird Zorn und Zorn bringt uns aus dem Gleichgewicht. 
Verlieren wir unser Gleichgewicht, unsere mentale Ausgeglichenheit, dann zerstört uns das, und 
unsere Menschlichkeit verschwindet. Deshalb schenken wir in Sahaj Marg der zweiten Zeile des 
Gebets so viel Aufmerksamkeit: „Noch sind wir Sklaven von Wünschen und stehen dadurch 
unserem Fortschritt im Wege.“ Wir müssen mit diesen Dingen vorsichtig sein. 
 
Ram Chandra von Shahjahanpur [Babuji] sagte: „Mehr und mehr von weniger und weniger.“ Was 
meint er damit? 
 
Er spricht von den Sehnsüchten: Mehr und mehr von immer weniger Sehnsüchten. Betrachtet 
man das mathematisch, erkennt man so viel Weisheit in dieser einfachen Aussage. Wenn du 
unendliches Glück, unendliche Seligkeit erreichen willst, dann minimiere deine Sehnsüchte von 
mehr und mehr auf weniger und weniger und schließlich auf Null!  
Mach Frieden mit dir: „Herr, ich bin glücklich mit dem, was immer Du mir gegeben hast und mir 
in Zukunft geben wirst!“  
Bedeutet das, dass ihr kein iPhone haben solltet? Denkt darüber nach. 
 
Worin liegt unser Glück? Worin liegt diese Zufriedenheit der Seele, des Herzens?  
 
Es muss uns klar werden, dass Sehnsüchte unser Unglücklichsein nur verstärken, und null 
Sehnsüchte unser Glück unendlich wachsen lassen. In diesem Zustand erwarten wir nichts, wir 
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spielen keine Spiele mit uns selbst oder mit anderen. Wir manipulieren andere nicht, weil wir 
nichts von ihnen erwarten. Wir manipulieren Leute ja nur dann, wenn wir Erwartungen an sie 
haben.  
 
Was immer wir tun oder gar denken, ja sogar mit dem Herzen wollen, hat zweierlei 
Konsequenzen. Entweder ist das Resultat günstig oder es ist ungünstig. Ist es günstig, finden wir 
Frieden, nichts beunruhigt uns mehr. Wir sind, wenn alles unserer Erwartung entspricht, in 
vollkommenem Frieden. Fällt das Resultat unserer Handlungen aber ungünstig aus, sind wir 
verstört. Wenn jemand mit seiner Handlungsweise laufend gute Resultate erzielt, dann 
entwickelt er ein glückliches Gemüt. Was geschieht aber mit dem anderen, der einen Weg 
eingeschlagen hat, auf dem er eine Enttäuschung nach der anderen erlebt? Vielleicht nicht jedes 
Mal, aber nehmen wir einmal an, eine bestimmte Person enttäuscht ihn im Laufe seines Lebens 
immer wieder. Diese Person wird ihn beunruhigen, und er wird dieser Person nicht mehr 
trauen. 
 
Sehnsüchte entstehen im Herzen. Gestern sprachen wir über bestimmte Eindrücke, die sich auf 
den Punkten A und B niederschlagen. Es gibt noch andere Punkte, an denen sich die 
Charakteristika unserer Vorlieben und Abneigungen sammeln. 
 
Seid mutig, seid liebevoll, seid friedlich und weniger offen für Sehnsüchte. Das ist die 
Lebensweise des Sahaj Marg. 
 
Wenn man nun mit diesen Dingen angemessen umgeht und alles in die richtige Richtung geht, 
verspürt man großen Frieden. Wenn das Gegenteil der Fall ist, bist du verstört. Diese beiden 
Empfindungen lösen sich auf und bilden Eindrücke, die den zweiten Punkt beeinflussen. Darum 
ist der zweite Punkt einerseits voller Frieden. Wann immer ihr den zweiten Punkt erreicht, fühlt 
ihr so viel Frieden, dass ihr keine Lust verspürt, irgendetwas in dieser Welt zu tun. Wenn du 
Geschäftsmann bist oder Student oder Hausfrau oder Ehemann, verlierst du eine Weile das 
Interesse an allem, was du tust, denn dieser Friede ist so einladend. Du möchtest nicht im 
Geringsten gestört, nicht von diesem Zustand abgelenkt werden. Das ist das Wesen des zweiten 
Punktes. 
 
Deshalb hat Babuji diesen zweiten Punkt zu Ehren von Jesus Christus den Christus-Punkt 
genannt. Genauso, wie dort großer Frieden herrscht, kann dort auch sehr viel Unruhe spürbar 
sein, weil es das Charakteristikum dessen ist, was von Punkt A und B auf diese Ebene 
aufgestiegen ist. 
 
Schaut euch nun dieses Szenario an. Was geschieht, wenn ihr ständig Frieden aus einer Quelle 
schöpfen könnt?  
 
Ihr beginnt diese Quelle zu lieben. Oder aber, wenn ihr wieder und wieder von einer Sache 
verraten werdet, werdet ihr sie allmählich nicht mehr mögen. Und das verdampft dann 
wiederum hinauf zum dritten Punkt, wo Hass und Liebe wohnen. Das ist die Qualität des dritten 
Punktes. In gleicher Weise verdampft, was immer dort an Liebe oder ihrem Gegenteil vorhanden 
ist, zum nächsten Punkt, wodurch entweder viel Angst oder viel Mut hervorgerufen werden, was 
die Charakteristika des vierten Punktes sind. Das wiederum aktiviert den nächsten Punkt. Wenn 
ihr zu viel Angst habt, beginnt ihr Illusionen zu kreieren, was die kosmische Region beeinflusst. 
Und die kosmische Region (der Geist) kann Illusionen nicht tolerieren. Wenn euer Geist derart 
gestört wird, habt ihr eure Menschlichkeit, eure menschlichen Züge verloren.  
Wir sollten also diesen Dingen nicht erliegen. Wir müssen sie so früh wie möglich überwinden, 
sonst verderben wir unsere ganze Existenz. 
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Schuld 
 
Wenn wir vor einem Präzeptor oder vor Meister sitzen, steigen augenblicklich Gedanken an die 
Oberfläche, die mit starkem Verlangen zu tun haben, vor allem mit Schuld. Nehmt das Beispiel 
eines Behälters, der mit schlammigem Wasser gefüllt ist, in dem die schwersten Teile auf den 
Grund sinken. Schuld ist das schwerste aller Samskaras, das wir mit uns herumtragen. Sie ist wie 
Blei und quält uns so sehr. 
 
Meistens ist Schuld ein Produkt von etwas, was ich nicht hätte tun sollen, aber getan habe. 
Schuld kann auch entstehen, wenn ich etwas hätte tun sollen, es aber nicht getan habe. Es ist 
nicht nur unser Tun, das Samskaras schafft. Unser Nichttun kann tödliche Samskaras schaffen, 
schlimmer als die, welche durch unser Tun entstehen. Verpasste Gelegenheiten verfolgen uns. 
„Wenn ich in jener Nacht ein bisschen extra gelernt und die richtige Antwort gegeben hätte, 
hätte ich eine Note von fünfundachtzig statt achtzig Prozent bekommen. Ich wäre auf dem 
College angenommen worden. Meine Karriere hätte beginnen können ...“ Ich träume nachts 
immer noch, dass ich im College zu meinem Examen gehe und mich frage „Wo ist mein Stift?“ 
 
Nichthandeln kann eine sehr ernste Angelegenheit sein. Stellt euch vor, ihr seid ein Arzt, der 
seine Runde im Krankenhaus macht und eine Patientin übergibt sich. Ihr sagt: „Ich komme in 
zehn Minuten zurück. Ich muss erst nach einigen anderen Patienten sehen. Schwester, kümmern 
Sie sich um sie.“ Wenn ihr zurück kommt, ist sie tot. Könntet ihr in dieser Nacht schlafen in dem 
Bewusstsein, dass ihr etwas hättet tun können?  
 
Wenn wir zu Bett gehen, fällt uns in der Regel als allererstes die Sache ein, die wir nicht 
ordentlich erledigt haben, oder Dinge, die wir überhaupt nicht erledigt haben. Manchmal weckt 
einen das mitten in der Nacht auf: „Ich habe vergessen, diesen Vertrag zu unterschreiben!“ Die 
Dinge, die wir nicht ordentlich erledigen, schaffen sehr üble Eindrücke in uns und sie werden zu 
Schuld, die sich auf dem tiefsten Grund ablagert. Diese Samskaras, die aus dem Nichthandeln, aus 
dem absichtlichen Nichthandeln entstehen, werden in unserem System zu den schwersten 
Samskaras. Sie können entfernt werden, daran besteht kein Zweifel, aber dazu braucht es 
Engagement höchsten Grades. Eure Mitarbeit ist auf jeder Ebene vonnöten.  
 
Ihr solltet nicht sagen: „In der Gegenwart von Meister kommen all diese [unangenehmen] 
Gedanken hoch. Ich muss schnell raus hier!“ Nein. Bleibt, wo ihr seid! Ihr wollt sie loswerden? 
Dann müsst ihr euch dem aussetzen. Ihr müsst nackt werden, von Innen heraus. Schließt euer 
Herz auf und sagt: „Meister, mach, was du willst. Ich habe all das geschaffen. Ich tue es nicht 
wieder, aber bitte befreie mich davon.“ 
 
Ihr müsst euch nicht an all diese Geschehnisse erinnern, öffnet euch einfach. Er wird entfernen, 
was entfernt werden muss. Es wird viele solcher Sitzungen geben, in deren Verlauf er euch nach 
und nach helfen kann. Ihr müsst also mitarbeiten. Wenn ihr für ein Sitting zu einem Präzeptor 
geht, öffnet einfach euer Herz und denkt, dass Meister vor euch sitzt. Es ist egal, welcher 
Präzeptor vor euch ist. Denkt immer, dass ihr das Sitting vom Meister bekommt; das gilt auch für 
Gruppensittings. Es ist genau wegen dieser seiner Arbeit, dass diese Gedanken an die Oberfläche 
kommen, warum solltet ihr sie also verstecken?  
 
Die Natur wusste sowieso, welcher Gedanke zuerst herauszuziehen ist, es macht also keinen 
Sinn zu kämpfen oder sich aufzureiben oder sich mit dem Gedanken zu quälen. Sagt einfach: 
„Das ist Meisters Tun. Er hilft mir, all diese Dinge loszuwerden.“ Dann wird die Mitarbeit 
einfacher. Sobald ihr den Mechanismus  verstanden habt, warum Gedanken entstehen, fangt ihr 
an mitzuarbeiten. Die Meister schaffen ein Vakuum im System; sie ziehen alles heraus. Und dann 
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füllen sie es mit Leichtigkeit, mit dem göttlichen Wissen, das wir benötigen, mit der göttlichen 
Weisheit, die wir benötigen, um unser Leben ordentlich zu führen. 
 
Diese Offenheit ist also ein Muss, wenn ihr etwas Lohnendes erreichen wollt, etwas Spürbares, 
das ihr in eurem Herzen fühlen könnt. Wenn ihr vor Meister oder in einem Einzelsitting vor 
einem Präzeptor sitzt, ist es das eine Extrem zu sagen: „Nein, nicht jetzt.“ Es gibt noch ein 
anderes Extrem, das vielleicht auftaucht, nachdem ihr mir jetzt zugehört habt, indem ihr 
vielleicht sagt: „In Ordnung, alles soll gehen!“ Meiner Meinung nach ist auch das eine falsche 
Haltung.  
 
Seid natürlich. Ihr müsst nicht bewusst alles von euch bloßstellen, indem ihr sagt: „Bitte, bitte, 
schau es an, schau es an!“ Nein, das wollen wir nicht. Seid natürlich. 
 
 
Zorn 
 
Jeder sagt, dass Zorn etwas Schlechtes ist. Er ist aber nur schlecht, wenn ihr ihn nach außen 
projiziert, auf eure Liebsten oder euren Hund vielleicht. 
Zorn sollte sich immer nur gegen euch selbst richten und zu euch sagen: „Oh, das habe ich getan. 
Wie dumm von mir! Das sollte ich nie wieder tun.“ Warnt euch selbst. Trefft vor dem 
Schlafengehen einen Beschluss. Ihr wisst, Babuji sagt, wir sollten weinen, wenn uns danach ist. 
Bittet Gott um Vergebung. „Herr, ich werde es nicht wieder tun! Das steht fest.“  
 
So wird Zorn richtig eingesetzt, nicht indem man ihn nach außen projiziert, sondern indem man 
ihn auf sich selbst richtet, um sich zu verändern. 
 
 
Leidenschaft 
 
Ihr habt keine Freikarte, eure Leidenschaft nach außen zu zeigen. Sie ist für das Überleben 
unserer Spezies bestimmt. Mehr nicht. Sie kann auch nicht zerstört werden. 
 
 
Ego und Leistung  
 
Was immer ihr tut, ihr solltet hervorragend darin sein, und das hat nichts mit dem Ego zu tun. 
Wenn wir malen, schaffen wir dabei etwas Vortreffliches? Wenn wir studieren, zeichnen wir uns 
in unseren Studien aus? Die Leute sagen oft: „Ich will nicht hervorstechen. Ich möchte 
bescheiden und nicht egoistisch sein.“ Habt kein Ego, aber nicht auf Kosten eurer Leistung! Der 
Zweck des Lebens ist dieser: Wir müssen in allem, was wir tun, hervorragend sein.  
 
Hervorragend! Ihr sagt dann vielleicht: „Oh, aber dann wächst mein Ego.“ Das Ego bläht sich nur 
auf, wenn ich immer wieder sage: „Schaut meine Arbeit an, sie ist so wundervoll. Das könntest 
du nicht!“ Das Ego darf nicht dazu benützt werden, andere zu verletzen, sondern um sich zu 
sagen: „Okay, das nächste Mal kann ich es noch besser machen!“ Das Ego kann nicht zerstört 
werden. Viele sagen: „Ich möchte es vollkommen auflösen und vom Ego befreit bleiben.“ Das 
wird nie geschehen. 
 
Mit einem wahrhaftigen Ego jedoch vergleiche ich mich nicht mit anderen. Ich vergleiche mich 
aber mit meiner früheren Leistung. Dann kann das Ego zu etwas Produktivem verwendet 
werden. Sonst ist es verhängnisvoll. 
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Euren Boss könnt ihr täuschen, aber nicht euch selbst. Wenn ihr euren Boss betrügst, betrügt ihr 
eigentlich eurer eigenes Potenzial. Ihr bremst euer Potenzial. Sollte euer Boss einmal sagen: 
„Spring!“, solltet ihr sagen können: „Wie hoch?“ Seid hervorragend in allem, was ihr tut. Wenn 
ich meditiere, muss ich vortrefflich sein, wenn ich arbeite, muss ich vortrefflich sein, aber nicht 
nur dann, sondern auch, wenn ich mich um andere Dinge kümmere. Andere Dinge sind nicht 
weniger wichtig. Aber das Wichtigste ist meine zärtliche, liebevolle Verbindung mit dem Meister. 
 
 
Integration 
 
Wie entfernt man unnötige Dinge aus seinem Leben? 
 
Konzentriert euch auf eine Sache, eine einzige. Meister sagte mir einmal: „Verdiene so viel Geld, 
wie du willst, aber verwende es weise.“ Aber wenn man es weise verwendet, warum braucht 
man dann so viel? 
 
Wir müssen uns klarmachen, dass all unsere Bemühungen, Geld für unser materielles Leben zu 
verdienen, nur dazu da sind, unser spirituelles Streben zu unterstützen. Beide Flügel, der 
spirituelle und der materielle Flügel, müssen miteinander fliegen, müssen integriert werden. Ich 
versuche hier nicht zu sagen, dass ihr sie ins Gleichgewicht bringen müsst, lieber verwende ich 
das Wort ‘integrieren’. Ihr müsst in der Lage sein, die Flügel der Spiritualität in das materielle 
Leben auszubreiten. Dann findet ihr auch in der materiellen Ausdehnung Schönheit.  
 
Was macht es schon aus, ob aus zehn Millionen hundert Millionen werden, wenn ich Geschäfte 
mache,  solange die eingesetzten Mittel ehrlich und sauber sind? Dann muss ich mir keine 
Vorwürfe machen, keine Schuldgefühle, egal, was ich tue. Wenn nötig, kann ich das Geld 
weitergeben, was wiederum auch mein Herz öffnen wird. Es ist nicht so, dass ich Geld nur für 
meine Lieben oder mich selbst verdiene. Wenn ihr die Fähigkeit dazu habt, entwickelt sie weiter. 
 

* 
 

Frage: Meine Eltern sagen, dass ich später im Leben eine Menge Zeit habe, mich der Spiritualität 
zu widmen. Sie setzen mich unter Druck, beschneiden meine Praxis. Sie wollen nicht zuhören, 
wenn ich ihnen Sahaj Marg erkläre. Was soll ich tun? 
 
KDP: Nichts. Du musst nichts tun. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Meine Präzeptorin wurde 
sehr jung verheiratet. Sie begann Sahaj Marg mit Babuji. Ihre Schwiegereltern kamen aus einer 
orthodoxen Marwari Familie, sie sagten: „Du kannst hier im Haus nicht meditieren.“ Ihr 
Ehemann war ebenfalls dagegen, was konnte sie also tun? 
 
Du hast es wenigstens nur mit deinen Eltern zu tun. Sie hatte Feinde auf allen Seiten. Alle 
beobachteten sie: „Kya kar rahi ho? [Was machst du da?]“ Sie wachte also früher auf und tat so, 
als würde sie unter ihrer dicken Decke schlafen, und meditierte so. Abends ging sie auf die 
Toilette, um ihr Cleaning zu machen. Itna toh takleef aapko nahin hai na? [So schwierig ist es für 
dich nicht, oder?] Sieht dein Vater nach dir, wenn du außer Haus bist oder ins Kino gehst? Ihr 
wisst sehr genau, wie ihr eure Eltern hinters Licht führen könnt, also könnt ihr es hierbei auch 
tun. 
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Frage: Als Student für Ingenieurwesen habe ich eine Menge Arbeit und kann deshalb bei 
Bhandaras oder unserem lokalen Zentrum nicht mitarbeiten. Wie kann ich nützlich sein und zu 
Meisters Mission beitragen? 
 
KDP: Kümmere dich gut um deine spirituelle Praxis. Alles wird seinen eigenen Weg zur richtigen 
Zeit finden. Wenn du deinen Job hast, wenn so viel Arbeit zu tun ist, sei exzellent darin. Sei nicht 
schlampig bei deiner Arbeit. Mach sie so gut du kannst. Wenn irgendwo eine Bhandara ist und 
deine Umstände es dir nicht erlauben hinzugehen, dann ist das in Ordnung. Du willst deinen Job 
nicht aufs Spiel setzen. Sei wie meine Präzeptorin. Wenn sie so reagiert hätte: „Komme, was 
wolle, ich kämpfe mit euch, ich muss das tun!“, hätte ihr Verhalten gegen sie gearbeitet. Den 
friedlichen Zustand, den du in deinem Inneren schaffen wolltest, hast du verdorben, indem du 
Unruhe im Außen geschaffen hast. Du hast Aufruhr in der Familie provoziert. War das nötig? 
Nein. 
 
Du kannst bei der Bhandara dabei sein, wo auch immer du bist. Wenn deine Umstände so sind, 
dass du nichts daran ändern kannst zu kommen, wenn du bei der Arbeit oder mit der Familie 
sein musst, dann ist das eben so. Wenn aber deine Umstände derart sind, dass du eigentlich dort 
sein könntest, dich aber entscheidest, nicht hinzufahren, dann stimmt etwas nicht. Unser System 
ist sehr flexibel. Es liegt an uns, das Beste daraus zu machen. Wenn du nicht hingehen kannst, 
brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Unter solchen Bedingungen wird Meister zu dir 
kommen. 
 
Aber bist du dann auch wirklich ernsthaft genug ihn einzuladen? 
 
Wenn die Umstände es verhindern, dass du gehen kannst und du so hilflos bist, dann fließt 
Gnade tatsächlich in besonderem Ausmaß. Du wirst die Bhandara nicht verpassen. Wenn dein 
Herz ruft, müssen Sie [die Meister] herunterkommen. Du kannst all diese Beispiele in unseren 
Whispers finden, wo das Medium wegen ihrer Gesundheit das Zimmer nicht verlassen konnte. Es 
gab zwar eine Zeit, wo sie an Bhandaras teilnehmen konnte, aber später war das nicht mehr 
möglich. Und Babuji sagte: „Mach dir keine Sorgen, deine Gesundheit erlaubt es dir nicht, aber du 
wirst die Bhandara nicht versäumen, wir werden bei dir sein.“ Wenn sie dieser einen Frau dieses 
Versprechen geben können, glaubst du, dass unsere Meister hierin irgendwelchen Begrenzungen 
unterliegen? Sie können sich zur gleichen Zeit an mehreren Orten manifestieren. 
 
 
Demut  
 
Ich habe also jedem Präzeptor, der vorbereitet wird, verkündet und euch sage ich es jetzt auch: 
Wenn ihr ein kleines spirituelles Geschenk bekommt, lasst euch nicht hinreißen zu denken: „Oh 
humko kuch mil gaya [Wir haben etwas Besonderes bekommen!]“. Wir haben noch gar nichts 
bekommen. Das ist nur der Anfang. Und wenn man Präzeptor wird, heißt das auch nicht, dass 
man etwas erreicht hat. Noch ist nichts erreicht. Es ist wie eine ehrenamtliche Arbeit; ob ihr eine 
Toilette reinigt oder das Herz eines Abhyasi – es ist dasselbe. Es ist eine zusätzliche 
Verantwortung, die euch auferlegt wurde.  
Der eine ist gerettet, weil jene, die Toiletten reinigen, zwar denken, sie seien zu nieder, sie aber 
fortwährend Gnade von oben erhalten, während der Präzeptor denkt: „Oh, ich reinige das Herz 
und stehe deshalb über den Abhyasis.“ Gaya kam se [erledigt] – er ist für immer erledigt. Und 
wie kann man solche Fälle lösen? Es ist sehr schwierig. Der Meister sagt: „Selbst Gott kann die 
Verhärtung durch Machtmissbrauch nicht reinigen.“ 
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Wir verurteilen uns also selbst zu solchen [inneren] Gefängnissen, aus denen uns Gott und die 
Meister nicht heraushelfen können, und all das haben wir uns selbst geschaffen. Es geht darum, 
demütige und wahre Diener des Meisters zu werden. Nehmt diese Gelegenheit als gottgegeben 
und arbeitet, härter, härter und härter, indem ihr selbst immer weiter zurücktretet.  
 
Auch für diesen Zweck gibt es viele Techniken. Die Abhyasis, die vor einem Präzeptor sitzen, 
sollten immer denken, dass es der Meister ist, der das Sitting gibt. Und was geschieht auf der 
gegenüberliegenden Seite? Präzeptoren wirken oft nicht in dem gewünschten Maße mit, da die 
meisten dieses „Meistergefühl“ nicht haben. Das Problem fängt an, wenn sie denken: „Abhyasis 
müssen mir gehorchen, da ich den Meister hier im Zentrum repräsentiere.“ Aber wer hat euch 
überhaupt zum Repräsentanten des Meisters in eurem Zentrum gemacht? Niemand. Auch, was 
den Center-in-Charge [Verantwortlicher eines Landes] anbelangt, ist es die Ehefrau oder der 
Ehemann, die nachher die Hauptlast tragen. 
 
Ich teile das alles mit euch als Vorsichtsmaßnahme, damit wir uns vor all dem schützen können. 
Ich habe auch Präzeptoren gesehen, deren spiritueller Zustand, Entwicklungsstand bzw. 
spirituelle Position, bevor sie Präzeptoren wurden, sehr hoch war, bei denen man aber nachher, 
nachdem sie Präzeptoren geworden waren, dieses Licht, diesen Glanz nicht mehr sah. 
 
Ich bitte euch daher dringend, meine jungen Freunde, träumt nicht von solchen Dingen. Erwartet 
nicht, dass ihr diese oder jene Arbeit tun werdet. Nein. Wenn sie zu euch kommt oder wenn der 
Meister entscheidet, dass ihr sie nehmen sollt, gut. Aber strebt nicht danach. Ihr grabt damit 
euer eigenes Grab. Und ich rate meinen Freunden, die Präzeptoren werden, jetzt vorsichtig zu 
sein! Denkt an den Satz, den Babuji in seinem Buch Voice Real geschrieben hat: „Mil gai jisko 
ganth haldi ki, usne samjha ki hun maen pansari. [Einer, der nur ein Stück Turmerik (Kurkuma) 
bekommen hatte, hielt sich für einen Gemischtwarenhändler.]“ 
 
In vielen Zentren gibt es Abhyasis, deren spiritueller Zustand, Entwicklungsstand oder 
spirituelle Position viel höher ist, als die der Präzeptoren. Denkt also bitte nicht, dass ihr jung 
seid und eure spirituelle Position, euer Entwicklungsstand darum niedriger ist. Das kann nur der 
Meister beurteilen. In einer spirituellen Gruppe sind wir alle gleich. Niemand ist höher, niemand 
niedriger. Auch sollten die ältere Generation und die Präzeptoren nichts von euch erwarten, im 
Sinne von „Jao yeh kaam kar ke aao, woh kaam kar ke aao. [Tu dies und komm her, tue das und 
komm her.]“ Nein, hört nicht auf dergleichen. Auf der einen Seite fordere ich euch also auf, 
Respekt zu haben, und auf der anderen Seite ermutige ich euch dazu, euch abzuwenden, wenn 
ihr missbraucht werdet. Ihr müsst dafür keine Partei gründen, ihr müsst ihnen einfach eine 
Lektion erteilen. 
 
Wir haben darüber gesprochen, wie Reinheit unser Schicksal bestimmt, wir haben aber nicht 
viel über die Unreinheiten gesprochen, die unser Schicksal zerstören. Denkt selbst darüber nach: 
Welche Gefühlszustände können meine Reinheit zerstören? Wut ist die Nummer eins, nicht 
wahr? Hass gehört ebenfalls dazu. Was gibt es noch? Zweifel, Versuchung, Angst, Schuld, 
Faulheit, Ego, Eifersucht, Vergleich und Vorurteil, um nur ein paar zu nennen. Ihr müsst so 
aufpassen. Damit habt ihr eure [inneren] Feinde identifiziert. Faulheit, ja. Mit Unwissenheit 
können wir nicht viel anfangen. Unwissende Menschen wissen nicht, dass sie unwissend sind. 
Das ist die andere Seite der Unwissenheit. Da wir jetzt um die Feinde wissen, können wir sie alle 
erkennen, bevor sie aktiv werden. 
 
Was sind nun die guten Eigenschaften, die unsere Reinheit bewahren oder sie noch intensivieren 
können? Könnt ihr eure Freunde genauso identifizieren? Die Liebe ist die Nummer eins. Geduld 
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– ja, Toleranz, Akzeptanz, Glaube, Disziplin – ja, Akzeptanz! Ihr habt eine ganze Liste von 
Freunden. 
 
 

Reinheit webt das Schicksal 
Zweifel   Liebe 
Versuchung  Geduld 
Furcht   Toleranz 
Schuld   Akzeptanz 
Faulheit  Vertrauen 
Ego   Disziplin 
Eifersucht  Akzeptanz 
Vergleichen,   
Vorurteil  Demut 

 
In der Gita erwähnt Lord Krishna die 21 oder 23 großen Qualitäten, die wir im Leben brauchen, 
wenn wir es mit all diesen Kriegen hier aufnehmen müssen. Ich weiß nicht, warum er das Leben 
so gerne als Krieg bezeichnet. Er sagte, man sollte dieses Leben betrachten, als lebe man in 
einem Palast, der einen beschützt, und der wiederum von einem Wall mit diesen 21 oder 23 
Qualitäten oder Toren umgeben ist. Dann sagt er weiter, dass auch all diese Tore dieser großen 
Qualitäten beschützt werden müssen. Es ist aber das hintere Tor, das in einem Palast am 
verwundbarsten ist (niemand achtet auf das hintere Tor) und von wo aus die meisten Feinde 
angreifen. Sie werden dort angreifen, wo ihr es am wenigsten erwartet. Und er sagt, dass dieses 
Tor immer durch Demut beschützt werden muss. Wenn ihr keine Demut habt, sind auch alle 
anderen Tore verletzlich. 
 
Am Ende der letzten der Zehn Maximen spricht Babuji sehr hoch von diesen besonderen 
Eigenschaften, der Demut und der Einfachheit. Er sagt, wenn ihr diese besonderen Qualitäten 
Demut und Einfachheit besitzt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr alles erreicht habt, was ihr 
euch wünscht. Mehr braucht ihr nicht. In einer Person mit Demut im Herzen ist nicht nur 
Respekt, unausgesprochener Respekt vorhanden, sondern solche Menschen haben auch etwas 
sehr Königliches an sich. Das zeigt sich in ihrem Benehmen, sie fallen auf und wirken wie Könige, 
wenn sie umhergehen. Man kann ihnen genau anmerken, dass sie von königlicher Abstammung 
sind. Sie haben das gewisse Etwas an sich. 
 
So ist es auch bei einer spirituellen Persönlichkeit: Wenn sie dieses spirituelle Königtum oder 
diese Königseigenschaft der Spiritualität besitzt, wird es in ihr aufscheinen, wenn sie geht oder 
spricht oder sogar, wenn sie nicht geht oder spricht. Im Gespräch mit ihr wird eine 
außerordentliche Höflichkeit und größtes Zuvorkommen zu spüren sein. In Sahaj Marg streben 
wir nicht nur nach angemessener Kommunikation, sondern wir gehen weiter in einen Zustand 
der Verbundenheit: von Kommunikation zur Verbundenheit. 
 

* 
 
Alles muss auf  Vortrefflichkeit hinauslaufen, ohne aber exklusiv zu sein. Das Prinzip der 
Exklusivität wird uns zerstören. In einer seiner Botschaften sagt Babuji, dass wir, solange wir 
von uns selbst denken großartig zu sein, an einer Mauer der Großartigkeit um uns herum bauen 
und uns vom Rest des göttlichen Königreiches abtrennen. Wir sperren uns ein. Wir sind allein. 
Wir sind allein unter Menschen, die wir lieben. 
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Erst, wenn wir die Mauer der Großartigkeit um uns zerstören und uns fügen als demütige, 
unbedeutende Diener des Meisters, Gottes, und erst, wenn wir zu Nichts werden, ihm unsere 
schlechten Neigungen zu Füßen legen und ihm erlauben, die Führung unserer Existenz zu 
übernehmen, wird das Leben wirklich zur Freude. Das ist unter vollkommener Hingabe zu 
verstehen. 
 
Aber wer will sich schon bereitwillig selbst hingeben? Hier kommt das Ego ins Spiel. Und das ist 
auch der Punkt, an dem ihr euer Ego hätscheln und sagen könnt: „Ich werde in meiner Hingabe 
alle übertreffen.“ Das wird euch helfen, und dann werdet ihr euch langsam von ihm 
verabschieden. 
 
 
Natürlichkeit 
 
Über Reinheit muss man nicht reden. Über Liebe muss man nicht reden. Sie hinterlässt einen 
Eindruck im Herzen, im Verborgenen, ohne Worte. Fragt denn die Rose, ob sie ihren Duft 
verströmen soll? Und trotzdem fragt mich mein Intellekt: „Soll ich dies oder das tun?“ Wenn es 
meiner inneren Natur entspricht, permanent Reinheit und Liebe zu verströmen, wie kann ich 
mich dann selbst begrenzen und sagen: „In Ordnung, ich tue das aber nur zu einer bestimmten 
Zeit“! Das wäre nicht natürlich. Dann wäre ich wie diese künstlichen Duftsprays. Kennt ihr die? 
Wenn man vorbeigeht, erkennen sie, dass da jemand ist und versprühen ein paar Tropfen 
Parfum. 
 
Stellt euch vor, ihr seid mit einem Freund an einem Flussufer, um euch zu entspannen. Plötzlich 
habt ihr eine dumme Idee und sagt: „Lass uns zählen, wie viele Wellen vorbeitreiben!“ Ihr 
verschwendet eure Zeit damit. Statt Entspannung bekommt ihr Kopfweh. 
 
Wenn Leute den Meister besuchen und er still da sitzt, in Göttlicher Erinnerung absorbiert, dann 
könnt ihr das spüren. Er muss nicht sagen: „Ich liebe euch, bitte setzt euch und meditiert. Die 
Übertragung beginnt.“ Es ist nicht nötig darüber zu sprechen. Sie strömt einfach aus. 
 
Auch wenn wir meditieren, sollte das absolut natürlich ablaufen, ohne jegliche Anstrengung, 
Samadhi anzustreben, gedankenlos oder schwerelos zu werden oder sich an das beste Sitting zu 
erinnern, das ihr je gehabt habt: „Ich muss den leichtesten Zustand erreichen!“ So verschwendet 
ihr eure Zeit. Auch ich habe meine Zeit so verschwendet. Sogar jetzt sehne ich mich danach, aber 
nicht während der Meditation. Gebt es einfach auf! Seid ihr selbst. Seid normal. Nur dann kann 
die Reinheit euch umhüllen. Sonst wird euch dieser ersehnte Zustand nur gegeben, um eure 
Wünsche zu befriedigen. Es ist aber nicht natürlich, sondern etwas, worauf ihr gedrängt habt. 
Und Meister muss aufgeben und sagen: „In Ordnung, Beta [Sohn], hab deinen Seelenfrieden oder 
erlebe Samadhi.“ 
 

* 
 

Frage: Uns wird oft gesagt, dass wir tiefer in die Meditation gehen sollen. Was bedeutet eine 
tiefe Meditation wirklich? 
 
KDP: So fangen wir nicht an. Wir sollten nichts erwarten und mit der Idee sitzen, dass wir tiefer 
gehen oder dass wir in dieser oder jener Region schwimmen oder dass wir gerne diesen oder 
jenen Zustand erfahren würden. Wir müssen absolut offen und nackt vor unserem Gott sein: 
„Was auch immer ich erfahren soll, Herr, ich stelle keine Bedingungen. Ich komme zu dir. Das ist 
alles. Ich möchte deine Präsenz spüren, so wie du bist.“ 



16 

 

 
Sobald ihr sagt: „Ich möchte mich so und so fühlen“, seid ihr verloren, weil ihr Bedingungen 
stellt. Das gilt sogar für normale menschliche Beziehungen; sobald ihr Bedingungen stellt, habt 
ihr keine Beziehung mehr. „Mere ko baar-baar movie le jaana toh mein shaadi karungi [Ich 
heirate dich nur, wenn du mich oft ins Kino einlädst].“  Wenn ich der Ehemann in Spe wäre, 
würde ich sagen: „Bleib bitte zu Hause.“ 
 
Warum Bedingungen stellen? Genauso wenig können wir unsere Beziehung mit Gott abwerten. 
Mit Gott muss es noch reiner als Reinheit sein. Keinerlei Bedingungen. „Ich bin offen für alles, 
was du mich erfahren lässt.“ Nicht einmal das. Ich bin hier. Das ist es auch schon. Nach und nach 
bereiten wir uns darauf vor, erlangen eine angemessene Haltung. Stattdessen sagt ihr aber: „Ach, 
nun ich muss diese Erfahrung machen.“ Wer würde sie euch geben? Ihr seid fordernd. Das ist 
jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich gebe es euch trotzdem: Habt ihr je Bettler gesehen, die 
etwas anderes von euch verlangen, als das, was ihr ihnen gebt? „Ich muss das aber haben!“ So 
werden wir vor Gott schlimmer als ein Bettler. Keine Bedingungen, sitzt einfach da. Selbst das 
Gebet „Oh Herr, was immer du geben willst, gib!“ ist unnötig. Ihr habt immer noch die Idee von 
Geben und Bekommen und Fühlen, und all diese Dinge. Seid einfach ihr selbst. 
 
 
Aufrichtigkeit 
 
Ich versuche ständig, Leuten zu imponieren. Es gibt aber keinen Grund, irgendjemanden zu 
beeindrucken.  Wen versuchen wir, damit in die Irre zu führen? 
 
Wenn ich künstlich und unaufrichtig bleibe, kann ich nicht einmal mit meiner Frau, meiner 
Familie oder meinen Freunden eine Beziehung haben, weil ich permanent lüge und immer 
versuche, Leute zu beeindrucken. Es ist nicht nötig, andere zu beeindrucken. Wem wollt ihr denn 
etwas vormachen? 
 
Wir müssen uns ganz schön bemühen, um unnatürlich zu werden. Zu lügen ist äußerst 
anstrengend, und dann müsst ihr euch auch noch daran erinnern können. Für eine Lüge müsst 
ihr recht kreativ sein, hingegen für die Wahrheit müsst ihr nur einfach sein. Die Wahrheit ist 
rein, sie kommt direkt aus eurem Herzen. Gott überschüttet solche Leute mit so viel Liebe. Sie 
sind in ihrer Einfachheit und Reinheit zufrieden. Sie versuchen nicht, irgendjemanden zu 
beeindrucken, weil sie wissen, was sie sind. So sind auch die Meister. Sie wollen niemanden 
beeindrucken. Sie sind, was sie sind. 
 
 
Sprich liebevoll 
 
Während ich das Leben von Lalaji Maharaj studierte, begegnete mir etwas sehr Tiefgründiges. 
Und zwar, wie er zu anderen sprach und wie er sich unterhielt. In einer seiner Botschaften an 
Babuji forderte Lalaji ihn dazu auf, es ihm gleich zu tun. Wenn wir uns alle diese Art zu sprechen 
als einen existenziellen Teil unserer Selbst aneignen, wenn wir wirklich diese Form des 
Gesprächs in unserem Alltagsleben anwenden, können wir alles, was wir erreichen müssen, auf 
diese einfache Weise erreichen. 
 
Unser verehrter Lalaji Maharaj schreibt: 
 
„Die Sprechweise sollte der meinen gleichen, das heißt ohne Auf und Ab. Im Gegenteil, sie sollte wie 
der göttliche Strom sein, der seit Anbeginn der Schöpfung gleichmäßig fließt. Ich habe genau das 
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nachgeahmt. Zahllos und unbeschreiblich sind die Vorzüge. Die Philosophie dahinter ist, dass sich 
Harmonie zwischen beiden entwickelt, wenn der Fluss der Unterhaltung in Übereinstimmung mit 
der höchsten Wirklichkeit fließt. Durch diese Harmonie entsteht der göttliche Zustand von selbst. 
Dadurch wird das gesprochene Wort wirksam: Was immer man spricht, berührt die Herzen der 
Leute. Mit anderen Worten, es entsteht eine Art Beziehung mit dem Strom der höchsten 
Wirklichkeit. Durch Beziehung werden Dinge wirksam. Wenn man sich danach richtet, werden 
während der Gespräche nur die Worte fallen, die beabsichtigt und richtig sind. Dieses Thema wird 
auch in meiner Biographie Erwähnung finden.“ 
 
Nun kommt er zur Methode, wie dies zu erreichen ist: 
 
„Die Methode besteht zunächst darin, während des Sprechens das Auf und Ab in der Stimme, was 
man auch als Schärfe bezeichnen könnte, zu vermeiden. Dann wird der Sprachfluss mehr und mehr 
in Harmonie mit dem Strom aus der höchsten Wirklichkeit kommen, sodass die Abweichungen 
davon allmählich weniger werden. Mit Schärfe meine ich nicht nur Wut, die sehr grob ist. In diesem 
Zusammenhang sollte sie überhaupt nicht erlaubt sein. Was ich meine, ist, dass der Sprachfluss 
keinerlei Schwere mit sich bringen sollte. Ein Bild dafür ist der Hauch stillstehender Luft. Das ist 
sehr schwer zu erreichen, aber alles ist durch anhaltende Bemühungen und Mut zu erlangen, wenn 
Meisters Gnade hinzukommt. 
 
Ein ausgeglichener Geisteszustand ist Ausdruck der richtigen Haltung des Menschen bei all seinen 
Aktivitäten und unter verschiedenen Umständen. Im weiteren Sinn ist dieser  Zustand ein Spiegel 
des Charakters. Er hat eine tiefgreifende Wirkung und einen günstigen Einfluss auf die Menschen, 
die mit einem zu tun haben. Dieser Geisteszustand zeigt sich im Gespräch, das ernst und lang oder 
leicht und kurz sein kann, ohne Erregung und emotionale Unbeherrschtheit. Frei von schnellen, 
aufbrausenden, launischen Reaktionen ist er ein unmittelbarer, methodischer, höflicher Ausdruck 
des eigenen Selbst. 
Solch ein Gespräch ist weich, kultiviert und gleichmäßig, wie das harmonische Herabfließen 
göttlicher Gnade. 
 
Das reine Herz in Verbindung mit dem Ursprung oder der Quelle ergießt sich ganz natürlich mit 
Feinheit, Großzügigkeit und Liebe. Es hinterlässt einen sofortigen Eindruck, dringt tief ein und hat 
eine bleibende Wirkung auf den Geist aller. Man muss eventuell die Stimme anpassen, um hohe 
Töne oder jegliche Variation der Stimme zu vermeiden, weil diese Tonlagen im Zusammenhang mit 
Wut stehen, und Wut ist Gift für die Spiritualität. Wenn man eine gehässige oder aufbrausende 
Gemütsart vermeidet, wenn das Übel der Wut überwunden ist, dann besteht die Möglichkeit, einen 
ausgewogenen Geisteszustand zu erlangen. Durch diese menschliche Schwäche, die Wut, verliert 
man die Selbstachtung, seine Individualität und wird unglücklich. Sie behindert den Fluss der 
göttlichen Gnade. Je größer die Kontrolle über diese Eigenschaft, umso freier und reicher ist das 
himmlische Geschenk. 
 
Es ist schade, dass dieses wichtige und wesentliche Prinzip des Gebrauchs der Sprache bei der 
unausweichlichen und dauernden Aktivität des Menschen – nämlich zu reden – nicht nur 
übersehen, sondern auch vernachlässigt wird. Bedauerlich ist auch, wenn der göttliche Meister für 
dieses Fehlverhalten im Menschen verantwortlich gemacht wird. Zweifellos ist es sehr schwierig, 
den Geist zu kontrollieren. Wessen Sprache aber höflich, zivilisiert und kultiviert ist, der hat ein 
großes, reines und nobles Herz und hat daher einen großen Einfluss auf den Geist anderer, 
Mehrdeutigkeit sollte jedoch vermieden werden.  
 

• Eine gebildete Sprache ist die Voraussetzung für das Ziel des menschlichen Lebens. 
• Eine kultivierte Sprache herrscht über das Königreich des Herzens. 
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• Eine geschliffene Sprache in einer Rede oder einem Gespräch beeinflusst die Menschheit und 
beherrscht alles. 

 
Wut ist Gift für die Spiritualität. Solange man von dieser Plage nicht frei ist, ist Mäßigung 
unerreichbar. Sie  macht das körperliche System schwer und erzeugt Spannung, und das macht es 
dem subtilen Strom unmöglich einzufließen. Die Gedanken werden ständig unter Druck stehen. 
Um sich von Wut zu befreien, sollte man sich selbst für höflich und demütig halten. Nein, man sollte 
sogar so an sich arbeiten, dass jeder Teil des Körpers die gleiche „Farbe“ annimmt. Nur eine kühle 
und ruhige Gemütslage wird in der Spiritualität benötigt. Das Herz ist so zart, dass es beim 
kleinsten Windhauch ermattet.“ 
 
Dieser nächste Teil gilt besonders für die Leute, die glauben, dass sie es geschafft haben, die sich 
selbst für ausgesprochen großartig halten und meinen, dass sie etwas darstellen: 
 
„Je höher jemand aufsteigt, umso mehr Niederes kommt in sein Blickfeld. Das ist das Geheimnis der 
Natur. Wenn sich jemand, der eng bei seinem Meister bleibt, hoch entwickelt und gleichzeitig 
niedrig fühlt, ist das dann nicht ein spiritueller Zustand? Den Grund dafür habe ich gerade erwähnt. 
Mit leidenschaftlichem Impetus sollte man diese Haltung einnehmen: Was immer auftaucht, es ist 
Dein! Und wenn dem so ist, was gäbe es zu bedauern! Wenn jemand von etwas genug hat, bereitet 
es ihm nicht mehr im gleichen Ausmaß Freude. Es wird für ihn mehr und mehr zu etwas 
Alltäglichem. Darum geht es, genau das ist zu erreichen. Dieser Zustand ist bekannt als ‘fallen 
condition‘ [Abkehr oder Einschränkung]. Abgesehen davon ist es besser, niedrig zu liegen als 
erhöht zu sitzen.“ 
 
Ich wiederhole: Abgesehen davon ist es besser, niedrig zu liegen als erhöht zu sitzen. 
 
„Hierin besteht Hingabe und darin wiederum die Vorstellung von Vollkommenheit ... Ich habe 
bereits früher in meinen Notizen die Definition von Mut gegeben. Wenn man das Gefühl seiner 
Bedeutung verloren hat und frei ist vom Ego-Bewusstsein in jeglicher Form, sei es direkt oder 
indirekt, dann ist das, was immer man tut, zufälligerweise genau das, was zu tun ist. Dieser 
Zustand, wenn von Gott gegeben, ist der beste von allen. Jeder sollte versuchen, ihn zu erreichen. 
 
Sanftheit zu entwickeln ist eine Technik, die extreme Demut im Wesen eines Menschen erzeugen 
soll, sodass er mit solch einem Gefühl der Liebe erfüllt ist, dass er niemandes Herz in irgendeiner 
Form verletzen möchte und seine Worte  so wählt, dass sie niemandes Herz im geringsten verletzen 
können.“ 
 
Wenn wir darüber nachdenken, meine ich, dass die Fehler, die wir während unserer bewussten 
Handlungen begehen, hauptsächlich von unseren Gesprächen herrühren. Die meisten unserer 
Fehler stehen im Zusammenhang mit dem, was wir nicht hätten aussprechen sollen, und mit der 
Art, wie wir sprechen. Sogar die Art, wie wir nicht sprechen, vermittelt manchmal viel. 
 
Oftmals sprechen wir, wie wir nicht sollten, weil wir glauben, wir sind ja bei Sahaj Marg. Wir 
sprechen, als seien wir auf der superschnellen Autobahn zu Gott, und überlassen dem Meister 
den Rest. Vielleicht sitzen wir ja auf der Schnellbahn, weil wir nirgendwo anders hingehen, aber 
wir müssen uns auch vorwärts bewegen, und das geschieht nur, wenn wir praktizieren. Wir 
müssen die Übungen auf eine Weise durchführen, dass wir uns all dessen bewusst werden, was 
durch uns hindurchgeht: die Übertragung, aber auch die Samskaras, da auch sie durch uns 
hindurchgehen. Sie gehörten vorher zu uns, bevor sie uns verließen. Wir sollten wenigstens in 
der Lage sein, den Unterschied zu spüren, wenn sie fort sind. 
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Nur indem wir uns laufend beobachten und uns unaufhörlich mit der Quelle verbinden, können 
wir all das [die Samskaras] überwinden. Die Meditation erzeugt diese Verbindung, wenn sie 
richtig durchgeführt wird. Haben wir diese  Beziehung hergestellt, müssen wir sie über den Tag 
hinweg aufrechterhalten. Dies ist eine der Methoden: 
Wenn ihr euch unterhaltet, bleibt in Verbindung mit der Quelle, mit der höchsten Wirklichkeit, 
und lasst sie fließen wie einen sanften Wasserlauf. Sprecht freundlich, sprecht zärtlich, sprecht 
liebevoll. Allein dadurch bleiben wir in Verbindung. Dies ist das Wertvollste, was ich gefunden 
habe, und es hat mein Leben verändert. Ich bete, dass das auch für euch so sein wird. 
 
 
Verändert euren Charakter 
 
In die gleiche Richtung, nämlich unseren Lebensstil hier und jetzt betreffend, geht eine Botschaft 
aus der Lichteren Welt von Babuji Maharaj am 22. Juli 1999, um 8:00 Uhr, in der er sagt: 
 
„Wenn wir euch beobachten (das heißt uns alle) und das hervorheben, was an eurem Verhalten 
korrigiert werden soll, so tun wir das nicht, um Knecht Ruprecht zu spielen. Ein Meister sorgt sich 
um seine Schüler, er will ihr Bestes: Wenn wir es nicht für euch tun, wer dann? Würdet ihr es 
akzeptieren, wenn es von eurer Familie, von euren Freunden käme? Wir urteilen nicht, darin liegt 
der Unterschied. Wir wollen sehen, wie ihr euch entwickelt und euch von euren Schlacken befreit: 
Das ist ein ganz anderes Ziel. Eure Bürde zu erleichtern, euch zu reinigen und alle Wahrnehmungen 
zu verfeinern, wozu auch die Wahrnehmung des Gefühls, dass wir euch nahe sind, gehört – all das 
macht einen Teil der spirituellen Arbeit aus. Wir wollen euch für Bewährungsproben stärker 
machen und gleichgültiger gegenüber allem Überflüssigen, was euren Weg nur beschwert. Wir 
empfehlen euch positive Einstellungen, die für eure Persönlichkeitsentwicklung förderlich sind. Ein 
spiritueller Weg verlangt Anstrengungen auf allen Ebenen.“ 
 
Ich wiederhole: Ein spiritueller Prozess verlangt Anstrengungen auf allen Ebenen. 
 
„Einer Methode zu folgen, selbst wenn sie wirksam ist, verlangt eine Veränderung eures Charakters. 
Es ist ein wünschenswertes Ganzes, ein höchstmögliches Engagement, wenn ihr die besten 
Ergebnisse für euch erzielen wollt. Es ist eine [persönliche] Entscheidung; wir können es nicht für 
euch tun.“ 

Babuji 
 
 
Esst mit Liebe 
 
Entweder wir schlafen oder wir sind wach. Was tun wir, wenn wir wach sind? Die meiste Zeit 
verbringen wir damit zu kommunizieren; wir reden, reden, reden. Die meisten unserer 
Samskaras entstehen aus dieser ständigen Aktivität. Wenn wir also ein wenig aufmerksamer 
sind, wie wir reden, können wir die Bildung von Eindrücken während dieser Aktivität 
reduzieren. 
 
Die zweite Aktivität, der wir gewöhnlich nachgehen, ist das Essen – die Nahrungsaufnahme. 
Wenn wir reden, nehmen wir Gedanken auf, wir tauschen Gedanken aus; dasselbe geschieht 
auch mit der Nahrung. Wir tauschen Nährstoffe aus, und nehmen Nährstoffe auf. Die 
Geisteshaltung, in der wir Nahrung zu uns nehmen, ist ebenfalls sehr wichtig. Die Geisteshaltung 
vor der Meditation, während der Meditation und nach der Meditation ist in unserer Praxis 
absolut entscheidend. Wenn ihr Efficacy of Raja Yoga [„Die Wirksamkeit des Raja Yoga“] lest, 
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findet ihr am Ende ein Kapitel, wie man kochen und essen soll. Babuji hat auch ein eigenes 
Kapitel, bzw. eine eigene Maxime über das Essen geschrieben [8. Maxime]. 
 
Ich habe euch an anderer Stelle schon von der speziellen Konditionierung von Hunden erzählt, 
wie Iwan Petrowitsch Pawlow einen Hund trainierte, um an sein Futter zu kommen. Ihr läutet 
eine Glocke, der Hund rennt und holt sein Futter. Ihr habt den Hund so trainiert, dass er jedes 
Mal, wenn die Glocke läutet, zu seinem Futter rennt. Wenn ihr ihm dann eines Tages kein Futter 
gebt, wird er nonstop bellen und heftig sabbern. 
 
Derselbe Wissenschaftler Pawlow machte auch ein Experiment mit Katzen. Er stellte Futter vor 
eine Katze und maß den gebildeten Verdauungssaft, während die Katze ihr Futter fraß. Er hatte 
diese verrückte Idee, dass er, während die Katze fraß, einen Hund hereinbringen wollte. Wenn 
die Katze den Hund sehen würde, bekäme sie Angst und würde davonlaufen. Sie würde um ihr 
Leben rennen. Als daraufhin der Magensaft gemessen wurde, war die Sekretion fast gleich Null. 
Und selbst wenn bei diesem Stress, verursacht durch den Hund, ein bisschen Futter gefressen 
wurde, verhinderte die Furcht die Entstehung von Magensaft. Er wird einfach nicht gebildet. 
 
Wenn wir also in einer stressigen Situation essen oder in Furcht während stressiger 
Auseinandersetzungen (ich veranschauliche hier nur einen Extremfall), dann hat allein das 
schon eine Wirkung. Die Schwingungen, die negativ auf das Essen übertragen werden, 
beeinflussen auch unseren Körper während des Verzehrs. Und wenn sie sich in alle Zellen 
ausbreiten, hat das einen sehr negativen Effekt. Die Wirkung auf die Katze ist so offensichtlich. 
 
Was geschieht, wenn sich Ehepartner streiten? Die meisten Auseinandersetzungen, die ich 
erlebte, fanden beim Essen oder im Schlafzimmer statt. Wir können diese Streitereien 
vermeiden. Wir sprechen häufig über Familienprobleme, wenn wir bei Tisch sitzen. 
Familienprobleme zu diskutieren, ist zwar per se nicht falsch, aber wartet auf einen besseren 
Moment, wählt einen anderen Augenblick.  
 
Der Moment des Essens sollte fast wie eine Meditation sein. Ihr seid Gott dann so dankbar, dass 
ihr etwas zu essen auf dem Teller habt. Ihr seid dankbar, während ihr es esst, als wäre es Prasad, 
so meint Babuji. Und er fügt hinzu: Wenn ihr in solch einer Geisteshaltung esst und die 
Nahrungsmittel mit dem Gedanken zubereitet werden, dass Meister sie essen wird, dann könnt 
ihr euch vorstellen, wie aufgeladen dieses Essen ist. 
 
Babuji sagt, dass dann auch alle möglichen spirituellen Leiden geheilt werden können. Alle 
möglichen spirituellen Erkrankungen können durch diesen einfachen Akt geheilt werden! Leute, 
die kochen, sollten sich dessen bewusst sein. Wenn wir essen, sollten wir das also in heiterer 
Stimmung tun. Wir sollten uns während des Essens in die Erinnerung an Ihn verlieren; wir 
sollten mit Dankbarkeit essen. 
 
 
Leid 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Stück Kohle und einem Diamanten? Beides 
besteht aus Kohlenstoff. Unter enormem Druck und großer Hitze wird Kohle zu einem 
Diamanten. So ist es auch mit unserem Leben. Trotzdem wollen wir nicht leiden, obwohl wir 
sehr wohl wissen, dass das Endprodukt immer gut ist. Erlebnisse aus der Kindheit oder sogar 
aktuelle Erfahrungen zeigen euch, dass wir sehr gerne und oft von schwierigen Zeiten erzählen. 
„Ich bin den ganzen Weg zum Flughafen zu Fuß gegangen.“ Wir brüsten uns sogar damit. Wir 
hätten nichts gehabt, womit wir uns brüsten könnten, wenn wir mit dem Auto gefahren wären. 
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Wenn ihr wirklich eine schwere Zeit hattet und sie gut überstanden habt, könnt ihr sagen: 
„Wow, ich hab´s geschafft!“ Schwere Zeiten machen uns tatsächlich stärker. Hättet ihr keine 
Prüfungen im Unterricht, würdet ihr überhaupt hingehen? Vielleicht würden sehr wenige von 
euch, die wirklich aufrichtig an ihrer Ausbildung interessiert sind, sagen: „Examen oder nicht, 
ich muss lernen.“ Das ist ein anderer Menschenschlag. Aber eigentlich haben wir alle Angst vor 
Prüfungen und Examen.  
 
Wenn wir die Gelegenheit hätten, würden wir das Examen nicht machen, stimmt´s? Das ist ein 
Problem, das wir korrigieren müssen. Wir sollten es einmal auf unser Leben übertragen. Das 
Leben ist voller Examen, voll unterschiedlicher Prüfungen. Auch die Meister werden von allen 
möglichen Tests nicht verschont. Diese Prüfungen sind nicht wie Examen, in dem man euer 
Können prüft. Herausforderungen im Leben bereiten uns darauf vor, Größeres zu vollbringen.  
 
Wenn in unserem Leben unerwünschte Dinge geschehen, sollten wir aus diesen Momenten 
lernen. Anstatt zu kämpfen, lernt daraus. Versucht solche Probleme zu lösen, ohne frustriert zu 
werden. Denn wenn wir frustriert sind, ist unser Geist gestört. Wenn der innere Radar, unsere 
innere Führung, gestört ist, kann er uns nicht führen. Wir werden nicht in der Lage sein, die 
richtigen Entscheidungen zu fällen. Wenn es also Herausforderungen gibt, müssen wir auf 
besondere und sehr freundliche Weise auf der Hut sein. Statt sie zu bekämpfen, heißt sie 
willkommen. 
 
Deshalb hat Babuji immer wieder gesagt: „Nimm die Leiden an.“ Wenn wir sie nicht annehmen, 
werden wir nie ihren Sinn verstehen: Was hätten sie für uns tun können? Wohin hätten sie uns 
führen können, auf welche Höhen? All diese Dinge versäumen wir, sobald wir bestimmte 
unerwünschte Dinge im Leben zurückweisen. Geht friedlich durch das Leid hindurch, mit einem 
stillen Herzen, einem kühnen Herzen, mit viel Mut. Erst wenn ihr bestimmte Situationen im 
Leben durchlebt habt, werdet ihr stärker sein als zuvor. Akzeptiert ihr sie nicht, werdet ihr 
nichts lernen. Wenn ihr sie aber nur akzeptiert, werdet ihr lediglich ein Mensch bleiben. Die 
Erwartungen der Meister bestehen nicht nur in bloßem Akzeptieren. Sie möchten, dass wir all 
diese Situationen freudig und heiter hinnehmen und danach die Schönheit erkennen, die daraus 
hervorgeht. 
 
Das erfordert viel Mut und Selbstvertrauen. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann hab 
wenigstens Vertrauen in den Meister, dass du mit einem Meister solchen Kalibers diese Sache 
durchstehen kannst. Dann wirst du als Gewinner hervorgehen. Vielleicht versagst du, aber die 
Prüfung des Lebens hast du bestanden, und das ist es, worum es geht. Wir laufen nicht wie 
Feiglinge davon. Wir stellen uns dem Leben, so wie es kommt; und indem wir unser Leben so 
führen, bauen wir an unserer Zukunft. Anders als viele andere, die vor dem Leben weglaufen, 
treten wir dem Leben mit Mut und Vertrauen entgegen. 
 
       * 
 
Wir haben alle unseren Leidensweg, unsere Schwierigkeiten im Leben, da macht niemand eine 
Ausnahme. Der Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Meister, einem 
göttlichen Purusha, ist nur der: Sie können ihre Schwierigkeiten und ihre Qualen mit einem 
Lächeln hinnehmen. Wir nicht. 
 
In einer seiner Botschaften sagt Babuji: „Prüfungen, die mit frohem Herzen angenommen 
werden, erfüllen ihren Zweck.“ Sonst werden Prüfungen, egal welche ihr erdulden müsst, keinen 
Zweck erfüllen, und ihr werdet nur leiden. Aus diesem Prozess wird nichts Gutes entstehen. 
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Wenn ihr aber Leid frohgemut annehmt, dann wird euch dieser Prozess spirituelle Früchte 
einbringen. Wir müssen Prüfungen also annehmen. 
 
Ich kann euch ein paar Beispiele geben, um euch meine Ansicht zu verdeutlichen. Ich habe oft in 
Versammlungen über dieses Thema gesprochen. Einmal, nach einem Satsang in Dubai – es war 
ein Satsang am Divali Tag und er war großartig, eine Stunde und zehn Minuten Satsang – 
wartete ich außerhalb der Halle, um meine Erfahrung mit dem Meister zu teilen. Ihr wisst schon, 
wie man das so sagt: „Meister, ich möchte mit dir über diese Erfahrung sprechen.“ Er kam heraus 
und sang jeden Schritt in einer Disney-Melodie: „Ich habe Kopfweh, ich habe Kopfweh, ich habe 
Kopfweh.“ Ich sagte mir: Ganz schön blöd, er singt über sein Kopfweh! Deshalb fragte ich ihn: 
„Sir, warum singen Sie über Ihr Kopfweh?“ Er sagte: „Was soll ich sonst tun?“ Dann begannen wir 
zu sprechen, aber ich hatte all meine gerade gemachten Erfahrungen vergessen. Sie waren nicht 
wichtig. Wenn du gehört hast, dass der Meister Kopfweh hat, dann ist deine eigene Erfahrung 
trivial und nichts, das es wert wäre zu beschreiben. 
 
Kürzlich machte ich eine andere Beobachtung. Erinnert ihr euch, wie schlimm es war, als wir 
Meisters Geburtstag in seiner Abwesenheit in Tiruppur feierten?  Jedes Mal, genau wenn der 
Satsang in Tiruppur begann, öffnete er in seinem komatösen Zustand die Augen, faltete die 
Hände und murmelte etwas, so als sagte er: „Bitte anfangen!“, und nach ein paar Minuten sagte 
er: „Das ist alles!“ und schloss die Augen. 
 
Ich verglich meine Notizen mit denen der Leute, die ebenfalls dort waren: Er war wirklich sehr 
bei uns. Und nach zwei, drei Monaten solch eines qualvollen Zustandes, in dem er nicht einmal 
wusste, wo er war – er wusste nicht, ob er in Russland, Dubai oder Amerika war –, sagte er auf 
einmal: „Oh, ich bin schon in Tiruppur. Wann habt ihr mich dorthin gebracht?“ Er war aber in 
seinem Schlafzimmer. 
 
Als er zu sich kam und sich seiner Umgebung wieder voll bewusst wurde, hob man ihn aus dem 
Bett und setzte ihn auf den Stuhl, woraufhin er sagte: „Jetzt bin ich ein ‘chairman‘ [‘Stuhlmann‘ 
statt Vorsitzender] geworden.“ Fantastisch! Was für ein Meister! Er hat den Schmerz gemeistert. 
In gewisser Hinsicht kann man sagen, dass Meisterschaft nichts anderes als die Beherrschung 
vieler Dinge ist: Beherrschung des Schmerzes, des Vergnügens, aller Dinge. Jede Situation hast 
du in den Händen, auf ausgeglichene, gemäßigte Weise unter Kontrolle. 
 
Also nimm jede Situation hin, und wenn du noch weiter gehen willst, dann schaffe es von bloßer 
Akzeptanz zu heiterer Akzeptanz. Und weiter, wenn du keine Ahnung hast, ob du etwas heiter 
oder dankbar akzeptiert hast oder nur mit einem „Hmm …“, dann macht das nichts – du hast es 
angenommen und bist weiter gegangen.  Selbst wenn du mit den Augen zwinkerst, dir dabei 
aber nicht bewusst ist, was geschieht, hast du es  hingenommen und hinter dir gelassen. 
 
Das ist absolute Akzeptanz und vollkommene Hingabe, denn in dieser Hingabe gibt es keine 
Erwartung, du bist immer in der Gegenwart. Du stellst dir nichts Besseres vor. Du hast 
akzeptiert. Jemand, der sich immer nur bessere Momente vorstellt, kann nie glücklich sein. 
Akzeptierst du, wie es ist und schließt Frieden mit der Welt, mit dir selbst, dann war´s das. Du 
hast dein Leben gemeistert. 
 
Du kannst zuversichtlich und anmutig durch jede Lebenssituation spazieren, ohne berührt zu 
sein. Das bedeutet, ohne irgendeinen Eindruck in Bezug auf dich selbst zu sein oder ohne eine 
andere Person in dich aufzunehmen. Du bewirkst weder Eindrücke in dir selbst, noch in 
anderen. Deine Existenz erzeugt keine Schwingungen mehr. Wenn überhaupt, dann sendet sie 
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Wellen der Reinheit, der Liebe aus, denn wenn man Eindrücke in anderen erzeugt, kann das 
auch problematisch sein. 
 
 
Gelassenheit 
 
Ich weiß nicht, wie viele von euch unseren Meister getroffen haben und wie viele wirklich sein 
Leben beobachtet und zu einem Teil ihrer selbst gemacht haben. Wir alle sagen: „Ich möchte wie 
Meister werden.“ Aber wie? Wie schaffen wir das? Wenn wir uns anschauen, wie die großen 
Meister gelebt haben, ist es ihre Meisterschaft, die uns anzieht. Wir sollten uns aber auch ein 
wenig ihre Vergangenheit ansehen, bevor sie Meister wurden. Was ist es, das sie zu Meistern 
machte? Ich würde euch also alle bitten, etwas über ihre Leben zu lesen, bevor sie Meister 
wurden. Was waren das für herausragende, hohe und reine Qualitäten, die sie zu dem machten, 
was sie wurden? Und, nachdem sie geworden waren, was sie waren … Nehmt zum Beispiel 
unseren Meister, was war die herausragende Eigenschaft, die ihr in Meister hervorheben könnt? 
 
Es sind so viele, aber was mich im Leben unseres Meisters am meisten beeindruckte, war seine 
Gelassenheit. Er war nie in Eile. Selbst wenn zehn Abhyasis warten würden, würde er sich einem 
nach dem anderen widmen. Wenn er eine Gruppenmeditation gab, nahm er sich die nötige Zeit, 
sie zu beenden. Wenn er ein Sitting gab, nahm er sich die notwendige Zeit, um es zu beenden. 
Egal, welche Aufgabe er zu erledigen hatte, er tat es mit absoluter Gelassenheit. Er war nie 
hektisch oder außer Atem, wenn er seine Aufgaben erledigte. Selbst wenn er kochte, war Liebe 
in seinen Bewegungen. Wenn er uns die Leviten las, geschah das mit Gelassenheit und viel Liebe 
dabei. Da war keine Spur von Hektik; er nahm sich die nötige Zeit, all diese Dinge auf so 
wunderbare Weise zu erledigen. 
 
 
Dringlichkeit 
 
Was immer ihr zu tun habt, was immer ihr erledigen könnt, bring es jetzt zu Ende, solange ihr 
die Kraft und Ausdauer dazu habt, vor allem aber die Hauptsache – die Verwirklichung Gottes. 
Jetzt habt ihr Zeit, Bücher zu lesen, ihr habt Zeit, euch Wissen anzueignen, ihr habt Zeit zu sitzen, 
zu meditieren und Übertragung, Gnade und Segnungen von oben zu empfangen. Es wird Zeiten 
geben, in denen ihr euch nach diesen Dingen verzehren werdet, in denen ihr sagt: „Oh, meine 
Schmerzen.“ Selbst im Bett werdet ihr keinen Frieden finden! Wie wollt ihr sitzen und 
meditieren oder Übertragung in euch aufnehmen, wenn ihr auf dem Rücken liegt? Das wird sehr 
schwierig werden, weil ihr äußerst beschäftigt mit euren physischen Problemen seid. Lasst uns 
also jetzt erreichen, was wir zu erreichen haben, um jeden Preis, statt es auf später im Leben zu 
verschieben. 
 

* 
 
Ihr müsst euch Ziele setzen. Ihr braucht sie niemandem gegenüber zu erwähnen, aber setzt euch 
eure eigenen Ziele und sorgt dafür, dass ihr diese Ziele erreicht. Mit jedem kleinen Schritt, den 
wir machen, um diese Ziele zu erreichen, wird unsere Willenskraft stärker und stärker. 
Manchmal setzen wir uns sehr hohe Ziele. Macht das nicht. Macht nur ein kleines bisschen zur 
jeweiligen Zeit – etwas, das euer Geist erfassen kann, euer Herz akzeptieren kann. Setzt euch 
kleinere Ziele im Leben, aber verliert das eigentliche, wichtigste Ziel nie dabei aus den Augen. Sie 
alle müssen mich zum Höchsten bringen. Das Höchste ist die Gottesverwirklichung, das 
Einswerden. 
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Die Zeit nutzen 
 
Ich will darüber reden, wie wir unsere freie Zeit nutzen können. Ein Beispiel ist der Schlaf. Viele 
von uns denken, dass Schlaf einfach nur Schlaf sei. Natürlich erholen wir uns dabei und 
bekommen neue Energie. Wenn wir aber den spirituellen Weg gehen, drücken wir jeden Abend 
diesen gewissen Knopf des Gebets, direkt bevor wir zu Bett gehen, indem wir Meister sehr 
liebevoll einladen: „Oh Meister, du bist das wahre Ziel menschlichen Lebens.“ So fängt es an. Es 
erzeugt Schwingungen im Herzen. In dem Augenblick, in dem wir sagen: „Du bist das wahre Ziel 
menschlichen Lebens“, hört es, glaube ich, für die meisten von uns auch schon auf. Wir sind 
dadurch schon in einem anderen Zustand. Dann geht das Gebet aber weiter. Und wenn wir es 
zwei- bis dreimal (nicht wie ein Mantra) wiederholt haben, versuchen wir, die Bedeutung jedes 
einzelnen Wortes des Gebetes zu verstehen, Satz für Satz, Wort für Wort. So verinnerlichen wir 
seine Bedeutung vor dem Einschlafen. Das sollte die letzte Handlung eines jeden Tages sein. 
 
Dabei nehmt ihr euch vor: „Die ganze Nacht hindurch bleibe ich mit Meister verbunden, und 
sobald ich aufstehe, werde ich wieder meditieren.“ Wenn ich Meister also mit meinem 
bewussten Geist einlade, werde ich zwar gleich im Schlafbewusstsein sein, aber dennoch 
weiterhin mit ihm verbunden bleiben. So könnt ihr die sogenannten unproduktiven Stunden zu 
eurem Vorteil nutzen, um euer Bewusstsein von tieferen Verstrickungen zu reinigen. 
 
Ein anderes Beispiel unserer freien Zeit ist, wenn wir auf etwas warten. Das können 
Prüfungsformulare, Tickets, der Check-In oder so viele andere Dinge sein, auf die wir im Leben 
warten. Unsere Essenszeit ist ein anderer solcher Moment, in dem wir tatsächlich in einen 
Hypermodus kommen können – bewusstseinsmäßig.  
 
Konzentriert euch einfach auf diese eine Sache: dass Meister all das für mich tut. Wenn ihr auf 
Reisen seid, denkt, dass Meister schon da ist, bevor ihr ankommt, und euch hilft, eure Arbeit zu 
tun. 
 
Wenn ihr Meisters Reisetagebücher lest – India in the West, Sahaj Marg in Europe, Garden of 
Hearts, Blossoms in the East, es sind vor allem diese vier Bände – werdet ihr darin finden, dass 
Babuji immer sagte: „Jaanese pehale toh koam khatom hogoya [Noch bevor wir dort hinfuhren, 
war die Arbeit schon erledigt].“ Er arbeitete konkret dafür, setzte seinen Willen ein, betete dafür 
und achtete darauf, dass sie vollendet wurde. Meister fragte ihn daraufhin: „Warum wolltest du 
dann überhaupt noch dorthin gehen?“ Es blieb eine reine Formsache, weil die Leute ihn dort 
erwarteten. Man darf ihre Herzen nicht brechen. Das ist alles. Nichts weiter. 
 
Von 1944 bis 1947 etwa machte Babuji ausgedehnte Reisen mit dem Zug – dritter Klasse, denke 
ich. Er fuhr von einer Station zur nächsten, stieg aus, verstaute sein Gepäck in eines dieser 
Schließfächer, nahm einen Pferdekarren oder mietete einen Rikscha-Fahrer und fuhr durch die 
Stadt, wobei er Übertragung gab, reinigte oder tat, was sonst noch zu tun war. Abends kehrte er 
zum Bahnhof zurück, nahm einen anderen Zug, fuhr zu einem anderen Ort, ruhte sich aus und 
wiederholte den Vorgang. Inzwischen hatte die Hierarchie der Meister beobachtet, wie hart er 
arbeitete, und sie lehrten ihn eine Technik. „Jetzt musst du nicht mehr reisen. Du kannst von dort 
aus arbeiten, wo auch immer du bist“, sagten sie. Aber einige Jahre lang hatte er auf diese Weise 
schuften müssen. 
 
Die Technik ist sehr einfach, aber man braucht Mut. Man braucht auch Vertrauen. Wenn man 
diese Technik einsetzt, muss man also ohne Furcht und voller Zuversicht sein: „Die Arbeit ist 
getan, Punktum.“ 



25 

 

 
Ähnlich machen wir nach unserer Reinigung die Suggestion, dass die Reinigung erfolgreich 
abgeschlossen ist. Was auch immer euer Bestreben ist, denkt, dass es durch Meisters Gnade 
bereits vollendet ist. Dann macht einfach weiter mit eurer Arbeit und seht, ob sie erledigt ist 
oder nicht. Wenn sie immer noch nicht ganz fertig ist, solltet ihr das nicht bedauern. Wenn 
Meister es jetzt nicht für euch getan hat, dann sollte es noch nicht getan werden. 
 
 
Schlaf 
 
Wenn die Menschen ihr Leben in Bezug auf ihren Schlafzyklus nur ein bisschen disziplinieren 
würden, könnte sich ihr Leben ändern. Reguliert einfach euer Leben, diszipliniert euer Leben 
mithilfe dieser zwei Aspekte: Erstens schlaft gut und geht um 21:00 Uhr zu Bett. 
 
Einige von euch lachen vielleicht: „Ach, er redet Unsinn. Er selbst geht um eins ins Bett.“ Aber ich 
kann euch nur sagen, wir verbringen diese Stunden auf eine konstruktive Weise. Wir arbeiten. 
Wir übertragen Tag und Nacht, 24 Stunden lang. Ob wir wach sind oder schlafen, spielt für die 
meisten alterfahrenen Mitglieder dieser Mission keine Rolle. Aber ihr müsst eure Zukunft 
vorbereiten. Wenn ihr jetzt chaotisch seid, glaube ich nicht, dass die Gelegenheit aufzustehen, zu 
gehen und später zu laufen und zu fliegen jemals wiederkommt. Es wird nicht mehr geschehen. 
 
Fangt also mit eurem Schlafzyklus an. Geht früh zu Bett. Es mag dumm klingen und ihr werdet 
vielleicht sagen: „Wieder so ein Moralprediger.“ Aber es gibt ernsthafte Auswirkungen, wenn ihr 
euren Schlafrhythmus nicht diszipliniert, denn es ist wie ein innerer Schmetterlingseffekt. Ihr 
habt doch von dieser Theorie gehört, oder? Ein Schmetterling schlägt im Amazonasgebiet in 
Südamerika mit den Flügeln und ein Blatt beginnt zu flattern, dann zwei Blätter und drei und 
schließlich entsteht ein Schneesturm in Nordamerika. Ein bisschen Disziplin für guten und tiefen 
Schlaf entscheidet über euren Gemütszustand während des Tages. Auch eure Morgenmeditation 
wird dann gut sein. Ihr werdet nicht mit eurem Bewusstsein kämpfen. 
 
Ein solch gut ausgeruhter Geist hat das Bewusstsein unter Kontrolle. Er kämpft nicht. Könnt ihr 
jemanden, der an Polio erkrankt und gelähmt ist, einen Marathon laufen lassen? Wenn unser 
Bewusstsein also durch schlechten Schlaf verkrüppelt ist, was geschieht dann? Können wir mit 
frischem Geist zur Morgenmeditation erwachen?  
 
Wenn wir morgens ganz wach und aufmerksam sind, können wir den Meister, das Höhere 
Bewusstsein oder das Göttliche Prinzip liebevoll einladen und mit der Essenz eins werden. Dann 
werdet ihr wunderschöne Zustände im Herzen erfahren. Und bei einer derartigen Intensität 
wird dieser Zustand an uns haften bleiben, ob wir nun versuchen ihn zu halten oder nicht. Er 
wird bei uns bleiben, ob wir wollen oder nicht. Wenn du ihn abschütteln möchtest: „Ich möchte 
etwas Falsches tun“, wirst du ihn nicht loswerden können. So groß ist der Einfluss oder die 
Dauerhaftigkeit dieses Zustandes, der entsteht, wenn unser Bewusstsein in der Lage ist, ihn zu 
empfangen. 
 
Wenn unsere Morgenmeditation gestört ist, ist der ganze Tag verdorben. Aber für jemanden, der 
noch nie meditiert hat oder der sowieso nicht regelmäßig lebt, macht es keinen Unterschied. Es 
ist einfach noch ein Tag, der vergangen ist, wie tosende Ozeane. Sie sehen so schön aus diese 
tosenden Ozeane. Ihr könntet Gedichte über sie schreiben, aber wahre Schönheit ist wie ein 
Teich ohne Wellen, der umgeben ist von vollkommen heiterer Gelassenheit. Schon ein kleines 
Blatt würde, wenn es herunterfiele, so viele kleine Wellen erzeugen, dass es den Anschein hätte, 
als wäre der Teich gestört.  
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Ihr habt also die Wahl. Wollt ihr euer Leben wie diese tosenden Ozeane verbringen, die für so 
viele Menschen heute so attraktiv sind? Ihr könnt nie wirklich wissen, was dort geschieht. Ihr 
seid verloren in den Wellen eures gestörten Bewusstseins. Aber wenn das Bewusstsein völlig 
ruhig ist, bemerkt ihr selbst geringste Änderungen oder Unterschiede; sogar, wie das leichteste 
Blatt Wellen hervorrufen kann, wenn es niederfällt. Man fühlt sie. Und dann gibt es noch den 
armen Felsen im Ozean, mit ihm passiert gar nichts. Darum kommen Freunde miteinander gut 
aus, weil sie wie Ozeane und Felsen sind. Sie kämpfen miteinander, aber nichts geschieht. Wenn 
euch dann hingegen in einer Liebesbeziehung eine Person auch nur auf bestimmte Art ansieht, 
erzeugt das eine Erschütterung in euch: „Oh, heute hat er mich so merkwürdig angesehen!“ Das 
ist etwas, worüber man nachdenken muss. 
 
      * 
 
In unseren yogischen Shastras [Lehren] maß man beiden Nasenlöchern große Bedeutung zu. 
Könnt ihr mir sagen, welches Nasenloch in erster Linie atmet? In den yogischen Shastras 
betrachtet man das rechte Nasenloch als Surya Nadi. Es heißt Pingala. Das linke Nasenloch steht 
für Ida, überwiegt nachts und wird Chandra Nadi genannt. Idealerweise sollte das rechte 
Nasenloch tagsüber dominieren und das linke nachts. Warum? Nun, wir haben hier nicht viel 
Zeit für all dieses Warum und Wie, aber merken wir uns nur so viel: Unsere Physiologie wird 
direkt von den Bewegungen der Sonne und des Mondes beeinflusst. Wenn etwas nicht stimmt, 
erfolgt ein Richtungswechsel. 
 
Deshalb sind die Leute in früheren Tagen morgens aufgestanden und haben ihre Atmung 
beobachtet. Wenn sie nicht war, wie sie sein sollte, dann  tranken sie heißes Wasser oder 
machten so etwas wie Pranayama [Atemübungen] oder unternahmen Spaziergänge etc. Wenn 
ihr sehr genau aufpasst, werdet ihr bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einen langsamen 
Übergang der Atmung von links nach rechts oder rechts nach links beobachten. Und wenn ihr 
gerade zu dieser Zeit meditiert, dann sage ich euch, geht ihr ab wie eine Rakete, weil es genau 
die Zeit ist, zu der ein Gleichgewicht zwischen eurem sympathischen und parasympathischen 
Nervensystem besteht. 
 
Was geschieht nun mit Leuten, die sehr spät nachts zu Bett gehen? Beobachtet einmal, wenn ihr 
rechtzeitig um 21:00 oder 22:00 Uhr Schlafen geht, wie die Atmung vom rechten Nasenloch auf 
das linke und das linke auf das rechte überwechselt. Wenn ihr genügend Schlaf bekommt wird 
das rechte Nasenloch automatisch am Morgen, sobald ihr aufsteht, dominieren. Über viele 
tausend Jahre haben sich unsere Körpersysteme tatsächlich so entwickelt, dass bei 
Sonnenaufgang bestimmte hormonelle Muster ausgelöst werden. Wenn ihr diesem Rhythmus 
folgt, wird eure Gesundheit automatisch besser. Wenn ihr gegen diesen Rhythmus angeht, dann 
ist es, als würdet ihr gegen den Strom schwimmen, was euch mit der Zeit verbraucht. Wenn eure 
Kraft und Jugend allmählich abnehmen, dann schwimmt ihr gegen den Strom, und der Verfall 
eurer Gesundheit wird Bände sprechen. Es ist besser, jetzt ein entsprechendes Muster zu 
schaffen. 
 
Ich sehe in den nächtlichen Aktivitäten einen Fluch der modernen Welt. Durch die Elektrizität 
gibt es heutzutage kaum einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Muster 
gewohnheitsmäßigen Schlafmangels sind Zeichen eines unregelmäßigen Lebenswandels, und 
eure Gesundheit leidet darunter. Auch euer Immunsystem wird geschwächt, weil euer 
Nervensystem zusammenbricht. 
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Man hat ausgiebige Studien mit Leuten durchgeführt, die nachts arbeiten, besonders mit 
solchen, die keine Wahl haben, weil sie sonst keine Arbeit hätten. Wenn man ihr 
gesundheitliches Muster betrachtet, sieht man, dass sie sehr schnell altern. Die meisten von uns 
arbeiten nicht nachts. Wir haben die Wahl, dennoch ist unser Lebensstil wie der von Menschen, 
die nicht anders können und nachts arbeiten müssen. Wir bleiben freiwillig die ganze Nacht 
wach, um uns alles Mögliche anzusehen. 
 
Wie auch immer man es betrachtet, ob spirituell oder aus gesundheitlicher Sicht, es ist 
selbstzerstörerisch. Warum sich solchen Dingen also hingeben? Wozu etwas tun, bei dem man 
nur verlieren kann? Geht also früh schlafen. Es wird euch sehr helfen. 
 
In Gujarati haben wir ein Sprichwort: „Raate vehla je suve, vehla uthe veer. Bal buddhi ne dhan 
vadhe, sukh ma rahe sharir”, was bedeutet: „Wer früh zu Bett geht und früh aufwacht, steigert 
seine Körperkraft sowie seine Intelligenz und bleibt erfolgreich.“ Das sind weise Worte. 
 
Nur ein gesunder Körper kann auch einen gesunden Geist hervorbringen und umgekehrt. Viele 
Leute argumentieren, dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper aufwiegt, aber ohne 
gesunden Körper wird der Geist krank. „Oh, meine Beine, meine Hände machen nicht mehr mit, 
und so viele andere Funktionen stimmen auch nicht.“ Du gehst zu Ärzten, du machst dir Sorgen 
und du wirst verrückt. Wie willst du an deiner Zukunft bauen? Du hast bereits einen 
destruktiven Weg gewählt, einfach indem du dem natürlichen Rhythmus nicht gefolgt bist. 
 
Eine unserer Maximen [die 4. Maxime] besagt, dass wir im Einklang mit der Natur sein sollten. 
Du hast nichts davon, dich dem zu widersetzen. Es gibt einen wunderschönen Satz von Babuji in 
unserer 1. Maxime, in dem er erklärt, dass du mit dem Fluss schwimmen kannst. Du kannst auch 
gegen den Fluss schwimmen, aber das wird deine Kräfte verzehren. Früh morgens fließt die 
Energie der Natur in Richtung hin zur Quelle. Das ist keine physische Energie. Am besten ist es, 
wenn du mit diesen Strömen fließt. Wenn du versuchst, nach Sonnenaufgang zu meditieren, ist 
es, als ob du gegen den Strom schwimmst, und die Meditation wird schwieriger und schwieriger, 
auch wenn du vielleicht Samadhi erreichst. Aber wie ich euch gestern sagte, eine kleine Dosis 
und du bist fertig wegen deiner Schwäche. 
 
Wenn ihr also weiterkommen wollt, müsst ihr unter allen Umständen euer Schlafmuster 
anpassen. Sonst werdet ihr mit dieser einen fundamentalen Sache euer ganzes Leben kämpfen. 
Ihr werdet frustriert und schlaflos aufwachen. Ihr werdet nicht richtig meditieren können. Wenn 
ihr nicht richtig meditiert, habt ihr nicht den richtigen spirituellen Zustand, mit dem ihr arbeiten 
könnt. Ihr werdet von Anfang an kein angemessenes Bewusstsein haben, nicht einmal für 
weltliche Dinge. Ihr habt euer Bewusstsein entwurzelt, die Kraft selbst, die euch führt. Ihr habt 
euch so vielen Dingen ausgesetzt. Ihr seid jetzt verletzlich. Mehr und mehr werdet ihr zu 
Müllmännern, die den ganzen Tag Eindrücke sammeln. Das Cleaning leidet darunter, die 
Meditation leidet, und das alles ist ein Teufelskreis. 
 
Wenn ihr euch stattdessen in einem feinen, reinen und seligen Zustand befindet, seid ihr 
dankbarer. Diese Dankbarkeit, die aus dem Herzen kommt, erschafft ein Band zwischen unserem 
Schöpfer und euch, zwischen unserem Meister und euch. Das ist ein großer Gewinn, und indem 
ihr mehr und mehr empfangt, habt ihr auch Freude daran, mehr und mehr zu tun. 
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DIE SPIRITUELLE REISE 
 
Dem Herzen folgen 
 
Gehorsam ist, was uns letztendlich weiterbringt. Was geschieht, wenn wir gehorchen? Es ergibt 
sich alles andere dann von selbst, denn alles weitere ist ein Nebenprodukt dieses Gehorsams. 
Wenn der Meister etwas sagt, richten wir uns danach, und alles andere folgt mit der Zeit. Wir 
üben, weil er es sagt. Wir gehorchen. 
 
Aber die Neuanfänger, die mit dem Meister weder auf der physischen Ebene noch  indirekt 
Kontakt hatten, brauchen sich deshalb keine Sorgen zu machen. Ihr könnt das System 
ausprobieren, sehen ob es hält, was es verspricht, ihr könnt die Effektivität des Meisters testen, 
auf jede nur erdenkliche Weise. Versucht es zwei, drei oder vier Monate lang. Testet den Meister, 
stellt ihm innerlich Fragen jeglicher Art. Dann schaut, ob euer Herz zufriedengestellt ist. Es ist 
die Erfahrung, die eurem Herzen den Beweis liefert: „Ja, das ist das richtige System.“ Danach hört 
auf, mit dem System zu spielen. Werft euch mit aller Kraft hinein. 
 
Es gibt ein spirituelles Ghazal [Lied] von Jagjit Singh: 
Ruk-Ruk ke sambhalte kyon hain,  
Itna darte hain to ghar se nikalte kyon hain. 
Log har mod pe ruk-ruk ke sambhalte kyo hai. 
 
Warum setzen die Menschen ihre Schritte so zögerlich? 
Wenn sie so ängstlich sind, warum verlassen sie überhaupt ihre Häuser? 
Warum zögern die Menschen bei jeder Wegbiegung?  
 
Das tun wir ständig. Ich meditiere und fühle mich gut. Am nächsten Tag geht etwas schief; 
jemand erzählt mir etwas und mit meiner guten Laune ist es vorbei. Dann heißt es: „Oh, ich bin 
schlechter Laune. Was ist das für ein Meister!“ Wir beginnen zu analysieren. Ständiges 
Analysieren lähmt uns, denn wenn wir dauernd analysieren, finden wir nur Fehler. 
 
Gott hat uns ein Herz gegeben, das auf alles reagiert, ob gut oder schlecht. Sobald etwas Falsches 
geschieht, gibt es uns ein Signal: „Das ist nicht richtig.“ Hört darauf und lasst euch nicht in falsche 
Aktivitäten hineinziehen. 
 
Denkt nicht zu viel darüber nach, ob das Signal vom Herzen oder vom Verstand kommt. Auf 
intellektuellem Wege werdet ihr zum selben Ergebnis kommen wie mit dem Herzen. Die Frage 
ist nur, ob ihr dabei richtig vorgegangen, logisch vorgegangen seid. 
Lasst uns keinen Unterschied machen zwischen Herz und Verstand. Betrachten wir es als 
Bewusstseinsspektrum mit zwei Endpunkten. Das Herz selbst birgt ein Bewusstseinsspektrum. 
Neulich gab ich euch das Beispiel von Babuji´s Bewusstsein: Die niedrigste Ebene seines 
Bewusstseins ist höher als die höchste Bewusstseinsebene eines jeden Heiligen. Wichtig ist, 
nicht zwischen beiden zu unterscheiden. Seid ihr mit eurer Entscheidung zufrieden? Dann 
zerbrecht euch nicht den Kopf darüber: „Hat nun mein Verstand oder mein Herz entschieden?“ 
 
Das Herz und der Verstand signalisieren uns immer, was falsch, was unnatürlich ist. Sie 
signalisieren uns nie, was richtig ist, denn was richtig ist, ist natürlich. Vielleicht versteht ihr das 
nicht, deshalb lasst mich euch ein Beispiel geben. Wenn ich normal atme, gibt es kein Problem 
damit. Ich stelle mir keine Fragen. Mein Herz sagt mir nicht: „Du atmest richtig! Sabaas [Gut 
gemacht]!“ Aber sobald sich meine Atmung oder meine Sehkraft verschlechtern, sobald etwas 
Unnatürliches geschieht, wird uns das Herz ein unmittelbares Signal geben. Auch wenn wir 
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lügen, sendet es uns ein Signal. Wenn wir die Wahrheit sagen, ist das natürlich, und das Herz 
muss nichts dazu sagen. 
 
Jedes Mal, wenn ihr euch fragt: „Ist diese Person die richtige für mich?“, sind diese Fragen selbst 
schon das Signal. Wenn die richtige Person vor euch steht, werdet ihr keinen Zweifel haben. Kein 
einziger Zweifel wird in eurem Herzen auftauchen. Ihr werdet einfach weitermachen. Dann fangt 
aber nicht an zu analysieren: „Wie hoch wird sein Lohn sein?“ „ Wie wohl seine Mutter ist?“ Dann 
verderbt ihr es. In einem Ghazal heißt es: „Parakhna matparakhne mein koi apna nahin rehta 
[Unterwerft niemanden einer Prüfung.] Wenn ihr das tut, dann gehört er nicht mehr zu euch.“  
 
Wenn wir die Wahrheit suchen, verzweifelt auf der Suche nach Wahrheit sind, und unser Herz 
nach der Erfahrung dieses ausgewogenen Zustandes schreit, erkennt die Seele in ihrer Weisheit, 
wie glücklich sie wird, wenn sie diesen Weg geht und sie eine Person, die wir Guru nennen, 
akzeptiert, denn die Natur der Seele ist die Freude. Sobald sie von dem Weg oder Prozess 
überzeugt ist und den Frieden genießt, ist sie glücklich. Deshalb erfahren so viele Menschen 
nach dem ersten Sitting so viel Frieden. Wäre der Weg falsch, würden sie unruhig werden. 
 
 
Meditation 
 
Wie meditieren wir? Damit werde ich anfangen und ihr könnt es mit eurer Meditation 
vergleichen, damit ihr seht, ob ihr es richtig gemacht habt oder nicht. 
Sobald ihr morgens aufwacht, macht eure übliche Morgentoilette und setzt euch dann an den 
Platz, den ihr für eure Meditation bestimmt habt. Versucht euch zu entspannen. Schließt sanft 
eure Augen. Wendet euch im Gebet an Meister, an Gott. Das Gebet wendet sich immer an Gott, 
nicht an den Meister, den wir physisch kennen, an Chariji. Es wendet sich an Gott. Wenn ihr 
eines Tages das Glück habt, Gott im Meister zu sehen, ist das etwas anderes. Aber etwas ohne 
Erfahrung zu behaupten, ist genauso ungut wie jemand, der sagt: „Ich erfahre Gott nicht.“ Das ist 
sogar ehrlicher. Einen Gott aus jemandem zu machen, ohne Gott in ihm zu sehen, ist eine 
Beleidigung für Gott. Betet also immer zu Gott, dem unbekannten Gott. 
 
Allerdings könnt ihr immer beten: „Gott, ich kenne dich nicht“, seid ehrlich mit Ihm, „aber das ist 
mein Gebet an dich. Ich hoffe, es erreicht dich. Ich werde jetzt meditieren und würde gerne deine 
Essenz erfahren, wer auch immer du bist, was auch immer du bist.“ Habt dieses Gefühl in eurem 
Herzen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle das Gebet kennt, und wenn ihr euch entspannt und 
euch die Präsenz Göttlichen Lichts im Herzen vorstellt, ist das alles, was zu tun ist. Was auch 
immer geschehen soll, Meister kümmert sich dann darum – Meister Chariji diesmal, nicht Gott. 
Ihr habt euch an die Essenz Gottes gewandt, an Seine Präsenz, aber die Arbeit wird von unserem 
Meister Chariji getan. Versucht also, den Unterschied zu verstehen. 
 
Wenn die Übertragung zum Herzen zu fließen beginnt, spüren wir die Präsenz oder den Fluss 
der Übertragung und werden langsam darin aufgehen. Während wir meditieren, kommen uns 
einige Gedanken – etwas, das früh am Morgen oder in der Nacht geschehen ist, oder etwas, das 
ihr euch vorgenommen habt, tagsüber zu tun. Ignoriert aber diese Gedanken sachte und 
bekämpft sie nicht. Erinnert euch einfach daran, dass ihr meditiert. All das sollte sanft 
geschehen; der Einsatz von Kraft sollte während der Meditation vermieden werden. Meditiert 
auf diese Art und Weise, anfangs eine halbe Stunde, die ihr dann langsam auf eine Stunde 
ausdehnt. 
 
Nachdem ihr eure Meditation beendet habt, bleibt noch fünf bis zehn Minuten sitzen und 
versucht, euch zu beobachten und den Zustand, den ihr nach der Meditation fühlt, auszukosten. 
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Es ist ein einzigartiger Zustand. Der Geisteszustand vor und nach der Meditation sind zwei 
verschiedene Dinge. Versucht, den Unterschied zu beobachten. Er ist sehr subtil. Wenn ihr diese 
Veränderung wahrnehmt und den Unterschied ausgemacht habt, dann haltet ihn fest, wie ein 
Geizhals sein Geld. Genauso haltet an eurem Zustand fest. Versucht, ihn nicht entwischen zu 
lassen, und kommt langsam aus eurer Meditationshaltung zurück, wobei ihr versucht, diesen 
Zustand beizubehalten. 
 

* 
 
Wenn wir Übertragung bekommen, müssen wir aufmerksam registrieren: „Ja, etwas hat in 
meinem Inneren begonnen.“ Wenn ein Präzeptor beginnt, an uns zu arbeiten und versucht, 
etwas für unser spirituelles Wachstum zu tun, sollten wir zumindest achtsam und bewusst 
werden und uns an den Prozess anpassen. Wie machen wir das? Ist es genug, drei 
Einführungssittings zu bekommen und so mit dem Meditieren anzufangen? Selbst wenn wir 
regelmäßig sitzen, ist das meiner Meinung nach nicht genug; wir müssen viel mehr tun. Was 
können wir also darüber hinaus tun? 
 

* 
 
Wenn wir meditieren, erfahren wir anfangs gewisse Tiefen in der Meditation. Dann gewöhnen 
wir uns an diese Tiefen und denken: „Ich bin irgendwie nicht fähig, noch tiefer zu gehen.“ Wenn 
ihr keine Lust mehr zum Meditieren habt oder wenn die Erfahrungen weniger als zuvor werden, 
ist es ratsam, das Cleaning zu intensivieren oder Einzelsittings von eurem Präzeptor zu 
bekommen. Ihr werdet feststellen, dass sich euer Zustand dann umgehend verändert. Ihr werdet 
wieder mehr in die Tiefe gehen können. 
 
Wenn ihr jetzt tiefer geht, könnt ihr nun die Tiefe von vor einem Jahr mit eurer heutigen Tiefe 
vergleichen? Bewusstsein hat eine Schwelle. Wenn ich über diese Schwelle hinaus gehe, kann ich 
mich nicht mehr mit diesem Bewusstsein verbinden. Darum sage ich, dass ich gerade tief 
versunken war, dass ich kein Bewusstsein mehr hatte. Allerdings ist die Tiefe, die ein Neuling 
während der Meditation empfindet, und die Tiefe, von der ein Meister spricht, recht 
unterschiedlich. Ein kleines Kind mag in dreißig Zentimeter tiefem Wasser ertrinken. Es ist für 
das Kind zu tief. Andere aber, die schwimmen können, können dies sogar in einem Ozean, der 
fünfzig Kilometer tief ist. Wenn wir meditieren, gewöhnen wir uns also an verschiedene 
Bewusstseinsebenen, weil auf jeder Ebene eine andere Tiefe herrscht. Auf einer oberflächlichen 
Ebene mag es sich anfühlen, als ob es keinen Unterschied gibt, weil ich jedes Mal meine 
Wahrnehmung verliere, und dieser Wahrnehmungsverlust ist jedes Mal der gleiche. Wenn ihr 
aber euren Zustand nach der Meditation betrachtet, ist die Leichtigkeit, die ihr damals gespürt 
habt anders, als die Leichtigkeit, die ihr heute fühlt. 
 
Irgendwann im Jahr 1945 gab es ein großes Getöse in der Lichteren Welt. Ich weiß nicht, wer 
sich über Babuji’s spirituellen Zustand äußerte – ob es Swami Vivekananda oder ein anderer 
Heiliger war, daran kann ich mich im Augenblick nicht erinnern – aber das ist auch nicht so 
wichtig. Wichtig ist, was er über Babuji’s spirituellen Zustand sagte. Er pries Babuji: „Sieh deinen 
Zustand. Kein Mensch hat je diese Bewusstseinsebene erreicht. Deine niedrigste 
Bewusstseinsebene ist so hoch, dass das höchste Bewusstsein des größten Heiligen, der je in 
diesem Universum geboren wurde, nicht einmal an dein niedrigstes Bewusstsein herankommen 
kann.“ Das ist die Entwicklung, der wir entgegensehen. Sie [die Meister] wünschen nichts mehr, 
als sie uns zu geben. Wenn ihr nur zehn Prozent dieses Schatzes bekommt, ist das wie ein zwei 
Milliarden Dollar Gewinn im Lotto. Selbst das ist nichts im Vergleich. 
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Nehmt diese Meditation also sehr ernst. Und um gut zu meditieren, ich sage das immer wieder, 
muss euer Herz und euer Geist ausgeruht sein. Physische Ruhepausen sind ein Muss. Ein müder 
Geist, ein müder Körper, ein träger, lethargischer Körper, faul – all das wird euch nirgendwo 
hinbringen. Verbindet es mit Bewegung, falls ihr das braucht, um aufzuwachen. Geht raus und 
lauft, joggt – und meditiert danach. 
 
 

➢ Veränderung durch Meditation 
 
Frage: Wenn wir in der Meditation sagen, dass Göttliches Licht in unser Herz kommt – wie 
nehmen wir das wahr? Ich weiß, dass wir uns das nicht vorstellen sollen. Ich möchte nur wissen, 
wie man glauben kann, dass es wirklich hineinfließt? 
 
KDP: Zuerst einmal denken wir nicht, dass Göttliches Licht in uns eindringt. Wir nehmen an, 
dass es schon in unserem Herzen vorhanden ist. Das ist alles. Es ist eine Annahme. Manchen von 
euch mögen derartige Probleme in der Mathematik begegnet sein: Nehmt beispielsweise an, 
dass „a“ plus „b“ nicht gleich „c“, sondern „a“ plus „y“ gleich „c“ ist, und am Ende müsst ihr dies 
beweisen oder widerlegen. Wenn ich also annehme, es gelten lasse, dass Göttliches Licht in 
meinem Herzen ist, beginne ich mit diesem kleinen Gedanken und am Ende habe ich den Beweis: 
„Ja, da ist etwas.“ So machen wir Tag für Tag weiter, es ist jeweils nur eine Kleinigkeit mehr, bis 
wir eines Tages nach und nach ein größeres Bild sehen. 
 
Wenn Kinder, besonders Jungs, Muskeln aufbauen wollen, gehen sie einen oder zwei Tage ins 
Fitness Studio und sind danach fix und fertig. Dann fragst du sie: „Hey, wie geht´s deinen 
Muskeln?“ Sie wollen aber nicht mehr zum Fitness gehen und hören auf. Dann gibt es wiederum 
Leute, die sind „hard-core“. Die absolvieren wirklich ein hartes Training drei Monate, sechs 
Monate, zwei Jahre, drei Jahre lang, und du siehst das Resultat. Es ist körperlich deutlich 
erkennbar, denn du kannst ihre Muskeln sehen. Mit der Meditation ist es genauso. Die 
Veränderungen, die du während der Meditation durchlebst, sind unsichtbare Veränderungen, 
aber du selbst fühlst sie. Wenn du alles in dein Tagebuch schreibst, wirst du sehen können, was 
geschehen ist. 
 
Ich selbst war sehr überrascht über einen Eintrag, den ich im Dezember 2010 gemacht hatte. 
Damals erschien mir diese Erfahrung sehr trivial. Ich schrieb, dass ich diese Person [den 
Meister] in meiner Meditation sah und wir eins wurden. Gestern öffnete ich mein Tagebuch rein 
zufällig. Mein Gott, es traf mich wie ein Paukenschlag. Ich begann daraufhin zu weinen, denn es 
machte nach zwei Jahren einen solchen Eindruck auf mich, aber als ich es geschrieben hatte, 
bedeutete es mir nichts. 
 
Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel aus meinem Tagebuch. Ich hatte einmal einen Traum. 
In diesem Traum sah ich einen Ort mit einem großen Fluss und hohen Bäumen –  fünfundvierzig 
Meter hoch, ein großer Baldachin –, einem weitläufigen Rasen und einem kleinen Haus. Und in 
diesem Tagebuch von 1979 hatte ich geschrieben: „Ich sitze neben Chari“, das ist unser Meister. 
In jenen Tagen wurde er Chari genannt. So schrieb ich also: „Ich sitze neben Bruder Chari, vier 
oder fünf andere Abhyasis waren noch anwesend.“ Zu jener Zeit wunderte ich mich: „Das ist 
doch ein fremdes Land, und ich bin hier in Indien.“ Ich war damals in Ahmedabad. Egal, ich 
schrieb es auf.  Im Jahr 1986 oder 1987 waren wir in Atlanta/USA und Meister sagte: „Lass uns 
nach Albany fahren.“ Fünf oder sechs von uns fuhren also mit ihm nach Albany im Staat New 
York, und der Ort, den wir besuchten, entsprach überraschenderweise genau der Beschreibung, 
die ich damals in meinem Tagebuch aufgeschrieben hatte. Als ich das aufschrieb war Chari ja 
noch nicht der Meister gewesen. In meiner Vorstellung hatte ich nie solch einen Ort gesehen, 
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aber hier war die genaue Beschreibung. Daher sage ich euch, selbst wenn es etwas Weltliches ist 
und ihr ein Eichhörnchen seht, schreibt es in euer Tagebuch: „Ich sah ein Eichhörnchen.“ 
Vielleicht werdet ihr später mit ihm zu tun haben. Schreibt, was immer ihr in eurer Meditation 
empfindet, oder die Träume, die ihr seht, die Gedanken, die ihr habt, die Empfindungen, die ihr 
Leuten, euch selbst,  Familienmitgliedern, dem Meister, Gott gegenüber habt. Schreibt von den 
Büchern, die ihr lest, den Filmen, die ihr seht, es gibt so viele Dinge. 
 
 

➢ Gedanken und Regulierung des Geistes  
 
Frage: Wenn wir meditieren, haben wir mitunter eine Menge Gedanken, und selbst wenn wir 
versuchen, sie zu ignorieren, bauen sie sich wie eine Geschichte auf. Und wenn die Meditation 
dann vorbei ist, erinnern wir uns nicht einmal mehr an einen Teil davon. Woher kommt das? 
 
KDP: Das ist ein ständiges Problem für uns alle, die Gedankenflut oder der Tornado, der 
permanent in unserem Geist tobt. Babuji Maharaj hat in Reality at Dawn [„Das Erwachen der 
Wirklichkeit“] im Kapitel Ways and Means [„Mittel und Wege“] beschrieben, wie wir dieses 
Problem lösen können. Er sagt, dass wir während der Meditation unseren Geist zum Stillstand 
bzw. zur Gedankenlosigkeit bringen wollen, ihn aber unglücklicherweise die restliche Zeit, in der 
wir nicht meditieren, wie einen Hund streunen lassen. Wir glauben, dass wir die Zeit nach 
unserer Meditation, also die restlichen dreiundzwanzigeinhalb Stunden, denken können, was 
wir wollen und unseren Geist frei wandern lassen können, wo auch immer er hin will. Nein, 
bringt ihn zurück. 
 
Wenn ihr nichts anderes zu tun habt, denkt, dass alles um euch herum in Göttlicher Erinnerung 
absorbiert ist. Damit das geschehen kann, muss ich zuerst einmal selbst in Gott absorbiert sein, 
weil nur dann das Echo im Außen gespürt werden kann. Diese Übung, die Versunkenheit selbst 
äußerer Dinge zu erleben, hält meinen Geist fokussiert und ausgerichtet. Das ist der größte 
Gewinn. Darüber hinaus wird es euch helfen, eure Umgebung zu beeinflussen und zu ändern, 
egal, wohin ihr geht. Ihr könnt die Schwingungsebene um euch herum ganz einfach durch den 
Gedanken verändern, dass alles um euch herum in Gott absorbiert ist, egal ob ihr nun ins 
Theater oder zu einer Hochzeit oder ins College geht.  
 
Es ist ein sehr einfaches Rezept, ihr müsst es aber selbst ausprobieren, und dann werdet ihr 
feststellen, dass ihr immer weniger Gedanken habt. Irgendwann werdet ihr euch fragen: „Was ist 
los mit mir? Ich habe keine Gedanken mehr.“ Ihr werdet euch darüber beschweren, dass euer 
Geist jetzt leer ist. „Meister, bitte tu etwas.“ Nach und nach also, ganz allmählich, reguliert der 
Geist sich von selbst. 
 
Wenn wir nicht regelmäßig meditieren, müssen wir uns zuerst einmal stärker engagieren und 
den Entschluss fassen, täglich zu meditieren. Als nächstes bestimmen wir einen Zeitpunkt; 
danach unseren Zeitpunkt plus unsere innere Haltung. Das System entwickelt sich also 
permanent weiter, wird immer anspruchsvoller. Wenn ihr heute einen kleinen Schritt macht, 
erreicht ihr die nächste Ebene mit noch mehr Disziplin, Liebe und Fokussierung. Irgendwann 
kommt der Moment, in dem ihr ein Echo, eine Wirkung in anderen erzeugen könnt; ihr könnt es 
einfach, egal, ob ihr Präzeptoren seid oder nicht. 
 
Unseren Geist nur während der Meditation zu regulieren, ist also eine überflüssige Übung. Wir 
müssen ihn jederzeit regulieren können. Beim Meditieren werden wir meist gestört, weil wir 
uns all dieser Gedanken bewusst werden. Sie sind tagsüber immer da, aber wir bemerken sie 
nicht, beachten sie nicht. Während der Meditation erkennen wir alles, was in unserem Inneren 
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geschieht, und das ist der Grund, warum sie so laut sind. Wenn ihr zu einem Präzeptor geht, 
kann es vorkommen, dass sogar noch mehr Gedanken als während eurer normalen Meditation 
auftauchen; wenn es gute Gedanke über gute Dinge und Handlungen sind, kommt es zu einer 
Kettenreaktion. Ihr geht ihnen nach und sie scheinen sich immer weiter auszudehnen. Aber 
wenn es keine guten Gedanken sind, hässliche Gedanken, die ihr nicht sehen wollt, denkt ihr: 
„Oh, mein Präzeptor wird das merken, mein Meister wird es sehen“, und dann verschließt ihr 
euch. „Mein Gott, warum kommen diese Gedanken gerade jetzt?“ Ihr wehrt euch. Bitte denkt 
aber daran, dass all diese Gedanken, egal ob gute oder schlechte, aus eurem Unterbewussten 
kommen, um gereinigt zu werden. 
 
Während vieler Sittings mit einem Präzeptor und in eurer eigenen Meditation tauchen also 
Gedanken auf. Wir sind danach nicht in der Lage, die eigentlichen Gedanken zu identifizieren 
oder uns daran zu erinnern. Sie kommen aus dem Unbekannten und sie verschwinden 
unerkannt. Nur äußerst selten könnt ihr euch an diese Gedanken erinnern, sie wieder in euer 
Bewusstsein bringen und in euer Tagebuch schreiben. Lasst sie also einfach gehen und erinnert 
euch sachte daran, dass ihr meditiert. 
 
 
Den spirituellen Zustand lesen 

 

Frage: Wie lesen wir unseren spirituellen Zustand? 
 
KDP: Zuerst müsst ihr einen spirituellen Zustand haben, dann könnt ihr ihn lesen. Als Erstes 
erschafft den Zustand, und er wird zu euch sprechen. Ich kann euch nur ermuntern, dafür 
Folgendes zu beherzigen: Macht es euch zur Gewohnheit, nach der Morgenmeditation euren 
spirituellen Zustand zu lesen. Das ist die einzige Art, den Zustand zu erhalten. Wenn ihr euren 
Zustand nicht lest, könnt ihr ihn auch nicht erhalten. Wenn ihr ihn hingegen lest, könnt ihr ihn 
vielleicht nicht benennen, aber ihr könnt ihn tagsüber wieder herbeirufen. „Ach ja, so habe ich 
mich heute Morgen gefühlt.“ Und wenn er sehr beeindruckend war, sagt ihr auch noch nach 
einer Woche: „Oh, die Meditation letzten Freitag war so und so.“ Wir müssen es nicht benennen, 
aber wir sollten in der Lage sein, das, was wir gefühlt haben, wieder herbeizuholen. 
 

* 
 
Dieses Lesen des spirituellen Zustands ist relativ. Nehmen wir an, ich versuche eine 
Fremdsprache zu lesen: Wenn ich Kannada, Tamil oder Telugu lesen muss, sieht das alles aus 
wie Jalebi [eine indische Süßigkeit], weil ich es nicht gewohnt bin. Manchmal kann ich nicht 
einmal unterscheiden, ob es Tamil, Telugu oder Kannada ist, aber ich kann sagen: „Da steht 
etwas auf einem Stück Papier geschrieben.“ Lasst uns also damit anfangen. Lasst uns zumindest 
mit „Da steht etwas geschrieben“ anfangen. Dann fangen wir an, das Alphabet zu erkennen, dann 
die Wörter, dann Sätze, dann subtile Nuancen. Das kommt automatisch, aber wir müssen 
irgendwo anfangen. 
 
Wenn wir meditieren, bemerken wir den Unterschied in unserer Geisteshaltung und unserem 
allgemeinen Zustand, wie sie vor der Meditation waren und wie danach. Es ist für uns alle 
wichtig zu sehen, wie wir uns vor der Meditation fühlen. Scannt euer ganzes System. Fühlt euch 
von oben bis unten. Dann geht langsam in die Meditation hinein. Wenn ihr fertig seid, seht nach, 
ob ihr einen Unterschied bemerkt. Haltet diesen Unterschied in eurem Geist fest. 
 
Wir müssen dem Ganzen keinen Namen geben, ob es ein Zustand von Param-Shanti [höchster 
Friede] oder ein Zustand von Brahmalaya [Verschmelzung mit Gott] ist; das ist nicht notwendig. 
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Es reicht, wenn wir uns an diese Anubhavas [direkte Wahrnehmungen] oder Erfahrungen 
gewöhnen. Was geschieht dann? Es ist, als würdet ihr jemandem Jalebi geben und er kennt deren 
Namen nicht. Der Name ist nur wichtig, wenn ihr sie noch einmal kaufen müsst. Aber er wird 
sich daran erinnern, wie gut sie war, auch wenn er vielleicht den Namen vergessen hat. Wenn 
wir Erfahrungen machen, sollte es uns hin und  wieder möglich sein, uns an sie zu erinnern und 
sie wieder herbeizuholen. 
 
Es gibt bestimmte Sittings, die ich bis heute nicht vergessen konnte. Sie waren so beeindruckend 
und faszinierend. War das Sitting so wichtig? Nein, es war der Zustand, der uns verändert hat, 
der uns emporhob, der uns noch immer verfolgt. Wir müssen uns auf den Unterschied in unserer 
Geisteshaltung und im Herzen konzentrieren, vor der Meditation und danach. Den Zustand zu 
benennen, ist am Anfang nicht so wichtig – nicht einmal am Ende. Welche Rolle spielt es, wie wir 
ihn nennen, solange er unsere spirituelle Suche erfüllt? 
 
 
Den Zustand bewahren 
 
Wenn wir spirituellen Reichtum gewinnen, macht uns Meister spirituell gesehen bei jedem 
Sitting ein einzigartiges Geschenk. Betrachtet es wie einen Scheck, wie ein Gehalt. Hebe ich ihn 
gut auf? Weiß ich überhaupt, dass ich ein Gehalt bekomme? Ich weiß nicht einmal, was mir 
gegeben wurde, wie kann ich mich dann bemühen, es zu bewahren oder es zu behüten oder es 
wachsen zu lassen? Niemand bekommt von seinen Eltern Geld, um es sicher zu verwahren. Es 
wird immer gegeben, um es durch geschäftliche Unternehmen exponentiell zu vermehren. 
 
Wenn Meister uns einen spirituellen Zustand schenkt, dann nicht, um ihn einfach nur 
beizubehalten. Er muss wachsen. Sonst ist Meister enttäuscht, ebenso wie Eltern: „Ich habe ihm 
so viel gegeben, aber er weiß nicht einmal, was ich gegeben habe.“ 
 
Meister gibt uns spirituelle Zustände, die nach jeder Meditation ganz einzigartig sind. Wir 
bemühen uns nicht, sie zu verstehen, wir denken nicht einmal daran, und wir wissen auch nicht, 
was wir bekommen. Daher mein Appell – oder vielmehr, ich bitte euch dringendst –, euch nach 
der Meditation etwas Zeit zu nehmen. Ihr habt dafür gearbeitet. Einige unter euch haben 
vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde meditiert. Beobachtet euch nach der Meditation. Es 
nimmt nur fünf Minuten eurer Zeit in Anspruch. Ihr habt dafür gearbeitet. Warum also nicht 
noch weitere fünf Minuten verbringen, in denen ihr versucht, den Zustand zu erkennen und eins 
damit zu werden, ihn zu genießen, zu bewahren, und darauf aufzubauen? 
 
Der erste Schritt, spirituellen Reichtum zu bewahren, ist also zu erkennen, was ihr durch die 
Meditation bekommen habt. Versucht, das Bewusstsein dafür weiter zu entwickeln, und geht 
sicher, dass es wächst. Wenn wir ein Messer schleifen, geschieht dies, um Gemüse zu schneiden. 
Wenn wir unser Bewusstsein schärfen, geschieht dies, um es tagsüber einzusetzen. Dafür 
müssen wir wissen, wie scharf unser Bewusstsein ist. 
 
Während der Morgenmeditation erreicht ihr eine bestimmte Bewusstseinsebene. Behaltet sie 
bei. Verrichtet eure täglichen Dinge mit offenen Augen, und habt den Zustand vom Morgen dabei 
immer voll im Griff. Versteht ihr, was ich mit „den Zustand im Griff haben“ meine? Nehmen wir 
an, jemand erzählt euch einen Witz. Ihr werdet euch bestimmt an den Witz erinnern, nicht wahr? 
Manchmal lacht ihr schon, wenn ihr nur daran denkt, und eure Mutter wird sich fragen: „Was ist 
los mit ihm?“ Dann müsst ihr es erklären: „Ach, ich habe mich nur an diesen Witz erinnert.“ 
Genauso kann euer Zustand vom Morgen auch so gut, so tief und so intensiv sein, dass er zu euch 
zurückkommt, euch geradezu verfolgt und sagt: „Halt mich fest, behalt mich in deinem Herzen!“ 
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Ihr habt ihn bei euch, wenn ihr geht, während der Arbeit, beim Studium. Das ist der meditative 
Zustand, den wir Tag und Nacht halten müssen. 
 
Es ist sinnlos, Tag und Nacht unsere Zeit darein zu investieren, wenn uns nichts daran liegt, den 
geschenkten Zustand zu bewahren. Nehmen wir an, ihr habt im College sehr hart gearbeitet, und 
dann, wenn ihr euren Abschluss bekommt, zerreißt ihr das Zeugnis. Wie wollt ihr einen Job 
finden? Und nehmen wir weiter an, ihr bekommt einen Job und auch einen monatlichen Scheck, 
aber dann verwendet ihr das Geld für eure Affären mit Freundin oder Freund und bringt nichts 
nach Hause. Wie wollt ihr die Familie unterstützen? Mit null Einkommen könnt ihr kein Haus 
bauen. Ihr wohnt vielleicht bei euren Eltern, arbeitet hart, um ein Haus zu bauen, damit eure 
Familie dort versorgt ist, aber ihr verschleudert euer Einkommen jeden Monat. 
 
Jeden Tag verschleudern wir den Zustand, der Stein für Stein unser Haus in der Lichteren Welt 
baut. Versteht ihr das? Versteht ihr, wie ernst es ist, den Zustand zu bewahren? Jede 
Morgenmeditation ist wie ein Baustein, den wir erschaffen. Wir machen unsere eigenen 
Bausteine, und wir bauen unseren eigenen Wohnsitz in der Lichteren Welt durch unsere Arbeit 
hier, durch die Meditation. 
 
Allerdings sollte das nicht nur auf die Morgenmeditation beschränkt sein. Die Zeit nach der 
Meditation ist die ergiebigste. Wenn wir diese fünf oder sechs Minuten nach der Meditation 
nicht zu unserem Vorteil nutzen, geht alles verloren – als ob ihr etwas schon in der Hand gehabt 
hättet und es dann verloren habt. Babuji sagte, dass dieser Zustand subtiler als der Duft einer 
Rose ist. Er löst sich einfach in Luft auf und ihr könnt ihn nicht zurückholen. 
 
Deshalb sagte er, dass es direkt nach der Meditation ein paar Dinge gibt, die ihr vermeiden 
müsst. Falls der Ventilator an ist, lasst ihn an. Falls der Ventilator nicht an ist, schaltet ihn nicht 
ein, denn wenn etwas außerhalb von euch geschieht, wird eure Aufmerksamkeit dorthin nach 
außen gezogen. Direkt nach der Meditation sollten wir auch kein Wasser trinken. Ihr wisst, dass 
man ein Glas Wasser gibt, wenn jemand weint oder wenn ihr eine schlechte Nachricht 
überbringen müsst. „Bitte, trink etwas Wasser“, sagt ihr, damit sich derjenige beruhigt und zu 
weinen aufhört. Es verändert den Zustand. Wenn ihr Wasser gebt, verändert ihr den Zustand 
von schlecht zu ein bisschen besser. Nach der Meditation kann der Zustand durch das Trinken 
von Wasser verdorben werden. Es ist wieder das Gleiche, weil es eure Aufmerksamkeit von 
innen nach außen lenkt. Deshalb müssen wir diese Momente weise nutzen. 
 
Babuji gab auch das Beispiel von frisch aufgetragenem Beton, den man nicht in Betrieb nehmen 
kann, ehe er sich nicht ordentlich gesetzt hat. Wenn ihr über den Beton geht, sobald er gegossen 
wurde, oder man erlaubt Hunden darüber zu rennen, oder jemand schreibt darauf „Ich liebe 
Monica“, dann bleibt der Abdruck permanent dort stehen, und der Beton ist für immer 
verdorben. Wie Beton muss sich auch unser innerer Zustand erst setzen – er muss sich in 
unserem Herzen setzen. Ihr könnt ihn nicht einfach sich setzen lassen und dabei unaufmerksam 
bleiben. Ihr müsst beobachten, wie er sich in eurem Inneren setzt. Fühlt, wie er euer System 
durchtränkt, und wenn ihr euch sicher seid: „Ja, ich kann ihn beobachten, ich kann ihn erfassen, 
ich kann ihn mit offenen Augen halten“, dann steht auf, lauft herum und macht eure Arbeit. 
 
Der Zustand, den wir von Meister bekommen, ist feiner, subtiler als Beton. Nur ein kleiner 
Gedanke oder ein wenig Achtlosigkeit lässt ihn verschwinden. Seid also bitte besonders 
vorsichtig. Ihr habt hart dafür gearbeitet, also könnt ihr genauso gut noch fünf Minuten 
investieren und versuchen, ihn auszukosten, ihn in euch aufzunehmen, und dann mit dem 
Vorsatz aufstehen: „Meister, bitte hilf mir. Ich muss ihn weiterentwickeln. Ich brauche dafür 
deine Hilfe. Ich will zumindest sichergehen, dass er [der Zustand] intakt bleibt. Ich werde mein 
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Bestes tun, ihn weiterzuentwickeln.“ Ihr werdet Führung von innen bekommen. Wenn ihr erst 
einmal diesen Vorsatz gefasst habt, wird Er helfen. Wenn ihr euch fest vornehmt: „Ich will mich 
weiterentwickeln“, wird diese Hilfe auch kommen. Aber ihr müsst zumindest eine gewisse 
Bereitschaft, eine gewisse Absicht haben, den Zustand halten zu wollen. 
 
Es macht keinen Sinn, zu meditieren und das Geschenk, das wir erhalten haben, nicht zu 
erkennen. Ihr macht vielleicht während der Meditation eine sehr intensive Erfahrung, aber was 
geschieht dann? Die ganze Nacht habt ihr ferngesehen, vielleicht im Internet gesurft, Filme auf 
eurem Computer angeschaut, und euer Vater oder eure Mutter denken, dass ihr die ganze Nacht 
so sehr mit dem Studium beschäftigt seid: „Mein Baby ist so gut.“ Aber ihr verschwendet damit 
eure Zeit. 
 
Was passiert dann? Das Aufwachen am Morgen ist eine Qual. Ihr könnt nicht einmal eure 
Morgenmeditation zu Ende bringen. Einige von euch wollen vielleicht sogar ihre Eltern 
beeindrucken und machen die Augen zu, um zu meditieren. Aber nichts passiert oder, falls etwas 
passiert, seid ihr so verschlafen, dass ihr nichts halten könnt. Nehmen wir an, dass ihr zufällig 
etwas wirklich Gutes erhaltet, aber dann rennt ihr ins College: „Oh, ich muss schnell los, meine 
Hausarbeit ist noch nicht fertig!“ oder „Das ist noch unerledigt, ich muss mich beeilen.“ Bei 
diesem ganzen Herumlaufen, zum Frühstück rennen, zu eurem Auto oder Motorroller rennen 
und zum College fahren, verliert ihr viel. 
 
Wir sollten in einem meditativen Zustand bleiben, auch mit offenen Augen. Was ist ein 
meditativer Zustand? Ihr habt euch dabei auf euer Herz ausgerichtet. Eure Wahrnehmung wird 
klarer, weil ihr versucht, Dinge mit eurem Herzen zu verstehen. Wenn ihr Dinge betrachtet, ist 
eure Aufmerksamkeit im Herzen, eure Augen sind dort. Ihr versucht nun, die Dinge immer mit 
dem Herzen abzuwägen und nicht mit dem Verstand zu analysieren. Euer innerer Radar 
entfaltet sich. Und diese Gewohnheit muss kultiviert werden. Wenn ihr euer 
Unterscheidungsvermögen schärfen wollt, ist das ein Muss. 
 
Ein Geist, der nicht im Gleichgewicht ist, verliert seinen Radar, verliert seine Richtung. Ein klarer 
Geist findet seine Richtung im Inneren, weil er zentriert ist. Ein in sich ruhender Geist findet sein 
eigenes Zentrum. So bringt Meditation uns letztendlich unserem Zentrum näher und näher und 
macht es spürbar. Ihr könnt eure innere Führung ständig spüren. Über falsche Dinge spricht sie 
richtig laut zu euch. Über Wahrheit spricht sie vielleicht gar nicht, weil Wahrheit ihre Natur ist. 
Schließlich muss ich nicht wissen, dass ich atme, wenn ich atme. Aber wenn meine Atmung 
gestört ist, kommt automatisch das Wissen, dass da etwas nicht normal ist, also gehe ich zum 
Arzt. Aber wenn alles normal ist, erfahrt ihr das nicht durch Wissen oder Erfahrung. 
 
In dem Buch Reality At Dawn [„Das Erwachen der Wirklichkeit“] erwähnt Babuji die Shat-
Sampattis, die sechs Schritte zur Verwirklichung. Der allererste Schritt ist Viveka, was 
Unterscheidungsvermögen bedeutet. Ohne dieses Unterscheidungsvermögen, ohne  diese 
Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden – was ist gut und was ist schlecht für 
mich, was ist förderlich und was ist schädlich, finanziell oder auch anderweitig, auch ob es die 
Sache wert ist, sich mit dieser Person zu befreunden oder nicht –, geht euer innerer Radar 
verloren. Wenn aber einmal Reinheit in eurem Herz ist, wird dieser innere Radar sehr mächtig. 
Mit einem reinen Herzen könnt ihr so Vieles tun. 
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Eine schöne Umgebung schaffen 
 
Frage: Viele haben das Problem angesprochen, dass sie den inneren Zustand in bestimmten 
atmosphärischen Umgebungen nicht halten können. So fragte zum Beispiel jemand: „Wie kann 
ich meinen Zustand in meinem Studentenwohnheim aufrechterhalten, wo die Atmosphäre sehr 
anders als im Ashram ist?“ 
 
KDP: Am ersten Tag sagte ich euch: „Seht zu, dass wenigstens ein paar eurer Freunde mit der 
Meditation anfangen.“ Es geht um euer Überleben. Ich lebte auch von der 9. Klasse bis ich 
meinen Master machte in einem Studentenwohnheim – vielleicht zehn Jahre lang. Alles kann 
euch schaden, wenn ihr es zulasst. Wir müssen eine ungünstige Situation zu unserem Vorteil 
nutzen. So auch im Studentenheim. Wenn sich einige eurer Freunde über euch lustig machen, 
dann fordere sie heraus: „Schaut mal her, ich versichere euch, das wird euch wirklich gut tun!“ 
Ihr kennt doch auch die Schwächen eurer Freunde. Nützt sie und sagt zu ihnen: „Wollt ihr euch 
nicht ändern? Es wird euch helfen, euch zu ändern.“ 
 
Zu meiner Zeit konnte einer meiner Freunde nicht schlafen, und wenn er überhaupt einmal 
schlief, dann war es zur falschen Zeit. Wir lockten ihn, indem wir sagten: „Komm und meditiere, 
dann wird sich dein Schlafmuster verbessern.“ So nahmen wir ihn mit zu unserem Präzeptor. 
Nach dem ersten Sitting hatte sich sein Schlafmuster normalisiert und er wurde ein überzeugter 
Abhyasi. Ein anderer Freund konnte nicht gut lernen. Ich meine, er war sehr ablenkbar, und 
unsere Professoren sagten: „Geh zu Kamlesh. Er wird dich mit zur Meditation nehmen. Dadurch 
wird es besser werden.“ Sogar unsere Professoren empfahlen das: „Geh in diese Gruppe und 
meditiere.“ 
 
Einmal waren wir mehr als 25 Studenten, die meditierten. Ein Präzeptor kam und gab uns in 
unserem Wohnheim Sittings. Das Wohnheim wurde also zum Ashram. Es hängt von euch ab und 
davon, wie involviert ihr seid. Wenn ihr innerlich nicht beteiligt sein, dann werdet ihr in jeder 
Kleinigkeit einen Fehler finden. Mein Professor fing an zu meditieren, der College Direktor, der 
Prinzipal, jeder. Einige Lektoren begannen ebenfalls, unsere Gruppe war eine Art Elitegruppe. 
Ich möchte sogar behaupten: Man konnte sehen, wenn unsere Abhyasi-Gruppe vorbeiging. Sie 
unterschieden sich von der Menge als Abhyasi-Gruppe. Sie versteckten sich nicht: „Was werden 
die Leute von mir denken?“, sondern sie zeigten sich: „Ich meditiere.“ Wie unser Bruder sagte, 
Einfachheit wird als Schwäche gesehen. Nein, lasst sie zu etwas Größerem werden. Einfachheit 
und Reinheit gehören zusammen, da gibt es nichts daran zu rütteln. 
 

* 
 
Ihr müsst sehr vorsichtig sein mit den subtilen Zuständen, die der Meister euch verliehen hat, 
besonders wenn ihr euch dafür angestrengt habt. 
 
Und jeder Schritt, jeder Tag, ein kleiner spiritueller Zustand nach dem anderen erschafft eine 
wunderschöne Umgebung. Ihr meditiert, euer Partner meditiert, eure Kinder meditieren, und 
eure Freunde kommen zu euch nachhause und meditieren ebenfalls. 
Könnt ihr euch die Atmosphäre vorstellen, die das erzeugt? 
Davon spricht Babuji, wenn er sagt: „Ich freue mich auf den Egregor“, das Kraftfeld, das Feld 
spiritueller Kraft. Wenn dieser Egregor erreicht ist, dann kommt der Moment der genetischen 
Mutation. Er teilt uns das in nur wenigen Worten mit und bittet uns, indem er sagt: „Ich brauche 
eure Hilfe. Bitte erschafft eine solche Umgebung, bitte erzeugt diesen Egregor. Wenn dieses Feld 
entstanden ist, kann ich den Lauf der Menschheit ändern.“ 
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Die Auswirkungen unserer Trägheit, die uns am Meditieren hindert, stören den göttlichen Plan. 
Erinnert euch daran, was Babuji immer wieder in einigen Botschaften [in den „Whispers from the 
Brighter World“] sagt: „Wenn ihr uns folgt, macht ihr uns glücklich.“ Denn er ist zu sehr ein 
Gentleman, um zu sagen, wenn ihr uns nicht folgt, macht ihr uns unglücklich. Das sollten wir 
verstehen. 
 
Constant Remembrance – Ständige Erinnerung 
 
Viele Leute klagen darüber, dass Constant Remembrance so schwierig ist. Nicht so in Sahaj Marg. 
Sahaj Marg ist ein absolut fantastischer Weg. Es glückt oft nicht, weil wir nicht richtig 
praktizieren. Babuji sagte immer: „Wir raten zu Constant Remembrance, denn was wir dringend 
brauchen, ist die Liebe.“ Wenn ihr definieren müsstest, was Sahaj Marg ist, dann müsstet ihr 
sagen: Es geht um Liebe. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen dir und Gott. Anfänglich weiß 
man nicht, was Gott ist, darum ist es schwierig, sich in etwas Unbekanntes zu verlieben. Babuji 
sagte deshalb: „Wenn du Gott nicht kennst, dann wende dich dem Meister zu.“ Den Meister zu 
lieben, ist ebenfalls schwierig. So drehte er die Gleichung einfach um: Wenn du dich leicht an 
eine geliebte Person erinnerst, wird umgekehrt deine Liebe automatisch folgen, wenn du den 
Fokus vom Lieben auf das Erinnern ausrichtest. Die Schwierigkeit ist aber, wie man den Meister 
in Erinnerung behält. 
 
Die meisten von uns beschäftigt dieses große Problem, wie man dauernd an diese Sache mit 
Namen Meister denken kann! Und es wird einem zur Last. Wie der Esel, der eine Last tragen 
muss. Wer möchte schon den Meister ständig in seinem Geist mit herumschleppen? Meister, 
Meister – die ganze Zeit. Es ist ein Problem, das zu einer qualvollen Aufgabe wird. Was ist also 
die Lösung? Hat jemand die Lösung? 
 
Die Lösung ist sehr einfach. Babuji sagte immer: „Meditation ist die Mutter von Constant 
Remembrance.“ Ohne Mutter gibt es kein Kind. Ohne diese Mutter Meditation gibt es kein 
Constant Remembrance. Wenn euch die Erfahrungen in der Meditation sehr beeindrucken, wenn 
euch der Zustand, den ihr nach der Meditation habt, ebenfalls sehr beeindruckt, dann versucht 
ihr, ihn möglichst beizubehalten. Und wenn ihr entsprechend beeindruckt seid von den 
spirituellen Gaben, die ihr in Form von inneren Zuständen erhaltet, dann beginnt ihr, den 
Gebenden wertzuschätzen, und so fangt ihr langsam an, euch an ihn zu erinnern – über die 
Gaben hin zum Gebenden. Und wenn ihr  euch dann verliebt, merkt ihr es gar nicht. Es passiert 
später einfach. 
 
Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht hineinversetzen, wie ihr 
als zwei- oder dreijähriges Kind wart …, aber wenn ihr eurem Kind das Radfahren beibringen 
wollt, gebt ihr ihm ein Dreirad und helft dem Kind, richtig in die Pedale zu treten, indem ihr das 
Rad festhaltet. Nach dem Dreirad bringt ihr ihm ein Zweirad mit zwei kleinen Hilfsrädern hinten 
dran. Was geschieht nach einiger Übung? Ihr entfernt die zwei Hilfsräder, und es fährt nun auf 
zwei Rädern. Und was dann weiter? Es fährt in den Kindergarten oder in die Schule auf einem 
größeren Fahrrad. Es kann fahren, ohne umzufallen und sich zu verletzen. Es kann mit seinen 
Freunden fahren und dabei quatschen, singen, den Verkehr beobachten, ohne dabei zu 
vergessen, wohin es will. Euer Kind sieht die Dinge um sich, während es gleichzeitig Fahrrad 
fährt. Es ist ganz leicht für ein Kind, und es dauert nicht lange es zu lernen. 
 
Wenn ein kleines Kind den einfachen Prozess des Fahrradfahrens meistern kann, dann können 
wir das auch. Was können wir? Diesen spirituellen Zustand weiter laufen lassen! Natürlich 
werden wir ihn ab und zu vergessen, uns da und dorthin verirren. Aber wenn es uns wirklich 
interessiert, wenn wir die Absicht, den Wunsch haben, dann wollen wir diesen Zustand am 
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Laufen halten, nachdem wir von der Meditation aufgestanden sind. Und wir wollen versuchen, 
ihn festzuhalten, in diesem Zustand tätig zu werden. Ich fange an, tagsüber mit diesem Zustand 
zu leben. Ich versuche, ihn festzuhalten. Ich kann so viele Dinge gleichzeitig tun, aber ich bleibe 
immer noch in diesem spirituellen Zustand. Ich lass ihn nicht so leicht los. Das ist also Constant 
Remembrance – es wird dann so einfach. 
 
Wenn ihr arbeitet, ist es nicht wichtig, dass ihr mental ständig an den Meister denkt, obwohl es 
am Anfang nötig sein kann. Wenn ihr mit etwas beginnt, dann denkt einfach: „Ich bin mit dem 
Meister verbunden“ – und beginnt mit eurer Arbeit. Nachdem ihr angefangen habt, kann es sein, 
dass ihr es wieder vergesst. Wenn ihr dann eine andere Aufgabe angeht, erinnert euch wiederum 
kurz daran, dass ihr mit ihm verbunden seid und dass er euch hilft, die Arbeit zu tun. Und 
während ihr dann arbeitet, tut dies mit der ganzen Bandbreite eurer Möglichkeiten. 
Babuji Maharaj sagt in seiner Autobiographie: „Ich bin es gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig zu 
tun. Während ich mir meines momentanen spirituellen Zustandes bewusst bin (das heißt, auf 
welchem Level auch immer er gerade war, sagen wir am 1. Punkt), bin ich mir im Klaren, was 
gerade geschieht. Ich bin mir auch bewusst, was jetzt als Nächstes kommen soll. Ich sehe es 
voraus.“ 
 
Es ist, als würdet ihr ans Meer fahren. Ihr mögt noch zehn Kilometer entfernt sein, in der Nähe 
von McDonald´s, aber die Brise des Meeres weht euch bereits entgegen. Ihr spürt: „Ich komme 
dem Meer immer näher.“ Wenn ihr ein weiblicher oder männlicher Dummkopf seid, sagt ihr: 
„Ich werde erstmal genießen, was mir dieser McDonald´s zu bieten hat.“ Aber das ist nur ein 
vorübergehender Genuss und ihr habt dadurch die Vorfreude auf das Kommende verloren. Die 
Erwartung birgt schon so viel Freude. Ihr seid vielleicht am ersten Punkt, aber ihr spürt schon, 
was kommen wird. Wenn ihr vorher ahnt, was kommt, kooperiert ihr besser. Ihr werdet dann 
nichts Verrücktes tun, das verhindern könnte, dass das Erwartete eintritt. In diesem Zustand 
seid ihr vollkommen eingebunden. 
 
Gestern sprachen wir über die vielen Apps, die auf eurem Handy geöffnet sind. In solch einem 
Geisteszustand könnt ihr aber unendlich viele offene Apps haben, ohne davon gestört zu werden 
– vorausgesetzt, dass eure wichtigste App immer offen ist. Und das ist die Verbindung zum 
Meister. 
 
 
Lesen von Literatur 
 
In den letzten paar Monaten habe ich mit so vielen Jugendlichen Kontakt gehabt wie nie zuvor. 
Die meisten von euch sind auf das Lesen allergisch, weil ihr von den Büchern in den Schulen und 
Colleges dermaßen genug habt. Ich werfe euch das nicht vor, aber irgendwie werdet ihr eure 
Neugierde wiederentdecken müssen, um einige höhere Prinzipien zu erlernen. Lalaji sagt das so 
schön: „Die Erfahrung der Meditation wird so lange nichtssagend sein, solange ihr nicht beginnt, 
danach heilige Schriften zu lesen.“ 
Er versucht, euch Zeit zu geben. Was geschieht, wenn ihr nach der Meditation etwas lest? Ihr 
bleibt, wo ihr seid. Ihr kostet den Zustand aus, während ihr lest, und so werdet ihr ihn halten 
können. Er hat euch also auf sehr indirekte Weise eine Technik vermittelt, die gleichzeitig euren 
Geist bereichert und euch weiser macht. 
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Reinigung, Eindrücke und Samskaras 
 

➢ Die Entstehung von Eindrücken 
 
Ich werde euch eine Frage zum Nachdenken und Beantworten stellen. Ihr findet die Antwort 
irgendwo in der Sahaj Marg Literatur, hoffe ich. Bevor ich euch die Frage stelle, beschreibe ich 
euch die Situation. Als das Universum erstmals aus der Quelle erschaffen wurde – nennen wir es 
die Quelle oder Gott oder das Zentrum, denn es ist egal, wie ihr es nennt –, es wurde also 
erschaffen und damit begann die Existenz der Menschen. Wir wollen hier nicht vertiefen, wie sie 
erschaffen wurden, aber sie begannen zu existieren. Auch die Entstehung von Samskaras begann 
und wir alle bildeten das erste Samskara. Wenn man etwas bildet, muss es normalerweise mit 
etwas anfangen. Du hattest ein erstes Samskara, sie hatte ein erstes Samskara, er hatte ein erstes 
Samskara, ich hatte ein erstes Samskara, auch die Meister bildeten das erste Samskara. Und 
dieses erste Samskara war für uns alle dasselbe. Was war seine Natur? 
 
Wenn ihr mögt, könnt ihr mir eure Antwort schicken, oder aber, falls ihr nach sechs Monaten 
noch keine Antwort gefunden habt, schreibt mir: „Bruder, ich konnte keine Antwort finden. Bitte 
sag es mir.“ Dann werden wir darüber reden. 
 

* 
 
Wie  entwickeln wir Samskaras? Durch wiederkehrende Gedanken, die zu Taten führen, die 
wiederum zu Gewohnheiten werden und sich unserem Geist einprägen. Auch durch unser 
Nichthandeln. 
 
Babuji gibt dazu ein sehr schönes Beispiel: Ihr geht vielleicht in einem Garten spazieren und seid 
vom wunderbaren Duft einer Rose beeindruckt, dann geht ihr weiter. Wenn ihr am nächsten Tag 
daran vorbeigeht, seid ihr aufmerksam gegenüber dem wunderbaren Duft dort. Ihr schaut euch 
nach ihm um und sagt: „Oh, wie schön“ und geht weiter. Am dritten Tag wollt ihr näher 
herangehen und die Rose berühren. „Oh, sie ist so schön.“ Am vierten Tag pflückt ihr sie und 
nehmt sie mit nach Hause. So bilden wir Eindrücke. Wir sind mit einmaligem Riechen daran und 
„Sie ist wunderbar, Gott ist groß!“ nicht zufrieden. Wir wollen sie haben. Wir wollen sie besitzen. 
Und nun beginnt das Problem. 
 
Meister erzählte einmal eine wunderschöne Geschichte von einem Heiligen, der friedlich im 
Dschungel meditierte. Er hatte keine Probleme. Er war selig und wurde von der 
Dorfbevölkerung in der Nähe respektiert. Er hatte nur ein Langoti [Lendentuch], um das er sich 
kümmern musste, er wusch es und hängte es über Nacht an einen Ast. Aber diese kleinen Mäuse 
fingen an es zu fressen, wenn es an dem Ast hing, und sein Lendentuch wurde langsam kleiner 
und kleiner. Die Dorfbewohner schlugen vor: „Wir könnten dir eine Katze bringen.“ Sie brachten 
eine Katze, um die Mäuse zu verjagen, aber um eine Katze zu halten, muss man ihr Milch geben. 
Also fing jemand damit an, jeden Abend Milch zu bringen, um die Katze zu füttern, bis sie keine 
Lust mehr hatten. Sie sagten: „Wie können wir jeden Abend dorthin gehen und auf dem Rückweg 
ins Dorf unser Leben riskieren?“ Also beschlossen sie, ihm eine Kuh zu bringen. Jetzt musste 
jemand die Kuh melken, um die Katze zu füttern, die die Mäuse jagen sollte. Sie schickten eine 
Dienstmagd, um die Kuh zu melken. Er verliebte sich in das Mädchen und gründete eine Familie. 
 
Wie eine so kleine Sache solch eine Kettenreaktion verursachen kann! Er war absolut glücklich 
gewesen, aber ein kleines Begehren, und es war um ihn geschehen. Das ist der Grund, warum 
wir in unserem Gebet sagen: „Noch sind wir Sklaven unserer Wünsche, die unserem Fortschritt 
im Wege stehen.“ Ob dieser Wunsch nun erfüllt wird oder nicht, ob er erfüllbar ist oder nicht, 
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solange er als Samen in eurem Geist ist, wird er auf die Gelegenheit warten aufzugehen. Er mag 
zehn Leben lang vergraben gewesen sein. Als kleiner Junge hast du vielleicht von einem 
bestimmten Auto geträumt, einem kleinen ferngesteuerten Auto. Als du älter wurdest, hat dich 
dieser Eindruck weiter verfolgt. „Ich muss so ein Auto haben!“ Bis du es bekommst, bist du 
unglücklich. 
 
In Sahaj Marg heißt es: „Jeder Gedanke, jede Tat bildet Samskaras.“ Wenn meine heutige Existenz 
darin besteht, meine früheren Samskaras zu durchlaufen, wie entsteht dann die Existenz von 
morgen? Und lösche ich alle meine Samskaras in diesem Leben, wie kommt es dann, dass ich 
weiterhin eine Zukunft bilde? Das liegt daran, dass wir sogar in der Gegenwart weiterhin 
Samskaras entwickeln. Viele vergessen das, sie sagen nur: „Das sind meine schlechten 
Samskaras, weswegen ich jetzt leide.“ Aber während wir durch all diese guten und schlechten 
Samskaras gehen, werden viele andere Samskaras aufrecht erhalten. Wir verteidigen uns: „Ich 
habe das nicht getan!“ Und doch habt ihr die entsprechenden Samskaras entwickelt. Also müsst 
ihr die Schuldigen sein. Ihr müsst in die ganze Geschichte verwickelt gewesen sein. 
 
Während einer der Bhandaras sprach ich darüber, wie besessen wir vom Fernsehen sind. Es 
reicht nicht, dass wir unsere eigenen Samskaras gebildet haben. Wir sehen Filme an und 
verlieren uns darin. Wir sehen eine mörderische oder eine romantische Szene. Was geschieht 
dabei mit eurem Herzen? Bleibt es dabei gelassen, unberührt? Habt ihr diesen Mut? Seid ihr 
gegen Samskaras geimpft? Gegen Samskaras gibt es keine Impfung. 
Die einzige Impfung gegen Samskaras, die ich kenne, ist, in unserer tiefsten uns zugänglichen 
Bewusstseinsebene absorbiert zu bleiben, indem wir uns mit Meister verbinden. Jegliche 
Bemühung, sich mit Meister von einer oberflächlichen Ebene aus zu verbinden, ist vergeblich. 
Ihr seid dann verwundbar. 
 
Dass ihr tagsüber Samskaras gebildet habt, war nicht genug. Jetzt, am Abend und nachts, 
durchlauft ihr einen Marathon im Bilden von Samskaras, vielleicht sogar mehr als tagsüber. Jetzt 
seid ihr besonders produktiv. 
 
Nahezu jeder ist heute mit Pornographie beschäftigt, mit vielleicht ein oder zwei Ausnahmen 
hier und da. Das ist nichts Neues. Glaubt ihr, dass ihr euch solchen Eindrücken gegenüber 
immunisieren könnt oder dagegen unempfindlich seid? Im Gegenteil. Wenn ihr am Abend euer 
Cleaning gemacht habt, habt ihr ein gewaltiges Vakuum in eurem Herz geschaffen, und dieses 
Vakuum wird mit dem nächtlichen eingesammelten Abfall gefüllt. Ihr seid vielleicht nicht direkt 
in diese Handlungen verwickelt, aber ihr werdet mit Sicherheit schlimmste Samskaras 
entwickeln, und dagegen gibt es keinen Schutz, weil ihr sie freiwillig eingeladen habt, willentlich, 
bewusst und in voller Kenntnis der Tatsache, dass es nicht gut für euch ist. Und trotzdem gebt 
ihr dem nach. Wer kann euch da helfen? Ihr seid keine Esel oder Zebras. Ihr wisst sehr wohl, 
dass da ein Alligator im Wasser schwimmt. Wieso ‘klickt‘ ihr die ganze Zeit darauf? 
 
Dieses sinnliche Anstacheln wird uns verdammen. Babuji Maharaj zufolge wird die heutige 
Zivilisation wegen einer Übererregung der Sinne zugrunde gehen. Wie können wir das stoppen? 
Reinigt euch. Wenn ihr kein Bedürfnis oder Willen habt, euch zu reinigen, dann weiß ich nicht, 
was tun. Wenn ihr Abhyasis werdet, besteht allerdings Hoffnung, denn jedes Mal, wenn ihr etwas 
Cleaning macht und euer Herz nicht mit anderem Müll füllt, gibt es Hoffnung.  

 
* 

 
Was passiert eigentlich bei dieser modernen Fernseh- und Computerkrankheit? Wir werden an 
unsere Unvollständigkeit erinnert: „Aha, du hast das nicht.“ Ihr werdet erinnert: „Dein Mann 
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verhält sich nicht so und so“ oder „Dein Mann ist so und so“ oder „Deine Frau ist so und so.“ Ihr 
werdet daran erinnert, dass ihr nicht so ein Haus habt, keinen solchen Fernseher habt, keine 
solchen Freunde, kein solches Essen habt, diese und jene touristische Attraktion nicht besucht 
habt. Meister hingegen erinnert uns nicht an unsere Unvollständigkeit; er macht uns vollständig, 
vorausgesetzt wir gehorchen. 
 

* 
 
Wenn wir von diesem Prinzip, ein Leben mit Liebe zu leben, abweichen, tendieren wir dazu, ein 
unnatürliches Leben zu leben. Ein unnatürliches Leben bedeutet die Entstehung von Samskaras, 
die Entstehung von Eindrücken. Wenn ich mein Leben täglich beobachte, was fällt mir da am 
meisten auf? Welcher Art sind die Samskaras, die unser Leben dominieren, und durch welchen 
Mechanismus entstehen diese Samskaras? Durch welches Tun oder Nichttun, welche Gedanken, 
Verhaltensweisen? Oft sind wir vielleicht nicht einmal daran beteiligt, und dennoch kann es 
geschehen, dass wir Samskaras bilden. 
Uns wird beigebracht, Eindrücke zu entfernen, die wir durch unser Tun und unsere Gedanken 
tagsüber gesammelt haben, aber meine größte Sorge sind die Samskaras, die durch unser 
Nichttun entstehen. Da ist etwas, das ich hätte tun sollen, etwas, das ich um die und die Zeit hätte 
tun können und nicht getan habe. Solche Dinge verfolgen uns unser ganzes Leben lang. Ein 
Cleaning wird nicht ausreichen. Auch eine ganze Lebenszeit mag für etwas, das wir im 
passenden Augenblick nicht getan haben, nicht genügen. 
 
Ihr habt euch zum Beispiel mit eurer Mutter gestritten, ihr habt sie sehr verletzt und habt euch 
nie entschuldigt, bevor sie in die Lichtere Welt ging. Das wird euch euer ganzes Leben lang 
verfolgen. Ihr werdet euch die Augen ausweinen, aber nichts wird daran etwas ändern. Solche 
Samskaras sind schwer zu entfernen. 
 
Oft denken wir, dass wir uns nur um die Entstehung unserer eigenen Samskaras Sorgen machen. 
Aber was ist, wenn wir das Instrument werden, das Samskaras im Leben anderer entstehen 
lässt, die unglücklicherweise keinen Meister haben und eine Methode, mit der sie sich selbst 
reinigen können? Mit unserem Lebensstil verschmutzen wir weiterhin diese großartige 
Schöpfung Gottes, und solche Handlungen und Verhaltensweisen werden mit Sicherheit bestraft. 
Mit solchen Handlungen können wir nicht einmal davon träumen, den ersten oder zweiten Ring, 
der in Reality at Dawn[„Das Erwachen der Wirklichkeit“] beschrieben wird, zu betreten. 
 
 

➢ Cleaning – Das Entfernen von Eindrücken 
 
Wie macht man das Cleaning – die Reinigung? Ich werde diesen Prozess des abendlichen 
Cleanings mit euch durchgehen. Lasst mich euch erklären, wie ich es mache. 
 
Ich sitze entspannt mit geschlossenen Augen da. Dabei habe ich die Vorstellung, dass alle 
Verwicklungen und Unreinheiten vom Scheitel des Kopfes bis hinunter zum Steißbein wie Rauch 
oder Dampf aus meinem Rücken herausströmen. 
 
Wenn ich das Gefühl habe, dass genügend Leichtigkeit entstanden ist und ein Vakuum erzeugt 
wurde, wenn ich mich also leichter fühle, dann denke ich an Meisters Gegenwart und stelle mir 
vor, dass der göttliche Strom von ihm zu mir fließt und mir beim Cleaning hilft. 
 
Wenn ihr das – all die fünf, sechs Schritte, die ich eben erwähnt habe – einem Neuankömmling 
mitteilt, dann wird er sich verloren fühlen. Als ihr von eurem Präzeptor zum ersten Mal gesagt 
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bekamt: „Alle Komplexitäten und Unreinheiten verlassen euren Rücken wie Dampf oder Rauch, 
wodurch ein Vakuum erzeugt wird. Denkt dann an den Meister, wie er vor euch sitzt und wie 
seine Gnade oder Transmission kommt und all das entfernt und euch hilft“, – wart ihr in all den 
Worten verloren. Am Schluss angekommen, hattet ihr den Anfang vergessen. Daher bleibt die 
Wirkung solch eines Sankalpa, was so viel wie Suggestion bedeutet, aus, und die Reinigung 
wurde nicht richtig ausgeführt. Eure Absicht war gut, aber der Prozess war nicht ganz richtig. 
 
Damit ihr das also richtig versteht, könnt ihr den Prozess in fünf oder sechs leicht verständliche 
Schritte aufteilen – wobei jeder Schritt nur so viel Information enthält, wie ihr euch merken 
könnt. 
 

➢ Setz dich bequem hin. Schließe deine Augen und entspanne dich. 
 

➢ Du reinigst nun im Geiste Verwicklungen und Unreinheiten aus deinem Körper. Stell dir 
vor, dass sie verschwinden. Bleibe bei dem Gedanken, dass alle Verwicklungen und 
Unreinheiten weggehen. 

 
➢ Denke, dass sie deinen ganzen Körper durch den Rücken vom Scheitel deines Kopfes bis 

zu deinem Steißbein verlassen. 
 

➢ Stell dir im Geiste vor, dass alle Unreinheiten und Verwicklungen als Rauch oder Dampf 
aus deinem Rücken austreten. Dies ist ein aktiver, aber zugleich sanfter Prozess. 

 
➢ Verweile innerlich nicht bei bestimmten Ereignissen oder Dingen, die du loswerden 

willst. Streife sie einfach ab. 
 

➢ Beschleunige nun die Reinigung im Vertrauen und Glauben an diesen Prozess und setze, 
wenn nötig, deinen Willen dafür ein. 

 
➢ Wenn deine Aufmerksamkeit abschweift und du dich in anderen Gedanken 

wiederfindest, dann führe deine Aufmerksamkeit sanft zurück zum Reinigungsprozess. 
Benütze deinen Willen, wenn nötig. 

 
➢ Indem deine Eindrücke durch den Rücken verschwinden, wird sich dein Herz allmählich 

leichter anfühlen. 
 

➢ Mach diese Reinigung zuhause 20 bis 25 Minuten lang. 
 

➢ Pause 
 

➢ Wenn du dich sehr leicht fühlst, denke, dass du mit der Quelle verbunden bist, und der 
Heilige Strom von dieser Quelle in dein Herz herabfließt. Der Heilige Strom hilft dir nun, 
die restlichen Eindrücke verstärkt nach hinten hinaus zu entfernen. 

 
➢ Wenn die Verwicklungen fort sind, empfindest du Einfachheit. Sind die Unreinheiten 

verschwunden, fühlst du dich rein. Der Heilige Strom durchströmt dein Herz, er strömt 
in jede Zelle, jeden Winkel deines Körpers. Dein ganzer Körper fühlt sich heilig an. Dein 
ganzer Körper ist nun völlig gereinigt und zu einem Tempel Gottes geworden. 
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Nachdem ihr diese Reinigung einige Zeit geübt habt, werdet ihr merken, dass ihr euch all diese 
Schritte nicht mehr suggerieren müsst. Sobald ihr die Augen schließt, beginnt der ganze Prozess 
von selbst. Jetzt braucht ihr keine Worte mehr. 
 

* 
 
Die meisten von uns, nehme ich an, machen die Reinigung systematisch, ordentlich, wie 
vorgeschrieben. Die wichtigste Frage, die bei den meisten Abhyasis auftaucht ist: Habe ich meine 
Reinigung richtig gemacht? Wie kann ich beurteilen, ob ich meine Reinigung richtig 
abgeschlossen habe? 
 
Ihr könnt es mit dem Gefühl vergleichen,  das ihr habt, wenn ihr von einem Präzeptor ein Sitting 
bekommen habt. Erforscht euren Zustand nach dem Sitting, nehmt ihn wahr, wie er ist. Fühlt ihr 
euch ebenso leicht, wenn ihr eure Reinigung zuhause durchführt? Wenn ihr eine ebensolche 
Leichtigkeit empfindet, dann könnt ihr annehmen, dass ihr diesen Prozess richtig durchgeführt 
habt. Sonst macht weiter damit, macht weiter mit der Reinigung. 
 
Indem wir jeden Abend die Reinigung durchführen, laden wir den Unrat ab, der  sich über den 
Tag hinweg in uns angesammelt hat. Nach der abendlichen Reinigung entsteht ein Vakuum im 
Herzen, und wir bemühen uns, es mit dem Heiligen Strom zu füllen, der von der Quelle oder vom 
Meister ausgeht. Wenn wir uns aber nach der Reinigung in andere Aktivitäten vertiefen, 
kontaminieren wir unser Herz mit ihnen. In dem Zeitraum zwischen der abendlichen Reinigung 
und dem Moment, in dem wir schließlich unsere Augen schließen, um einzuschlafen, 
beschäftigen wir uns noch mit so vielen Dingen.  
 
Während ihr studiert oder Ähnliches gemacht habt, habt ihr vielleicht keine Eindrücke gebildet, 
aber während eurer Freizeit, eurer nutzlosen Zeit, eurer Fernsehzeit, eurer Zeit mit Freunden, 
entstehen vermehrt Eindrücke, und die reinigt ihr dann nicht. Solltet ihr euch letztlich also 
ständig reinigen, weil ihr all diese Eindrücke angesammelt habt? Das wäre nicht das, was ein 
weiser Mann tun würde. Ein weiser Mann würde sagen: „Das werde ich nicht machen.“ Obwohl 
es die Methode der Reinigung gibt, bedeutet das nicht, dass man sie missbrauchen sollte. 
 
Einmal wandte sich ein Jugendlicher an den Meister: „Meister, ich treffe jetzt dieses Mädchen. Sie 
ist so unwiderstehlich und heute Nacht wird es wahrscheinlich um mich geschehen sein.“ Vorher 
fragte er aber noch mich: „Kamlesh Bhai, hilf mir.“ Ich sagte: „Lass uns ein Fax an den Meister 
schicken.“ Er wiederholte: „Dieses Mädchen ist so unwiderstehlich, ich muss sie einfach heute 
Nacht treffen.“ Und sie war bereit dazu. Er sandte ein Fax an den Meister. Der Meister 
antwortete: „Wenn du von gewissen Versuchungen überwältigt wirst, dann mach fünf Minuten 
die Reinigung!“ Das tat er und er war wieder o.k. Er brach dadurch übrigens ihr Herz! Aber 
darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Meister wird sich um ihr Herz kümmern. Es 
gibt noch so viele großzügige Menschen, die das Herz anderer nicht verletzen wollen! 
 
Ihr werdet ein entsprechendes lustiges Zitat im vierten Band von Babuji´s Complete Works of 
Ram Chandra finden, wo er erzählt, dass jemand sein „Casanovatum“ immer weitergelebt hat mit 
der Rechtfertigung, dass er Gott in allen sieht. – So täuschen wir uns selbst: Gott zu lieben und 
dort zu lieben, wo immer Er gegenwärtig ist. Macht euch nichts vor. 
 
Die wenigen Minuten Reinigung werden euch bis zu einem bestimmten Level reinigen. Was aber 
wird dabei „gereinigt“? Es ist euer Bewusstsein, das sich auf eure Einsichten auswirkt und das 
euch die Weisheit gibt, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Wenn ihr also euer 
Körpersystem bis zu einem gewissen Grad gereinigt habt, beginnt ihr zu unterscheiden. Hättet 
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ihr euch von all diesen Dingen mitreißen lassen – von was auch immer –, würdet ihr auch für die 
entsprechenden Unreinheiten offen sein. Unreinheiten, die ihr nicht zu euch gebeten habt, 
solche, die niemand haben will, die aber zu uns kommen. Ein Schleier des Bewusstseins bildet 
einen Schutzmantel um uns, der uns umgibt, uns beschützt und einhüllt. Der 
Unterscheidungsgeist ist unser schützender Filter. Wenn diese schützende Weisheit nicht 
vorhanden ist, werden wir verwundbar! Sehr sogar. 
 
Niemand wird ein angegriffenes Bewusstsein sehen können, wie man einen Ketchup-Fleck sieht, 
aber da ist so ein unangenehmes Gefühl. Ihr möchtet es nicht bis zur abendlichen Reinigung mit 
euch herumschleppen. Ihr seid höchst irritiert. Was also tun?  Ihr könnt die Augen nicht 
zumachen, weil ihr im Unterricht seid. Dennoch könnt ihr die Reinigung einige Minuten lang 
machen. Dann wird das Gefühl weggehen. Ihr braucht nicht zu beten, wendet nur euren Willen 
an und sagt euch mit einer subtilen Suggestion: „Was mich gerade getroffen hat, wird  nach 
hinten durch den Rücken verschwinden.“ Wenn ihr dann nach diesen wenigen Minuten das 
angenehme Gefühl habt, dass es weg ist, fügt noch einen festen Entschluss hinzu, dass es 
wirklich fortgegangen ist. So führt man die Reinigung von etwas durch, was gerade eben erst 
geschehen ist. 
 
 

➢ Das Entstehen von Eindrücken verhindern 
 
Nehmen wir einmal an, ihr habt Streit und ihr wisst, dass er nirgendwo hinführt und nur euer 
Bewusstsein für den Rest des Tages stören wird. Es ist dann besser, den Streit mittendrin zu 
beenden und zu sagen: „Tut mir leid!“, und dabei einfach einen Schritt zurückzutreten. Sind wir 
nicht schon einmal mitten im Film aus dem Kino gegangen? „Das ist ein sinnloser Film, gehen 
wir.“ Warum können wir also nicht dasselbe tun, wenn wir im Schlamassel stecken? Wir können 
genau das gleiche tun, wenn eine Situation gerade auf der Kippe steht. Steigt aus. Geht nicht 
durch den ganzen Prozess hindurch. Ihr habt die Wahl. Es ist die klügere Option. 
 
Die meisten von euch sind nicht verheiratet, aber ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt einen 
schlechten Tag in eurem Geschäft oder bei der Arbeit und kommt mit einer Menge Müll, 
Spannung und Frustration nach Hause. Eure arme Frau, die auch einen schlechten Tag hatte, 
wartet dort auf euch. Was passiert jetzt? Seid ihr liebevoll miteinander? Nein, ihr streitet. Wenn 
ihr also wisst, dass euer Tag schlecht war, beruhigt euch erst einmal, bevor ihr das Haus 
betretet. Deshalb sprechen wir auch die Empfehlung aus, dass ihr euch das Gesicht wascht und 
euer Cleaning macht, sobald ihr nach Hause kommt. Danach könnt ihr euch mit 
Familienmitgliedern – Kindern, Eltern, Ehefrau – und Freunden in frischem Bewusstsein, einem 
erneuertem Bewusstsein, auseinandersetzen. Die Klügsten unter euch treten also keine Lawine 
in Bewegung, auch wenn ihr das gerne tun und sagen würdet: „Du verdammter ...“ und all diese 
Dinge. Aber ihr stoppt es, ihr macht es nicht. 
 
Streit kann vermieden werden, wenn ihr euch von vornherein nicht erlaubt zu streiten. Auf diese 
Weise verhindert ihr, dass sich viele Eindrücke ansammeln und euer Bewusstsein stören.  
 
Aber wie lange, wie viele Leben lang wollen wir diesen defensiven Lebensstil noch 
ausprobieren? Nur Dummköpfe gefallen sich in einem solchen Lebensstil, auch wenn uns das 
sehr beeindruckt. Ich würde behaupten, dass das kein ideales Leben ist. Das ideale Leben ist ein 
sorgloses Leben, in dem wir uns keine Gedanken mehr um Eindrücke machen müssen, weil wir 
einfach keine Eindrücke mehr entwickeln – Ende der Geschichte. 
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Das ist das Leben des Meisters. Wenn euch jemand erzählen würde: „Oh, Meister hat heute das 
Cleaning gemacht!“, wäre das eine lächerliche Geschichte. „Meister hat sein Cleaning gemacht, er 
hat heute ein Einzelsitting bekommen, und eine Menge Cleaning war nötig.“ Dann handelt es sich 
nicht um den Meister. Ihr solltet vielmehr wie er einen Lebensstil auf so hoher Ebene führen, 
dass Eindrücke gar nicht in eure Nähe kommen. Anstatt Eindrücke zu entwickeln, helfen die 
Meister dem Einzelnen, die Entstehung von Eindrücken zu verhindern. Wo auch immer sie 
hingehen, reinigen sie die Atmosphäre, und sie tun das sogar da, wo sie nicht hingehen. Sie sind 
mit ihrer Arbeit Tag und Nacht beschäftigt, egal, wo sie sind. So einen Lebensstil streben wir also 
an – den reinsten –, wo uns nichts berührt. 
 
Viele von euch mögen lächeln und fragen: „Wie soll das gehen? Ich gehe aufs College und es 
passieren so viele andere Dinge.“ Versucht es einfach. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr 
alleine in eurer Klasse oder eurem College seid, der einzige Abhyasi, versucht einen Freund zu 
finden, der mit euch meditiert. 
 
Euer Bewusstsein muss eine 24-Stunden-Angelegenheit werden. Nach einiger Zeit solltet ihr es 
nicht einmal mehr als schützende Hülle betrachten, weil es eure ureigenste Existenz geworden 
ist. Ihr habt keine andere Wahl. Es ist nichts, das ihr hervorrufen müsst. Ihr werdet es sein. 
 
Am Ende haben wir es wirklich satt. „Genug Eindrücke! Das System und der Meister 
beindrucken mich ausreichend. Ich muss etwas darüber hinaus tun.“ In meinem Inneren fasse 
ich den Entschluss: „Komme, was wolle, ich muss mich verändern, ich muss göttlich werden. Ich 
muss rein werden. Ich darf nicht länger den ganzen Müll an Eindrücken in mir ansammeln.“ 
Sonst gäbe es keinen Unterschied zwischen Menschen und Schweinen. 
 

* 
 
Am allerbesten ist es, unser Leben so zu führen, dass wir überhaupt keine Samskaras mehr 
bilden. Dann ist es nicht mehr notwendig, das Cleaning zu machen, nicht einmal am Abend. Wir 
haben ja eine Methode gelernt, mit der wir das bewerkstelligen können. Irgendwie haben wir 
eine schützende Schicht um uns herum, die uns davor bewahrt, all diese Eindrücke 
einzusammeln, und diese einzig mögliche Schutzschicht ist die Waffe Constant Remembrance. 
Wir sind dabei in Liebe versunken, bleiben in absoluter Osmose mit Meister, und gehen dennoch 
allen unseren Tätigkeiten nach, tagsüber und auch nachts. Das bedeutet eine drastische 
Veränderung des Lebensstils. 
 
Viele Dinge, die so reizlos und harmlos scheinen, oder Dinge, von denen ihr denkt, dass sie euch 
nicht verletzen, bilden Samskaras. Ich versuche, das nochmals an einem Beispiel zu erklären: 
Fernsehsendungen. Ihr seid nicht an der Handlung beteiligt, seid kein Teil des Dramas und 
trotzdem steht ihr, nachdem ihr eine Sendung angeschaut habt, mit diesen Eindrücken auf, und 
sie laufen durch den Reinigungsprozess, laufen durch eure Meditation. Selbst bevor ihr zu Bett 
geht, läuft das gleiche Band in eurem Geist ab – die Erfahrung hat das gezeigt. Warum müssen 
wir also so unnötiges Gepäck mit uns herumschleppen, wenn wir es vermeiden können? 
 
Fernsehen ist nur ein Beispiel, das Surfen im Internet ist ein weiterer Fluch im Leben des 
modernen Menschen. Es kann uns großartige Dinge bieten, wie beispielsweise das, was wir 
heute Morgen gesehen haben, als wir Meister zuhören konnten. Aber solche Gelegenheiten 
bieten sich nicht immer, und am Ende sehen wir uns unnötiges Zeug an. Dabei bilden wir ein 
Samskara nach dem anderen, und weil wir Abhyasis einer so großartigen Mission sind, 
kümmern sich unsere Meister darum. Wir mögen uns dessen bewusst sein oder nicht, aber sie 
reinigen uns ad nauseam [bis zum Erbrechen].  
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Cleaning bedeutet, ein Vakuum zu schaffen. Aber solange wir noch vollgepackt mit unseren 
ständigen Begierden sind, bleibt auch dieses Vakuum ständig mit unnötigen Dingen gefüllt. Das 
ist der Grund, warum Meister sagte, (und das war für uns alle nur zu schmerzhaft, ihn das sagen 
zu hören): „Sogar nach vielen Jahren in Sahaj Marg sind sie nicht einmal da, wo sie waren. Einige 
von ihnen sind sogar unter dem Niveau, auf dem sie waren, als sie zu Sahaj Marg kamen.“ 
Warum sind sie abgerutscht? Weil Meister ein Vakuum geschaffen hat und wir es mit etwas 
anderem gefüllt haben. Das ist die Hauptursache. 
  
 

➢ Notfall Cleaning 
 
Nehmen wir an, dass irgendetwas während eures Mittagessens in der Kantine oder zu Hause 
schiefgeht. Vielleicht bekleckert ihr euer Hemd mit Sambar oder Ketchup. Ihr tragt dieses Hemd 
doch nicht den ganzen Tag weiter und gebt damit an: „Guck mal, mein Ketchup!“ 
Nehmen wir an, dass ihr Streit in eurer Klasse habt oder etwas Unerfreuliches passiert ist, was 
euch sehr durcheinander bringt. Niemand wird das gestörte Bewusstsein so sehen können, wie 
einen Ketchup-Fleck, aber es ist äußerst unangenehm. Ihr wollt das nicht bis zum Cleaning am 
Ende des Tages mit euch herumtragen. Ihr schäumt vor Wut. Was macht ihr? Eure Augen könnt 
ihr nicht schließen, weil ihr in der Klasse seid, aber ihr könnt euch trotzdem ein paar Minuten 
lang reinigen. Dann wird es gehen. Ihr braucht nicht beten, setzt einfach euren Willen ein, eine 
subtile Annahme: „Was mich gerade so tangiert hat, soll durch den Rücken hinaus wie Rauch 
oder Dampf weggehen.“ Dann, nach diesen paar Minuten, wenn ihr zufrieden mit dem Ergebnis 
seid, fasst den festen Entschluss, dass es wirklich weg ist. So könnt ihr euch direkt nach einem 
solchen Vorfall reinigen. 
 
 

➢ Tendenzen 
 
Frage: Wie entfernt man Tendenzen? Gestern, als wir über Reinigung sprachen, verstanden wir, 
dass durch die Reinigung viele unserer Samskaras aufgelöst werden, Tendenzen aber trotzdem 
noch bleiben. 
 
KDP: Was verstehst du unter Tendenzen? 
 
Frage: Es ist eine bestimmte Gewohnheit, der ich über eine geraume Zeit gefolgt bin. 
 
KDP: Sahaj Marg ist sehr einzigartig in zweierlei Hinsicht: Das eine ist die Übertragung, 
Pranahuti, die vom Meister kommt, und das zweite ist der Aspekt der Reinigung – Cleaning 
genannt, die Reinigung von Samskaras, Dingen, die wir getan haben, an die wir gedacht haben 
und auch von Dingen, die wir zwar nicht getan haben, aber bei denen uns die Umgebung 
beeinflusst hat. Nehmen wir einmal an, ihr wärt an einen unguten Ort gegangen, dann würdet ihr 
mit einigen Eindrücken in eurem Geist von dort zurückkehren.  
 
Babuji gibt das Beispiel von Wasser, das in einem Fluss fließt. Samskaras verdrängen das Wasser 
aus dem Fluss, aber sobald es regnet, wird das Wasser wieder fließen. Darin gleichen sich 
Wasser und Samskaras: Das Flussbett ist der Boden oder das Feld sowohl für Wasser wie für 
Tendenzen. Es bleibt immer bestehen. Die einzige Lösung ist, das gesamte Flussbett zu 
zerstören. 
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Wie viele können das?  Es ist nur möglich, wenn ihr den Zustand des „lebenden Toten“ in eurem 
Herzen erschafft. Das bedeutet, ihr seid für diese Welt tot, Schluss – aus, aber ihr lebt dennoch 
weiter. Es ist wirklich egal, was ich tue: Ich gehe ins College, weil ich ins College gehen muss, und 
ich studiere, weil ich studieren muss, und was immer ich tue, tue ich so gut ich kann. Ich 
meditiere, weil mein Meister mir das sagt. 
 
Babuji sagt, man solle wie ein Toter in den Händen des Leichenbestatters sein. Was geschieht, 
wenn ihr verbrannt oder begraben werden sollt? Man badet euch und ihr werdet ordentlich 
zurechtgemacht. Wie der Tote könnt auch ihr keine Wahl treffen. Der Ankleider kleidet euch 
nach seiner Laune. In gleicher Weise könnt ihr nur hoffen, keine Tendenzen mehr zu haben, 
wenn ihr in dieser Welt an diesen Punkt kommt. Die Lösung ist, diesen Zustand des „lebenden 
Toten“ in eurem Geist oder eurem Herzen zu pflegen. Es ist ein sehr hoher Zustand. Er ist 
möglich. Er ist sogar leicht erreichbar. Die Sache ist einfach: Meditiere, behalte deinen jeweiligen 
Zustand und wachse. Mehr ist es nicht. 
 
Ein Schritt wird euch zum nächsten führen. Wenn ihr von hier nach da auf einer Leiter klettern 
müsst, sind das vielleicht zwölf Stufen. Aber ihr möchtet ja nicht alle zwölf Stufen mit einem 
Sprung überwinden. Macht einen Schritt nach dem anderen. Erst übt ihr, dann wird sich alles 
fügen. Wenn ihr im Gebirge im Nebel Auto fahren müsst, dann sagt nicht: „Ich werde nicht 
fahren, weil ich nichts sehe!“, sondern ihr fahrt los. Ihr werdet etwas in drei Metern Entfernung 
sehen können. Fahrt langsam, und der Weg wird sich während des Fahrens oder Gehens 
langsam klären. Wenn ihr aber sagt: „Ich werde nicht gehen“, werdet ihr die klarere Strecke 
nicht sehen können und nirgends hinkommen. Sahaj Marg verhält sich ebenso. Wir gehen immer 
in dem Glauben an unsere eigenen  Fähigkeiten voran, nicht an die Fähigkeiten Gottes oder des 
Meisters, sondern an unsere eigenen Fähigkeiten, unseren eigenen Glauben, unser eigenes 
Vertrauen, an unsere eigene Zuversicht. Das solltet ihr in euch hervorrufen! Was immer Gott 
oder der Meister tun muss, ist seine Sache, aber ich muss meinen Teil ebenfalls gut machen. 
Wenn ich ihn gut mache, werden sie es auch tun; da bin ich mir sicher. 
 
 
Gebet 
 
„Oh, Meister, Du bist das wirkliche Ziel menschlichen Lebens. Noch sind wir Sklaven von 
Wünschen und stehen unserem Fortschritt im Wege ...“ – das sind Worte, die in euren Herzen 
bestimmte Gefühle hervorrufen können. Wenn diese Gefühle dann vorhanden sind, braucht ihr 
keine Worte mehr. Eine Zeit wird kommen – und ich bete für euch alle, dass sie bald kommen 
möge –, in der ihr keine Worte mehr braucht. Ihr schließt eure Augen, verrichtet das Gebet und 
erzeugt einen andächtigen Zustand. 
 
Und hoffentlich wird bald ein Zustand kommen, in dem diese halbe oder ganze Minute, die ihr 
brauchtet, um euer Gebet zu verrichten, sich auf 24 Stunden ausdehnt, in denen ihr immer in 
innerer Andacht bleiben könnt, in denen ihr ständig auf euren Meister ausgerichtet seid. Ihr seid 
dann immer im Einklang mit euch und betet, dass ihr diesen Zustand halten könnt. 
 
Einerseits seid ihr in einem andächtigen Zustand, andererseits haltet ihr diesen Zustand und 
lasst ihn wachsen. Während des Tages und während diese beiden Dinge gleichzeitig ablaufen – 
ihr studiert vielleicht, lernt etwas, seht fern, seid auf der Toilette, nehmt eine Dusche, esst euer 
Frühstück, seid mit euren Freunden zusammen, feiert eine Party –, bleibt die innere Verbindung 
immer bestehen. Das ist das Schöne an Sahaj Marg. Es stiehlt euch keine Zeit. Wenn wir die 
Meditationspraxis gemeistert haben, werden wir merken, dass sie uns immer weniger Zeit 
abverlangt, denn sie wird eine Sache von 24 Stunden sein. 
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Jedes Wort dieses Nachtgebets sollte eine Art Gefühl in euren Herzen hervorbringen können. 
Folgt diesem Gefühl, sinnt über diese Gefühle nach und schlaft in dieser Stimmung ein. 
 
 
Die Punkte A, B, C und D 
 
Frage: Kannst du mehr über die Meditation auf Punkt A und das Cleaning auf Punkt B sagen? 
 
KDP:  Was gibt es da zu fragen? Es ist ganz einfach. Fangen wir damit an, wie es zu dieser 
Technik kam, sodass wir sie zu schätzen lernen. 
 
Einmal reiste Babuji im Bus von Shahjahanpur nach Lakhimpur-Keri. Und plötzlich war es wie 
ein Eureka-Moment: „Ich hab´s!“ Seine Suche war so tiefgehend gewesen und dann solch eine 
Offenbarung für ihn, dass es die Punkte A und B sind, in denen sich die Samskaras zuerst bilden. 
Diese Punkte sind – ich möchte es mal so ausdrücken – der Friedhof aller Eindrücke, die 
kommen. Also dachte er sich: „Wenn ich auf Punkt A mit dem Gedanken meditiere, dass sich die 
Eindrücke dort gar nicht erst niederlassen, dann bleiben sie dort auch nicht haften. Und wenn 
doch zufällig etwas entwischt und sich auf Punkt B niederlässt, dann kann ich es mit meinem 
Willen nach vorne hinauswerfen.“ 
 
Erinnert ihr euch an das Beispiel des Gefäßes mit schmutzigem Wasser, das ihr schüttelt und 
sich dann setzen lasst? Allmählich wird dort eine Abstufung von Unreinheiten beziehungsweise 
von Reinheit entstehen, wie immer ihr das nennen wollt. Die dichteste Masse wird sich am 
Boden absetzen und der obere Teil wird rein bleiben. Dementsprechend haben wir alle Arten 
von Eindrücken. Es gibt ein ganzes Spektrum davon und gemäß ihrer Schwingung lassen sich die 
Samskaras an ihren entsprechenden Punkten oder Nervengeflechten (Plexus) nieder. 
 
Schuld, das schwerste Samskara von ihnen, sinkt hinab zum untersten Punkt, dem Punkt D. 
Starke Zu- und Abneigungen [likes and dislikes] gehen zum nächsten Punkt, dem Punkt C. Alles, 
was mit der unentrinnbaren Anziehung zum anderen Geschlecht und emotionaler Erfüllung zu 
tun hat, lässt sich auf Punkt B nieder. Alle Arten weltlicher Probleme, Sorgen und materielle 
Probleme, kommen zum Punkt A. 
 
Was passiert jetzt? Wir erschaffen weitere Eindrücke, die verdampfen und sich auf dem nächst 
höheren Punkt niederlassen. Wenn sich dieses gewissermaßen verdunstete Samskara nicht am 
nächsten Punkt niederlässt, gehört es zum nächsthöheren Punkt. Mit diesen Details werden wir 
uns jetzt nicht befassen, denn das ist ein sehr faszinierendes Thema für sich. Aber die übrigen 
Punkte vom 2., 3., 4., 5. bis zum 13. Punkt werden durch das, was an A und D passiert, 
beeinträchtigt. Es ist ein Friedhof, der alles aufsammelt und es dann ständig weiter nach oben 
schiebt. 
 
In dem Ausmaß, wie wir die zwei Punkte A und B gesund erhalten und sie mit einer reineren 
inneren Atmosphäre umgeben, werden wir unsere anderen Punkte oder Nervengeflechte 
(Plexus) nicht mehr verschmutzen. Wenn ihr also die Meditation auf Punkt A und die Reinigung 
auf Punkt B gut macht, tragt ihr zumindest zu eurer eigenen Reinigung bei. 
Aber für diejenigen, die denken: „Ich brauche das nicht!“ ... es ist eure Wahl. Es ist keine 
verbindliche Technik. Babuji entwickelte dieses System des Meditierens auf Punkt A und der 
Reinigung von Punkt B hauptsächlich, um die gröberen Tendenzen in unserem Leben zu 
entfernen. Wenn ihr solche gröberen Tendenzen nicht habt, dann lasst es sein. Aber wenn ihr 
glaubt, dass sie in euch sind, nutzt diese Techniken. Das ist eure Entscheidung. 
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Diese Punkte A und B sind nicht der Punkt Eins. Viele Menschen machen einen Fehler, wenn sie 
sagen, dies ist Punkt 1A oder 1B. Nein, das Herz ist Punkt Eins. A und B sind zwei Unterpunkte 
Tausender von Unterpunkten. Aber sie sind große Unterpunkte, die sich um das Herz herum 
befinden und die ständig Eindrücke sammeln. Es gibt viele weitere dieser Art. 
 
 
Subtile Aspekte der Praxis 
 
Wie kam der alte Mann [Babuji] ursprünglich zu den Techniken der Meditation auf Punkt A und 
der Reinigung von Punkt B, aber auch zur allgemeinen Methode der Reinigung und der 
Meditation? Flüsterte Lalaji ihm etwas in sein Ohr? Nein, sie kamen als Gefühl zu ihm. So muss es 
sein, zuerst ist da ein Gefühl und dann wird der Weg aufgezeigt. Anschließend wird das Gefühlte 
in Worte übersetzt: „Gut, so geht das.“ Man schreibt es auf, und es wird zur Methode. 
 
Lest diese Worte, befolgt die Methode, und dann werden diese Worte wieder zu etwas 
Gefühltem. 
 
Wenn wir unser Cleaning in diesem Gefühl durchführen, sind die Worte für uns nicht mehr nötig. 
Anstatt zu sagen: „Alle Unreinheiten und Verstrickungen verlassen den Körper“, fange ich direkt 
mit dem Cleaning selbst an. Aber versucht es nicht, bis es von selbst kommt. 
 
Ähnliches gilt für das Gebet: „Du bist das wahre Ziel menschlichen Lebens“. Oft beten wir, aber 
diese Worte kommen uns nicht mal mehr in den Sinn, denn der Zustand setzt bereits ein, wir 
verlieren uns darin und weg sind wir. Die Worte sind überflüssig geworden. Sie dienen nur dazu, 
eine Geisteshaltung zu schaffen, einen Herzenszustand, einen spirituellen Zustand. Wenn ihr den 
kreiert habt, fehlen die Worte, sie sind dann nicht mehr nötig. Das Cleaning sollte ebenso 
ablaufen: „Warum soll ich jetzt meine Zeit mit diesen Worten vergeuden?“ Fangt einfach an zu 
reinigen. 
 
Wenn ihr meditiert, habt ihr sicherlich auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ihr den Satz 
„Göttliches Licht ist in meinem Herzen“ nicht zu Ende bringt. Wie oft erinnern wir uns daran? 
Meistens gar nicht, denn bis wir die Augen schließen und anfangen zu beten – was vielleicht 
ebenfalls nicht zu Ende gebracht wird –, fängt die Übertragung bereits an und wir verlieren uns 
darin. Das ist die Schönheit von Sahaj Marg: Obwohl es die Methode gibt, können wir die Worte 
nicht zu Ende bringen, es fängt einfach an. 
Unser Bruder drückte das gestern wunderschön aus: „Meditation – wir meditieren nicht, es 
geschieht mit uns.“ So auch das Gebet – ein Gebetszustand entsteht in unserem Inneren.  Auch 
die spirituellen Zustände entfalten sich in uns, einer nach dem anderen, wenn wir es nur 
zulassen. 
 

* 
 
Es gibt viele Leute, die sagen: „Ich habe regelmäßig meditiert. Ich meditiere vor Sonnenaufgang 
und beende meine Meditation vor Sonnenaufgang.“ Viele sagen auch: „Sobald ich nach Hause 
komme, mache ich mein Cleaning; ich versäume es nie. Bevor ich schlafen gehe, wende ich mich 
ergeben an Meister und bete, und trotzdem, Bruder, kann ich keinen Unterschied spüren.“ Dann 
könnt ihr mit Sicherheit davon ausgehen, dass irgendwo etwas nicht stimmt. Ohne Ausnahme. 
Wer auch immer sagt, er hätte alles getan und trotzdem spürt er nichts, hat nicht alles getan, was 
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getan werden muss. Das sind nichts weiter als Worte: „Ich sitze sechzig Minuten lang, mache 
mein Cleaning dreißig Minuten lang und bete zehn Minuten.“ Irgendetwas stimmt dann nicht. 
 
Ich habe Abhyasis gefragt: „Wie meditierst du denn?“ Manche sagen dazu Dinge, dass man 
seinen Ohren nicht trauen kann. Als hätten sie ein neues Sahaj Marg erfunden. Wenn ich sie 
weiterfrage, wie sie die Reinigung durchführen, stellen sich manche vor, dass sie unter einer 
Dusche sitzen und das Wasser auf ihren Kopf fließt und alle Verstrickungen und Unreinheiten 
verschwinden. Das ist eine weitere Erfindung. 
 
Alle Suggestionen, der Prozess, die Haltung, müssen also korrekt eingesetzt werden. Wenn ihr 
die Methode richtig verstanden habt, dann muss als nächstes das Timing angegangen werden, 
nicht die Dauer, sondern das Timing. Selbst wenn es nur zehn Minuten sind, gewöhnt euch an, 
jeden Tag zu einer bestimmten Zeit zu sitzen, und dann verlängert langsam die Dauer. 
 
Babuji sagte oft, und unser Meister ebenso, dass es das Vakuum in uns ist, das die Gnade in 
Bewegung bringt. Aber was ist unter dem Vakuum im Herzen eines Abhyasi zu verstehen? Das 
Vakuum entsteht durch einen verzweifelten Ruf. Sind wir verzweifelt genug? Wir brauchen 
vielleicht nicht einmal das Gebet, um das Vakuum im Inneren hervorzurufen. Wie Babuji oft 
sagte: „Selbst wenn ihr nur zwei Tränen zu vergießen habt, dann tut das bitte, bevor ihr zu Bett 
geht und Seine Höhere Präsenz anruft.“ Es sollte keine mentale oder mechanische Angelegenheit 
sein: „Oh Meister, du bist das wahre Ziel menschlichen Lebens.“ Viele Kinder wiederholen dieses 
Gebet bis zum „Gehtnichtmehr“. Damit fangen wir zwar an, aber wir sollten nicht darin 
verharren. 
 
Zuvor haben wir eventuell andere Praktiken befolgt, aber jetzt sind wir in Sahaj Marg. Macht 
kein weiteres Ritual daraus; macht es nicht zu einer weiteren Arbeit, die zu Ende gebracht 
werden muss. Es muss vielmehr voller Begeisterung erfolgen, voller Leidenschaft, voller Liebe. 
Gerade erst vor ein paar Tagen sagte Meister zu mir, dass die Praxis an sich nichts für unser 
Wachstum in Sahaj Marg tut. Wenn ich das jetzt sage, dann denkt ihr vielleicht, dass das ein 
Widerspruch zu meiner vorherigen Aussage ist. Nein.  Die von Herzen kommende und die 
mechanische Praxis sind zweierlei Dinge. Manchmal allerdings frustriert uns selbst eine Praxis, 
die von Herzen kommt. Wir fangen an uns zu fragen, wo der Meister eigentlich wirklich ist? 
 
 
Innere Haltungen 
 
Die Methode selbst ist ein Arbeitsprozess. Wird dabei die innere Haltung der Liebe, der Demut 
und des Gebets eingenommen, ist dies hilfreich. Wenn du vor dem Kino auf deine Freundin 
wartest, sie aber nicht auftaucht, sondern erst fünf Minuten vor Anfang der Vorführung 
erscheint, was passiert dann? Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an: „Du bist nicht rechtzeitig 
gekommen!“, so würdet ihr vielleicht sagen. Ihr werdet sehr rastlos. Habt ihr diese Art von 
Ungeduld und Leidensdruck auch für die Meditation und dafür, den Meister während der 
Meditation zu euch einzuladen? Ihr müsst verrückt werden danach. Deshalb sagte ich vorhin, 
dass ihr euch, bevor ihr schlafen geht, euren nächsten Schritt in der Morgenmeditation vor 
Augen halten sollt. Versucht euch selbst zu suggerieren: „Ich werde jetzt meine Meditation 
machen und dabei etwas empfangen.“ Nicht auf eine so abstoßende Art wie etwa: „Ach, jetzt 
muss ich das auch noch machen. Oh, mein Gott, was soll ich jetzt bloß machen. Ich muss deshalb 
extra früh aufstehen!“ Das bringt nichts. 
 
Ich möchte ein paar Anekdoten, Geschichten mit euch teilen und euch dabei erklären, warum wir 
diese Faszination, Leidenschaft und Rastlosigkeit für die Meditationspraxis kreieren müssen. 
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Sonst ist es sinnlos, sie zu praktizieren – es ist nur eine Anstrengung, eine trockene Übung, und 
ihr gewinnt nichts dabei. 
 
Habt ihr schon mal einen Arbeiter auf einem Bauernhof gesehen? Er verdient sein „täglich Brot“ 
durch seiner Hände Arbeit. Einer, der zum Beispiel zum Fitnesstraining geht, braucht vielleicht 
nur etwas mehr als eine halbe Stunde und baut dabei auch noch Muskeln auf. Der Mann auf dem 
Hof arbeitet hingegen den ganzen Tag, und er verflucht sich: „Ich muss arbeiten. Ich muss 
arbeiten.“ Und seine Muskeln gehen dabei sogar zurück. Dies hat wieder etwas mit der inneren 
Haltung zu tun. 
 
Wenn du glaubst, dass deine Meditationsübung eine trockene Angelegenheit ist und du fluchst: 
„Oh, jetzt muss ich das wieder machen, Papa, Mama!“ Wenn du das nur tust, um einige deiner 
Familienmitglieder zufriedenzustellen, ist es besser, du tust es nicht. Es ist nichts für dich, also 
lass es sein. Sonst verschwendest du viel Zeit, weil du nur mit geschlossenen Augen dasitzt und 
dabei nichts bekommst, nichts verdienst. Welchen Sinn soll das haben? 
 
Wenn ihr etwas macht, solltet ihr es freudig machen. Das erinnert mich an die Frage, die das 
Medium, das die Messages of the Brighter World empfängt, an Babuji stellte. Sie hat fast Meisters 
Alter, sitzt im Rollstuhl und hat ihr Appartement die letzten 20 Jahre oder so nicht mehr 
verlassen. Sie lebt in ihrem kleinen, viereckigen Raum. Nach vielen Jahren der Meditation fragte 
sie Babuji frustriert: „Wo bin ich?“ Als sie diese Frage stellte, wollte sie nur wissen, wie weit sie 
in Sahaj Marg vorangeschritten war. Darauf antwortete Babuji: „Du bist im 13. Punkt.“ Vielleicht 
wissen die meisten von euch nicht, wie viele Punkte wir in Sahaj Marg durchschreiten. Es sind 
13 Punkte, das Herz ist dabei der 1. Punkt [links auf der Brust], der 2. Punkt ist hier [rechts auf 
der Brust], was wir das Atma Chakra nennen, dann der 3., 4., 5., 6. … und der 13. liegt am 
Hinterkopf. Da war sie sehr glücklich: „Ich hab es zum Zentrum geschafft.“ Es ist das Ziel. Nach 
etwa einem Monat sagte Babuji zu ihr: „Du hast einen Schwachpunkt. Du übst nicht oft genug.“ 
Jetzt vergleicht diese Aussage mit eurer Situation, als ob er das zu euch gesagt hätte – ihr seid 
nirgends, vielleicht nicht einmal im ersten Punkt. Wieviel Übung braucht ihr noch? 
 
Nach ein paar Monaten stellte er eine andere Frage an sie: „Meditierst du wirklich gern? Wenn 
ja, warum tust du es nicht öfter?“ Wenn Meditation so gut ist und ihr sie morgens wirklich sehr 
genossen habt, würdet ihr sie dann nicht um 9:00 Uhr nochmals machen wollen, dann nochmals 
um 12:00 Uhr und wieder um 14:00 Uhr? Natürlich sagen wir nicht, dass ihr aufhören sollt, 
etwas anderes zu tun. Ihr studiert, und studieren ist eure erste Pflicht. 
 
Ein andermal sagte er: „Ihr müsst eure täglichen Übungen automatisieren.“ Unter 
Automatisierung verstehe ich, dass uns Babuji zwei Dinge mit einer einzigen Aussage mitteilen 
wollte. Er meinte vielleicht, dass ihr jederzeit auf Abruf in einem meditativen Zustand sein 
solltet. Die Tiefe, die ihr während der Meditation erreicht, solltet ihr auch mit offenen Augen 
hervorrufen können. Das ist ein Aspekt des Automatismus. Der zweite ist, dass ihr feste Zeiten 
festlegen müsst. Das betont er in einer anderen Botschaft noch einmal, als er sagte, dass ihr in 
euch eine biologische Uhr für eure Übungen einrichten solltet. 
 
Was bedeutet das, eine biologische Uhr? Ihr müsst in der Schule von den Experimenten des 
russischen Wissenschaftlers Pavlov gehört haben. Er machte ein Experiment, in dem er einen 
Hund in bestimmter Weise konditionierte. In diesem Experiment läutete er eine Glocke, wenn er 
den Hund fütterte. Am nächsten Tag läutete er die Glocke zur selben Zeit und gab dem Hund 
wieder Futter. Auch am übernächsten Tag läutete er zur selben Zeit die Glocke und fütterte ihn. 
So konditionierte er den Hund eine Zeitlang. Eines Tages  läutete er die Glocke und gab kein 
Futter. Der Hund führte sich auf wie verrückt. Er sabberte über alle Maßen. Das beutet 
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„biologische Uhr“. An dem Tag, an dem ihr nicht zu dem Zeitpunkt meditieren könnt, die ihr euch 
einprogrammiert habt, „sabbert“ ihr dann wie ein Hund? Vermisst ihr sie? Das ist der Schlüssel. 
Wir haben also noch einen langen Weg vor uns. Beginnt mit dem Entschluss, dass ihr einen 
Zeitpunkt für die Meditation festlegen werdet. 
 
Selbstverständlich wäre ich als Eltern froh, wenn ich sagen könnte, dass mein Sohn oder meine 
Tochter einmal pro Woche anstatt einmal im Monat meditiert. Und wenn sie dann sogar ganz 
regelmäßig täglich meditieren würden, wäre ich sehr glücklich. Aber unsere Meister sehen das 
anders. Die Meister wären bereits sehr glücklich, wenn ihr eine Uhrzeit festlegt. Sagen wir 
einmal, dass ihr eure Zeit auf 6:00 Uhr festlegt und auch dabei bleibt: „Ich werde – egal was 
kommt – jeden Tag um 6:00 Uhr meditieren.“ Ihr selbst müsst eure Zeit für die Meditation 
bestimmen. Wenn ihr sie auf 7:00 Uhr festlegt, gut. So sei es. Dies ist eine sehr wichtige Sache. Es 
ist wichtiger, als wenn ihr an einem Tag um 8:00 Uhr, an einem anderen um 9:00 Uhr, am 
nächsten um 6:00 Uhr und wieder an einem anderen um 3:00 Uhr morgens ganze ein oder zwei 
Stunden lang meditiert. 
 
Ja, es ist besser, zu einer bestimmten Zeit täglich eine halbe Stunde zu meditieren. Legt die Zeit 
für euch fest und seht den Unterschied. Versucht einmal während einer Periode von 10 Tagen 
die Veränderung in eurem Herzen, in euch selbst wahrzunehmen. Denn das ist es, was wir 
suchen – eine Art Disziplin in den Übungen. 
 
Wenn ihr diese Messages of the Brighter World betrachtet, die von Babuji Maharaj, von Lalaji 
Maharaj, von Vivekananda und so vielen anderen großen Persönlichkeiten, die dem Medium 
Botschaften übermitteln, kommen, dann geschieht das zu bestimmten Zeitpunkten: um 8:00 Uhr, 
10:00 Uhr; 8:00 Uhr, 10:00 Uhr; 8:00 Uhr, 10:0 Uhr; 8:00 Uhr, 10:00 Uhr; sehr selten erhält sie 
Botschaften zu anderen Zeiten, außer wenn es sich um eine Notsituation oder so etwas handelt. 
Auch wenn ihr Meisters Lebensweise betrachtet, wird euch auffallen, dass er um 7:30 Uhr 
morgens frühstückt, um 12:30 Uhr zu Mittag isst und sein Abendessen um 19:30 Uhr einnimmt. 
Auch wenn ihr sein Tagebuch als Abhyasi einseht, wird deutlich, wie sehr er sich nach der 
Uhrzeit richtet. 
 
Sind wir beispielsweise angestellt, wollen wir nicht, dass unsere Chefs uns nach Lust und Laune 
anrufen, insbesondere nicht, wenn unsere Meditationen vorhersehbar sind und wir zu einer 
bestimmten Stunde meditieren. Wenn ihr ihnen einmal mitgeteilt habt, dass ihr um 6:00 Uhr 
meditiert, wagen sie es nicht, euch um 6:00 Uhr anzurufen, und werden euch nicht stören. Aber 
wenn ihr beliebig meditiert, weiß niemand, wann das ist und wann man euch nicht stören soll. 
Einen Zeitpunkt festzulegen ist also sehr, sehr wichtig, selbst die großen Meister wissen das zu 
schätzen. Ihr macht ihnen das Leben auch einfacher, da sie wissen, wann sie zu euch kommen 
und euch beschenken können. Legt eine Zeit fest. 
 
Bestimmt auch einen Ort. Als Kind wuchs ich in einem Dorf auf. Es gibt dort für jeden Büffel oder 
jede Kuh einen Koont, einen Pfahl, an dem sie festgemacht werden. In der Früh nach dem 
Sonnenaufgang werden die Büffel zum Grasen ins Dorf oder auf die Bauernhöfe freigelassen. 
Abends sammeln sie sich wieder, kehren ins Dorf zurück und jeder findet seinen eigenen Koont. 
Keiner von ihnen würde woanders hingehen, nicht einmal aus Versehen. Sie machen keine 
Fehler. Jeder geht zum richtigen Haus, dem richtigen Pfahl, um dort angebunden zu werden. 
 
Warum teile ich diese Büffelgeschichte mit euch? Aus gutem Grund. Als Abhyasis haben wir die 
Gewohnheit, an einem Tag auf dem Sofa zu meditieren, an einem anderen auf dem Bett und an 
manchen Tagen überhaupt nicht. Wir müssen auch unseren Platz festlegen. Eine Zeit zu 
bestimmen ist wichtig, andere Parameter festzulegen ist wichtig und einen Ort auszuwählen ist 
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ebenfalls wichtig. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen; wir sind klüger als ein Büffel, wir können 
uns selbst an einen Ort binden. 
 
Da ist noch etwas Wunderschönes, das ich von diesen Messages gelernt habe und das mir sehr 
viel bedeutet. Babuji sagt ihr [dem Medium], dass manche Leute ein hartes Herz, ein harsches 
Herz haben und die Gnade zurückweisen. Dann fährt er fort: Liebe wirkt anziehend; ein 
freudiges Herz zieht die Gnade leicht und ganz natürlich an, während harsche Gesichter 
abstoßen. 
 
Als Geschäftsmann kennt ihr, wenn ihr 50 oder 100 Angestellte habt, den Unterschied zwischen 
jedem Einzelnen. Es gibt ein Spektrum im Ausdruck ihrer Gesichter und ihrer Haltung zur Arbeit. 
Mit Leuten, die immer freudig arbeiten und pünktlich sind, arbeitet man gern, und ihr habt sie 
auch gern in eurem Betrieb. Wenn sich jemand hingegen immer beklagt: „Ach, das mag ich nicht, 
das will ich nicht machen. Ich komme, wann ich will.“ ... Wie lange wird der Chef so etwas 
tolerieren? Nicht sehr lange. Selbst wenn ihr weggeht, wird euch niemand vermissen. Aber wenn 
ihr ein wirklich guter Arbeiter seid, ein wirklich guter Angestellter, und ihr euren Job sehr gut 
meistert, dann wird, wenn ihr weggeht oder einmal einen Tag nicht da seid, eure Abwesenheit 
lauter für euch sprechen als eure Gegenwart, und dann ist euer Chef hilflos ohne euch. 
 
Ich muss also unter allen Umständen eine Art Regelmäßigkeit, Freudigkeit und Rastlosigkeit in 
meiner spirituellen Praxis  entwickeln, um das Höchste zu erreichen. Ihr habt so hart gearbeitet, 
nur um in der Schule die 12. Stufe zu  schaffen. Das muss euch eigentlich zum Lachen bringen:  
„Was habe ich schon alles gemacht? Und das ist nur die 12. Vor mir liegt noch viel. Schau doch, 
wie hart ich dafür gearbeitet habe.“ Und dann macht ihr den Schulabschluss. Meint ihr, damit 
etwas Großartiges erreicht zu haben? Nein, es wartet etwas noch Größeres auf euch. Ihr braucht 
einen guten Job. Das Leben ist dann ja nicht zu Ende. Ihr macht ein Geschäft auf, und es ist immer 
noch nicht das Ende. Ihr möchtet Geld verdienen und dann Kinder haben. Es hört nie auf. Und ihr 
arbeitet so hart dafür: 8 Stunden, 12 Stunden oder 14 Stunden täglich, um dieses materielle 
Leben führen zu können. Ich sage nicht, dass ihr das nicht tun sollt. Ihr müsst es tun. Wenn ihr 
die Fähigkeit habt, eine Million zu verdienen, tut es. Wenn ihr fünf Millionen verdienen könnt, 
dann legt los, aber vergesst das hier nicht. Ihr müsst auch diesem spirituellen Streben folgen.  
 
Bleibt im Einklang damit, tretet immerfort dafür in die Pedale. Dieser spirituelle Zustand, den ihr 
morgens erreicht, wird nicht eure Geschäfte oder eure Studien stören. Tatsächlich verringert 
sich eure Arbeitszeit, wenn ihr in solch einem veränderten Bewusstseinszustand, einem höheren 
Bewusstsein, seid. Man braucht immer weniger Zeit für die Arbeit. Zum Beispiel gibt es beim 
Studium einen Unterschied zwischen einer Person, die die ganze Zeit irgendwie liest, und einer, 
die das Gleiche mit einem ruhigen, friedlichen, geordneten Geist tut. Sie kann den Stoff beim 
ersten Mal, bei nur einmaligem Lesen aufnehmen. Andere müssen ihn wieder und wieder und 
wieder lesen. 
 
Durch Yoga, durch Meditation werden unsere Handlungen also, ich möchte nicht sagen perfekt, 
aber fast perfekt. Wir bemühen uns dennoch perfekt zu werden. Auch der Meister bemüht sich 
nach Kräften, diese Vollkommenheit zu erreichen – nicht nur in sich selbst, sondern auch in 
seiner Arbeit: „Wie kann ich meine Arbeitsweise verändern, dass sie noch effektiver wird?“ Jeder 
versucht sein Bestes, um sie perfekt hinzubekommen, jeder versucht, sie besser und besser zu 
machen. 
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Glaube, Liebe – dann Gehorsam 
 
Einige von uns, die Eltern sind, kennen die innere Not, wenn die Kinder nicht auf uns hören. 
Insbesondere in bestimmten Situationen, in denen wir sonst nichts mehr sagen können, ist das 
noch schmerzhafter. Darum verlangt Meister vor allem eine ganz simple Eigenschaft von uns. Er 
sagt: „Ich brauche eure Liebe nicht; mein Meister gibt mir reichlich. Ich brauche euer Geld nicht; 
es kommt, wenn es gebraucht wird. Aber ich brauche gehorsame Abhyasis.“ Gehorsam ist der 
Schlüssel, und wenn wir befolgen, was Sie sagen, können die Dinge geschehen. Wenn Sie sagen, 
„meditiert“ und wir meditieren, geschieht etwas. Es ist natürlich nicht so, dass allein die 
Meditation alles hervorbringt, aber eine korrekt ausgeübte Meditation schafft einen bestimmten 
Zustand, und dieser Zustand verändert uns. Wenn diese innere Umgebung sich verändert, 
entwickeln wir auf ganz natürliche Weise tiefes Vertrauen. Wenn erst einmal dieses Vertrauen 
vorhanden ist, entsteht Ergebenheit, die sich zu völliger Hingabe entwickelt. Wir verlieben uns 
ganz automatisch in den Gebenden. Verschmelzung wird zum Kinderspiel. Wenn wir Sahaj Marg 
also auf diese Art verstehen, wird es tatsächlich ein Kinderspiel; schwierig wird es nur für 
diejenigen, die nicht gehorchen können, weil sie selbst schwierig sind. 
 
Abb. 
Liebe – Gehorsam – Vertrauen – Unterwerfung (submission) – Hingabe  
 
 
Sankalpa – Suggestion  
 
Frage: Meister sagt, dass Sahaj Marg auf der Kraft von Suggestionen basiert. Wie können wir 
Suggestionen in unserem materiellen und spirituellen Alltag einsetzen? 
 
KDP: Suggestion ist eine Übersetzung. Das bedeutungsvolle zugrundeliegende Wort ist 
Sankalpa. Es wird frei als Suggestion übersetzt. 
 
Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel einer Suggestion und eines Befehls. Wenn ihr jemandem 
bei euch zu Hause vorschlagt: „Es wäre gut, wenn das geschehen würde“, ist das eine einfache 
Suggestion, ein einfacher Hinweis. Wenn ihr in ein Restaurant geht und sagt: „Ich würde dies 
gerne bestellen!“, ist das eine Aufforderung. „Hey, komm her! Ich möchte das bestellen!“ ist ein 
Befehl. Der Unterschied ist offensichtlich und zwischen diesen drei Situationen gewaltig. 
 
Es gibt eine andere Ebene: Wenn ihr friedlich beim Cleaning sitzt und statt an Meister, die Natur 
oder an euch selbst  zu appellieren und zu sagen: „All diese Dinge gehen weg“ nur rohe Gewalt 
anwendet: „Es muss weg“ oder „Meine Freundin [mein Freund] hat mich enttäuscht, und das 
alles muss jetzt durch den Rücken verschwinden!“, kommt ihr aus dem Kämpfen nicht heraus. 
Wenn wir versuchen, eine bestimmte Sache zu entfernen, machen wir sie tatsächlich größer. Da 
könnt ihr euch sicher sein: In dem Augenblick, wo ihr euch mit dem Gedanken hinsetzt, dass all 
das Bestimmte gehen muss, verstärkt ihr es. Ihr wollt etwas entfernen, stattdessen haltet ihr 
daran fest: „Ich muss das entfernen!“ Dann ist es immer noch da. 
 
Wenn in unserem Inneren bestimmte Zustände erzeugt werden sollen, ist Sankalpa das Beste. Es 
ist die beste Art, etwas in euch zu erzeugen oder etwas aus euch zu entfernen. Und es muss in 
einer betenden Haltung geschehen: „Oh Herr, möge dies entfernt werden.“ Es ist wie ein Gebet. 
 
Macht kein Sankalpa wie: „Dies und dies und dies muss heute verschwinden!“ Obwohl trotzdem 
etwas geschehen wird, selbst wenn ihr es auf diese Weise macht. Ob ihr es befehlt oder darum 
bittet oder eine subtile Suggestion macht oder mit Liebe darum fleht, etwas wird wirken, weil 
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die Natur immer antwortet: „Okay, zumindest ein bisschen wird getan.“ Und das Ergebnis ist 
auch wirklich da, aber nur bis zum Grad der eingesetzten Subtilität.  
 
Wenn wir hingegen tief ins Herz gehen und eine betende Haltung einnehmen, dann kommt in 
diesem gebetsartigen Zustand Reinheit von selbst zu uns herab und Cleaning findet statt – so wie 
es auch in der Meditation von selbst geschieht. 
 

* 
 
Gestern beendete unser Bruder den Lehrabschnitt über die zehn Maximen mit diesen Worten: 
„Om Shanti, Shanti, Shanti [Friede, Friede, Friede].“ Sie stehen am Ende des Buches Commentary 
of the Ten Maxims of Sahaj Marg [„Die Zehn Maximen“]. Kein anderes Sahaj Marg Buch hat dieses 
Ende. Was vermittelt uns das? 
 
Gestern haben wir von Sankalpa – „Dass es so sein möge“ – gesprochen, richtig? Babuji muss 
damit also in dem Buch ein Sankalpa gesetzt haben: „Wenn ihr diese Maximen befolgt, wird 
dieses Shanti, Shanti, Shanti herrschen. Friede wird euch auf eurem ganzen Weg begleiten, 
wohin auch immer ihr geht.“ Wenn ihr diese zehn Maximen in euren Herzen hegt, werdet ihr zu 
einem leuchtenden Beispiel eben jener Maximen. Ohne weitere Sankalpas machen zu müssen, 
werdet ihr dieses Beispiel kreieren können, wohin auch immer ihr geht. Wenn wir die zehn 
Maximen von ganzem Herzen befolgen, wird unsere reine Anwesenheit Bände sprechen. 
 
Gehen wir weiter und weiter in unserem spirituellen Leben voran, vor allem in Sahaj Marg, wird 
folglich eine Zeit kommen, in der wir keine Sankalpas mehr brauchen, wenn wir die spirituelle 
Arbeit beginnen, weil die Dinge einfach geschehen. Am Anfang kämpfen vor allem Präzeptoren 
unablässig mit Sankalpas: „Möge dies geschehen“, „Möge jenes geschehen“, „Möge dies entfernt 
werden“, „Möge jenes entfernt werden“. Sie sind die ganze Zeit mit diesen Sankalpas beschäftigt, 
eines nach dem anderen. 
 
Nach einiger Zeit werdet ihr dann aber ruhiger und sagt: „Okay, es geschieht. Was auch immer 
geschehen soll, es geschieht.“ Und ihr wundert euch nur noch: „Ich habe nichts gemacht, aber 
etwas ist heute geschehen.“ Das ist so, weil ihr jetzt nicht mehr beteiligt seid und euch nicht 
mehr in Meisters Arbeit einmischt, sondern Meister erlaubt, durch euch zu arbeiten. Aber heißt 
das, ihr solltet vom ersten Tag an untätig sein? Nein, ihr müsst die Kriegsführung lernen, ihr 
müsst lernen, was da gespielt wird. 
 
Beginnt mit einem Sankalpa und seht, wohin es euch bringt. Es ist wie bei unserem Cleaning, wo 
wir mit dem Sankalpa beginnen, dass alle Verstrickungen und Unreinheiten aus dem Rücken 
weggehen ... ihr kennt den Prozess. Es ist ein Sankalpa. Aber es kommt eine Zeit, in der wir in 
dem Augenblick, in dem wir uns abends hinsetzen, diese Worte nicht mehr verwenden müssen. 
Die Dinge geschehen dann von selbst. 
 
 
Sich auf das Selbst ausrichten 
 
Es ist äußerst wichtig, Vermutungen zu verstehen. Tag und Nacht treffen wir Leute und stellen 
uns Dinge vor, wobei wir die ganze Zeit Eindrücke sammeln. Aber bevor wir diese Eindrücke 
sammeln, sind wir innerlich ständig mit Vermutungen beschäftigt. „Sieh mal, sein Hemd – wo hat 
er es wohl gekauft?“ – „Oh, ihr Sari ist nicht so gut.“ –  „Der Dozent ist nicht gut drauf.“ – „Ich bin 
heute schlecht gelaunt.“ Wir alle stellen uns innerlich die ganze Zeit Dinge vor, ohne sie laut 
auszusprechen. Wir sind mit den falschen Dingen beschäftigt. 
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Dieses permanente Vermuten, meist von negativen Dingen – wie soll uns das weiterhelfen? Wir 
können uns zum Beispiel nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn wir den Ganges gesehen 
hätten, als der Fluss das erste Mal aus seiner Quelle hervorsprudelte, als er entsprang und anfing 
zu fließen. Wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, mit dem ersten Tropfen mit zu wandern, 
wäre das wunderbar gewesen – die verschiedenen Widerstände, auf die er traf, und wie er sie 
umging, um schließlich ins Meer zu fließen. Wenn wir ihn hätten begleiten können, wäre das 
wunderbar gewesen. 
 
Was wir aber beobachten können, ist der Augenblick, in dem unsere Gedanken in unserem Herz 
geboren werden, und wir können sehen, wohin sie gehen, vor allem in Bezug auf unseren 
inneren Zustand. So wie ein Fluss fließt, entwickeln sich Ideen zu etwas Größerem und 
verstärken unseren Zustand. Wenn Worte nichts mehr erklären können, seid ihr mit diesem 
neuem Zustand in eurem Selbst verloren, weil ihr mit euren inneren Studien beschäftigt seid. 
Wenn ihr aber ständig anderswo beschäftigt seid: „Hier ist was los, dort geschieht jenes, er hat 
diese Uhr, er hat jenes iPhone“, verliert sich alle Anstrengung da hinein. Achtet also darauf, 
womit ihr euch beschäftigt! Unsere Aufgabe besteht nur in einer einzigen Sache,  wie wir das 
schon besprochen haben, sie hat nur einen Zweck – das Höchste so bald wie möglich zu 
erreichen. 
 
 
Samadhi und Sahaj Samadhi 
 
Samadhi [die Versenkung während der Meditation] wird in Patanjalis Yoga Sutras als 
Pasanatulya Bewusstsein definiert, als ein Bewusstsein also, das einem Stein ähnelt, in dem man 
nichts fühlt. Das ist aber nicht Ziel und Zweck von Sahaj Marg. Sahaj Marg möchte, dass wir ein 
360-Grad-Rundum-Bewusstsein entwickeln. In Sahaj Marg reden wir entsprechend von Sahaj 
Samadhi. 
 
Was bedeutet nun Sahaj Samadhi laut unseren Meistern? Sahaj Samadhi ist nicht wie ein 
gewöhnlicher Samadhi, in dem euer innerer Zustand wie ein Stein wird. In Sahaj Marg 
meditieren wir mit Bewusstheit. Wir haben ein 360-Grad-Bewusstsein: Ich fokussiere mich 
weder auf Blätter noch auf Wellen. Stattdessen sehe ich alles – vor mir, hinter mir, in der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft – alles ist in meinem Blickfeld. Während ich 
arbeite, ist meine Aufmerksamkeit gleichzeitig bei meiner Arbeit, bei meiner Umgebung, beim 
Fernseher, bei jemandem im Zimmer, bei etwas, das außerhalb meines Zimmers oder Büros 
geschieht. Und meine Aufmerksamkeit ist bei meinem Meister, bei der Übertragung, die im 
Inneren geschieht, und bei dem Zustand, der in mir vorherrscht, ebenso bei etwas, das erst 
demnächst in mein System kommen wird, bei meinen aufkommenden Gedanken und beim 
nächsten Schritt, den ich machen sollte; und während ich all diese Dinge gleichzeitig sehe, bleibe 
ich in Frieden. 
 
Dieses Bewusstsein wird automatisch zu einem 360-Grad-Bewusstsein. Ich richte meine 
Aufmerksamkeit nicht auf ein Teilgeschehen. In dem Augenblick, in dem ich meine 
Aufmerksamkeit auf eine spezifische Sache richte, ist es nicht mehr Meditation, sondern 
stattdessen Konzentration. 
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Der Meister 
 

➢ Die physische Gegenwart 
 
Frage: Welche Bedeutung hat die physische Präsenz  des Meisters in unserem spirituellen 
Leben, wie sollten wir sie nutzen? Und wie wirkt sich die wachsende Anzahl Abhyasis darauf 
aus? 
 
KDP: Das gesamte Sahaj Marg System entwickelt sich ständig weiter, es ist kein statisches 
System. Zu Lalaji´s Zeiten gab es etwa 200 Abhyasis, und kaum fünf oder zehn waren je bei ihm, 
außer bei Bhandaras [spirituellen Festen]. Insofern war ein persönlicher Austausch sehr einfach. 
Aber bedeutet das, dass heute, wenn es so viele Tausende gibt, unser spiritueller Fortschritt 
behindert ist? Überhaupt nicht. Zu Babujis Zeiten waren es ja schon einige Tausend. Aber es ist 
wichtig, dass du den Meister wenigstens einmal im Leben triffst. Das ist sehr wichtig. Der Rest 
der Besuche ist, wie man so sagt, ein Bonus. 
 
Vieles hat sich inzwischen getan. Das System entwickelt sich, wie ich bereits sagte. Wenn wir an 
Bhandaras oder einem solchen Seminar wie diesem hier teilnehmen, kommt es vielleicht zu 
keinem persönlichen Treffen, aber in seiner Gegenwart ereignet sich etwas Magisches. Obwohl 
es ihm nicht möglich sein mag, uns alle zu sehen, nicht einmal mit seinen geschlossenen Augen 
und obwohl wir ja da sind, geschieht etwas wirklich Magisches, etwas Großartiges. Das ist nun 
wiederum ein Thema für ein einwöchiges Seminar, wenn wir das im Detail besprechen wollten. 
Aber es genügt zu sagen, dass er [bei diesem ersten Aufeinandertreffen] ein vollständiges 
Cleaning an uns durchführt, er bereitet uns auf die Yatra [spirituelle Reise] vor, bringt sie in 
Gang und bereitet den Boden für unsere weitere Entwicklung. Es geschieht also Einiges in seiner 
Gegenwart. 
 
Dieser Prozess kann sich beschleunigen, wenn wir uns vorher darauf vorbereitet haben,  seine 
Nähe zu nützen. Wenn eure Rastlosigkeit sehr groß ist und ihr so verzweifelt seid, dass ihr seine 
spirituelle Essenz sogar zu euch rufen könnt (das kann der Fall nach dem ersten 
Zusammentreffen sein), dann beginnt die Reise von einer Ebene zur nächsten. Aber das gilt nur 
für die seltenen Geschöpfe unter euch, die den Meister zu sich rufen können und sagen: „Oh, 
mein Geliebter, du bist hier!“ 
 
Wir müssen diese Rastlosigkeit in uns erzeugen. „Itni nazdeek hai phir bhi kitna doorpan hum 
mehsoos kar rahe hai [Du bist so nah und doch fühle ich so viel Abstand zwischen uns].“ Kabir 
sagt: „Mein Herr ist in meinem Herzen, und doch ist er so weit entfernt.“ Was bedeutet diese 
Trennung? Viele Leute sagen: „Ich muss beim Meister sein, weil mein Präzeptor das sagt. Es ist 
wichtig, mit dem Meister zusammen zu sein.“ Was wollt ihr dann bei ihm machen? Selbst wenn 
ihr Schulter an Schulter mit ihm seid, ist das nutzlos. Was ihr heute vorhin gemacht habt, war 
perfekt. Das ist genug. Mehr als das zu wollen, ist Gier. Damit werdet ihr euch aber nicht 
zufrieden geben, denn als nächstes wollt ihr in seinem Schlafzimmer sein – aber wozu? „Ich bin 
dem Meister nahe gekommen. Ich kann mit ihm einen Film ansehen, mit ihm essen, ich kann in 
seinem Schlafzimmer sein.“  So seid ihr auf dem besten Weg, Schiffbruch zu erleiden. Bolte hain 
ma [Sagen sie denn nicht]: „Ich habe den Meister in der Tasche. Ich kann hingehen, wann immer 
ich will.“ 
 
Ich werde euch jetzt eine sehr traurige Geschichte erzählen. Vor einigen Monaten wurde ein 
Mann als Präzeptor ausgewählt. Seine Frau nicht, weil sie kleine Kinder haben und man dachte, 
dass sie auf die Kinder aufpassen muss und daher nicht so viel Zeit auf die Präzeptorenarbeit 
verwenden könnte. So wurde er ausgesucht. Sein Zustand war auch gut. Es war nicht so, dass er 
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noch nicht so weit gewesen wäre; sein Zustand war sehr gut. Dann kamen beide, Ehemann und 
Ehefrau mit den Kindern nach Manapakkam, wo der Ehemann vorbereitet werden sollte, 
Präzeptor zu werden. Und als ich ihn nun ansah, war der Zustand, den er vor sechs Monaten 
noch gehabt hatte, nicht mehr vorhanden, während seine Frau mit so vielen Ojas [Licht, Energie] 
auf ihrem Gesicht spirituell strahlte. Also fragte ich Meister: „Warum machst du sie nicht auch 
zum Präzeptor?“ Und er antwortete: „Ja.“ Aber, was war inzwischen mit unserem Bruder 
geschehen? Sechs Monate hatte er darüber gebrütet: „Mein toh saab ban gaya [Ich bin etwas 
Großartiges geworden].“ So hat er seinen Zustand verdorben. Wenn ihr das weiter analysiert, 
dann muss seine Frau wohl gedacht haben: „Yeh ban gaya [Aus ihm ist etwas geworden], ich 
muss also hart an mir arbeiten. Ich muss mich vorbereiten.“ Sie hat deshalb wohl weiter an sich 
gearbeitet und sich verändert. Sie strahlte. 
 
Wer also zufrieden damit ist: „Ich habe Meisters Füße massiert“ oder „Ich darf in Meisters 
Schlafzimmer“ oder „Ich kann jederzeit in sein Cottage“ – ihr solltet für solche Leute beten. Das 
meine ich wirklich. Sie sind schon mit so wenig zufrieden. Schließe lieber deine Augen und binde 
ihn in deinem Herzen um dich, und niemand kann ihn dir wegnehmen, inklusive der Meister 
selbst nicht. Selbst wenn er dich verlassen wollte, könnte er das nicht. 
 
Das ist, was Babuji genau meint, wenn er sagt: „Verinnerliche seine Präsenz.“ Obwohl er 
irgendwo anders ist, muss ich in der Lage sein, seine spirituelle Gegenwart in meinem Herzen zu 
verinnerlichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist diese äußere Gegenwart nutzlos, auch wenn 
ich bei ihm bin. 
 
Die physische Gegenwart kann also von großem Nutzen sein, wenn du seine Gegenwart 
verinnerlicht hast und beginnst, mit ihm in Einklang zu kommen, und dir dann beweisen kannst, 
dass das Äußere und das Innere gleich sind. 
 
      * 
 
Ich empfehle euch also, dass jeder von euch eine gefühlsmäßige Beziehung zu Meister Chariji 
eingeht.* Welche Art von gefühlsmäßiger Beziehung das ist, hängt von jedem Einzelnen ab. 
Einige von euch mögen ihn als Großvater, andere als Vater, als Freund, als Guru oder spirituellen 
Führer betrachten. Nehmt ihn, wie ihr wollt, aber wenn ihr schlafen geht und ihn als euren Vater 
seht, dann behaltet ihn in eurem Herzen, nehmt ihn auf euren Schoß oder besser, stellt euch vor, 
dass ihr in seinem Schoß schlaft. Wenn er euer Guru ist, stellt ihn vor euch hin. Bittet ihn im 
Gebet, euch selbst im Schlaf zu führen, und betet zu ihm, dass ihr, sobald ihr morgens aufsteht, 
besser meditieren werdet als am Vortag. 
 
In unseren Gebeten sollte es immer darum gehen, dass wir uns in allem, was wir tun, verbessern 
– ob es sich um das Gebet handelt, um die Meditation, unser Studium, in allem. Ich muss 
hervorragend sein in allem, was ich tue. Seine Hilfe ist immer da. Ich versuche  nicht, euch 
psychisch zu beeinflussen, und ich möchte nicht einmal, dass ihr mir glaubt. Ich möchte nur, dass 
ihr es versucht und euch bemüht. Seine Gegenwart zu erbitten, ist schon gut genug. Mit all euren 
Gedanken ruft ihr ihn herbei und sagt:  „Meister, ich brauche deine Hilfe. Bitte!“ Seine Hilfe wird 
da sein. 
 

* Anm. d. Hrsg.: Diese Rede wurde gehalten, als Chariji Maharaj noch unter uns war. Kamlesh Bhai 
spricht hier darüber, wie eine Beziehung mit dem lebenden Meister entwickelt werden kann.  
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➢ Werde wie der Meister 
Ich habe in meinem Leben oftmals  unabänderliche Situationen erlebt, in denen ich hätte sagen 
können: „Nein, das ist eine Sackgasse, es gibt keine Rettung mehr.“ Aber automatisch richtet sich 
dann meine Aufmerksamkeit auf den Meister, das Herz fängt an schneller zu schlagen, und 
überraschenderweise verschwinden die Dinge einfach, als ob ein Wunder geschehen wäre. Und 
wenn du in deinem Leben vier oder fünf solcher Erfahrungen gemacht hast, dann sagst du 
schließlich: „Okay, genug von diesen Wundern in meinem Leben.“ Du wirst dieser Erfahrungen 
müde und hast von all den Wundern in Sahaj Marg die Nase voll. Das Einzige, was übrig bleibt, 
ist dies: „Ich möchte werden wie er.“ 
 
Was bedeutet `Werden wie er‘ – wie der physische Meister? Wir können uns auf ihn beziehen 
und sagen: „Ja, ich würde gerne so werden wir er“, aber nicht als der Meister, der er ist. Versucht 
ihn als einen Schüler seines Meisters zu sehen. Wenn ihr nämlich denkt, ihr möchtet werden wie 
der Meister selbst, dann wird euch der Gedanke, wie unser Meister zu werden, im Kopf 
herumgehen. Versucht der gute Schüler zu werden, der er war, oder besser, der er ist. 
 
Wenn wir Babuji´s Autobiografie lesen, sind wir fasziniert. „Oh, wow! Er konnte dies, er konnte 
das.“ Aber wenn wir seine Autobiografie aus der Sicht eines Schülers von Lalaji Maharaj lesen, 
macht uns das demütig und motiviert uns. Und in seinem Tagebuch schrieb er, dass er vier oder 
fünf Dinge gleichzeitig tat. Wie ich euch schon sagte: 
 

• Er war immer irgendwie im Herzen verbunden mit seinem Guru Lalaji Maharaj. Er war 
nie getrennt von ihm. 

 
• Er stellte sich immer, ausgehend von seinem jetzigen Zustand, auf den kommenden ein. 

Versteht ihr, was ich sagen will? Oder ist euch das vielleicht zu fremd? Kommt ihr mit? 
Wir haben jetzt einen Zustand, richtig? Wenn ihr euch nach der Meditation beobachtet, 
dann seht ihr, dass ihr einen ganz bestimmten Zustand erreicht habt, den ihr während 
des Tages halten wollt. In einem fortgeschrittenem Stadium wie in Babujis Fall, 
beobachtete er nicht nur sein Inneres, sondern er war auch voller Erwartung , was wohl 
als Nächstes kommen würde, damit er vorbereitet wäre. Es ist so, als würdet ihr einen  
Ball werfen und der andere wartet darauf, ihn zu fangen. Babuji war immer bereit, ihn zu 
fangen. 

 
• Drittens war er wachsam in Bezug auf seine Umgebung: „Was gibt es für mich zu tun?“ 

 
Als er Meister wurde, liefen all diese Dinge weiter in ihm ab. Dann hatten seine Augen eine 
globale 360-Grad-Sicht: „Was geschieht mit diesem Abhyasi, jenem Abhyasi, diesem Kontinent, 
jenem Kontinent?“ Darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, aber euer Geist hat so 
viele Kanäle, er kann so Vieles gleichzeitig tun. 
 
 

➢ Was erwarten wir vom Meister? 
 
Oft erhält der Meister Briefe von Abhyasis: „Warum leide ich so viel, Meister? Meine Gesundheit, 
meine Familie, meine Arbeitssituation ist so und so.“ Alle möglichen Situationen werden 
angeführt, außer der wahren, um derentwillen wir den Meister akzeptiert haben – für 
spirituelles Wachstum, für spirituelle Evolution, für eine völlige Transformation. Aber wir 
kommen und betteln um etwas anderes und verschwenden nicht nur unsere Zeit, sondern auch 
die seine. Welche Antwort erwartet ihr vom Meister: „Ich bete für dich.“ Natürlich geschieht 
etwas, wenn er betet, aber wenn wir das gleich selbst gemacht hätten und zu ihm mit 
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geschlossenen Augen gebetet hätten, hätten wir uns eine Menge Umstände  erspart und hätten 
selbst die Lösungen gefunden. Was passiert, wenn wir jedes Mal zum Meister gehen, wenn wir 
ein Problem haben? Er ist barmherzig, wohlwollend, voll Mitgefühl, er wird etwas tun; aber es 
ist kindisch, sich wegen jedes kleinen Problems an ihn zu wenden. Ihr verschwendet euer Leben. 
 
In Sahaj Marg geht es nicht darum, zum Meister zu gehen, um Probleme zu lösen; in Sahaj Marg 
geht es darum, Probleme selbst in die Hand zu nehmen und sie zu lösen. Das ist die Lehre für 
uns. Es bereitet unser inneres Selbst vor und stärkt uns derart, dass wir selbst die Meister 
unseres Lebens werden. Das ist der Grund, warum Meister immer wieder sagt: „Wir machen 
keine Schüler, wir machen Meister.“ Meister unseres Lebens! Wie managen wir unser Leben 
reibungslos und friedlich und gehen elegant unserem Ziel entgegen? Das ist Sahaj Marg. Diese 
Reise sollte man mit Leichtigkeit antreten! Wenn nicht einmal mein Selbst existiert, wo wäre da 
noch Raum für jemand anderen, geschweige denn für Probleme? Wenn wir auf unsere Probleme 
fixiert bleiben, werden wir mehr und mehr von ihnen angezogen. 
 
 

➢ Meister und Gott 
 
Frage: Wenn wir meditieren, sollen wir unsere Gedanken ignorieren. Aber wenn sich diese 
Gedanken um Meister drehen, sollen wir sie dann auch ignorieren? 
 
KDP: Im Kricket nennt man so etwas einen „spin ball“, also einen Ball mit Drehimpuls. Sie hat 
mir einen Ball mit Drall zugeworfen. Dann lasst uns mal sehen, wie wir jetzt spielen. Ich würde 
sagen, dass ihr, wenn der Gedanke an Meister auftaucht, in der Lage sein solltet zu 
unterscheiden, ob es eure Einbildung ist oder ob der Gedanke von selbst auftaucht. 
 
Wenn ihr nach Hause geht und anfangt, euch Meister in der Bücherei vorzustellen, Meister im 
Cottage, Meister in ‘Gayathri’ [dem Wohnhaus von Chariji], würde man das als übertrieben 
bezeichnen. Ihr entfernt euch hierdurch von der Meditation. Aber wenn der Gedanke ‘Oh 
Meister’ aufkommt und euch sein spiritueller Zustand erscheint, dann geht dem nach. Haltet ihn 
in diesem Augenblick fest; haltet den Zustand. 
 
Ich bestehe immer darauf, wir dürfen niemals Meister zu Gott machen. Niemals. Sonst bringen 
wir wieder die Religion in die spirituelle Welt. Er ist zweifelsohne göttlich, aber nicht Gott. Wir 
alle versuchen ebenfalls, göttlich zu werden, nicht wahr? Wir werden nie Gott werden, aber wir 
können stets versuchen, göttlich zu werden. Er ist göttlich; er ist nicht die Gottheit. Wir können 
auch göttlich werden; darauf zielen unsere Bemühungen in  Sahaj Marg ab. Wir wollen nicht der 
Meister werden, aber wir würden gerne wie der Meister werden, was seine Eigenschaften 
betrifft, jedoch nicht die persönlichen. 
 
Ich habe oft beobachtet, dass sich die Verwandten abwenden, wenn Abhyasis ihnen oder 
Freunden gegenüber Meister aufs Höchste preisen. Warum? Anstatt ihnen einen Dienst zu 
erweisen und sie zu Sahaj Marg zu bringen, schrecken die Abhyasis sie ab. Redet also lieber 
darüber, wie ihr die Praxis empfindet und über euch selbst. Lasst uns Fremden gegenüber nicht 
von Meister sprechen. Redet über den Prozess, die Praxis und deren Wirksamkeit. Lasst sie 
Meister selbst erfahren, in ihrer Praxis, wenn sie Abhyasis werden. Selbst wenn wir ihnen sagen, 
dass Meister so und so ist, was für eine Bedeutung hätte das für sie? 
 
Einmal stellte jemand Babuji eine Frage: „Kannst du mir Gott zeigen?“ Babuji antwortete: 
„Angenommen, ich zeige dir Gott, wie wirst du erkennen, dass es Gott ist?“ Wenn wir also 
unseren Meister so sehr preisen, was bedeutet das für jemanden, solange er es nicht selbst 
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wirklich erfahren hat? Wir sollten ihm den Zugang leicht machen, indem wir über die Praxis 
reden. Sagt ihnen: „Bitte, probiere es einfach aus. Es könnte dir helfen.“ 
 
 
Gott erfahren 
 
Viele von uns glauben an Gott, und einige glauben vielleicht nicht an Gott; das ist auch nicht 
nötig. Wenn du nicht an Gott glaubst, bist du meiner Meinung nach besser dran als jemand, der 
an Gott glaubt. Jemand, der nicht an Gott glaubt, sagt zumindest: „Okay, ich glaube nicht an ihn, 
weil ich weiß, dass ich Gott nicht erfahren habe. Ich habe das Recht, nicht zu glauben, weil mir 
diese Erfahrung fehlt.“ Aber diejenigen unter euch, die an Gott glauben, auf welcher Basis 
behauptet ihr: „Ich glaube an Gott!“? Habt ihr diese Erfahrung schon gemacht? Oder sagt ihr es 
nur, weil eure Eltern oder euer Meister sagen, dass es so ist, dass Gott existiert? 
 
Wir müssen über solche Dinge hinauswachsen, wenn wir Gott erfahren wollen. Fangen wir 
zunächst mit Seiner Nicht-Existenz an, können wir sie dann im Laufe unseres Lebens durch 
Erfahrungen und unser Werden beweisen. Dann können wir sagen: „Ja, jetzt existiert Gott für 
mich.“ So hat das ganze Substanz. Ich verwende oft das Beispiel der Währungen. Ihr habt den 
Dollar als Währung, das Pfund, Rupien und Dinar – eine Menge Währungen weltweit. Jede 
Währung ist durch Gold gedeckt, und je mehr Gold ein Land hat, desto stärker ist die Währung. 
Auf welcher Golddeckung behaupten wir, dass Gott existiert? Ich muss die Deckung dieser 
Erfahrung haben, sonst ist es genauso schlecht wie zu sagen, dass Gott nicht existiert. Beide 
Behauptungen sind im Grunde ihres Wesens richtig. 
 
Was geschieht nun in Sahaj Marg? Durch Meditation bekommen wir ein Gefühl, eine 
vorübergehende Erfahrung von Frieden, Ruhe und Stille. Für einen Augenblick scheinen wir uns 
in etwas Unbekanntem verloren zu haben. Wir wissen nicht, was es ist; es ist angenehm, aber 
vorübergehend. Und wir können sagen: „Ja, okay, vielleicht ist das eine göttliche Erfahrung.“ 
Aber wir sind uns dessen nicht so ganz sicher. Was machen wir also mit solchen Übungen? Wie 
bekomme ich den endgültigen Beweis Gottes? Ich muss diese Erfahrung zu einer permanenten 
Erfahrung machen. Es ist zum Beispiel völlig sinnlos für einen Tag oder einen Monat ein reicher 
Mann, ein Millionär zu werden. Nehmen wir an, dass jemand sagt: „Okay, ich leihe dir heute 100 
Millionen [Rupien]. Nach einem Monat hole ich sie mir wieder.“ Das ist so, als würdet ihr sagen: 
„Während ich in Manapakkam war, hatte ich eine großartige Erfahrung, eine wunderbare 
Erfahrung!“, aber danach geht es mir genauso schlecht wie dem Millionär, der seine Millionen 
nach einem Monat wieder verloren hat. Wenn ich nicht mehr in dieser Atmosphäre bin, sitze ich 
spirituell wieder auf dem Trockenen. 
 
Wenn wir zu Hause sind, meditieren wir hin und wieder. Während der Meditation haben wir 
eine Erfahrung, vielleicht intensiv, vielleicht nicht intensiv. Wenn sie nicht intensiv ist, gehen wir 
zu guter Letzt zu einem Präzeptor und sagen: „Bitte, gib mir ein Sitting. Mein innerer Zustand 
scheint zu zerrinnen. Ich würde so gerne die Erfahrung oder meine Berührung mit Gott oder 
meine Berührung mit meinem Inneren Selbst wiederfinden.“ Wir bekommen ein Sitting, und das 
Gefühl einer gewissen Überzeugung ist wieder da: „Ja, Er existiert.“ Aber dann verläuft es wieder 
im Sande. Wir sind also permanent dabei, uns selbst zu erschaffen, um es dann wieder 
ungeschehen zu machen. Idealerweise sollte der Zustand dauerhaft sein; diese Erfahrung muss 
zu etwas Dauerhaftem werden. 
 
Ich habe mich oft gefragt und stellte Meister ebenfalls diese Frage: „Warum machen wir so 
wunderbare Erfahrungen? Was ist deren Zweck? Wohin führt uns das? Wenn man in einer 
solchen Tiefe in die Meditation eintaucht, dass man stundenlang nicht weiß, was geschehen ist, 
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und man so sehr verloren war. Es ist wie ein Rausch, als ob man betäubt wäre. Für einen 
Augenblick ist man verloren. Und gleichzeitig ist es solch ein wunderbarer Zustand. Warum? 
Wozu ist das notwendig?“ Er antwortete: „Jedes Stadium bringt bestimmte Erfahrungen mit sich. 
Es ist nicht so, dass Meister sie dir gibt oder Gott sie dir gibt.“ Wenn ein Zug fährt, wenn eine 
spirituelle Reise in uns stattfindet, wird sich die Landschaft um uns herum verändern. Wenn ein 
Zug, sagen wir, von Chennai nach Hyderabad oder Delhi fährt und ihr die ganze Zeit die gleiche 
Landschaft seht, heißt das, dass ihr euch nicht bewegt. Die veränderte Landschaft erinnert uns 
daran, dass wir in Bewegung sind und Fortschritte machen. Das ist eine der Absichten, uns 
Zuversicht zu geben. Ansonsten verlieren wir uns, wenn wir immer wieder die gleiche Erfahrung 
machen, und unser Interesse geht verloren. Das ist also einer der Gründe für verschiedene 
Erfahrungen während der Meditation. 
 
Am wichtigsten finde ich daran, dass sie uns motivieren, aber das ist nur möglich, solange wir in 
der Herzregion sind. Ich weiß nicht, wie viele von euch Towards Infinity [„Der Weg zum 
Unendlichen“] oder Efficacy of Raja Yoga [„Die Wirksamkeit des Raja Yoga“] gelesen haben. 
Während wir in der Herzregion sind, können wir Millionen und Abermillionen an Erfahrungen 
machen, unendlich viele. 
 
Ich empfehle euch sehr, das Basiswerk von Sahaj Marg zu lesen, die Complete Works of Ram 
Chandra, Volume I. Ihr müsst es lesen; ihr müsst. 
 
DIE REISE VERSTEHEN 
 
Das spirituelle Schicksal 
 
Babuji sagt: „Wir sind alle Brüder, die miteinander intellektuell, moralisch und spirituell 
verbunden sind – dem Hauptziel des menschlichen Lebens. Dieses und jenes ist nun 
überwunden.“ 
 
In der ersten Zeile gibt er uns einen kleinen Einblick in unser Ziel, unsere Verbindung. „Dieses 
und jenes“ bezieht sich dabei auf die Dualität oder Gegensätze. Wir transzendieren diese 
Gegensätze, wenn wir die Herzregion durchquert haben. In Brahmanda Mandal oder der 
Kosmischen Region beginnen wir mehr und mehr Reinheit zu erfahren. 
 
Wenn ihr ein Experiment machen möchtet, dann nehmt ein 100 Milliliter Zylinderglas mit einem 
Durchmesser von einem Inch [etwa zweieinhalb Zentimeter]. Füllt es mit schmutzigem Wasser. 
Dann lasst das Wasser sich allmählich setzen, mit der Zeit werdet ihr sehen, wie sich das 
dichteste Material am Boden ablagert, während sich das reinere Wasser oben bildet (außer 
einigen schwimmenden Partikeln). In gleicher Weise befindet sich aller Schmutz im Herzen, und 
indem ihr aufsteigt, begegnet euch zunehmend mehr Reinheit. 
 
Wir bewegen uns also durch unser verfeinertes Bewusstsein aufwärts: „Dort bleibt nur die 
Reinheit in all Seinen Werken und Seiner Umgebung, die das spirituelle Schicksal eines Wesens 
mit dem Höchsten webt.“ Auf der menschlichen Ebene ist unser Ziel, diese Verbindung zu 
entwickeln. Haben wir sie geschaffen, bekommen wir den Vorgeschmack von Reinheit. Führen 
wir mehr und mehr ein Leben der Reinheit, Einfachheit und Demut, trägt das zu unserem 
zukünftigen Schicksal mit unserem Schöpfer bei. 
 
Wenn Babuji Maharaj sagt, dass Reinheit unser Schicksal bestimmt, von welchem Schicksal 
spricht er da? Worauf zielen wir ab? Im weltlichen Sinn bedeutet Schicksal, ein gutes Leben 
hinzukriegen. Was aber bedeutet das? Von meinem Ein-Zimmer-Appartement möchte ich in ein 
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Fünf-Zimmer-Appartement umziehen. Das ist Wachstum auf der materiellen Ebene. Statt einer 
Fabrik zehn Fabriken zu besitzen oder von der Position eines Büroangestellten zu einem CEO 
[Chief executive officer – Vorstandsvorsitzender] befördert zu werden. Aber dieses Wachstum 
gehört zum weltlichen Leben. Es wird uns nicht ins Jenseits begleiten. Uns geht es hier vielmehr 
um das Jenseits.  
 
Babuji gebraucht auch das wunderschöne Wort „weben“, sein Schicksal weben. Es geht darum, 
einen Stoff aus verschiedenen Strängen entstehen zu lassen. Er  spricht von der Verschmelzung. 
 
Beim spirituellen Schicksal geht es ausschließlich darum, den subtilen Körper zu reinigen, indem 
die Schichten um ihn entfernt werden. Nur wenn das Öl um den Wassertropfen entfernt ist, kann 
sich der Tropfen mit dem Ozean vermischen. Sonst schwimmt dieser ölumhüllte Wassertropfen 
Millionen Jahre auf der Oberfläche des Ozeans. 
 
Du magst dein ganzes Leben in Constant Remembrance verbringen, mit dieser Ölhülle von 
Samskaras bist du trotz Constant Remembrance dennoch nicht mit dem Ozean verschmolzen. 
Darum müssen wir immer weiter Schritt für Schritt, Schicht um Schicht bis zum Geht-nicht-mehr 
entfernen. 
 
Die Bedeutung von Erfahrungen 
 
Sahaj Marg führt uns auf eine innere Reise durch 13 Punkte. Ihr habt alle die Wirkung der 
Meditation auf göttliches Licht im Herzen erfahren. Dieser Prozess bleibt immer derselbe, auch 
nachdem die Reise vollendet ist. Aber in Wirklichkeit endet die Reise nie – glücklicherweise. Was 
liegt zwischen der Unendlichkeit und dem ersten Punkt, dem Herzen? Überraschenderweise ist 
auch jeder Punkt seiner Natur nach unendlich. Der 1. Punkt, der 2. Punkt und so weiter bis zum 
13., sie alle haben eine unendliche Ausdehnung. Wer auf das Herz meditiert, könnte unendlich, 
Leben nach Leben nach Leben, immer weiter auf das Herz meditieren. Es geht aber um eine 
andere Art Wachstum. Nach einiger Ausdehnung im 1. Punkt bewegen wir uns zum 2. Punkt. 
Auch dort herrscht Unendlichkeit – ihr könntet euch also ebenfalls in der Unendlichkeit des 2. 
Punktes verlieren. Aber ein Meister von Format wird euch zum nächst höheren Level, dem 3. 
Punkt, bringen. So geht es weiter und weiter, bis wir am 13. Punkt angelangt sind. 
 
      * 
 
Jemand fragte Babuji Maharaj einmal: „Kannst du mich das DAS erfahren lassen oder mir 
wenigstens mit Worten sagen, was es mit Gott, mit diesem Zustand des Ursprungs auf sich hat? 
Kannst du mir Gott zeigen?“ Damals war Meister Chariji bei Babuji und dachte: „Heute hat es den 
‚Alten‘ aber erwischt. Was wird er antworten?“ Aber dann sagte Babuji: „Nehmen wir einmal an, 
ich würde dir Gott zeigen. Wie könntest du wissen, dass es Gott ist?“ 
 
Das stimmt nachdenklich, oder? Man muss die Dinge erfahren. Es ist egal, ob ihr im 1. oder 13. 
Punkt seid. Ein Präzeptor sagt dir, dass du im 10. Punkt bist. Was bedeutet das schon, wenn du 
es nicht selbst erfährst? Einige der älteren Mitglieder der Mission kommen und sagen: „Ich habe 
so viele Jahre meditiert. Kannst du mir sagen, in welchem Punkt ich bin?“ – Dann sage ich: 
„Nehmen wir einmal an, ich sage dir, dass du im 7. Punkt bist (und sie sind vielleicht wirklich im 
7. Punkt), aber du hast nicht erfahren, wie der 7. Punkt ist, wie der 5. Punkt ist oder nicht einmal, 
wie der 1. Punkt ist, wozu sollen wir uns dann darüber unterhalten?“ Es ist sinnlos. Wenn du das 
Haus, in dem du lebst, nicht kennengelernt hast, wenn du die Reinheit dieses Ortes aus Mangel 
an Erfahrung nicht gespürt hast, wirst du die einzelnen Stationen auf dem Weg nicht zu schätzen 
wissen. 
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Wie aber kann ich es dann erfahren? Bleibt offen für alles, was ihr erhaltet. Um offen zu bleiben, 
was müsst ihr tun? Macht ein vollständiges Cleaning. Und um Übertragung zu empfangen, müsst 
ihr meditieren. Wir bereiten uns nach und nach, Schritt für Schritt vor. Wir erfahren etwas und 
während wir es erfahren, werden wir zu etwas. Es ist nicht genug, dass wir etwas erfahren, wir 
müssen auch zu etwas werden. 
 
      * 
 
Einmal klagte Babuji Maharaj: „Lalaji Saheb, ich habe genug von all diesen Erfahrungen. Ich bin 
müde. Was soll ich mit all dem?“ Selbst der große Mann wurde müde. So viel Friede, so viel Ruhe, 
so viel Versunkenheit auf jeder Ebene – was sollen wir damit? Was kommt als Nächstes? 
 
Stellt euch vor, wir würden nie etwas erfahren in Sahaj Marg. Würde irgendjemand in der 
Mission bleiben? Kann man dann sagen, dass diese Erfahrungen nur als Karotten, also 
Lockmittel zu verstehen sind? Gibt uns der Meister nur mehr und mehr Erfahrungen, damit wir 
bleiben? 
 
Nein. Erfahrungen dienen einem anderen Zweck. 
 
Wenn wir die gesamte Spiritualität oder Unendlichkeit in einem einzigen Moment erfahren 
müssten, würde keiner von uns den nächsten Moment erleben. Wenn ihr ins Fitness Studio geht 
und versuchen würdet, 1000 Kilos zu heben, würde euch das gelingen? Stellt euch vor, jemand 
hilft euch, die 1000 Kilos zu heben, und er lässt euch dann aber einfach damit stehen. Das ist es, 
was mit uns geschehen würde, wenn der Meister so großzügig wäre, uns eine derartig 
elektrifizierende Erfahrung zu geben und dann sagt: „So, und nun viel Spaß damit!“ Es wäre aus 
mit uns. 
 
Fangt lieber an, euch mit einem Gewicht von fünf Kilos aufzubauen, dann kommen zehn Kilos 
und dann 15. Natürlich gibt es dabei eine Grenze. Ihr werdet nicht 1000 Kilos heben können! 
Aber allmählich fangt ihr an, den physischen Stress auszuhalten. Und genauso beginnt ihr, den 
höchsten inneren Frieden zu ertragen. 
 
Ihr habt bestimmt schon Abhyasis gesehen, die sich beim Sitting sofort in Samadhi [tiefer 
Versenkung] befinden: „Bitte anfangen“ und sie beginnen zu schnarchen. Ich würde sagen, das 
zeugt in gewisser Weise von schwachem Bewusstsein. Ihr habt sicher von Drogensüchtigen 
gehört, die schon bei der ersten Dosis weg sind, „knocked out“ die ganze Nacht. Nach einiger Zeit 
können sie fünfmal so viel dieser Dosis intus haben und noch immer auf den Beinen stehen. Sie 
können sogar an Unterrichtsstunden teilnehmen. Ihr habt solche Leute bestimmt schon gesehen. 
Mir ist das in meiner Laufbahn als Apotheker begegnet. Vielleicht habt ihr von einem Arzneistoff 
namens Diazepam gehört. Es ist eine Schlaftablette. Du nimmst zweieinhalb Milligramm und 
kannst nicht mehr stehen, du wirst bestimmt schlafen. Aber ein Apotheker, der mit mir 
arbeitete, nahm eine zwanzig Milligramm Tablette und arbeitete immer noch. Er war süchtig 
danach, so dass sich sein Körper daran gewöhnt hatte. 
 
Immer wieder eine Dosis Reinheit, eine Dosis Heiligkeit, eine Dosis Einfachheit, eine Dosis 
Göttlichkeit, all diese Dinge ... wir wollen ja nicht über Nacht zu Heiligen werden, seid also 
vorsichtig. Wir möchten natürlich Heilige werden, aber langsam, langsam, langsam. Wir blättern 
unsere Seiten nach und nach um. Schritt für Schritt durchqueren wir die große Entfernung. 
  
      *  
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Zu Beginn, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, machen wir so viele Erfahrungen. Wir sind 
sehr von der im Sitting gespürten Leichtigkeit beeindruckt, weil es das erste Mal ist, dass wir das 
erleben. Es ist solch ein erstaunliches Sitting für uns. Vielleicht merken wir nichts 
währenddessen, aber es beschert uns eine Überraschung, wenn sie sich danach entfaltet.  
 
Später werden wir im Laufe unseres Fortschrittes immer noch Erfahrungen machen, aber sie 
werden anderer Natur, spiritueller Natur sein. Sie werden nicht so eindrucksvoll sein. Steigen 
wir noch höher, wird es mehr und mehr von weniger und weniger solcher Erfahrungen geben. 
Und wie ihr in Babuji Maharajs Büchern lesen könnt: Wenn ihr in der Zentralen Region 
angekommen seid, gibt es keine Erfahrungen mehr. Es ist wie ein wüstes Land. 
 
Als er diesen Zustand erreichte, beklagte sich Babuji bei Lalaji Maharaj: „Was jetzt? Meine 
früheren Tage waren viel besser. Hier gibt es nichts. In diesem Zustand gibt es nichts, was man 
genießen könnte.“ Darauf fragte ihn Lalaji Sahib: „Soll ich dir diesen Zustand wieder nehmen, da 
du ihn ja nicht so gerne magst?“ Babuji antwortete: „Nein, mein Herr, tun Sie das bitte nicht. 
Wenn Sie das tun, wird das mein letzter Atemzug sein. Ich könnte nicht überleben.“ Obwohl es 
dort keine Schönheit oder Anziehungskraft gibt, ist der Bewusstseinszustand doch derart, dass 
man ohne ihn nicht mehr existieren kann. 
Das ist es, was wir anstreben – die Reinigung des Bewusstseins bis zum höchsten Grad. 
 
 
Evolution und die drei Körper 
 

➢ Evolution 
 
Evolution war immer mein Lieblingsthema. Was verstehen wir wirklich von Evolution? Wenn 
ihr einen Durchschnittsmenschen fragt, würde er sagen, dass Evolution hauptsächlich mit 
Veränderung zu tun hat. Auch bei Sahaj Marg geht es vor allem um Veränderung. Deshalb ist es 
ein evolutionärer Weg. Um diesen evolutionären Prozess zu beschleunigen, ist Meisters Hilfe 
immer für uns da. Aber ohne unsere dynamische und aktive Teilnahme an diesem Prozess 
scheitert er oft, weil unsere Mitarbeit eigentlich nur minimal ausfällt. 
 
Die meisten von uns fürchten Veränderungen. So manches Mal würden wir uns gerne dieser 
Angst stellen und den Prozess durchlaufen, koste es, was es wolle. Aber es verursacht so viel 
Unbehagen. Denn es erschüttert unsere Grundfeste, wenn wir durch Veränderungen gehen.  
 
Ich gebe oft das Beispiel von einem Ehepaar, das in einem Bett schläft und seit vielen Jahren 
daran gewöhnt ist, auf einer bestimmten Seite zu schlafen – die Frau will entweder rechts oder 
links schlafen – es ist eine feste Gewohnheit. Und manchmal kommt es dann zum Streit, wenn 
eine Veränderung verlangt wird. Selbst eine solch einfache Veränderung ist für uns schwer zu 
akzeptieren. Wenn sich dann eine gewaltige, spirituelle Änderung der inneren Atmosphäre 
abspielt, rebellieren wir, weil dadurch diese innere Komfortzone total erschüttert wird. Wir sind 
an bestimmte Gefühle in unserem Inneren gewöhnt, und unsere innere Umgebung hat eine 
bestimmte Beschaffenheit.  
 
Wir haben 13 Hauptpunkte oder yogische Chakren. Man kann sagen, dass Evolution eine Reise 
von einem Punkt zum nächsten und weiter zum nächsten und schließlich zum 13. Punkt ist. Aber 
jeder Punkt ist wie ein Kontinent, vielleicht sogar schlimmer als das – ich würde behaupten, er 
ist eine völlig andere Galaxis. 
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In seinem Buch Towards Infinity [„Der Weg zum Unendlichen“] sagt Babuji, als er den 2. Punkt 
beschreibt, dass Abhyasis mit der Gnade des Meisters und unter ihrer Mitarbeit – ihren 
Bemühungen, ihrer Hingabe, ihrer Praxis –, wenn sie den 1. Punkt durchquert haben in den 2. 
Punkt eintreten. Nachdem sie aber am 2. Punkt angekommen sind, entwickelt sich eine gewisse 
Schwere im Geist. Diese Schwere verhindert, dass die Abhyasis ihre Praxis weiter ausüben, und 
irgendwann hören sie auf damit. Der Fortschritt selbst wird also zum Hindernis, was wir in Sahaj 
Marg ‘Bhog durchlaufen’ nennen. An diesen Tagen, wenn wir also nicht meditieren und der Geist 
schwer ist, sind wir nicht in der Stimmung dazu: „Oh, ich würde gerne eine Pause von der 
Meditation machen und Urlaub von Chari, dem System und all dem nehmen.“ Manchmal gehen 
wir so weit. Das sind dann die Momente, in denen wir zu einem Präzeptor gehen und um ein 
Sitting bitten sollten. In solchen Augenblicken ist unser innerer Zustand derartig rebellisch, dass 
wir nicht einmal jemanden anrufen wollen, der zur Shri Ram Chandra Mission gehört. Wir 
machen die Türen rundherum zu, und wenn uns zufällig jemand sagt: „Oh, das kommt alles von 
den Samskaras, es ist Meisters Gnade!“, dann sagen wir: „Oh nein! Ein Grund mehr, warum ich 
nicht meditieren sollte.“  
 
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir auf einem evolutionären Weg sind,  dass es 
Veränderungen geben wird, und dass jede Veränderung eine neuere Atmosphäre im Inneren mit 
sich bringt. Meine innere Leinwand, meine innere Atmosphäre oder mein inneres Klima wird so 
gewaltig verändert, ich bin das nicht gewohnt. 
 
Nehmen wir einmal an, wenn es vom 1. bis zum 2. Punkt ein Erdbeben der Stärke 5.0 ist, dann ist 
der Übergang vom 2. zum 3. Punkt ein Erdbeben der Stärke 7.0. Ihr könnt eine solche 
Erschütterung nicht aushalten und werdet in eurer Praxis total durcheinander gebracht. Wir 
sollten also diese Momente abwarten. Ich teile euch hierzu eine klassische Erfahrung, eine 
Erfahrung aus meinem Leben mit. Eine Schwester aus Deutschland kam zu mir,  sie war gerade 
einmal drei oder vier Monate dabei zu meditieren. Sie kam in unser Büro und lobte Sahaj Marg 
und die Großartigkeit des Meisters in den Himmel. Ich sagte: „Schwester, immer sachte mit den 
jungen Pferden.“ Ich gab ihr ein Tagebuch und bat sie, das, was sie gerade sagte, auf die erste 
Seite zu schreiben, dass nämlich Sahaj Marg so ein großartiges System und Meister der Größte 
sei und all das. Dann sagte ich ihr, dass jeder Abhyasi, der zu Sahaj Marg gekommen ist und drei 
Sittings bekommen hat – jeder ohne Ausnahme, ob er nun noch in der Mission ist oder nicht –, 
dass alle bestätigt haben, dass es das Beste ist, was ihnen je begegnet ist. Und dennoch fallen wir 
unserer Zeit, unserem eigenen Ego, unserer eigenen Unwissenheit zum Opfer und lassen das 
System irgendwann fallen, aus welchen Gründen auch immer. Ich sagte ihr also: „Dieses Gefühl 
wird nicht sehr lange anhalten. Bald kommt ein neues Stadium, wo du dich auf einer neuen 
Plattform wiederfindest, einem neuen spirituellen Chakra, und du wirst dich fragen: ‚Oh, wo bin 
ich? Warum bin ich hier? Ich will weg von diesem System.‘ Bitte erinnere dich also, wenn du 
durch diese Phase gehst, anhand dieser ersten Seite daran: Dies ist das Beste, was mir je 
begegnet ist.“ Nach einiger Zeit schrieb sie mir dann: „Ich fühle mich nicht so schlecht im 
Augenblick. Wann werde ich vorankommen?“  
 
Wenn wir das Ganze, die Sahaj Marg Mechanik, verstehen, werden wir sowohl diese unbequeme 
Zone, als auch Turbulenzen zu uns einladen. Ihr wisst, wie sich Turbulenzen im Flugzeug 
anfühlen. In Sahaj Marg heißen wir solche Turbulenzen willkommen, weil wir uns dann 
weiterbewegen. Wenn wir ruhig in unserer Komfortzone bleiben, heißt das, dass wir uns nicht 
bewegen, und es wird die Aufgabe des Meisters sein, uns wieder in Bewegung zu bringen, ob wir 
das wollen oder nicht, weil es sein Job ist, unsere Entwicklung voranzubringen. Wenn wir das 
aber nicht mögen, wird er uns nicht drängen. Er wird Umstände schaffen, die mehr und mehr 
Sehnsucht in uns erwecken. Seine Bemühungen, diesen sehnenden Zustand in unseren Herzen 
zu schaffen, beansprucht viel seiner Zeit. Wie wäre es also, wenn ihr euch vom ersten Tag an von 
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selbst nach solchen Zuständen sehnt, immer nach einem Zustand sucht, der besser ist als der 
vorherige? Er ist nämlich nicht immer nur schlimm: Es gibt nicht nur das Erdbeben der Stärke 
5,0, dann 7,0 und dann 12,0! Auch wenn wir am Anfang Unwohlsein empfinden, wird an jedem 
Punkt, an jedem Chakra, auf das wir uns hinbewegen, das Gefühl von Seligkeit stärker. Sobald 
wir uns in einem Punkt niederlassen, fühlen wir uns dort zu Hause. Wir fühlen uns sehr wohl. 
Aber das mag Meister dann wieder nicht, seht ihr? „Wieso fühlt er sich so gut?“ Er wird es nicht 
mögen. 
 
Sobald erfreuliche Dinge in uns gereift sind, wird er nicht einmal eine Sekunde verlieren, uns am 
alten Platz zu belassen. Er wird einen Zustand schaffen, damit wir sachte zum nächsten Punkt 
gehen. Was aber, wenn wir aus eigenem Antrieb nach oben rufen und sagen: „Meister, bitte, ich 
würde gerne dorthin gehen, ich hätte gerne dies oder das!“, anstatt um die weltlichen Dinge des 
Lebens zu bitten, wie „Mein Freund hat mich verlassen“, „Meine Freundin hat mich verlassen“? 
Das sind Dinge, mit denen jeder konfrontiert ist, da gibt es keine Ausnahmen. Wir müssen also 
Meister jedes Mal aufs Neue einladen und seine Präsenz anrufen, um neue Zustände bereitwillig 
von uns aus in Bewegung zu bringen. Das ist der Schlüssel zu schnellerem Vorwärtskommen – 
sich vor Veränderung nicht zu fürchten, sondern Veränderung willkommen zu heißen.  
 
In der Schule und am College hörten wir bereits von evolutionären Wegen: Darwins Theorie und 
andere Theorien der Anpassung und Mutation. Aber bei all dem handelt es sich um 
morphologische Veränderungen, Zellveränderungen. Was auch sehr wichtig ist. Es gibt neuere 
Erkenntnisse darüber, dass das Umfeld seinen ganz eigenen Effekt auf genetische Manipulation 
hat. Ich gebe euch dazu ein kleines Beispiel aus einem Buch, das ich gelesen habe: The Biology of 
Belief  [„Intelligente Zellen – Wie Erfahrungen unsere Gene steuern“] von Dr. Bruce Lipton. Er 
beschreibt das Beispiel eines Kindes oder Babys, das in einer zerrütteten Familie empfangen 
wurde, wo es immerzu Streit und Auseinandersetzungen gab. Wie beispielsweise in Brooklyn, 
wo man in bestimmten Gegenden die ganze Nacht Schüsse hört. Die werdende Mutter ist dort 
permanent gestresst. Was geschieht nun, wenn man allein die physiologische Reaktion auf 
Gewalt betrachtet? Wenn jemand versucht, mich anzugreifen, was tue ich? Wenn ich stark genug 
bin, schlage ich zurück – oder aber ich laufe weg, damit ich nicht kämpfen muss. Selbst um zu 
rennen, brauche ich jedoch Kraft. Lipton sagt also, dass man entweder kämpft oder wegläuft. In 
beiden Fällen braucht ihr eure Gliedmaßen. Darum wird mehr Blut in eure Gliedmaßen 
gepumpt, weg von den viszeralen Organen wie Magen, Leber, Milz, Lunge oder Hirn. 
 
Was geschieht nun, wenn Mütter permanent unter Stress stehen? Der Blutstrom drängt ständig 
in Richtung Gliedmaßen. Die dafür notwendigen Agonisten, die Stimulatoren, werden dabei ins 
Blut ausgeschüttet, und auf gleiche Weise reagiert auch der Fötus, der in ihrem Inneren als 
Embryo heranwächst. Die Blutmenge in den Gliedmaßen des Fötus ist größer als in den 
viszeralen Organen. Deshalb sind die Gliedmaßen solcher Kinder bei der Geburt meist länger als 
üblicherweise.  
 
Ein weiterer Effekt ist ein unterschiedliches Wachstum des hinteren und vorderen Hirnlappens. 
Der vordere Hirnlappen ist zuständig für kognitive Fähigkeiten. Intuitive Begabung entwickelt 
sich, wenn der Fötus die Chance hat, in einem gesunden Familienumfeld aufzuwachsen, wo 
Liebe und Zuneigung vorherrschen. Wo das nicht der Fall ist, wird der hintere Teil viel größer, 
weil der Blutstrom die ganze Zeit nur dorthin fließt [und die kognitiven Fähigkeiten sind 
dadurch geringer].  
 
Aber dann heißt es: Das Gehirn des Vaters ist gut entwickelt, seine Gliedmaßen sind normal, die 
Gliedmaßen der Mutter sind normal und die Größe ihres Gehirns ist gut entwickelt, wie kann es 
also sein, dass ein gleiches genetisches Muster dem Fötus nicht ermöglicht, sich entsprechend zu 
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entwickeln, sondern anders? Die Gliedmaßen sind länger und das Verdauungssystem leidet, weil 
sich die Verdauungsorgane nicht so gut entwickelt haben. Genetisch hat der Fötus also 
tatsächlich den richtigen Code erhalten, aber das Umfeld hat den Code verändert und 
ermöglichte es den Organen, sich auf diese Art zu entwickeln. Das Umfeld hat also einen 
definitiven Effekt, einen permanenten irreversiblen Effekt auf genetische Muster [bezeichnet als 
Epigenetik]. 
 
Was geschieht nun wirklich, wenn wir meditieren? Man hat Experimente mit Leuten gemacht, 
die – sagen wir – bereits 50.000 Stunden insgesamt meditiert haben. Das ist nicht wirklich viel, 
wenn ihr die Lebensspanne eines Menschen betrachtet. Die Schicht um die Nervenzellfortsätze, 
die als Myelinscheide bezeichnet wird [und die die Übertragung von Nervenreizen zur Aufgabe 
hat], ist bei diesen Menschen dicker. Wir verfügen über Billionen von Synapsen und Milliarden 
von Neuronen; selbst wenn die Schicht nur einen Bruchteil von einem Millimeter dicker wird, 
bedeutet das immer noch Milliarden von Extrasynapsen. Darüber hinaus sind die vorderen 
Hirnlappen bei Leuten, die regelmäßig meditieren, sehr gut entwickelt; nicht regelmäßig nur 
fünf Minuten am Tag. Längere Perioden mit häufigen Meditationen haben zusätzlich noch eine 
andere Art der Wirkung.  
 
Meditation selbst hat also eine definitive Wirkung auf unser physiologisches System. Wenn nicht 
spirituell, werden wir uns zumindest emotional und physisch besser fühlen. Aber das ist nicht 
das Ziel von Sahaj Marg. Trotz all dieser Vorzüge – die Kinder kommen gesünder zur Welt, die 
Einstellung zum Leben ist richtig, das Verständnis vom Leben ist richtig, was alles zusammen 
vielleicht ein Teil des Ziels ist – ist das größere Ziel dennoch ein ganz anderes.   
 

➢ Der grobe, der subtile und der kausale Körper 
 
Grober Körper   Sthoola Sharir. Der Körper altert 
   Annamaya Kosha. Verflechtungen mit den fünf Elementen 
Subtiler Körper   Sookshma Shairir. Der einzige Körper, der sich entwickeln kann 

Bewusstsein (Chit): Bewusstsein entwickelt sich zu Göttlichem 
Bewusstsein 
Geist (Manas): Denken entwickelt sich zum Fühlen, der Geist öffnet sich 

   Intellekt (Buddhi): Intellekt entwickelt sich zu Weisheit 
   Ego (Ahankar): Das Ego ist verfeinert 
   Pranamaya Kosha 
   Manomaya Kosha 
   Vignanamaya Kosha 
Kausaler Körper   Kaaran Sharit ist unsterblich 
   Anandmaya Kosha. Freude und Glückseligkeit 
 
Ich werde jetzt einbringen, was Lalaji Saheb beschrieben hat. Ihm zufolge besteht unser 
körperliches System aus drei Körpern. Einer davon ist der äußere, grobe Körper. Damit sich 
dieser Körper zu seinem höchsten Potential auf der physischen Ebene entwickelt – sagen wir 
mal, ihr möchtet fliegen wie ein Vogel oder schwimmen wie ein Delphin –, würde das vielleicht 
Millionen Jahre dauern. Wer weiß, wir wären vielleicht nicht hier. Evolution auf dem gröberen 
Level, obwohl sie sich möglicherweise vollzieht, ist für mich im Moment nutzlos. Sie hat keine 
praktische Bedeutung. Der dritte Körper, dem ich mich zuwende, ist der Kaaran Sharir, der auch 
kausaler Körper, Seele oder der Grund für unsere Existenz genannt wird. Lalaji sagt, er ist in 
seiner Essenz rein. Er braucht keine Veränderung, da er unveränderlich ist, ultimativ, ein Teil 
Gottes, ein Teil des Göttlichen. 
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Es gibt also die zwei Extreme; den groben und den kausalen Körper. Selbst wenn wir diesen 
groben Körper verändern, spielt das keine Rolle, weil das ja Millionen von Jahren dauern würde. 
Der kausale Körper ändert sich ebenfalls nicht, da er unveränderlich ist. Was also in der 
Evolution wirklich passiert, passiert einzig auf der mittleren Schicht, die man den subtilen 
Körper nennt. 
 

* 
 
Es gibt das Mineralreich, das Pflanzenreich und das Tierreich. 
 
Im Mineralreich gibt es ebenfalls diese drei Körper – den groben, den subtilen und den kausalen; 
der manifestierte, der unmanifestierte subtile und der kausale – alle Körper sind so ineinander 
verschmolzen, dass es schwierig ist, sie voneinander zu trennen. Sie haben wenig Freiheit. In 
dem Ausmaß, wie sie sich vibrationsmäßig befreien können, geben wir ihnen Namen – das ist 
Gold, das ist Osmium … 
 
Dann kommt das Pflanzenreich, in dem diese drei Körper ein wenig mehr, aber nicht so sehr 
gelockert sind. Es gibt den groben Körper. Schau den Baum an. Woher weißt du, dass er einen 
subtilen Körper hat, der antwortet? Habt ihr Blumen gesehen, die sich öffnen, wenn die Sonne 
aufgeht? Woher wissen sie das? Sie reagieren so schön und drehen sich nach der Sonne. Es gibt 
eine Pflanze, die Lajvanti heißt. Wenn man sie berührt, falten sich die Blätter zusammen. Es gibt 
so viele weitere Beispiele dafür. Lalaji Maharaj sagte, wenn du vorbeigehst, durch den Luftzug 
oder sogar, wenn es Sturm gibt, tanzen die Blätter und Äste. Aber sobald jemand kommt und 
einen Ast des Baumes abschneiden will, wird er aufgeregt. Das kann man fühlen. Der subtile und 
der kausale Körper sind hier sehr, sehr eng verbunden. Der subtile Körper drückt nicht viel aus, 
und selbst wenn er das tut, können das nur sehr wenige Individuen fühlen. 
 
Im Menschen sind alle drei Körper ziemlich labil oder lose miteinander verbunden. Man kann 
auch drei Gunas  [Attribute] – tamasic, rajasic und sattvik – auf der Grundlage unterscheiden, wie 
locker oder fest sie verbunden sind. In Tieren und Menschen besteht hier eine größere 
Trennung. Unter den Menschen können sie sich in einer sattvik-Persönlichkeit recht frei 
bewegen. Ich kann an etwas denken, das woanders stattfindet, aber jemand mit beschränkten 
mentalen Fähigkeiten kann vielleicht nicht einmal bestimmte Dinge, die um ihn herum 
geschehen, mitbekommen. Selbst wenn ihr ihnen davon erzählt, können diese Menschen mental 
nicht folgen. Wenn wir mit jemandem interagieren, kann die andere Person bestimmte Konzepte 
oftmals nicht verstehen, weil der subtile Körper nicht fähig ist, sie zu erfassen. 
 
Wir haben also diese drei Körper. Es ist der mittlere, der subtile Körper, wo wir entscheiden, 
über die Ebene des Tieres hinauszugehen. Deshalb sagt Babuji Maharaj, dass wir uns von diesem 
animalischen Wesen zu einem menschlichen Wesen bis hin zu einem göttlichen Wesen 
weiterbewegen müssen. Das ist eine andere Art, unsere Existenz zu betrachten. 
 
Mineralreich – Der grobe, der subtile und der kausale Körper sind so miteinander verbunden, 
dass es schwer ist, sie zu trennen. Sie verfügen über wenig Freiheit. 
 
Pflanzenreich – Die drei Körper sind gelöster, aber nicht vollständig gelöst. Der subtile und der 
kausale Körper sind sehr eng verbunden, sehr fest. Der subtile Körper kann sich nur schlecht 
ausdrücken, und selbst wenn er es tut, können dies nur sehr wenige Menschen wahrnehmen.  
 
Tier- und Menschenreich – Die drei Körper sind labil und nur wenig miteinander verbunden. 
Drei Gunas bilden die Grundlage, wie stark oder locker sie verbunden sind: 
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Tamasic  
Rajasic  
Sattvic – die subtilen Körper wandern umher. 
 
 

➢ Die subtilen Körper 
 
Was also wirklich bei der Evolution geschieht, geschieht nur auf der mittleren Schicht, dem 
sogenannten subtilen Körper. 
Lalaji sagt, der subtile Körper besteht aus vier Elementen: Chit, das Bewusstsein, lässt uns 
denken. Manas, der Geist, ermöglicht uns die Betrachtung. Buddhi, der Intellekt, welche Rolle 
spielt er?  Er lässt uns Entscheidungen treffen. Chit also ist zum Denken da, es ist das 
Bewusstsein. Der Geist, Manas, dient der Kontemplation, Buddhi oder der Intellekt ist dazu da, 
Entscheidungen zu treffen und Ahankar, das Ego, erlaubt uns, diese Entscheidung umzusetzen 
oder nicht umzusetzen. 
 
Schreibt es als CMBA nieder. Das ist eine einfache Art, sich das zu merken: Chit, Manas, Buddhi 
und Ahankar. 
 
CMBA (die subtilen Körper) 
Chit – das Bewusstsein – lässt uns denken 
Manas – der Geist – dient der Kontemplation 
Buddhi – der Intellekt – um Entscheidungen zu treffen 
Ahankar – das Ego – erlaubt uns, Entscheidungen umzusetzen oder nicht 
 
Innerhalb der menschlichen Spezies kommt auf der nächsten evolutionären Stufe der Heilige. 
Der subtile Körper des Heiligen hat völlige Freiheit. Der subtile Körper kann sich nun an ferne 
Orte begeben, die gegebene Arbeit vollenden und wieder zurückkehren. Lalaji Maharaj 
interkommunizierte mit Babuji irgendwann in den 1944er- oder 1945er-Jahren, und teilte ihm 
mit, dass  seine [Lalajis] Schüler zu seinen Lebzeiten spirituell profitierten, weil seine [Lalajis] 
subtilen Körper sich um ihre spirituellen Bedürfnisse kümmerten und sie beschützen konnten. 
Als Lalaji in die Lichtere Welt einging, waren seine subtilen Körper nicht länger da, um sie zu 
schützen und ihnen Fortschritt zu schenken. Als die Natur uns begünstigte, wurde Babuji sein 
Nachfolger. Dann beschützten Babujis subtile Körper Lalajis Schüler und sorgten für deren 
spirituelle Interessen. Tote können keine subtilen Körper auf diesem Planeten haben. Sie können 
nicht helfen. 
 
Deshalb haben wir in Sahaj Marg diese Tradition der lebenden Meister. Wie groß auch immer 
Babuji Maharaj war oder ist, ohne unseren Meister ist er hilflos. Er braucht das Medium unseres 
Meisters, damit die Arbeit getan wird. Er sagt uns: „Ich brauche deine Hilfe.“ Das ist ein weiteres 
erstklassiges Beispiel. „Ich brauche deine Hilfe.“ Sie sind sonst hilflos. Ohne uns sind sie nichts. 
Sie brauchen unsere Hilfe. Sie brauchen diese subtilen Körper, diese vier Dinge: Chit, Manas, 
Buddhi und Ahankar.  
  
Lasst uns nun dem Denkprozess zuwenden. Im Laufe der Evolution werden wir ihn irgendwie 
los, wenn auch ein menschliches Wesen die Fähigkeit zu intellektualisieren und zu denken 
verkörpert. Aber der Weg des Heiligen führt nicht über das Denken und Intellektualisieren, 
sondern über das Fühlen. 
Oft habe ich miterlebt, wie Meister Briefe las und Leute traf, die Dinge mit Worten erklären 
wollten. Ein paar treffende Worte genügen ihm. Er fühlt es. Da gibt es nichts mehr zu denken in 
einem Entscheidungsprozess. Du fühlst es und fertig. Es ist entschieden. 
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Genauso entwickelt sich auch Chit oder das Bewusstsein. Wohin strebt das Bewusstsein? Wie 
entwickelt es sich und zu was? Vom niedrigsten Niveau zum höchsten Niveau göttlichen 
Bewusstseins. Es entwickelt sich bis zur Ebene des Göttlichen. 
 
Das Ego wird verfeinert. Es zeigt sich nicht mehr äußerlich, sondern in deinem Stolz auf deine 
Handlungen, deinem Stolz auf deine hervorragende Leistung. Das Ego ist nicht schlecht, solange 
du es benutzt, um besser und besser und besser zu werden. 
 
In Bezug auf den subtilen Körper können wir verstehen, warum wir kein nichtvegetarisches 
Essen zu uns nehmen. Es ist wegen des Unterschieds, mit dem die drei Körper in den 
verschiedenen Lebensformen verbunden oder nicht verbunden sind. 
Stell dir vor, du hast heute einen großen Rishi [heiliger Seher] vor dir und möchtest ihn gerne 
rösten und essen. Es ist unvorstellbar. Du schlachtest einen Rishi, dessen subtile Körper überall 
sind. Er ist das am höchsten entwickelte Wesen im Universum, und du hast ihn umgebracht. Der 
Schmerz  darüber wäre enorm. Würdet ihr es mögen, wenn jemand einen Menschen in Stücke 
schneiden und jetzt vor euch rösten würde? 
 
Das Schmerzniveau ist bei ihm viel größer wegen dieser verschiedenen Bewusstseinsstufen. Je 
subtiler der Körper oder je entwickelter der subtile Körper ist, umso größer ist der Schmerz. Es 
besteht auch eine größere Todesangst und die wird dem übertragen, der ihn isst. Die Tiere 
haben kein derart unstabiles System. Die drei Körper sind bei ihnen nicht so locker verbunden 
wie beim Menschen. Dennoch sind sie freier als es beim Pflanzenreich der Fall ist. Nehmt zum 
Beispiel einen Fötus. Nehmen wir mal an, ein Alien würde kommen und es herausnehmen und 
wie ein Ei essen. Würdet ihr das tolerieren? Aber wir genießen und freuen uns über das Ei eines 
Huhnes, das es nicht ausbrüten kann. Die Henne weiß nicht, dass sie nicht brütet, für sie ist es 
immer noch „Mein liebes Kind“. 
 
Die Schwingungsebene, die mit unserer Nahrung einhergeht, wird Teil von uns. Das körperliche 
System, das wir zu reinigen versuchen, wird dadurch unreiner. Wenn wir in die zentrale Region 
kommen, was geschieht dann? Bist du so weit in deiner Entwicklung gekommen, wird dein 
Körper nicht länger fähig sein, diese fortgeschrittene Seele in sich zu beherbergen. Darum 
beginnt der Meister, jedes Teilchen, jede Zelle unseres Körpers zu verwandeln. Er beginnt, sie 
göttlich zu machen. Er lässt sie subtiler und subtiler und subtiler werden, damit der subtile 
Körper bleiben kann. Sonst würde er gehen. Der Körper muss imstande sein, eine derart 
entwickelte Seele in sich zu tragen. 
 
Wenn wir solche Nahrung zu uns nehmen, insbesondere nichtvegetarisches Essen, schadet es 
uns. Was passiert mit jemandem, der in jener Region ist und all diese Dinge isst? Augenblicklich 
zerstört er sein physisches System. Ich habe es viele Male erlebt, wenn man ein Sitting gibt oder 
in einem Zustand tiefer Meditation sehr verloren ist, verursacht sogar so etwas Einfaches wie die 
Berührung deiner Hand von jemandem oder ein kleiner Stoß Kopfweh. Es ist nicht genau 
Kopfweh, aber du denkst: „Oh, Gott, was ist passiert?“ Du bekommst es nicht richtig mit, weil 
dein System so subtil ist. 
 
Wenn ihr einen Stein in den Ozean werft, geschieht gar nichts dabei. Aber selbst wenn ihr nur 
ein kleines Blatt in einen stillen Teich werft, verursacht das Turbulenzen. Ihr seht die Wellen 
sich ausbreiten. Wir müssen uns also langsam daran gewöhnen, da wir in solchen Tiefen 
meditieren. Wenn wir langsam daraus auftauchen, müssen wir die subtile  Energie halten, 
während wir mit all diesen unpassenden Dingen um uns zu kämpfen haben. Es ist eine 
Herausforderung, und dort beginnen unsere Übungen. 
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Der subtile Körper muss sich anpassen; mein Bewusstsein, mein Denken und mein Ego müssen 
sich alle an meine Umgebung anpassen. Deshalb werden wir anfänglich so wütend nach der 
Meditation, wenn etwas passiert, das uns stört. Wir werden so wütend. Eure Mutter wird 
vielleicht sagen: „Du hast meditiert und bist immer noch so wütend?“ Aber in den anfänglichen 
Stadien glaube ich, nimmt die Wut zu, wenn man meditiert. Später gewöhnt man sich daran und 
sie verschwindet. Dann meistert ihr sie. 
 
      * 
 
Nun, wie weit kann sich das Bewusstsein entwickeln? Wie weit kann sich der Geist entwickeln, 
wie weit der Intellekt, das Ego? Wenn ihr die Autobiographie von Babuji Maharaj  sehr genau 
lest, dann findet ihr dort einen Satz, der mich völlig umgeworfen hat, ich habe mich geradezu in 
ihn verliebt. Dieser Satz versetzte mich in Ekstase. In einer Interkommunikation sagte ihm ein 
Heiliger: „Ram Chandra, dein jetziger Bewusstseinszustand ist derart, dass das Bewusstsein des 
höchsten Heiligen auf seiner höchsten Entwicklungsstufe deinen niedrigsten 
Bewusstseinszustand nicht erreichen könnte, selbst wenn dieser auf den für deinen Körper am 
niedrigsten möglichen Zustand herabgemindert würde.“ Das war die Evolutionsebene, die er 
erreicht hatte. Die niedrigste Ebene seines Bewusstseins könnte nicht einmal erreicht oder 
berührt werden vom höchsten der höchsten Heiligen, die je geboren wurden. 
 
Was ist die Natur der Seele? Lalaji sagt, ihre Natur sei, zu denken und sich zu bewegen. 
Bewegung und Denken sind also die Natur der Seele. Was ist die Natur des Letztendlichen oder 
Brahman?  Zu betrachten, sich auszudehnen und zu wachsen. Aber Babuji war jenseits all dieser 
Dinge; er dachte nicht, er kontemplierte nicht. Für ihn war es, wie es ist. Bevor du überhaupt 
gesprochen hattest, bevor du dich überhaupt vor ihn hingesetzt hattest, konnte er deinen 
Zustand fühlen. Du musstest deinen Mund nicht mal öffnen, um ihm etwas zu sagen. Er fing es 
auf. Ihr kennt auch die Lobpreisungen, die auf den Meister [Chari] von oben herabregneten: 
„Mein lieber Sohn, du hast den Gipfel erreicht.“ und „Du hast die Apotheose erlangt.“ All das zeigt 
die Bewusstseinsebenen, die mit Sahaj Marg möglich und erreicht werden können. 
 
Wenn also diese vier Elemente, die wir Chit, Manas, Buddhi und Ahankar – Bewusstsein, Geist, 
Intellekt und Ego – nennen, ihr jeweils höchstes Potential erlangt haben, was ist dann das 
Endresultat, das diese vier Dinge hervorbringen? Chit oder das Bewusstsein ist dann völlig 
vergöttlicht, ein göttliches  Bewusstsein also, was ja unser Ziel ist. Zweitens, was geschieht mit 
dem Geist? Im Augenblick mag er noch kleinlich sein, nur zum Teil offen, aber auf dem 
Höhepunkt der Evolution, ist er vollkommen offen, denn eine solche  Person hat keine Angst. 
Derartig hochentwickelte Seelen tragen keine Furcht mit sich herum. Sie erzeugen nicht einmal 
Furcht in anderen, weder in sich selbst noch in anderen. Sie sind völlig frei, völlig offen. Das ist 
ihr Geisteszustand. 
 
Was passiert nun mit dem Intellekt? Die Schärfe unseres Intellekts wird zur Weisheit selbst. Du 
bist nicht mehr intelligent, du wirst weiser werden, was viel besser ist, als intelligent zu sein. 
Und das Ego verabschiedet sich. Es wird vollkommen verfeinert, eine absolute Verfeinerung des 
Egos ist das Resultat. Es nimmt seine Kapuze ab und zeigt sich nur, wenn nötig, ansonsten zieht 
es sich wieder zurück. Es tritt nur um der Handlung willen hervor, denn im Leben muss man 
handeln, und so manifestiert sich das „Ich“. 
 
Wenn es bei dieser ganzen Übung um Evolution geht und darum, nach Hause zurückzukehren, 
was ist dann das erste Samskara, das mit uns geschaffen wurde? Es ist Angst, und Angst hat die 
niedrigste Schwingung von allen. Babuji sah in seiner Weisheit, in seiner Verbundenheit mit dem 
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Göttlichen, dass Angst das erste Samskara ist. Lalaji tanzte in der Lichteren Welt vor Freude und 
sagte: „Schau, mit so einer einfachen Erfindung hast du das System revolutioniert.“ 
 
Sobald nämlich die Angst entfernt und das erste Samskara beseitigt ist, fallen die restlichen 
Samskaras von selbst in sich zusammen. Aber wir müssen diese Offenheit zulassen, um 
aufzublühen. Wir können nicht immer wieder mit unseren eigenen Ideen kommen: „Oh, ich war 
so und so. Ich möchte gerne das und das tun. Ich mag dieses und jenes. Das mag ich nicht.“ Nein, 
ihr seid auf einer Schnellstraße, und ihr könnt nicht immer zurückschauen, wenn ihr euch 
schneller entwickeln wollt.  
Deshalb sagt unser Gebet: „Noch sind wir Sklaven von Wünschen und stehen unserem 
Fortschritt im Wege.“ Diese Wünsche, diese Sehnsüchte: Ich möchte einen gutaussehenden 
Mann mit viel Geld in meinem Leben haben; ich möchte ein hinreißendes Mädchen haben, das 
mich dauernd glücklich machen kann – wann hört das je auf? Nie. 
 
Die Kunst des Lebens ist, so zu leben, wie wir sind, in Dankbarkeit zum Allmächtigen und ohne 
etwas zu verlangen. Das an sich ist schon ein großer Schritt in der Evolution; zu akzeptieren, was 
ich bin, was andere sind und weiter zu gehen. Ich kann die Welt nicht ändern. Ich habe genug 
Schwierigkeiten damit, mich selbst zu ändern, warum versuche ich auch noch, die Welt zu 
ändern? Selbst Gott konnte die Welt nicht ändern. Sie ist seine Schöpfung, seine Verantwortung. 
Warum zerbreche ich mir den Kopf, um meine Frau oder meinen Mann zu ändern, sie dauernd 
verfluchend oder meinen Ehemann verfluchend. Nein, es ist sinnlos. Akzeptiere es und geh 
weiter. 
Meister sagt, dass heitere Akzeptanz einen Quantensprung im Leben bedeutet. 
 
Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Vor ungefähr fünf oder sechs Jahren bereitete Meister in 
Tiruppur eine Präzeptorin vor. Es lagen noch drei Tage vor uns und Mittwoch sollte sie fertig 
sein. Aber diese Dame aus Amerika sagte: „Meister, mein Ticket ist für Dienstag ausgestellt. Ich 
kann mein Ticket nicht ändern, es wäre zu kostspielig.“ Er sagte: „Gut, ich gebe dir das Sitting am 
Dienstag.“ So kam sie am Dienstag mit Prasad zu ihm. Sie war so glücklich, aber an jenem 
Morgen hing Meister an einer Sauerstoffmaske. Um 10:00 Uhr war er immer noch an der 
Sauerstoffmaske. Da sagte ich: „Sahib, wir können sie bitten, neue Tickets zu kaufen. Wir 
könnten es ihr zahlen.“ „Nein, nein, ich gebe ihr das Sitting.“ Er rief nach ihr. Mit den Schläuchen 
in der Nase gab er das Sitting. Ich meine, welcher Präzeptor unter uns würde so etwas tun? 
 
Selbst wenn jemand für ein normales Sitting anruft und sagt: „Ich hätte gern ein Sitting!“, und 
wir haben leichtes Kopfweh oder schlechte Laune oder es gibt einen Konflikt, was tun wir? Die 
meisten von uns sagen schließlich: „Kannst du bitte auch morgen kommen?“ Ihr müsst kein 
Flugzeug irgendwohin nehmen, ihr seid nur da, aber das Ganze zeigt einfach, dass wir den Ernst 
der Sache nicht verstehen. 
 
Wenn ich mir das alles jetzt so anschaue – es ist Tamasha, wie wir in Indien sagen, das Drama 
der Evolution –, ist es wirklich eine sehr ernste Sache. Wenn ich mir über die Wichtigkeit jeden 
Augenblicks im Klaren bin, frustriert mich so ein Verhalten. Wenn ich einfach nur warte oder mit 
jemandem spreche, frustriert mich das ebenfalls, denn selbst warten und sprechen stiehlt uns 
kostbare Zeit, nicht nur in Bezug auf eure Verbindung zu den höheren Wesen, sondern auch in 
Bezug auf diesen Abhyasi [der ein Sitting will]. Wozu all das Argumentieren, Reden, Füße 
berühren? Es bringt euch nirgendwohin. Ich sage oft zu unseren Abhyasis in Indien: „Wenn ihr 
Füße berührt, sammelt ihr nur Staub.“ 
 
In Sahaj Marg geht es nicht darum, Staub zu sammeln. In Sahaj Marg geht es darum, Gnade von 
Herz zu Herz zu empfangen. So viele Westler sind dieser Haltung zum Opfer gefallen, es ist 
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bedauerlich. Sie wollen unbedingt und ohne Rücksicht zu nehmen beim Meister herumhängen. 
Man kann sie nicht aufhalten. Wo ist aber dann eure innere Verbindung? Wo ist das Göttliche in 
euch? Wo euer Verständnis? Wo ist euer offener Geist, von dem wir gerade sprechen? Nur euer 
Ego ist entflammt. Der Geist hingegen verschließt sich und euer Bewusstsein schwindet, weil ihr 
euch nicht mit ihm verbinden könnt. Statt euch weiterzuentwickeln, geht es abwärts. Der 
Meister kann nicht sagen: „Bitte, genug ist genug.“ Das ist nicht seine Natur. Wann wird uns 
endlich die Weisheit dämmern, nichts zu verlangen? Wenn ihr das aus einer anderen 
Perspektive betrachtet, bedeutet das ebenfalls Evolution. 
 
Diese vier fundamentalen Elemente des subtilen Körpers – Bewusstsein, Geist, Intellekt und Ego 
– sind also dynamische Prinzipien. Sie spiegeln sich in unserem alltäglichen Benehmen wider, in 
unserem täglichen Umgang vor allem mit uns selbst, aber auch mit anderen. Diese 
Verhaltensmuster uns selbst und anderen gegenüber reflektieren in Wahrheit die Reinheit der 
Seele, die Einfachheit der Seele. 
 
Wenn ihr immerzu verlangt: „Ich muss unter allem Umständen beim Meister sein. Er braucht 
mich.“ – Wer spricht denn da? Euer Ego! Wäret ihr in ihn verliebt gewesen, hättet ihr in Stille für 
seine bessere Gesundheit gebetet, hättet ihr für das Wachstum der Mission gebetet. Ihr hättet für 
andere Brüder und Schwestern gebetet, die erst noch kennenlernen müssen, was  Sahaj Marg zu 
bieten hat. 
 
Auf was läuft das alles hinaus? Auf Einfachheit in unserem Benehmen und Reinheit in unserem 
Umgang mit uns selbst und anderen. Wenn wir die zehn Maximen lesen, egal, ob wir uns die 
erste oder zehnte vornehmen, so sprechen sie immer vom Endresultat, vom Zweck jeder 
Maxime. Warum folgen wir diesen Maximen? Um zwei Dinge in unserem Leben  
hervorzubringen: Die zehn Maximen  handeln nur von Reinheit und Einfachheit, von nichts 
anderem. 
 
Und welche Suggestion machen wir im Cleaning? Alle Komplexitäten [Verwicklungen] und 
Unreinheiten verschwinden! Seht ihr, wie einfach es ist, wenn ihr das Ganze aus dieser 
Perspektive betrachtet. Wenn die Komplexitäten fort sind, werdet ihr einfacher. Wenn die 
Unreinheiten verschwunden sind, reiner. Es ist eine wunderschöne Methode, eine makellose 
Methode, dass mit einer Suggestion jeden Abend alle Komplexitäten und Unreinheiten mein 
körperliches System aus dem Rücken in Form von Rauch oder Dampf verlassen – ihr kennt die 
ganze Prozedur. 
Das Fundamentale, das Hinauswerfen der Komplexitäten und Unreinheiten, ist unsere Aufgabe. 
Was automatisch folgt, wenn Komplexitäten verschwinden, ist Einfachheit. Wenn Unreinheiten 
fort sind, werdet ihr reiner sein. Als mir das klar wurde, dachte ich: „Mein Gott, was ist das für 
ein machtvoller Prozess.“ Der reinigende Prozess bewirkt so viel. Uns werden alle Hilfsmittel 
gegeben, wie man im Leben weiterkommt und ein besserer Mensch wird. 
 
      * 
 
Wenn wir meditieren, tauchen wir tief in uns selbst ein und erreichen eine Art Samadhi. Nach 
Lalaji Maharaj und wie auch von Meister kurz in einem seiner Bücher beschrieben, kann sich der 
anhaltende Effekt des Samadhi in unserem täglichen Leben fortsetzen. So entsteht ein vierter 
Zustand, genannt Turiya, der meditierenden Menschen beschieden ist. Aber nicht alle, die 
meditieren, werden diese vierte Geistesebene oder den vierten Zustand immer beibehalten. Wir 
können solche Personen an den Fingern abzählen. Leute mit dem Turyia Zustand, dem vierten 
Zustand, sind sehr selten zu finden. 
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Wie auch immer wir die Sache betrachten, Sahaj Marg steuert nicht nur zu unserem physischen 
Wohlergehen bei, sondern auch zu unserem emotionalen, obwohl diese Dinge nicht unser 
Hauptziel sind. Das Wichtigste ist dieser mittlere Teil, in dem wir unser Bewusstsein zu einem 
göttlichen Niveau hin entwickeln, zu einem Zustand absoluter Göttlichkeit. Der Geist wird sehr 
offen, der Intellekt wird weiser und das Ego ist vollkommen verfeinert. Das ist die Vorstellung 
von einem wahren Yogi, einer Person, die das wahrhaft Höchste darstellt oder die 
menschenmögliche Apotheose erreicht hat. Alles ist möglich mit nur zwei oder drei Dingen, die 
wir täglich tun: Meditation, Meditation, Meditation, mit nichts sonst. 
 
 
Befreiung 
 
Frage: Jemand hat gelesen, dass wir befreit werden, nachdem wir den 5. Punkt durchquert 
haben, aber auch nach zweieinhalb Ringen. Die Herzregion hat fünf Kreise. Wie passt das 
zusammen? 
 
KDP: Hast du das Buch Reality at Dawn [„Das Erwachen der Wirklichkeit“] dabei? Bitte, gib es 
mir! Ich lese etwas aus Complete Works of Ram Chandra, 1. Band, Seite 25, 2. Kapitel: ‘Das Ziel 
des Lebens’. Hier werden die zweieinhalb Ringe erwähnt: „Wenn ich von Befreiung rede, werden 
die Leute denken, dass das etwas in weiter Ferne ist, das durch konstante Bemühungen über 
mehrere Leben hinweg erreicht werden kann. Im Diagramm liegt der Zustand der Befreiung 
zwischen dem zweiten und dritten Ring.“ Er sagt nicht, dass ihr dort befreit werdet. Er sagt, dass 
der Zustand der Befreiung dort, zwischen dem zweiten und dritten Ring liegt. Das heißt, dass das 
Potential dort angelegt wird. Der Zustand wird freigelegt, nachdem wir den zweiten Punkt 
durchquert haben. 
 
Eventuell Grafik des Diagramms der Ringe???? 
 
Stellt euch das so vor: Das Meer ist irgendwo da vorne, aber bereits fünfzig Meilen, bevor ihr 
dort ankommt, fühlt ihr schon eine angenehme, kühle Brise. Dennoch seid ihr noch nicht dort 
angekommen. Nachdem ihr den 2. Punkt durchquert habt, beginnt ihr diese Brise zu spüren, den 
Frieden der Befreiung. Der Zustand der Befreiung beginnt also nach dem 2. Punkt, aber befreit 
seid ihr dann noch nicht. Ich hoffe, das ist klar. 
 
 
Verschmelzung 
 
Bis zum Zeitpunkt von Mahapralaya oder Qayamat [letztendliche Auflösung] bleibt unsere 
Identität erhalten. In diesem Moment wird sich jede Seele auflösen. Jede Identität wird sich in 
der Quelle auflösen. Durch spirituelle Praxis müssen wir nicht bis Qayamat oder Mahapralaya, 
den Tag der endgültigen Auflösung, warten. Wir können diesen Prozess der individuellen 
Auflösung [Pralaya] beschleunigen, anstatt auf Mahapralaya oder die größere Auflösung zu 
warten. 
 
Wie kann ich mich selbst auflösen? Ich habe euch das Beispiel eines Wassertropfens in einer 
Ölkapsel gegeben, der sich nie im Meer auflösen, sondern jahrtausendelang  dort treiben wird. 
Wenn wir von Verschmelzung sprechen, wovon reden wir dann eigentlich? Verschmilzt die 
Seele? Verschmilzt der Körper? So sehr ihr es auch versucht und den anderen umarmt, ihr könnt 
nicht miteinander verschmelzen. Genauso können zwei Seelen nicht miteinander verschmelzen, 
weil die Aufrechterhaltung der Identität ein Muss ist. Wenn zwei Seelen zu einer Seele würden, 
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wäre das eine Katastrophe. Wessen Samskaras würden dominieren? Das wäre wie ein Mensch 
mit zwei Köpfen: „Hey, ich muss auf die Toilette.“ –  „Nein, ich will jetzt essen gehen.“ 
 
Einzig und allein der subtile Körper verschmilzt. Stellt euch die Quelle auf der einen Seite und 
hoch entwickelte Seelen wie die des Meisters auf der anderen Seite vor. Auch wir sind, wo wir 
sind, auf unserer eigenen Ebene. Wir haben uns von der Quelle getrennt oder wurden getrennt, 
aus welchen Gründen auch immer. Zum Zeitpunkt dieser Trennung war unsere Reinheit 
dieselbe, aber Individualisierung führte zur Trennung. Dort begann die Entstehung von 
Samskaras.  
 
Ihr könnt nicht geradewegs in die Rückreise hineinspringen. Die Quelle wird nicht auf uns 
zukommen und sagen: „Lass mich mit meinen Geschöpfen verschmelzen.“ Sie ist statisch. Hier 
kommt nun die Hilfe des Guru sehr gelegen. Obwohl sich auch der Guru noch weiterentwickelt, 
ist seine innere Statur unveränderlich, weil er mit dem Unveränderlichen verschmolzen ist und 
sich dennoch weiterhin darauf zu bewegt. Aber Gurus haben die Möglichkeit, auf unsere Ebene 
herunterzukommen, uns mit ihrer Liebe und ihrer Übertragung zu berühren, und uns nach und 
nach zu sich emporzuziehen. Zu guter Letzt übergeben sie uns der Quelle. So wird unser 
Schicksal mit der Hilfe unseres Meisters geformt.  
 
Für mich war es eine Offenbarung, dass nur der subtile Körper verschmilzt und sonst nichts. Wir 
haben diese Ausdrücke wie ‘Verschmelzung’, Layavasta, auch große Heilige wie Kabir erwähnen, 
dass ein Tropfen Wasser, der in den Ozean fällt, selbst zum Ozean wird. Das Zusammenfließen 
von Atma [Individualseele] und Paramatma [Universelle Seele] wird in unserem Fall also 
Verschmelzung genannt. Gleichzeitig ist es auch widersprüchlich, wenn wir sagen, dass bis zum 
Zeitpunkt des endgültigen Mahapralaya nichts verschmilzt und seine Identität verliert. Der 
Tropfen löst sich nicht im Ozean auf, bevor nicht die endgültige Verschmelzung eintritt. Was ist 
das also, diese Verschmelzung, über die wir hier reden? 
 
Tatsächlich ist Verschmelzung ein sonderbares Thema. Bis wir sie erlangen, können wir nur 
über geringere Dinge sprechen. Was ist das Ziel eines Kindes? Ein Spielzeug. Wenn ihr älter 
werdet, wird etwas anderes das Spielzeug ersetzen, dann wieder etwas anderes und danach 
wieder etwas anderes. Dann werden wir allmählich etwas ideologischer. Spielzeuge werden 
durch die Ideologien ersetzt, die wir am meisten schätzen. Selbst innerhalb dieser Ideale 
graduieren wir von einem Ideal zum nächsten. Wir ändern sie permanent. 
 
Unser Meister fragte Babuji einmal: „Die Leute kommen nur wegen weltlicher Dinge zu dir und 
bitten dich um all diese Dinge. Wann werden sie je das Ziel erreichen?“ Babuji antwortete: „Ja. 
Die heutige Menschheit ist dabei zu degradieren. Zu Lalajis Zeiten kamen die Leute für höhere 
Ideale.“ Sie kämen zumindest, um Befreiung zu erlangen, obwohl Befreiung das Geringste ist, das 
Sahaj Marg bieten kann. Sie ist sehr wenig, ein äußerst winziger Teil auf unserer Reise. Es gibt so 
viel darüber hinaus. Wenn man Unendlichkeit auf eine 100 %-Skala setzt (was natürlich absurd 
ist), dann könnte man sagen, dass die ersten 0,5 % diesen Befreiungsanteil ausmachen. 
 
 
Verträglichkeit von Schwingung 
 
Nehmt das nicht persönlich, aber einige der Hi-Tech Leute kommen hier [in Indien] aus 
einfachen Verhältnissen. Wenn sie in die USA gehen, um bei IBM oder irgendeiner anderen 
erfolgreichen Firma zu arbeiten, werden sie manchmal in Fünf Sterne Hotels untergebracht. 
Einige von ihnen spazieren im Lungi [traditionelles Wickeltuch] herum und wissen nicht einmal, 
wie sie die Toilette oder Badewanne benutzen sollen. Das ist keine persönliche Äußerung über 
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irgendjemanden, aber diese Leute bleiben für einige Zeit für diese Umgebung ungeeignet, bis sie 
sich angepasst haben und ihr Lebensstil ihrer Umgebung entspricht. 
 
Nehmen wir nun an, dass jemand durch einen kosmischen Irrtum in der Lichteren Welt landet, 
trotz seines jetzigen Lebensstils, mit lüsternen Augen und einem gierigen Geist. Und er sagt: 
„Hey Babuji!“ Babuji hätte den Schock seines Lebens: „Woher kommt denn der?“ Deshalb 
müssen wir kompatibel, also mit der Umgebung verträglich sein. 
 
Kompatibilität ist ein extrem ultrafeines Konzept. Wenn ihr ein Medikament einnehmt, und aus 
Versehen etwas dazu einnehmt, das mit diesem Mittel nicht kompatibel ist, kommt es zu einem 
Zusammenprall in eurem Inneren. Es entsteht ein ‘Kriegszustand’ und infolgedessen leidet ihr. 
 
Kompatibilität ist auch ein Thema, wenn es um menschliche Beziehungen geht. Für Menschen 
stellt sich die Frage, wie man Kompatibilität mit jedem und allen gleichzeitig entwickeln kann? 
Ich kann mich während der dreißig Jahre Zusammenlebens an meine Frau anpassen. Ähnlich 
sieht es mit unseren Kindern aus: Wenn sie aufwachsen, kommen ihre Samskaras zum 
Vorschein. Wir gewöhnen uns aneinander, vielleicht dauert es fünfundzwanzig Jahre. Wo immer 
ihr seid – zusammen mit Geschäftspartnern in der Arbeitswelt, in der Schule oder am College –, 
ihr findet eine ganze Skala an Schwingungen vor. Ihr könnt versuchen, mit dieser oder jener 
Ebene zu interagieren, aber alles ist per se zunächst einmal inkompatibel. 
 
Wie gelingt es mir, dass alle Schwingungsebenen mit meiner eigenen zusammenpassen? 
 
 

➢ Schwingungsebene im Augenblick des Todes  
 
Wir erschaffen unser eigenes Schicksal. Nachdem wir dieses Schicksal kreiert haben, erreichen 
wir unsere dementsprechende Bestimmung. Im Augenblick des Todes gehen wir alle in gewisse 
Dimensionen zurück. Vielleicht gibt es unendliche Dimensionen. Wohin wir gehen, hängt von der 
Schwingungsebene unserer Seele ab, die wiederum von der Dichte, die sie umhüllt, bestimmt 
wird. Abhängig von dieser Schwingungsebene findet die Seele ihre entsprechende 
Schwingungsebene in anderen Welten, anderen Dimensionen. Die Schwingungsebene meiner 
Seele und die Schwingungsebene jener Dimension müssen zusammenpassen, wie Schloss und 
Schlüssel. Passen sie sehr gut zusammen, lässt sie sich dort nieder. Die Seele findet ihre eigene, 
ihr entsprechende Schwingungsebene und Dimension. Aber wer bestimmt denn nun eigentlich 
dieses Schicksal, ob ihr in die Lichtere Welt oder in eine andere Dimension oder sogar über die 
Lichtere Welt hinaus geht? 
 
Gibt es überhaupt etwas, das über die Lichtere Welt hinausgeht? Nun, das werden wir sehen, 
wenn wir dort hingehen. Ich möchte aber behaupten, dass es viele Dimensionen über die 
Lichtere Welt hinaus gibt. Unsere Meister treffen die Wahl, auf einem etwas niedrigeren Level zu 
bleiben, obwohl sie losfliegen könnten. Sie haben sich entschieden, in einer für sie erträglichen 
Dimension zu verweilen, von wo aus sie fortfahren können, uns zu führen. 
 
Nachdem wir nun diesen Aspekt der Schwingungsebenen im Augenblick des Todes 
angesprochen haben, stellt sich die Frage: „Sollte ich im Augenblick des Todes ein gründliches 
Cleaning machen, damit meine Schwingungsebene mit der angestrebten Dimension möglichst 
übereinstimmt?“ Nein, ihr könnt so etwas nicht im letzten Moment erreichen. Wenn ihr ein Buch 
gerade einmal einen Tag vor der Prüfung lest, besteht ihr sie vielleicht, aber sie fällt nicht so gut 
aus, wie wenn ihr euch langsam vorbereitet hättet. Selbst wenn ihr einen Tag vor der Prüfung 
nichts mehr lest, ist das in Ordnung, weil ihr gut vorbereitet seid. Prüfungen können an jedem 
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beliebigen Tag sein. Tod kann an jedem beliebigen Tag eintreten. Ich bin vorbereitet. Ich bin 
vorbereitet, der nächsten Dimension  zu begegnen. Darum sollte ich immer auf der reinsten oder 
feinsten Schwingungsebene sein, und das ist die Liebe. 
 
 

➢ Schwingungsebene im Augenblick der Empfängnis 
 
Wir haben von der Bedeutung des Prinzips der Liebe auf die Schwingungsebene im Augenblick 
des Austritts aus dem Leben gesprochen.  
 
Reden wir jetzt über den Eintritt, den Augenblick der Empfängnis. Ich weiß nicht, wie viele von 
euch mich schon über die Empfängnis haben reden hören. Ich habe darüber hauptsächlich mit 
Jugendlichen gesprochen. Mit alten Leuten darüber zu sprechen, die schon Kinder haben und 
über fünfzig sind, wäre es, wie ihnen einen Kamm zu schenken, obwohl sie keine Haare mehr 
haben; sie sind über das Alter hinaus, wo ihnen Empfängnis noch etwas bedeuten würde. 
 
Einmal sprachen wir in Satkhol mit Meister darüber. Damals, 2001 oder 2002, besuchte ich ihn 
von den USA aus. Viele Inder in den USA hatten diese komische Idee, dass sie ihre Flitterwochen 
nur in Indien verbringen wollten. Warum? „Weil wir fromme Seelen in unsere Familie einladen 
müssen, und die sind nur in Indien“, sagten sie. 
 
Ich wollte also, dass Meister diesen Irrtum klärt, weil ich auch aus anderen Quellen gehört hatte, 
dass Meister sagte, der Platz, an dem ein Kind empfangen wird, sei wichtig, und auch der 
Zeitpunkt der Geburt, auf dem unsere astrologischen Berechnungen beruhen, sei wichtig. Das 
Horoskop beruht auf der Zeit und dem Ort der Geburt. In der Mahabharata wird Rishi Vyas zum 
König gerufen. Er war ein Samenspender, wenn ihr euch erinnert. Er wurde als Leihvater 
gerufen, um zwei Königinnen zu schwängern. Aber ihr kennt die daraus entstandene 
Kettenreaktion. Ein Kind wurde blind. „Um nicht noch einmal durch diesen Akt mit diesem 
hässlichen und schmutzigen Vyas gehen zu müssen, muss ich mich dem jetzt fügen“, war die 
Haltung der ersten Königin. Sie schloss ihre Augen und sagte: „Gut, dann soll es jetzt sein.“ Und 
dieses Kind wurde blind. Das ist der eine Teil der Geschichte. Das andere [Kind] wurde schwach. 
 
Die dritte Mutter, eine Daasi [Dienerin], die sich geehrt fühlte und bei sich dachte: „Welch großes 
Glück, dass ich heute Nacht mit diesem Rishi zusammen sein darf“, war eine 
Versicherungspolice, falls die zwei Königinnen nicht gebären würden. Zu guter Letzt wurde der 
Sohn der Dienerin König. Als ich Meister danach fragte: „Ist der Ort der Empfängnis wichtig? Ist 
der Zeitpunkt der Entbindung genau so wichtig wie der Ort?“ antwortete er: „Keines von 
beiden.“ Dann sagte er: „Denkt darüber nach.“ Wir fragten also weiter: „Meister, wenn das Kind 
empfangen wird, hat es schon sein Gepäck an eigenen Samskaras mitgebracht. Welche Rolle 
spielt es danach, wann diese Samskaras ans Licht kommen?“ Das heißt, dass die Geburtszeit 
nicht sehr wichtig ist. Die Last an Samskaras ist ja schon da. Die Art von Seele, die in den Körper 
kommen und entbunden werden soll, ist schon da. 
 
Eine weitere, sehr schöne Idee, die aus diesem Gespräch entstanden ist, ist folgende: Weder die 
Zeit, noch der Platz, sondern die Haltung des Paares im Augenblick der Empfängnis ist wichtig. 
Im Augenblick der Empfängnis, basierend auf der Schwingungsebene des Paares (jetzt können 
wir in Babujis Sprache reden), nistet sich die Seele mit der entsprechenden Schwingungsebene 
selbst ein, genauso wie im Augenblick des Austritts aus dem Leben unsere Schwingungsebene 
die entsprechende Dimension bestimmt. Ebenso  wird eine Seele jener Kategorie in den 
Mutterleib kommen, die eine entsprechende Schwingungsebene hat. Es passt zusammen. Kein 
Ort, keine Zeit kann darin eine  Rolle spielen, allein die Haltung dieser beiden macht den 
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entscheidenden Unterschied. Also entscheidet ihr in diesem Augenblick über das Schicksal eurer 
Familie. Denkt daran. 
 
Und wie ich euch bereits gefragt habe: Könnt ihr eine feine oder ultrafeine Schwingungsebene 
genau im Augenblick des Sterbens herstellen? … Nein. Ihr könnt so eine Schwingungsebene nicht 
einfach fabrizieren. Ähnliches gilt auch für den Moment der Empfängnis, ihr könnt die 
Schwingung nicht einfach herstellen und sagen: „Oh, Meister, bitte hilf mir.“ Nein, so geht es 
nicht: „Ich möchte Vivekananda in meiner Familie haben.“ Die Vorbereitung muss also Jahre 
vorher beginnen. 
 
 

➢ Schwingungsebene und Meditation  
 
Genauso wie diese Jivas [Seelen] aufgrund der Schwingungsebene der Eltern herunterkommen, 
so hoffen wir auch, einen spirituellen Zustand zu schaffen, wenn wir Meister während der 
Meditation in unser Herz einladen, als Liebender und Geliebter. Aber stellt euch vor, ihr 
meditiert, als wäre es eine 1-Sekunden-Liebesaffaire, und ihr denkt nichts weiter als: „Oh, meine 
Mutter beobachtet mich immer, um zu sehen, ob ich meine Augen zu habe oder nicht“, und wollt 
eure Mediation einfach schnell zu Ende bringen. Oder ihr wollt wirklich aus ganzem Herzen 
meditieren, aber irgendetwas anderes belastet euch. Ihr müsst ins College, aber seid nicht 
rechtzeitig aufgewacht. Selbst wenn ihr es ordentlich machen wollt, müsst ihr euch beeilen und 
schnell damit fertig werden. Wie kreativ kann euer Zustand da schon sein? 
 
Diese zwei Königinnen in der Mahabharata konnten zumindest ein blindes und ein schwaches 
Kind zur Welt bringen. Ihr werdet hingegen keinen einzigen Zustand erzeugen können. Ihr könnt 
nicht darauf hoffen, wenigsten irgendeinen spirituellen Zustand zu empfangen, wenn ihr 
halbherzig oder auf die Schnelle meditiert. Und manchmal kann ein großartiger Zustand 
entstehen, wenn ihr euch darum bemüht, aber wenn ihr nicht vorsichtig seid, kann es, wie es in 
den ersten Wochen der Schwangerschaft geschehen kann, zu einem vorzeitigen Abbruch 
kommen. Und dieser Abbruch eines spirituellen Zustands passiert, wenn ihr leichtsinnig mit 
eurem Lebensstil umgeht. Ihr habt meditiert, und direkt danach hüpft ihr auf das Motorrad 
eures Freundes und sagt: „Lass uns losfahren, Liebling!“, und das war es dann mit eurem 
Zustand. 
 
Wir müssen also äußerst vorsichtig sein, wie wir unser Leben führen, denn genau das bedeutet 
Schicksal. 
 
 
BEZIEHUNGEN 
 
Selbstrespekt 
 
Frage: Wie unterscheide ich zwischen Selbstrespekt und Ego? 
 
KDP: Ich glaube, das sind Zwillinge. Nur die Ausdrucksweisen sind verschieden. [Überhöhter] 
Selbstrespekt ist definitiv schlecht. Das Ego ist in einem gewissen Umfang auch schlecht. Aber 
wenn wir uns bemühen, in allem hervorragend zu sein, dann wird dieses Ego konstruktiv für 
unseren Zweck verwendet. Wenn ich auf mich stolz sein und sagen kann: „Ich habe das 
wundervoll gemacht, ich habe meinen Meister glücklich gemacht, ich habe meine Aufgabe gut 
erfüllt“, dann ist daran nichts Falsches. 
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Ich möchte gern Lalaji Maharaj zitieren. Er sagte: „Es ist in Ordnung, wenn man sagt: ‚Ich habe 
ein PhD-Abschluss‘. Ihr könnt also sagen: „Ich habe ein MA und ein PhD.“ Das ist eine klare 
Tatsache. Aber wenn ihr euch damit brüstet: „Ich habe ein MA und PhD, merkt euch das!“, ist das 
zwar die gleiche Tatsache, aber mit einer anderen Haltung. Ich habe nicht viel Respekt vor 
Selbstachtung. Es ist zu kindisch. Halten wir uns nicht damit auf. Lasst uns über etwas Besseres 
reden. 
 
Babuji Maharaj:  
„Selbstachtung bedeutet meinem Verständnis nach, dass man anderen nicht antun sollte, was man 
selbst nicht wollte, dass sie einem antun.“ 
 
Lalaji Maharaj:  
„All das gehört zum Satya Yuga, der fernen Vergangenheit. Jeder sollte im Umgang mit anderen 
reserviert bleiben. Man sollte nicht die Möglichkeit für zu viel Gerede geben – das heißt, gebt kein 
Futter für lange Diskussionen. Man sollte seine Familiengeheimnisse nicht allen möglichen Leute 
preisgeben. Man sollte sich selbst nicht für schwach halten. Man sollte nichts aussprechen, was 
andere dazu bringen könnte, sich dir gegenüber schlecht zu benehmen. All das gehört zur 
Definition von Selbstrespekt.“ 
 
Anstatt uns jedoch auf den Selbstrespekt zu konzentrieren, lasst uns lieber mit dem Respekt für 
andere beschäftigen. 
 
 
Respekt für andere 
 
Wenn du zu einem König zu Besuch kämest, würdest du dann Shorts anziehen? Nein. Warum? 
Weil du dem König Respekt erweisen willst. Hier ist das grundlegende Prinzip nicht, dass du gut 
aussehen möchtest. Ich möchte jeden Tag gut aussehen, aber ich muss besonders aufpassen, 
wenn ich jemanden von Rang besuche. Wenn ich ins Büro eine Krawatte anziehe, weil mich 
einige Gäste besuchen, tue ich dies als Zeichen des Respektes für die anderen. Ich ziehe keine 
Krawatte an, um anzugeben. Es geschieht, um anderen Respekt zu erweisen, dass ich mich 
anständig anziehe. Es ist nicht für mich, es ist für die anderen. 
 
Wenn ich respektvoll spreche oder selbst wenn ich nichts sage, wenn ich still in einem Raum bin, 
spricht die Art, wie ich sitze, wie ich meinen Kopf halte, zu den Leuten, die ich treffe. Wenn Gäste 
anwesend sind und ich mich gehen lasse, ist das nicht respektvoll. Du respektierst dann 
niemanden, denn obwohl du kein Wort sprichst, zeigt das dein Benehmen. Du kannst sagen: „Du 
siehst heute gut aus, Liebling“, aber was ist, wenn du dann gleich weggehst? Warum hast du 
dann überhaupt etwas gesagt? Oder du setzt ein sehr pathetisches Gesicht auf, während du das 
sagst. Dein Aussehen vermittelt etwas. 
 
Manche Leute betreten einen Raum, als ob sie einen Sturm verursachen würden. Sie schlagen die 
Türen zu. Sie haben vielleicht nicht einmal ein einziges Wort gesagt, dennoch spricht die Art, wie 
sie gehen oder sprechen oder wie sie sich umschauen, Bände. Sie begleitet eine Atmosphäre von 
Respektlosigkeit, weil sie die anderen nicht lieben. Sie respektieren andere nicht. Respekt ist 
eigentlich der Inbegriff der Liebe in einem selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, kann sich 
diese sehr feine Qualität in dir nicht entwickeln. Schauen wir uns eine andere Szene an, wenn ihr 
beispielsweise wütend seid. Du bis wütend, weil etwas passiert ist, das du in dir selbst nicht 
magst. Kannst du da andere respektieren? Es ist nicht möglich. Aber wenn du in einem Zustand 
der Liebe bist, wird selbst dein Feind, wenn er dir  gegenübertritt, wegen der Art, wie du ihn 
ansiehst, fühlen: „Oh, gut, wir sind noch Freunde.“ Er kehrt verändert zurück. 
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Wir haben es jeden Tag mit so vielen Leuten zu tun – von Kindern bis zu älteren Menschen. Mit 
Kindern nehmen wir die Dinge oft als gegeben an, wir machen Unsinn, wir machen Spaß mit 
ihnen und denken, dass sie nur Kinder sind. Aber ich habe gesehen, wie Babuji Maharaj mit 
kleinen Kindern umging. Er sagte: „Aap“ zu ihnen. Aap bedeutet „Sie“. Er hatte so viel Respekt 
sogar für die Kleinen. Wenn ihr ein Kind mit viel Respekt ansprecht, sprecht ihr diese gewisse 
Qualität in dem kleinen Kerl an, der versucht, in dieser Welt hochzukommen und zu wachsen. 
Aber wenn ihr ihm ständig sagt: „Du Dummkopf, setz dich hin, das solltest du nicht machen, 
jenes solltest du nicht machen“, und ihn dauernd belehrt, Witze über ihn macht und ihn in eine 
Ecke drängt, wird er lernen, genauso zu sprechen wie ihr. So wird ihm von frühester Kindheit an 
die Vorstellung von Respekt fremd sein. 
 
Diese Kinder wissen nicht, was Respekt ist, weil die Älteren die Jüngeren nicht respektieren. 
Selbst wenn Kinder also eine Idee haben wie: „Diese Blume ist ja wunderschön!“, dann lobt das 
Kind und sagt vielleicht: „Schau nur, es ist wirklich eine wundervolle Blume, wie recht du hast!“ 
Leitet es an, weiter zu forschen. „Wie viele Blütenblätter hat sie denn? Welche Farbe ist das? 
Magst du den Duft?“ Fördert seine analytischen Fähigkeiten. Ihr fangt bei ihnen also von Grund 
auf an und seht dann, wohin das alles führt. 
 
 
Entropie in zwischenmenschlichen Beziehungen 
 
Was bedeutet Entropie? 
 
Lasst uns versuchen, das praktisch zu verstehen. Du nimmst ein Buch aus der Bibliothek mit 
nach Hause, und dann schenkt dir dein Vater ein weiteres Buch. Deine Freundin gibt dir 
Zeitschriften, du selbst besitzt Musik-CDs. All das türmt sich auf einem kleinen Tisch in deinem 
Zimmer, nun herrscht dort ein großes Durcheinander. Dein restliches Zimmer ist auch in einem 
unordentlichen Zustand: Deine Kleider liegen hier, deine Socken da und dein Handtuch hängt 
irgendwo. Es ist ein sich auflösendes System; das System ist aus den Fugen geraten. 
 
Du bist frustriert über den Verhau und räumst alles auf. Du stellst jedes Buch an seinen Platz, 
wäschst deine Wäsche und machst dein Bett. Jetzt sieht das Zimmer sauberer aus als vorher, bis 
du wieder neue Bücher und Sachen mit nach Hause bringst und sich das System abermals auflöst 
und chaotisch wird. Um dauerhaft Ordnung zu halten, ist ein konstanter Energieaufwand 
vonnöten. 
 
Entropie [ein Begriff aus der Thermodynamik] ist also ein Maß für die Unordnung und 
Zufälligkeit innerhalb eines Systems. Das zweite Gesetz der Thermodynamik besagt, dass 
Entropie mit der Zeit zunimmt. Sie spiegelt die Instabilität eines Systems über einen längeren 
Zeitraum, wenn es nichts gibt, was stabilisierend wirkt. 
 
In menschlichen Beziehungen haben wir tagtäglich miteinander zu tun, auch hier geht es 
drunter und drüber. Es stauen sich Dinge in unseren inneren Räumen an. Diese inneren Räume 
werden immer chaotischer, je mehr wir darin anhäufen, so wie mit den Büchern und Kleidern in 
unserem Zimmer. Wir sammeln Dinge in uns so lange an, bis sie explodieren, es sei denn wir 
unternehmen etwas dagegen. Um jeglicher Art von Beziehung Stabilität zu verleihen, verlangt es 
einen gewissen Einsatz. Wir müssen die Falten und Unterschiede ausbügeln, damit sich nichts in 
uns anstauen und einlagern kann.  
 
Aber müssen wir das jedes Mal machen, wenn wir einen Fehler begangen haben? Müssen wir 
dem anderen jedes Mal Eiscreme oder Süßigkeiten anbieten, um ihn friedlich zu stimmen? Das 
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würde eine dauernde Investition bedeuten, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Wenn bei 
jeder Auseinandersetzung mit einem Freund oder Familienmitglied ein Einsatz verlangt wird, 
wird sich dieser jedes Mal erhöhen. Du wirst vielleicht eines Tages sogar einen Mercedes kaufen 
müssen, wenn du dir das leisten kannst. Natürlich ist es unsere Aufgabe, einander zu lieben – 
koste es, was es wolle. Du wirst dabei zweifellos verletzt werden und es wird dich viel Energie 
kosten, aber wenn du dazu bereit bist, wird sich die Beziehung verbessern. 
 
Wenn ihr in eurer Familie miteinander auskommen wollt, erfordert das den ständigen 
emotionalen Einsatz. Bist du in einer Situation, in der du diesen ständig leisten musst, drohen 
die Familienbande zu zerbrechen, insbesondere wenn ihr zusammenlebt. 
 
Herrscht jedoch Liebe zwischen allen und man akzeptiert sich gegenseitig, muss nicht dauernd 
Eiscreme spendiert werden oder ein Traumurlaub gebucht werden, um Probleme in der 
Beziehung zu flicken. Es wird vorausgesetzt, dass ihr einander liebevoll akzeptiert. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es die Liebe in deinem Herzen ist, die dazu beiträgt, 
Beziehungen zu stabilisieren. So kommen die Dinge in Ordnung. Der Level an Akzeptanz steigt. 
 
Ich spreche nicht von Toleranz. Toleranz mag eine schöne Tugend sein, doch wenn du fühlst, 
dass du die Fehler einer Person nicht länger tolerieren kannst, ist es die Liebe, die alles 
ausbügelt, damit es wieder in Ordnung kommt. Woher kommt diese Liebe? Von einem reinen 
Herzen; von einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen.  
 
Auch Misstrauen kann eine Beziehung zerstören. Doch in der Familie, wo wir gelernt haben zu 
lieben, zu opfern, zu akzeptieren und pur zu bleiben, können wir alles loslassen. Wir können das 
Unvereinbare beseitigen, indem wir das Prinzip der Entropie verstehen.  
 
Wenn mein Grundzustand Liebe ist, verschwindet das Bedürfnis nach konstantem 
Energieaufwand und der konstante Aufwand ist gleich null. Wenn null Energieaufwand mehr 
benötigt wird, befinde ich mich in einer stabilen Beziehung, in einer stabilen Familie, in der ich 
mich nicht zu erklären brauche. Kein „ Ich habe das gemacht, weil ...“ oder „Ich wollte das nicht 
machen, weil ...“ ist mehr nötig. Wo die Liebe herrscht, gibt es keine Notwendigkeit für 
Erklärungen.  
 
 
Über die Ehe 
 
Warum gehen die meisten Liebesheiraten schief? Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mit euch 
über dieses Thema spreche. Niemand führte uns damals – alles war dem Zufall überlassen. Wenn 
ihr heute jemanden fragt, warum Liebesheiraten danebengehen, fällt es ihnen schwer, das zu 
erklären. Sie geben unzählige Gründe an. 
 
Im Falle einer wahren Liebe geschieht in Wirklichkeit Folgendes: Die Liebe beginnt, und das 
Herz beider Personen weitet sich. Sie können alles vom anderen in sich aufnehmen.  Sogar ihre 
Fehler werden auf diese Weise liebenswert. Selbst wenn sie dich anspuckt, ist das toll. Du wirst 
einfach dein Hemd saubermachen oder sagen: „Okay, wir kaufen ein neues Hemd.“ Du wirst 
nicht streiten. 
 
Dann kommt die nächste Stufe. Wenn du wirklich beginnst zu lieben, fängst du an, dich selbst zu 
verlieren. Du löschst dich selbst aus. Du möchtest alles tun, um die andere Person um jeden Preis 
glücklich zu machen. 
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Was passiert nun, wenn  die Erwiderung nicht gleichermaßen stark ist? Der Grad der Liebe 
schwankt, und du beginnst zu urteilen: „Oh, ich hätte das nicht tun sollen.“ Du fängst an, dich 
zurückzuziehen, weil du dich nicht gänzlich verlieren willst. Du wirst ängstlich. Die Angst kommt 
aus dem Ego, denn du hast jetzt angefangen, an dich selbst zu denken, und in der Beziehung geht 
es nun drunter und drüber.  
 
Dir werden deine eigenen Bedürfnisse bewusst, während sie dir vorher nicht bewusst waren. Du 
wolltest für den anderen alles tun. Jetzt aber wird dir klar: „Oh, ich verliere ja meine 
Persönlichkeit. Ich war mal so und so, ein Musiker, ein Maler, ein Arzt, und jetzt muss ich so viel 
opfern.“ Daran scheitern Beziehungen. Sobald der Gedanke aufkommt, dass „ich etwas geopfert“ 
habe, ist die Liebesgeschichte vorbei. 
 
Gibt es dafür eine Lösung? 
 
Frage: Was ist der wichtigste Faktor bei der Wahl eines Lebenspartners? 
 
KDP: Das ist eine schwierige Frage. Oder eher: Die Antwort ist sehr schwierig, und was du 
später umsetzen musst, ist noch schwieriger. Du musst dein Herz gebrauchen. In Bezug auf das, 
was ich bisher gesehen habe und auf das kleine, kleine Leben, das ich hinter mir habe, lautet 
meine Antwort: „Erwartet nicht zu viel!“ Das meine ich wirklich. 
In Sahaj Marg geht es um Akzeptanz. Und wenn wir diese Kunst lernen, was immer im Leben 
kommt zu akzeptieren, ob das nun eine Situation, Umstände, ein Job, Geschäfte, eine Anstellung 
oder eine Ehefrau ist, dann ist es die Akzeptanz, die es erfolgreich werden lässt. Sogar Bakterien 
können mutieren, um in einer feindlichen Atmosphäre zu überleben. Warum können wir das 
nicht? Wir müssen uns ständig Situationen anpassen, ohne gestört zu sein. Es gibt keinen 
perfekten Menschen, und wenn er perfekt wäre, wozu wäre er dann noch hier? Wir prallen mit 
unseren Unvollkommenheiten aneinander. Wir suchen die Vollkommenheit, müssen uns aber 
zuerst fragen: Bin ich selbst vollkommen? 
 
Frage: Viele Leute möchten wissen, ob Horoskope wichtig sind, um den richtigen Partner für uns 
zu finden.  
 
KDP: Wie ich schon sagte, kann selbst die perfekteste Beziehung verhängnisvoll sein, weil du 
nicht weißt, welches frühere Samskara in welchem Moment auftauchen wird, und welche neuen 
Samskaras wir jetzt bilden werden. Ich nehme die Wirkung von Fernsehsendungen, Videos, 
Internet und all dieser Medien, die menschliche Beziehungen vorleben, sehr ernst. Wenn wir von 
unseren früheren Leben 10 000 Samskaras geerbt haben, bilden wir dadurch jetzt vielleicht noch 
40 000 dazu. Diese 10 000 machen unsere Beziehung aus, aber was ist mit den 40 000, die wir 
erst gebildet haben, nachdem wir uns das Horoskop angeschaut haben? Landminen tauchen da 
und dort auf, und du weißt nicht, welche dich umbringen wird. 
 
Zurückhaltung ist angesagt. Habt Saiyam, wie wir sagen. Macht euch nicht verrückt mit all diesen 
Spielereien, den Medien. Sie sind ernste Hindernisse. Wenn ihr etwas von ihnen lernen könnt, 
dann tut es, aber nicht, um die Sinne zu stimulieren. „Time nahim hai. Ich möchte diese und jene 
Episode ansehen.“ Wo wird das enden? Habt ihr dafür Zeit? Nein, ihr habt keine Zeit. Die meisten 
von euch haben nicht einmal Reality at Dawn [„Erwachen der Wirklichkeit“] richtig gelesen, das 
kleine Buch mit zehn Kapiteln, und wir bewegen uns in Richtung Brahma Vidya [Wissen des 
Höchsten]. Wir haben nicht einmal unsere Hausaufgabe gemacht. Und wir machen nicht einmal 
unsere Praxis ordentlich. 
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Kümmert euch zunächst einmal um die Hauptsachen. Ein Horoskop kann euch nichts geben. Nur 
ihr selbst könnt euer eigenes Schicksal ändern. Entfernt die Samskaras – und das Schicksal hat 
sich aufgelöst. Das Horoskop hat euch vielleicht gesagt, dass ihr mit 40 sterben werdet, aber 
wenn bestimmte Samskaras beseitigt sind, ist das Todesurteil mit 40 leicht aufgehoben. Alles 
liegt also in euren Händen. Das größte Beispiel ist Lord Rama, der Avatar Purush (die göttliche 
Inkarnation). All diese „big shots“ [großen Gestalten], wie Vasishta Muni und so viele andere 
Rishis, haben die Horoskope doppelt und dreifach eingesehen und doch musste Rama 14 Jahre 
lang mit seiner Frau kämpfen, ließ sie doppelt und dreifach Prüfungen durchstehen. Sie musste 
die Agni pariksha [die Feuerprüfung] und alles Mögliche über sich ergehen lassen. Was für ein 
Ehemann war das denn? 
 
In der modernen Welt würden Frauen sagen: „Diese Prüfungen mache ich nicht. Vielleicht 
bestehe ich sie nicht.“ Sie aber nahm sie mutig auf sich. Wie Swami Vivekananda es ausdrückte: 
„Es hat auf diesem Planeten nie eine Frau wie Sita gegeben, und es wird niemals eine geben wie 
sie.“ Ich meine, wenn ein Heiliger wie er solch eine Wahrheit verkündet, dann sagt das viel über 
das Thema Horoskop aus. 
Selbst die keuscheste, reinste Frau kann in Frage gestellt werden, nicht von einem normalen 
Mann, aber von einem Avatar Purush. Erwartet also nicht zu viel. Akzeptiert das Leben und 
macht glücklich weiter. 
 
      * 
 
Frage: Einige ältere Abhyasis sprechen ihren Ehepartner mit Bruder oder Schwester an. Ist das 
eine Folge des Cleanings auf Punkt A und Punkt B? 
 
KDP: Deine Frau ist deine Frau, und dein Mann ist dein Mann. Die Bruder- und Schwester-
Beziehung greift hier nicht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist eine Illusion zu denken: „Ich 
werde meine Frau meine Schwester nennen.“ Aber was ist mit deiner anderen Freundin? - „Oh, 
sie ist wie meine Frau.“ Wenn ihr euch also mit Missverständnissen etwas vormachen wollt – ihr 
habt die Wahl. Deine Frau ist deine Frau. Täuscht euch nicht selbst, indem ihr sagt: „Sie ist meine 
Schwester.“ Behandle sie mit Respekt. Behandle sie mit Liebe. Mehr wird nicht von dir erwartet. 
Du musst sie nicht verehren: „Dil me tujhe bithakar [Du wohnst in meinem Herzen].“ Nahi karna 
aise [Das ist nicht nötig]. Mach nur so viel, das ist genug. 
 
 
Liebe andere mehr als dich selbst 
 
Ich nehme euch mit ins Jahr 1945. Es war ein sehr glücklicher Moment im Leben von Babuji 
Maharaj. An diesem Ehrentag wurde ihm zum ersten Mal in der Geschichte des Universums die 
Initiation direkt vom Höchsten selbst geschenkt. So etwas hatte es niemals zuvor gegeben. Er 
war das erste menschliche Wesen, das Diksha [Initiation] von Ishvar direkt erhielt. 
 
Alle großen Weisen in der Lichteren Welt rechneten das dem großen Lalaji Maharaj hoch an. 
Lalaji offenbarte dann ein sehr großes Geheimnis: Dass nur er allein die Methode kannte, um 
diesen Prozess auszulösen. Dann stellt sich uns natürlich die Frage, wenn das so war, warum hat 
Lalaji Maharaj dies nicht ausgenützt, um selbst als erster Diksha von Ishwar oder dem Höchsten 
zu erhalten? Er wartete bis er selbst starb, ging in die Lichtere Welt, bereitete seinen 
auserwählten Schüler vor und schob ihn nach vorn. Und als all die großen Weisen ihn so hoch 
priesen, enthüllte er ein noch größeres Geheimnis: „Ich liebte jeden mehr als mich selbst.“ 
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Das kommunizierte er nicht mit Worten, aber wenn du jemanden so sehr liebst, wie könntest du 
es dann über dich bringen, den Verdienst oder den Vorteil, der Erste zu sein, für dich selbst zu 
beanspruchen? So stellte er Babuji Maharaj sich selbst voran und sagte: „Gut, geh du zuerst. Sei 
du der Erste in der Schöpfung, der die Initiation direkt vom Höchsten erhält.“ 
 
Das löste eine Reaktion ohne Gleichen aus. Swami Vivekananda tanzte vor Freude. Er erklärte 
demütig: „Ich, zusammen mit deinem Guru und vielen anderen großen Weisen, wir verbeugen 
uns vor dir.“ So etwas sagten sie zu Babuji Maharaj. Stellt euch einmal seinen spirituellen 
Zustand vor, wenn sein eigener Guru, Swami Vivekananda und viele große Weise, Radha 
eingeschlossen, sagten: „Bitte nimm uns als deine Schüler an.“ 
 
Eine so große Tradition haben wir, so große Meister haben wir! Wir müssen uns wohl etwas 
verdient gemacht haben, um Teil dieser großartigen Organisation zu sein. Rechnet euch das 
selbst hoch an, aber das wird auch gleichzeitig eure Verantwortung sehr vergrößern. Ich teile 
diese Episode mit euch, denn sie hat viel mit dem zu tun, was ich euch über die Philosophie von 
Sahaj Marg mitteilen möchte. 
 
Ich vergaß euch zu sagen, wie ihm Radhaji gratulierte. Radhaji sagte Babuji damals: „Bis jetzt 
erlaubte ich dir, mit mir wie mit deiner Mutter umzugehen. Ab jetzt sieh mich als deine 
Schwester an.“ Das ist Babujis Rang, und er ist die Schöpfung von Pujya Lalaji Maharaj. 
 
Was ist die grundlegende Philosophie von Sahaj Marg? Alles dreht sich um Liebe. Was aber, 
wenn ihr das anders betrachtet, wenn wir von diesem Leben der Liebe abweichen? Dafür musste 
uns Babuji einen Leitsatz geben: „Liebe Ihn, der alle liebt.“ Unser Meister Chariji gab uns noch 
einen weiteren Slogan: „Liebe alle, die Er liebt.“ Und Lalaji Maharaj führte ein Leben, das er mit 
den Worten beschrieb: „Ich liebte alle mehr als mich selbst.“ 
 
 
UNSER KOLLEKTIVES SCHICKSAL 
 
Gesellschaftliche Veränderung 
 
Frage: Wirken wir als spirituelle Aspiranten auch beim Aufbau der Nation und der 
Verbesserung der Gesellschaft mit oder konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere eigene 
Entwicklung? 
 
KDP: Stell dir vor, du willst die ganze Bevölkerung Delhis ändern (angenommen du hast die 
Fähigkeit), aber du selbst änderst dich nicht, wie sinnvoll ist das? Oder: „Ich will mich um die 
Frau eines anderen kümmern“, aber deine eigene Frau quält sich zu Hause. Großzügigkeit muss 
also zu Hause beginnen, seht ihr, bei euch zuallererst. Ihr müsst euch selbst rüsten, bevor ihr 
anderen helfen könnt. Ihr müsst erst einmal eine Million Dollar haben, bevor ihr jemand 
anderem hunderttausend Dollar geben könnt. Wenn ihr nichts habt und trotzdem hofft, 
jemandem eine Million Dollar geben zu können, ist das eine aufgeblasene Aktion. Ihr müsst es 
von jemandem stehlen, um es einem anderem zu geben. Wenn ihr selbst keinen inneren Frieden 
habt, wie könnt ihr diesen Zustand auf andere reflektieren?  
 
Es gibt Leute, die Unruhe schaffen, sobald sie ein Klassenzimmer betreten. Auch manche Lehrer 
tun das. Ihr hofft, dass diese Person nie mehr kommt, wegen der Atmosphäre, die sie mit sich 
bringt. Sie sind einfach so. Und es gibt Lehrer, auf die ihr euch freut. Und es gibt gewisse 
Freunde, mit denen ihr gerne zusammen seid, weil sie sind, was sie sind. 
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Wir streben nach Perfektion. Perfektion worin? Nicht, was unser Aussehen, unseren Geschmack 
oder andere Dinge betrifft. Es geht um die Perfektion unseres inneren Gleichgewichts, unseres 
inneren untadeligen Charakters und unseres Verhaltens. 
 
Früher, als Babuji in westliche Länder reiste oder Leute aus dem Westen Babuji besuchten, war 
es notwendig ihnen zu sagen, wie sie vor ihm sitzen sollten, denn die meisten hätten einfach ihre 
Beine in seine Richtung ausgestreckt und „Hey, Babuji!“ gesagt. Er ließ sie gewähren und begann 
stattdessen, sie langsam zu ändern. Hätte Babuji diese grundlegende Kultiviertheit nicht 
besessen, hätte er einfach gesagt: „Okay Leute, lernt erst einmal ordentlich zu sitzen.“ 
 
Zuallererst muss ich also selbst perfekt werden. Ich muss ein im Inneren ausgeglichener Mensch 
sein. Wenn ich an jeder Ecke meines Lebens, in jedem Augenblick mehr und mehr erwarte und 
unzufrieden bin, dann halte ich mich für besser als ich wirklich bin. Unzufriedenheit kommt vor 
allem daher, dass wir versuchen etwas Besonderes zu sein. Exklusivität schafft eine Menge 
Probleme: „Ich will ausschließlich dem Land dienen.“ Wer hat euch dazu berufen? Werdet zuerst 
einmal selber perfekt, und dann sehen wir weiter. 
 
Ich würde euch allen empfehlen, einen Brief von Babuji Maharaj zu lesen, wie weltweiter 
Frieden erreicht werden kann [in Complete Works of Ram Chandra, Vol. IV]. Er schrieb diesen 
Brief 1957 an die Vereinten Nationen, wobei er die Methode hervorhob, wie man nicht nur den 
Aufstieg eines einzelnen Landes, sondern der ganzen Welt und sogar des Universums bewirken 
könnte. In dem Maß, wie wir uns weiterentwickeln, gehen unsere Balance, unser innerer 
Zustand weit über diese vier Wände hinaus. Die Wirkung ist von galaktischem Ausmaß. Babuji 
Maharaj sagte einmal zu jemandem, dass die Übertragung [von Pranhuti] sogar den Mond oder 
jeden anderen Planeten in der Galaxis erreichen kann. 
 
Die meisten von euch werden verstehen, dass das, was ich jetzt sage, nichts mit unserer Frage zu 
tun hat, sondern etwas en passant gesagt ist. Wie lautet die Formel für die Lichtgeschwindigkeit? 
Wenn die Strecke in Null Zeit zurückgelegt wird, wie würdet ihr diese Geschwindigkeit nennen? 
Es ist unendliche Geschwindigkeit. Wenn Einsteins Formel nun ‘Energie als Masse multipliziert 
mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat‘ definiert, was geschieht dann mit dieser Energie, wenn ihr 
Unendlichkeit in die Gleichung einbringt? Wir alle haben es schon erfahren – in dem Augenblick, 
in dem ihr an Übertragung denkt, ist sie da. Die Energie, die kommt, ist unendlich, deshalb muss 
auch die Quelle dieser Energie unendlich sein. Denkt ernsthaft darüber nach. Wir können die 
Wirksamkeit von Sahaj Marg auch wissenschaftlich beweisen. 
 

* 
 
Wir sollten nichts Schlechteres in die Welt bringen, das ist das Mindeste. Wir versuchen, die 
Atmosphäre zu reinigen. Wenn wir unser Cleaning machen, tun wir das nicht nur für uns, 
sondern wir tragen zur Harmonie im ganzen Haus bei. 
 
Die meisten Eltern haben die Erfahrung gemacht, wenn sie früh aufstehen und ihre Meditation 
beenden, bevor die Kinder aufwachen, dass diese gut gelaunt, lächelnd und nicht weinerlich 
sind, wenn sie aufstehen. Wenn die Eltern einen Tag nicht meditieren, hat das eine sofortige 
Wirkung auf die Kinder. Sie lächeln nicht, sondern stehen einfach auf und gehen trotzig aus dem 
Haus. Unsere Meditation hat also eine definitive Wirkung. 
 
Meister gab mir einmal das Beispiel von der Auswirkung des Egregors [das von Menschen 
geschaffene Schwingungsfeld] in einem Gefängnis. Die Atmosphäre dort wird durch den Egregor 
geschaffen. Auf die gleiche Art, als Folge der Geisteshaltung und des Bewusstseins der vielen 
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Patienten, entsteht der Egregor in einem Krankenhaus – so wird eine bestimmte Art Schwingung 
erzeugt. Dieser Egregor hat dann einen anderen Charakter. Und seht euch den Egregor einer 
Kirche an, die Atmosphäre dort; wir spüren einen frommen Einfluss, wenn wir einen Tempel 
oder eine Meditationshalle betreten. Es liegt also an uns, wie wir diese Atmosphäre erzeugen 
können. 
 
Wir werden sie nicht selbst erzeugen, sondern sie entsteht ohne unser Denken, ohne unsere 
bewusste Teilnahme, das Äußere zu ändern. Es geschieht automatisch. Wo immer die Rose ist, 
ist auch ihr Duft. Wo immer ich bin, was auch immer ich mit mir trage, ist dabei. Wenn ich dumm 
bin, ist meine Dummheit dabei. Wenn ich ein Komiker bin, werden mich meine scherzhaften 
Gewohnheiten begleiten und die Leute werden über mich lachen: „Er ist ein Komiker.“ 
Manchmal sagen die Leute: „Oh, Soundso kommt“, und fangen schon an zu lachen, bevor er 
kommt. Eine solche Wirkung können gewisse Charakterzüge, die wir mit uns herumtragen, 
haben. 
 
 
Die Zukunft der Menschheit 
 
Frage: In einer Botschaft über Reinheit sagt Babuji, dass wir alle intellektuell, moralisch und 
spirituell miteinander verbunden sind. Gibt es also so etwas wie ein kollektives Samskara? 
 
KDP: Ja, es gibt kollektive Samskaras. Wir müssen etwas Gutes zusammen getan haben, damit 
wir jetzt hier zusammen sind. Unsere Wege kreuzen sich, weil wir uns sicherlich schon in der 
Vergangenheit getroffen haben. Aber welche Rolle spielt das,  selbst wenn dem nicht so wäre? 
Wir sind jetzt hier. 
 
Goondas [Verbrecher], Mafia und Ganoven sind so gut miteinander verbunden, dass man sich 
nur wundern kann. Der Schwarzmarkthändler in Assam weiß genau, wie viel Tee er in seinem 
Depot einlagern muss. Er gibt diese Information an jemanden in Südindien und Dubai weiter, 
und diese bringen die Sache zu Ende. Sie verbünden sich wegen des Profits. Auch terroristische 
Organisationen zum Beispiel sind gut miteinander verbunden. Die Mitglieder der Mafia 
respektieren sich gegenseitig so sehr, dass sie Daten untereinander austauschen: „Ich habe einen 
Vertrag mit dieser Gewerkschaft. Geh du zu dieser Abteilung und bring es zu einem Ende. Das ist 
dein Beitrag.“ Sie sind gut miteinander vernetzt. 
 
Warum also nicht spirituelle Leute? Wo man etwas Gutes tun müsste, sagen sie stattdessen: 
„Aha! Ich will jetzt lieber die Lorbeeren dafür einheimsen.“ Das ist eine Tragödie. 
 
Auf irgendeine Art müssen wir also die Dinge geschehen lassen. Dazu braucht es nicht wirklich 
einen aktiven Beitrag unsererseits. Lasst die Dinge einfach geschehen. Mischt euch nicht in den 
Prozess ein. Diese Verbindung wird ganz automatisch entstehen, ob sie nun intellektuell, 
moralisch oder spirituell ist. Es wird dazu kommen, sobald wir anfangen, uns selbst zu 
verfeinern. Wir werden dann spüren, dass das, was wir in uns schaffen, mit dem globalen Gefühl 
verschmilzt, und dass wir ein Teil dieses Gesamtschemas werden. Das ist der Grund, warum uns 
Babuji Maharaj immer wieder inständig bittet: „Ich brauche eure Hilfe!“ Ihr könnt so viele 
Botschaften finden, in denen er sagt: „Ich brauche eure Hilfe!“. Wie sieht diese aus? Verfeinert 
euch durch die Praxis. Nur dadurch seid ihr oder die nächste Generation geeignet für die 
genetische Veränderung. Es ist die Schwingungsebene, die diese genetische Veränderung 
vorbereitet. Wenn ihr auf der aktuellen Schwingungsebene oder dem genetischem Niveau bleibt, 
ist das wirkungslos. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die meditieren, und denen, die 
nicht meditieren. Das Ausmaß, mit dem wir die genetische Veränderung und den Verlauf der 



89 

 

Menschheitsgeschichte beeinflussen können, hängt davon ab, in welchem Ausmaß wir uns selbst 
gereinigt haben. 
 
Babuji Maharaj hat mir das sogar einmal persönlich gesagt, 1981, und ich übertreibe nicht. Er 
ging von der Tür in ein anderes Zimmer, und ich stand gerade dort. Er ging an mir vorbei, 
schaute sich dann noch einmal um und sagte: „Ich werde das genetische Muster der 
menschlichen Rasse verändern.“ Ich war verblüfft, als er das sagte. Ein alter Mann, 82 Jahre alt, 
der nie Biologie studiert hat, und er spricht von genetischer Mutation! Später, als er uns diese 
Botschaften durch die ‘Whispers from the Brighter World’ schickte, sagte ich: „Ja, das muss von 
Babuji Maharaj kommen. Es besteht keinerlei Zweifel, dass er das, was er mir damals 1981 sagte, 
jetzt aus der Lichteren Welt wiederholt.“ 
 
Unsere Vorbereitung hat also eine starke Wirkung, ein großes Echo in die Zukunft hinein. Der 
Egregor, den wir vorbereiten, das Feld, das wir hier vorbereiten, wird dort seine Wirkung haben. 
Außerdem sagt er in einigen Botschaften, dass ihr, wenn die eigentliche Aktion beginnt (ich weiß 
nicht, was er mit eigentlicher Aktion meint), diesen Prozess überleben werdet, weil ihr euch 
vorbereitet habt. Ihr geht als Überlebende daraus hervor. Das bedeutet, dass etwas Großes 
geschehen wird. 
 
Das ist keine furchterregende Sache. Bitte habt keine Angst, meditiert einfach regelmäßig. Was 
immer die Zukunft für uns bereit hält, lasst es geschehen. Wir können es nicht direkt 
beschleunigen, aber wir können den Prozess beschleunigen, indem wir als Kollektiv gut 
meditieren, wo auch immer wir sind. Es ist nicht nötig, dass hunderttausend Leute am gleichen 
Ort zusammen kommen. Wenn es dazu kommt, gut so. Aber selbst wenn ihr in einer Menge von 
fünfzigtausend Meditierenden sitzt, meditiert ihr immer noch alleine. Du bist du selbst. Ob ich 
nun alleine oder inmitten von hunderttausend Leuten sitze, ich schaue immer noch auf mein 
eigenes Herz. 
 

* 
 
Lasst uns mit einer Botschaft von Babuji Maharaj beginnen. Ihr könnt euch das Datum 
aufschreiben, damit ihr sie wiederfindet, wenn ihr nach Hause kommt. Ich weiß nicht, wie viele 
von euch diese Botschaften kennen; ich glaube, die meisten von euch sind damit vertraut, also 
setze ich es jetzt einfach voraus. Die Botschaft ist vom Samstag, dem 19. Mai 2001, 8.00 Uhr. Sie 
ist für die Studenten hier sehr relevant. Wenn ihr sie lest, wenn ihr sie hört, werdet ihr 
verstehen, warum ich darüber spreche, vor allem mit euch. 
 
Babuji Maharaj sagt darin:  

„Ja, eine neue Rasse wird geboren. Sie ist stark und wird sich nicht korrumpieren lassen. Sie 
wird lange brauchen sich durchzusetzen, bis die genetische Mutation abgeschlossen ist. Das 
alles wird schrittweise geschehen, in seinem eigenen Tempo, bevor eine neue Menschheit 
überall auf der Erde wirklich in Erscheinung tritt.  
Es ist eine gewaltige Aufgabe, aber sie wird wie vorhergesehen vollendet werden. Wir 
haben bereits einige dieser Wesen in der Mission sie werden die Verantwortlichen der 
Zukunft sein. Diese Indigokinder oder blauen Kinder, wie ihr sie nennt, haben nicht nur 
größere intellektuelle Fähigkeiten, die sie zum Wohl der Menschheit nutzen werden, 
sondern sie zeichnen sich auch durch eine große spirituelle Offenheit aus. 
Sie werden die Zukunft auf eine Art und Weise prägen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. 
Dieser arme Planet ist ein Opfer von völlig verrückten Wesen, die ihr Bedürfnis nach Macht 
und Dominanz befriedigen. Die Aussicht auf Gewinn lässt sie die elementarsten Gesetze des 
Respekts der Schöpfung gegenüber missachten. Sie gehen unverhältnismäßige Risiken ein, 
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wohlwissend, was das für die Welt bedeutet. Glauben sie, sie wären unsterblich? Sie 
plündern, vergiften und zerstören die Ökosysteme, und die Durchschnittsbevölkerung hat 
keine Ahnung davon – glücklicherweise, für ihren Seelenfrieden.  
Während sie unter den verheerenden Auswirkungen der Irrtümer der letzten hundert Jahre 
leiden, können sie [die Menschen] in dieser Übergangsperiode Trost darin finden, sich jene 
Zukunft vorzustellen, wenn diese arme Erde ihre Wunden heilen kann, die ihr von den 
Menschen und den durch ihre Irrtümer entstandenen Katastrophen zugefügt wurden .” 

 
Es besteht also Hoffnung, sagen sie [die Meister der Hierarchie]. Es gibt sicherlich fünfzehn bis 
zwanzig Botschaften von Babuji Maharaj über genetische Mutationen. Ich denke, dass sie mehr 
unsere Jugend betreffen, obwohl sie für alle Abhyasis im Allgemeinen gelten, selbst wenn sie 
achtzig oder neunzig Jahre alt sind. 
 
Dieses erste Mal, als ich 1981 während des Gesprächs mit Babuji Maharaj mit dem Thema 
genetischer Mutation in Berührung kam, sagte er zu mir: „Sieh, ich versuche das genetische 
Muster der menschlichen Rasse zu ändern.“ Zu dieser Zeit war ich ungefähr so alt wie ihr, 
zwanzig oder einundzwanzig. Ich verstand nicht, was er damit andeuten wollte. Ich dachte, dass 
Babuji als ’Besondere Persönlichkeit’ nur versuchte, mich damit zu beindrucken, was er mit 
seinen Fähigkeiten alles tun konnte.  
 
Ich studierte damals auch Naturwissenschaften und es beeindruckte mich in der Tat in hohem 
Maße. Aber die Frage blieb offen: „Wie in aller Welt wird er diese genetische Veränderung, diese 
Mutation, zustande bringen?“ 
 
Wie stellt er sich das vor? Betrachten wir es genauer: Wir befinden uns in einem physischen 
Körper und sind ein komplexer Organismus, der bereits den genetischen Code, den wir im 
Augenblick haben, geerbt hat. Wie kann man bereits existierendes genetisches Material 
verändern? Es ist doch schon festgelegt! Wir sind überzeugt, dass genetische Veränderungen in 
Momenten der Zellteilung sehr schnell geschehen können, wenn sich die Chromosomen teilen. 
Das ist selbstverständlich ein besonderer Augenblick. Aber nachdem sie nun diesen Augenblick 
verpasst haben, wie wollen die großen Meister zustande bringen, was sie durch diese Mutation 
erreichen müssen? Es geschieht nicht durch Pranahuti [göttliches Prana]; es geschieht nicht 
durch ihre Übertragung und auch nicht durch ihre besonderen Kräfte – sie werden scheitern. 
Kein Meister kann seinen Traum ohne die Kooperation der Abhyasis verwirklichen. 
 
Die Kraft des Abhyasi ist nichts Geringeres als göttliche Kraft, weil an der tiefsten Wurzel 
unseres Geistes der ursprüngliche Impuls weiterhin wirkt. Als Lord Krishna zum Beispiel direkt 
vor Beginn des Krieges zu Duryodhana ging, versuchte er ihn zu überzeugen: „Bitte, mach das 
nicht.“ Und Duryodhana sagte zu ihm: „Sieh, Krishna, ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine 
Fähigkeiten. Ich weiß, dass ich dabei vielleicht verliere. Ich weiß aber, was richtig ist.“ Er sagte: 
„Janami dharmamnacha me pravritti [Ich kenne meine Pflicht, ich weiß, was ich zu tun habe, aber 
ich kann mich selbst nicht dazu bringen]. Janami adharmam nacha me navritti [Ich weiß auch, 
was ich nicht tun darf, was Adharma [wider die Pflicht] ist, und trotzdem kann ich es nicht 
lassen].“ 
 
Fast alle von uns sind wie Duryodhana. Wir wissen, was richtig ist, aber oft sagen wir: „Oh, ich 
kann das nicht. Ich weiß, dass es richtig wäre. Aber ich kann nicht, ich bin hilflos. Und oft weiß 
ich, was ich nicht tun sollte, und trotzdem mache ich letztendlich genau das.“ Wer ist also 
besser? Obwohl ich einen Meister mit einer immensen Kapazität zur Übertragung habe, und 
selbst wenn ich zu ihm bete, funktioniert es nicht. Warum? Weil ich selbst es verhindere. Meine 
Gedankenkraft ist so stark, dass selbst der große Meister darin scheitert, mich zu ändern. 
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Niemand kann gegen seinen Willen verändert werden. Ich muss an diesem 
Veränderungsprozess freiwillig und freudig teilnehmen. Will ich es wirklich tief in meinem 
Inneren? Ich muss mich danach sehnen, die Veränderung zu erhalten. 
 
 
 
 
Auszüge der Reden von Kamlesh D. Patel 
 

• Beim „All India Youth Seminar” am 25. – 29. November 2014 im Babuji Memorial 
Ashram, Manapakkam, Chennai, Indien. 

 

• Vor Absolventen der Lalaji Memorial Omega International School am 5. Juni 2012 in 
Manapakkam, Chennai, Indien. 

 

• Während der Geburtstagsfeier von Lalaji Maharaj im Februar 2014 in Tiruppur, Indien. 
 

• Beim Seminar „Evolution“ für Abhyasis aus Italien und Afrika im Januar 2014 im Babuji 
Memorial Ashram, Chenna, Indien.  

 

• Während der Geburtstagsfeier von Lalaji Maharaj im Februar 2015 im Monroe Ashram, 
New Jersey, USA. 
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