
Protokoll Zoom Sangat ab 20.12.22 

20.12.22 

Baba ji stellt fest, vor der Sangat waren wir blind, ha>en keine Richtung und jetzt haben wir wieder Licht, 
Hoffnung und Führung durch Sant ji in diesem Leben. Nachts im Urwald sieht selbst ein Seil wie eine 
Schlange aus. Nur wer Licht hat, kann den Unterschied sehen. Deshalb brauchen wir Licht, um uns zurecht 
zu finden in dieser Existenz und um ans Ziel zu kommen. Denn wir wollen an einen Ort, den wir noch nie 
gesehen haben und wohin wir den Weg nicht kennen. Dafür brauchen wir die Begleitung von Wahe Guru.  

Baba ji offenbart, wir sind schon so lange auf diesem Weg unterwegs, weil wir nicht wirklich den inneren 
Drang haben anzukommen. Denn sonst möchte man nur die Lobpreisung von Sant ji hören und blendet 
alles andere aus, was nicht mit der Erfahrung von Wahe Guru zu tun hat. Dann spürt man auch die 
unbeschreibliche Präsenz von Wahe Guru. Im ganzen Körper, in jedem einzelnen Haar. Dann können wir uns 
nur noch bei Wahe Guru bedanken vor lauter Glückseligkeit. Dabei gibt es verschiedene Stufen. Die 
Ausrichtung zu Wahe Guru fängt von Innen heraus an.  

Wer jedoch blind ist und sich einen anderen Blinden sucht um den Weg zu beschreiten, wird nirgends 
ankommen. Wobei sich solche Halbwissende meist gut verkaufen können und Mitmenschen vom Gegenteil 
überzeugen wollen. Von einem wahren Leuch>urm geleitet zu werden, ist hingegen ein großer Segen. Hier 
geht es um Auflösen und nicht um anhäufen und trunken werden vor lauter Wissen.  

Baba ji hebt erneut den Segen der Sangat hervor und wie sehr wir auf vielfäl[ge Weise davon profi[eren. 
Durch die Kra\ der Sangat bekommen wir enormen Schub auf unserem Weg nach Hause, der einer 
Besteigung des Mount Everest gleicht. Das Ziel zu erreichen geht nur mit Segen. Dafür sollten wir beten und 
dass die innere Flamme, Wahe Guru wirklich erfahren zu wollen, sich bei uns entzündet. Gebete sind das 
einzige was hil\, uns ausrichten zu können. Außerdem ist zuhören wich[ger als reden. Bei allen anderen 
Möglichkeiten, die uns andere verkaufen wollen, verschwenden wir nur unsere Atemzüge und rennen 
irgendwelchen Scha>en hinterher. Wir müssen uns Richtung Wahe Guru, Sonne drehen, dann läu\ uns die 
Maya hinterher. Das geht nur, wenn wir in der gleichen Frequenz sind wie Wahe Guru. Er ist bedingungslose 
Liebe, so müssen wir auch werden. Dann können wir mit Wahe Guru EINS werden.  

Sant ji ist da und wir\ die Frage auf, „was ist eigentlich Go>?“ Alles was wir sehen, hat eine Zeit und ein 
Alter. Tiere, Menschen usw., aber die Atma ist unsterblich. Ebenso der Geist. Nur der Körper s[rbt. Beide 
residieren in uns. Die fünf Diebe leben in unserem grobstofflichen Körper, haben aber selbst einen sehr 
feinstofflichen Körper. Wahe Guru schaut sich seine Schöpfung mit seinem segengefüllten Blick an. Eine 
Ameise ist nicht zu hören. Aber der Elefant kann sich nach außen bemerkbar machen. Trotzdem hat die 
Ameise auch eine S[mme. Sie wird früher von Go> wahrgenommen als das Getöse des Elefanten.  

Wer ist denn überhaupt Go> wenn wir sagen, "ich glaube an Go>?“ Wie können wir ihn erfahren, wenn wir 
nicht wissen, wer und was er ist und wo er zu finden ist? Alle suchen ihn. Aus Angst vor Nachteilen, wegen 
Wünschen und einige wenige aus Liebe zu Wahe Guru, weil sie ihn einfach nur erfahren möchten. Es gibt 
nur einen Go>, aber jeder hat seine eigene Vorstellung und Methode, sich ihm zu nähern. Die meisten 
bauen dafür irgendwelche Ashrams und erschaffen Statuen, die gelobpreist werden. Die Statuen werden 
von Menschen nach deren Phantasie geformt. Doch Go> sieht ja gar nicht so aus. Er ist omnipräsent, 
formlos, ohne Rillen, ohne Farben, außerhalb der drei Qualitäten, in der die ganze Maya exis[ert. Wahe 
Guru ist makellos und über der Maya. Steinen zu huldigen ist nutzlos. In ihnen gibt es kein Leben. 

Wir verbinden uns heutzutage mit der Vergangenheit und leben nicht in der Präsenz. Das hat uns auch Guru 
Gobind Singh ji offenbart. Wir sollen zwar alle respek[eren, die vor uns gelebt haben. Aber es es bringt  
nichts, vergangene Propheten und Avatare anzubeten. Sie können uns nicht befreien. Das kann nur jemand, 
der aktuell die Regentscha\ hat. So wie ein Bürgermeister der in Rente ist, zwar noch Ratschläge geben 
kann aber nicht mehr die Kompetenz hat, Entscheidungen durchzusetzen. 



Sant ji stellt fest, wir suchen Wahe Guru dort, wo er gar nicht ist. Wir reden über die Begegnung mit ihm, 
wissen aber gar nicht, was er ist. Wir glauben, er ist so etwas wie ein Nikolaus, der Wünsche erfüllt. Wir 
machen in dieser Hinsicht das, was schon unsere Vorfahren gemacht haben aber verstehen nicht, was Wahe 
Guru wirklich ist. Wir lesen darüber, haben aber nie wirklich versucht zu verstehen, was die Botscha\ ist.  

Den wir als Go> ansehen in Form einer Figur, wurde von Menschen geschaffen. Manche gehen auf den 
Friedhof und lobpreisen Verstorbene. Das kann nicht Wahe Guru sein. In dieser Unwissenheit ist die ganze 
Welt verstrickt und blind. Nur wenige Gurmukhs verstehen die Essenz und können sich von Innen heraus 
mit Wahe Guru einwählen. Durch Lesen allein wird der Geist nicht abgeholt und werden wir nicht 
transformiert. Deshalb sollen wir bei uns genau hinschauen: ist das, was wir lobpreisen, wirklich die 
Urquelle der ganzen Schöpfung? Wahe Guru ist nicht leblos sondern lebendig. Ihn kann niemand erschaffen 
und etablieren. Das hat er selbst getan.  

Wir müssen eine Sache aufnehmen und verinnerlichen, sagt Guru Sahib ji: die Power hat nur jemand, der 
aktuell auf dem Thron sitzt und jetzt lebendig ist. So wie eine Mu>er ihrem Kind nur helfen und essen 
kochen kann wenn sie lebendig ist und einen grobstofflichen Körper hat. In der feinstofflichen Form ist das 
nicht möglich, auch wenn sie das möchte.  

Heilige werden in der Regel zu Lebzeiten nicht rich[g geschätzt und dadurch profi[eren wir nicht zu 100% 
Prozent von ihrer Präsenz. Sind sie aber nicht mehr da, bereut man es. So ist es mit den Eltern ja auch. Wo 
suchen wir Wahe Guru, wo ist er zu finden und was ist Wahe Guru überhaupt? Das ist die Frage für morgen. 

21.12.22 

Es geht heute um einen Vers aus Gurbani, in dem geis[g getriebene Menschen, die emo[onal verha\et mit 
der Maya sind, als Narren bezeichnet werden. Sie werden es am Ende bereuen und können nach dem 
körperlichen Tod nicht nach Sachkhand gelangen. Durch ihre geis[ge Ausrichtung pflanzen sie automa[sch 
Sünden ein und sind mit allem möglichen verstrickt. Guru Sahib ji ordnet an, sich zu Füßen des Gurus 
aufzulösen. Dadurch können sich auch verstrickte Wesen befreien. Durch die Rezita[on von Naam können 
wir uns komple> in Naam durchtränken. Guru Ram das ji gibt weiter die Anordnung, dass ALLE zu Füßen des 
wahrha\igen Guru gehen und sich auflösen sollen. Wer ist der wahrha\ige Guru? Der Go>es Namen in uns 
verankert, so dass wir ihn nicht mehr vergessen. Durch die Verankerung bleiben wir in jeder Situa[on in 
Naam verbunden.  

Wie viele Atemzüge wir noch haben, weiß nur Wahe Guru oder Sant ji, offenbart Baba ji. Viele kümmern 
sich erst einmal um ihren beruflichen Werdegang, das wird auch von den Eltern forciert und das Spirituelle 
will man dann später angehen. Aber haben wir überhaupt noch genug Atemzüge dafür? „Deshalb sei nicht 
träge und verankere in der Sangat des Heiligen denn Namen Go>es.“ Denn jede Sekunde ist kostbar und 
fruchtet, wenn wir uns geis[g einsammeln können und den Namen in uns tragen.  

Wahe Guru sieht jede Sekunde was wir machen und hat uns auf dem Radar. Dann hat man Angst, Sünden 
einzupflanzen. Wenn Herz und Geist sich mit Go>es/Sant ji’s Segen gereinigt haben, verschwindet die Angst 
Sünden auszuüben.  

Wenn wir uns zu Füßen des wahren Gurus auflösen, verschwinden alle Verstrickungen. Durch die 
Verbindung mit Naam werden wir uns von den Todesengeln befreien. Wer den Namen rezi[ert, wird selbst 
zur Form Wahe Gurus. 

Sant ji ist da und offenbart, das eine ist hören, das andere den Geist abs[mmen und das dri>e es erfahren. 
Aber kaum jemand möchte wirklich zuhören und sich in diese Frequenz einwählen. Die Ohren wurden uns 
gegeben, um die Wahrha\igkeit zu hören. Aber nicht, um Verleumdung zu hören. Ebenso die Zunge und die 
Augen.  



Wahe Guru ist Liebe und immer in dieser Liebe. Jemand der verletzend spricht, trocknet sich selbst aus. Er/
sie muss sich rechker[gen im Go>esgericht und wird hart rangenommen werden. Wer den Geist in Naam 
verankert und Naam erfahren hat, erhält Zugang zum gesamten Wissen.  

Sant ji erläutert, Wenn wir etwas nicht kennen, haben wir dazu keine Gedankenwelle. Bhagat Farid ji hat 36 
Jahre versucht, Wahe Guru in den Wäldern zu suchen. Jeder sucht ihn auf seine eigene Weise und hat von 
irgendjemandem gehört, wo Wahe Guru zu finden ist. Doch haben jene, die so etwas erzählen es auch 
selbst erfahren? Wir suchen etwas, das gar nicht verloren gegangen ist. Was sagt Guru Sahib ji? Die ganze 
Schöpfung, alles was wir sehen und erschaffen wurde, können wir nur deshalb wahrnehmen, weil die Kra\ 
von Go>es Licht in uns präsent ist. Sant ji hebt deshalb den menschlichen Körper als besonders kostbar 
hervor. Wahe Guru selbst hat diesen Schatz hergestellt. Das kann sonst niemand so wie Wahe Guru und 
darin die menschliche Seele platzieren. Die Atemzüge, unser Kapital, sind auch unschätzbar. Wir realisieren 
das aber nicht. Wahe Guru möchte nicht, dass wir uns verstricken und zeigt uns den Weg auf. Egal aus 
welcher Richtung wir kommen. Aber wir pflanzen das falsche ein. 

Sant ji offenbart, beim morgigen Vortrag wird es um folgende Fragen gehen: „Ist das was ich tue rich[g und 
abgesegnet, damit ich Wahe Guru erfahren kann? Wo lebt er, wie kann ich ihn erfahren?“  

22.12.22 

Wir haben von Wahe Guru gehört, aber wie können wir ihn greifen, um ihn zu erfahren? Sant ji stellt fest, 
dass ohnehin nur wenige dieses Privileg haben. Dazu braucht man wirklich brennenden Durst, um ihn zu 
erfahren. Hat man rich[g Hunger oder Durst, interessiert nichts anderes mehr.  

Das Leben wird nur im höchsten Sinne fruchten, wenn wir uns mit Sant ji verbinden. Das ganze Leben ist 
eine Reise. Wir brauchen den nagenden Hunger nach Wahe Guru, dann erst werden wir uns mit aller Kra\ 
auf den Weg machen. Go> selbst hat die gesamte Schöpfung erschaffen. Irgendwo möchte doch jeder die 
Vision von Wahe Guru erhalten. Aber die meisten verfügen nicht über das Karma dazu. Hören wir aber 
immer von Wahe Guru, ist der Geist irgendwann bereit zuzuhören und wir können die Extra Meile bis zum 
Ziel gehen. Die Reihenfolge ist erst rezi[eren/chanten, medi[eren und dann fixieren. Die entsprechenden 
Entwicklungsformen kommen dann automa[sch. Irgendwann werden wir die Form des Shabad selbst und 
sind 24h in Naam verbunden. Wie können wir immer in Wahe Guru verbunden bleiben? Dazu brauchen wir 
bedingungslose Liebe. Wenn wir jemanden lieben, können wir ihn nicht vergessen. Dann sind wir sogar 
bereit, alles für diese Person aufzugeben wenn es sein muss.  

Vers: „Wenn ich Liebe zu Dir aufgebaut habe, brauche ich die ganze Scheinwelt und bedingte Liebe nicht 
mehr“ Dann gibt es für niemand anderen mehr Platz. Das ist die letzte Entwicklungsstufe.  

Was ist denn überhaupt Wahe Guru, wo residiert er, wo finde ich ihn? Guru ji hat uns dazu komple> 
abgeholt. Jemand der sich in die Wälder zurückgezogen hat und strenge Disziplin ausübt als Mönch in 
Askese, findet er/sie Wahe Guru dort oder an Wallfahrtsorten? Die Menschen suchen im Außen nach Go>, 
aber dort werden sie ihn nicht finden. Viele Heilige haben auch zunächst im Außen gesucht, bis sie ihn im 
Inneren selbst erfahren haben.  

Durch strenge Disziplin kann man bes[mmte Bescherungen oder Krä\e erhalten. Mehr aber auch nicht. So 
wie Bhagat Farid ji, der 36 Jahren in Askese in den Wäldern lebte, bis er völlig ausgelaugt und hoffnungslos 
war. Bhagat Farid ji hat schließlich seine Erfahrungen offenbart, damit wir nicht den gleichen Fehler machen 
wie er und an der falschen Stelle suchen. Er war nach all den Jahren der Entbehrung so ausgetrocknet, dass 
ihn sogar die Tiere anzuknabbern versuchten. Trotzdem ha>e er die Hoffnung nicht aufgegeben, Wahe Guru 
sichten zu können und bat die Krähen, die nach ihm pickten, seine Augen zu verschonen, weil er damit noch 
Wahe Guru sehen wollte. Weil Wahe Guru barmherzig ist, hat er ihm einen Weisen geschickt, der ihm die 
Augen öffnete über seine bisherigen vergeblichen Bemühungen. „Wenn du Wahe Guru erfahren möchtest, 
treffe jemandem, der ihn bereits erfahren hat und vollkommen ist. Dein Karma ist jetzt erblüht und du bist 
soweit, einem vollkommenen Heiligen zu begegnen.“  



Bhagat Farid ji war jetzt reif, Go> zu erfahren. Ihm wurde klar, dass er immer an der falschen Stelle gesucht 
ha>e. Als er jetzt nach 36 Jahren diesen Guru getroffen hat fühlte er sogleich eine unbeschreibliche Wonne. 
„Wo residiert Wahe Guru?“ fragte er ihn. „Wahe Guru residiert auf der Zunge des Heiligen“. Was ein Heiliger 
sagt, kommt direkt von Wahe Guru.  

Wenn wir einmal in der Sangat des Heiligen sind, brauchen wir keine strenge Disziplin mehr ausüben. Ein 
Heiliger ist eine Bewusstseinsstufe. Das hat nichts mit einer bes[mmten Tradi[on zu tun. 

Wir rezi[eren Gurbani, haben aber immer noch keinen inneren Frieden gefunden. Jemand der Wahe Guru 
erfahren hat, hat ihn nicht im Außen getan. Es gibt drei Formen von Wahe Guru. Sichtbar, omnipräsent und 
als Shabad. 

Sant ji offenbart, für weltliche Aufgaben braucht man einen grobstofflichen Körper aus den fünf Elementen. 
Dann gibt es den sub[len Körper mit dem Geist und schließlich die Natur. Dann kommt das Bewusstsein. 
Wahe Guru residiert ewig in zwei Formen: Sichtbar und omnipräsent als selbsterleuchtetes Bewusstsein. 
Go> ist kein Licht, das man mit den Augen sieht. Das ist immer noch die Maya. Licht haben auch Lampen. 
Alles was wir einer Form zuordnen, ist nicht Go>. Das höchste Bewusstsein kommt aus der Erfahrung und 
ist Wahe Guru selbst. Die zweite Form von Wahe Guru sind die Heiligen. Wir brauchen sie, um Go> zu 
erfahren. 

Ohne Wahe Guru in der grobstofflichen Form der Heiligen können wir Wahe Guru nicht in seiner 
omnipräsenten Form erfahren. Ebenso ist es mit Naam. Dafür braucht es wiederum den Segen von Wahe 
Guru.  

23.12.22 

Sant ji ist da und rezi[ert aus der Bani Anand Sahib ji von Guru Amar das ji, die von den Formen der Seva 
handelt. Sie ist eine der fünf Banis, die ein Khalsa jeden Tag rezi[ert. Guru Amar das ji hat sehr stark 
hervorgehoben, wie wir die Prana Lebensenergie einsetzen und mit dem Shabad verbinden sollen. Ebenso, 
wie wir gleich einer Lotosblüte unbefleckt im Weltozean sein können. Um den Ozean zu überqueren, 
braucht man ein Boot oder Flugzeug. Wenn unsere komple>e Lebensenergie im Shabad verankert ist, 
können wir den scheinweltlichen Ozean überqueren. Wie das funk[oniert, hat uns Guru ji offenbart. Das 
Bewusstsein ist schneller als Lichtgeschwindigkeit, wenn es mit dem Shabad eins sind. Anand Sahib Bani 
heißt übrigens Glückseligkeit.  

Wahe Guru ist unbeschreiblich. Ihn zu greifen ist nicht möglich. Er ist über die Maya und makellos. Bis zum 
Reich Brahma haben die Maya und die fünf Diebe Einfluss. Jeder Gedanke manifes[ert sich, wenn man 
dieses Reich erklommen hat. Es ist deshalb sehr schwer, es zu durchqueren und weiter aufzusteigen. 

Sant ji stellt fest, dass wir uns in der Regel als Macher und handelnde Kra\ sehen. Aber es gibt gesegnete 
Seelen die realisieren, dass wir nur handeln können, solange die Seele mit Wahe Gurus Segen im Körper ist. 
Die Oberseele Go> ist in jedem Körper verankert, aber nur wenige nehmen sie wahr. Erst wenn die 
emo[onale Verstrickung aufgelöst ist, erkennen wir Go>es Licht in uns und in allem. Davor erlangen wir 
nicht das höchste Bewusstsein.  

Wir sind selbst unwissend, singen aber, als ob wir Go> schon erfahren hä>en. Über die Heiligen erhalten 
wir das Wissen, wie wir ihn erfahren können. Lesen oder oberflächlich hören allein bringt da nichts. Guru ji 
hat zu unserem Wohl alles offenbart, damit wir keine Zeit verschwenden. „Weder deine Kaste, dein Status, 
dein Titel wird am Ende mit dir gehen. Entscheidend ist nur, welche Handlungen wir mit dem Körper 
ausgeführt haben.  

Selbst die Devis haben den ambrosischen Nektar nicht erhalten. Um mit Wahe Guru eins zu werden braucht 
man den menschlichen Körper. Auch Milch wird als Amrit gesehen. Daraus kann man Käse, Joghurt oder 
gereinigte Bu>er machen.  



Das gö>liche Licht erfahren wir erst in uns, wenn wir uns auf allen Ebenen opfern. Auch unser weltliches 
Wissen. Mit der Lehre des Gurus können wir das Licht Go>es in uns erfahren. Aber wir suchen immer an der 
falschen Stelle.  

Sant ji betont erneut, wie besonders und kostbar der menschliche Körper ist und dass wir ihn komple> 
unterschätzen. Wir sind zwar damit verstrickt, realisieren aber nicht, dass Wahe Guru selbst sich darin 
verankert hat und wir ihn nur mit dem menschlichen Körper erfahren können. Nur deshalb haben wir 
diesen Körper erhalten.  

Leeren Ritualen zu folgen oder das zu lobpreisen was unsere Vorfahren gemacht haben, lässt uns Go> nicht 
realisieren. Es geht darum das zu lobpreisen, was jetzt als Guru präsent ist. 

24.12.22 

Diamanten sind vom Wert her höher als Gold und Silber, erläutert Sant ji. Aber wie unschätzbar das 
menschliche Leben ist, kann nicht ermessen, offenbart Guru Sahib ji. Wie die kostbarsten Diamanten, aber 
wir verkaufen es zum Wert von Muscheln. Ein so wertvolles Gut gehört normalerweise in den Tresor, aber 
wir geben es einfach so weg und achten nicht darauf. Man kann sich für Millionen oder Milliarden Juwelen 
kaufen. Aber für die menschliche Inkarna[on gibt es keinen Wert. Auch nicht für ein Körperteil, das Wahe 
Guru erschaffen hat oder für einen Atemzug. Ein genommener Atemzug kommt nicht wieder.  

Wir machen uns ja täglich über alles mögliche Gedanken und Sorgen. Haben wir aber mal darüber 
nachgedacht, wieviel Atemzüge wir täglich verschwenden? Während Corona sind viele verstorben, weil sie 
keinen Zugang zu Beatmungsgeräten und Sauerstoff ha>en. Wahe Guru schenkt uns jeden Tag Sauerstoff 
umsonst. Haben wir uns dafür je bedankt? „Sei dankbar dafür und erinnere dich an Wahe Guru.“ 
Nur sehr wenige verstehen und schätzen das, stellt Sant ji fest. 

Nachts schlafen wir und tagsüber sind wir mit allen möglichen anderen Dingen beschä\igt. Sant ji führt 
dazu das Beispiel vom Schwan und Reiher an. Beide sehen von außen gleich aus. Der eine ißt Diamanten 
und Rubine, der andere Fische. Wir Menschen sehen von außen auch gleich aus, unterscheiden uns aber 
durch unsere Handlungen. Wenn der Reiher nun sagt, „wir sind doch gleich, sind beide weiß und leben am 
selben Teich“, kann er trotzdem kein Schwan werden. Auch wenn der Reiher das nach außen clever 
verkaufen kann.  

Der Mensch, der wie ein Schwan ist, die Gurmukhs, nehmen die kostbare Essenz des Lebens und der Lehren 
auf. Das schaffen andere nicht, die sich nur mit äußeren A>ributen schmücken, aber deren Handlungen 
damit nicht übereins[mmen. Schwäne können auch Wasser und Milch im Schnabel voneinander trennen. 
Analaog dazu müssen wir Schlechtes und Gutes voneinander trennen können und dafür sorgen, dass wir 
nur das Gute aufnehmen. Unsere innere Ausrichtung muss s[mmen. Wir leben sozusagen alle am gleichen 
Teich, aber nehmen unterschiedliches auf. Der eine Edelsteine, der andere Fische und Insekten. In der 
Sangat des Heiligen können wir transformiert werden.  

Auch in der Sangat des Heiligen sind Schwäne und Reiher versammelt, die je nach Ausrichtung 
unterschiedliches mitnehmen. Obwohl wir uns in EINER Sangat befinden, schaffen es einige trotzdem, sich 
weiter wissentlich zu verschmutzten. Das ist dann eine Sünde im Gegenzug dazu, wenn jemand 
unwissentlich handelt.  

Guru Sahib ji hat uns für jede Handlung die wir einpflanzen sollen abgeholt. Vieles was wir dabei als Sünden 
ansehen, sind gar keine. Dafür sind viele Handlungen, die wir als verdienstvoll ansehen, in Wahrheit 
verächtlich oder nicht abges[mmt. Die Basis, um dabei die rich[ge Entscheidungen treffen zu können, ist 
immer gefühlvolles Vertrauen zu Wahe Guru/dem Heiligen.  

Sant ji offenbart, Wahe Guru ist nicht verloren gegangen und nicht weit enkernt. Aber wir mir müssen es 
verstehen, um ihn zu erfahren. So nah wie Wahe Guru ist sonst niemand.  



Wie kann ich ihn erfahren wenn er so nah ist? Wer kann uns das Wissen darüber geben? Die Sangat. Dafür 
müssen wir Im Teich der Sangat baden. Alles befindet sich in unserem inneren Haus. Wenn der Geist 
makellos wird, werden wir Wahe Guru zuerst im Inneren und dann im Außen erfahren. Dann sehen wir 
überall das Go>eslicht. Wahe Guru befindet sich in allen Lebewesen. Das werden wir dann erfahren. Wenn 
wir zum Schwan werden, erhalten wir diesen Segen und Gurus Freude. Was Guru Sahib ji uns offenbart, 
sind alles prak[sche Erfahrungen. 

25.12.22 

Sant ji betont erneut, der Grund warum wir uns als Mensch inkarniert haben, ist Go> zu erfahren. Alles 
andere wofür wir Energie auqringen ist nicht beständig und bzw. sind unsere Verpflichtungen. Auch das der 
Körper funk[oniert, gehört zu unseren Verpflichtungen. Alles Rishis und Munis haben uns das offenbart. Für 
unsere Seele ist Gurbani die Nahrung. Der Körper braucht anderes Essen. Beide haben jedoch eine 
Verbindung. Wir brauchen einen Körper, damit der Geist funk[oniert und umgekehrt. Dafür benö[gen wir 
entsprechendes Wissen. Verstehen wir es nicht, ist es sehr schwer, beides zu verbinden. Wir schauen uns an 
wie die anderen [cken, haben aber keine Ahnung über uns selbst und haben unseren Geist noch nicht 
besiegt. Selbst Reiche und Adelige konnten nichts von ihren weltlichen Gütern mitnehmen. Was am Ende 
bleibt, sieht man nicht mit den grobstofflichen Augen, denn es gehört zur sub[len Welt. Dafür müssen wir 
selbst in diese Frequenz kommen. Doch es gibt viele die behaupten, es exis[ert keine sub[le Welt. Weil sie 
selbst noch nicht in der Lage sind, es wahrzunehmen.  

Wie können wir dabei unterstützend helfen? Wenn wir die rich[ge Methode einsetzen, einen Teil für Guru ji 
abgeben usw. Wer wenig hat, sollte trotzdem einen Teil davon abgesegnet spenden. Sonst hat man im 
nächsten Leben noch weniger zur Verfügung. Dann lösen sich auch bestehende Herausforderungen rascher 
auf und der Geist wird schneller rein. Ist der Geist schmutzig, ist alles dreckig. Äußere Reinigung oder 
Askese in den Wäldern und strenge Disziplin, lassen den Geist nicht makellos werden. Nur in der Sangat des 
Heiligen wird man geschliffen, wird der Geist transformiert und sauber. Jemand der eine Schuluniform trägt, 
aber dem Lehrer nicht zuhört, wird niemals die Freude des Lehrers erringen. Verstehen wir den Körper, 
verstehen wir auch den Geist und was der Verstand ist.  

Sant ji offenbart, wir haben ins uns sehr feine, dünne Energiekanäle. Das Blut schießt durch den ganzen 
Körper. Ist es verdickt, muss das Herz sich mehr anstrengen bis hin zum Kollaps der Pumpe. Haben wir keine 
Atemzüge mehr zur Verfügung, ist das Leben im Körper zu Ende.  

Wenn wir weiter spirituell aufsteigen fragen wir uns, warum wir so lange unsere Zeit mit Nich[gkeiten 
verschwendet haben. „Deshalb gehe in die Sangat des Heiligen, lobpreise Wahe Guru und löse dich dort auf. 
Wer das Prinzip nicht versteht und die Chance der menschlichen Inkarna[on nicht nutzt, muss sich erst 
wieder in Millionen andere Formen inkarnieren, bis er/sie wieder einen menschlichen Körper erhält.  

Vers: „Die Wonne, die Glückseligkeit, die man in der Sangat des Heiligen spürt, hat selbst ein König nicht. 
Die Fakire die in Askese sind, das sind die wahren Könige. Der weltliche König sorgt sich immer um seine 
Posi[on und andere Herausforderungen. Wer mit Naam verbunden ist, ist ist frei von all dem und spürt 
weder Schmerzen noch Leid. Diese Aspiranten können die Verbindung zum Körper kappen. Sie haben den 
Körper und den Geist verstanden. Sie kennen die Handlungs- und Sinnesorgane und die fünf Diebe und 
haben alles unter Kontrolle. Die Handlungs- und Sinnesorgane, die fünf Diebe gehören zu unserer 
Körperfamilie. Einges davon ist nur auf der sub[len Ebene wahrzunehmen. Genauso wie Chi>a und Gupta, 
die unsere Taten protokollieren oder die Todesengel und der Richter des Go>esgerichts.   

Was steckt denn dahinter wenn wir sagen, mir gefällt etwas nicht oder ich habe keinen inneren Drang etwas 
bes[mmtes zu tun? Das ist der Geist. Doch was bedeutet der Geist überhaupt? Oder wie können wir die 
fünf Elemente in uns erfahren? Die Lu\ spürt man, aber wie seiht es mit den anderen Elementen aus? Der 
Körper und seine vielen Familienmitglieder sind sozusagen das Gefängnis, in dem unsere Seele eingesperrt 
ist. Selbst wenn wir auf der weltlichen Ebene keine Angehörigen und Kinder haben, besitzt doch jeder eine 
große Körperfamilie und ist sich dessen gar nicht bewusst.  



26.12.22 

Baba ji bedankt sich auch heute wieder, dass wir nach so vielen Inkarna[onsformen die Möglichkeit 
erhalten haben, in der Sangat von Sant ji zu sein. Damit wir jetzt die rich[gen Handlungen einpflanzen, 
haben wir diese Sat Sangat erhalten. Handlungsempfehlungen kommen aus dem Geist, der uns gegenwär[g 
noch kontrolliert. Normalerweise steht der Geist über der Körperfamilie, er muss nur gereinigt und 
schließlich erleuchtet werden.  

Der Geist wird durch die Sangat die wir um uns herum haben beeinflusst, ist sehr genussorien[ert, kann 
aber selbst nicht dorthin gehen, wo die Genüsse liegen. Deshalb versucht er, den Menschen über 
entsprechende Handlungsempfehlungen zu steuern. Der Verstand segnet es dann entsprechend ab. Die 
Vermarktung von etwas weckt das Interesse des Geistes und dieser zieht uns dorthin. Etwas was nicht 
vermarktet wird, interessiert den Geist auch nicht.  

Baba ji sagt, „schaut euch mal an, welche Auswirkung die Sangat auf den Geist hat. Oder wie der Geist alles 
auf der weltlichen Ebene aufsaugt.“ Wenn wir etwas haben wollen, lesen dann aber nega[v darüber, fragen 
wir uns doch, ob wir das tatsächlich erwerben wollen. Die Natur des Geistes ist wie ein Magnet, der sich zu 
Dingen hingezogen fühlt, die posi[v angepriesen werden. Durch die tägliche Teilnahme an der Sangat und 
die gö>lichen Schwingungen von Sant ji, wird der Geist entsprechend geformt, bis er irgendwann selbst 
jeden Tag in die Sangat gehen und das erfahren möchte, was er dort hört.  

Heilige sind zu 100% reine Magnete der höchsten Schwingung. Der Geist ist selbst gö>lich und wir merken, 
dass der Heilige das Powerhaus der Urquelle ist, an dem wir am besten aufgeladen und gereinigt werden. 
Ganz wich[g dabei ist die Erkenntnis, dass wir selbst nicht die Macher sind, sondern nur ausführende Kra\ 
und der Körper den wir haben, nur geliehen ist. Wie ein Kleidungsstück, das wir am Ende zurücklassen und 
dann in ein neues schlüpfen.  

Baba ji bi>et uns, sich folgendes vorzustellen: Da sind 100 Aspiranten, die täglich zusammen kommen um zu 
baden und da kommt jemand, der hat einen Monat lang nicht geduscht. Wenn er das sieht und die 
folgenden Tage auch, kann er entweder fragen, „warum duscht ihr täglich?“ Oder er duscht von sich aus 
ebenfalls. Vielleicht wird er sich auch fragen, ob er es bisher falsch gemacht hat oder die anderen. Der 
Heilige als Leuch>urm transformiert solche Menschen, damit ihnen klar ist, was rich[g und was falsch ist 
uns gibt ihnen die entsprechende Willenskra\.  

Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die unter dem Einfluss der Sonne sind. Die Sonne wird sich 
nicht an uns anpassen, das müssen wir schon machen. So ist es auch mit dem Heiligen. Dafür müssen wir 
uns aber erst auf ihn einlassen.  
Wie bekommt der Geist nun den Drang, sich Richtung Sat Sangat zu bewegen und das Gö>liche zu erfahren, 
wenn er selbst noch nicht da war? Drei Dinge wirken anziehend auf den Geist: 
1. Posi[vität 
2. Authen[zität, also wenn das was jemand erzählt, auf Erfahrung basiert und überzeugend rüberkommt 
3. Wenn wir vollkommen präsent sind, wenn wir etwas hören 

Wenn wir nicht in der Präsenz sind, können wir die Lehren nicht 100% aufnehmen. Die vielen Geschichten, 
die wir täglich in der Sangat hören sorgen dafür, dass der Geist aufmerksam ist und abgeholt wird. Weltliche 
Einflüsse ziehen ihn aber immer wieder zurück. Deshalb ist es so wich[g, täglich in die Sangat zu kommen, 
damit die Energie nicht mehr verstreut wird. Dann spielen wir im Außen unsere weltliche Rolle, aber 
bleiben in Naam verbunden und alles andere wird intui[v gesteuert. Ziel sollte die Einstellung sein „ich kann 
alles andere vernachlässigen, aber nicht die tägliche Sangat.“ Dort spürt der Geist dann seine Freude und 
will nichts anderes mehr. Aber bis es soweit ist, dauert es eine Weile und ist ein Prozess. Am besten wir 
übergeben Sant ji die Zügel dafür.  

Sant ji ist da. Ein Aspirant hat wieder einmal den Film Matrix gesehen und ist fasziniert, weil es dabei auch 
um das geht, was Sant ji uns hinsichtlich der Scheinwelt offenbart. Sant ji sagt dazu, der einzige Unterschied 
ist, dass das Leben in der Scheinwelt länger dauert als der Traum. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir zwar viel 
hören, es aber meist noch nicht erfahren haben. Die Heiligen hingegen erzählen nur, was sie selbst erfahren 



haben. Ebenso wie alles was in Guru Granth Sahib ji offenbart wird. Ein Lehrer gibt das an den Schüler 
weiter, was er selbst erlebt hat, damit der Schüler auch aufsteigen kann. Alles in Gurbani wurde zu unserem 
Wohl und ungefiltert offenbart. 

Alle Heiligen sagen, dass unser Leben wirklich ein Traum ist unter dem Einfluss der Maya und den drei 
Qualitäten sa>vic, tamasic, rajas[c. Wer in dieser Traumwelt lebt, aber die Maya übers[egen hat und alles 
aus der Vogelperspek[ve sieht, bestä[gt, dass wir im Zweifel und der Unwissenheit leben. Deshalb finden 
wir auch keine Wahrha\igkeit und wandern außerhalb verstreut herum. Wir haben gehört, die Welt ist ein 
Traum. Jetzt geht es darum, das auch zu erfahren.  

Wegen der Handlungen wird jemand als gut oder schlecht angesehen. Wie kann das aber sein, wenn alles 
von Wahe Guru erschaffen wurde? Dahinter steckt nur unsere Unwissenheit. Wenn wir das überwunden 
haben, erkennen wir das ganze Schauspiel. Alle mit denen wir eine Verwandtscha\ oder Bekanntscha\ 
haben, haben mit uns eine Verbindung aus vorigen Leben. Nur deshalb sind sie um uns. Haben wir das 
wirklich verstanden?  

Sant ji offenbart, im Unterbewusstsein exis[ert noch einmal eine eigene Welt. Das alles muss zunächst 
geleert werden. Hat der Geist erst einmal Naam gekostet, wird alles weltliche sogar als eklig gesehen. Wenn 
wir uns bemühen, aber uns trotzdem noch verstricken zeigt es, dass dahinter noch nicht der Segen steckt. 
Hören, das die Welt ein Traum ist, ist das eine. Es geht aber darum, es auch zu erfahren. Manche führen in 
diesem Traum nur schlechte Handlungen aus und müssen sich am Ende dafür rechker[gen. Andere 
wünsche sich, dass dieser Traum nie endet, weil er so schön ist. Wer geis[g getrieben handelt, kommt auch 
in Situa[onen, die Angst und Unsicherheit auslösen. Wieder andere reden im Traum und sind physisch ak[v.  

Wer einen schönen Traum hat oder wenn Wahe Guru /der Heilige im Traum erscheint möchte ebenfalls 
nicht, dass der Traum zu Ende geht bzw. möchte sich am liebsten darin auflösen. Wacht man daraus wieder 
auf, fühlt man sich traurig und ist en>äuscht. Wenn die Seelenbraut jede Nacht vergeblich darauf wartet, 
dass Wahe Guru erscheint, ist sie voller Schmerz. So fühlen weit entwickelte Aspiranten.  

Sind wir mit der Sangat des Heiligen gesegnet, ist das Leben angenehm. Wer sich hingegen in schlechter 
Gesellscha\ befindet, kann dadurch so stark beeinflusst werden, dass alles nur noch nega[v erscheint und 
man sogar Selbstmord begeht. Doch Selbstmord ist das schlimmste was man machen kann. Denn die 
menschliche Inkarna[on ist das kostbarste überhaupt. Dieses Geschenk wir\ man nicht einfach weg. 

27.12.22 

Baba ji offenbart, dass sich gerade zwischen dem 27.-29.12 die Tage jähren, an denen sich die vier 
minderjährigen Söhne von Siri Guru Gobind Singh ji zum Wohle der Menschheit geopfert haben. Die beiden 
jüngsten wurden lebendig in eine Mauer eingeschlossen, damit sie nicht mehr atmen konnten. Die beiden 
Ältesten haben von sich aus verlangt, in die Schlacht zu ziehen. Guru ji selbst hat dem zuges[mmt und 
keinen Unterschied  zwischen ihnen und seinen anderen Soldaten gemacht. Welche Lehre gibt uns das? Das 
ist die Messla>e, was Guru ji von seinen Aspiranten erwartet für die Wahrha\igkeit.  

Guru Tegh Bahadur war der Großvater der vier Söhne Guru Gobind Singh ji´s. Die Oma, Mata Gujri hat ihrem 
Mann 26 Jahre hingebungsvoll gedient, als dieser sich in eine Höhle in Askese zurückgezogen hat. Diese 
Einstellung hat sich auch bei den Enkeln manifes[ert. Daran merkt man, die Sangat ist unglaublich wich[g. 
Dann wird automa[sch der Segen des Gurus angezogen. Guru Sahib ji sagt, „mir gefallen Aspiranten, die 
diszipliniert sind. Ohne Disziplin bist du nicht mein Schüler.“ Viele Eltern, die von diesem historischen 
Ereignis gehört oder es erlebt haben, haben diese Schwingungen mitgenommen und sich auch für die 
Wahrha\igkeit geopfert. Woher kommt diese Einstellung? Sie kommt von der Liebe zu Guru ji. Die Wurzel 
der Sünden, die damals im Mogulreich wucherten, wurden herausgezogen. Auch heute ist die Sangat das A 
und O und die Schwingungen übertragen sich auch auf die Kinder.  

Was bekommen wir durch die Sangat von Sant ji? In uns wird die Wahrha\igkeit etabliert. Hier werden die 
Eltern in die Pflicht genommen, weil sie großen Einfluss auf die Kinder haben. Das höchste Ziel ist, wenn 



Eltern es als Aufgabe sehen, die Kinder im Sinne von Guru ji zu schleifen und sie nicht als ihr Eigentum zu 
betrachten. Also wenn sie keine emo[onale Verha\ung mit ihnen haben.  

Die Söhne von Guru ji ließen sich nicht beeinflussen als von ihnen gefordert wurde, zum Islam überzutreten. 
Diese Haltung bekommt man durch die Sangat und den Segen von Wahe Guru. Essenz: die Sat Sangat formt 
uns so stark, dass das Unmögliche möglich wird.  

Warum gab es diese Schlacht damals überhaupt? Nur um die Wahrha\igkeit zu verankern. Die Truppe von 
Guru Gobind Singh ji umfasste nur knapp 1000. Die des Mogulherrschers um die 900.000. Sie ha>en 
wochenlang nichts zu essen und es war kalt, aber sie waren trotzdem voller Demut und Stolz, dass Guru ji 
sie ausgewählt ha>e, in den Kampf für die Wahrha\igkeit zu ziehen. Das verlieh ihnen Kra\ und Stärke.  

Wenn unser Leben in den rich[gen Händen liegt, können wir uns aufladen, sofern wir den Verstand ablegen 
und entsprechend zuhören. Dann werden wir auch nicht schwach, wenn wir den Segen des Heiligen haben.  
Mata Gujri, die Oma der Enkel von Guru ji, hat ihnen täglich Geschichten von heroischen Soldaten und 
Heiligen erzählt. Ihr ganzes Umfeld war voller Schwingungen von Naam. Während der Belagerung ha>en 
Guru ji, seine Familie und seine Getreuen nichts zu essen, keine Waffen und standen fast 1.000.000 Mio. 
Gegnern gegenüber. Trotzdem wollten die Söhne von sich aus in die Schlacht ziehen. Manche meinten 
damals, es sollte doch wenigsten ein Sohn da bleiben, um den Stammbaum weiter zu führen. Aber Guru ji 
machte keinen Unterschied zwischen Ihnen und den anderen Aspiranten.  

Die Sangat gibt uns die Kra\, nicht schwach zu werden bzw. dass wir uns nicht emo[onal verha\en, wenn 
wir in der falschen Sangat sind. Wir dürfen uns bei den vier Söhnen von Guru Gobind Singh Ji bedanken,  
dass sie uns diese Messla>e gegeben und die bedingungslose Liebe für Wahe Guru aufgezeigt haben. 

Sant ji ist da und rezi[ert folgenden Vers: „wer die Farbe der bedingungslosen Liebe in sich trägt, ist ein 
heroischer Soldat.“ Guru Sahib ji schaut nicht auf den Menschen an sich, sondern nur auf die Handlungen. 
Wenn es nö[g ist, gehört dazu auch, sich selbst zu opfern. Wer verbunden ist, bei dem wird die Liebe nicht 
weniger, egal was einem angetan wird. Das ist die Haltung die es braucht, um Guru ji zu dienen. Gerade in 
Kal Yuga.  

Wer in der Akzeptanz von Guru ji lebt, ist sein Schüler. Wer nur geis[g getrieben handelt nicht. Für das was 
die vier Söhne gemacht haben, gibt es in keinem Zeitalter ein ähnliches Beispiel. Wo das höchste 
Bewusstsein ist, exis[ert keine Angst vor dem Tod. Was gerade offenbart wird dient dazu, uns abzuholen. 
Irgendwann müssen wir eh den Körper verlassen. Entscheidend ist, ob wir danach wieder kommen müssen 
oder ob wir die inkarnierte Seele endlich nach Hause bringen können. So lange wir nicht in dieses 
Bewusstsein über die Atma einsteigen, haben wir Angst vor dem Tod.  

Betrachten wir noch einmal das Beispiel von Guru Gobind Singh ji. Man hat zuerst versucht, die Söhne zu 
bestechen und hat ihnen alles mögliche angeboten. Sie lehnten es aber komple> ab. Was wir heute sind, 
die Blume der Sikhi, haben wir Ihnen zu verdanken. Diese Blume wurde mit Blut und nicht mit Wasser 
gegossen, um die Wurzeln stark zu machen. Aber heute sind wir so geis[g getrieben, dass wir die Wurzeln 
wieder selbst rausreißen. So sehr lassen wir uns von der Maya verlocken. Die Armee Wahe Gurus residiert 
unsterblich in Sachkhand. Wenn sie wieder gebraucht wird, kommt sie erneut, um uns zu helfen. Sie 
erscheint dann, sie leiden nicht wie normale Wesen 9 Monate in der Gebärmu>er, sondern ihre Seele zieht 
erst am Ende in den Körper ein.  

28.12.22 

Baba ji bedankt sich auch heute wieder bei Guru ji, dass wir in der Sangat sein dürfen. In jedem residiert das 
Gö>liche, aber nur in wenigen offenbart sich Wahe Guru. Die Sangat ist dazu da, dass wir die verstreute 
Energie einsammeln können die dazu geführt hat, dass wir die Scheinwelt als wahr ansehen. Dadurch 
erinnern wir uns an die Essenz des Lebens und können wieder nach Hause kommen. So wie ein kleines Kind 
von Anfang an von den Eltern geschliffen wird, formt uns die Sangat. Wächst ein Kind in der Sangat auf, hat 
das Kind es später im Leben viel leichter.  



Sant ji ist da und offenbart, erlöste Seelen sind zum Wohl der Menschheit wieder erschienen um 
aufzuzeigen, warum wir hier sind. „Es ist mein Gebet an Wahe Guru, lasse mich diese Heiligen sehen, damit 
ich in diesem Leben profi[eren kann.“  

Heute ist der Tag, an dem Guru Gobind Singh Ji damals erschienen ist. Wir nehmen das ra[onal auf, weil wir 
noch grobstofflich unterwegs sind. Wir können erst mitreden, wenn sich uns irgendwann die sub[le Ebene 
erschlossen hat. Wenn wir träumen, fühlt sich das sehr real an, hören wir etwas, ist es ein Gefühl, das wir 
wahrnehmen. Es ist aber nicht das Gleiche, als wenn wir jemandem Face to Face gegenübersitzen. Erst dann 
können wir rich[g profi[eren. Einerseits fühlen wir Trauer über das Opfer der vier Prinzen. Gleichzei[g 
Freude über das Erscheinen von Guru Gobind Singh ji. Er hat nicht nur die Khalsa Tradi[on etabliert, er hat 
sich auch selbst einweihen lassen.  

Sant ji war übrigens selbst in einer vorigen Inkarna[on mit Guru Gobind Singh ji als Rishi im Himalaya.  
Sant ji offenbart, in den Anfangsstadien der spirituellen Reise haben wir noch keinen rich[gen Drang, Wahe 
Guru zu erfahren. Das liegt an unserem Karma und dass wir alles noch nicht rich[g erfassen können. Wenn 
Wahe Guru erscheint, zieht er alles wie ein Magnet an. Manche auserwählten Seelen haben schon von 
oben den Segen erhalten, wenn sie erscheinen. Andere lernen es in der Sangat und wieder andere sind wie 
Steine. Da kann man nichts machen, um sie abzuholen. Einen Stein bekommt man nicht weich. Wir können 
uns nur für die Welt entscheiden oder für Wahe Guru. Um das zu schaffen ist es wich[g, in der Welt das 
Schauspiel ohne emo[onale Verha\ung mitzuspielen und gleichzei[g vom Herzen vollkommen mit Wahe 
Guru verbunden zu sein. Durch die Unwissenheit und Dualität sehen wir die Welt als real an.  

„Habt ihr je einen Heiligen gesehen, der verhungert ist?“, fragt Sant ji. Wir beurteilen Heilige von außen und 
wie das Haus aussieht. Siehe Bhagat Kabir ji. Er war nur nach innen ausgerichtet zu Wahe Guru. Äußere 
Dinge haben ihn nicht interessiert. Nichts von dieser Welt wird am Ende mit uns gehen. Weder Geld noch 
Bildung. Nichts davon, keine äußeren Genüssen schenken inneren Frieden. Vers: „du Unwissender, ohne die 
Bhak[, die innere Ausrichtung und Lobpreisung von Wahe Guru, wirst du im scheinweltlichen Ozean 
versinken.“ Diesen Ozean zu überqueren ist nicht einfach. „Deshalb steh endlich auf und richte dich nach 
Wahe Guru aus, um nach Sachkhand zu kommen. Weißt du überhaupt noch, warum du hier als Mensch bist 
und welche Ware du erwerben sollst? Also was die wahre, ewige Ware ist? Das ist Naam. Diese Ware 
erhältst du beim Heiligen.“ Aber das wissen und verstehen nur wenige. Außerdem gibt es viele Heuchler 
und Kopien, die im Gewand eines Heiligen unterwegs sind.  

Sant ji erläutert, feiern und trauern haben wir erfunden. Also wie wir in einer bes[mmten Situa[on 
handeln, wie wir das interpre[eren. Ob wir etwas als freudig oder traurig ansehen. Ist jemand 
eingeschnappt, muss man ihn/sie entweder besän\igen oder die Person schay es, sich selbst wieder 
abzuholen. Bewusst zuhören ist sehr wich[g, um sich geis[g zentrieren zu können. Alleine durch Zuhören 
kann man in die höchsten Ebenen aufsteigen und es in sich verankern.  

Konzentriert zuhören, geis[g verankern, implemen[eren/ausführen. Die ersten beiden Stufen schaffen wir 
o\, aber was haben wir davon umgesetzt? Dazu fehlt uns das Wissen. Wir singen, aber wir haben kein 
Bewusstsein darüber. Haben es nicht selbst erfahren. Das betriy auch jene, die Vorträge halten. Ebenso 
jene die meinen, Wahe Guru in sich verankert zu haben. Woher wollen sie wissen, dass es s[mmt?  So sind 
die meisten Menschen in der Welt unterwegs. Nur nach außen orien[ert. Deshalb gibt es so viel Leid. Guru 
Granth Sahib ji holt uns diesbezüglich ab. Die Wahrha\igkeit kann nicht an äußeren Kriterien erkannt 
werden. Die meisten Heiligen haben früher in einfachen Hü>en ein sehr schlichtes Leben gelebt. Es wird 
immer Heilige, aber auch immer Heuchler geben.  

„Alle sagen „Wahe Guru, Wahe Guru“, aber trotzdem findet keine Transforma[on sta>. Woran liegt das? 
Lass uns da noch [efer einsteigen,“ resümiert Sant ji. 

Anordnung: „Wenn ihr unterwegs seid, rezi[ert Wahe Guru Mantra/ Mool Mantra. Aber wenn ihr in 
Medita[onshaltung im Schneidersitz seid, reflek[ert „Ek ooong Kaaar“ und ver[e\ euch darin.“ Die Energie 
wird intui[v nach oben steigen und das Bewusstsein sich oberhalb der Sinnesorgane bewegen. Alles unter 
den Augenbrauen gehört noch zur Maya. Darüber beginnt die sub[le Welt. Gerne können wir dieses Mantra 



anfänglich laut chanten. Ziel ist, dass „Ek ong kar“ irgendwann automa[sch in uns drin läu\ als s[lle 
Medita[on. Wir müssen das innere Bewusstsein dazu bringen, die Schwingung der bedingungslosen Liebe 
in sich aufzunehmen. 

29.12.22 

Baba ji bedankt sich auch heute wieder bei Guru ji, dass wir in der Sangat sein dürfen. Wir wissen ja aus 
vorigen Vorträgen, so lange wir noch Wünsche haben, werden wir unsere Begrenzungen nicht los. Deshalb 
sind wir jeden Tag in der Sangat um zu lernen, dass nichts in der Scheinwelt für ewig bleibt und wir uns 
sta>dessen nach Wahe Guru ausrichten und mit ihm verschmelzen können. Doch jeder Aspirant 
interpre[ert die Lehren unterschiedlich. Je nachdem, wie die eigene Schüssel das aufnehmen kann. Um 
alles aufnehmen zu können, muss man sich auflösen und den Anweisungen von Sant ji entsprechend folgen.  

Konflikte entstehen, wenn wir anfangen zu disku[eren und glauben, nur wir haben die Weisheit mit Löffeln 
gegessen. Wenn wir erkennen, dass wir nur sehr wenig wissen, halten wir eher die Füße s[ll und sind 
bereit, voller Demut bewusst zuzuhören und Strei[gkeiten aus dem Weg zu gehen. Es ist alles möglich, 
wenn wir es nur zulassen, dass wir geformt werden. Bevor wir anderen helfen können, müssen wir uns erst 
einmal selbst auf den Weg bringen.  

Den Genuss von Naam kann man nicht beschreiben, nur selbst erfahren, offenbart Baba ji. Dieser Weg ist 
der Weg des Segens. Unsere Eigenleistung dabei ist die Bemühung und innere Ausrichtung. Dabei vergessen 
wir meist, dass der Heilige vollkommen ist und versuchen immer wieder, unseren eigenen Gedankenwellen 
zu folgen, wenn wir von ihm Anweisungen erhalten.  

Der egozentrische Stolz macht uns blind und schaltet den Verstand aus. Das schlimmste ist dann, wenn der 
Verstand so verschmutzt ist, dass er die Wahrha\igkeit ablehnt. Wie kann man das umgehen? Wenn wir in 
der Sangat bewusst zuhören und realisieren, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Uns mit der 
Wahrha\igkeit zu verbinden, ist nur durch Demut möglich. Tun wir das nicht entsteht das, was wir überall 
auf der Welt sehen. Chaos und Streit.  

Wir können nur jemanden inspirieren, in die Sangat zu kommen. Fruchten wird es nur durch Wahe Gurus 
Segen. Wir machen uns das Leben selbst schwer wegen der emo[onalen Verha\ung mit den Kindern und 
erfüllen unser Serviceversprechen nicht gegenüber Wahe Guru. Um unsere Lasten abzulegen, müssen wir 
ehrlich zu uns sein und uns vor jemandem auflösen der vollkommen, ist so wie Sant ji. Denn wir selbst 
können nicht unterscheiden, was gut oder schlecht für uns ist.  

Durch die Anweisungen des Heiligen die wir ausführen, verändert sich unsere Denke und somit unsere 
Natur. So lange wir die Lehren nicht intui[v ausführen ist es wich[g, die Vorträge jeden Tag in der Sangat zu 
hören. Auch wenn es von außen betrachtet immer die gleichen Themen zu sein scheinen. Das ist 
notwendig, bis wir es verinnerlicht haben. Genauso die Dankbarkeit gegenüber Wahe Guru zu spüren, dass 
er mir die Kra\ gibt zu handeln. Wenn wir uns transformiert haben, können wir auch anderen die Hand 
reichen und ihnen helfen.  

Deshalb gibt Baba ji erneut die klare Empfehlung, unsere Atemzüge zu nutzen und den Anweisungen des 
Heiligen zu folgen, damit wir uns auflösen können. Darum können wir Wahe Guru bi>en. Ansonsten 
vergeuden wir den Segen und damit unser ganzes Leben. In der Sangat geht es darum, den Verstand 
abzulegen und den kosmischen Verstand aufzunehmen. Wenn wir „meins“ und „Ich“ ablegen und die 
Vorstellung, dass ich es gemacht habe und uns nur noch nach Wahe Guru ausrichten, ist der Segen da. 
Ansonsten kämp\ der Geist ständig dagegen, denn er will ja nicht ausgewechselt werden. Hat er jedoch erst 
einmal Naam, den ambrosischen Nektar gekostet, will er nichts anderes mehr und wird unser Freund. Sant ji 
hat sich noch einmal in diesem menschlichen Körper inkarniert, um uns zu helfen. Er ist nur zu unserem 
Wohl hier, bekrä\ig Baba ji. Sant ji ist da. 



F: Wir sollen ja vollkommen in Go> vertrauen und loslassen. Sollen wir gleichzei[g aber auch proak[v sein 
hinsichtlich Entscheidungen die anstehen? Wo liegt die Balance zwischen diesen beiden Polen komple> 
vertrauen, loslassen und gleichzei[g das eigene Leben vorantreiben?  

Sant ji offenbart, dort wo jemand hingezogen wird spüren wir, dass Wahe Guru dahinter steckt. "Lege deine 
Intelligenz komple> vor Wahe Guru ab und erkenne, dass er omnipräsent ist.“ Wenn Wahe Guru barmherzig 
ist, erhalten wir die Gesellscha\ eines Heiligen und somit seinen Segen. Alle Lasten können wir durch die 
Sangat transformieren. Aber jemand der sich in der Sangat weiter mit Ego auqläht, da kann man nichts 
mehr machen. Niemand kann ihn dann noch abholen. Der Verstand wird uns von Guru ji als Werkzeug 
gegeben. Aber jeder ist anders veranlagt. In der Sangat wird der Geist und das Unterbewusstsein gereinigt.  

Bei dieser Frage heute müssen wir schauen, ob Wahe Guru präsent ist. Das erste was wir verinnerlichen 
sollen ist, dass es nur EINEN Geber gibt, den wir nicht vergessen sollen. Sonst kann uns niemand etwas 
geben. In der Welt sollen wir auf jeden Fall den Verstand einschalten. Aber auch der Verstand wurde uns 
von Go> gegeben. Der Verstand reflek[ert unsere Gedankenwellen und entscheidet, ob sie gut oder 
schlecht sind und er sie ausführen möchte. Je nach Veranlagung und Schicksal variiert das.  

Es gibt drei Kategorien auf dem spirituellen Weg: Haushälter, jemand der in Askese in den Wäldern lebt, 
Heilige. Nur über die Sangat des Heiligen kann man den scheinweltlichen Ozean überqueren. Zu Füßen des 
Heiligen in der Reflek[on leben, gibt uns inneren Frieden. Das bedeutet, sich zu Füßen des Heiligen beraten 
zu lassen.  

Nochmal wich[g: wir sind nur mit Wahe Gurus Segen in der Sangat. Nicht durch eigenes Bemühen. Wenn 
wir jede Handlung als Seva ausführen, die uns Wahe Guru ermöglicht, sind wir selbst nicht mehr anwesend 
und lösen uns von der Handlung. Wenn wir dann nur noch Zeit mit Wahe Guru verbringen wollen und 
erkennen, dass alles andere nur Verpflichtungen sind, die wir zu erledigen haben, (auch die Familie, Arbeit 
usw.) wird er das ermöglichen. Aber das ist dann schon die letzte Ebene, wenn wir in der Präsenz des 
Heiligen leben dürfen.  

Der Geist gibt die Handlungsempfehlungen. Der Verstand die Handlungskra\. Die Gedankenwellen kommen 
aus der Sangat, in der wir uns au|alten. Der Verstand hat die Aufgabe zu schauen, ob eine Gedanke gut 
oder schlecht ist. Diesen Verstand hat uns Wahe Guru gegeben. Wenn wir nicht sicher sind, ob die 
Handlungsempfehlungen die kommen s[mmig sind, können wir sie in der Sangat des Heiligen absegnen 
lassen. Wenn wir dann handeln, sollen wir nicht verstrickt handeln, sondern in die Akzeptanz gehen. Gerade 
wenn etwas nicht gewinnbringend gelaufen ist.  

30.12.22 

Baba ji dankt auch heute wieder für das Privileg, in der Sangat von Sant ji sein dürfen. Wenn wir gute Arbeit, 
Wohlstand usw. haben denken wir, das ist gutes Schicksal. Aber wir beachten dabei nicht den spirituellen 
Aspekt. Wie groß der Segen ist, in die Sangat kommen zu dürfen, ist den meisten gar nicht klar oder sie 
schätzen es nicht so sehr. Wem dies jedoch komple> bewusst ist, setzt seine ganze Prana-Energie dafür ein 
und profi[ert am meisten. Diese Aspiranten sind Jivan Mukta, also während des weltlichen Lebens schon 
gestorben. Alle anderen vergeuden ihr Leben und verstricken sich emo[onal so, dass die nächste 
Inkarna[on schon vorprogrammiert ist. Manche haben zwar einen menschlichen Körper erhalten, verhalten 
sich aber mehr wie Tiere, weil sie primär ihren Ins[nkten folgen und nicht den Verstand entsprechend 
nutzen.  

Wer wirklich verstanden hat warum wir hier sind, hat die Fähigkeit besser zuzuhören, besitzt sehr viel 
Wissen, ist diesbezüglich aber zurückhaltend und kann aus [efgreifender eigener Erfahrung schöpfen. 
Andere die nur Halbwissen haben, wollen aber gleich mitreden und mischen sich überall sein. Das sorgt für 
große Verwirrung und dass man nie zum Ziel kommt. Sich in der Sangat aufzulösen fällt Ihnen sehr schwer. 
Wer erkennt, dass er/sie gar nichts weiß mit Gurus Segen, realisiert, dass Zuhören das wich[gste ist. Dann 
verändert sich langsam die Einstellung und die Art zu handeln. Man erfährt, dass Wahe Guru in uns ist und 
nicht weit enkernt. Man wird vom Macher zum Beobachter und wird intui[v in Naam verbunden.  



Sant ji ist da und rezi[ert: „während du steht, sitzt oder sonst etwas tust, bleibe mit Wahe Guru verbunden 
und ver[efe deine Liebe zum Heiligen. Dann lösen sich verächtliche Handlungsempfehlungen auf und im 
Inneren wird sich Naam verankern.“  

Sant ji offenbart, es gibt keine bessere Schule als die Sat Sangat, in der wir uns angemeldet haben und heute 
sitzen. Hier werden alle Wünsche erfüllt und die vier Segen ausgeschü>et. Kosmisch abgesegnetes Leben, 
Wohlstand, erfüllte Wünsche, nicht emo[onal verha\et sein, sind die vier Segen. Aber der größte Segen ist 
es, in die Sangat eines Heiligen zu kommen. Das ist ein Zeichen, dass Wahe Guru sehr erfreut ist. Geld und 
eine Frau haben auch Sünder, was sie aber nicht haben ist die Sangat des Heiligen. Diesen Segen haben nur 
sehr wenige. 

„Wenn man Geld hat, hat man auch eine Iden[fika[on“, ist eine gängige Redensart. „Wo man Milch hat und 
einen Sohn, dieses Haus ist gesegnet“, hieß es früher. Heute ist das anders. Da soll man angeblich keine 
Milch mehr trinken. Obwohl die Rishis sagen, Milch ist wie ambrosischer Nektar. Sie gilt als besonders 
gesegnet. Man sollte Milch und Bu>er zu sich nehmen, aber gleichzei[g Sport treiben. Das ist der bessere 
Ansatz, ansta> Milch abzulehnen. Wenn man seinen Körper mit viel Bu>er und Milch au\ankt, muss man 
das auch verbrennen. Sant ji erzählt dazu das Beispiel von einem Mann der sehr krank und von den Ärzten 
bereits abgeschrieben war. Er hat dann täglich ein Pfund Bu>er gegessen, hat viel Milch getrunken und ist 
jeden Tag viele Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Er wurde schließlich wieder gesund und ist über 90 
Jahre alt geworden. Sant ji sagt, wenn wir physisch nicht arbeiten, sollen wir eigentlich auch kein Getreide 
mehr essen.  

Sant ji stellt fest, entweder man lässt sich vom Ego oder von Naam führen. Konflikte mit anderen entstehen, 
wenn wir uns vom Ego führen lassen und einen verschmutzten Geist haben. Wer Naam in sich verankert 
hat, ist jedoch von Demut erfüllt. Sobald wir einen Wunsch haben, hält sich Wahe Guru zurück. Deswegen 
leiden wir, weil wir die sub[len Botscha\en nicht verstehen. Wir erkennen und akzep[eren nicht, dass wir 
noch voller Ego sind. Sind wir gereinigt, verstehen wir sofort, was rich[g und falsch ist.  

Die Sangat gibt uns alles was wir brauchen und wollen und hier können wir uns auflösen. Voraussetzung: 
diene dem Heiligen selbstlos. Aber wir haben keine Geduld. Selbst wenn wir viele Hindernisse im Leben 
haben, wird der Heilige diese bearbeiten. In der Essenz gibt Wahe Guru uns nichts und nimmt uns nichts. Er 
sorgt nur dafür, dass wir die Früchte unserer Handlungen erhalten. Der Guru ist der einzige, der Sünden 
transformieren und verdienstvolle Handlungen bescheren kann. Probleme lösen sich auf, wenn wir den 
Anordnungen des Heiligen folgen und Gurbani umsetzen. Im Geschä\ des Heiligen erhalten wir alles was 
wir uns wünschen und es verschwinden alle Sorgen. Wenn wir den Namen Go>es haben, besitzen wir alles. 
Geld arbeitet im Willen der Heiligen. Geld ist die Frau von Vishnu (Lakshmi) und auch eine 
Inkarna[onsform. Wer einmal zu Füßen des Heiligen gefallen ist, wird auch vor den Todesengeln beschützt. 
Denn sie dürfen nicht in die Nähe des Heiligen und seiner Aspiranten kommen.  

Zusammengefasst wird klar, dass die Schule der Sangat das größte Geschenk ist, was Wahe Guru uns geben 
konnte. Denn Naam bekommen wir von den Heiligen. Wenn wir in der Sangat eine Seva bekommen haben, 
sollten wir sie nie vernachlässigen. Das ist nämlich schon das Ticket nach Sachkhand.   

31.12.22 

Mehrere Aspiranten aus der Sangat teilen ihre Erfahrung, dass sich in scheinbar ausweglosen oder sehr 
heiklen Situa[onen das Bla> gewendet hat, als sie sich innerlich mit Sant ji verbunden haben. In einem Fall 
geht es um den rückständigen Torstand einer bes[mmten Mannscha\ bei einem WM-Fußballspiel, im 
anderen Fall um eine Stadt in Australien, die jahrelang immer wieder unter starkem Hochwasser geli>en 
hat. Als wieder einmal alles überflutet war und Baba ji darüber mit Sant ji am Telefon sprach, sagte Sant ji 
nur, dass so etwas nicht mehr vorkommen würde. Seither ist die Stadt tatsächlich von Hochwasser 
verschont geblieben. Das ist jetzt schon seit 14 Jahren so. So etwas ist durch gefühlvolles Vertrauen zu Sant 
ji möglich.  



Was das WM-Fußballspiel angeht, gibt Harpreet Singh ji zu, noch nie solche Spektakel angeschaut zu haben. 
Aber er er schaute sich mal ein Spiel von Messie an weil man sagt, er wurde damit von Go> gesegnet. 
Ronaldo hingehen hat sich sehr stark bemüht und ist deshalb erfolgreich als Fußballer.  
Baba ji offenbart, dass man sich in den Anfangsstufen so einsammeln kann wie die Aspiran[n beim Thema 
Fußball ist ungewöhnlich. Es ist nur schade, dass sie das nicht für sich ihre spirituelle Entwicklung eingesetzt 
hat. Das kommt von der emo[onalen Verha\ung. Wenn wir das losgelöst nur mit Liebe machen würden, 
würde das Bewusstsein sofort durch die Decke gehen. Aber wir inves[eren diese Energie eher für weltliche 
Wünsche. Dabei geht es darum, in der Akzeptanz zu sein und Wahe Gurus Willen umzusetzen. Sant ji kann 
natürlich komple> Einfluss auf weltliche Dinge nehmen. Aber da sollte man lieber passiv bleiben und es 
sta>dessen für die eigene Transforma[on einsetzen.  

In einem Interview sagte Messie einmal, „Go> hat mir die Möglichkeit gegeben zu gewinnen“. Er war total 
in der Demut.  

Sant ji ist da und grei\ auf, wie schnell unsere Gebete gehört werden. Wenn wir das weltlich sehen, also 
wenn eine Ameise oder ein Elefant schreit, hört man zuerst den Elefanten. Aber in Go>esreich ist es Demut, 
also die Ameise.  

Sant ji verdeutlicht das heu[ge Thema aus der Sangat mit weiteren Beispielen: Da war ein Aspirant, der 
täglich zu Amrit Vela von 2 bis 5 Uhr strenge spirituelle Disziplin ausübte. Danach hat er noch Gurbani 
gesungen. Er war auch Mitglied einer bes[mmten Gruppe und konnte verschiedene Offenbarungen von 
Gurbani auswendig. Als der Aspirant wieder einmal am medi[eren war, wurde von einer sub[len Kra\ 
beeinflusst und spürte sehr viel unangenehmen Druck im Körper. Deshalb fing er an, laut Wahe Guru zu 
chanten, aber es wurde immer schlimmer. Zuvor ha>e er eine gewisse Zeit mit einem guten Heiligen 
verbracht, der den Körper bereits verlassen ha>e. Er erinnerte sich an diesen Heiligen und bat ihn um Hilfe. 
Der Druck ging trotzdem nicht weg. Am Ende wurde es so schwer, dass der Aspirant glaubte, jetzt den 
Körper zu verlassen. Dann fixierte er sich vollkommen in Sant ji, obwohl er zuvor nur von ihm gehört aber 
ihn noch nie gesehen ha>e. Danach ging der Druck auf einmal weg. Was war der Hintergrund? Sant ji selbst 
beschä\igte auch, warum kam der Druck überhaupt während der Lobpreisung und Rezita[on mit „Wahe 
Guru, Wahe Guru?“ Warum hat nichts gefruchtet durch eigene Bemühung, erst nachdem er an Sant ji 
gedacht hat?  

Sant ji erzählt dazu noch ein weiteres Beispiel: Eine Familie hat ein neues Haus gebaut, die Frau wollte Sant 
ji rufen, damit er es einweiht. Ihr Mann war jedoch dagegen, denn er glaubte nicht so recht an Sant ji. 
Deshalb fokussierte sich die Frau geis[g auf Sant ji. Sant ji kam dann im Traum zu ihr und sagte, dass das 
Haus jetzt eingeweiht ist. Sie ha>e Sant ji zuvor noch nie live gesehen.  

Sant ji offenbart, damit Wahe Guru hil\, muss der Aspirant fokussiert und Wahe Guru in einer 
physikalischen Form präsent sein. So wie bei Bhagat Naam Dev ji und seinem Freund, der im Traum im 
Ozean versank und wieder hochgezogen wurde, sobald er an Bhagat Naam Dev ji dachte. Das passierte aber 
nicht, wenn der Freund an Wahe Guru dachte. Der Freund verstand nicht warum und sagte zu Bhagat Naam 
Dev ji: „der den wir beide lobpreisen, hil\ mir nicht, aber Du. Warum ist das so?“ Bhagat Naam Dev ji 
antwortete: „lerne die Methode: arbeite mit Händen und Füßen, rezi[ere und lobpreise mit deiner Zunge, 
aber bleibe im [efsten Punkt komple> mit Wahe Guru verbunden.“ Das gilt auch für uns, dass wir während 
der Arbeit immer mit Wahe Guru verbunden bleiben. „Ok,“ sagte der Freund, „aber was ist mit der anderen 
Sache? Wer ist denn größer? Wahe Guru oder sein Heiliger?" In dem Körper, in dem Wahe Guru präsent ist 
und leuchtet, dieser Körper wird von Wahe Guru als Instrument benutzt. Das muss aber ein Heiliger der 
höchsten Stufe sein, der auch physikalisch  präsent sein. Wenn der Heilige gelobpreist wird, ist es 
gleichzei[g eine Lobpreisung von Wahe Guru. Das gefällt Wahe Guru, wenn seine Heiligen gelobpreist 
werden. Er selbst hebt die Heiligen deshalb hervor und stellt sie noch mehr in den Fokus.  

Jemand der einen Heiligen verleumdet, von dem ist Wahe Guru en>äuscht. Das tut ihm weh. Dann macht 
Wahe Guru diesen Verleumder selbst fer[g. Wahe Guru ist ansonsten nie en>äuscht, egal was wir machen. 
Außer wenn wir einen Heiligen verleumden oder ihm schaden wollen. Es gibt verschiedene Stufen von 
Heiligen. Aber in dem Körper, in dem Wahe Guru komple> präsent ist, dieser Heilige wird als Instrument 
verwendet.  



Es geht also nicht darum, ob der Heilige oder Wahe Guru größer ist, sondern wie bekommt man Wahe 
Gurus Freude. Wahe Guru hat dem Freund von Bhagat Naam Dev ji, der selbst ein Heiliger war, nicht in 
seiner omnipräsenten Form geholfen, sondern in der Form von Bhagat Naam Dev ji, weil dieser präsent war.  
Wenn wir Sant ji als Wahe Guru durch unsere Liebe und unser Vertrauen verankern können, ist er sofort mit 
uns. Selbst wenn wir noch verstrickt sind.  

Abschließend berichtet Sant ji noch von einem weiteren Beispiel: Es gab eine Ortscha\ in Australien, die 
sehr wenig Wasser ha>e. Deshalb dur\en die Einwohner auch nicht viel Wasser verbrauchen. Als Sant ji in 
Australien war, wurde er von einer Familie dort eingeladen und sie haben ihm von dem Wasserproblem 
erzählt. Seither gibt es sogar fast zu viel Wasser in dem Ort. Wahe Guru selbst steuert das dann über den 
Heiligen. Sant ji sagt, wir sollen stets in der Präsenz bleiben, dann profi[eren wir immer.  

01.1.23 

Harpreet Singh ji hat seit 18 Jahren Kontakt zu Sant ji und wird von der Sangat gebeten, noch mehr aus dem 
Leben von Sant ji zu erzählen. Auch um zu verdeutlichen, dass Sant ji unsere Gebete hört. Baba ji berichtet 
nun von vielen besonderen Ereignissen und Begegnungen zwischen Sant ji und diversen Aspiranten:  

Sant ji half jemandem Punjab und war gleichzei[g auch bei Harpreet Singh ji physisch anwesend, als dieser 
ihn um Hilfe bat.  

Oder das Beispiel eines Mannes, der schon klinisch tot war. Als Sant ji ihn berührt hat, stand der Mann 
wieder auf. Warum machen manche die Erfahrung und manche nicht? Das kommt vom Segen. Das Ausmaß 
können wir gar nicht erfassen. Aber je größer das gefühlvolle Vertrauen zu Sant ji ist, um so größer sind die 
Wunder, die wir durch ihn erfahren dürfen.  

Die Schwester von Baba ji’s Opa und der Opa selbst waren Geister, nachdem sie den Körper verlassen 
haben, denn sie waren sehr verstrickt mit Geld und Immobilien. In dem Haus in dem sie gelebt haben und 
jetzt als Geister ak[v waren, wohnte Harpreet Singh ji und sein Bruder. jedes Mal beim einschlafen spürte 
Baba ji einen so starken Druck, dass er kaum Lu\ bekam. Davon konnte er sich nicht befreien. Harpreet 
Singh ji sah dann im Traum, wie Sant ji die beiden Geister ruhig aber bes[mmt mit einem Stock verscheucht 
hat. Die Probleme des Schülers sind die des Lehrers, offenbart Sant ji. 

Eines Tages ha>e Baba ji die Gedankenwelle, mehr über Sant ji wissen zu wollen. Er war mit Naam 
verbunden und sah feinstofflich, wie Sant ji sich mit anderen Heiligen dort gesellte. Baba ji fragte ihn, „was 
ist der Unterschied im Bewusstsein zwischen dir und anderen Heiligen?“ Die anwesenden Heiligen 
antworteten, dass Sant ji komple> in Wahe Guru aufgelöst und auf einem ganz anderen Level ist als sie 
selbst. Er ist ein wahres Instrument von Wahe Guru und ohne Verha\ung. Die anderen Heiligen sind 
deshalb nicht mit ihm gleichzustellen. 

Ein wahrer Gurmukh ist das höchste. Er handelt immer im Willen von Wahe Guru und akzep[ert es mit 
Freude. Dann kommt die Ebene eines Sadhu, dieser hat ebenfalls spirituelle Krä\e. Sie beeinflussen und 
bearbeiten das Karma aber noch. Baba ji offenbart, es gibt niemanden, der so hoch ist wie Sant ji. Er hat 
schon viele Heilige getroffen, aber sie haben alle noch gewisse Verha\ungen. Selbst die Heiligen geben zu, 
dass sie noch nicht auf dem Level von Sant ji sind. 

Wer mit Wahe Guru vollkommen EINS ist, ist immer ausgeglichen, spürt weder Schmerz noch Leid und ist 
stets in der Akzeptanz. 

Baba ji berichtet, dass Sant ji ein sehr einfaches Leben führt. Man hat mit ihm das Gefühl, wie mit einem 
Freund zu reden und er stellt sich nie als etwas besonderes dar. Er mo[viert immer und gibt einem nie das 
Gefühl, ein Niemand zu sein. Vorausgesetzt, der egozentrische Stolz ist nicht präsent. Sonst kann er auch 
andere Seiten aufziehen. Wer innig mit Sant ji verbunden ist, dessen Gebete werden sofort erhört. Man 
kann dadurch nur profi[eren. Vor allem, wenn wir durch gefühlvolles Vertrauen erkannt haben, dass Wahe 



Guru und Sant ji EINS sind. Sant ji liebt uns so sehr, dass er uns die freundscha\liche Eben mit ihm auch 
fühlen lässt. Durch unseren verschmutzten Geist fühlen wir jedoch eine Trennung und sind noch nicht 
komple> mit ihm verschmolzen, handeln immer noch geis[g getrieben und reagieren ra[onal, wenn Sant ji 
etwas sagt. 

Wenn wir uns zu Sant ji’s Füßen aufgelöst und unser Herz für ihn geöffnet haben, wird alles intui[v laufen.  
Sant ji kennt uns in und auswendig. Etwas vor ihm zu verheimlichen, um uns vermeintlich gesellscha\lich zu 
schützen ist sinnlos. Er handelt nur zu unserem Wohl. Aber wir müssen uns auch für ihn öffnen. Sant ji steht 
über allem und weiß alles. Er hat selbst keine Verha\ung und braucht unsere Lobpreisung nicht. Selbst 
wenn ihn jemand verleumdet, ist ihm das innerlich egal. Sant ji fährt auch wie alle anderen Bus und 
Straßenbahn.  

Als Sant ji in Australien mit Baba ji unterwegs war, fühlte dieser sich ö\er hungrig, weil Baba ji generell 
gerne ißt. In dem Moment als er die entsprechende Gedankenwelle dazu ha>e, meinte Sant ji, „komm wir 
gehen essen“ und er hat auch immer genau das bestellt, auf was Baba ji insgeheim Hunger ha>e. Essen ist 
Baba ji’s Schwäche. Baba ji wird auch sehr schnell warm. Wenn Baba ji innerlich wieder viel Hitze gespürt 
hat, meinte Sant ji intui[v, „lass uns mal den Ven[lator an machen oder lü\en“. So fasste Baba ji großes 
Vertrauen zu Sant ji und war in der Lage, sich aufzulösen. Baba ji muss nur eine Gedankenwelle haben und 
Sant ji manifes[ert das. Auch andere Aspiranten machen diese Erfahrung. Ein Showstopper ist jedoch, wenn 
wir Sant ji und Wahe Guru als getrennt sehen.  

Baba ji verrät, dass sich sein spirituelles Bewusstsein sehr stark entwickelt und er in vieles Einsicht erhalten 
hat, seit er in der Sangat von Sant ji ist. „Sant ji sitzt in unserem Herzen, das müssen wir erkennen“, 
offenbart Baba ji. Wenn wir das verinnerlichen können, löst sich die emo[onale Verha\ung zu allem auf. 
Auch zu uns selbst.  

Wenn ein Korn in den Boden gepflanzt wird, dauert es ja seine Zeit. Aber alleine durch ein Gebet eines 
aufgelösten Aspiranten war das ganze Land auf einmal voller Früchte. Das hat Baba ji selbst beobachtet. Wir 
wissen ja, das Wahe Guru in uns residiert. Wenn wir erkennen, dass Sant ji gleich Wahe Guru ist und uns 
auflösen können, dann sind wir in der Lage, sub[le Anweisungen wahrzunehmen. Wenn wir in diese 
Gefühlslage einsteigen und Sant ji als „meins“ ansehen, haben wir die Verha\ungen schon abgelegt. Dann 
ist Sant ji alles was wir haben, unsere Familie usw. Dann gibt es keinen Gewinn und Verlust mehr. Weder 
Sorgen, nur noch Glückseligkeit, keine Wünsche mehr, außer sich zu den Lotusfüßen von Sant ji aufzulösen.  
Baba ji stellt fest, wir schätzen es noch nicht hoch genug, dass wir in der Sangat von Sant ji sein dürfen. 
Dabei sind nur sehr sehr wenige auf dem Level von Sant ji. 

Wenn wir weiterhin noch weltliche Probleme haben, sind wir selbst Schuld. Manchmal versuchen wir Sant ji 
noch auszutricksen oder es etwas doch selbst zu steuern. Aber Sanz ji stellt uns trotzdem nicht bloß und 
hil\ wieder aus. „Erkenne, die Welt ist ein Traum, biete dein Herz an, löse dich von deiner Umgebung und 
„raube Sant ji aus“. Wir wissen gar nicht, welche Freude wir bei Wahe Guru ausgelöst haben, dass er uns 
einen solchen Heiligen wie Sant ji beschert hat. Dieses Privileg ist einzigar[g und extrem selten.  
Traurig ist, wenn Aspiranten all das erst in den letzten Atemzügen erkennen und deshalb nicht rich[g 
profi[eren können.  

Das beste ist jeden Atemzug so leben, als ob es der letzte ist, damit wir den größten Profit mit Sant ji’s 
Segen mitnehmen können. So kann man ein bes[mmtes Level erreichen und Sant ji  auch weiterhin dienen. 
Das Licht von Sant ji ist so groß, dass sogar Tiere sich durch uns befreien wollen, wenn wir Sant ji dienen und 
in seiner Sangat sind.  

Sant ji ist da und stellt fest, dass jeder „Wahe Guru, Wahe Guru" sagt. Warum fruchtet das bei manchen, bei 
den meisten aber nicht? Das in einem Leben zu verstehen ist unmöglich. Aber wenn wir nur einen Hauch 
davon erfasst haben und Wahe Guru bei jedem Atemzug bei uns präsent ist, haben wir das Spiel gewonnen 
und alle Sorgen lösen sich auf. Selbst wenn wir nur den Bruchteil einer Sekunde so präsent sind, werden wir 
nicht von den Todesengeln abgeholt und können als Mensch wieder kommen.  



Was Sachkhand tatsächlich ist wird in Jab ji Sahib aufgezeigt, es ist aber dennoch weiterhin ein großes 
Mysterium. Der Auqau von Jab ji Sahib hat ebenfalls eine sehr [efe Bedeutung. Die Pauris sind wie 38 
Perlen einer Ke>e. Warum dauert ein Jappa 40 Tage und nicht 38 oder mehr? Astrologisch gesehen sind 40 
Tage mehr als ein Monat. Es gibt aber auch ein Jappa, das 7 Tage geht und 48 Tage.  

Zu Zeiten von Guru Gobind Singh Ji gab es einen Heiligen auf der Ebene von Sant ji. Eines Tages gab Guru 
Gobind Singh in der Sangat die Anweisung, dass alle Anwesenden jetzt um Prashad kämpfen sollten. Dieser 
Heilige ist jedoch sitzen geblieben und hat sich nicht an dem Gerangel beteiligt. Dabei gibt es nichts höheres 
als die Anweisung des Gurus umzusetzen, auch wenn die Orderg total verrückt erscheint. Dann kein einem 
nichts mehr geschehen.  

Guru ji fragte den Heiligen im Anschluss, warum er das nicht gemacht hat. Der Heilige hat es aber nicht 
extra gemacht. Er war so in der Trance in Naam, dass er die Anweisung nicht gehört hat. Aber den extra 
Segen von Guru ji hat er trotzdem nicht erhalten. Der Heilige hat sich dann entschuldigt. Die Lehre daraus 
ist: Guru ji’s Hukam ist für jeden gleich. Dann kann einen Feuer nicht brennen, man wird nicht geplündert 
usw. Durch das Befolgen der Anweisungen löst sich das Ego auf. Deshalb ist es so wich[g, unbedingt den 
Anweisungen von Sant ji folgen!  

Sant ji offenbart, dass Siri Jab ji Sahib die Kra\ hat, einen Toten wieder zu erwecken, wenn es in einer 
bes[mmten Frequenz rezi[ert wird. Doch es gibt ein Geheimnis dabei und eine bes[mmte 
Bewusstseinsebene, die man dazu braucht. Man hat Jab ji Sahib deswegen angepasst, damit es nicht jeder 
für seine eigenen Interessen nutzen kann. Gerade in Kal Yuga. Guru Sahib ji hat uns offenbart wer Wahe 
Guru ist und wie wir ihm nahe kommen. Jab ji Sahib ist die Essenz von Guru Granth Sahib ji. Das Mool 
Mantra ist die Essenz von Jab ji Sahib. 

02.01.23 

Baba ji setzt das gestrige Thema fort und offenbart weitere Episoden und Segen aus dem Leben von Sant ji. 
Baba ji erläutert, Essen was man Sant ji mit Liebe nach bes[mmten Ritualen anbietet, nimmt er auch zu sich 
und besei[gt dabei viel Karma und Probleme der Köche. 

Es gibt genug Geschichten aus Gurus Zeit die belegen wie posi[v es ist, wenn man von den Resten vom 
Essen von Sant ji/Guru ji gegessen hat.  

Es gab einst einen sehr bekannter Heiligen, mit dem viele Aspiranten und auch der König und die Königin 
der Region verbunden waren. Der König wollte gerne spirituell aufsteigen und endlich den ambrosischen 
Nektar kosten. Der Heilige war von Beruf Schuster und ha>e eine Schüssel, in der er immer seine 
Werkzeuge saubergemacht hat. Das Wasser darin war deshalb ziemlich schwarz. Damit der König aufsteigen 
konnte, forderte der Heilige ihn auf, dieses Wasser zu trinken. Doch der König ekelte sich davor und schob 
es beiseite. Dabei spritzte etwas von dem schwarzen Wasser auf seine Kleidung. Der König gab die 
verschmutze Kleidung einem Diener, damit er sie säubern konnte. Aber ganz gleich was der Diener auch 
versuchte, die Flecken gingen nicht raus. Als der Diener schließlich zuletzt versuchte, den Dreck mit dem 
Mund aufzusaugen, wurde er dadurch mit dem Gö>lichen verbunden.  

Harpreet Singh ji erzählt weitere Beispiele von Menschen aus einer Familie, die sehr schwer und quasi 
aussichtslos krank waren. Einer ha>e schlimme Hautprobleme, ein anderer unerträgliche Rückenschmerzen 
und ein weiterer so viel Wasser im Magen, dass es ihm sehr schlecht ging. Sie sind zu vielen 
unterschiedlichen Ärzten und Heiligen gegangen. Doch nichts hat funk[oniert. Sie wollten Harpreet Singh ji  
mo[vieren, auch zu anderen Heiligen zu gehen. Doch Baba ji lehnte stets ab und meinte, er sei schon mit 
jemandem verbunden und vollkommen zufrieden. Die Verwandten wollten jetzt natürlich mehr darüber 
wissen fragten ihn auch, warum er so viel Vertrauen zu seinem Heiligen - Sant ji - ha>e. Baba ji antwortete: 
„Wenn man ausgeglichen ist und weiß, dass das Gö>liche in einem residiert, muss man nirgendwo anders 
hingehen. Das Vertrauen kommt dann durch Wahe Guru, wenn wir es selbst zulassen.“ Das beeindruckte die 
Verwandten und als Sant ji nach Australien kam, luden sie ihn zu sich ein und kochten für ihn. Als Sant ji 



davon etwas übrig ließ, bat er die kranken Familienmitglieder, den Rest aufzuessen. Der Junge mit den 
Hautproblemen musste sich nicht mehr kratzen. Die Rückenschmerzen lösten sich auf und bei dem Mann 
mit dem Wasser im Magen verschwand das Problem auch. All das, nachdem sie zwei oder drei Mal von Sant 
ji’s Resten gegessen ha>en. Die Familie verstand dann, warum Harpreet Singh ji so großes Vertrauen zu Sant 
ji hat und keinen anderen Heiligen mehr sehen möchte.  

Oder eine andere Verwandte, die jeden Tag seit ihrer Hochzeit vor 16 Jahren ständig außerordentlichen 
Stress mit ihrem Mann ha>e. Sie fühlte sich auch von Sant ji angezogen und brach in Tränen aus, als sie ihn 
zum ersten Mal sah. Der Ehemann wollte nicht kommen, aber ging dann am nächsten alleine zu Sant ji. 
Verzweifelt brach er in Tränen aus und bestä[gte, dass sie ständig Streit ha>en und er dadurch nichts mehr 
hin bekam. Er gab der Frau dafür die Schuld. Am nächsten Tag war das alles verschwunden, sie lachten 
zusammen und waren überglücklich. Natürlich wollten sie von Sant ji wissen, wie er das gemacht ha>e. Sie 
ha>en noch nie vorher so viel Ruhe und Ausgeglichenheit gespürt. Dankbar baten sie Sant ji, ihnen eine 
Seva zu geben, ihm dienen und ein gesegnetes Leben zu seinen Füßen führen zu dürfen. Sie waren bereit, 
ihm alles zu geben und wollten ihm ein teures Grundstück mit Villa am Meer schenken. Sant ji lehnte 
dankend ab und meinte, er bräuchte so etwas nicht und würde ohnehin nicht in Australien bleiben. "Die 
Seva für Wahe wird er schon selbst anstoßen, ich brauche dafür keinen Ashram.“  

Bei einem anderen Beispiel ha>e ein Paar schon einige sub[le Erfahrungen. Aber durch die Begegnung mit 
Sant ji hat sich das unglaublich potenziert. Sie sind auf eine ganz andere Bewusstseinsebene gekommen. 
Das was sie sich schon seit Jahren gewünscht ha>en und wofür sie jahrelang strenge Disziplin ausgeübt 
haben, erfüllte sich nun durch den Kontakt mit Sant ji. 

Woher kam das alles? Durch Essen und die Sichtung von Sant ji. Auch wenn es sub[l ist, so wie bei unserer 
monatlichen Sangat.  

Oder eine Familie die sehr verschuldet war, aber große Lobpreiser von Wahe Guru waren. Sant ji gab ihnen 
den Tipp, zu einer bes[mmten Uhrzeit anzufangen zu arbeiten, an der sonst niemand aus seiner Branche 
ak[v war. Der Mann fuhr Taxi. Innerhalb eines Jahres ha>e sich das Bla> komple> gewendet und sie 
konnten sich sogar ein Auto für 40.000 Euro kaufen. Auch spirituell konnten sie sehr profi[eren, seit sie in 
der Sangat von Sant ji waren. Also das Leben dieser 4/5 Familien, von denen Baba ji jetzt erzählt, hat sich 
durch die Begegnung mit Sant ji vollkommen transformiert. Der Grund dafür ist einerseits das ambrosische 
Essen von Sant ji und wenn man sich aufgelöst mit ihm gesellt.  

Doch viele vergessen, woher sie den Segen bekommen haben und sind nicht mehr dankbar dafür. Dass wir 
heute in der Sangat sind, ist nur durch den Segen von Wahe Guru möglich. Wir sitzen jetzt sozusagen gerade 
im Segenboot. Wenn wir wieder aussteigen, grei\ das Karma erneut und die Sorgen beginnen von vorn. 
Kommen wir dann wieder zurück in die Sangat ist nicht sicher, ob der Segen wieder so fließt wie vorher.  

Sant ji da. Jemand aus der Sangat möchte wissen, wie genau finden die Veränderungen mit den Menschen 
sta>? Über Schwingungen, Unterbewusstsein etc.? Und was kann man selbst zusätzlich tun, um das zu 
unterstützen?  

Sant ji stellt dazu die Frage, warum verfault manches Obst und manches nicht? Da steckt die Sangat 
dahinter. Bringe eine Frucht die schon fault in die Nähe einer anderen, die schön reif ist. Diese Frucht wird 
auch anfangen zu faulen. Aber eine reife Frucht, die davon weit enkernt ist, wird noch genießbar sein. Der 
Fehler der reifen Frucht war also, sich mit der fauligen zu gesellen. Das hat sie angesteckt und sie wurde 
ungenießbar.  

Oder das Beispiel Wasser. Es s[llt den Durst, gibt uns Frische und Leben. Ohne Wasser sterben wir. Es reinigt 
den Körper und unsere Klamo>en. Aber fange mal an, das Wasser zu erhitzen. Dann ändert sich alles. Wenn 
Wasser mit Feuer eine Verbindung eingeht, können wir es nicht mehr trinken, es schenkt uns keine Frische 
mehr und ist auch nicht mehr zum Wäsche waschen geeignet. Wer ist daran Schuld? Das Wasser? Nein, es 
hat nur die Natur des Feuers aufgenommen. Also auch hier ist die Sangat entscheidend. Genau wie bei uns. 
Wir nehmen die Tugenden oder Lasten der Sangat auf, in der wir uns gesellen. Beispiel Sandelholz. Alle 
Pflanzen um diesen Baum die sich an ihm reiben, z.B durch Wind, nehmen den Wohlgeruch auf. Das kommt 



durch die Verbindung zum Sandelholz. Die Sangat ist für uns das Haus der Transforma[on. Sowohl posi[v 
als auch nega[v.  

Was kann der Guru tun, wenn der Schüler weiter geis[g handelt, sta> die Anweisungen des Gurus zu 
befolgen? Es fruchtet nur, wenn das Commitment von Seiten des Schülers vorhanden ist. Ansonsten ist der 
Schüler spirituell blind und seine Bewusstseinsebene ist niedrig. Wie der Baum Baans. Er ist außen hart und 
innen total weich. Ohne Vertrauen und Liebe zu WaheGuru/Sant ji kann man nichts machen. Da prallen die 
posi[ven Schwingungen und Lehren des Heiligen ab. Durch gefühlvolles Vertrauen können wir aber alles 
aufnehmen und transformiert werden durch Sant ji. „Deshalb bleibe bis zum letzten Atemzug in der Sangat 
des Heiligen und verschwinde aus der Sangat, wo weltlich verha\ete sind. Lass dich von niemandem 
au|alten, wenn du in die Sangat des Heiligen kommen und dort bleiben kannst. Gefühlvolles Vertrauen und 
Liebe sind nö[g, um sich transformieren lassen zu können. Wir profi[eren so wie wir einsteigen. Diese 
Farbe färbt ab.  

03.01.23 

Heute bi>et wieder jemand aus der Sangat um die Übersetzung eines Gebetes aus Gurbani. Es geht darum, 
warum Wahe Guru und das Schwert dort gleich gestellt werden. 

Baba ji offenbart, das Schwert steht für Shak[, Kra\. Menschen sind von Shak[ fasziniert, die scheinbar 
unmögliches möglich macht und richten sich danach aus. Solche Krä\e sind ein Spiegel von Wahe Guru, der 
treibenden Kra\ hinter allem. Bei dieser Art von Shak[ können sich verschiedene Herausforderungen 
auflösen. Die Kra\ kann sich als Schwert zeigen oder auf sub[le Art. Im Hinduismus werden die einzelnen 
Krä\e von Wahe Guru gelobpreist, wie Shiva, Kali usw. Aber der Oberbegriff ist die Shak[. Die Natur von 
Shiva ji ist naiv, er ist immer in Samadhi. Dennoch hält er einen Dreizack in der Hand. Dieser steht für die 
drei Qualitäten und die Kra\ hinter der Schöpfung. Durch Ardas verneigen wir uns vor der Shak[, auch den 
Krä\en, die wir nicht erklären können und die posi[v auf uns wirken. Die Shak[ kommt von der Bhak[ und 
diese kommt von Wahe Guru. Das Schwert steht auch für Gerech[gkeit.  

Es gab einmal einen Religionsgelehrten, der hat die Shak[ in Form der Kali bevorzugt. Guru Gobind Singh ji 
sagte dann zu ihm, er solle die Shak[ in seiner Urquelle lobpreisen. Die meisten wenden sich tatsächlich 
lieber den einzelnen Krä\en zu als der Urquelle. Nur wenige fokussieren sich ausschließlich auf Wahe Guru.  

Guru Gobind Singh Ji wollte dem Religionsgelehrten zeigen, dass die Kra\ von Wahe Guru kommt und nicht 
von den einzelnen Krä\en. Wahe Guru selbst ist unbefleckt. Er setzt diese Krä\e in der Maya ein, auch in 
Form von Sant ji. Davon sind die Menschen dann beeindruckt. Aber die treibende Kra\ dahinter ist immer 
Wahe Guru. Wenn man nur noch in der Liebe ver[e\ ist zu Wahe Guru, dann ist einem gleich, welche Krä\e 
dahinter stecken.  

Die Menschen gehen aber gerne zu bes[mmten Ashrams oder Leuten mit besonderen Krä\en, um ihre 
Probleme gelöst zu bekommen. Auch die 33.Mio. Devis sind alles Shak[, die in Form des Schwertes 
erscheinen können. Doch die Urquelle hinter allem ist  Wahe Guru.  

Baba ji betont, dass es gefährlich ist, sich mit Leuten zu gesellen, die diesbezüglich nur Halbwissen haben 
oder eigene Zwecke verfolgen. Das umzusetzen, was kosmisch abgesegnet ist, ist auch eine Shak[ mit Sant 
ji’s Segen. Die Shak[ ist lebendig und barmherzig und mit Wahe Guru verbunden. Wahe Guru hat uns die 
Shak[ in Form des Schwertes gegeben. Das Schwert besitzt aber noch einen anderen Aspekt: jemand der 
von den fünf Dieben dominiert wird, besonders im Hinblick auf Zorn, Wut, Eifersucht, wird durch die 
Sichtung des Schwertes eher wachgerü>elt, als durch eine Person. 

Mit einem zentrierten, von Herzen kommenden Gebet kann man alles lösen. Auch die ganze Natur ist eine 
Shak[ und die Grundlage, sich Wahe Guru zuzuwenden. Wahe Guru ist in den 10 Formen und als Shabad 
erschienen und in jetzt Form von Sant ji. Wie zapfen wir uns damit an? Guru Gobind Singh Ji hat uns mit 
Ardas offenbart, wie wir uns mit der Shak[ verbinden können. Der Sieg wird am Ende der Wahrha\igkeit 



gehören und das ist Wahe Guru selbst. Um in dieses Bewusstsein aufzusteigen, braucht man den Segen von 
Wahe Guru.  

Jene die mit Sant ji verbunden sind, dürfen die Erfahrung der bedingungslosen Liebe machen. Das kommt 
durch den Segen von innen heraus. Dafür brauchen wir zunächst unsere Bemühung. Es gibt ein bes[mmtes 
Gebet, (es dauert ca. 30 Sekunden) das uns hil\, sich einzusammeln um Wahe Guru /Sant ji anzuziehen. 
Darüber können wir an anderer Stelle nochmal  sprechen.  

Sant ji ist da und bestä[gt, Wahe Guru in seiner formlosen Form ist makellos und unbefleckt. Er hat seine 
Armee, Brahma, Vishnu, Shiva. Es gibt unzählige Brahma. Viele lobpreisen sie auch. Wahe Guru gibt den 
Menschen nichts, weder Freude noch Leid. Sie ernten, was sie eingepflanzt haben. Jeder ist für seinen 
Schmerz selbst verantwortlich. Wenn wir uns einmischen weil wir verstrickt sind, bekommen wir von 
diesem Kuchen noch etwas ab. Und wir erhalten auch keine Dankbarkeit dafür. Sta>dessen wird alles noch 
hinterfragt. Diesen Menschen kann man nicht helfen.  

Wir haben die Handlungsfreiheit von Wahe Guru bekommen hinsichtlich unserer Taten. Sind diese kosmisch 
abgesegnet, sind wir Wahe Guru nah. Durch geis[g getriebene Handlungen enkernen wir uns. Wahe Guru 
ist in Form von Sant ji hier, um uns den Weg aufzuzeigen. Wer sich daran nicht orien[ert, ist selbst Schuld. 
Wie können wir von Sant ji profi[eren? Indem wir uns mit gefühlvollem Vertrauen in Sant ji einwählen, um 
unseren begrenzten Verstand zu eliminieren und den kosmischen Verstand einzugießen.  

Sant ji bekrä\igt, wenn jemand wegen geis[g getriebenen Handlungen am leiden ist und man versucht ihn 
da rauszuholen, klappt es nicht. Obwohl man seine Energie zum Wohl dieser Person gibt. Das liegt am 
Karma, das gerade bei dieser Person einschlägt. Da kann nur der Heilige etwas machen.  

Wie könnte so etwas auch gelingen mit unseren begrenzten Möglichkeiten? Schaut euch Krishna ji an, der 
vergeblich versucht hat, seinen Verwandten mental abzuholen, um die große Schlacht zu verhindern. Der 
Verwandte war so im Ego, dass nichts gefruchtet hat. Selbst als er ihm a>rak[ve Alterna[ven angeboten 
hat. Deshalb ist das größte die Demut. Das zieht Wahe Guru/Sant ji an.  

Siri Krishna ji wusste dann was kommen würde und hat es nicht verhindert, sondern ist in der Akzeptanz 
geblieben. Wenn man diese Haltung hat, ist das auch ein großer Segen.  
Guru ji stellt die rhetorische Frage, was die armen Wesen denn machen sollen, bei denen das Schicksal jetzt 
zuschlägt und sie nicht in die Sangat kommen können wegen ihres Karmas. Um dem zu entkommen, ist die 
Sangat so wich[g und voller Segen. Um Wahe Guru in sich erfahren zu können, müssen wir die emo[onale 
Verha\ung auflösen und uns vor IHM auflösen. Wahe Guru hat sich in uns eingeschlossen. Den Schlüssel 
dazu hat nur Sant ji. Wir können das innere Licht nur mit Gurus Segen entzünden. 

04.01.23 

Baba ji wird gebeten, einen Vers aus Siri Guru Granth Sahib ji zu übersetzen und mit uns auszutauschen, was 
er empfängt. In diesem Vers geht e unter anderem darum, dass nichts außer unsere Hingabe schließlich mit 
uns gehen wird.  

Baba ji offenbart, das einzige was mit uns gehen wird, ist Go>es Name, die Bhak[, Simran. Alles was wir 
hier tun, sind Verpflichtungen. Es geht in diesem Vers darum, was wir im bewussten Zustand eingesammelt 
haben. Das ist schon die letzte Ebene. Dabei spüren wir auch eine Wonne/Trance. Man sagt ja, „du 
wiederholst dich immer wieder." Das bedeutet aber, man hat es bereits verankert. Man kommt davon nicht 
mehr weg, weil der Geist schon eine Wonne spürt. „Bleib mit jedem Atemzug mit Wahe abges[mmt 
verbunden, erinnere dich daran." Es ist ein Unterschied, nur den Shabad zu rezi[eren oder ob er sich so 
verankert hat, dass er Teil unseres Lebens geworden ist. Weil wir nicht mehr verstreut sind und unsere 
Wünsche abgelegt haben. Das dauert aber eine Weile. Aber irgendwann hat man mit Sant ji’s Segen Naam 
in sich verankert und alles läu\ intui[v. Das geht am Ende mit uns. Das ist die Schatztruhe. Wenn man es 
schay, sich komple> aufzulösen, übernimmt Wahe Guru unser Leben und gibt uns alles. Aber den Schri> 



davor, die Auflösung, müssen wir erst hinbekommen. Dann erhalten wir ewige Wonne und einen Platz im 
Reich Go>es.  

Im Mu>erleib sind wir mit Wahe Guru verbunden. Kaum draußen, beginnen wir durch die Scheinwelt Wahe 
Guru langsam zu vergessen. Als die inkarnierte Seele mit dieser Reise angefangen hat, blieb sie ein bisschen 
an einem Platz wie beim Camping. Das hat sie vorher gebucht und dafür bezahlt. Dann muss man den Platz 
aber wieder verlassen, bucht die nächste Sta[on und zahlt wieder dafür. Irgendwann zeigt uns jemand den 
Weg zum Heiligen und dieser grei\ so stark ein, dass wir unsere begrenzte Zeit gewinnbringend einsetzen 
können und nicht mehr in den falschen Bus auf unserer Reise einsteigen. Wenn man dann komple> in die 
Hingabe geht und sagt: „ich schaffe es nicht alleine, ich bin unwissend, bi>e führe mich, ich lege alles in 
deine Hand“, ist der Heilige erfreut und gibt uns von seinem Kapital ab und zeigt uns, wie wir Naam 
einsammeln können. Das hat Guru ji in den beiden Versen erneut aufgezeigt.  

Naam ist eine Bewusstseinsebene, die wir durch das selbstaufgelöste Ausführen der Anweisungen von Sant 
ji erreichen. Diese Hingabe gehört zum Einsammeln von Naam. Nur das geht am Ende mit uns. Dieses 
Kapital gibt es nur beim Heiligen. Einzahlen muss man es aber selbst. Doch der Heilige hil\ uns dabei. Egal 
wie wir vorher aufgestellt waren auf der weltlichen Ebene. Die Sat Sangat färbt ab und wir profi[eren 
davon. Harpreet Singh ji hat ja immer wieder davon erzählt, wie sehr sich die Sangat in Australien durch die 
Anwesenheit von Sant ji transformiert hat.  

Sant ji ist da und bekrä\igt das was Baba ji gesagt hat, dass nur der Name Go>es mit uns geht. Naam ist 
unschätzbar. Alle Religionsoffenbarungen wurden geprü\ um zu sehen, ob es noch anderes gibt was größer 
ist. Doch es gibt nichts höheres als Naam. Durch aufgelöste Handlungen in Liebe durchtränkt, werden wir 
das Spektakel von Naam spüren und damit verschmelzen können.  

Sant ji weist darauf hin, dass emo[onale Verha\ung wie Treibsand ist, der uns nach unten zieht. Man 
kommt nicht durch Intelligenz oder Kra\ dort heraus. Alle versinken darin. Als Wahe Guru selbst in der Form 
von Guru Nanak Dev ji erschienen ist, konnten die Eltern auch nicht abgeholt werden. Guru ji setzte das 
Geld, das sein Vater ihm fürs Geschä\e machen gegeben hat, für Essen für die Heiligen und ein. Das war aus 
Guru ji’s Sicht am gewinnbringendsten. Der Vater sah das aber ganz anders. Guru ji hat dadurch den 
Grundstein für die freie Küche gelegt, die es heute noch gibt.  

Die ersten drei Stunden der Nacht für Guru ji zu opfern ist die beste Inves[[on, das wir tä[gen können. 
Nachts wird der unbeschreibliche Du\ von Naam verteilt. Aber nicht, wenn wir dann schlafen. Seine 
Geliebten nehmen sich in diesen Stunden extra Zeit und opfern ihren Schlaf. Jemand der von Naam 
durchdrungen ist, du\et selbst unbeschreiblich gut.  

Sant ji berichtet, ein sehr alter Heiliger hat vor kurzem den Körper verlassen. Man hat den Körper vor der 
Beisetzung aber ein paar Wochen liegen lassen ohne ihn zu waschen, weil man einiges vorbereiten musste. 
Als die Helfer ihn dann waschen wollten, stank gar nichts, im Gegenteil.  

Wenn wir nachts aufstehen, geht es um die Ausrichtung dabei. Ansonsten sind nachts auch Hunde wach. 
Aber von zwei bis fünf Uhr früh sollte niemand schlafen, der den gö>lichen Weg einschlagen möchte. Der 
Dreh- und Angelpunkt bei der Verbreitung der Schöpfung ist die Sonne. Dadurch entsteht neues Leben. 
Geht die Sonne auf, kommt ein neuer Tag. Die Sonne bes[mmt auch die Jahreszeiten usw.  

Es gab einen Heiligen, aus dem floss der ambrosische Nektar aus dem zehnten Tor. Er hat aber nicht o\ die 
Zähne geputzt. Ein anderer sah das und dachte, er müsse dann auch nicht so o\ die Zähne putzen. Das war 
aber nicht besonders gut für ihn. Was passiert, wenn wir etwas nachmachen und dafür Anerkennung 
bekommen? Auch das ist wie Treibsand. Einen Heiligen nachmachen bringt nichts. Denn es geht um die 
Bewusstseinsebene. Sta>dessen ist es wich[g, den Anweisungen des Heiligen/Guru ji ohne egozentrischem 
Stolz zu folgen und auch die Seva so auszuführen. Das ist das höchste. „Ich verneige mich vor dem Guru, der 
mir das ermöglicht. Wenn wir Guru Granth Sahib ji tatsächlich als unseren Guru sehen würden, gäbe es 
keine Strei[gkeiten mehr. Viele Menschen gehen in den Tempel, sind innerlich aber noch nicht 
ausgeglichen. Wenn wir wirklich mit dem Heiligen verbunden sind, sind wir vollkommen zufrieden.  



Sant ji sagt: „Bleib zuhause und lobpreise Guru ji, verankere dort den Namen in Dir. Du brauchst sonst 
nirgendwo anders hinzugehen.“ Erringen wir durch das was wir tun, tatsächlich Gurus Freude, bzw. die von 
Sant ji?  

Egozentrischer Stolz ist das einzige, was Wahe Guru nicht akzep[ert. Dabei wertet man andere ab und stellt 
sich selbst höher. Die Krankheit des Ego frisst all unsere verdienstvollen Handlungen auf. Unsere Seva und 
Bemühungen sollten Guru Sahib ji erfreuen. 

05.01.23 

Auch heute geht es um die Übersetzung einer Bhak[. Baba ji dankt dafür, dass wir jetzt wieder in der Sangat 
sein dürfen.  

Im ersten Vers dieser Pauri geht es darum, dass alles außer Naam keine Bedeutung hat. Deshalb sollen wir 
die Zeit die uns hier beschert worden ist, gewinnbringend einsetzen, indem wir uns durch den Heiligen mit 
Wahe Guru verbinden. Nur Go>es Name wird uns hier und später Früchte geben.  

Baba ji stellt fest, dass Menschen gerne sehr viel und über alles mögliche sprechen. Die Zunge ist da, um mit 
Wörtern zu kommunizieren. Ohne Wörter können wir nichts beschreiben. Dadurch können wir erreichen, 
dass andere empfangen was wir wünschen. Dadurch kann man Gedanken übertragen. Diese Wörter bleiben 
auf der weltlichen Ebene. Was bringt das? Denn am Ende geht ja nur Go>es Name mit uns. Hier geht es 
aber darum, dass wir gekommen sind, um uns mit Go> zu verbinden und seine Wörter zu rezi[eren. Denn 
nur diese Worte gehen mit uns, sind ewig und unschätzbar. Alle anderen Wörter haben keine Bedeutung 
und verschwinden irgendwann. So wie bes[mmte Arten etwas herzustellen oder auszuführen, die heute so 
nicht mehr prak[ziert werden und vergessen sind.  

Baba ji erklärt, die Sprache die wir heute im Handel sprechen und die Kanäle die wir dazu verwenden, sind 
anders als damals. Aber der Name Go>es bleibt für ewig. Deshalb verbindet euch mit diesem Wort und 
setzt dafür eure ganze Energie ein. Bemüht euch nach Krä\en darum. Wieviel von den tausenden Wörtern 
die wir täglich aussprechen, haben mit Naam zu tun und sind gewinnbringend? Also wieviel Naam sammeln 
wir täglich ein, das uns am Ende wieder als Früchte beschert wird?  

Sant ji ist da und zeigt sich sehr erfreut darüber, was Baba ji offenbart hat. In diesem Zeitalter von Kal Yuga 
ist Naam das höchste. Es lässt uns blühen und gibt uns Anerkennung. Ohne Naam erhalten wir keine wahre 
Anerkennung. Die Anerkennung in der Welt exis[ert nur ein paar Tage. Alle Handlungen ohne Naam sind 
wertlos, wie Aas. Nur Naam, der Heilige und Wahe Guru sind ewig. Am Ende wird geschaut, wer das Mantra 
immer wiederholt hat. Die Schwingungen des Heiligen eliminieren unsere verächtlichen, geis[g getriebenen 
Handlungsempfehlungen.  

Sant ji sagt, Du kannst Chili oder Salz in ein Gericht tun, man sieht es nicht, aber schmeckt es. Der Name der 
beiden Zutaten bleibt ebenfalls. Jemand verlässt die Welt. Sein Name ist noch da, aber der Körper ist weg. 
Zucker den wir irgendwo einrühren, sehen wir auch nicht mehr, wir können ihn aber weiterhin 
rausschmecken. Also auch hier ist der Name noch da.  

Was Baba ji offenbart ist meist etwas abweichend von dem was Sant ji offenbart. Der Grund dafür ist die 
Bewusstseinsebene. Sant ji sagt, wenn wir die höchste Stufe noch nicht erreicht haben, ist es meist besser, 
bei gewissen Themen den Mund halten. Die Handlungen gehen auch mit uns. Es gibt jedoch keinen 
Menschen, der nur Sünden eingepflanzt hat. Sonst hä>e er/sie keinen menschlichen Körper erhalten.  

Wenn wir über ein Auto sprechen das uns mal gehört hat, ist der Name davon trotzdem noch da. Oder 
wenn uns die Eltern verlassen, exis[ert ihr Name weiterhin. Dieser Name bleibt. Man kann ihn weder 
eingraben, verbrennen, noch kann er sterben oder geplündert werden. In dem Herz, in dem der 
omnipräsente Schöpfer präsent ist, dieser Mensch kommt nicht wieder in die Wiedergeburt. Alle 
Religionsbücher sagen das eine: ohne den Namen Go>es ist alles eine Lüge und sinnlos. Der Name Go>es 
residiert in den Herzen der Heiligen. Sein Wert ist nicht zu beschreiben. Der Name hat keine Farbe, keine 



Form. Hat das gesprochene Wort an sich eine Form oder Farbe oder kann man es anfassen? Es hat einen 
Ton. Aber kann man es sehen? Das ist nicht möglich. Wie man kam etwas eliminieren, was man nur 
verstehen und nicht greifen kann? Die Erinnerung an einen Menschen oder an ein Gut s[rbt nicht.  
Unsere Natur als Mensch beeinflusst die Art wie wir handeln. Wenn sich das We>er verändert, ziehen wir 
uns anders an. Wenn wir den Namen in uns verankert haben, beschert uns das innere Frische und Frieden.   
Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukun\. Was vergangen ist, daran erinnert man sich noch anhand 
des Namens/der Bezeichnung. Also bleibt der Name für dieses Gut/diesen Menschen. 

06.01.23 

Baba ji bezieht sich auch heute wieder auf einen Vers aus Siri Guru Granth Sahib ji: Je mehr wir einsteigen in 
die bedingungslose Liebe, je mehr verstehen wir auch was Guru ji offenbart und der Wunsch, Wahe Guru zu 
erfahren, wird zum wich[gsten Ziel. Dann sind wir davon nicht mehr abzubringen und wollen nur noch 
Wahe Guru/Sant ji. So lange wir eine emo[onale Verha\ung zur Welt haben, kann die bedingungslose Liebe 
zu Wahe Guru nicht auqlühen. Wir sollen zwar unsere Verpflichtungen erfüllen, aber damit nicht verha\et 
sein. Wenn die bedingungslose Liebe erblüht ist, sehen wir hinter allem nur noch Wahe Guru der uns alles 
beschert. Das sind die sub[len Augen. So offenbart sich innerer Frieden.  

Der egozentrische Stolz löst sich auf, wenn wir die Füße des Heiligen waschen. Dabei ist es wich[g, geis[g 
anwesend zu sein in dieser Frequenz und demü[g den Anweisungen des Heiligen zu folgen. So entsteht die 
bedingungslose Liebe. Von dieser Liebe wird dann auch der Heilige angezogen und durch seine 
ambrosischen Augen die auf uns fallen, wird sich unser Geist sofort transformieren. In der höchsten Stufe 
wird man mit Sant ji’s Segen irgendwann selbst zum Heiligen. Aber das sind nur sehr, sehr wenige, die das 
schaffen. 

Die Pauri um die es heute geht, ist eigentlich etwas für weit entwickelte Aspiranten, die nichts anderes 
mehr wollen als Wahe Guru/Sant ji. Doch sie haben noch Lasten und sind bereit, sich bearbeiten zu lassen. 
Hier wurde die Ebene der Aspiranten beschrieben, die zum Werkzeug geworden sind. Verleumdung und 
weltliche Anerkennung berühren uns dann nicht mehr und wir reagieren darauf nicht selbst. Sta>dessen 
handelt die kosmische Liebe.  

Wenn wir Wahe Guru und Sant ji als EINS sehen, können wir uns so auf Sant ji ausrichten, als ob wir mit 
Wahe Guru zu tun haben. Die Wonne dabei ist dann unbeschreiblich und der brennende Wunsch, Wahe 
Guru endlich erfahren zu dürfen wird so stark, dass wir nicht mehr schlafen können vor lauter Sehnsucht 
und Freude. Das ist die Ebene von Aspiranten, die mit Sant ji’s Segen so hoch steigen wie er selbst. Alleine in 
der Sangat eines solchen Aspiranten zu sein ist ein großer Segen.  

Wenn wir irgendwann auch soweit sind, nichts anderes mehr zu wollen als Wahe Guru zu erfahren, wird 
dadurch sofort Sant ji ak[viert. Wie gelingt das? Wenn wir unsere emo[onale Verha\ung mit der Welt so 
einsammeln können, dass Wahe Guru/Sant ji zum Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens wird. Dann lösen 
wir uns alleine durch die Vision von Sant ji auf und fallen zu seinen Füßen.  

Sant ji ist da und rezi[ert: „Ohne Wahe Guru kann ich nachts nicht mehr schlafen, ich sehne mich danach 
ihn zu erfahren. Wenn du nur für den Hauch einer Sekunde von mir enkernt bist Wahe Guru, grei\ Kal Yuga 
an. Ich bin auf der Suche nach denen, die mich von verächtlichen Handlungen lösen und transformieren 
können“. Sant ji offenbart, zweimal gesegnet ist ein Heiliger, der die Welt transformieren und befreien kann 
und einmal gesegnet eine Mu>er, die einen Heiligen auf die Welt bringt.  

Das Feuer des Zornes, der Eifersucht und die Maya selbst ist Feuer, das uns brennen lässt. Wenn wir uns mit 
jemandem unterhalten der davon durchdrungen ist, ist diese Hitze daraus wie Feuer. Manche genießen das 
und das Gegenüber amüsiert sich. Diese Aspekte sind in unserem Körper drin. Die Welt die wir sehen, ist ein 
sehr vergänglicher Spielplatz und alle verlassen ihn irgendwann. Alles exis[ert nur für eine begrenzte Zeit 
hier. „Deshalb hört und  reflek[ert die Wahrha\igkeit der Gurbani und nicht die Lüge dieser Welt." Bist du 
in der bedingungslosen Liebe, bleibt kein Wunsch mehr unerfüllt. Selbst die höheren Reiche wo Devis und 
Engel wohnen sind für uns dann uninteressant, sondern nur die Ebene der komple>en Verschmelzung. „Ich 



bin hier vollkommen losgelöst von der Scheinwelt. Ich möchte für ewig in den Lotusfüßen bleiben.“ Damit 
ist die Demut, der unterste Punkt unseres Körpers gemeint. Das ist ein großer Genuss.  

Sant ji erläutert, alle 68 Wallfahrtsorte wurden von den Devis etabliert. Doch die Wallfahrtsorte sehnen sich 
nach den Heiligen, um sich selbst reinigen zu können. Der Heilige ist sozusagen ein mobiler Wallfahrtsort 
und nicht zu begreifen, eine grenzenlose Schatztruhe. Sant ji ist in der Lage, einen Sünder makellos zu 
machen. Es ist wich[g, den Geist in der Demut und den Verstand scharf zu halten. Auf dem Thron bei uns 
muss Sant ji sitzen und nicht unser Geist. 

07.01.22 

Baba ji offenbart, wenn der Segen von Wahe Guru uns erreicht, haben wir die Möglichkeit, jeden Moment 
in der Präsenz zu sein und das gefühlvolle Vertrauen und die bedingungslose Liebe in uns zu etablieren. So 
erhält man auch das unbeschreibliche Gefühl der Erfahrung Go>es. Diese Ebene können wir nur mit dem 
Segen des Heiligen durch unsere Ausrichtung erreichen. Wir bemühen uns zwar schon das ganze Leben, um 
uns mit dem Shabad verbinden zu können. Doch die Sangat ist dazu da, dass wir uns von allen 
Verstrickungen lösen können. Sofern wir die Anweisungen des Heiligen unreflek[ert umsetzen.  

Wir brauchen die beiden Säulen gefühlvolles Vertrauen und bedingungslose Liebe, um den inneren Stempel 
auqauen und das Ego auflösen zu können. Das fallen zu Füßen des Heiligen sorgt dafür, dass wir am 
schnellsten vorankommen und Sant ji unseren Geist persönlich reinigt. Aber das fallen und auflösen ist am 
schwersten.  

Wenn sich das Karma aufgelöst hat, ist auch das Kapitel zwischen zwei Menschen abgeschlossen. Alles was 
auf der weltlichen Ebene geschieht, hat eine Ursache. Das höchste ist im Willen von Sant ji zu bleiben. 
Wenn der Geist und Shabad EINS sind, entsteht die bedingungslose Liebe. In jedem Haus des Körpers ist 
Wahe Guru präsent. Das vergessen wir o\. Deshalb sollen wir immer dankbar sein, wenn wir Segnungen 
erhalten und Komfort spüren.  

Wir hören die unschätzbaren Lehren zwar, aber eine wahre Erfahrung hat bisher noch nicht sta>gefunden. 
Dafür brauchen wir die entsprechende Ausrichtung und natürlich den Segen des Heiligen. Durch die 
Verstrickung sind wir in der Dualität und haben vergessen, dass wir in Wahrheit inkarnierte Seelen sind auf 
dem Weg nach Hause. Wir wissen auch nicht, was wirkliche Demut ist, um die ambrosische Essenz zu 
spüren. Was Demut tatsächlich ist und wie man sie erhält, kann nur Sant ji sagen. Der Geist selbst will nur 
Anerkennung. Von Freude und Leid unbefleckt zu sein ist die Herausforderung, um die Demut zu erlangen 
und beibehalten zu können. Wenn Wahe Guru uns den Segen gegeben hat die Demut zu verstehen, fruchtet 
das Leben.  

Sant ji ist da uns rezi[ert einen Vers aus Gurbani: „jene die mit der bedingungslosen Liebe gefärbt sind, das 
sind die wirklichen heroischen Soldaten. Fangt endlich an, diese Farbe einzusammeln.“  

Je nach Anlass und Kultur tragen wir verschiedene Farben. In Indien trägt die Frau rote Kleidung bei der 
Hochzeit. Weiß repräsen[ert die Reinheit des Schwans. Wenn eine Seelenbraut das Haus von Wahe Guru 
schon betreten dur\e, wird sie von anderen ausgefragt, wie es dort ist und wie sie das auch erreichen kann.  

Wenn wir jemanden verloren haben den wir kennen, versuchen wir auf alle möglichen Arten, diesen 
Menschen wieder zu finden. Dafür braucht es eine Beschreibung die man platzieren kann. Damit sich 
andere daran erinnern können und wissen, um wen es geht. Spirituell gesehen ist es auch so. Nur wer mit 
Wahe Guru EINS ist, ihn erfahren hat, kann berichten wie er ist. Wenn Wahe Guru in der menschlichen 
Form erscheint, hat er eine lange Nase, lotusförmige Augen und weiße Kleidung. Solche Augen hat auch 
Sant ji. An den Augen erkennt man schon viel über eine Person. Oder an der S[rn, wenn man in der Lage ist 
das zu empfangen. Gerade was das Thema Zorn angeht.  

„Sobald du bereit bist, das Spiel der Liebe zu spielen, komm zu mir und gebe deinen Verstand auf. Egal was 
die Leute um dich herum sagen.“ Der Weg ist nicht einfach. Er ist so dünn wie ein Haar, aber so scharf wie 



ein zweischneidiges Schwert. All das lernen wir in der Schule der Sangat. Dadurch verschönert sich auch der 
Körper und das Gesicht. In der Sangat des Heiligen sitzen die verzückten, schönen Seelenbräute. 

08.01.23 

Eine Aspiran[n wünscht sich noch einmal Einsichten zum Thema Wünsche. Wir wollen ja alle Sicherheit für 
die Familie, oder dass das Unternehmen gut läu\ usw. inwiefern ist das ein Showstopper? Das Gebet dafür 
ist ja auch ein Wunsch.  

Baba ji bestä[gt, dass Wünsche uns wieder zur Inkarna[on bringen. Ohne Wünsche ist das Kommen und 
Gehen zu Ende. Aber Sant ji /Wahe Guru zu erfahren, ist ja auch ein Wunsch. Den brauchen wir als Start. Es 
gibt posi[ve und nega[ve Wünsche. Morgens in die Sangat kommen und lobpreisen zu können, sind ja auch 
Wünsche. Die Frage ist nur, wie werden diese ganzen Wünsche angestoßen, sei es spirituell oder 
menschlich? Zu erfahren ob Wünsche ein Shopstopper sind auf dem spirituellen Weg, ist ja auch ein 
Wunsch, der durch das angestoßen wird, was wir jeden Tag in der Sangat von Sant ji hören. Die heu[ge 
Frage zeigt, dass es fruchtet was wir hören, dass die Transforma[on in vollem Gange ist. Die Sangat, 
Gesellscha\ in der wir uns au|alten, spielt also eine entscheidende Rolle bei der Art der Wünsche. Ob 
solche um das Wohl der Familie nun hinderlich für unsere Entwicklung sind, kann nur Sant ji beurteilen, 
stellt Baba ji fest. 

Aufgrund der Verbundenheit zu Sant ji profi[ert auch das Umfeld. Also auch die Familie. Sind wir in der 
falschen Sangat, hat auch das Auswirkungen. In der Regel nega[ve. Jemand der auf der weltlichen und 
spirituellen Ebene Fortschri>e macht, hat irgendwo eine Verbindung zum Heiligen. Jemand der keinen 
Heiligen hat, hat nur den eigenen Radar.  

Wir sind morgens in der Sangat, danach arbeiten wir und gehen abends wieder schlafen. Wenn 
Schwierigkeiten kommen, platzieren wir es an Sant ji und dann lösen sie sich auf. Wenn wir alles abgeben an 
Sant ji, gibt er uns dafür seinen Segen, nimmt Leid und Schmerz von uns weg und schenkt uns dafür Freude 
und Komfort. Alles was wir bereits eingepflanzt haben und jetzt Leid und Schmerz bereitet, da grei\ Sant ji 
ein, damit wir uns von Sorgen lösen und alles abgegeben können. Dadurch entstehen posi[ve Wünsche, wie 
mit Naam verbunden sein und Sant ji zu dienen. Alle anderen Wünsche erfüllt Sant ji sowieso. Die Sangat ist 
das Fundament für unsere Transforma[on und beeinflusst unsere Wünsche. Sant ji kennt uns ja in und 
auswendig und hört uns geis[g zu. Er weiß, wie es um uns steht. 

Baba ji teilt eine Geschichte zum Thema innere Ausrichtung: Es gab jemanden aus der Sangat, der immer 
das Essen von Sant ji mit der Familie geteilt hat. Dadurch hat die ganze Familie profi[ert. Sei es 
Beförderungen im Job, Kindersegen, es lief rich[g gut. Doch es gab einige dabei, die verleumdet haben. So 
erscholl eines Tages eine gö>liche S[mme die sagte, der Aspirant soll das Essen von Sant ji nicht mehr an 
die Familienmitglieder austeilen die verleumden. Innerhalb von wenigen Wochen hat sich der ganze Segen 
dann ins Gegenteil gewendet. Zuvor ha>e die Familie kein gutes Karma, aber durch das Essen hat es sich ins 
posi[ve gewandelt. Ohne das Essen hat sich alles wieder ins Gegenteil gedreht, denn der egozentrische 
Stolz kochte durch die vielen Segnungen wieder bei der Familie hoch.  

Wenn wir uns etwas wünschen dann am besten, nur noch den Heiligen erfahren zu wollen. Sonst offenbart 
sich die bedingungslose Liebe in uns nicht. Woher kommt es, dass wir von materiellen Dingen angezogen 
werden? Das kommt durch die andere Sangat (Firma, Familie etc.) Doch wenn wir wir täglich in der Sat 
Sangat die Lehren hören, werden sich diese weltlichen Mikrowünsche auflösen. 

Also der Wunsch an sich bringt uns in die nächste Inkarna[on. Doch durch die höchsten Wünsche, Sant ji 
dienen, Wahe Guru, Naam erfahre und loslassen, übernimmt Sant ji die Führung. Sant ji sagt ja auch immer, 
"lasst los.“ Diese posi[ven Schwingungen übertragen sich auf das Umfeld. So wird die Familie zu ihrem Wohl 
bewegt.  

Sant ji ist da und offenbart, es gibt zwei Seiten des Wunsches. Einmal posi[v und nega[v. Ein Mensch der 
z.B. drogenabhängig ist, tut alles, um ständig Drogen zu bekommen. Das ist auch ein Wunsch. Menschen 



streben danach, dass ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden. Dazu braucht man Geld. Das ist ebenfalls 
ein Wunsch. Es gibt beweglichen und unbeweglichen Komfort. Den beweglichen, äußeren, kann man 
erwerben. Go> steht an erster Stelle, die Maya an zweiter. Es gibt Heilige, die nur Wahe Guru erfahren 
wollen und deshalb auch keine sozialen Bindungen eingehen. Aber ein Haushälter hat ein anderes Leben. Er 
braucht ein Haus, Auto für die Familie usw. Wenn man körperliche Einschränkungen hat, kann man sie mit 
Geld allein nicht besei[gen. Die geis[ge Zufriedenheit kann man nicht mit Geld und äußeren Dingen kaufen. 
Äußere Dinge und Schmerz sind miteinander gekoppelt. Was wir aber innerlich erhalten, beschert uns 
keinen Schmerz.  

Sant ji berichtet, Baba Deep Singh ji wurde vor 200 Jahren in der Schlacht enthauptet und hat noch eine 
Weile ohne Kopf gekämp\. Oder ein anderer Heiliger wurde Stück für Stück zerteilt und war immer noch in 
der Wonne. Der Henker wollte erst große Gliedmaße von ihm abhacken aber der Heilige sagte „nein, hacke 
jedes einzelne Glied ab, so wurde es dir ja aufgetragen." Der Heilige spürte keinen Schmerz und bewegte 
sich nicht. Für uns hört sich das schrecklich an. Aber diese Heiligen waren über den Schmerz, nur in der 
Wonne. Äußeres konnte sie nicht berühren. Sie waren von allem losgelöst. Viele Könige sind später in 
Askese gegangen und haben alles weltliche aufgegeben. Ohne Bhak[ wird man den äußeren Schmerz nicht 
ablegen und keinen wahren inneren Frieden erfahren können. Jeglicher Segen und die Erfüllung aller 
Wünsche kommen durch Wahe Guru. Aber auch Indra Dev hat eine Kuh und einen Baum, der Wünsche 
erfüllt.  

Das was wir auf der weltlichen Ebene erhalten, auch Kompetenzen, ist das was uns zusteht bzw. was wir 
gemäß unseres Jappas erlangen. Auch Indra Dev hat viel dafür getan, um die Posi[on als König zu erhalten 
für eine begrenzte Zeit.  

Wann endet all das Wünschen? Wenn wir es schaffen, unsere Liebe zu Wahe Guru /Sant ji bedingungslos zu 
manifes[eren! Dann ist uns alles andere gleichgül[g. Trotzdem werden wir nie leiden und überall siegen. 
Denn hat  Wahe Guru die komple>e Verantwortung für unser Leben übernommen.  

Wenn wir Wünsche haben, dafür aber nichts einpflanzen bzw. nicht genug Kapital dafür besitzen, passiert 
auch nichts. Je mehr Zucker wir in etwas rein tun, um so süßer ist es. Wenn wir etwas einpflanzen und 
Wünsche haben, wird es uns auch Früchte geben. Das behält Wahe Guru nicht für sich. Wenn man 
jemandem helfen will, diese Person aber nichts einpflanzt, kann niemand etwas tun. Denn der Verstand der 
Person wird dagegen schießen. Die kosmische Ordnung ist perfekt und Gurbani vollkommen wahr. Alles was 
dort offenbart wurde, kommt direkt aus Sachkhand.  

Der Mogulherrscher Aurangzeb nahm einst seinen Vater gefangen, damit er selbst auf dem Thron sitzen 
konnte. Während seiner Gefangenscha\ sollte der Vater in ein anderes Gefängnis überstellt werden. Sein 
Sohn ha>e zuvor angeordnet, dem Vater während des Transports weder Essen noch trinken zu geben. Als 
der Vater dann mal aufs Klo musste, erleichterte er sich auf einer Wiese und aß heimlich ein bisschen Gras, 
weil er so großen Hunger ha>e. Da fiel ihm folgender Vers aus Gurbani ein: „wenn der Segen weg ist, isst 
man nur noch Gras. Dann wir ein König zum Be>ler.“ Da erkannte der Vater, dass es wahr ist, was Guru ji 
sagt. 

Sant ji bestä[gt, egal welche Wünsche wir haben, für die Erfüllung muss man vorher etwas einpflanzen. 
„Verbinde dich mit Wahe Guru in der Erinnerung, Medita[on, dann wirst du alles erhalten.“ Dann müssen 
wir uns nichts mehr wünschen. „Rezi[ere den wahrha\en Namen für ewig, dann wirst du makellos.“ Das 
geht aber nur mit entsprechendem Karma. Doch wenn wir etwas einpflanzen und da ist Ego dabei, wird es 
nicht fruchten. Naam und Ego passen nicht in eine Schüssel.  

"Trenne dich geis[g von allen, die dich weiter verstricken und verbinde dich mit dem vollkommenen Guru.“ 
Er hat die Formel dafür, dass wir im Außen unseren Verpflichtungen nachgehen können, ohne uns zu 
verstricken und innerlich in der Wonne sind. Wenn wir uns etwas wünschen wollen, dann nur die 
Lobpreisung des Guru. Sant ji unterstreicht abschließend erneut, dass nichts auf der Welt falsch ist. Man 
muss es nur rich[g einsetzen.  



09.01.23 

Baba ji knüp\ noch einmal an das gestrige Thema Wünsche an und betont, dass wir nur durch den Segen  
von Wahe Guru in die Sangat von Sant ji kommen. Sind wir in der Sangat und rezi[eren Gurbani, werden wir 
makellos und dadurch entwickelt sich die Liebe zu Wahe Guru/Sant ji. Der Segen der Sangat sorgt dafür, 
dass wir durch Naam Simran und Rezita[on Sant ji anziehen. Dann wollen wir ihm näher kommen, Zeit mit 
ihm verbringen usw. Das ist ein Zeichen, dass der Geist sich zentriert und reiner wird. Das gelingt bei der 
Arbeit manchmal besser, als wenn wir uns bewusst dafür hinsetzen. Dann kann es sein, dass der Geist eher 
wandert. Wir wollen die innere Flamme, die Sehnsucht nach Wahe Guru enkachen. Dabei nimmt die Sangat 
eine wich[ge Rolle ein. Der Geist wird dadurch stark beeinflusst und richtet sich entsprechend aus. Auch 
durch die Schwingungen und Erfahrungen der anderen Aspiranten. Das stärkt unseren Willen, Wahe Guru 
jetzt wirklich erfahren zu wollen. Dann handeln wir so, dass wir die entsprechenden Früchte bekommen. 
Dazu gehört das Jappa und Seva als abges[mmte Handlung.  

Woher kommt die Ausrichtung, sich freiwillig für Guru ji zu opfern (Guru Tegh Bahadur) so wie die drei 
Aspiranten, die gefoltert und getötet wurden? Durch die Sangat und den Wunsch, nur noch Wahe Guru 
dienen zu dürfen. Dann trennt man sich sich vom Körper und verspürt keinen Schmerz mehr, egal was mit 
dem Körper geschieht.  

Baba ji berichtet, Guru Gobind Singh Ji hat in seiner Sangat neun Monate und neun Tage täglich Guru 
Granth Sahib ji offenbart und interpre[ert. Die 50 Aspiranten sind dadurch so feinstofflich geworden, dass 
sie mit dem Körper nach Sachkhand gegangen sind. Zwei der Aspiranten hat Guru ji aber wieder zurück 
geholt, da er sie noch um sich haben wollte für bes[mmte Angelegenheiten. Was ist da mit den 50 
Aspiranten passiert? Sie haben nichts anderes mehr gesehen außer Wahe Guru. Alles andere war für sie 
irrelevant. Sie haben all ihre Liebe eingesammelt, ihr Herz vollkommen geöffnet und sich zu Guru ji’s Füßen 
aufgelöst.  

Dadurch kommt man automa[sch in [efe, ausgerichtete Medita[on, ohne Zweifel und Dualität. Durch das 
Einsammeln von Naam Jappa zentrieren wir uns, reinigt sich der Geist und fokussiert sich. Gefühlvolles 
Vertrauen, bedingungslose Liebe entsteht so und wir richten uns vollkommen auf Sant ji aus. Zweifel 
entstehen dann, wenn der Geist noch wackelt und verstreut ist. Das Herz muss am Ende komple> Wahe 
Guru gehören.  

Wenn wir sagen, „Sant ji ist meins“, fängt der Geist an, die Liebe so stark auf Sant ji zu fokussieren, dass er 
davon nicht mehr ablassen möchte. Wir sollen mal prüfen, wo unsere Liebe gerade liegt.  

Guru Granth Sahib ji sagt: „Bi>e verbinde dich mit einem Heiligen, mit dem ich präsent bin.“ Dann spürst 
du, wie Dir irgendwann alles andere egal ist, sich Zweifel auflösen und auch die Hoffnungen in andere. Dann 
wird die Liebe zu Sant ji so stark, dass wir nicht mehr ohne ihn können und er nicht mehr ohne uns. Zuvor 
muss aber erst der Geist zentriert werden. Das gelingt durch Wahe Guru Mantra Chanten und Gurbani 
rezi[eren. Dann will der Geist irgendwann nichts andres mehr und wir lösen uns von allen Anha\ungen, die 
unsere Energie fressen.  

Sant ji bringt uns dann auf das selbe Level wie er selbst ist. Vorausgesetzt, wir sehen Wahe Guru und Sant ji 
als EINS.  

Bhagat Naam Dev ji war früher ein Lobpreiser von Siri Krishna ji. In einem Tempel den er einmal besuchte, 
gab es verschiedene Götzen. Doch Bhagat Naam Dev j hat sich nur vor Siri Krishna ji verneigt. Als er gefragt 
warum, antwortete er: „Es ist rich[g, das Gö>liche wirkt auch durch die anderen Formen als Instrument. 
Aber mein Guru, mein alles, ist diese Form, Siri Krishna ji.“ Für uns heißt das zu erkennen, dass Wahe Guru 
durch Sant ji spricht und er deshalb alles für uns ist. Dann brauchen wir nichts anderes mehr. Wahe Guru ist 
extra für uns in der Form von Sant ji erschienen, um uns zu befreien. Sant ji ist gleich Wahe Guru. Dann 
setzen wir seine Anordnungen ganz anders um und wissen, dass Wahe Guru immer bei uns ist.  
Wahe Guru Jappa und Gurbani unterstützen, damit wir uns in Sant ji ver[efen können.  



Baba ji offenbart, wenn wir uns jedoch eher in verstorbene Heilige fixieren, steckt dahinter auch unser Ego. 
Denn diese Heilige können ja nicht widersprechen oder Anweisungen geben. Aber nur was jetzt präsent ist, 
ist das Gö>liche, vor dem wir uns auflösen können.  

Wenn wir Sant ji all unsere Liebe geben und nur das von ihm haben wollen, sagt er, „ich will dir aber noch 
mehr geben“ und wir bekommen von ihm die ganze Schatztruhe. Wenn der Fluss seiner eigenen Natur nicht 
folgen kann, trocknet er aus. Was ist unsere eigene Natur? Die bedingungslose Liebe.  

Wenn jemand einmal eine Verbindung zum Heiligen hat und ihn als das Gö>liche sieht, braucht er/sie 
nirgends mehr hin gehen, in keinen Tempel, denn Wahe Guru ist ihm/ihr ja schon erschienen.  

Zu uns: wir haben ja schon Wahe Guru in Form von Sant ji. Jetzt geht es darum, das durch das Einsammeln 
des Geistes auch zu erfahren.  

In dem Körper in dem Wahe Guru leuchtet, also Sant ji, diesen Körper sollen wir verehren und das 
Vertrauen dazu auqauen. Das sorgt dafür, dass er alles übernimmt für uns. Das müssen wir aber auch 
zulassen können. 

Sant ji ist da und offenbart, es gibt nur diese eine Liebe, einen Guru, durch den sie fließt. Das ist ja das Spiel 
der Liebe, dass Sant ji mit uns spielt. Doch unser Geist ist verstreut.  

Wir führen Handlungen aus, um im Bewusstsein aufzusteigen. Haben wir es geschay, lösen sich die 
Handlungen auf. Dann gibt es noch die Wissenscha\, sie basiert auf der Grobstofflichkeit. Also den Augen 
und dem Verstand. Aber das Bewusstsein residiert auf der gefühlvollen Ebene und ak[viert das Herz. Ohne 
die Liebe kann man Wahe Guru nicht dienen. Ohne Augen und Verstand kann man keine Wissenscha\ 
betreiben oder darin einsteigen. Aber das Gö>liche ist das Gegenteil davon. Es kann nicht ra[onal durch 
den Verstand aufgenommen werden. Aus wissenscha\licher Ebene exis[ert das Gö>liche also nicht. Sobald 
wir uns eingesammelt haben und auf den Shabad fixieren, wird sich alles offenbaren.  

Doch Sorgen und Wünsche halten uns davon ab, uns zu zentrieren. Deswegen sagt Sant ji ja, „gib mir all 
deine Sorgen." Sant ji erzählt, es gab einen Heiligen, der bei allem was er sah dachte: „was kann ich davon 
lernen?“ Wer so denkt, hat keinen Grund zu lästern. Überzeuge deinen Geist mit dem Shabad - Wahe Guru 
Mantra, Mool Mantra - und fixiere dich zu Füßen der EINEN Form, in der Wahe Guru jetzt präsent ist. Fixiere 
deine ganze Prana-Energie darauf. Aber die meisten verstreuen sich in anderen Formen. Dabei gibt es nur 
EINEN Go>. Was Sant ji offenbart, ist die universelle Religion für alle. Können wir uns darauf fixieren, 
offenbart sich alles intui[v und Sant ji wird uns hinterher laufen. Wenn die Seele mit der Oberseele EINS ist, 
ist die Vollkommenheit in uns präsent. Der Grund warum wir uns nicht transformieren ist, weil wir uns nicht 
einsammeln können und verstreut sind. Wenn uns das gelingt, fruchtet es.  

Fazit. Wenn wir es schaffen, unsern Geist im Shabad zu fixieren, der Sprache der bedingungslosen Liebe, 
und auf EINE Form zu konzentrieren, läu\ alles intui[v und öffnet sich das zehnte Tor. Aber die meisten 
werden durch ihre Intelligenz davon abgehalten. 

10.01.23 

Baba ji bedankt sich wieder bei Guru ji, dass er uns in seiner physikalischen Form durch Sant ji  die 
Möglichkeit gibt, uns mit ihm zu gesellen. Es zeigt, dass wir Gutes eingepflanzt haben.  

Baba ji offenbart, das Karma das uns mitgegeben wurde, ist mit der Zeit verbunden. Wenn die inkarnierte 
Seele das Privileg erhält, mit dem Ozean (Wahe Guru) in Verbindung zu kommen, wird sie selbst zum Ozean 
und der Kreislauf der Wiedergeburt ist beendet.  

Die tägliche Teilnahme in der Sangat sorgt dafür, dass wir immer weniger geis[g getrieben handeln. Wenn 
wir uns geis[g komple> einsammeln können, bauen wir eine innere Verbindung zu Wahe Guru auf und 
bekommen vom Heiligen aufgezeigt, wie wir uns weiterhin fixieren können. Wer verstreut, ist lässt sich 



ständig von allem möglichen ablenken. Wahe Guru ist so barmherzig, dass er in einer physikalischen Form 
erscheint, um uns den Weg nach Hause zu zeigen. Das Gefühl, das wir für Sant ji auqauen entscheidend, 
wie schnell wir auf dem Weg weiter kommen. 

Ein Diamant ist nicht nur wertvoll, sondern auch ein sehr scharfes Schneidewerkzeug. Man kann einen 
Diamanten auch nur mit einem Diamanten schleifen. Die Ausrichtung, warum man etwas macht und die 
Gesellscha\ in der wir uns befinden sind ausschlaggebend, um nach Hause zu kommen. Ist der 
egozentrische Stolz die Triebfeder, kommt man nicht ans Ziel.  

Früher haben Könige und Adelige ihre Kinder zu Gurus/Heiligen in deren Ashrams geschickt, um sie mit der 
Wahrha\igkeit zu verbinden. So lange sie dort nicht erfolgreich abgeschlossen ha>en, dur\en sie den 
Ashram nicht verlassen. Auch war es früher in Indien durch das Kastensystem nicht für jeden möglich, sich 
mit dem Gö>lichen zu verbinden. Guru Nanak Dev ji hat das abgelehnt und aufgelöst. Er hat den Weg zu 
Wahe Guru für jeden aufgezeigt. Doch nur mit entsprechendem Karma und Segen können wir ihn besteigen. 
Dabei ist die Sangat wie gesagt entscheidend. Wer permanent in der Sat Sangat erscheint, die 
Anforderungen erfüllt und sich für Sant ji öffnet, bei dem wird die Farbe der Liebe mit der Zeit intui[v 
aufgetragen.  

Die transzendale Welt kann man nur erfahren, nicht mit den Augen sehen. Wenn wir weiter aufsteigen, 
sprechen und essen wir nicht mehr so viel. Das Äußere hat auch keine so große Bedeutung mehr und bei 
der Kleidung steht die Funk[on im Vordergrund. Von außen ist nicht ersichtlich, wie jemand innerlich 
aufgestellt ist. 

Sant ji ist da. Eine Aspiran[n möchte etwas mehr über den Schlaf wissen. Sant ji offenbart, manche 
Menschen brauchen etwas weniger, manche mehr. Es gibt auch Schlaf, bei dem man wunderschöne 
spirituelle Erfahrungen macht. Oder man will gar nicht schlafen weil man hoy, dass Wahe Guru erscheint. 
Einerseits wird Schlaf als genussvoll und gesegnet gepriesen, andererseits sagt Gurbani „steh auf, warum 
schläfst du?“  

Bis 40 Jahre kann man den Körper durch gesunde Lebensweise und Training entsprechend formen, damit er 
uns uns noch lange hilfreich zur Verfügung steht. Danach lässt die Kra\ langsam nach und die 
Herausforderungen beginnen, wenn man nichts mehr macht. Ab 50 kann man das Level soweit noch halten, 
aber dann wird es mit jedem Jahrzehnt weniger und mit um die 90 herum ist man dann meist wieder auf 
dem Stand eines kleinen Kindes, was Verstand und Mobilität angeht.  

Sant ji bestä[gt, wenn wir auf diese Welt kommen, läu\ der Tod schon mit. Durch unsere Handlungen, das 
Essen können wir beeinflussen, wie fit der Körper bleibt und auch unser Leben verlängern. Die Sangat in der 
wir uns au|alten, hat ebenfalls große Auswirkungen auf uns. Das ist das Wich[gste überhaupt. Besonders 
wenn wir aufsteigen wollen.  

Warum kommt der Schlaf, obwohl wir das gar nicht wollen? Manche warten auf den Schlaf und es klappt 
nicht. Dann nehmen sie Medikamente dafür. Woher der Schlaf kommt, wo er wohnt, wohin geht er, das 
versteht niemand. Beim Hunger ist das auch so. Wenn wir etwas essen, ist der Hunger wieder ges[llt. Aber 
wir sehen ihn nicht, ob er eine Farbe hat und wohin er dann geht. Schlaf und Hunger haben mit dem Körper 
zu tun. Wenn man mehrere Tage nicht schlafen kann, dreht der Verstand durch.  

Es gab mal einen Heiligen, der unbedingt wissen wollte, was der Schlaf ist. Mit dem Verstand kann man das 
nicht klären. Aber wer im höchsten Bewusstsein ist, hat die entsprechende Weitsicht. Wer schnarcht ist 
nicht im Tiefschlaf. Im Herzchakra ist man im Tiefschlaf.  

Guru Granth Sahib ji hat uns beide Aspekte des Schlafes aufgezeigt. Für einen Gurmukh, der sich aufgelöst 
und im Shabad verankert hat, für den ist schlafen und wachen gleich. Alles hat mit der Liebe zu tun, die wir 
für Wahe Guru aufgebaut haben. Wenn wir nur EINEN Buchstaben in uns verankert haben, lösen wir uns 
von allen Verstrickungen und haben das Spiel gewonnen. Wen wir als intelligent einstufen auf der Welt, ist 
es nicht aus spiritueller Sicht. Im Reich Go>es ist es genau umgekehrt. Wer verstrickt ist, ist spirituell 



gesehen blind und taub. Sie haben vergessen, warum sie hier sind. „Wahe Guru ist immer bei dir, lege deine 
Intelligenz vor ihm ab und lass ihn für dich arbeiten.“  

11.01.23 

Eine Aspiran[n wünscht sich weitere Einsichten zu dem kurzen Gebet, das Baba ji am 3.1.23 erwähnt hat. Es 
handelt sich hierbei um die ersten drei Abschni>e des „Ardas“. 

Ekh-oonkaar Vaaheguroo jee kee Fat'eh.  
Sree Bhagautee jee Sahaa-e. Vaar Sree Bhagautee jee kee Paat'shaahee D'assveen 

Pritham Bhagat'ee simar kaae Guroo Nanak laeen' D'hiaa-ae.  
Phir Angad, Guroo t'ae Amar-Daas Ram-Daas-aae hoeen' sahaa-ae. 
Arjan Hargobind no simro Sree Har Raae.  
Sree Har-Kishan d'hiaa-ee-aae jis dit'haae sabhe dukhe jaa-aae 
Teg-Bahaad'ur simri-aae ghar naau nid'he aavaae d'haa-e.  
Sabh thaa-een' ho-e sahaa-e. 

Dassvaen' Paat-Shah Sree Guru Gobind Singh Sahib jee  
sabh thaa-een' ho-e sahaa-e. 
Dassaan' Paat'shaahee-aan' d'ee jot Sree Guroo Granth Sahib jee  
d'ae paat'h d'eed'aar daa d'heaan dhar kae bolo jee Vaaheguroo. 

Zuerst äußert Baba ji wieder seine Dankbarkeit, dass wir in der Sangat sein dürfen. Wir sind gar nicht in der 
Lage zu ermessen, welch großer Segen das ist geschweige denn, ihn durch unsere Dankbarkeit 
zurückzuzahlen. Baba ji offenbart, das Gebet ist ein großer Teil des Lebens. Das Leben eines Schülers 
beginnt mit dem Gebet.  

Am Anfang hat uns Guru ji das "Ek ong Kar, Siri Wahe Guru ji ki Fateh“ gegeben. Der Sieg gehört Wahe Guru, 
das ist die Shak[ dahinter.  

Als erstes zapfen wir uns also mit dieser Shak[ an, dann werden die 10 Gurus genannt. Siri ist ein Shabad 
das man spricht, wenn man jemandem bes[mmten Respekt zollen möchte. „Ich bi>e alle Gurus anwesend 
zu sein und mein Gebet zu hören."  

Die wich[ge Lehre in diesem Gebet ist: die Anweisungen die in Guru Granth Sahib ji verankert sind, 
reflek[ere ich als Führung auf meinem Weg und verankere sie. Wenn ich das Gebet rezi[ere, sage ich am 
Ende noch einmal Wahe Guru. (Und in unserem Fall am Ende noch zusätzlich Sant ji) Auch bei freien 
Gebeten. Dieses Gebet kann man als Einleitung für jedes weitere Gebet nehmen.  

Die eingeweihten Aspiranten, die sich auch physisch angeboten haben zu dienen, ha>en überall Einsicht. 
Dennoch haben sie die Lasten der anderen gedeckt. Sie haben sich geopfert, um die Wahrha\igkeit zu 
etablieren. Vor solchen Aspiranten, die in Naam mit Wahe Guru verbunden sind und sich vollkommen 
hingegeben haben, vor denen verneige ich mich und wiederhole das Wort Wahe Guru. Sie haben alles 
aufgegeben, damit wir in dieser Welt in Frieden leben können. Dafür bedanken wir uns. Die fünf 
ausgewählten Tempel und Gurdwaras, in denen die Schwingungen verbreitet werden, davor verneige ich 
mich vor Wahe Guru. Ebenso vor allen Makellosen, die sich für ihn geopfert haben. 

Die fünf Makellosen, welche die Aufgabe bekommen haben, die Einweihung auf der Welt zu etablieren, vor 
denen verneigen wir uns auch. Wahe Guru, Wahe Guru soll stets in unserer Erinnerung bleiben. Wo der 
Khalsa seine Präsenz zeigt, dort soll uns Wahe Guru beschützen. Wo makellose Aspiranten sind, werden wir 
automa[sch geschützt. Die Shak[ in Form des Schwertes ist in ihrer Präsenz. Bi>e gebe den Schülern die 
Bescherung, dass sie alle Vorgaben umsetzen können. Ebenso, dass sie ihren scharfen Verstand den du 
ihnen gegeben hast nutzen und sich gleichzei[g nicht mit den Bescherungen verha\en. „Ich bin Deins und 



alles was du mir gegeben hat ist auch Deins.“ Alle sind Schüler von Wahe Guru, ganz gleich aus welcher 
Tradi[on jemand kommt. Alle sind willkommen. Lass den Geist des Schülers immer in der Demut bleiben. 
Wahe Guru, ich verneige mich vor Dir. Wenn dieses Gebet in der Präsenz an Sant ji gerichtet wird, ziehen 
wir ihn zu uns. Dieses Gebet kann man vor jedes andere Gebet aus dem Herzen sprechen. 

Zusammenfassung zu diesem Gebet: 

Jene die als Vorbilder gelebt und alles geopfert haben, werden in Ardas noch einmal erwähnt. Die 10 Gurus, 
die vier Söhne, 5 Geliebten usw. Vor denen verneigen wir uns und bekommen Kra\, wenn wir uns an sie 
erinnern.  

Sant ji ist da und rezi[ert aus Gurbani. Er offenbart, Ardas ist aus vier Buchstaben entstanden. Was steckt 
dahinter? Eine Bi>e, eine Wunschäußerung? Es gibt Wünsche, die aus dem Ego kommen oder aus Angst. 
Einmal nicht wissend ob es gehört wird oder komple> aufgelöst. Wenn man voller Demut in dieses Ardas 
einsteigt, muss man keinen Wunsch mehr äußern. Diese Ebene zu erreichen ist nicht einfach, aber sie 
kommt. Dann gibt es nichts mehr zu platzieren sondern man weiß, dass Wahe Guru/Sant ji ohnehin 
allwissend ist. Dann weint man nur noch ob dieser Erkenntnis und der Liebe, die in sich in uns offenbart hat. 

In Siri Jap ji Sahib gibt es einen Vers der da heißt: „was soll ich denn äußern, um deine Zuneigung zu 
erringen?“ Wir sind schon seit Urzeiten Be>ler und haben immer noch unsere Wunschliste. Welche 
Aufmerksamkeit bekommen Be>ler in der Regel? Sie werden vermöbelt oder vertrieben. Seit unzähligen 
Inkarna[onen bekommen wir alles von Wahe Guru sind sind trotzdem erschöp\. Aber der Geber ist nie 
erschöp\. Sind wir mit dem Schöpfer verbunden, dann sind wir EINS mit ihm. Vor wem wollen wir dann 
noch etwas erbi>en? Dann sind wir in ihm aufgelöst.  

Sant ji offenbart, als Siri Guru Angad Dev ji noch nicht Guru war, war er ein normaler Haushälter. Er wurde 
erst durch Wahe Gurus Segen zum Guru. Natürlich auch durch eigene Bemühung, aber primär durch den 
Segen. Guru Ram Das ji das ha>e vorher ein kleines Geschä\ und hat Linsen verkau\. Mit Gurus Segen 
wurde der Guru in diesen Aspiranten erweckt und sie haben alles andere losgelassen und seine 
Anweisungen ausgeführt.  

„Angad" heißt, du bist ein Teil von mir geworden. Wenn wir uns aufgelöst haben, sind wir in der Akzeptanz 
und begrüßen alles. Dann möchte uns schließlich die ganze Schöpfung dienen. Was macht jemand, der 
Analphabet ist und Ardas nicht lernen und aussprechen kann? Wenn wir voller Demut sind, erreichen wir 
Sant ji. Ein kleines Gebet ist gewinnbringender, weil wir nicht so schnell aus der Konzentra[on rauskommen. 
Am Ende reicht ein Wort, ein Buchstabe den wir verankert haben, um uns aufzulösen und das Spiel zu 
gewinnen.  

Frage dich selbst, wie weit bist du verbunden und wie [ef ist deine Liebe verankert?  

Wenn wir mit Wahe Guru verbunden sind, brauchen wir dann noch einen Wunsch äußern? Er ist unser 
Vater und unsere Mu>er. Die Eltern passen doch auch auf die Kinder auf. Wenn wir das Kind von Sant ji 
werden, übernimmt er komple> die Verantwortung.  

Wir können Wahe Guru nichts als unsere Dankbarkeit geben. Denn es gehört ja sowieso alles ihm. Doch wir 
tun so, als ob wir alles selbst machen und Eigentümer sind. Dadurch kann man wieder komple> abstürzen. 
Dieses Gebet hil\ uns im Bewusstsein zu bleiben, dass alles ihm gehört. Viele wollen mit Guru ji verhandeln. 
"Wenn du mir das erfüllst, spende ich etwas an dich." So was macht man doch nicht mit Guru ji und er 
braucht es auch nicht. Diese Einstellung kommt von der Unwissenheit. Denn sobald wir uns aufgelöst 
haben, bekommen wir sowieso alles. Die Heiligen besitzen den Schlüssel zur Schatztruhe von Wahe Guru. 
Die Gurbani der höchsten Schwingung der Liebe liegt in den Händen Sant ji’s. Dieser Schatz ist nicht zu 
begreifen und unschätzbar. Wollen wir die Schatztruhe mit Gewalt auqrechen, sind wir Diebe und werden 
verurteilt. Wir brauchen den Schlüssel dazu. Auch das zehnte Tor ist mit einem Schloß versehen. Die 
Heiligen haben die Schlüssel dazu. Alle Avatare ha>en trotzdem Gurus, obwohl sie selbst mit vielen Krä\en 
ausgesta>et waren. Warum? Um das Ego komple> aufzulösen. Früher hat man zur Einweihung die Füße des 



Heiligen gewaschen und das Wasser getrunken. Guru Gobind Singh ji hat später die Khalsa Einweihung auf 
der Welt etabliert.  

Sant ji betont auch hier noch einmal, dass theore[sches Wissen nichts ist im Vergleich zur Erfahrung. Ardas 
ist gleich Demut. Guru Gobind Singh Ji, der dieses Gebet verfasst hat, hat seinen Namen darin nicht selbst 
genannt. Am Ende setzt man dann noch den präsenten Guru hinter das Gebet. Also Sant ji. Wann wird das 
Gebet von Sant ji angenommen? Wenn wir nicht mehr verstreut und sta>dessen anwesend sind dabei. 
„Ardas" heißt übersetzt bi>en und entwickelt die Demut. 

12.1.23 

Heute geht es wieder um einen bes[mmten Shabad, für den um Interpreta[on gebeten wird. Baba ji 
betont, auch die Reflek[on darüber ist Sant ji’s Segen.  

ਸਗਲਸਮਗ%ੀਮੋਿਹਿਵਆਪੀਕਬਊਚੇਕਬਨੀਚੇ॥ 
Sagal Samagree Mohi Viaapee Kab Oochae Kab Neechae || 
The whole crea[on is engrossed in emo[onal a>achment; some[mes, one is high, and at other [mes, low. 

ਸੋਰਿਠ (ਮਃ ੫) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੬੧੦ ਪੰ. ੧੯  
Raag Sorath Guru Arjan Dev 

ਸੁਧੁਨਹਈੋਐਕਾਹਜੂਤਨਾਓੜਿਕਕਨੋਪਹਚੇੂ॥੧॥ 
Sudhh N Hoeeai Kaahoo Jathanaa Ourrak Ko N Pehoochae ||1|| 
No one can be purified by any rituals or devices; they cannot reach their goal. ||1|| 

ਸੋਰਿਠ (ਮਃ ੫) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੬੧੦ ਪੰ. ੧੯  
Raag Sorath Guru Arjan Dev 

ਮੇਰੇਮਨਸਾਧਸਰਿਣਛੁਟਕਾਰਾ॥ 
Maerae Man Saadhh Saran Shhu>akaaraa || 
O my mind, emancipa[on is a>ained in the Sanctuary of the Holy Saints. 

ਸੋਰਿਠ (ਮਃ ੫) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੬੧੧ ਪੰ. ੧  
Raag Sorath Guru Arjan Dev 

ਿਬਨੁਗੁਰਪੂਰਜੇਨਮਮਰਣਨੁਰਹਈਿਫਿਰਆਵਤਬਾਰਬੋਾਰਾ॥ਰਹਾਉ॥ 
Bin Gur Poorae Janam Maran N Rehee Fir Aavath Baaro Baaraa || Rehaao || 
Without the Perfect Guru, births and deaths do not cease, and one comes and goes, over and over again. 

ਓਹਜੁੁਭਰਮੁਭੁਲਾਵਾਕਹੀਅਤਿਤਨਮਿਹਉਰਿਝਓਸਗਲਸੰਸਾਰਾ॥ 
Ouhu J Bharam Bhulaavaa Keheeath Thin Mehi Ourajhiou Sagal Sansaaraa || 
The whole world is entangled in what is called the delusion of doubt. 

ਸੋਰਿਠ (ਮਃ ੫) (੯) ੨:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੬੧੧ ਪੰ. ੨  
Raag Sorath Guru Arjan Dev 

ਪੂਰਨਭਗਤੁਪੁਰਖਸੁਆਮੀਕਾਸਰਬਥੋਕਤਿੇਨਆਰਾ॥੨॥ 
Pooran Bhagath Purakh Suaamee Kaa Sarab Thhok Thae Niaaraa ||2|| 
The perfect devotee of the Primal Lord God remains detached from everything. ||2|| 



Guru Arjan Dev offenbart, dass jeder mit der Schöpfung emo[onal verstrickt ist, die Wahe Guru erschaffen 
hat. Manchmal mehr, manchmal weniger.  

„Ich habe selbst keine Ahnung, mit welcher Methode ich mich davon lösen kann. Das Ziel, warum ich mich 
als Mensch inkarniert habe, ist deswegen in Gefahr. Aber einen eigenen Ansatz, um da raus zu kommen, 
finde ich nicht. Auch der Geist weiß es nicht. Nur durch die vertrauensvolle Auflösung zu Füßen des Heiligen 
ist das möglich. Dann müssen wir selbst nicht mehr groß denken, sondern können unser Leben der Führung 
von Sant ji überlassen und profi[eren immer. Aber nur der löst sich auf der bereits erkannt hat, dass er/sie 
nicht selbst die handelnde Kra\ ist hinter allem. 

Sant ji ist da und rezi[ert, „Nach so vielen Inkarna[onsformen bin ich Dir jetzt zu Füßen gefallen, Wahe 
Guru. bi>e verbinde mich mit der Liebe gefüllten Seva und schaue nicht auf mein Karma und meine Lasten.“  

Sant ji offenbart, den inneren Durst, Wahe Guru zu erfahren, haben nur wenige und dann auch nur solche, 
die entspreche Handlungen eingepflanzt und die notwendige Ausrichtung haben. Diese können ihn mit dem 
Segen auch erfahren. Wenn alles was  wir tun Seva ist, bekommt man diese Ausrichtung. „Öffne dich vor 
einem wahren Heiligen und erzähle ihm alles was dich bewegt. Vor einem Heuchler sei lieber s[ll.“  

Jeder Mensch auf dieser Welt denkt gerade und ist auf irgendetwas fixiert, stellt Sant ji fest. Als Baby will 
man Milch, dann gewinnen die Verwandten, Freunde an Bedeutung. Als Jugendlicher stehen sexuelle 
Wünsche im Vordergrund und so geht es immer weiter im menschlichen Leben. Doch all das vergeht. Aber 
wenn wir mit Wahe Guru /Sant ji verbunden sind, bleibt die Erinnerung an ihn. 

Sant ji erzählt dazu das Beispiel einer Mu>er, deren knapp zwei Jahre altes Kind immer noch ständig an der 
Brust trinken will. Die Mu>er ist jetzt total erschöp\. Wie kann sie sich davon befreien? Zuerst muss die 
Anha\ung zu etwas aufgelöst werden, bevor etwas anderes kommen kann. Der Geist ist getrieben von 
Geschmack und Genuss. Um von etwas los zu kommen, muss man dem Geist eine a>rak[ve Alterna[ve 
bieten.  

Wahe Guru ist über den Augen und über dem Verstand. Auf der weltlichen Ebene nehmen wir etwas durch 
die Augen und den Verstand auf. Analog dazu können wir nur mit Sant ji dauerha\ verbunden sein, wenn 
wir unsere innere Schüssel leeren.  

Das höchste ist die Erinnerung an Wahe Guru. Hat diese sich einmal verankert, hat man alles erreicht. 
Danach kommt das fallen zu Füßen Heiligen. Durch die Erinnerung an Wahe Guru/Sant ji befreien wir uns 
von allem. Von der Maya, die Angst löst sich auf. Alle Wünsche werden intui[v erfüllt. Wenn wir uns etwas 
wünschen wollen, dann permanent in Sant ji’s Erinnerung zu bleiben. Das geht nur wenn wir zulassen, dass 
uns alle Verstreuungen verlassen. Guru Granth Sahib ji hat uns alles gegeben. Aber aufgrund der 
Unwissenheit sehen wir diese Schätze nicht und greifen nach wertlosen Dingen. 

13.01.23 

Harpreet Singh ji äußerst wieder seine Dankbarkeit gegenüber Guru ji, dass wir heute in der Sangat sein 
dürfen.  

Baba ji offenbart, Wahe Guru ist omnipräsent, wir sehen aber nur die äußere Hülle von allem und jedem 
und nicht, dass Wahe Guru überall drin ist. Aspiranten die voller Demut sind, sehen Naam Rezita[on und 
Lobpreisung als Segen von Wahe Guru. Wer glaubt, selbst zu handeln, enkernt sich von Wahe Guru. Wir 
haben einen freien Willen zum Handeln bekommen. Was wir tun entscheidet, ob wir nah oder weit weg 
sind von Wahe Guru. Seine Größe kann niemand ermessen, außer er selbst oder seine Geliebten.  

Nur durch einen Hauch von Naam steigt man in die höchsten Bewusstseinsebenen auf, die nicht mehr zu 
fassen sind. Ein Hinweis, dass die Zeit gekommen ist sich zu befreien, ist der Segen der Sangat. Es zeigt, dass 



Wahe Guru erfreut ist über uns. Manche kann man aber nicht abholen. Um etwas zu erhalten, muss man in 
der Demut bleiben und vollkommenes Vertrauen haben, um den Anweisungen intui[v folgen zu können.  

Manche machen sehr viel Jappa oder üben zahlreiche verdienstvolle Handlungen aus. Aber durch den 
Gestank des egozentrischen Stolzes werden die Früchte daraus vernichtet und Wahe Guru kann nicht 
erscheinen.  

Wenn das Schicksal zulässt, dass wir die Lehren verstehen und integrieren, können wir uns dadurch 
auflösen. Bei anderen geht es meist zu einem Ohr rein und zum anderen raus. Guru Sahib ji sagt, "geh in die 
Sangat dass Heiligen, es gibt für jedes Problem eine Lösung.“  

Aber wie können wir den Weg besteigen den Guru Sahib ji uns vorgibt, wenn wir so verstreut und verha\et 
sind mit der Welt? „Geh zu Füßen des Heiligen, er hat die Schlüssel der Schatzruhe und ist das Instrument, 
das Wahe Guru erschaffen hat, damit wir unser Leben in Frieden führen können." Durch den Heiligen 
werden wir in jeder Hinsicht unterstützt. Er zeigt uns den Weg des Sehj Marga. Durch die Demut ziehen wir 
Sant ji zu uns hin und bleiben auf seiner Agenda, damit er uns transformieren kann.  

Die permanente Teilnahme und disziplinierte, demü[ge Ausführung der Anweisungen/Seva hil\ bei der 
Transforma[on.  

Baba ji offenbart, Liebesbeziehungen bauen sich folgendermaßen auf: erste Begegnung, Vertrauen, 
Anziehung, Herz öffnen, bis wir ohne den anderen nicht mehr leben können. Wenn wir das auch mit Sant ji 
schaffen, können wir den Weg erfolgreich besteigen. Wenn wir auch erst am Anfang stehen, können wir 
trotzdem dankbar sein, dass wir überhaupt in der Sangat sein dürfen, auch wenn wir noch verstrickt sind 
und nicht alles verstehen.  

Sant ji ist da und spricht über den neuen Monat Maag, der heute begonnen hat. Es ist ein gesegneter 
Monat, der seine eigenen Früchte mit sich bringt. Wir haben fünf etablierte Tempel, es gibt fünf Geliebte, 
fünf kosmische Klänge, fünf Banis, fünf Handlungsorgane, fünf Elemente, fünf Sinnesorgane, fünf heroische 
Diebe usw. Ab zwei Schülern spricht man von einer Sangat. Sind es mindestens fünf, ist Wahe Guru präsent. 
Der heu[ge Tag hat eine historische Bedeutung hinsichtlich des Ortes Muktsar Sahib (wird weiter unten 
erklärt). Viele besuchen heute diesen Ort und nehmen dort ein Bad. Heute ist aber auch der 
Monatswechsel.  

Bei diesem historischen Ereignis geht es um die 40 befreiten, enkesselten Seelen, die Guru Gobind Singh ji 
zunächst den Rücken gekehrt und die sich ihm schließlich wieder zugewendet haben in der großen Schlacht 
gegen das Mogulreich. Dort haben sich auch die vier Söhne von Guru ji geopfert.  

Was macht diesen Monat aus, gemäß der Beschreibung von Gurbani? Wenn das herausfordernde Karma 
eines Menschen auqlüht, ist er in der Regel nicht geis[g abzuholen. Dann sieht er die Lüge als wahr und die 
Wahrha\igkeit als Lüge an. Ist diese Zeit vorbei ist es möglich, sich für die eigene Verstocktheit zu 
entschuldigen und wieder weiter aufzulösen.  

Damals bat Guru Gobind Singh ji die 40 Soldaten noch ein bisschen zu warten, dann würde sich alles lösen. 
Er sprach zunächst von einer Woche, dann nur noch von zwei Tagen, die sie weiter ausharren sollten. Aber 
die Soldaten waren nicht abzuholen in diesem Moment und haben die Festung verlassen. Guru ji bat sie 
dann schri\lich zu bestä[gen, dass er nicht mehr ihr Guru und sie nicht mehr seine Schüler seien. Heilige 
handeln nach außen wie normale Menschen, haben aber die komple>e Einsicht über alles.  

Als die 40 zurück in ihre Dörfer gegangen sind, haben sie rich[g Ärger von ihren Frauen und Familien 
bekommen, weil die Männer Guru ji den Rücken gekehrt haben. Die Frauen sagten zu ihren Ehemännern:  
„Gut, dann tragt unseren Schmuck, kümmert euch um den Haushalt und wir ziehen mit Guru ji in die 
Schlacht.“ Durch diese Ansage wachten die Männer wieder auf und schämten sich sehr. Ihnen war klar, dass 
sie jetzt in Ak[on treten mussten, um Guru Gobind Singh ji zu unterstützen. Das war in dem Dorf Muktsar 
Sahib. Eine 17jährige Frau hat dabei die Führung übernommen und ist schon mit in die Schlacht gezogen, 
bevor die anderen 40 Männer dazu gestoßen sind. Die meisten haben dabei ihr Leben verloren, einige 



waren verletzt. Guru ji hat mit Pfeil und Bogen unterstützt und handelte wie ein normaler Mensch, obwohl 
er alles sofort hä>e beenden können. Der General der Soldaten und die 17jährige junge Frau waren auch 
verletzt. 

Als Guru Sahib ji dann nach seinen Getreuen geschaut hat, hat er ihre Köpfe auf seinem Oberschenkel 
gebe>et ihnen mit seinem Tuch das Gesicht sauber gemacht und den Segen ausgesprochen. Die 
Verstorbenen unter ihnen konnten Sachkhand aber nicht betreten und auch nicht wieder zurück in ihre 
Körper. Der General der 40 Soldaten atmete noch. Guru Sahib ji sagte zu ihm, „wünsch wir was, ich bin 
heute sehr glücklich. Möchtest du ein König werden oder etwas anders hohes?“ Da antwortete der General: 
„weißt du noch, was wir unterschrieben haben? Bi>e zerreiße es. Denn sonst können wir Sachkhand nicht 
betreten.“ Guru ji sagte dann; „ich habe das Schreiben von euch sehr gut auqewahrt und werde es gemäß 
deinem Wunsch vernichten.“ Danach öffneten sich die Tore von Sachkhand für die enkesselten, von der 
Wiedergeburt befreiten Geliebten. Guru Sahib ji sagt, „wer zu dieser Zeit an diesen Wallfahrtsort kommt, 
erhält besonderen Segen.“ Die junge Frau, die mit Guru Sahib ji in die Schlacht gezogen ist, ging danach 
nicht mehr nach Hause und blieb mit Guru ji bis an ihr Lebensende.  

Sant ji offenbart, hä>en die Soldaten nur zwei Tage länger bei Guru ji in der Festung ausgeharrt, wäre 
damals in der ganzen Welt Sachkhand gewesen und die Weltordnung wäre heute eine ganz andere. Aber 
der Verstand der Soldaten war durch ihr Karma so verschmutzt, dass sie es nicht realisiert haben. 
Gleichzei[g war es im Willen von Wahe Guru, dass es anders kam. Deshalb akzep[erte Guru Gobind Singh ji 
es auch. Hinter allem was ein Heiliger sagt, steckt immer eine Lehre. Doch nicht jeder kann sie empfangen.  

Was ist die Anordnung für diesen Monat? Wer diesen Shabad hört oder die Übersetzung, dessen Monat 
wird gesegnet. Der Monat davor gilt ja als kältester Monat. Der Monat Maag zeigt, dass es wieder wärmer 
wird. Viele spenden in diesem Monat sehr viel.  

Ganz kurz zu diesem Monat: wir duschen, putzen die Zähne usw. aber die wahre Reinigung ist in der Sangat 
des Heiligen. „Sei in der Sangat des Heiligen, folge den Anweisungen, um dich komple> von innen und  
außen zu reinigen und den Du\ von Naam in dich aufzunehmen. Die Demut ist hierbei die Seife. Sei das 
Staubkorn der Heiligen. Löse dich zu seinen Füßen auf, damit du deine Lasten los wirst. 

Zweite Anweisung.  
Medi[ere auf den Namen von Wahe Guru. Höre den Namen in der Medita[on und mo[viere andere für 
den spirituellen Pfad. Alle Lasten, der Stolz, wird sich auflösen. Das ist der Weg der Wahrha\igkeit. Die 
Barmherzigkeit in uns ist höher, als alle 68 Wallfahrtsorte zusammen.  

Sant ji offenbart, fragt man Menschen, was sie am meisten lieben sagt niemand „den Guru“. Wer aber Wahe 
Guru als MEINS deklarieren kann, wird ihn in jedem sehen und EINS mit ihm werden. Vor diesen Aspiranten 
verneigt sich Wahe Guru. Was dieser Monat offenbart, sollten wir deshalb in uns verankern.  

14.01.23 

F: Eine Aspiran[n möchte gerne noch einmal wissen, wie man mit herausfordernden Familienmitgliedern 
umgehen kann, ohne sich weiter zu verstricken bzw. ohne neues Karma daraus zu generieren. Gerade wenn 
es Menschen sind, von denen man sich durch den Grad der Verwandtscha\ nicht einfach komple> 
distanzieren kann.  

Baja ji bestä[gt, dass jeder diese Problem Zuhause hat. Wenn wir uns in solchen Situa[onen mit  
gefühlvollem Vertrauen und Liebe an Sant ji wenden, unterstützt er uns sehr stark. Setzen wir darüber 
hinaus um, was Sant ji uns täglich predigt, können wir schwierige Situa[onen gut meistern. Auch alle 
Heiligen ha>en irgendwelche Herausforderungen mit der Familie. Der Vater von Bhagat Pralaad ji 
beispielsweise hat ständig versucht, seinem Sohn das Leben zur Hölle zu machen und wollte ihn sogar 
mehrmals umbringen. Seine Tante ha>e einen Segen, dass Feuer sie nicht anzünden kann. Dafür gab es eine 
bes[mmte Decke. Er sagte zu ihr eines Tages, "nimm meinen Sohn auf den Schoß und setze dich ins Feuer." 
Also damit er verbrennt und sie nicht. So grausam war er. Durch die Kra\ der Sangat seiner Mu>er konnte 



Bhagat Pralaad ji sich jedoch erfolgreich gegen den Vater durchsetzen und blieb auch emo[onal davon 
unbeeindruckt.  

Baba ji offenbart, selbst wenn man schwach in die Sangat kommt, entwickelt man sich kon[nuierlich weiter 
durch die Opera[onen, die Sant ji an uns vornimmt. Manche Beziehungen können wir nicht einfach 
beenden und müssen damit irgendwie umgehen.  

Jeder der auf der Welt meint, besonders schlau zu sein und auf uns Einfluss nehmen zu wollen, fordert uns 
in dieser Hinsicht heraus. Wenn es gar kein Matching mit einem Verwandten gibt und man das Gefühl hat, 
mit einer Wand zu reden, ist die Gefahr groß, sich zu verstricken. Durch die Sangat und Sant ji bekommen 
wir Kra\, um da wieder raus zu kommen.  

Entscheidend ist immer, wie man damit umgeht, wenn Menschen meinen, nur ihre Sicht sei die rich[ge. 
Dafür gibt es zwei Methoden:  
1.) Man hält Distanz zu dieser Person, wenn es möglich ist.  
2.) Wenn es nicht möglich ist, können wir auch unseren inneren heroischen Soldaten mit der Kra\ von Sant 
ji auffahren, damit man Karma auflösen kann, ohne neues einzupflanzen.  

Ansonsten ist es wich[g, die Essenz der Botscha\en die Sant ji uns täglich offenbart in sich zu zentrieren, 
um in Frieden bleiben zu können. Außerdem sehr bewusst mit solchen Menschen umzugehen und nicht 
unsere Energie im Umgang mit ihnen zu verschwenden. Lieber den Mund halten und sich nicht auf 
Diskussionen einlassen.  

Egal wo wir leben, können wir uns innerlich mit Sant ji verbinden und ihn bi>en, uns den Weg zu zeigen. 
Baba ji ermuntert uns, mal gedanklich in die Rolle von Bhagat Pralaad ji zu schlüpfen. Er hat sich hinsichtlich 
seines Vaters überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Hintergrund war ja das Ego des Vaters.  
Oder bei Bhagat Naam Dev ji, von dem der König verlangt hat, eine Kuh wieder zum Leben zu erwecken. In 
solchen Situa[onen können wir Ardas an Sant ji machen, damit er uns beschützt und uns durch hil\. Das 
Vertrauen und die geis[ge Ausrichtung zum Gö>lichen wird dadurch weiter forciert. Damit wir unsere 
weltlichen Verpflichtungen erfüllen, aber innerlich in Askese bleiben können.  

Wenn wir die posi[ven Schwingungen von Naam aufnehmen, werden wir so stabilisiert, dass wir 
irgendwann von Leid und Schmerz unbefleckt sind und davon nichts spüren. Das lernen wir auch in der 
Sangat. Durch die tägliche Teilnahme daran wird die Liebe in uns noch verstärkt und Sant ji gibt uns so viel 
Kra\, dass wir das professionell lösen können.  

Jeder muss das Karma auflösen mit anderen. Aber wie man dann kein neues Karma mehr einpflanzt, lehrt 
uns Sant ji. Wenn man ruhig ist, hält die andere Person irgendwann auch den Mund und wendet sich ab. 
Sant ji kann das Ego der anderen beeinflussen und eingreifen. Durch Sant ji’s Segen kann das Verhältnis 
wieder besser werden. Wenn Wahe Guru selbst in einer Form (Sant ji) anwesend ist und wir dazu Liebe und 
gefühlvolles Vertrauen haben, unterstützt Sant ji. Selbst bei jemandem der noch ganz am Anfang steht. 
Solche Schlachten wird es immer geben. Wie man in diese Schlacht einsteigt ist entscheidend. Doch Sant ji 
unterstützt uns dabei. 

Baba ji erzählt, dass Sant ji mit 16/17 Jahren zu den großen Heiligen gegangen ist. Sant ji’s Vater war 
komple> gegen ihn. Durch die Sangat war Sant ji vollkommen in Askese und ständig mit Naam verbunden. 
Die Eltern wollten, dass er sich weiter bildet und arbeitet. Aber Sant ji hat sich immer nur am Gö>lichen 
orien[ert.  

Sant ji ist sozusagen unser General, der uns Anordnungen gibt zu unserem Wohl. Wir als Soldaten führen sie 
nur aus. Die Verantwortung übernimmt der General. Es ist wich[g, in der Sangat zu bleiben und die Liebe 
weiter zu entwicklen. Sant ji hil\ bei allen Belangen, wenn wir darum bi>en und zu seinen Füßen fallen. 
Ardas und die Fixierung an Sant ji ist das Werkzeug, damit er uns bei Herausforderungen unterstützt. „Bi>e 
gib mir die Kra\, damit ich meine in[me Beziehung zu Dir weiter ver[efen kann. Lass mich in Dir auflösen, 
damit ich weiter stark bleiben kann, trotz Druck von außen.“ Also die Allmäch[gkeit von Sant ji spüren, ein 



Gebet aus [efstem Herzen an ihn richten und dann loslassen. Wenn aber durch unser Ego unsere Schüssel 
verkehrt rum ist, wie soll dann der Segen einfließen können von Sant ji?  

Sant ji ist da und sagt, „Lass uns Guru Granth Sahib ji fragen was die die Ursache ist, warum jemand so ist.“  

Wenn wir nur unseren geis[gen Handlungsempfehlungen folgen, führt es zu Nega[vität. Wenn man 
versucht, so eine Person geis[g abzuholen, verliert man selbst die Energie. Ursache dafür ist das schlechte 
Karma, warum jemand nicht empfänglich dafür ist. Deshalb sagt Guru ji: "verurteile nicht jemanden, es ist 
immer das eigene Karma." So eine Person wird auch das was rich[g platziert wurde falsch verstehen. Oder 
wenn wir ihr was Gutes tun wollen. „was ich getan habe, erhalte ich zurück.“  

Eine Verbindung zu Sant ji aufzubauen und ihn zu verstehen, ist nicht mit dem Verstand möglich. Wenn 
jemand die Hintergründe nicht versteht oder trotz Sangat nichts passiert, da steckt das eigene Karma 
dahinter. Aber Guru Sahib ji hat uns alles offenbart und uns auf jede Frage die Antwort gegeben. Was 
anderes brauchen wir nicht, denn er ist selbst Wahe Guru in seiner omnipräsenten Form. Wir handeln, um 
das Bewusstsein zu etablieren. Wenn das gelingt, lösen wir uns vom Karma und sind nur Schauspieler auf 
der weltlichen Ebene.  

Wenn wir es schaffen, die bedingungslose Liebe in uns zu etablieren, lösen wir uns vom Karma. Liebe steht 
über allem. Diesen Sprung dorthin lernen wir in der Sangat. Aber das ist nicht leicht, weil wir verstrickt sind 
in der Welt. Die Verwandtscha\ mit jemandem haben wir aufgrund des Karmas aus vorigen Handlungen. 
Am Ende kann niemand von denen uns helfen. Wie können wir uns dann überhaupt emo[onal verstricken? 
„Deshalb trenne dich von den Vergänglichen. Zumindest geis[g. Wer dich daran hindert, den gö>lichen Weg 
zu beschreiten, von dem solltest du dich trennen."  

Wenn Geist, Körper und Wohlstand Sant ji vollkommen geopfert wurden, wird man 100% befreit. Warum? 
Weil der Go>esrichter auch den Heiligen dient. Dann muss man nichts mehr machen. Der Go>esrichter ist 
sehr angesehen, er hat einen sehr wich[gen, bedeutenden Job und große Verantwortung. Trotzdem ist der 
Go>esrichter sehr in der Demut vor Sant ji und selbst die Schüler von Sant ji werden von ihm respek[ert 
und verehrt. Wenn wir alles in Sant ji’s Hände gelegt und ihm sein Herz geopfert haben, bekommen wir alles 
intui[v.  

"Verbinde dich mit jemandem, der dich auch später begleitet und dir hil\. Das ist deine wahre 
Verwandtscha\ und Bekanntscha\.“ 

Sant ji offenbart, die Seva für den Heiligen/Wahe Guru und die Früchte daraus sind höher als das, was ein 
König durch seinen Status erlangen kann.  

Fazit von Sant ji: Darauf achten, sich nicht mit anderen zu verstricken. Das Spiel oberflächlich mitspielen, 
neutral bleiben und das Ziel nicht aus den Augen verlieren und mit Wahe Guru verbunden bleiben. Was tut 
uns in solchen Situa[onen denn weh oder bringt uns auf? Die Verstrickung. Deshalb müssen wir erst mal 
dass Herz auflösen von all dem. Durch Mantra und Anordnungen wird dann unser Herz für Sant ji geöffnet. 
Wenn wir mit Naam verbunden sind, ist alles EINS für uns. Alles ist dann Sant ji. Auch alle Beziehungen sehe 
ich in Sant ji.  

Wahe Guru residiert in unseren Herzen. Wir erreichen ihn mit Ardas, das aus [efstem Herzen von uns 
kommt.  

15.1.23 

ਿਨਜ ਕਿਰ ਦਿੇਖਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕ ੋਕਾਹ ੂਕ ੋਨਾਿਹ ॥ 

Nij Kar Dhaekhiou Jagath Mai Ko Kaahoo Ko Naahi || 
I had looked upon the world as my own, but no one belongs to anyone else. 



ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੪੮):੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੧  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਨਾਨਕ ਿਥਰ ੁਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹ ੈਿਤਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੪੮॥ 

Naanak Thhir Har Bhagath Hai Thih Raakho Man Maahi ||48|| 
O Nanak, only devo[onal worship of the Lord is permanent; enshrine this in your mind. ||48|| 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੪੮):੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੧  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹ ੈਜਾਿਨ ਲੇਹ ੁਰ ੇਮੀਤ ॥ 

Jag Rachanaa Sabh Jhooth Hai Jaan Laehu Rae Meeth || 
The world and its affairs are totally false; know this well, my friend. 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੪੯):੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੨  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਿਥਰ ੁਨਾ ਰਹ ੈਿਜਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਿਤ ॥੪੯॥ 

Kehi Naanak Thhir Naa Rehai Jio Baaloo Kee Bheeth ||49|| 
Says Nanak, it is like a wall of sand; it shall not endure. ||49|| 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੪੯):੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੨  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹ ੁਪਰਵਾਰ ੁ॥ 

Raam Gaeiou Raavan Gaeiou Jaa Ko Bahu Paravaar || 
Raam Chand passed away, as did Raawan, even though he had lots of rela[ves. 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੫੦):੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੩  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਕਹ ੁਨਾਨਕ ਿਥਰ ੁਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨY ਿਜਉ ਸੰਸਾਰ ੁ॥੫੦॥ 

Kahu Naanak Thhir Kashh Nehee Supanae Jio Sansaar ||50|| 
Says Nanak, nothing lasts forever; the world is like a dream. ||50|| 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੫੦):੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੩  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਿਚੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹਨੋੀ ਹਇੋ ॥ 

Chinthaa Thaa Kee Keejeeai Jo Anehonee Hoe || 
People become anxious, when something unexpected happens. 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੫੧):੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ਥੰ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੪  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਇਹ ੁਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕ ੋਨਾਨਕ ਿਥਰ ੁਨਹੀ ਕਇੋ ॥੫੧॥ 

Eihu Maarag Sansaar Ko Naanak Thhir Nehee Koe ||51|| 
This is the way of the world, O Nanak; nothing is stable or permanent. ||51|| 



ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੫੧):੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੪  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਜੋ ਉਪਿਜਓ ਸੋ ਿਬਨਿਸ ਹ ੈਪਰ ੋਆਜੁ ਕ ੈਕਾਿਲ ॥ 

Jo Oupajiou So Binas Hai Paro Aaj Kai Kaal || 
Whatever has been created shall be destroyed; everyone shall perish, today or tomorrow. 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੫੨):੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੪  
Salok Guru Teg Bahadur 

ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਿਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥ 

Naanak Har Gun Gaae Lae Shhaadd Sagal Janjaal ||52|| 
O Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord, and give up all other entanglements. ||52|| 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਧੀਕ (ਮਃ ੯) (੫੨):੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੧੪੨੯ ਪੰ. ੫  
Salok Guru Teg Bahadur 

Auch heute bi>et die Sangat wieder um die Interpreta[on einer Bani aus Guru Granth Sahib ji. Es handelt 
sich um einen Vers von Siri Guru Tekh Bahadur. Baba ji sagt, „lasst uns reflek[eren, was Guru ji uns als 
Anweisung mitgibt.“  

Baba ji offenbart, es gibt vier Verbreitungen des Lebens: durch Schweiß, Eier, Gebärmu>er, Bakterien. Wann 
wir kommen und wieder gehen, ist schon vor unserer Geburt festgelegt. Ob wir heute oder morgen gehen, 
weiß nur Wahe Guru. Das hängt mit dem Karma zusammen. Jeder wird uns irgendwann verlassen und alles 
vergeht. Guru Tekh Bahadur gibt uns deshalb folgende Anweisung: „legt alle Verstrickungen ab, weil alles 
uns verlassen wird. Nur Naam, der Heilige und Wahe Guru wird mit uns gehen. Sonst nichts.“ 
  
„Die Familie, Intelligenz, Kra\ etc., alles mit was ich mich weiter aufgeladen habe, nützt mir nichts. Ich habe 
es jetzt verinnerlicht und merke, dass alles was ich als MEINS deklariert habe, mir nicht helfen kann am 
Ende. Ich habe jetzt nur EINE Möglichkeit, ich komme zu deinen Füßen und bi>e um deine Unterstützung.“  

Jemand der sehr stark und schwer ist so wie Wahe, Guru bleibt standha\ und bewegt sich nicht, selbst beim 
schwersten Sturm. „Bi>e gib mir deine Kra\, du bist der einzige der mir helfen und mich befreien kann.“  
Alle mit denen wir emo[onal verstrickt sind, machen uns irgendwann das Leben schwer und haben eigene 
Interessen mit uns und umgekehrt. Nur der Shabad, der Heilige und das Omnipräsente kann uns immer 
unterstützen. Alles was wir als MEINS ansehen, wurde uns zur Verwendung gegeben, aber nicht, dass wir 
uns damit verstricken.  

Der Heilige steht uns in allen Situa[onen bei wie ein starker Elefant, der uns mit dem Rüssel aus dem 
Treibsand der Verstrickungen rauszieht. Das tägliche Erscheinen in der Sangat in den ambrosischen Stunden 
formt und und überwacht uns, damit uns nichts passiert. So wie die Eltern dem Kind in allem beistehen. 
Sofern wir nicht wieder unseren Verstand einschalten und unsere Wünsche durchboxen wollen. Der Heilige 
weiß ja, ob bes[mmte Wünsche gut oder schlecht für uns sind. Trotzdem wollen wir o\ etwas haben, das 
nicht gut für uns ist. Der Heilige lässt uns auch mal selbst die Erfahrung machen, wenn wir da weiter stur 
sind. Wenn wir dann scheitern und reumü[g zurückkommen und vor seine Füße fallen, hil\ er uns raus und 
bearbeitet uns. Dann verändern sich auch unsere Handlungen, das schlechte Karma wird transformiert oder 
aufgelöst und unsere Lebenszeit verlängert sich.  

Das ganze äußerliche Schauspiel entzieht uns Energie. Deshalb lobpreise Wahe Guru, komm’ in die innere 
Wonne und finde dauerha\ Frieden. Woanders bekommst du das nicht.  

Baba ji offenbart, wenn die Lebensenergie den Körper verlässt, fängt er an zu s[nken und alle um uns 
herum wollen, dass der Körper so schnell wie möglich verbrannt oder vergraben wird. Dahinter stecken 
wieder eigene Interessen. Nur Wahe Guru/der Heilige hat keine eigenen Interessen und gibt uns alles, die 



Schatztruhe des Naam, damit wir uns weiter entwickeln können. Dafür will er nur unser gefühlvolles 
Vertrauen und unsere Liebe. Die Heiligen sitzen in unseren Herzen und erfüllen unsere Wünsche, ohne dass 
wir sie äußern, wenn wir Vertrauen aufgebaut haben. „Richte dein Leben so aus, dass du die Reise 
gewinnbringend abschließen kannst.“  

Nur durch Vertrauen wird Gier, egozentrischer Stolz und emo[onale Verha\ung aufgelöst. Dann können wir 
auch andere befreien. Wir entscheiden, ob wir uns plündern lassen oder mit ambrosischem Nektar aufladen 
durch das Vertrauen und die Verankerung in Sant ji. Wahe Guru wartet nur darauf, uns Naam, alles zu 
bescheren. Wir müssen durch unser Vertrauen nur die Bereitscha\ dazu signalisieren.  

Sant ji ist da und stellt fest, wohlriechender Du\ ist angenehm, Gestank ist unangenehm. Wenn wir uns 
auflösen, kommt Wahe Guru / der Heilige, übernimmt die Führung in unserem Leben und besei[gt alle 
Hindernisse.  

Sant ji erzählt, dass Bhagat Kabir ji einst festgenommen und gefesselt wurde und von einem besoffenen 
Elefanten zerstamp\ werden sollte. Aber der Elefant hat sich vor ihm verneigt und ihn mit seinem Rüssel 
emporgehoben. In Buddhismus wird der Elefant auch verehrt. Im Hinduismus die Kuh. Dem Elefanten wird 
ein bes[mmtes Bewusstsein zugeschrieben. Man sagt in den Religionsbüchern, bevor man zum Mensch 
wird, ist der Elefant die letzte Inkarna[onsform. Ein Elefant hat auch Buddha gedient und ihn beschützt. 
Kühe und Elefanten gehören zu den letzten Inkarna[onsformen vor der menschlichen Form.  

Nach der Episode mit dem Elefanten hat man Bhagat Kabir ji mit Eisen gefesselt in den Ganges geworfen. 
Die Natur des Wassers, des Flusses ist es, dass wir darin ertrinken. Aber das Wasser hat Bhagat Kabir ji nicht 
ertrinken lassen. Das Wasser hat die Ke>en zerschme>ert und er saß auf dem Wasser wie auf einem 
komfortablen, fliegenden Teppich.  

Sant ji offenbart, wenn der Verstand verschmutzt und mit Ego gefüllt ist, kann man nichts mehr machen. 
Alles andere kann behoben werden. Wenn der EINE für uns alles ist, werden wir das auch wahrnehmen, 
was Bhagat Kabir ji und andere Heilige erfahren haben und verankern, dass alles Wahe Guru gehört. Geist, 
Körper, Wohlstand. Dann kann uns keiner besiegen, weil Wahe Guru auf unserer Seite ist. Niemand kann 
uns dann plündern und der Tod kann uns auch nichts anhaben. Das ist ein Prozess dorthin, aber langsam, 
langsam wird es gelingen, wenn wir täglich in die Sangat kommen und die beiden Säulen - gefühlvolles 
Vertrauen und bedingungslose Liebe - in uns etabliert haben. 

16.01.23 

F: Wie steht es um das Karma das man persönlich einpflanzt, wenn man als Führungskra\ in einer 
Organisa[on arbeitet? 

Zunächst dankt Baba ji heute wieder Wahe Guru, dass wir in der Sangat sein dürfen.  

A: Baba ji offenbart, die Handlungen die man in vorigen Leben eingepflanzt hat, bes[mmen die jetzige 
berufliche Posi[on. Ob man Angestellter oder Manager ist, dafür hat man selbst gesorgt. Wenn schlechtes 
Karma gerade erblüht, ist der Mensch nicht in der Lage, den Segen aufzunehmen und auszuführen. Die 
Mitarbeiter sind karmabedingt auf ihren Posi[onen. Wenn Fehlentscheidungen zum Leid der Mitarbeiter 
getroffen werden gilt zu beachten, dass da Verbindungen zur Firma bestehen.  

Jeder der Handlungen ausführt, macht es eigentlich mit der Inten[on, etwas posi[ves anzustoßen. Was im 
Karma drinsteht, erhält jeder. Wer mit Wahe Guru in Form des Heiligen verbunden ist, da wirkt der Segen. 
Das ist höher als das Karma. Die Früchte von dem was wir einpflanzen gibt Wahe Guru. Wenn 100 
Menschen zusammenarbeiten, wirkt das ebenfalls auf alle. Wenn früher ein König gute Entscheidungen 
getroffen hat, profi[erte das Volk und umgekehrt, wenn der König eine schlechte Wahl getroffen hat. Ein 
Heiliger kann aber immer eingreifen. Durch Demut erhält man von ihm Segen. Allerdings bremst 
egozentrischer Stolz das Ganze. Je höher man steigt, je größer ist der Kampf mit dem Ego.  



Nehmen wir Indra Dev als Beispiel, den König der Devis. Er besitzt durch seinen Posten ein großes Ego. 
Entscheidend ist die Sangat in der wir uns befinden. Doch zurück zu Indra Dev, der von einigen sehr 
gelobpreist wurde. Deshalb s[eß Krishna ji an, nicht Indra Dev, sondern den zu lobpreisen, der Herr über ihn 
ist, also Wahe Guru. Das machte Indra Dev so wütend, dass er ein bes[mmtes Dorf mit Wasser, Blitz und 
Donner überzog, dass es drohte, vollkommen überschwemmt zu werden. Krishna ji hat dann mit dem 
kleinen Finger einen großen Berg über das Dorf gehalten und alle im Dorf beschützt. Danach wurde der 
Stolz von Indra Dev gebrochen und er hat sich entschuldigt. Für diese Handlung muss sich Indra Dev 
trotzdem zur Rechenscha\ ziehen. So ist es auch bei allen anderen.  

Baba ji erläutert, wenn ein Manager aufgrund des Stolzes falsche Entscheidungen triy, aber jemand unter 
den Mitarbeitern in der Sangat ist, kann der Manager auch direkt von Wahe Guru zur Rechenscha\ gezogen 
werden. Der Heilige schaut unsere Lasten normalerweise nicht an und segnet uns weiter, sofern dass Ego 
bei uns nicht hochkocht.  

Baba ji rät, ein Gebet vor Sant ji auszusprechen, bevor man Entscheidungen triy. Dadurch wird Vertrauen 
und Liebe entwickelt, wir können uns auf Sant ji fixieren und er wird ak[viert. Dann sollen wir weiter in der 
Akzeptanz bleiben im Wissen, das alles was geschieht zu unserem Wohl ist. Trotzdem sollen wir uns 
bemühen, das rich[ge zu tun. Wenn kein Ego kommt von unserer Seite, ist alles abgesegnet. Sofern wir mit 
Sant ji verbunden sind und wissen, dass er immer bei uns ist und uns über die Schulter sieht. Wenn wir 
verbunden sind mit Sant ji, wird jedes Problem in kürzester Zeit von ihm gelöst.  

Gesegnete, weiter entwickelte Aspiranten sind verbunden und sprechen immer ein Gebet aus, wenn sie 
etwas anstoßen. Dann ist Sant ji ak[v bzw. Wahe Guru. Im Wissen, dass wir selbst nichts machen können 
und nicht die antreibende Kra\ hinter allem sind. Wir sind nur dass Medium und Wahe Guru führt selbst 
alles aus. Er kann uns in einer Sekunde alles bescheren aber auch alles nehmen.  

Auf unserem Level können wir noch nicht entscheiden, was wirklich gut oder schlecht für uns ist. Die Kra\, 
eine Organisa[on zu führen, gibt auch Wahe Guru. Er ist in jedem drin. Auch bei egozentrischen Menschen. 
Entscheidend ist, wie weit wir mit Sant ji/Wahe Guru verbunden sind. Er kann komple> zu unserem Wohl 
bei allem und jedem eingreifen. Der Anstoß muss aber von uns kommen durch die Verbundenheit, 
gefühlvolles Vertrauen und Liebe zu ihm. Aber wir haben o\ selbst Zweifel und interpre[eren die Ereignisse 
aus unserer Sicht. 

Sant ji ist da und bestä[gt, der Manager hat die Verantwortung, die Firma zum Wohl aller zu führen. Die 
Angestellten haben die Verantwortung, ihre Aufgabe mit Pflichtbewusstsein auszuführen. Beide werden zur 
Rechenscha\ gezogen, wenn sie es nicht rich[g machen. Der Manager hat die Aufgabe dafür zu sorgen, 
dass die Mitarbeiter ordentlich arbeiten und er selbst die rich[gen Entscheidungen für die Firma triy. 
Eigentümer, Manager und Mitarbeiter haben ihre Jobs wegen der Firma und aufgrund des vorigen Karmas 
ihre Posi[onen. Alle sind verpflichtet, ihre Aufgaben rich[g auszuführen. Ohne Firma gibt es all diese 
Posi[onen auch nicht. Das ist wie eine Zahnradke>e, die sich von oben bis unten durchzieht. Fehlt ein Glied 
oder ist beschädigt, läu\ es nicht rich[g. 

Sant ji offenbart, es gibt unzählige Menschen, die sehr bemüht sind und trotzdem am Limit leben. Andere 
machen gar nichts und haben trotzdem alles. Die Ursache dafür ist das kosmische Gesetz. Wir bekommen 
immer das, was wir zuvor eingepflanzt haben.  

in Siri Jab ji Sahib wurden uns alle spirituellen Entwicklungsstufen offenbart. Auch das alles was wir heute 
sind, aus dem Karma resul[ert. So ist es ebenfalls mit allen, mit denen wir heute eine Beziehung haben. 
Liebe auf den ersten Blick, oder wenn man glaubt, sich schon ewig zu kennen, kommt vom Karma. Wenn 
Wahe Guru erfreut ist, schenkt er uns die Gesellscha\ des Heiligen. Dort werden wir geformt und 
transformiert, damit wir irgendwann selbst als Medium wirken können.  

Jemand der nicht seine Pflicht erfüllt, bei dem wird Wahe Guru auch nicht unterstützen. Man muss zuvor 
schon selbst etwas tun und sich bemühen. Einfach nur träge rumsitzen und Wahe Guru bi>en, alles für uns 
zu erledigen, wird nicht funk[onieren. Sant ji zählt noch einmal die vier Stufen des Segens auf:  
1. die Sangat des Heiligen 



2. direkt in der Anwesenheit des Heiligen sein dürfen 
3. sich dort vor dem Heiligen auflösen 
4. Wahe Guru erfahren und mit ihm EINS werden 

Manches Karma blüht sofort auf, anderes dauert sehr lange, bis es sich offenbart. Verbindung und Trennung 
zu jemanden liegt auch am Karma. Jeder hat dort wo er steht eine Verpflichtung. Sei es privat oder in der 
Organisa[on. So hat der Go>esrichter die Pflicht, geis[g getriebene gemäß ihrer Handlungen zur 
Rechenscha\ zu ziehen. Wenn der Richter jedoch ungerecht handelt, wird er sich dafür rechker[gen 
müssen. Er ist ebenfalls der Wahrha\igkeit verpflichtet. Ansonsten ist er seinen Job als Go>esrichter bald 
los. So ist es ja auch auf der Welt. In den Religionsbüchern steht, jeder hat drei Chancen, danach kann man 
ihn bestrafen wenn er/sie es immer noch nicht umsetzt. 

17.1.23 

F: Sant ji und Baba ji offenbaren uns ja immer wieder, wie sehr Wünsche auf dem spirituellen Weg 
hinderlich sein können und wir deshalb sehr achtsam damit umgehen sollen. Wie ist das nun im 
geschä\lichen Umfeld, wenn wir Kunden und Lieferanten Geburtstagskarten oder Weihnachtsgrüße 
schicken und ihnen alles Gute wünschen? Also welche Methode setze ich ein, um den Kunden weiter zu 
binden, Dankbarkeit gegenüber anderen auszudrücken aber gleichzei[g meinen spirituellen Weg nicht zu 
verlassen? 

A: Baba ji offenbart, privat können Wünsche für andere tatsächlich kri[sch für uns werden. Aber wir haben 
auch bes[mmte Verpflichtungen gegenüber der Firma. Manchmal kommunizieren wir etwas nach außen, 
ohne eine [efere Verbindung zu haben. Im geschä\lichen Umfeld gilt es, eine professionelle Distanz zu 
wahren. In der Regel gibt es in diesem Umfeld mit Kunden etc. ohnehin keine emo[onale Bindung. Es ist 
aber wich[g, dass man seine Aufgaben entsprechend wahrnimmt. Das gilt ebenso für den Go>esrichter. Er 
muss seinen Job gemäß Dharma der kosmischen Ordnung ausführen.  

Als Geschä\sführer schreibt man Karten zu bes[mmten Feierlichkeiten. Das ist auch ein Vertriebs- und 
Marke[ngtool, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das gehört zum Business. Bei solchen Dingen sollte 
emo[onale Verha\ung keine Rolle spielen. Privat und geschä\lich muss hier getrennt und klar 
unterschieden werden. Das bedeutet, im Business das Spiel auf der Verstandesebene mitzuspielen, ohne 
das Herz einzusetzen. Baba ji wünscht den Leuten, denen er jeden Tag begegnet, auch alles mögliche. Das 
ist eine oberflächliche Ebene. Die Heiligen sind jedoch komple> in der Liebe durchtränkt. Selbst wenn sie 
ein Geschä\ betreten oder in die Apotheke gehen, hinterlässt es posi[ve Auswirkungen. Heilige handeln 
dann ja auch, unterhalten sich, sind professionell wie normale Haushälter unterwegs und verhandelt hart. 
Trotzdem fließt der Segen mit.  

Bei uns hingegen soll im Business die Gefühlsebene nie mitgehen. Schauspielern ist also angesagt. Im 
privaten, wenn es emo[onale Bindungen gibt, muss man sehr vorsich[g sein was wir äußern. Da besteht 
die Gefahr, spirituelles Kapital zu verlieren.  

Die klare Empfehlung ist also: In der Welt den Verstand verwenden. Das Schauspiel mitmachen. Sich privat 
sich mit denen verbinden, die am Ende mit uns gehen, also die Heiligen.  

Bei Wünschen auf Karten für Mitarbeiter und Kunden sollen wir das professionelle Ziel im Fokus behalten. 
Das meint man ja nicht aus [efstem Herzen, sondern gehört zum Job dazu.  

Unser Herz gilt Sant ji und der Sangat. Den Verstand setzen wir in der Welt ein. Dann wird Sant ji 
automa[sch angezogen und wir können uns an Sant ji’s Energie anzapfen. Manche kommen auch zu Sant ji 
und bi>en ihn, sie zu segnen, ohne eine Herzensbindung mit ihm zu haben. Dann passiert nichts.  
Sant ji ist ja auch weltlich unterwegs und macht Geschä\e. Wenn Verkäufer ihm oberflächlich begegnen, tut 
er das ebenfalls. Begegnen sie ihm mit gefühlvollem Vertrauen, schmilzt er auch dahin.  



Durch die Verbindung zu Sant ji profi[eren wir immer. Ansonsten muss man bei anderen sehr aufpassen 
wenn wir eine emo[onale Bindung haben, dass wir unser spirituelles Kapital nicht verschwenden.  
Wir sind wie eine Kerze, die noch nicht angezündet ist. Durch Sant ji wird sie entzündet.  

Beispiel Go>esrichter. Viele inkarnierte Seelen weinen und be>eln vor ihm. Aber der Go>esrichter muss 
professionell bleiben und seine Verpflichtungen einhalten. Sonst muss er sich vor Wahe Guru rechker[gen.  

Auch Eltern zu sein ist eine Funk[on, die uns gegeben wurde. Später dann vielleicht Großeltern. Dann 
ändern sich die Aufgaben und die Verpflichtung.  

Sant ji ist da und offenbart, dass der Verstand nicht lieben kann. Dort gibt es keine Gefühle oder 
bedingungslose Liebe. Der Verstand reflek[ert und hinterfragt nur. Die Welt funk[oniert damit. Nicht mit 
Gefühl. Das ganze Thema Business, Forschung usw. funk[oniert mit dem Verstand. Wir schauen dabei mit 
den Augen und reflek[eren mit dem Verstand. Hier hat die Freundscha\ auch nichts zu suchen. Wenn man 
das mischt wird es schwer, diesen Aufgaben gerecht zu werden.  

Beim Gö>lichen geht es um Liebe, Selbstauflösung und ausschalten des Verstandes. Wo der Verstand 
au|ört, beginnt die Gefühlsebene. Wenn jemand uns sehr mit dem Verstand gegenüber steht und wir ihm 
emo[onal begegnen, werden wir geplündert. Wo man Liebe und Vertrauen hat, schaltet man den Verstand 
nicht ein.  

Wenn man zum Markt geht und für zwei Euro etwas kaufen will, schaut man auch, wer das beste Gemüse 
dafür anbietet. Und der Verkäufer will natürlich so verkaufen, dass er gut wegkommt. Manche bündeln das 
Gemüse so, dass der obere Teil gut aussieht und drunter das weniger frische ist. Das ist normal in diesem 
Umfeld oder im poli[schen Leben. Da schauen die Führer primär auf ihren eigenen Vorteil und wie sie 
wieder gewählt werden. Das hat nichts mit Emo[onen zu tun.  

Sant ji offenbart, das Herz denkt nicht nach, sondern verbindet nur. Es ist das san\este was wir in unserem 
Körper haben und wurde von Wahe Guru im Körper geschützt posi[oniert. Haben wir keinen Verstand 
mehr, können wir verrückt werden, aber weiter leben. Aber ohne Herz müssen wir den Körper verlassen.  

Gefühlvolles Vertrauen, Liebe, Auflösen ist die Aufgabe des Herzens. Setzen wir das im Business ein, wird es 
gefährlich für uns. Sant ji hingegen erreichen wir nur über das Herz. Dadurch wird Sant ji sofort ak[viert.  
Man muss also genau wissen, wo wir was bekommen. Die Hindus verehren Götzen im Tempel, die Moslems 
die Moscheen und glauben, dass Go> dort lebt. Aber Wahe Guru lebt in den Herzen. Wobei er nicht bei 
jedem präsent ist. Ist der Geist schmutzig, ist alles schmutzig. Der Geist wird nicht rein, indem wir den 
Körper ständig waschen.  

Der achtsame, liebevolle, höfliche Umgang mit anderen sollte Teil unserer Natur sein. Nur scharf und 
aggressiv sprechen oder fluchen, das lehnt Guru ji ab. Solche Menschen werden im Go>esgericht auch 
vermöbelt werden.  

Sant ji rät: „Benutze deinen Körper, erfülle deine Pflichten und das was sonst nö[g ist, aber bleibe innerlich 
immer mit Wahe Guru / Sant ji verbunden. Dann ist alles ein Selbstläufer. Das Herz braucht nicht zu 
sprechen, es verbindet nur. Wahe Guru braucht nur unsere bedingungslose Liebe. Sieh ihn als besten 
Freund. Guru Granth Sahib ji hat uns zu jedem Thema alles offenbart.“ 

18.01.23 

F: „Heutzutage singt ja jeder irgendwie. Aber nicht durch jeden Gesang erlangen wir Wahe Gurus Freude. 
Wie gelingt uns das?  

A: Baba ji erläutert, immer wenn Gurbani durch Guru Nanak Dev Ji offenbart wurde, hat er Bhai Mardana ji 
gebeten, sein Instrument dazu zu spielen. Der Geist wird durch die Musik ak[viert und man kann ihn gut 
einsammeln. Es gibt verschiedene Ragas, wie man es singen kann. 31 von 84 hat Guru Nanak Dev Ji 



verwendet und uns geschenkt. Die Ragas haben damit zu tun, wie man etwas singt. Durch die Musik ist man 
stärker präsent. Manche lösen sich dabei komple> auf in der Liebe von Wahe Guru und können ihre 
gesamte Prana Lebensenergie einsammeln. Entweder durch das selbst singen oder zuhören.  

Unser Geist ist ja komple> verstreut in der Welt. Durch die Instrumente  können wir uns davon lösen. Guru 
Nanak Dev Ji hat in Kal Yuga Kirtan als einfachsten Weg aufgezeigt, den Geist einzusammeln. Auch bei 
körperlicher Erschöpfung hil\ singen oder wenn man Gurbani musikalisch hört. Das hil\ auch, bei der 
Medita[on präsent zu sein. Dann ist jedes Haar durchdrungen von Naam und vibriert in dieser Frequenz. 
„Wah Guruuuu, Wah Guruuuu.“ Das hat auch eine bes[mmte Frequenz.  

Um mit Naam in Verbindung zu kommen, müssen wie den Geist einsammeln. Kirtan hil\ dabei und ist ein 
großes Geschenk in dieser Zeit. Es ist die Ebene des Gurmukh, hil\ aber auch. überhaupt auf dieses Level zu 
kommen. Alle Instrumente die es gibt, sind von Innen entstanden. Also jemand hat den Klang hat zuerst in 
sich drin gehört. Wenn man die inneren Klänge, die kosmische Melodie hört, ist das ein Zeichen, dass man 
auf die Ebene eines Gurmukh aufges[egen ist. In Sant ji läu\ 24/7 Wahe Guru Mantra und klingt die 
kosmische Melodie der Liebe.  

Baba ji erzählt, jemand aus der Sangat hat nachts immer alleine nur für Wahe Guru durchtränkt gesungen. 
Er wollte dafür keine Anerkennung von Menschen. Wenn das jemand in der Sangat durch den Segen des 
Heiligen macht, profi[ert die ganze Sangat. Dadurch färbt man den Geist weiter in der kosmischen Liebe.  

Man unterscheidet zwei Arten von Kirtan, je nachdem wer es ausführt: Wenn jemand schon ein bes[mmtes 
Bewusstsein hat und bereits mit Naam und den gö>lichen Melodien verbunden ist. Das läu\ innen. Und bei 
denen, die Gurbani laut singen. Die Ausrichtung dabei sollte sein, die Freude von Sant ji zu erringen.  

Sant ji ist da und rezi[ert verschiedene Verse zu diesem Thema. Sant ji wendet sich noch einmal dem 
gestrigen Thema zu, der Frage von Anton zum Thema weltliche, bedingte Liebe und wie wir uns in dieser 
Hinsicht verhalten sollten.  

Sant ji offenbart, die Welt ist generell eine Lüge und Schein. Alle Menschen mit denen wir hier zu tun haben 
- Familie, Frau, Mann, Kind etc. -  haben eigene Interessen was uns angeht. Zuerst kommen dabei 
Ehepartner, Freunde, Bekannte. Wenn jemand reich und berühmt ist, sucht jeder die Gesellscha\ dieser 
Person. Verliert man alles, verschwinden die Leute drumherum. So werden auch Eltern von ihren Kindern 
fallengelassen und in Seniorenheime gesteckt.  

Sant ji betont erneut, dass wir aufgrund der emo[onalen Verha\ung und Karma aus vorigen Leben 
zusammengekommen sind. Da raus zu finden ist nicht leicht. Wenn die Zeit gekommen ist, unsere 
Körperwohnung zu verlassen, kann uns jemand von diesen Menschen helfen oder dafür sorgen, dass wir 
länger bleiben können? Nein. Wenn wir sagen, ohne diese Person kann ich nicht leben, sind diese die ersten 
die uns verlassen, wenn der Todesengel kommt.  

Guru Sahib ji sagt, „ich habe die „Liebe" in dieser Scheinwelt gesehen. Sie ist eine Lüge.“ Wer würde denn 
mit uns gehen von den Menschen auf der Welt, wenn wir den Körper verlassen? Selbst wenn wir sie darum 
bi>en? 

Sant ji erzählt dazu eine wahre Begebenheit: Es gab einen jungen Mann aus der Sangat, der war mit Go> 
verbunden und hat dann geheiratet. Nach der Hochzeit ist er immer seltener in die Sangat gekommen und 
erschien erst wieder nach sechs Monaten. Als der Heilige ihn bei so einer Gelegenheit gesehen hat fragte er, 
warum der Aspirant nicht ö\er kommen würde. Dieser antwortete: „Meine Frau liebt mich so sehr und 
meine Eltern, ich fühle mich total wohl damit und schaffe es nicht, mich davon zu lösen.“ Der Heilige wollte 
wissen, ob das wirklich s[mmt. „Meine Frau sagt, ohne mich kann sie nicht leben.“ Der Heilige meinte 
darau|in: „Ok, das können wir gerne testen. Ich werde dir zeigen, dass deine Frau und Eltern eigene 
Interessen haben. Folge nur meinen Anweisungen und dann wirst du sehen. Wir sagen, du seist gestorben, 
ich lege eine weiße Decke über dich. Falls jemand die Decke heben sollte, halte kurz den Atem an.“ Der 
Aspirant war einverstanden und glaubte, seine Frau würde sich vor Kummer auch das Leben nehmen 
wollen. Doch der Heilige beruhigte ihn und gebot ihm, sich keine Sorgen zu machen. Es wurde ein Bote 



geschickt der sagte, der Aspirant sei gestorben, die Familie sei eingeladen, beim Sterberitual anwesend zu 
sein.  

Die Familie war über die Nachricht total geschockt wunderte sich aber auch, weil der Ehemann/Sohn zuvor 
putzmunter das Haus verlassen ha>e. Doch sie gingen dorthin, wo er mit einer Decke über dem Kopf lag. 
Einige baten den Heiligen, ob es möglich wäre, Iden Jungen noch einmal zu beleben. Der Heilige sagte: „das 
ist nicht so leicht möglich. Aber wenn jemand von euch Atemzüge abgibt bzw. sein Leben opfert, kann der 
junge Mann weiter leben. Zuerst fragte er die Frau, das Paar ha>e auch Kinder. Die Frau antwortete aber 
nicht. Der Heilige stellte ihr deshalb noch zwei weitere Male diese Frage. Dann sagte sie, sie wolle nicht und 
käme schon zurecht ohne ihren Mann. Dann fragte der Heilige den Vater, denn dieser sei ja schon alt und 
der Sohn hä>e ansonsten noch sein ganzes Leben vor sich. Der Vater antwortete: „Nein, der Sohn ist ja 
schon tot, das schaffen wir schon." Schließlich stellte er der Mu>er die Frage deswegen. Aber die Mu>er 
wollte auch nichts für ihren Sohn abgeben. Der Heilige fragte dann: „soll ich gehen für euer Kind/
Ehemann?“ Da fielen ihm alle zu Füßen und s[mmten zu, da er als Heiliger ja nur zum Wohl der Menschen 
da sei. Der Heilige schloß dann seine Augen und tat so, als ob er gestorben sei. Tatsächlich begab er sich 
aber in Samadhi. Darau|in machte der Junge die Augen auf und erhob sich unter der Decke.  

Danach entstand innerhalb der Familie eine lebha\e Diskussion. Der Heilige rief den Aspiranten zu sich und 
fragte ihn: „glaubst du immer noch, dass sie ohne dich nicht leben können?“ Die Natur des Menschen ist so, 
dass man damit zurecht kommt, wenn jemand geht. Wer es verstanden hat, löst die scheinweltliche 
Verstrickung auf und baut sie zum Heiligen auf. Wenn diese sehr [ef ist, lösen sich alle weltlichen 
Verstrickungen auf.  

Nach diesem Vorfall wollte der junge Mann seine Sachen packen und fortan beim Heiligen leben. Der 
Heilige sagte ihm, dass dies auch nicht rich[g sei. „Bleib in der Welt bei der Familie, sei gesellig, ak[v, 
genieß es, arbeite, aber schenke dein Herz nur Wahe Guru und bleib mit ihm verbunden. Verstricke dich 
nicht mit der Welt.“ Aus diesem Spinnennetz müssen wir raus kommen. Das körperliche Alter hat keine 
Bedeutung aus Sicht von Wahe Guru. Da sind wir noch Kinder, ohne hoch entwickeltes Bewusstsein.  

Sant ji nennt dazu noch einmal das Beispiel eines Kindes, das an der Hand der Eltern zur Kirmes geht. An der 
Hand der Eltern kann das Kind das ganze Spektakel genießen. Denn es ist sicher und geht später wieder mit 
den Eltern heim. Lässt das Kind die Hand der Eltern jedoch los und läu\ weg, weint es am Ende und findet 
nicht heim. So sind wir Menschen. „Verbinde dich mit der wahren Liebe und nicht mit der falschen.“ 
Trotzdem sollen wir unsere Pflichten erfüllen. Tiere ziehen ihre Kinder groß und lassen sie danach los, wenn 
sie selbständig sind. Aber wir Menschen lassen nicht los und verstricken uns immer weiter mit den Kindern. 
Verlassen brauchen wir niemanden, aber wir sollen uns nicht verstricken. Da gelingt wenn wir realisieren, 
dass alles nur Lüge ist.  

Wenn wir mit Wahe Guru EINS werden wollen, schaut euch das Leben der Heiligen an. Sie haben innerlich 
eine komple>e Trennung zur Welt gemacht. So wurden sie zu Heiligen. Zu wem wollen wir denn eine Liebe 
auqauen, wenn alles Lüge ist? Haben wir uns komple> vor Wahe Guru/ Sant ji aufgelöst, liegt uns die ganze 
Welt zu Füßen. Das ist der Weg für jene, die Wahe Guru erfahren wollen.  

Sant ji mo[viert uns, in dieser Kirmes mit Genuss unterwegs zu sein, ohne uns zu verstricken. Denn am Ende 
kann uns nur Wahe Guru helfen. „Halte die Hand des Vaters fest, während du auf dem Rummelplatz 
unterwegs bist. Dann kann nichts passieren.“  

Sant ji sagt, wer glaubt, dass alles nur durch uns läu\ wird merken, dass die Welt sich weiter dreht, wenn 
wir nicht mehr da sind. Auch in der Familie, bei der Arbeit geht alles weiter, wenn wir nicht mehr leben. 
Wahe Guru und Guru (Sant ji) sind EINS!  



19.01.23 

Harpreet Singh ji bedankt sich auch heute wieder, dass wir jetzt in der Sangat sein dürfen. Wie 
kann das Leben fruchten? Wenn wir innerlich mit Sant ji verbunden sind und uns im Außen nicht 
verstricken. Dadurch eliminieren wir Karma und müssen nicht wieder kommen. Der Input den wir 
hier erhalten ist unschätzbar, weil unser Leben einen Sinn hat und wir den Weg aufgezeigt 
bekommen. Durch die Umsetzung der Anordnungen von Wahe Guru/Sant ji entsteht der innere 
Wunsch, Wahe Guru tatsächlich erfahren zu wollen. Das gefühlvolle Vertrauen verankert sich und 
wir werden den Weg erfolgreich abschließen. Jene die den Weg aufgezeigt bekommen, wissen 
warum sie hier sind und können mit Sant ji’s Segen in allen Bereichen Hindernisse besei[gen. „Seid 
in der Welt ak[v, gesellt euch, habt Spaß, aber verstrickt euch nicht emo[onal damit.“ Ziel ist ja die 
Freude von Wahe Guru zu erhalten. Dafür müssen wir auch bereit sein, selbst Schüler zu sein und 
nicht nur andere mit unserem Halbwissen zu unterweisen oder sich von Blinden den Weg zeigen zu 
lassen - auch wenn diese sich nach Außen gut vermarkten können. Der Heilige erkennt, wie 
jemand wirklich aufgestellt und ob er/sie tatsächlich mit dem Gö>lichen verbunden ist oder ob 
alles nur geis[g getrieben ist. Wer ständig zu unterschiedlichen Gurus geht, baut ebenfalls keine 
innere Bindung zum Gö>lichen auf.  

Alle die mit Sant ji verbunden sind, schützen auch ihr Naam Konto vor Plünderungen (durch 
Verstrickungen). Wer erkennt, dass alles im Außen Schein ist, erhält Gurus Segen, um sich nicht 
mehr in der Maya zu verstricken. Diese Weitsicht kommt von Innen durch die Ver[efung mit Sant 
ji. Wenn Aspiranten durch gutes Karma in die Sangat kommen, aber weiterhin keine klare 
Ausrichtung haben und von einer Stelle zu anderen springen, legen sie sich selbst Steine in den 
Weg. Jemand der einen klaren Geist hat, lässt sich nicht von Nebenschauplätzen ablenken. Solche 
Aspiranten bekommen am Ende den Segen und werden von Wahe Guru in sein Reich geholt. Sant 
ji’s Anweisungen folgen und als Schüler agieren, ist die rich[ge Ausrichtung.  

Wenn wir das Bewusstsein erhalten haben zu erkennen, was gut oder schlecht ist, sollen wir bi>e 
nicht noch weiter schlechtes einpflanzen. Sta> auf andere zu schauen ist es besser zu prüfen, wie 
es um einen selbst steht. Dann wird man nicht mehr verleumden und lästern und bleibt in der 
Demut. Dann sind weder wir gut noch andere schlecht. „Sorge dafür, dass du kein schlechtes 
Karma mehr einpflanzt. Sei achtsam mit deinen Handlungen.“  

Wenn wir überall nur das Gute sehen, haben wir erkannt, dass wir selbst voller Lasten sind und 
unseren verschmutzten Geist erst einmal reinigen müssen.  

Baba ji bestä[gt dass es ein Segen ist, wenn wir beginnen, uns selbst reflek[eren zu können. Dann 
sind wir Sant ji dafür auch dankbar. 

Fazit: „Beschützt euch vor Verleumdung und Lästerei, tanzt nicht auf verschiedenen Hochzeiten. 
Seid dankbar für alles - was in unserem Karma drin steht, bekommen wir auch. Sind wir in der 
Sangat, können wir auch Dinge erhalten, die nicht in unserem Karma stehen bzw. nega[ves Karma 
wird eliminiert. Sant ji bearbeit es dann und sorgt dafür, dass wir die Auswirkungen so wenig wie 
möglich spüren. 

Sant ji ist da und offenbart, als Wahe Guru in seiner physikalischen Form als Guru Nanak Dev Ji 
präsent war, wanderte er überall umher, um den Menschen den Weg aufzuzeigen und sie zu 
beschützen. Die Art und Weise wie Guru ji die Menschen abgeholt hat, war mit nichts zu 
vergleichen. Bhai Mardana ji war immer der Mi>elsmann dabei.  



Sant ji legt uns ans Herz, „wenn du eine Freundscha\ schließt dann zu jemandem, der wie ein 
Baum ist.“ Der Baum gibt allen Scha>en und Früchte, ganz gleich ob jemand kommt, um ihn zu 
gießen oder abzuhacken. Die Bäume sind die [efsten Freunde der Menschen. Ohne Bäume wären 
wir auch nicht hier. Sie reinigen die Lu\, nehmen die schlechte auf und geben uns frischen 
Sauerstoff zurück, damit wir leben können. Gibt es bessere Freunde als Bäume? Eine Freundscha\ 
ist immer Nehmen und Geben. So ist es auch in der Verwandtscha\. Deshalb sind wir in den 
Familien zusammenkommen.  

Ohne Sauerstoff können wir nicht überleben. Haben wir keine Atemzüge mehr, sterben wir. Sie 
kommen nicht wieder. Der letzte Atemzug ist ganz lang. Dann ist es vorbei. Der Körper wurde 
durch die fünf Elemente geformt. Wir haben in uns die fünf kosmischen Klänge. Wenn wir uns im 
Gö>lichen aufgelöst haben, nehmen wir diese Klänge ständig wahr.  

So lange uns Lob oder Tadel noch berühren, nehmen wir es geis[g noch auf. Wir sollten davon 
aber unbefleckt bleiben und das wird auch so sein, wenn wir im Bewusstsein aufges[egen sind.  

Thema Wünsche: Wenn wir jemandem eine Wunschliste vorlegen, bekommen wir die Wünsche 
nur erfüllt, wenn uns der andere gut kennt und wir eine Verbindung zu ihm/ihr haben. Wenn wir 
zu Guru ji sagen: „bi>e gib mir das und das“, wird er es uns nur dann geben, wenn wir mit ihm eine 
Liebe aufgebaut haben. Dann grei\ Sant ji komple> zu unserem Wohl in unser Leben ein und 
erfüllt all unsere Wünsche. Deswegen sagt Guru Granth Sahib ji immer: „baue eine Liebe zu den 
Heiligen auf und du wirst merken, wie sehr du davon profi[erst.“ Wahre Liebe verankert sich erst 
dann in uns, wenn wir emo[onale Bindungen mit Menschen auflösen, die durch Interessen 
dominiert werden. „Mache nur den einen Schri> auf Sant ji zu, dann kommt er uns tausendfach 
entgegen.“  

Guru Arjun schickte einst seine Frau zu einem Heiligen, der Guru ji diente. Sie kam präch[g 
geschmückt auf einem Elefanten mit Essen zu ihm, das andere für diesen Anlass gekocht ha>en. 
Aber der Heilige schickte sie weg. En>äuscht ging die Ehefrau wieder zurück und berichtete ihrem 
Mann was geschehen war. Guru ji antwortete ihr, dass man in so einem Aufzug nicht zu einem 
Heiligen geht. Sondern voller Demut. Auch das Essen muss selbst gekocht sein. Sie ging dann 
barfuß und mit von ihr selbst zubereiteten Speisen zum Heiligen und erhielt von ihm den Segen, 
einen gesegneten Sohn empfangen zu können.  

Sant ji bekrä\igt, dass wir sind nur kurze Zeit hier auf der Welt sind. Irgendwann vergeht sie. 
„Verbinde dich mit der Wahrha\igkeit. Sie ist ewig und dann werden wir auch nicht reingelegt“. 
Vertrauen und wahre Liebe sind der Schlüssel, um Sant ji an sich zu binden. Wahe Guru will nur 
unsere wahre Liebe. Dann gibt er uns alles, er will uns ja helfen und befreien. Dafür braucht er 
unsere Liebe, die durch gefühlvolles Vertrauen zu ihm in uns erweckt wird. Das Vertrauen in uns 
erwecken wir in der Sangat durch die Lehren, die wir täglich hören. Dann erwecken wir auch das an 
Posi[vem, was ganz [ef in uns verankert ist. Durch die Sangat können diese Früchte wachsen, 
erhalten Pflege und werden beschützt vor wilden Tieren. Bei allem was wir tun, sollten wir Wahe 
Guru/Sant ji an erste Stelle stellen! 



20.01.23 

Heute geht es noch einmal um das Thema Wünsche platzieren und erfüllen durch Sant ji. Aspiranten aus der 
Sangat berichten immer wieder, wie sehr Sant ji sie unterstützt wenn sie ihn um Hilfe bi>en. Manchmal 
können die Aspiranten es kaum glauben, wie wunderbar sich die Dinge dann fügen oder sie plötzlich 
Fähigkeiten entwickeln, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. In einigen Fällen ist Wahe Guru/ Sant ji 
sogar in einer anderen Form erschienen, hat vor Ort die Situa[on gelöst und ist dann wieder urplötzlich 
verschwunden. 

Guru Granth Sahib ji offenbart: „Geh den Weg mit mir in der Liebe, dann werden deine Wünsche intui[v 
erfüllt.“ Baba ji berichtet dazu aus eigener Erfahrung: 2011 konnte er noch nicht gut Auto fahren und war 
häufig mit dem Zug unterwegs. Eines Tages ha>e er zwei schwere Koffer dabei und damit ziemlich zu 
kämpfen. Da kam plötzlich ein Mann und trug die schweren Koffer für ihn durch das ganze Gebäude rauf 
und runter. Baba ji musste dann am Terminal nochmal das Ticket scannen. Als er sich wieder umdrehte und 
sich bedanken wollte, war der Mann weg.  

Baba ji offenbart, wenn wir Ardas aufgelöst von Innen her her machen, wird alles erfüllt. Sant ji sieht unsere 
Angelegenheiten dann als seine an. Das gefühlvolle Vertrauen sorgt dafür, dass unsere Wünsche erfüllt 
werden, wenn wir sonst keine Hoffnung mehr in jemand anderen haben. Siehe Anton aus der Sangat. Sant ji 
hat vorher schon seine Schwierigkeiten aufgelöst, bevor sie aufgetaucht sind. Ohne dass Anton davon 
wusste. So handelt Sant ji auch bei anderen in der Sangat. Bei großen Problemen kommt der Geist 
automa[sch in Demut. Sonst ist häufig das Ego oder die Verstrickungen dazwischen. Ist man vollkommen in 
der Demut, ist Sant ji sofort präsent.  

Wahe Guru ist omnipräsent und in uns drin. Er ist allwissend und kennt uns in und auswendig. Wenn wir 
eine Liebe zu ihm auqauen in Form eines Heiligen - Sant ji - übernimmt der Heilige die Verantwortung für 
unser Leben mit jedem Atemzug. Er ist nur zu unserem Wohl da, damit wir die Reise abschließen können.  
Vorausgesetzt wir legen vor dem Heiligen die Intelligenz ab und bauen sta>dessen die Liebe und 
gefühlvolles Vertrauen für ihn auf. Niemand kann alle Angelegenheiten so perfekt ausführen wie der 
Schöpfer selbst. Aber wir müssen uns zuvor bemühen, uns komple> aufzulösen. Auf diese Weise werden 
viele für uns unbekannte Hindernisse besei[gt.  

Auch ist es wich[g, ein Bewusstsein dafür zu haben, wenn man etwas falsches gemacht hat. Hier darf man 
gerne Reue zeigen. Dann wird uns gleich weiter geholfen und Sant ji löst unsere Lasten auf. Durch sein 
Verzeihen, eine kleine Strafe oder eine Seva. Durch Verhandeln oder klein reden der Sünden die wir 
begangen haben, passiert jedoch nichts. Nur durch wahre Liebe, Demut und Reue gegenüber Sant ji.  

„Gehe nicht als Anwalt sondern als Be>ler zu Sant ji.“ Es ist unsere Aufgabe, die Verbindung zu Sant ji 
aufzubauen.  

Sant ji ist da und offenbart, Wahe Guru hat eine Form die wir sehen und eine, die wir nicht grobstofflich 
wahrnehmen können. Diese formlose Form können nur jene erfahren, die er dafür gesegnet hat. In Siri Guru 
Granth Sahib ji wird offenbart, dass all unsere Angelegenheiten automa[sch gelöst werden, wenn wir Wahe 
Guru stets in Liebe verbunden sind. Was können wir selbst anstoßen, um auf diese Ebene zu kommen? 

Sant ji erzählt dazu wieder eine Geschichte: Ein junger Mann aus Australien hat vor Sant ji seine Probleme 
platziert: es ging darum, dass der junge Mann in Australien in einer bes[mmten Stadt lebte, aber diese jetzt 
wieder verlassen sollte, weil er noch keine Papiere ha>e. Sant ji trug ihm dann auf, ins Auto zu steigen und 
einfach los zu fahren. Das tat er dann auch. Irgendwann war jedoch nachts der Tank leer. Der Mann hat 
reflek[ert was Sant ji ihm aufgetragen hat und ihn auch angerufen. Plötzlich tauchte im Dunklen ein Mann 
auf mit einem fünf Liter Kanister Benzin. Er wollte den Treibstoff eigentlich für sich, gab ihn aber dem 
jungen Mann und verschwand dann. Im Nachhinein fragte sich der junge Mann, wo denn das Auto des 
Mannes stand und wo war die Tankstelle, bei der er angeblich Benzin geholt ha>e? Es war ja mI>en in der 
Nacht. Der junge Mann rief später Sant ji an und sagte, dass Wahe Guru selbst das Benzin gebracht hat. Sant 
ji offenbart, dass Wahe Guru für seine Geliebten so etwas tatsächlich selbst macht. Das ist sein Spiel. Sofern 
wir bedingungslose Liebe und Naam in uns etabliert haben und Wahe Guru/Sant ji an erster Stelle in 



unserem Leben steht. Mit Gurus Segen wird der Name Go>es in uns verankert und alle Angelegenheiten 
und Wünsche erfüllt. Wenn er uns Komfort und Wohlstand gibt, ist es durch die Größe von Wahe Guru. 
Wenn wir verleumdet werden, ist es auch zu unserem Wohl. Der andere zieht dann unsere Lasten auf sich.  

Wahe Guru kann in allen Formen erscheinen. Er ist in jedem Herzen. Bhagat Naam Dev ji ist Wahe Guru in 
72 Formen erschienen. Wenn jemand sich Ansehen wünscht, soll er sich in der Sangat des Heiligen auflösen 
und sein Ego ablegen.  

21.01.23 

F: Wenn man in einer Gruppe ist und spürt, dass die Gruppe mich nicht akzep[ert und die Gefühle der 
Ausgrenzung kommen, ist das ein Segen, weil man den Respekt nicht bekommt und sich dadurch auch der 
egozentrische Stolz auflöst?  

F: Setzt ein Heiliger uns auch bewusst in gesellscha\liche Gruppen, um sie dadurch beeinflussen können? 
Wirken wir dadurch also quasi als Leuch>urm?  

A: Baba ji offenbart, in den Posi[onen die wir mit Sant ji’s Segen erhalten/erreichen, gibt es immer Höhen 
und Tiefen durch die ganzen Schwingungen drumherum. Aber durch unsere Brille gesehen, wenn wir 
verbunden sind, ist Wahe Guru/Sant ji auch in dieser Handlung präsent, verwendet unseren Körper und 
niemand kann uns dann Schaden zufügen. Handlungen die wir so ausführen, sind gesegnete Handlungen. 
Wahe Guru residiert in jedem Herzen. Aber dort wo er präsent ist und Verantwortung übernimmt, ist das 
Spiel anders. Besonders wenn wir gefühlsmäßig mit Sant ji verbunden sind, die Liebe zu ihm fließt und wir 
darauf vollkommen fokussiert sind. Das gibt uns Früchte. Je [efer die Liebe zu Sant ji ist, je schmackha\er 
sind die Früchte, die wir daraus erhalten.  

Wenn wir sagen Sant ji /Wahe Guru ist immer in und bei mir und unterstützt mich, dann wird es auch so 
sein. Entscheidend ist unsere Ausrichtung in dieser Hinsicht und das Gebet, das wir ihm gegenüber 
aussprechen. Sant ji kann etwas in uns anstoßen, durch andere wirken oder selbst in einer Form 
unterstützen. Wenn wir das Gefühl haben, er wirkt durch mich als Leuch>urm, ist es ein Segen so zu denken 
aber auch der Segen von Sant ji. Das kommt durch die innere Verbundenheit mit Sant ji.  

Deshalb sei ak[v, benutze deinen Verstand, aber sei innerlich verbunden mit Wahe Guru/ Sant ji. Niemand 
kann uns dann schaden. Auch keine Feinde. Denn in ihnen ist Wahe Guru ebenfalls präsent. Wie wir unsere  
Handlungs- und Sinnesorgane rich[g einsetzen sollen, hat uns Sant ji ja bereits mehrfach erläutert. Nie 
emo[onal verha\et sein im Umgang mit anderen. Gerade auch im Job. Dann kann Sant ji die Führung 
übernehmen.  

Das höchste Geschenk ist die Gesellscha\ der Heiligen. Wobei nicht jeder diese Chance zu 100% nutzt. 
Manche verlassen die Sangat auch wieder aufgrund ihres Egos. Wer es nicht schay, sich in der Sangat zu 
transformieren, diesem Menschen kann man nicht mehr helfen. 

Sant ji ist da und offenbart, außer dem Heiligen gibt es niemanden, der uns etwas geben kann. Wer zu 
seinen Füßen fällt, ist durch ihn befreit. Sant ji hat die Schlüssel zum zehnten Tor und die gesamte 
Schatztruhe. Wenn wir ein Jappa, eine Disziplin ausüben und uns damit iden[fizieren, also sagen „ich tue 
es“, sorgt das für Verstrickung. Wenn aber der Heilige sagt, „mach etwas so oder so“, dann werden wir uns 
nicht verstricken. Weil Sant ji es uns au\rägt. Das sorgt für Segen, wenn wir die Anordnungen befolgen. 
Ohne diese Methode kann man nicht das Reich von Wahe Guru betreten.  

Sant ji offenbart, Schmerz ist wie eine Droge, Komfort eine Krankheit. Wenn wir nichts mehr tun und nur 
noch auf dem Sofa sitzen und essen, leidet der ganze Körper darunter. Wir sind nur temporäre Mieter 
unseres Körpers und haben die Verpflichtung, ihn zu pflegen. Wir vergessen auch Wahe Guru, wenn wir nur 
in unserer Komfortzone bleiben. Das Ego bläht sich dann auf und wir meinen, andere belehren zu können, 
obwohl wir nichts wissen. Was wir heute unwissend aus Komfort einpflanzen, wird später unser Leid und 
Schmerz sein. Denn es verhindert, dass wir wirklich den Drang verspüren, Wahe Guru zu erfahren. Es ist 



wich[g zu wissen, wie man mit Komfort und Wohlstand umgehen muss. Ansonsten entsteht daraus Leid 
und Krankheit. Das ist beim Essen ja auch so. Wir brauchen für alles eine Methode. Ohne den Guru können 
wir uns nicht befreien. Ohne Komfort können wir kein Ansehen im Leben erhalten. 

22.01.23 

Auch heute drückt Baba ji wieder seine Dankbarkeit an Guru ji aus, dass wir hier in der Sangat anwesend 
sein können. Die meisten inkarnierten Seelen wandern herum und sind verstrickt, einige wenige sind 
gesegnet und können durch ihr Karma mit dem Heiligen in Verbindung kommen. Wenn ein Meister 
komple> die Verantwortung für uns übernimmt, ist das ein langer Prozess, bis wir transformiert sind. Also 
wenn er unseren Acker pflegt. Er sorgt dafür, dass alles bestens wächst und Unkraut vernichtet wird, sofern 
wir loslassen und ihm die Führung überlassen. Wahe Guru ist der ambrosische Nektarozean, der mit allen 
Tugenden und Juwelen gefüllt ist. Dass wir überhaupt in die Sangat kommen können, geschieht nur durch 
den Segen von Wahe Guru. Dass schlechtes Karma das noch ansteht, gar nicht erst erblüht oder milder 
verläu\, ist auch sein Segen.  

Um mit dem Ozean eins zu werden und die Schätze dort zu finden, brauchen wir jemanden, der sich damit 
auskennt und uns hin führt.  

Baba ji stellt fest, dass viele Menschen von ständigen Sorgen und Ängsten geplagt sind, die ihnen das Leben 
schwer machen. „Konver[ere deine Angst in Liebe zu Wahe Guru/Sant ji. Lege sie ab und fange an, dem 
Weg zu folgen.“ Dann werden all unsere Lasten, Leiden und Schmerz aufgelöst. Wir sind bezüglich unserer 
Handlungsempfehlungen auf Guru ji ausgerichtet und nehmen die Welt immer mehr als Schein wahr. Je 
nach Natur und Bemühung kommen wir dabei schneller oder langsamer ans Ziel.  

Was wahre Liebe ist, wissen die meisten gar nicht, da sie auf der Welt nur bedingt und emo[onal unterwegs 
sind. Erfahren wir eines Tages aber doch wahre Liebe, fließen automa[sch die Tränen. Das Gefühl ist 
unbeschreiblich. Durch die Sangat bekommen wir den Spiegel vorgehalten und kommen in Demut. Nur 
solche Aspiranten werden in Go>es Reich gehört.  

Wenn wir [efe, wahre Liebe zu Wahe Guru/ Sant ji aufgebaut haben, sollen wir diese in[me Beziehung für 
uns behalten. Gleichzei[g auf der weltlichen Ebene aber darauf achten, dass wir uns nicht wieder emo[onal 
mit jemandem verstricken, sonst bauen wir erneut Karma auf mit dieser Person.  

Baba ji offenbart, neun Monate waren wir mit Naam /Wahe Guru verbunden und haben versprochen, 
wieder heim kommen zu wollen. Doch jedes Mal verstricken wir uns wieder in den Farben der Welt und 
vergessen unser Ziel. Aber Wahe Guru möchte ja, dass wir nach Hause kommen und schaut, ob wir ein 
Karma eingepflanzt haben das uns ermöglicht, in Verbindung mit einem Heiligen zu kommen. Dem Heiligen 
zu dienen, ist der Schlüssel zur Befreiung und Glückseligkeit. Wenn wir uns vor Sant ji auflösen, dient er uns 
und bietet uns seine ganze Schatztruhe an. Dazu braucht es unser Herz und nicht den Verstand vor Sant ji.  

Sant ji ist da und rezi[ert: „meine Liebe zu Wahe Guru soll nie weniger werden. Um sie zu erringen, habe ich 
mich komple> aufgelöst.“ Dieser Prozess ist jedoch nicht leicht und sehr langwierig.  

Wir alle sorgen uns, dass wir immer genug Geld und Arbeit haben, erfolgreich bleiben usw. Wir erwerben 
Dinge und wollen sie später wieder mit Gewinn veräußern. Überall wollen wir Profit haben. Jene, die aber 
die Essenz des Lebens verstanden haben, denken anders. Ihre größtes Sorge ist nur, dass die Liebe zu Wahe 
Guru weniger wird.  

Sant ji erläutert, neun Monate entwickelt sich der Körper und ist komple> mit Wahe Guru verbunden. Sonst 
würde das Kind in der Gebärmu>er verbrennen. Dort beschert Wahe Guru uns seine Erinnerung und 
verbindet uns mit ihm. Die Entwicklung im Mu>erleib und die Geburt ist ein Schmerz für das Kind. Nur 
durch die Verbindung zu Wahe Guru ist das Kind davor beschützt und könnte sich ansonsten nicht 
entwickeln. Die Hitze in der Gebärmu>er ist wie das Feuer der Maya. Nur Wahe Guru selbst kann uns davor 
bewahren.  



Die inkarnierte Seele bi>et Wahe Guru jedes Mal, sie aus dem Mu>erleib raus zu holen und verspricht im 
Gegenzug, ihn nie zu vergessen. Aber je mehr die Maya ihre Farben zeigt, je mehr vergessen wir dieses 
Versprechen. Dafür werden wir am Ende zur Rechenscha\ gezogen, wenn wir uns nicht mit Wahe Guru 
verbinden und weltlich verstricken. Nicht nur einmal, sondern tausendfach müssen wir uns dann 
rechker[gen. Wie können wir nachts in Ruhe schlafen wenn uns bewusst ist, wie kostbar jeder Atemzug ist 
und warum wir uns als Mensch inkarniert haben? Deshalb lass dich nicht vom Außen ablenken, sondern 
verbinde dich mit Heiligen /Wahe Guru. Um diese kostbare Liebe zu bekommen, müssen wir uns komple> 
auflösen. Die Tiere folgen konsequent ihrer Natur und geben dafür wenn nö[g ihr Leben. Diese können wir 
als Beispiel dafür nehmen, unsere Liebe für Wahe Guru zu entwickeln. 

23.01.23 

Aspiranten aus der Sangat und dem Umfeld von Sant ji berichten immer wieder von kri[schen Situa[onen, 
in denen Sant ji sie vor Unheil bewahrt hat. Meist hat Sant ji diese Ereignisse im Traum der betreffenden 
Aspiranten gelöst.  

F: Viele weit entwickelte Aspiranten machen die Erfahrung, dass die Nektaressenz anfängt zu fließen, wenn 
sie sich einsammeln und zur Medita[on/ Lobpreisung zurück ziehen. Doch sobald sie sich wieder weltlichen 
Dingen zuwenden oder zum Bespielt etwas essen, verschwindet der süße Geschmack des ambrosischen 
Nektars. Woran liegt das? 

A: Baba ji offenbart, die Heiligen helfen uns bei schwierigem Karma was gerade ansteht und greifen ein, 
damit wir das damit verbundene Leid nicht durchmachen müssen. Der Segen den Sant ji beschert, ist 
unbeschreiblich. Wer eine Liebe zu Wahe Guru in Form von Sant ji aufgebaut hat, wird von ihm beschützt. 
Ihr Gefühl ist, das alles Sant ji gehört und alles von Wahe Guru kommt. Das kommt von Innen, weil der Geist 
so rein geworden ist. Dann steigt man im Bewusstsein auf. Unzählige Sünden und Lasten werden im Lauf 
einer Sekunde besei[gt und man will nur noch lobpreisen. Dann wird man hier makellos und nach dem Tod 
von feinstofflichen Wesen geehrt werden, weil wir uns aus dem Sandkasten der Scheinwelt verabschiedet 
haben. Wir werden in Komfort und innerem Frieden leben und auch unser Gesicht wird leuchten und 
Makellosigkeit ausstrahlen, weil uns das höchste Karma beschert wurde.  

Zur heu[gen Frage offenbart Baba ji, wenn wir im Shabad verbunden sind, fließt die Nektaressenz bis zum 
Halschakra. Dieser Geschmack ist unbeschreiblich. Ob die Essenz fließt, hat mit unserer Konzentra[on zu 
tun und der Herzensverbindung zu Sant ji. Wenn so jemand etwas isst, dann nur, um den Körper Energie zu 
geben in der weiter entwickelten Stufe. Was sie essen ist ihnen dann egal. So ist es auch bei den Heiligen. 
Wenn sie essen, dann zur Freude der Aspiranten, wenn sie ihnen etwas anbieten.  

Andere die noch nicht so weit aufges[egen sind, spüren die Essenz nur ein paar Minuten um zu merken, sie 
sind auf der rich[gen Spur. Das ist auch ein Segen. Wenn sie dann etwas essen, kommen sie geis[g wieder 
zurück in die Scheinwelt.  

Manche die medi[eren merken hingegen gar nichts. Andere sehen Farben, spüren höchste Wonne. Das 
kommt auf die Gefühlsebene an, auf der wir mit Sant ji verbunden sind. Sant ji ist wie ein Spiegel. Er gibt 
uns das was wir einsetzen. Wer wirklich die ambrosische Nektaressenz spüren möchte und sich 
entsprechend fokussiert, wird das auch beschert bekommen.  

Wenn die Nektaressenz fließt, aber man kommt wieder ins Ego, versiegt der ambrosische Strom. Er kommt 
danach durch eigenes Bemühen nicht wieder sondern nur durch Segen. Wenn wir die Nektaressenz noch 
nicht spüren, sind wir immer noch die ausführende Kra\. Das eine ist das Rezi[eren und das andere die 
Konzentra[on in Naam. Wenn letzteres gelingt, fließt die Nektaressenz durch Sant ji’s Segen.  



24.01.23 

Baba ji offenbart, gutes Karma hat dazu geführt, dass wir heute wieder zusammen sein können. Das ist das 
höchste Geschenk, das Wahe Guru geben kann und damit ein großer Segen. Wer das Leben gewinnbringend 
abschließen möchte, hat die Sangat bekommen, um sich zu transformieren und von allen Verstrickungen 
lösen zu können. Diese Aspiranten haben die Transforma[on zugelassen und sind in Liebe mit dem Heiligen 
verbunden. Durch Naam wird der Geist gereinigt, die Liebe zu Wahe Guru wächst und wir finden zu uns 
selbst. Wir entscheiden selbst, ob wir auf dem Spielplatz der Welt weiter spielen oder uns mit Wahe Guru 
verbinden und nach Hause kommen wollen. Dann steigen wir ins Sehj Bewusstsein auf und sehen nichts 
anderes mehr als Go>es Liebe. Nichts kann uns dann mehr davon abbringen.  

Wer sich durch Disziplin geis[g einsammeln konnte, wird von Sant ji sehr unterstützt und braucht keine 
weitere strenge Disziplin mehr machen um aufzusteigen. Diesen Prozess sieht man auch im Gesicht, man 
leuchtet und benö[gt keine Schminke mehr um strahlend auszusehen, weil das Gö>liche Licht von Innen 
leuchtet. Der Beginn von all dem ist die Sangat des Heiligen. Der Segen ist dabei wich[g, um aufzusteigen.  

Wie merkt man denn, ob man eine Verbindung zu Sant ji aufgebaut hat? Wenn uns weltlich nichts mehr 
wirklich tangiert und egal ist, sondern wir nur noch Sant ji und Naam wollen. Wer jedoch noch Wünsche 
hat, bekommt diese auch erfüllt. Das hat mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen der Aspiranten in der 
Sangat zu tun. Zeichen eines Gurmukh ist, wenn die kosmische Melodie 24/7 innen klingt und der 
ambrosische Nektar fließt. Weiter spüren wir auch stets eine Wonne, wenn Sant ji uns etwas anordnet.  

Eltern die ihre Kinder wirklich lieben, formen sie entsprechend und lassen sie auch mal durchs Feuer gehen, 
damit die Kinder die rich[gen Handlungen einpflanzen. Genauso ist auch Sant ji mit uns. Wenn wir das 
zulassen und da eine Wonne spüren, schaffen wir es auf die höchste Ebene. Sant ji hat nur das Ziel, uns 
nach Hause zu führen und Karma aufzulösen, das dabei als Hindernis wirkt. Das geht aber nur, wenn wir es 
zulassen.  

Baba ji erzählt, vor 10/12 Jahren war er wegen einer Angelegenheit unterwegs im Zug. Baba ji telefonierte 
mit Sant ji deswegen und Sant ji sagte, geh dort nicht hin. Baba ji hat das aber ignoriert und hat deshalb 
sehr viel verloren und war in zahlreiche Problemen verstrickt. Danach ist er voller Demut zu Sant ji’s Füßen 
gefallen. Sant ji hat ihn dort wieder raus geholt. Sant ji wollte Baba ji schon im Vorfeld vor diesem Karma 
bewahren. Aber weil er Sant ji’s Anweisung nicht umgesetzt hat, hat er trotzdem viel verloren und geli>en. 
Baba ji gibt zu, wenn er damals schon auf Sant ji gehört hä>e, wäre er schon viel früher so verbunden 
gewesen mit ihm wie heute. In jeder Anweisung von Sant ji steckt immer unser höchstes Wohl. Er möchte 
uns aus allem Leid rausholen, aber durch unsere Verstrickungen und den Verstand setzen wir immer wieder 
unseren eigenen Kopf durch und fallen in den Brunnen. Wenn Sant ji uns zu verstehen gibt, das eine 
bes[mmte Sache nicht gut für uns ist, aber wir machen es trotzdem, sind wir doch selbst Schuld. Deshalb 
ganz wich[g jede Anweisung von Sant ji umsetzen! Selbst wenn er mit uns schimp\. Wenn uns alles egal ist 
und wir alles voller Liebe akzep[eren, gibt er uns die ganze Schatztruhe. Wahe Guru ist der Ozean der 
Tugend. Grenzenlos. Wer mit Wahe Guru eine Liebe aufgebaut hat und mit ihm EINS ist, braucht nichts 
mehr aus der Maya. Wobei diese uns dann hinterherläu\ und alles beschert. Geld, Komfort, Ansehen wird 
uns hinterhergeworfen. Aber wir brauchen es dann gar nicht mehr und sind davon unberührt.  

Wer weiterhin emo[onal verha\et im weltlichen Sandkasten spielen möchte bleibt jedoch außen vor.  

Sant ji ist da und erzählt von einer Frau, die sehr viel medi[ert und gelobpreist hat und das nach außen 
auch zeigte. Der Mann hat jedoch nicht viel gemacht. So sah es zumindest aus. Sie hat dann versucht ihn zu 
mo[vieren auch was zu tun und nicht nur rumzusitzen. Der Mann war innerlich verbunden, hat es nach 
außen aber nicht gezeigt. Dabei war er schon weiter als sie. Doch das wusste die Frau nicht. Eines Tages 
wurde er beim schlafen kurz wach und sagte zweimal „Wahe Guru, Wahe Guru". Da war die Frau sehr 
glücklich, dass er zum ersten Mal Wahe Guru gesagt ha>e und sprach ihn darauf an. Er fragte dann: „bist du 
sicher, dass du es gehört hast? Sie antwortete ja. Er fragte das gleiche noch zweimal. Sie sagte „ja, ich habe 
es mit meinen Ohren gehört“. Da entgegnetet der Mann: „nun hat es keinen Sinn mehr zu leben, denn es 
hat mich verlassen“. Danach verließ er tatsächlich seinen Körper. Die  Frau wusste gar nicht, dass der Mann 



innen schon komple> mit Sachkhand verbunden war. Sant ji offenbart, so wie die Frau sind wir auch. Sagen 
außen "Wahe Guru, Wahe Guru", sind aber innerlich gar nicht verbunden.  

Wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir "Wahe Guru“ sagen und sofort verbunden sind, das ist ein 
unbeschreibliches Gefühl. Wobei schon das Reich von Indra Dev  mit Komfort gefüllt ist.  

Diejenigen die Naam in sich verankert und bedingungslose Liebe zu Wahe Guru/Sant ji aufgebaut haben, 
sind losgelöst von allem Leid und Schmerz und auch der Tod kann ihnen nichts mehr anhaben. Wahe Guru 
mo[viert uns, uns innerlich zu verbinden und nicht im Außen.  

In der ersten Offenbarung von Guru Angad Dev ji, als das gö>liche Licht sich in ihm verankert hat steht: 
„Wenn du das Spiel der Liebe mit mir spielen möchtest, musst du dich enthaupten. Dein Ego, deine 
Iden[fika[on ablegen“. Jemand der jedoch außen wie ein Stein und innen hohl ist, (wie der Baum Baans) 
wird die Lehren und Anweisungen von Guru ji nicht aufnehmen können. In so einem Fall kann auch Guru ji 
nichts machen, wenn jemand in dieser Hinsicht blind und taub ist. Haben wir es aber geschay, durch Segen 
die wahre Liebe aufzubauen, wie können wir dann leben aber gleichzei[g schon tot sein? Was will Guru 
Sahib ji uns damit sagen? Man sagt: ich liebe dich, lebt aber weiter. Wie geht das? Nur jene erreichen das 
Ziel, die in der Welt sterben. Es geht darum, das Ego abzulegen und den Verstand auf die weltliche Ebene zu 
beschränken. Nur durch das Herz können wir Wahe Guru ak[vieren.  

Fazit. Wenn wir das EINE in uns verankert haben, lösen sich alle Ängste und Sorgen auf. Ebenso alle Lasten 
und Sünden. 

25.1.23 

Baba ji bedankt sich wieder bei Guru ji, dass wir heute in der Sangat zusammen kommen können. Nur mit 
vollkommenem Karma ist das möglich. Durch bedingungslose Liebe verbinden wir unsere unsterbliche Seele 
mit Wahe Guru. Durch Hingabe und Bekenntnis zum Heiligen kann jeder zum Heiligen werden und das 
Leben gewinnbringend abschließen. Wer den Anweisungen jedoch nicht folgt, ist eine Last für die Erde und 
dessen Leben ist sinnlos. Warum hat man sich dann überhaupt inkarniert, wenn man sich nicht mit Wahe 
Guru verbindet und keine Seva ausübt?  

Was in uns eingespielt wird, wenn Sant ji etwas offenbart, ist karmabedingt manchmal sehr begrenzt. Aber 
wir können darum bi>en, in seinem Willen arbeiten und uns bei ihm anzapfen zu können: „Schenke mir 
bi>e deinen Segen, um mich zu verbinden und vom Verstand  realisieren zu können, was Sant ji mich lehrt 
und es integrieren zu können.“ Baba ji betont, Sant ji möchte uns den komple>en Segen geben, aber o\ 
verstehen wir nicht, was er meint. Das tut ihm für uns auch weh, aber er kann dann nur etwas tun, wenn 
wir durch Ardas um Einsicht bi>en.  

Baba ji erzählt dazu ein Beispiel. Ein junger Mann war nicht besonders clever, bekam Geld und sollte für fünf 
Rupies eine Schüssel mit Öl füllen lassen. Das Öl passte da aber nicht komple> rein und er sollte deshalb ein 
Rupie zurück bekommen. Der Verkäufer fragte, wo er den Rest denn rein tun sollte? Da drehte der Junge die 
Schüssel um, ließ Öl für vier Rupie raus laufen und für eine Rupie wieder rein. Die Eltern waren zuhause 
fassungslos, als sie die Schüssel begutachteten und fragten, wo der Rest wäre. Da drehte er die Schüssel 
wieder um und ließ das Öl erneut rauslaufen...... 

Baba ji offenbart, unsere Schüssel ist zu klein und schmutzig, um Sant ji’s Segen aufzunehmen. Um Naam in 
uns verankern zu können, muss unsere Schüssel erst gereinigt werden. Wir haben jetzt den Segen erhalten 
bei Sant ji zu sein. Ardas hil\ uns, in Demut zu kommen und unser Vertrauen und die Liebe zu Sant ji 
aufzubauen. Sind wir dann eines Tages in der rich[gen „Liebesleitung“, wird Sant ji sofort ak[v.  

Samadhi bedeutet, geis[g komple> in Naam verbunden sein. Dabei hil\ auch der Atemfluss. Das Ziel ist, 
immer in der Liebe durchtränkt zu sein, egal was wir machen. Ob Schlafen, arbeiten etc. Das ist der Sehj 
Weg. Um aufsteigen zu können, müssen wir nichts aufgeben, sondern nur in die Sangat des Heiligen 
kommen, damit wir uns auflösen können. Denn der Heilige möchte uns gerne alles geben. Dann muss man 



keine Wallfahrten irgendwo hin machen. Denn Naam ist der Wallfahrtsort in uns. Dort werden wir 
gewaschen und transformiert. Durch die Seva die Sant ji uns aufgibt, wird der Geist rein und körperliche 
Krankheiten und Sorgen, Ego, Schmerz aufgelöst. Geis[g getriebene Wesen bekommen keine Verbindung 
mit der Wahrha\igkeit und müssen sich am Ende dafür rechker[gen.  

Sta> stolz darauf zu sein, dass wir Seva machen und spenden, sollten wir dankbar sein, dass Sant ji uns für 
würdig erachtet, für ihn Seva machen und spenden zu dürfen. Außer Wahe Guru in Form des Heiligen zu 
dem wir uns bekennen, kann uns niemand helfen. Bei ihm sind wir in jeglicher Hinsicht beschützt und 
geleitet.  

Sant ji ist da und offenbart, wenn jemand glaubt, das theore[sche Wissen, das jemand aufgenommen hat 
ist wich[g und rich[g, s[mmt das nicht. Guru ji sagt, das wahre Wissen ist etwas anderes. Wir singen ohne 
Erfahrung und entsprechendes Bewusstsein. Das betriy sogar Priester, Mullahs oder Religionsgelehrte. Sie 
sind selbst noch Be>ler aus spiritueller Hinsicht und leiden.  

Viele gehen langsam wieder zurück zur Natur, sta> immer neue Technik anzuwenden. Gießt man Wasser 
auf die Erde, versickert es irgendwo. Aber schü>en wir es in eine Kanne, ist es sicher und man kann es 
verwenden. Um Wasser in einer Kanne aus Naturmaterial aufzubewahren, braucht man auch Wasser, um 
die Kanne herzustellen. Experten schaffen das in ein paar Minuten, aber wir brauchen dafür eine Weile als 
Laien. Ohne den Guru erhalten wir keine Weisheit. Ohne Weisheit und entsprechendes Bewusstsein, 
bekommen wir den Geist nicht in den Griff.  

Was ist denn unser wirklicher Zustand? Wir haben nur einen Hauch von Wissen, ohne es erfahren zu haben. 
So lange das so ist, wird der Geist sich nicht zentrieren können. Selbst durch strenge Disziplin und Fasten 
etc. passiert da nichts, offenbart Gurbani. Der Guru ist der Ozean der Weisheit und des Bewusstseins. Das 
ist ewig. Aber was wir auf der Verstandesebene aufnehmen, von dem wissen wir gar nicht, ob es s[mmt. 
Wer soll das beurteilen? Nur Guru ji kann das.  

Ehrfurcht gegenüber dem Heiligen ist gut. Aber haben wir nur Angst, können wir uns auch nicht entwickeln. 
Angst hat mit Zweifel zu tun, ist Dualität. Wo Liebe fließt, gibt es keine Angst mehr. Ohne Gurus Segen 
erhalten wir kein Bewusstsein. Das geht nicht durch eigenes Bemühen, offenbart Sant ji.  

26.1.23 

Auch heute drückt Harpreet Singh ji wieder seine Dankbarkeit an Sant ji aus, dass wir in der Sangat sein 
dürfen. Wie ein Vermögensverwalter sorgt Sant ji dafür, dass wir unsere Atemzüge rich[g einsetzen. Die 
höchste Bescherung von Wahe Guru ist, wenn wir in der Sangat sein dürfen. Wenn wir zulassen, dass Sant ji 
uns führt, hören wir nicht mehr auf den Geist und handeln kosmisch abges[mmt und fokussiert, ansta> 
verstreut und geis[g getrieben. Geis[g getriebene Menschen haben ihr Leben vergeudet und wandern ewig 
umher. Sie sind nicht in der Lage, in die Beobachterrolle zu schlüpfen und denken, selbst die ausführende 
Kra\ zu sein. Wer die Führung durch Sant ji ji zulässt und sein Leben komple> nach ihm ausrichtet, ist voller 
Glückseligkeit. 

Baba ji erzählt, in Australien hat eine Frau die Goldmedaille im Schwimmen gewonnen. Wochen zuvor war 
sie noch wegen Diebstahl in einem Einkaufszentrum geschnappt worden, weil sie kein Geld ha>e. Dieses 
Beispiel zeigt, dass wir nie wissen, was uns noch bevorsteht, wenn wir geis[g getrieben unterwegs sind. 
Deshalb gibt es gar keinen Grund, sich wegen irgend etwas egozentrisch aufzuladen. Wenn es Probleme 
gibt, kann uns niemand aus der Familie wirklich unterstützen. So etwas kann nur Sant ji, ein wahrer Heiliger/
Wahe Guru. Nur wenn wir uns mit der gö>lichen Liebe verbinden, können wir das Leben fruchtvoll 
abschließen und werden auch nicht von den Todesengeln abgeholt. 

„Ich wünsche mir die eine Liebe von Wahe Guru, die alles beschert“ Dann sind wir mit Sant ji 24/7 
verbunden und in der Liebe durchtränkt. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich schön. Meist müssen wir erst in 
eine für uns aussichtslose Lage kommen, um uns vor Sant ji vollkommen auflösen zu können, damit er durch 
unser gefühlvolles Vertrauen und die bedingungslose Liebe die Führung in unserem Leben übernehmen 



kann. Hukam von Guru ji: „Durchtränke dich in der Liebe von Wahe Guru und bleibe mit ihr verbunden.“ So 
kommen wir ins höchste Bewusstsein.  

Sant ji ist da und rezi[ert einen Vers aus Siri Asarivar. Eine Bani, die meistens zwischen drei und sechs Uhr 
früh gesungen wird. Guru Granth Sahib ji offenbart, alle Verstrickungen sind aufgrund von „Homme“ 
entstanden. Was ist das? "Ich mache es, ich tue es.“ Aber wenn wir gehen, exis[ert die Welt auch ohne uns 
weiter.  

Sant ji erzählt, dass eine bes[mmte Vogelart (Ente) mit den Füßen nach oben schlä\. Warum macht sie 
das? Sie hat Sorge, dass ihr der Himmel auf den Kopf fallen könnte, während sie schlä\. Indem sie die Füße 
nach oben streckt, glaubt sie, den Himmel halten zu können, falls er runter fällt. Das Tier schlä\ eigentlich 
nicht, nur wenn es komple> erschöp\ ist. So sind wir Menschen auch. Das ist die Unwissenheit des Egos. 
Entsprechend führen wir dann auch Handlungen aus.  

Wenn wir Seva machen möchten in der Gurdwara, brauchen wir da irgendeinen Posten im Tempel, bei dem 
wir Anerkennung erhalten? Wenn jemand danach strebt, steckt wieder das Ego dahinter. Wollen wir uns 
transformieren oder die Gurdwara? Wir belehren andere, setzen es aber selbst nicht um. Sant ji spricht 
damit Leute an, die dem spirituellen Weg folgen, aber eigentlich nur Anerkennung dadurch erhalten wollen. 
Wie soll dann Demut und Naam in uns erblühen, wenn jemand sich besser als andere wähnt? Dann kommt 
man aus dem Kreislauf der Inkarna[onen nicht raus. Das offenbart Gurbani. Gurbani ist Wahe Guru. 

Sant ji kann unser Haus erst betreten, wenn wir uns auflösen und alle Anweisungen unreflek[ert umsetzen.  

Warum wird man so stark getestet, bis man nach Sachkhand kommen kann? Um das Ego aufzulösen und die 
Iden[fika[on mit dem Körper. Der Körper ist nur eine Leihgabe und wir haben zuvor viel getan, um diesen 
Körper zu erhalten. Guru gedient, Bhak[ und Seva gemacht. Wir sind nicht der Eigentümer davon aber 
verpflichtet, ihn zu pflegen und zu ehren. Sonst werden wir vorzei[g rausgeworfen aus dem Körper.  

Die Glückseligkeit, die in der Demut liegt, ist mit nichts zu vergleichen. Deshalb sind auch die Füße der 
Heiligen so verehrungswürdig und wertvoll. Hier liegt der Schlüssel zur Auflösung des Egos, wenn wir den 
Anweisungen des Heiligen folgen und uns zu seinen Füßen hingeben. Sant ji stellt fest, Die Füße haben sich 
noch nie beschwert, weil sie das Gewicht des Körpers tragen müssen. Sie heulen nicht rum und sind 
zufrieden mit ihrer Aufgabe. Deshalb sind die Füße auch ein Sinnbild für Demut und Bescheidenheit.  

27.1.23 

Wir bedanken uns wieder bei Guru ji. Harpreet Singh ji offenbart, durch lesen irgendwelcher Religions-
Bücher, der Veden oder wie man seine Kundalini / Prana Energie hochziehen kann, besteht die Gefahr, dass 
das Ego noch größer wird. Oder durch bes[mmte äußere Handlungen oder aneignen von Merkmalen, die 
eine bes[mmte Gruppe oder Familie ausmachen. Einige sehen sich dann höher als die anderen Aspiranten.  

Verschiedene religiöse Tradi[onen prak[zieren unterschiedliche Prak[ken und denken, so ins höhere 
Bewusstsein aufzusteigen. Manche laufen deshalb nackt herum oder bemalen sich mit Erde. Andere essen 
nur noch mit den Händen wegen der Sauberkeit usw. Aber so wird das nichts und der Geist wird ebenfalls 
nicht ruhig. Um [efgreifend in die Medita[on einzusteigen, muss man Demut entwickeln und das Herz 
ak[vieren. Dafür sollen wir Guru ji durch Demut, Lobpreisung, Gebete und Liebe bi>en, eine Verbindung 
auqauen zu können. 

Guru Granth Sahib ji und die Heiligen zeigen uns immer wieder auf, dass wir nach Innen und in die Sangat 
des Heiligen gehen müssen, um uns zu transformieren. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Dann 
brauchen wir nicht zusätzlich Bücher lesen oder bes[mmte Prak[ken ausführen. Einfach nur den 
Anweisungen des Heiligen folgen ist der höchste und abges[mmte Weg. Jeder hat unterschiedliches in der 
Schüssel und es geht darum, diese zu reinigen.  



Baba ji stellt fest, viele verneigen sich vor Engeln und Devis und vergessen dabei die Urkra\ dahinter. Nur 
vor dieser - Wahe Guru -  sollen wir uns verneigen und ihr folgen. "Löst euch komple> von solchen 
Gedankenwellen und verbindet euch sta>dessen mit Wahe Guru in der Form von Sant ji und handelt so, 
dass ihr seine Freude erringt. Dann werdet ihr innere Glückseligkeit erlangen und eure Reise endlich 
abschließen können.“ Denn wir haben immer nur eine begrenzte Zeit dafür zur Verfügung. Deshalb ist es 
wich[g, den rich[gen Weg einzuschlagen und keine Atemzüge zu verschwenden.  

Baba ji erzählt, er hat früher gesellscha\lich am unteren Limit gelebt, ha>e kein Geld, keine Wohnung, 
nichts zu essen auf dem Teller usw. Heute steht er vollkommen anders da und es zeigt, dass Sant ji alles 
möglich machen kann. Nicht vergessen, alles ist ein Segen von Wahe Guru. Dadurch können wir alles voller 
Demut und makellos ausführen. Das Herz für Sant ji öffnet sich dann und wir laden Sant ji ein, unser Haus zu 
betreten.  

Baba ji sagt, dass Wahe Guru /Sant ji sich nicht seine Lasten angeschaut und ihn sta>dessen gesegnet hat. 
Heute ist er das Sprachrohr von Sant ji und sowohl weltlich und familiär stabil und gut aufgestellt. Wahe 
Guru ist der einzige, der alles Leid und jeglichen Schmerz besei[gen kann. Wir sind nicht einmal in der Lage, 
Wahe Guru ohne den Heiligen selbstlos durchtränkt zu lobpreisen. Er holt uns aus allen weltlichen 
Verstrickungen raus und gibt uns die Möglichkeit aufzusteigen. So lange wir die Liebe zu Wahe Guru nicht 
auqauen, können wir nicht nach Sachkhand kommen. Diese Liebe kann nur durch den Heiligen in der 
Sangat aufgebaut werden.  

Sant ji ist da und offenbart, dass wir alle handeln und die Früchte dafür haben wollen. Kaum jemand möchte 
nichts dafür bekommen. Viele handeln, gehen trotzdem leer aus und sind auch leer. Denn wir bekommen 
nur das, was wir vorher eingepflanzt haben. Wenn es nicht gut läu\ für uns, können wir niemand anderen 
dafür verantwortlich machen.  

Um den Geist zu bearbeiten, können wir keine grobstofflichen Instrumente einsetzen. Dazu brauchen wir 
die feinstoffliche Ebene. Guru Granth Sahib ji hat uns den Weg gezeigt in allen Aspekten, aber wir gehen die 
entsprechenden Schri>e einfach nicht. Sta>dessen trägt jeder eine lange Wunschliste mit sich herum. 

Wenn wir immer noch leiden, obwohl Wahe Guru selbst erschienen ist und uns alles offenbart hat, sind wir 
selbst Schuld. Denn wir haben seine Anweisungen dann nicht verstanden bzw. nicht umgesetzt.  

Jene die Zunge, Verstand, den Geist übers[egen haben und mit jedem Haar Wahe Guru rezi[eren, sind 
vollkommene Heilige. Von außen sehen sie genauso aus wie andere Menschen. Die Heiligen, die mit uns 
eine Verbindung haben, sind auch mit unserer Seele verbunden. Die Atma residiert in allen Lebewesen, in 
der ganzen Schöpfung. Auf der Ebene der Seele gibt es kein Geschlecht, keine Form, nur EINE Seele. Je nach 
eigenem Karma erhalten wir hier eine bes[mmte Form.  

Sant ji offenbart, das ganze Leben ist ein Test. Wir können heute entscheiden, was wir kün\ig werden 
wollen bzw. so handeln, dass wir uns endlich nicht mehr inkarnieren müssen. Wir können sogar Wahe Guru 
werden, dafür braucht es jedoch den menschlichen Körper und das Verständnis für die [eferen 
Zusammenhänge. Aber so weit sind wir noch nicht. Nur wenige können das erfassen. Seit Anbeginn der Zeit 
laufen wir im Kreis und verstehen die Essenz nicht. Dabei hat Wahe Guru selbst uns alles offenbart.   

28.01.23 

Baba ji dankt erneut für die Erinnerung an Wahe Guru und den Segen, wieder in in der Sangat zu sein. Das 
gestrige Thema handelte ja davon, dass es verschiedene Ansätze gibt, um Wahe Gurus Segen zu erhalten. In 
manchen Tradi[onen glaubt man, das durch bes[mmte Handlungen zu erreichen. Auch Wallfahrtsorte 
besuchen etc. Dadurch löst man sich aber nicht von der emo[onale Verstrickung und kann auch den Geist 
nicht transformieren. Guru Granth Sahib ji gibt uns Einsicht, wie wir uns in diesem Leben auflösen und 
aufsteigen können: Wenn wir uns vom [efsten Punkt unseres Herzens aus an den Meister erinnern und uns 
vor seinen Füßen in gefühlvollem Vertrauen und bedingungsloser Liebe auflösen. Dann sind wir bei allem 
was wir tun mit dem EINEN verbunden und nicht in der Scheinwelt mit anderen und anderem verstreut und 



verha\et. Baba ji erläutert, dass die Erde, Unterwelt und die höheren Reiche unter Sachkhand trotzdem den 
drei Qualitäten unterworfen sind.  

Nur durch die Lobpreisung von Wahe Guru ist es möglich, innere Glückseligkeit zu erhalten. Naam ak[viert 
Wahe Guru/Sant ji. Auf der höchsten Ebene werden Guru und der Schüler EINS. Zuvor ist es notwendig, den 
Geist vor Guru ji zu opfern. Wenn wir klar ausgerichtet sind, ist es möglich, mit unserem Karma (Familie 
usw.) auch zu Hause in unseren vier Wänden alles zu erhalten. Denn die Sangat in der wir sind, beeinflusst 
unsere Handlungen. 

Sant ji ist da. Eine neue Aspiran[n stellt folgende Frage: 
F: Wie gelingt die Balance zwischen Spiritualität und Materialität, wie schay man das?  

Sant ji offenbart, wir haben den Körper erhalten, damit die inkarnierte Seele mit ihren Bestandteilen darin 
wohnen kann. Der Körper besteht aus den fünf Elementen Lu\, Wasser, Feuer, Erde und Äther. In welchen 
Körper wir gehen, entscheiden wir nicht selbst. Genauso, ob wir Kinder gebären können oder nicht. Oder ob 
wir einen männlichen oder weiblichen Körper erhalten. Alles kommt vom Schöpfer, was wir an materiellem 
sehen. Go> dafür zu danken, ist dann nur selbstverständlich. Wir sind nicht der Körper, er ist nur die Hülle 
für unsere Seele. Für Menschen die uns helfen, bauen wir Sympathie auf und sind dankbar. Aber den 
Schöpfer der uns alles kostenlos gegeben hat, den vergessen wir. Er hat uns Lu\, Sonne und Nahrung über 
die Natur gegeben und vieles mehr. Aber aufgrund der Verstrickung zur Maya würdigen wir es nicht, haben 
ihn vergessen und haben keinen Platz im Herzen für ihn. Menschen sie so [cken, unterscheiden sich nicht 
von Tieren. Obwohl sie die höchste Inkarna[onsform erhalten haben. Tiere können auch nicht zwischen Gut 
und schlecht unterscheiden.  

Erblüht jedoch nur der Hauch einer Dankbarkeit und Liebe für Wahe Guru, wird er uns tausend Schri>e 
entgegen kommen und uns helfen, den spirituellen Weg zu besteigen.  

Auf der weltlichen Ebene bildet man sich aus und braucht dafür einige Zeit. Genauso es in der Spiritualität. 
Dazu braucht es gefühlvolles Vertrauen und bedingungslose Liebe. Wahe Guru ist dabei unser bester Freund 
und omnipräsent. Wenn wir in der Kommunika[on mit ihm die Ebene des Herzens ak[vieren, erreichen wir 
Wahe Guru. Auf dem inneren Werdegang brauchen wir einen Meister, der uns begleitet. Das ist sub[l, nicht 
grobstofflich. Nur durch die  Begegnung mit dem vollkommenen Guru ist dies möglich. In solchen Heiligen 
residiert Wahe Guru selbst. Wenn wir die gö>liche Liebe nur für einen Augenblick spüren, werden wir vor 
Wonne durchdrehen. Das Gö>liche kann uns in allen Belangen unterstützen. Auf der menschlichen Ebene 
ist das nicht möglich.  

„Gehe deinen weltlichen Aufgaben nach, hab Spaß usw., sei aber mit dem Gö>lichen verbunden.“ Die Liebe 
zu Go> hat mit der Erinnerung an ihn zu tun. Der Geist will ja nur Genuss haben. Dort wo die Wissenscha\ 
endet, fängt das Gö>liche an. Der Genuss dahinter, der ambrosische Nektar, ist so unbeschreiblich, dass der 
Geist dann nichts anderes mehr will. Wenn wir uns der Wahrha\igkeit in Verbindung mit einem Heiligen 
zuwenden können zeigt es, dass Wahe Guru erfreut ist über uns. 

Sant ji offenbart, die Welt hat eine Grenze, das Gö>liche ist grenzenlos. Wahe Guru/der Heilige ist Mu>er, 
Vater, Bruder, Schwester, alles für uns. Wenn die Liebe zu Wahe Guru in uns erweckt ist, werden wir von der 
Wahrha\igkeit geführt und uns nicht weiter in der Welt verstricken. Die Sat Sangat ist die Schule, in der wir 
das alles erfahren können und transformiert werden.  

29.1.23 

F: Karanjit Singh ji wurde von jemandem gefragt, wie sehr er Sant ji liebt. Karanjit konnte darauf ad hoc 
keine Antwort geben und platziert das Thema nun hier in der Sangat.  

Baba ji offenbart, wenn ein neues Kind geboren wird, steht davor ein bes[mmter Prozess. Zunächst 
kommen zwei Wesen zusammen. Es gibt vier Quellen aus denen neues Leben entsteht. Im Ei, durch 



schwitzen, in der Gebärmu>er, in der Erde. Davor gibt es eine Anziehung zu jemandem. Sowohl geis[g als 
auch körperlich. Unsere Energie wird zugunsten der Person eingesetzt. Auch zu Haus[eren haben wir o\ 
eine starke Zuneigung. Manchmal gibt es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Oder man gesellt sich 
immer wieder mit jemandem und mit der Zeit entsteht Zuneigung. 

Zu Sant ji ha>en die meisten anfänglich auch keine Verbindung. Aber wenn wir jeden Tag in die Sangat 
kommen, entwickelt sich eine Bindung. Sind wir eines Tages dann mal nicht dabei, fehlt etwas. Liebe an sich 
ist grenzenlos. Man kann sie nicht greifen. Schon gar nicht von außen. Zum Beispiel die Beziehung zwischen 
Eltern und Kind: O\ ist der Vater eher streng, die Mu>er nachgiebiger, schimp\ nicht so und gibt mehr 
Zuneigung. Deshalb fühlt sich das Kind von der Mu>er mehr angezogen, obwohl der Vater das Kind genauso 
liebt, aber es anders nach außen zeigt. Deshalb kann man von außen gar nicht beurteilen, wie sehr jemand 
eine Person liebt, wie [ef die Gefühle wirklich sind. In der Regel ist die Liebe zu anderen immer bedingt. 
Bedingungslose Liebe hingegen kann man nur zu Wahe Guru auqauen.  

Wie wir innerlich zu Sant ji stehen, was wir für ihn fühlen, wird tausendfach von ihm zurück gegeben. Wenn 
wir jeden Tag in die Sangat kommen und er Teil von uns wird, können wir nicht mehr ohne ihn leben. Aber 
es dauert, um diese Knospe zum erblühen zu bringen. 

Menschen, die bisher keine Verbindung zur Spiritualität ha>en und irgendwann durch Segen doch in die 
Sangat kommen können, haben es zunächst sehr schwer, diese Liebe zu entwickeln, weil der Geist noch so 
verschmutzt ist. Das dauert wie gesagt eine Weile. Aber jeden Tag in die Sangat kommen hil\ dabei. Die Art 
wir wir mit Sant ji verbunden sind, ist bei jedem unterschiedlich. Entsprechend blüht die Liebe zu ihm auf. 
Aber wir selbst können es nicht greifen. Das kann nur Sant ji. Wer von Sant ji gesegnet wurde, spürt seine 
Präsenz permanent. Wenn Wahe Guru an uns immer denkt, verbindet er uns mit dem Heiligen. Wenn der 
Heilige wohlwollend an uns denkt, wird unser Geist gereinigt. Nur durch den Segen von Wahe Guru können 
wir ewige Liebe zu Sant ji auqauen und dauerha\ fühlen.  

Wenn der Geist mit dem Shabad EINS wird durch Sant ji’s Segen, wird dieser permanent in uns verankert 
und die Knospe der Liebe erblüht in uns.  

Hinter jeder Verbindung zu jemandem steht also zunächst eine Begegnung. Wenn man sich jeden Tag mit 
einer Person gesellt, entwickelt sich das Ganze. Aber auf der weltlichen Ebene ist das irgendwann zu Ende.  
Haben wir blindes Vertrauen zu Sant ji, öffnet sich unser Herz. Der Verstand ist dann nicht mehr involviert 
und wir sind komple> transparent. Durch die innere Verbundenheit sind wir irgendwann auch telepathisch 
mit Sant ji verbunden. Dort wo der Verstand abgeschaltet wird, entsteht Liebe. Sant ji läu\ uns dann immer 
hinterher, wie Eltern ihrem Kind, die ständig aufpassen dass nichts passiert. Wenn jemand 100% Früchte 
haben möchte, sollte er in Bezug auf die Bindung zu einem Heiligen nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen.  

Durch die tägliche Teilnahme fließt irgendwann die ambrosische Nektaressenz. Sie ist auch eine Form der 
Liebe. Dann wollen wir nichts anderes mehr. Naam ist Liebe, die uns alles gibt.  

Baba ji betont, „wenn du Liebe verstehen möchtest, schau die das Leben der Heiligen, von Sant ji an. Um 
uns in diese Richtung transformieren zu können, dafür ist die Sangat da. So können wir Vertrauen zum 
Gö>lichen auqauen.“  

Sant ji ist da und offenbart, der Schatz von Guru Granth Sahib ji ist für jeden zugänglich. Egal aus welcher 
Tradi[on jemand kommt. Die Essenz aller Lehren ist in Siri Guru Granth Sahib ji verankert. Auf weltlicher 
Ebene ha>e Guru Nanak Dev Ji keinen Guru. Sein Guru war der Shabad. Guru ji in seiner weltlichen Form 
hat uns diesen Schatz offenbart und wie wir abges[mmt leben sollen. Wir wir sozusagen tagsüber im 
Sandkasten spielen und abends wieder nach Hause kommen können. Wenn unser Herz mit dem Guru 
verbunden ist, werden wir automa[sch transformiert. Gefühlvolles Vertrauen und bedingungslose Liebe 
haben keine Grenzen. Man kann sie auch nicht abwiegen. Das Herz denkt nicht, es verbindet nur. Haben wir 
zu jemandem eine Zuneigung, hält man auch zu dieser Person. Dann ist man nicht mehr unparteiisch. Da 
hört auch die Sprache auf. Das kann man nicht beschreiben, wie [ef die Liebe zu jemandem ist oder wie [ef 
die Liebe von Wahe Guru ist. Siehe auch Bhai Danna ji, der einen Stein als Guru betrachtet hat und davon 
nicht abzubringen war. Da war der Verstand nicht mehr präsent. Doch alle versuchten ihn davon zu lösen 



und sagten ihm, er sei reingelegt worden. Aber Bhai Dhanna ji ha>e weiterhin unerschü>erliches Vertrauen 
in seinen Guru-Stein. Deshalb war Wahe Guru auch gezwungen, vor ihm zu erscheinen.  

Selbst der Tod kann die bedingungslose Liebe zu Wahe Guru nicht trennen. Aber auf der weltlichen Ebene 
fühlen sich die Menschen von denen angezogen, die sich in dieser Hinsicht gut vermarkten können.  

Hat sich der Geist erst einmal vollkommenen in Naam verankert und von dieser Frucht gekostet, wird er 
nicht mehr in die Maya zurückkommen wollen. Wahe Guru hat die Kra\, einen Krüppel zum laufen zu 
bringen und einen König zum Be>ler zu machen und umgekehrt.  

30.1.23 

Heute geht es wieder um die Interpreta[on eines Verses aus Gurbani. Baba ji dankt Guru ji erneut, dass wir 
wieder hier zusammen kommen können und offenbart: „Nur was ich als Licht empfange, kann ich in der 
Sangat wiedergeben." Diese Passage aus Gurbani ist für sehr weit entwickelte Aspiranten: „Wenn ich 
verhungere, Schmerz und Leid habe, bin ich immer noch zufrieden. In deinem Willen verhungere ich, 
akzep[ere ich alles.“ Diese Bani ist für Aspiranten, die nicht mehr im Sandkasten spielen, sondern sich 
vollkommen auf Wahe Guru fokussiert haben.  

Baba ji erläutert, auf der weltlichen Ebene leidet ein König am meisten. Er ist so verstrickt in Genüsse, dass 
da kein Platz mehr ist für Naam. Wer im Schmerz in der Wonne bleiben kann, ist der wahre König. Dieses 
Gefühl ist unbeschreiblich. Nur sehr wenige sind so weit. Sie sind dann mit jedem Atemzug in Naam 
verbunden und nichts bringt sie da raus. Egal ob man ihnen etwas schenkt oder wegnimmt - es tangiert sie 
nicht. Im Hukam und Willen von Wahe Guru zu bleiben ist für sie das Höchste. Selbst wenn sie hungern, 
sehen diese Aspiranten sich als König. Mit Wahe Gurus Segen können wir dieses Level erreichen. 

Wenn wir etwas trotz Bemühung nicht erhalten haben sind wir en>äuscht. Dabei sehen wir nicht, was uns 
schon alles beschert wurde. So sind wir gerade. 

Nur mit großem Segen ist es möglich, alles als Wille Go>es zu akzep[eren und sich selbst dann als König zu 
fühlen, wenn man nichts mehr auf dem Teller zum Essen hat. Viele Heilige bleiben in Naam durchtränkt 
tagelang ohne Nahrung, weil sie komple> ausgerichtet sind. 

Guru Sahib ji hat uns beigebracht, in der Sangat die Qualität des Hörens zu kul[vieren und entsprechend 
Seva auszuführen. Wich[g ist die Zeit so einzusetzen, dass wir durch Sant ji’s Liebe so transformiert werden, 
dass wir weiter aufsteigen in der Entwicklungsstufe. In die Sangat kommen, den Anweisungen folgen, so 
reinigt sich der Geist und wir können die Liebe spüren.  

Baba ji offenbart, manche waren in der letzten Inkarna[on schon verbunden und knüpfen jetzt wieder 
daran an, während sie zum Wohl anderer hier präsent sind und handeln. Das sind die Heiligen. Wer eine 
echte Verbindung zu einem wahren Heiligen auqauen kann, darf sich mehr als glücklich schätzen.  

Baba ji berichtet, ein Aspirant war 35 Jahre auf der Suche nach einem rich[gen Heiligen. Andere wiederum 
suchen gar nicht oder schätzen nicht rich[g, dass sie in der Sangat von Sant ji sind. 

Ein Aspirant beispielsweise hat sich immer nur mit seiner Frau gestri>en. Beide waren im letzten Leben 
Feinde. Wahe Guru hat sie jetzt in einem Haushalt zusammen gebracht.  

In einem anderen Fall besaß ein Mann sehr viel theore[sches Wissen, konnte sich dadurch aber nicht 
transformieren. Der Mann war sehr krank und wurde alleine durch ein Telefonat mit Sant ji geheilt. Später 
hat er jeden zweiten Tag mit Harpreet Singh ji telefoniert, konnte sich aber nicht mehr mit Sant ji verbinden 
und ging später ganz weg.  



Baba ji stellt in Frage, ob wir es wirklich als höchstes Geschenk ansehen in der Sangat zu sein? Wissen wir 
überhaupt, wie sehr Sant ji uns liebt? Durch die tägliche Teilnahme lösen wir uns vom Ego und erkennen, 
dass Wahe Guru unsere Lasten nicht eine Sekunde anschaut.  

Wir haben Wünsche und Bedürfnisse auf der Welt. Sind wir jeden Tag in der Sangat, wird unsere Schüssel 
rein und wir erkennen, dass das Leben in dem wir uns hier verstricken Schein ist.  

Doch so weit sind wir noch lange nicht. Wir hören zwar, dass die Welt ein Schauspiel ist, haben es aber noch 
nicht erfahren. Bei der kleinsten Störung kommen wir schon in Unruhe und leiden.  

Sant ji ist da und rezi[ert Verse aus Gurbani: Der wahre Wallfahrtsort ist Naam, dort können wir zum 
höchste Bewusstsein aufsteigen. Doch wir lassen uns von äußeren A>rak[onen, bes[mmten Menschen, 
Wohlstand usw. anziehen. So etwas zeigt nicht, wo die Wahrha\igkeit ist und wer wahrha\ig ist. Die 
Heiligen wie Bhagat Kabir ji haben ein sehr einfaches Leben geführt und residierten nicht in einem großen 
Ashram. Ebenso Bhagat Naam Dev ji. Er war ein Bauer und sehr naiv auf der weltlichen Ebene. Seine eigene 
Familie hat ihn reingelegt. Als er schließlich mit Wahe Guru verbunden war, hat er eine ganze Liste vor Guru 
ji gelegt. Dazu gehörte eine anständige Frau, Linsen, ein Pferd usw.  

Sant ji sagt, wir sollen erst mal überlegen wo wir selbst stehen und reflek[eren, was Gurbani uns in dieser 
Hinsicht offenbart.  

Bhai Lennar ji (ausgewählt für die zweite Form von Guru ji) hat uns gezeigt was es bedeutet, den 
Anweisungen zu folgen und wie die Verbindung zwischen Schüler und Guru sein soll.  

Alle die schon einen Segen von Sant ji ausgesprochen bekommen haben, werden das irgendwann erfahren. 
Sei es heute, in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren. Es wird sich manifes[eren. Als Guru Sahib ji in 
körperlicher Form erschienen ist, hat er der Familie nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das war nicht 
seine erste Priorität. Was steckt dahinter? Wir wissen gar nicht, warum wir jetzt mit diesen Personen in der 
Familie sind. Die Verbindung zu ihnen stammt aus vorigen Leben. Welche Rollen wir dabei gespielt haben, 
realisieren wir nicht. Aber sei dir bewusst, dass niemand von denen mit uns am Ende mitgeht. Sie haben nur 
eine Verbundenheit zum Körper. Nur Wahe Guru wird uns helfen können.  

Deshalb hat Guru ji der Familie nicht so große Aufmerksamkeit geschenkt. Denn dabei geht es nur um 
Nehmen und Geben. Irgendwann ist es aufgelöst, wenn wir nicht zurück reagieren. Dabei wissen wir es und 
sehen, dass Menschen kommen und gehen. Trotzdem heißt es nicht, dass wir die Familie verlassen sollen. 
Nur nicht so sehr damit verstricken, dass wir Wahe Guru vergessen. An erster Stelle sollte Sant ji stehen. 
"Deshalb komm jetzt ins Bewusstsein. Verbringe Zeit mit der Familie, gib ihnen was sie brauchen, aber nicht 
dein Herz. Sie brauchen unseren Verstand und unseren Körper. Dein Herz sollte Wahe Guru/Sant ji 
gehören.“  

Sant ji offenbart, wenn der Geist sich mit Wahe Guru verbindet, ist das Spiel zu Ende. Für die Welt braucht 
es den Verstand und den Körper. Wahe Guru braucht unsere Liebe. Also wir sollen unsere Verpflichtungen 
wahrnehmen und unsere Dienste anbieten, aber uns NICHT verstricken. Wenn wir uns dadurch nicht mit 
Wahe Guru/Sant ji verbinden können, werden wir es irgendwann bereuen. Das wissen wir zwar, wollen es 
aber gar nicht rich[g wahrnehmen. Deshalb kommen wir immer wieder in verschiedenen Formen und 
Konstella[onen zusammen. Wir sind immer noch wie Esel unterwegs und verankern nicht, was wahrha\ig 
ist. Dabei sind wir doch hier, um endlich nach Hause zu kommen und das Spiel zu beenden.  

Dort wo der Verstand au|ört, fängt der spirituelle Weg erst an. Aber wir wollen immer, dass alles so läu\ 
wie wir es wollen. Auch wenn wir etwas an Sant ji platzieren.  

Warum hat Guru Nanak Dev Ji hat seine Söhne nicht auf den Thron gesetzt? Weil es darum ging, die 
Anweisungen komple> umzusetzen. Siehe die Geschichte der Schüssel, die in den Schlamm gefallen ist. Bhai 
Lennar ji ist ohne Zögern in den Schlamm gesprungen und hat sie geholt. Die Söhne von Guru Nanak Dev ji 
wollten sich die Klamo>en aber nicht schmutzig machen. Deshalb wurde Bhai Lennar ji auch der Nachfolger 
von Guru Nanak Dev ji und somit die zweite Form von Guru ji. 



31.01.23 

Baba ji bedankt sich wieder bei Wahe Guru, dass wir hier in der Sangat zusammen kommen können. Es 
kommt eine Entwicklungsstufe, bei der die inkarnierte Seele die Liebe und das gefühlvolle Vertrauen zu Sant 
ji endlich aufgebaut und auch die telepathische Verbindung zu ihm hergestellt hat. In Gurbani wird diese 
Erfahrung und das Gefühl dabei offenbart. Wer Zuflucht zu Füßen des Heiligen gefunden und es geschay 
hat, die weltlichen Verstrickungen aufzulösen, für den/die ist der Heilige alles was er/sie hat. Ihr kostbarster 
Schmuck, die Kra\, aus der sie Energie schöpfen, der Ozean des Segens. Hier fließt die bedingungslose 
Liebe. Ziel ist verbunden zu bleiben und nicht wieder aus Naam raus zu kommen. Dabei hil\ das aus 
[efstem Herzen kommende Gebet.  

Wenn ein Aspirant zum höchsten Bewusstsein und damit selbst zum Heiligen aufges[egen ist, für was soll 
der Go>esrichter ihn noch zur Rechenscha\ ziehen? Welches Karma soll er noch reflek[eren? Das Protokoll 
wird in diesem Fall zerrissen. Dieser Aspirant ist dann frei und das Spiel ist beendet. Der Go>esrichter hat 
keine Handhabe mehr. Wer vollkommen durchtränkt ist in Naam ist so in der Wonne, dass er/sie sich durch 
diese Schwingung auch nicht mehr verha\en kann. All das wird durch unsere Handlungen und nachfolgend 
den Segen des Heiligen angestoßen.  

Sant ji ist da und bestä[gt, dass jeder Aspirant das gleiche Thema hat das ihn beschä\igt: Der Geist fixiert 
und verbindet sich nicht mit Naam /dem Shabad. Die wahre Liebe baut sich noch nicht auf. Mit weltlichen 
Dingen haben wir dagegen sofort einen Draht und eine Verha\ung. Warum nicht mit Naam, mit Sant ji?  

Sant ji offenbart, als sich der Körper als Haus für die Seele geformt hat, wurde alles auf einmal dafür von 
Wahe Guru bereitgestellt. Auch der Verstand war schon von Anfang drin. Ebenso der Geist. Es bedeutet, 
dass unser Verstand nicht automa[sch größer wird, nur weil wir älter werden. Auch der Geist bleibt gleich. 
Egal ob wir ein Baby oder Senior sind. Aber was verändert sich mit den Jahren, wenn wir älter werden? 
Wahe Guru ist erschienen und hat uns alles offenbart in Form von Guru Nanak Dev Ji und seinen zehn 
weiteren Formen. 

Kind/Jugendlich, Erwachsen, Senior. Das sind die drei Stufen des Körpers. Man sagt ja, „old ist gold“. Weil 
man bes[mmte Erfahrungen vorweisen kann, die ein junger Mensch noch nicht gemacht hat usw. Ein Kind 
weiß noch nicht, wie es sich anfühlt, erwachsen oder alt zu sein. Das ist ganz normal. So ist es auch in vielen 
anderen Bereichen. Die Menschen möchten ständig irgendwelche Erfahrungen machen. Neue Berufe und 
Hobbys lernen usw. Aber kaum jemand möchte Wahe Guru erfahren, der uns das alles erst ermöglicht und 
Verstand und Komfort beschert hat. Wer sucht nach ihm, möchte ihn kennenlernen und spüren? So gut wie 
niemand. Wer sich aber auf den Weg macht, Wahe Guru erfahren zu wollen, muss erst mal seine Lehren /
die des Heiligen hören, sich geis[g damit abs[mmen und sie auf die höchste Stufe der Priorität setzen. Ist 
die Liebe zu Wahe Guru und dem Shabad erst einmal da, lassen wir uns nicht mehr ablenken vom äußeren 
Spiel. Das sind bereits die Früchte unserer Handlungen. 

Im höchsten Bewusstsein gibt es keine Handlungen mehr, die irgendein Karma erzeugen und keine Sünde.  
Als Bhai Dhanna ji einen Stein als Guru akzep[ert und es durch seine totale Hingabe und Liebe an ihn 
geschay hat, dass Guru ji vor ihm erscheinen musste, stellte er sich folgende Frage: „warum quälen sich so 
viele Aspiranten und üben jahrelang strenge Disziplin aus, um Go> zu erfahren und bei mir dauert es nur 
ein paar Tage?“ Da blitzte sein Ego durch bei diesem Gedanken. Guru ji holte Bhai Dhanna ji deshalb ab und 
verdeutlichtete, dass wir gar keine Ahnung haben, wie lange wir zuvor schon auf dem spirituellen Pfad 
unterwegs waren und welche Bemühungen wir dabei gemacht haben. Wahe Guru gab Bhai Dhanna ji 
anschließend Einblicke in dessen vergangene 100 Leben. Da realisierte er, wie viel er bereits auf sich 
genommen ha>e, um heute Wahe Guru erfahren zu dürfen. Bhai Dhanna ji war schon am Ende des Weges 
angelangt.  

Alleine dass wir heute in der Sangat zusammenkommen können zeigt, dass wir uns bereits seit langem 
bemühen, dem Weg zu folgen. Denn unseren Geist, der schon von Anfang an in uns ist, bekommt man nicht 
von heute auf morgen gereinigt. Aber genau das ist die Grundvoraussetzung, um die Liebe zu Wahe Guru 
auqauen und ihn erfahren zu können.  



04.02.23 

Baba ji spricht wieder seinen Dank aus, dass wir in der Sangat von Sant ji sein dürfen. Gesegnet sind alle, die 
seine Weisungen verstehen und den Geist reinigen können. Sie merken selbst, wie sie sich zum posi[ven 
verändern. Jene die hingegen noch nicht den Horizont haben und nicht in der Sangat sein dürfen spüren, 
wie sehr sie noch verstrickt sind. Wer den Segen hat, sammelt den wahren Schatz ein und bleibt immer 
verbunden, egal was er/sie in der Welt macht. Das ist der wahre Handel. Das Karma verändert sich dann 
ebenfalls durch die Ausrichtung an Wahe Guru/Sant ji.  

Ohne den Segen des Heiligen muss man durch den ganzen Prozess durch und bleibt voller Sorgen und 
Schmerz. Das geht von früh bis spät so, wenn Menschen Wahe Guru vergessen haben. Sie sind körperlich 
und geis[g krank. Manche wenden sich auch Drogen zu, um ihr Leid zu vergessen und weil sei keine Lösung 
aus dem Schlamassel finden. 

„Wenn du dich schon etwas zuwenden möchtest dass dich berauscht und in Extase bringt, dann Naam. 
Durch Naam/die Sangat werden alle Krankheiten, Sünden  und Lasten aufgelöst. Der Heilige holt uns aus 
dem Treibsand raus und lässt uns ins Boot einsteigen, um den Ozean der Scheinwelt zu überqueren.  

„Löse dich zu Füßen des Heiligen auf,“ versucht uns Guru Sahib ji immer wieder abzuholen. Der Heilige löst 
viele Lasten/Karma von uns auch im Traum auf.  

Alle historischen Geschichten von Heiligen oder auch Tieren die sich auflösen und befreien dur\en, wurden 
stets von Heiligen angestoßen. Sei es Gatka, Ajamal, der Metzger der später zum Heiligen wurde. 
Vorausgesetzt wir signalisieren, dass er uns transformieren kann und kommen in die Demut. Zusätzlich 
sollen wir selbstlos und ohne Reflek[on alles ausführen, auch die Seva. Dann ist es ein Selbstläufer, bei dem 
wir irgendwann den Segen erhalten.  

Welche Seva Sant ji in welcher Form gibt, weiß nur er selbst. Egal um welche Aufgabe es geht es ist wich[g, 
alles selbstlos zu machen ohne sich damit zu iden[fizieren. Das höchste Ziel ist stets, nur in der gö>lichen 
Liebe durchtränkt zu bleiben.  

Alles wird zum Selbstläufer, wenn wir uns in der gö>lichen Liebe aufgelöst haben, uns von ihr leiten lassen 
und den Geist dadurch gereinigt haben. Doch das ist ein Prozess. 

Wenn der Geist täglich mit der Wahrha\igkeit in Verbindung kommt, will er irgendwann nichts mehr 
anderes. Gurmukhs legen jede geis[ge Handlungsempfehlung ab und handeln stets im Willen von Wahe 
Guru/Sant ji. Wenn Wahe Guru erfreut ist, gibt er uns die Sangat des Heiligen. Es gibt nichts größeres.  
Man muss nicht unbedingt körperlich in der Anwesenheit von Sant ji sein. Wenn wir eine Liebe zu ihm 
aufgebaut haben, singen und tanzen wir in seiner Liebe und sind permanent mit ihm verbunden. 

Sant ji ist da. Jemand aus der Sangat möchte wissen, warum gibt es Seelen, die sich inkarnieren und nicht 
im Einklang mit dem Körper sind und sich z.B. umoperieren lassen.  

A: Sant ji offenbart, Siri Guru Granth Sahib ji wurde in der Anwesenheit von Wahe Guru erfasst. Das ist der 
unschätzbare Schatz der uns gegeben wurde. Alle anderen Religionsoffenbarungen wurden später 
geschrieben. Aber nicht in der Anwesenheit der Propheten. Dennoch sind sie zu respek[eren. In früheren 
Zeitaltern wurden inkarnierte Seelen zunächst 100.000 Jahre, dann 10.000, 1000 und nun meist nicht lälter 
als 100. Die Seele an sich s[rbt ja nicht. Analog dazu hält auch der Körper bis er verfällt. Aber die Gurmukhs 
werden nicht alt. Das Gesicht eines Heiligen leuchtet immer, egal wie der Körper sonst aussieht.  

Alles verändert sich, Klamo>en sind irgendwann alt, das Auto, die Wohnung. Alles ist irgendwann nicht 
mehr zu gebrauchen. Dann wird auch die emo[onale Verha\ung weniger, wenn es nicht mehr im besten 
Zustand ist. Aber Wahe Guru ist immer neu und verändert sich nicht. Wahrheit wird nie alt. Je mehr wir mit 
Naam in Verbindung kommen, je mehr fließt der ambrosische Nektar, wenn wir es zulassen. Jeden Tag Sant 
ji sehen ist immer etwas Neues und die Liebe wird sich zu ihm offenbaren. Alles andere dagegen vergeht 



und auch Menschen wenden sich voneinander ab, die nicht in dieser Schwingung sind. Sie geben ihr Wort 
und halten es nicht ein. Diese Erfahrung hat doch jeder schon gemacht. Aber Weise tun so etwas nicht.  

Sant ji stellt fest, wenn man schon auseinander geht, dann in Liebe und nicht im Streit oder voller Zorn und 
Lästerei.  

Guru Gobind Singh ji hat uns selbst von seinen vorigen Inkarna[onen berichtet und wollte auch gar nicht 
mehr auf die Welt kommen, weil er komple> durchtränkt und verankert war in der gö>lichen Liebe. Seine 
Seele und die Oberseele Go> waren verschmolzen. Das hat Wahe Guru selbst offenbart. Doch Wahe Guru 
wollte etwas bes[mmtes etablieren. Dafür braucht es eine Form, die nicht karmagetrieben ist. So ist Guru 
Gobind Singh ji wieder erschienen. 

Sant ji offenbart, auch wir waren vor diesem Körper in einer anderen Form. Das was das Gö>liche uns 
gegeben hat, sollten wir dankend akzep[eren und dem folgen. Wir sollen das ausführen, was die Form 
vorgibt. Welches Geschlecht wir haben, hat eigentlich keine Bedeutung.  

Möchte jemand etwas anderes als das was er/sie erhalten hat, ist es gegen den gö>lichen Willen und geis[g 
getrieben. Wenn wir da andere Gedankenwellen haben, steckt einerseits Unsicherheit dahinter. Es gibt 
immer eine Ursache, warum sich jemand in einer bes[mmten Form inkarniert hat. Was wir in den letzten 
Gedanken vor dem Tod in uns tragen, beeinflusst die Form der nächsten Inkarna[on. Wenn wir damit nicht 
zufrieden sind, haben wir es selbst zuvor angestoßen. Man kann nur das Kapital ausgeben, was man auf 
dem Konto hat.  

Wenn man mit seinem Geschlecht nicht zufrieden ist, soll man es trotzdem nicht verändern. Denn man hat 
es ja zuvor eingepflanzt. Aber man kann entsprechende Handlungen einpflanzen, um im nächsten Leben 
das gewünschte Geschlecht zu erhalten. Wenn jemand das was Go> beschert hat verändert, wird es nicht 
akzep[ert.  

Siehe Gatka. Sie war zuvor eine weit entwickelte Aspiran[n. Hat in den letzen Atemzügen sexuelle 
Anziehung zu ihrem Arzt entwickelt. Sie dachte wie es wohl sei, mit einem Mann zu schlafen. Deshalb 
wurde sie gemäß ihrem Wunsch eine Pros[tuierte und s[eg am Ende zur Heiligen auf, als sie einem Heiligen 
eine Nacht selbstlos gedient hat.  

Fazit: Was das Gö>liche uns gegeben hat, sollen wir dankend akzep[eren. Ansonsten kann es ein, dass man 
nicht mehr so schnell wieder bekommt was man verändert hat. Wahe Guru/Sant ji könnte aber trotzdem 
alles von einer Sekunde auf die andere ändern. Bzw. es gibt eine Ebene, wo man selbst alles sofort 
manifes[eren kann was man wünscht.  

Wir sind entweder mit Ego oder mit Naam gebunden. Manchmal sagt man, diese Person ist mehr Mann als 
Frau. Dahinter steckt auch ein Grund/Karma. Nur durch die Verbindung mit dem Heiligen in der Sangat kann 
man Karma auflösen. „Wer Go> vergisst, sieht sich mit 100.000 Problemen konfron[ert.“  

Wie wir jetzt aufgestellt sind, gibt bereits Einsicht darüber was wir früher waren, entsprechend eingepflanzt 
und uns gewünscht haben.  

05.02.23 

Harpreet Singh ji stellt fest, dass es heutzutage sehr populär ist, theore[sches Wissen aufzunehmen, dieses 
dann auf sozialen Pla�ormen zu präsen[eren und andere bekehren zu wollen. Gerade beim Thema 
Vergleich unterschiedlicher Religionsoffenbarungen und spiritueller Ansätze. Diese „Experten“ agieren in 
der Regel auf Basis von Theorie, Halbwissen und ohne selbst entsprechende Erfahrungen gemacht zu 
haben. Sie werden sich später dafür rechker[gen müssen.  

Baba ji offenbart, im Zeitalter von Sat Yuga, ist Raven als das Gö>liche erschien. Damals hat man schon 
hervorgehoben, dass Naam das Höchste ist. Wenn sich der Geist nur eine Millisekunde auf Naam 



fokussieren kann, wird man nicht von den Todesengeln mitgenommen. Diese Konzentra[on gelingt nur mit 
Gurus Segen in der Sangat. Jemand der in der Sangat des Heiligen ist, wertet nicht und hat das Vertrauen, 
dass der Heilige ihn/sie führt. Dadurch kann man sorgenfrei leben. Sie haben aber die Verpflichtung, den 
Heiligen in ihrem Geist zu suchen. Es geht auch darum, die ambrosische Dusche aufzunehmen und die 
prak[sche Erfahrung zu machen, wie kostbar jeder Atemzug ist. Sie bleiben in der Sangat des Heiligen und 
suchen mit seinem Segen das Gö>liche in sich und setzen seine Anordnungen um. Nicht vergessen: Diese 
Welt ist ein Schauspiel. Alle die sich auf die Konflikte dabei einlassen, gehen am Ende leer aus.  

Die inkarnierten Seelen, die mit entsprechender Ausrichtung in die Sangat kommen, deren Schüsseln 
werden mit gö>licher Liebe gefüllt. „Lobpreise, verbinde dich mit der omnipräsenten Urkra\ der 
Schöpfung. Es gibt nichts höheres als Naam, die gö>liche Liebe, Go> selbst und die Heiligen. Nur das bleibt 
ewig und beständig.“  

Wer das alles in sich verankert hat, spricht und handelt intui[v von Liebe durchdrungen. Um im Boot des 
Heiligen zu bleiben, mit dem wir den Ozean der Scheinwelt überqueren können, braucht es gefühlvolles 
Vertrauen. 

Sant ji ist da. In der Sangat wird folgende Frage gestellt: „Was kann ich tun, um noch besser die weltlichen 
und spirituellen Aufgaben die ich habe zu bewäl[gen?“  

Sant ji offenbart, was wir heute sind, auf welchem Level wir uns befinden, ist karmabedingt. Der Körper ist 
wie ein Land, das wir bewirtscha\en. In Mool Mantra hat Guru ji uns offenbart wie Go> ist. Wie erhält man 
den Segen, um all das in sich verankern, um Wahe Guru erfahren zu können? Durch den Heiligen. Der 
Schöpfer ist ewig und unveränderlich und hat sich aus sich selbst heraus erschaffen.  

Ohne gö>liche Unterstützung kann man nicht erfolgreich sein. Manche arbeiten von früh bis spät und leben 
trotzdem ständig am Limit. Warum ist das so? Sie haben vom letzten Leben nichts eingepflanzt was ihnen 
Komfort gibt und wissen nicht um die Zusammenhänge. Führt aber jemand alles im Willen Go>es/des 
Heiligen aus, wird er/sie in allen vier Himmelsrichtungen bekannt. Selbst wenn diese Person zunächst nichts 
hat. Wahe Guru wird diese Person aber sehr weit oben platzieren, wenn sie mit dem Heiligen verbunden ist 
und ihm dient. Das Gö>liche unterstützt dann in jeglicher Hinsicht. Beruflich, gesundheitlich usw. Wenn 
Wahe Guru jemanden unterstützt, wird er selbst in einer Form erscheinen. Nur durch gö>lichen Segen kann 
sich dann alles um 180 Grad zum Posi[ven wenden. Selbst wenn es im Karma nicht drin steht. Nicht durch 
eigenes Bemühen. Sant ji führt dazu verschiedene Beispiele aus der Sangat an. 

Wir haben fünf Handlungs-, fünf Sinnesorgane, einen fünf Elemente Körper. Alles was wir haben, wurde uns 
von Go> gegeben. Der Körper und auch seine Schönheit. Wenn wir uns vor Wahe Guru/dem Heiligen 
auflösen, werden wir von allen geliebt werden.  

Natürliche, von Go> gegebene Schönheit kann man nicht durch äußere Einflüsse manipulieren. Diese 
natürliche Schönheit ist mit nichts zu vergleichen. Auch jemand der körperlich nicht besonders ansehnlich 
ist, verändert sich zum posi[ven In der Sangat des Heiligen.  

Wenn das Gö>liche hil\, kann selbst ein Feind zum Freund werden. Dann kann uns niemand schaden.  

GurMukhi ist die Sprache des Heiligen/des Gö>lichen. Es bedeutet, „aus dem Mund des Gurus.“ Sanskrit ist 
die Sprache der Devis. 

Der Weg den Guru Sahib ji uns offenbart hat, ist der einzige Weg der Befreiung. Der Segen wenn wir diesen 
Weg beschreiten können, ist mit nichts zu vergleichen. Das einzige, was keine bedingte Beziehung mit uns 
eingeht, ist das Gö>liche in Form von Wahe Guru/ den Heiligen. Der Körper ist der Tempel, in dem Wahe 
Gurus Licht residiert. Wir müssen es nur mit dem Segen des Gurus einschalten.  

In Kal Yuga hat Guru Nanak Dev ji die Kompetenz und die Kra\ zu regieren und uns den kosmisch 
abges[mmten Weg zu zeigen. So wie es in den Zeitaltern davor andere Avatare/Propheten waren. Allein 
durch ein Telefonat mit dem Heiligen lösen sich Krankheiten auf. 



06.02.23 

Baba ji bedankt sich wieder bei Wahe Guru, dass wir in der Sangat sein dürfen und stellt fest, wir können 
diesen Segen gar nicht erfassen oder uns entsprechend bedanken. Dafür ist die Bescherung zu groß. Naam 
in sich zu verankern, lässt das Leben fruchten. Nur mit Segen ist das überhaupt möglich. Durch unsere 
Demut und Handlungen wird das angestoßen und dadurch werden wir schließlich verbunden. Ansonsten 
sind wir blind und unwissend, wie wir den Weg besteigen können. Aber der Heilige hat die Kra\, selbst den 
verstricktesten Menschen aus dem Treibsand rauszuziehen. Sofern wir die Anordnungen befolgen. Dadurch 
erblüht alles auf der weltlichen Ebene. Alle Wünsche erfüllen sich dann und unsere Schulden werden ge[lgt 
durch Naam und einen vollkommenen Heiligen. Menschen die sich nicht zu Füßen des Heiligen auflösen 
und einen andren Weg gehen, sind unwissend und werden als Narren bezeichnet.  

Durch den Segen des Heiligen kann selbst das schlechteste Karma transformiert und unmögliches möglich 
gemacht werden. Wer die Bedeutung des Heiligen erkannt und eine [efe Beziehung zu ihm aufgebaut hat, 
wird nie den Kürzeren ziehen.  

Im Volksmund sagt man o\, „genieße das Leben in vollen Zügen, du weißt ja nicht was noch kommt". Diese 
Menschen sehen die Maya als vollkommen an. Aber selbst sie können den rich[gen Weg einschlagen, wenn 
die Basis gegeben ist. Alles wobei wir uns nicht verha\en, fördert unsere Entwicklung. Wir wissen nicht, 
wann unsere Reise endet. Da kann schon morgen sein. Aber wir brauchen dass Bewusstsein zu erkennen, 
warum wir hier sind und einen vollkommenen Heiligen als Begleitung. Angestoßen wird alles durch den 
Segen von Wahe Guru.  

Baba ji offenbart, Konflikte entstehen, wenn Leute keine wirkliche spirituelle Erfahrung haben und andere 
von etwas überzeugen wollen, wovon sie nicht wirklich Ahnung haben. Oder sie glauben, sich alles selbst 
beibringen zu können über Bücher und keinen Lehrer mehr brauchen. Deshalb ist es so wich[g, in 
Verbindung zu einem wahren Heiligen zu sein, der uns aus der Maya rausholt und über den Ozean der 
Scheinwelt trägt. Jemand der nicht bis in die höchste Ebene verbunden ist, besitzt nur ein Boot aus Papier, 
das bei den kleinsten Turbulenzen sinkt. Wenn wir da mit einsteigen, werden wir auch untergehen. Wir 
können glücklich sein, dass wir mit Sant ji verbunden sind, der uns immer beschützt und trägt. Baba ji gibt 
zu, seit er sich mit Sant ji verbunden hat, möchte er anderen Lehrern nicht einmal mehr zuhören. Auch weil 
alles was Sant ji offenbart aus der Praxis kommt. Das ist etwas ganz anders, als wenn jemand nur 
theore[sches Wissen besitzt. 

Sant ji ist da und offenbart, wenn jemand in der Welt Reputa[on und Ansehen genießt, aber nicht der 
segenvolle Blick des Gurus auf ihm/ihr liegt, wird diese Person sich wieder in verächtlichen Formen 
inkarnieren müssen.  

So wie Wahe Guru alles erschaffen hat, wird er eines Tages auch wieder alles zerstören. Hat er dabei keinen 
Schmerz, wenn er die Welt wieder auflöst? Zumindest bei uns auf der weltlichen Ebene ist es ja so. Shiva, 
Vishnu, Brahma usw. haben bes[mmte Kompetenzen von Wahe Guru erhalten und werden auch hier 
gelobpreist. Sie sind alle gleich gestellt in ihren unterschiedlichen Aufgaben. Es gibt unzählige Brahmas und 
330 Mio Devis, die Aufgaben nach Go>es Willen ausführen. Über ihnen stehen Brahma, Vishnu und Shiva. 
Brahma hat nur einen Namen. Shiva mehrere.  

Brahma ist ein Architekt mit einem sehr analy[schen, scharfen  Verstand. Einst stellte er sich die Frage, wer 
ihn wohl erschaffen habe und auf welche Art und Weise. Denn er hielt sich für etwas ganz besonderes. 
Dieser Gedanke kam aus dem Ego. Da kam eine S[mme aus dem Äther die sprach, er sei aus einer 
Lotusblüte erschaffen wurde. Da wurde Brahma rich[g zornig, wollte die Lotusblüte treten und fiel dann 
durch den Stengel in die Lotusblüte hinein. Dabei wusste er bald nicht mehr, wo Anfang und Ende war. Wie 
eine Ameise, die ziellos umherirrt. Irgendwann war Brahma total erschöp\ und sein Ego brach. Als er 
realisierte, dass er eigentlich gar nichts ist, fiel er Wahe Guru zu Füßen und bat ihn, ihn da wieder raus zu 
holen.  

Fazit: wenn man etwas selbst erschaffen hat, wie kann man es dann einfach wieder so zerstören oder 
loslassen? Es gibt viele Tempel von Vishnu und Shiva. Aber nur ein oder zwei von Brahma. Die Power 



dahinter ist Wahe Guru. Jemand der erschay, versorgt nicht, zieht nicht groß und vernichtet nicht. Jeder 
hat eine ganz bes[mmte Kompetenz. Shiva ist dann derjenige, der alles wieder beendet und vernichtet. Der 
König der Devis ist Indra Dev. Über ihm gibt es einen Guru. Dann kommen Brahma, Vishnu, Shiva. Nur durch 
Naam Simran und im Willen Wahe Gurus zu leben kann jemanden in so eine Posi[on bringen. Das höchste 
Bewusstsein ist durch das Mala Mantra Jab ji Sahib ji erreichbar. Darin gibt es 40 Pauris.  

Shiva heißt auch Mahesh. Er sehnt sich nach einem Brahm Giani, der sich im höchsten Bewusstsein 
aufgelöst hat. Selbst Brahma weiß nicht, wann und wie Wahe Guru die Schöpfung ins Leben gerufen hat. 
Warum gibt es kaum Tempel von Brahma?  

Wenn jemand s[rbt und man beginnt dann in seinem Namen Gurbani zu lesen, wird das Gebet zu einer 
bes[mmten Uhrzeit beendet. Bei Beerdigungen nach 12:00 Uhr. Bei posi[ven Ereignissen vor 12 Uhr.  

Was wir als Menschen erschaffen haben, können wir nicht selbst vernichten durch unsere emo[onale 
Verha\ung. Wahe Guru spielt das Spiel und spielt es auch nicht. Kleine Kinder bauen etwas im Sandkasten. 
Wenn sie abends dann müde sind und nach Hause gehen sollen, machen sie ihre Bauwerke wieder kapu>. 
Das dauert nur paar Sekunden. Dabei spüren sie keinen Schmerz. Der Auqau hat aber lange gedauert. 
Kommt jedoch jemand und macht ihr Bauwerk kapu>, gibt es Ärger und Tränen. Das Leben hier ist ein Spiel. 

07.2.23 

F: Wie geht man mit der Angst um, womöglich feinstoffliche Wesen zu sehen? Eine Aspiran[n 
berichtet, dass sie früher häufig bei einer spirituellen Lehrerin in Griechenland war, bei der sie  
am Ende auch diese Wesen gesehen hat. Dadurch bekam sie so viel Angst, dass sie nicht mehr 
hingegangen ist. Die Aspiran[n hat gehört, wenn man überall Licht im Haus macht, sieht man diese 
Wesen nicht. Wie geht man mit dieser Angst um? 

A: Harpreet Singh ji spricht zuerst wieder seine Dankbarkeit aus, dass wir heute erneut gemeinsam 
in der Sangat sein dürfen. Die Heiligen ermöglichen, dass wir aus dem Treibsand befreit werden. 
Wahe Gurus Heilige und Aspiranten werden von ihm selbst beschützt. In diesem dunklen Zeitalter 
ist Kal Yug Guru Nanak Dev ji selbst erschienen.  

Baba ji offenbart, ohne Unterstützung der Heiligen kann man sich nicht befreien und das Leben ist 
schmerzha\. Es gibt immer einen Auslöser, warum Wahe Guru jemanden in die Sangat schickt. 
Wenn wir Vertrauen zu Wahe Guru auqauen und erkennen, warum wir uns inkarniert haben, wird 
sich auch die Angst auflösen. Kontakt mit dem Heiligen zu haben ist ein Zeichen des Segens von 
Wahe Guru. Die Heiligen haben alle Krä\e, weil sie über der Maya sind. Haben wir Vertrauen zum 
Heiligen, spüren wir das auch. Jeder hat trotzdem seine eigene Natur und entsprechende 
Herausforderungen. Wir brauchen keine Angst vor feinstofflichen Wesen zu haben sondern nur, 
dass die Liebe und Verbindung zu Sant ji/Wahe Guru weniger werden könnte. So lange wir in der 
Sangat von Sant ji sind, brauchen wir bezüglich Geister keine Angst haben.  

Wir sollen uns bewusst machen, dass Wahe Guru allmäch[g ist und überall residiert. Wo Wahe 
Guru präsent ist, wird uns kein Haar gekrümmt. Wenn wir auf dem Weg sind, brauchen wir uns 
keine Sorgen machen und können alles ablegen. Es geht darum, die Angst in Liebe zu 
transformieren.  

Unsere Aufgabe ist es, den Anordnungen zu folgen und uns dienend anzubieten. Wir dürfen uns 
glücklich schätzen, dass wir in der Sangat sein und in Form von Sant ji eine Verbindung zu Wahe 
Guru auqauen können.  



Baba ji bekrä\igt, wenn sich das gefühlvolle Vertrauen verankert, wird sich automa[sch die Liebe 
zu Wahe Guru entwickeln.  

Wahe Guru ist allmäch[g und hat auch die feinstofflichen Wesen erschaffen. Wenn wir schon 
Vertrauen und Liebe zu ihm aufgebaut haben, gibt es keinen Platz mehr für Angst. Der Naam Segen 
öffnet sich erst dann, wenn wir die ganzen Stufen erklommen haben. Mit Segen des Heiligen kann 
man auch Klassen überspringen, sofern man nur noch Wahe Guru erfahren möchte. Dann fängt 
der Heilige sofort mit den entsprechenden Opera[onen an und bewirtscha\et unseren harten 
Acker. Durch die Vorträge fließt der ambrosische Nektar und weicht unser Land so auf, dass die 
Saat des Naam eingepflanzt wird und auqlühen kann. Das dauert aber eine Weile und braucht 
unsere Demut.  

Wir sollen uns erst einmal selbst abholen, Vertrauen auqauen und beten, dass alle Ängst und 
Hindernisse abgebaut werden. Unwissenheit schürt die Angst. Früher war man in den Wäldern 
unterwegs ohne feste Straßen und Lichter. Da kam es schon mal vor, dass man im Dunklen Äste 
und Seile für Schlangen gehalten hat. So ist es auch bei uns. Wir halten die Scheinwelt für wahr. 
„Deshalb transformiere die Angst und Liebe und mach dir klar, dass Wahe Guru allmäch[g ist und 
dich beschützt." Außer Wahe Guru/Sant ji gibt es niemanden, der das kann. Wie kleine Kinder, die 
sich um nichts Sorgen machen weil sie wissen, dass die Eltern sich um alles kümmern. Wahe Guru/
Sant ji ist ja alles für uns und unsere Liebe und gefühlvolles Vertrauen zieht ihn automa[sch an. 
Dann müssen wir ihn nicht mehr darum bi>en ak[v zu werden und uns zu helfen. Das ist bei 
Kindern ja auch so. Die Eltern haben immer ein Auge auf das Kind und springen automa[sch ein. 
So ist es auch bei Wahe Guru wenn wir die Liebe entwickelt haben wie ein Kind. Das beste ist, sich 
immer wieder zu sagen: „Sant ji ist mit mir, was soll mir schon geschehen.“ Wenn das noch nicht 
klappt bei uns, können wir Ardas dafür machen. „Bi>e Sant ji / Wahe Guru unterstütze mich.“ 
Durch die tägliche Teilnahme in der Sangat wird das gelingen. Wenn es gefruchtet hat, zählt nur 
noch die Liebe zu Guru ji/Sant ji. 

Sant ji ist da und rezi[ert aus Gurbani: „wir sollen EINEM Schöpfer dienen und ihn in Erinnerung 
halten. Wenn wir da noch weitere mit im Boot haben, verlieren wir unser Gesicht. Alle Ängst 
werden sich dadurch auflösen.“ Bei feinstofflichen Wesen gibt es posi[ve und nega[ve Wesen. Nur 
das Gö>liche Selbst in seiner Form kann uns davor beschützen.  

Sant ji offenbart, wenn wir Devis huldigen um Vorzüge zu erhalten, freuen diese sich zwar. Doch 
weil sie noch egogetrieben sind, werden sie schnell sauer, wenn wir nicht so spuren wie sie wollen 
oder Fehler machen. Vor dem Erscheinen von Guru Nanak Dev ji war es in Indien üblich, solche 
Wesen zu lobpreisen. Man hat sie als das Gö>liche selbst gesehen. Das kam durch die 
Unwissenheit. Diese Wesen sind ja überall. Überall gibt es Streit, weil sie Unruhe s[\en. In 
Tempeln, Moscheen, Ashrams usw. dabei sollte man gerade hier Frieden erfahren können. Aber 
wenn man das Powerhaus in Form von Wahe Guru/Sant ji bei sich hat, wer soll uns da noch 
schaden und nega[v Einfluss auf uns nehmen können? Auch Todesengel können nichts machen, 
wenn wir unter dem Schirm von Sant ji sind. Dann werden wir die Welt mit Respekt und Ansehen 
verlassen.  
Wer nicht kosmisch abgesegnet gehandelt hat, bekommt als Strafe die Form eines Geistes. Nicht 
vergessen, dass auch die Devis verstrickt und noch den drei Qualitäten unterworfen sind.  



Wenn wir Sant ji unsere Liebe schenken, ist er mit uns verbunden und geht uns tausende Schri>e 
entgegen. All unsere Wünsche werden sich dann erfüllen, ohne dass wir sie überhaupt platziert 
haben. „Falls du noch Angst hast, hab Vertrauen, das Gö>liche ist bei dir.“  

09.2.23 

F: Wie kann man sich mit Sant ji verbinden? 

Baba ji offenbart, in der Sangat teilnehmen zu können ist die größte Bescherung für die inkarnierte Seele 
und Anzeichen dafür, dass Guru ji sehr erfreut ist. Die Frage die heute gestellt wurde stellt sich jeder. Wie 
offenbart sich die Liebe, um den Segen zu erhalten?  

Anziehend für den Heiligen ist unsere Demut. Jeder erhält irgendwann eine Erfahrung mit Sant ji um zu 
merken, dass das Gö>liche vorhanden ist. Manche haben aufgrund vorigen Karmas ein sehr komfortables 
Leben. Manche haben nicht mal einen Platz zum Schlafen oder Klamo>en. Der Geist fragt immer, warum 
habe ich das oder das nicht bekommen. So entstehen Wünsche. Bei denen die sich mit Sant ji verbunden 
haben, werden die geis[gen Wünsche weniger und sind irgendwann ganz weg.  

Die persönliche Erfahrung von Baba ji mit Sant ji’s Segen ist folgende:  

1.) Wahe Guru erscheint selbst in einer Form, um uns den Weg aufzuzeigen.  
2.) Wahe Guru ist omnipräsent und immer mit uns. Die Form die er annimmt ist eine Inspira[on, die man 
nur lobpreisen kann. Die wohlwollenden Heiligen sind gesegnet. Sie deklarieren alles was man aufnehmen 
kann nicht für sich, sondern tun alles nur für andere und haben keine Verha\ung an etwas. Innere Askese 
ist auch ein Merkmal von Ihnen. Wenn wir nur einen Hauch an den Heiligen denken, verbinden wir uns. 
Dann bekommen wir Gänsehaut, wenn wir ihn erfahren. 

Baba ji betont erneut, alles was wir erhalten ist das Resultat dessen, was wir zuvor eingepflanzt haben. Wer 
in Verbindung mit dem Heiligen in der Sangat ist, dem werden alle Wünsche intui[v erfüllt. Die Heiligen 
nehmen alles Leid und unsere Schmerzen und Hindernisse auf sich. 

Wenn der Heilige unseren Garten anfängt zu pflegen erkennen wir, dass nur er uns wirklich unterstützen 
kann. Dadurch baut sich die Liebe Stück für Stück auf und man erkennt, wie oberflächlich Beziehungen zu 
anderen Menschen sind. Das ist wie Medizin, die wir gegen alles Leid in der Maya von Sant ji bekommen.  
Wir pflanzen dann alles mit dem ambrosischen Nektar sta> dem Ego ein. In der Sangat erfahren wir, wie 
wohlwollend Wahe Guru in Form von Sant ji ist und was er alles für uns tut. Dann entsteht automa[sch die 
Liebe. Theore[sch ist es möglich, alles sofort aufzulösen. Aber normalerweise ist das ein längerer Prozess.  

Seit 15 Jahren ist Baba ji mit Sant ji in Verbindung und spürt seither jeden Tag seinen Segen. 24 h ist Sant ji 
mit uns unterwegs, um uns Leich[gkeit zu bescheren. Die Heiligen opfern ihren Körper zu unserem Wohl. 
Sie kennen das Wort ausruhen nicht. Sie sind leuchtendes Beispiel für uns und immer bereit, für uns über 
die Grenzen zu gehen. Wer das erkennt, kann nur immer wieder „Wahe Guru, Wahe Guru“ sagen.  

Wir sind voller Lasten und trotzdem läu\ der Heilige uns hinterher, um uns etwas Gutes zu tun. Sie ziehen 
uns aus dem Treibsand raus, egal was wir vorher gemacht haben. Wer sonst würde und könnte so etwas tun 
und allen Schmerz und die Sorgen von uns auf sich nehmen. Wenn unsere Ausrichtung ist: „nichts gehört 
mir, alles ist deins“, spüren wir in jedem Haar Wahe Guru und können uns nur voller Liebe und Demut vor 
ihm verneigen. Wahe Guru, der Heilige und seine Bescherungen sind grenzenlos. Dann wir man zum 
Dienenden, hat keine Verha\ungen mehr, wartet auf seine Anweisungen und lässt sich von ihm führen. 
Dann ist man auf telepathische Art mit ihm verbunden. Auf diesem Level erhält man hier und oben 
Anerkennung und akzep[ert alles was Sant ji uns beschert. Wir erkennen dann, dass alles weltliche nur 
gegeben wurde, damit ich mich weiter entwickeln kann. „Lebe in dieser Welt, habe Vertrauen zu mir, 
genieße das was du erhältst, geh auf die Kirmes, aber komm wieder zu mir zurück.“ Der Heilige gibt uns 
Geld für die Kirmes, hält aber unsere Hand dabei und nimmt uns danach wieder mit nach Hause. Wir 



müssen das wir wir täglich in der Sangat erfahren erst mal umsetzen. Dann läu\ alles andere intui[v. Wir 
leben dann in diesem Sandkasten der Maya, sind aber mit nichts verha\et. Ist unser Herz frei von der 
Scheinwelt und auf Sant ji ausgerichtet, kann er sich nicht von uns enkernen. So wie der Liebende seine 
Geliebte nicht verlassen kann. Dieses Gefühl für Sant ji ist unbeschreiblich und wir wollen es für nichts auf 
der Welt eintauschen. Nicht mal für eine Sekunde. Um dorthin zu kommen ist es wich[g, Dankbarkeit in uns 
zu verankern, damit wir uns von unserem Karma lösen, unsere Verpflichtungen eingehen, aber unser Herz 
komple> Wahe Guru/Sant ji schenken können. 

Die heu[ge Frage ist auch ein Segen weil wir dann erkannt haben, dass die Welt nur Schein ist. Ardas hil\ 
uns, Sant ji um Kra\ zu bi>en und alles ausführen und auflösen zu können.  

Sant ji ist da. Die heu[ge Frage wird noch einmal gestellt. Sant ji geht trotz Krankheit seinen Verpflichtungen 
nach. Er kann sich nicht krank schreiben.  

Sant ji offenbart, dass es für jede Krankheit eine Medizin gibt. Vor einigen Jahrzehnten gab es weniger 
Krankheiten, die man in der Regel auch mit Hausmi>eln bekämpfen konnte. Jede Krankheit geht 
irgendwann von selbst. Sant ji’s Aufgabe ist es, uns die Medizin und das Gebet zu geben. Aber das gesund 
werden liegt in Wahe Gurus Hand. Er muss es anstoßen. Das was als Schicksal sich bereits offenbart hat da 
muss man aber durch. 

Es gibt drei Arten von Krankheiten: Fieber, Schicksal/Karma was wir gerade ausführen und das, was sich 
offenbaren muss. Alleine die Anwesenheit in der Sangat hil\, sich von zwei Karmaarten zu lösen. Was sich 
offenbaren muss, kann zwar nicht ganz besei[gt aber durch den Heiligen so bearbeitet werden, dass wir es  
verkra\en können.  



10.2.23 
 

Baba ji dankt wieder, dass wir in der Sangat sein dürfen. Heute wird obiger Shabad besprochen. 
Harpreet Singh ji offenbart diesbezüglich folgendes: Alle Handlungen die wir geis[g getrieben, nicht 
abgesegnet ausführen, keine Liebe zu Sant ji aufgebaut haben und sich sta> Demut der egozentrische Stolz 
aufgebaut hat, für die müssen wir uns rechker[gen. Einige zeigen sich in der Sangat nach außen demü[g, 
aber in Wahrheit sind sie noch oberflächlich und heuchlerisch. Alle die das Leben nicht als Traum sondern 
als wahr ansehen, müssen sich rechker[gen. Manche tun sogar so, als ob ihnen nicht abges[mmte 
Handlungen von Go> befohlen wurden. Wenn wir äußere A>ribute unseres Bekenntnisses zu Wahe Guru 
tragen, braucht es zuerst Liebe und Barmherzigkeit in uns. Sonst sind es nur leere Gesten und Heuchelei.  

Vom heu[gen Vers kann man viele Bedeutungen ableiten. Nach außen getragene Handlungen, die nicht mit 
dem Dharma übereins[mmen, werden später von den Todesengeln einkassiert. Dharma kommt von Innen 
und braucht Demut, Vertrauen und Barmherzigkeit, damit wir die kosmische Ordnung in uns etablieren 
können. Wenn man Handlungen auf diese Weise ausführt, sind sie kosmisch abgesegnet. Aber viele tun nur 



so als ob. In Wahrheit sind sie von eigenen Interessen getrieben gemäß: „Ich gehe einmal die Woche in den 
Tempel, ziehe schöne Klamo>en an und diene etc.“ Dabei geht es primär um äußere Anerkennung und 
gespielte Liebe. Säße da ein Heiliger, würden sie ihn gar nicht erkennen und auch nicht in seine gö>lichen 
Schwingungen kommen können. 

Das Gö>liche ist ja erschienen, damit wir uns auflösen und nicht weiter aus dem Ego geis[g getrieben 
handeln. Den scheinweltlichen Ozean kann man nur mit dem Heiligen überqueren. In diesem Shabad ist 
eigentlich die ganze Lehre von Guru Granth Sahib ji nochmal zusammengefasst. Wenn wir die Anordnungen 
des Heiligen selbstlos ausführen, werden wir den Ozean überqueren und ins höchste Bewusstsein 
aufsteigen.  

Wer die Methode verstanden hat, in der Gesellscha\ des Heiligen lobpreist und sein Herz für ihn öffnet, 
wird gereinigt und makellos. Dann können wir die Welt genießen, ohne uns zu verstricken. Können auch 
unser Karma akzep[eren und uns an der gö>lichen Liebe in Form von Sant ji anzapfen. Sie brauchen sich 
nicht mehr zu vermarkten, und kommen nicht mehr in die Wiedergeburt.  

Alleine durch das Studieren der unterschiedlichen Religionsoffenbarungen kann man sich nicht befreien. 
Viele verstricken sich noch mehr dadurch und werten andere ab. Außerdem dauert es viele Jahre sie zu 
lesen und zu studieren. Solche Aspiranten sind weiterhin unwissend und haben keine Ahnung, dass der 
Heilige über der Maya und die Gö>liche Liebe selbst ist, die erschienen ist. Wer nur einen Buchstaben von 
Naam in sich verankert hat, erhält intui[v Anerkennung in der Welt. Der ambrosische Nektar, der dann in 
diesem Aspiranten fließt, hält ihn/sie dauerha\ in Trance.  

Baba ji betont erneut, eine wahre Transforma[on findet nur in der Gesellscha\ des Heiligen sta>. Das 
Bekenntnis zu Sant ji wird sich verstärken, wenn wir ihn an erste Stelle setzen. Egal aus welcher Tradi[on 
man kommt. Der Heilige handelt religionsübergreifend und macht keine Unterschiede. Das gilt für das ganze 
Universum. Der Heilige bevorzugt niemanden. Wer sich aber zur Verfügung stellt, die OP zulässt, das 
Sprachrohr des Gö>lichen sein möchte und entsprechend handelt, das Resultat daraus ist unbeschreiblich. 
Dann verbreitet sich im ganzen Körper der ambrosische Nektar. Nur als Mensch können wir das Gö>liche 
erfahren. Nicht einmal die Devis können das. Wir brauchen nicht die ganzen Bücher studieren. Nur die 
Anweisungen von Sant ji ausführen. Dann wird sich das gesamte Wissen offenbaren. Zusätzlich Ardas vor 
Sant ji machen, um das Ego zu eliminieren, den Verstand abschalten und das Herz ak[vieren. Ardas ist sehr 
wich[g, betont Baba ji. Aber selbst das Gebet birgt noch die Gefahr des Egos. Oder dass man es nur 
mechanisch ausführt.  

Der Shabad lebt, ist eine Kommunika[on mit dem Gö>lichen und jeder nimmt es anders auf. Baba ji hat 
diesen Vers so interpre[ert, wie er es gerade empfangen hat.  

Sant ji ist da. Heute gibt es in der Sangat drei weitere Fragen:  
1.) Ein Aspirant berichtet, dass gemäß der Bibel und anderer Religionsoffenbarungen die aktuellen 
Naturkatastrophen Anzeichen sind, dass das Ende der Welt bald naht. Dazu wünscht er sich von Sant ji 
Feedback. 

2.) Eine Aspiran[n steht vor der Entscheidung, wie sie mit ihrem Studium weiter machen soll. Ob sie es 
strecken soll, dann dauert es länger aber dann hat sie hat mehr Ruhe oder soll sie es in der normalen Zeit 
durchziehen? 

3.) Eine andere Aspiran[n bewegt, dass sie sich gerne mit Sant ji verbinden möchte, aber das Gefühl hat, je 
mehr sie sich bemüht, je weniger klappt es.  

Sant ji offenbart, wenn er in der Sangat spricht, ist nur der Körper präsent. Durch ihn spricht und wirkt dann 
das Gö>liche. Die Kuh hat nur dann einen Wert, wenn sie Milch gibt. Wenn ein Bauer sein Land nicht 
bewirtscha\et und wässert, wird er kein Geld damit verdienen können. Diese Beispiele wurden von Guru ji 
benutzt, um uns abzuholen. Wir sind alle unverheiratete Seelenbräute, die auf der Suche sind nach ihrem 
Ga>en. Solange wir ihn nicht treffen und mit ihm EINS werden, finden wir keine Ruhe. Wenn wir Wahe 
Guru/Sant ji als Freund nicht aufnehmen, ihm nicht unser Herz schenken, wie sollen wir dann inneren 



Frieden finden? „Solange Wahe Guru/ Sant ji dein Haus nicht betri>, findest du keine Ruhe.“ Ohne Wahe 
Guru brennt unser Herz wie ein Ofen. Man muss uns nur anfassen und dann lodert der Zorn auf. So 
entstehen Krankheiten und auch im Umfeld brennt es. Alles sorgt dann für Konflikte.  Sei es in der Familie 
oder im Geschä\ usw. 

Es gibt auch Freunde von uns die sich verbunden haben. Aber alle die unsere Verbindung zu Guru ji stören, 
entziehen uns Energie und sind wie Todesengel. Jeder Atemzug ist unschätzbar. Um eine Verbindung zum 
Gö>lichen aufzubauen braucht es jemanden, der schon verbunden ist. Das ist der wahre Freund. Er nimmt 
dich mit nach Hause. Wenn du Wahe Guru /Sant ji dein Haus komple> anbietest und alle anderen 
rausschmeißt, werden alle Probleme gelöst, alles fliegt dir zu und du kannst auch andere befreien. Das Geld 
ist ebenfalls eine feinstoffliche Kra\ - Lakhsmi - sie möchte gerne dienen, wird aber immer falsch eingesetzt.  

Wenn wir jeden Tag in der Sangat teilnehmen, warum wiederholen wir dort ständig die gleichen Sachen? 
Weil wir ja auch jeden Tag die Zähne putzen und duschen. Wenn wir eines davon nicht täglich tun, hat das 
Auswirkungen auf uns. Jemand hat gefragt, warum soll ich Tag für Tag in die Sangat kommen, es ist doch 
immer das gleiche? Das ist so, als wenn man ein paar Tage nicht seine Hü>e oder sein Zimmer sauber 
macht. Dann wird es schmutzig. So ist auch unser Geist. Ohne Sangat verdreckt der Geist wieder und 
verliert die Ausrichtung. Wenn wir es jedoch einmal geschay haben den Geist auszurichten, fließt der 
ambrosische Nektar. Das ist ein unbeschreiblicher Genuss. In uns sind auch unglaublich entzückende 
kosmische Klänge. Sie erscheinen im Bereich des Herzchakra. Der Klang wird nicht von jemandem physisch 
gespielt, er ist im ganzen Kosmos zu hören. Alle Herausforderungen in der Welt sind dann bedeutungslos.  

Sant ji sagt, wir sollen uns nicht stressen, in der Präsenz leben, uns vom Gö>lichen führen lassen. Dann wird 
Wahe Guru selbst alles lösen. Unser Haupkokus sollte sein uns aufzulösen. Dann erhalten wir intui[v die 
Lösung. „Mache dir keine Sorgen, gebe sie ab. Go> sorgt sich um dich, wenn du loslässt.“  

Wenn wir einmal zu Füßen des Heiligen gefallen sind, können wir dann etwas verlieren oder Schaden 
nehmen? Nein. Deshalb ist das Vertrauen in das Gö>liche so wich[g.  

Unterschreibe einmal „mein Leben gehört Dir“. Dann wirst du immer gewinnen. Es gab Schüler, die sind nie 
zur Schule gegangen. Beim Examen wurden sie von Sant ji dann ak[viert, noch mal kurz in die Bücher rein 
zu schauen. Sie haben am besten abgeschni>en weil sie Vertrauen in das Gö>liche ha>en und Wahe Guru 
haben wirken lassen. Wir sollen versuchen, nicht aus Naam rauszukommen, uns nicht von Energie-Fressern 
anzapfen zu lassen.  

Sant ji kann alles machen wenn wir es zulassen und ihm unsere ganze Immobilien überlassen. „Geist opfern, 
uns opfern.“ Dann öffnen sich alle Türen. Aber nicht so lange wir denken, etwas ist meins. Alles was wir hier 
tun ist, um das in uns zu verankern. Wenn wir das schaffen, haben wir das Spiel gewonnen. Dann läu\ uns 
das Geld hinterher, sta> umgekehrt. Wenn Wahe Guru möchte, kann er ein kleines Licht so leuchten lassen, 
dass er/ sie in allen Himmelsrichtungen bekannt wird.  

Sant ji spricht noch das aktuelle Thema Erdbeben in Syrien/der Türkei. an. Die Gebäude die dabei 
zusammengestürzt sind, wurden auf der Verstandesebene (geis[g mo[viert) erstellt. Sie sollten den 
Menschen eigentlich Schutz geben, sta>dessen wurden sie ihnen zum Verhängnis. Hä>en sich die 
Menschen zuvor mit dem Gö>lichen verbunden, wäre das nicht passiert.  

Auf der anderen Seite wurden auch einige kleine Kinder nach mehreren Tagen aus den Trümmern gere>et. 
Sie waren unschuldig, schutzlos, nicht mit dem Verstand ak[v. Dort wirkt das Gö>liche. Mit dem Verstand 
kann man das nicht begreifen.  

„Handle nach außen so wie immer, bleibe aber in der gö>lichen Liebe verankert und überlasse Wahe Guru 
die Führung." Ein Atemzug ist unschätzbar. Nicht mit allem Geld der Welt kann man einen weiteren 
Atemzug dazu kaufen. Durch eigene Bemühung kann man nicht erreichen, was durch Segen beschert wird.  



Wenn man weg geht von der körperlichen Verstrickung, kann Fieber auch nicht angreifen. Denn es gehört 
uns ja nicht. Diese Ebene möchte Sant ji uns geben, damit wir innerlich einen heroischen Soldaten 
auqauen. 

11.02.23 
 

Harpreet Singh ji bedankt sich erneut, dass wir in der Sangat zusammen kommen können. Auch heute geht 
es wieder um einen bes[mmten Shabad aus Guru Granth Sahib ji. Es gibt nur eine Ursache für die gesamte 
Schöpfung, das omnipräsente gö>liche Licht, das durch den Segen des wahren Gurus erfahren werden 
kann.  

Baba ji offenbart, die emo[onale Verha\ung vergeht irgendwann. Das kann mit der Familie oder sons[gen 
Dingen sein. Sie ist wie ein Feuer für uns, wenn der Geist damit verstrickt ist. Dazu gehört auch Gier. Dann 



kann man nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Siehe Drioden. Durch die Verstrickung 
mit seinem Sohn hat er das Dharma vergessen und handelte emo[onal getrieben. Am Ende haben durch 
die daraus entstandene Schlacht über eine Million Menschen das Leben verloren. Auch der Sohn usw. 
obwohl Drioden Einsichten in seine vorigen 100 Leben ha>e. Also als er selbst schon auf einem hohen Level 
war. Dadurch hat er alles verloren. Auch spirituell.  

Der Weltozean ist voll mit diesem Feuer und lässt uns ertrinken. Viele wissen, dass es schlecht ist für sie, 
sich zu verstricken und trotzdem nehmen sie es in Kauf. Manche begehen dadurch sogar Selbstmord. Die 
meisten sind unwissend hinsichtlich der emo[onalen Verstrickung. Andere erkennen es und bi>en: "Wahe 
Guru, lieber Sant ji, unterstütze mich, damit ich diesen Ozean der Scheinwelt überqueren kann." Das macht 
Wahe Guru auch. Aber wir müssen zuvor darum bi>en.  

Der Shabad gibt uns eine Situa[on, eine Frage, die wir in der Klasse der Sangat reflek[eren können. Die Art 
und Weise wie Guru Sahib ji mit uns kommuniziert, ist einfach wundervoll. So wie jetzt, wo wir fragen und 
aufgezeigt bekommen, wie wir den scheinweltlichen Ozean überqueren können. Im Shabad bekommen wir 
dann detailliert die Lösung präsen[ert. Zu Füßen der Lotusfüße der Heiligen lösen sich die Hilflosen auf und 
können sich durch liebevolles Dienen befreien. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit.  

Guru Arjan Dev ji erläutert noch was es heißt, zu Füßen des Heiligen zu fallen und sich aufzulösen: Wer dich 
befreien kann, ist ist dein wahrer Halt, deine Unterstützung und besei[gt all deine Sorgen und Ängste. Dafür 
musst du dich erst einsammeln und erkennen, Wahe Guru / Sant ji ist der einzige, der mir helfen kann. Die 
Gesellscha\ des Heiligen sorgt dafür, dass der Todesengel uns gar nicht begegnet. Wahe Guru ist 
barmherzig, unbeschreiblich schön, gibt uns die Lebensenergie und lässt uns ihn lobpreisen. Dann fangen 
wir erst rich[g an zu leben, weil wir uns von allen Verstrickungen befreit haben. Dann sitzen wir hier und 
fragen, was können wir tun, um uns nicht noch weiter zu verstricken? Guru ji sagt, dafür erhälst du ein 
Mantra. Wenn du Naam permanent mit deiner Zunge rezi[erst, befreist du dich von allen Scha>en.  

Durch die Lobpreisung kannst du auch all deine Mitmenschen befreien und steigst selbst zum Heiligen auf. 
Auch die fünf Diebe können uns dann nichts mehr anhaben. Sofern all deine Gedankenwellen und 
Handlungen von Naam durchdrungen und vom Heiligen dominiert werden. All unsere Wünsche werden 
dann intui[v erfüllt werden und auch Seelen, die in unserer Familie geboren werden, können sich befreien. 
Also wenn wir nur noch das EINE vor uns haben, nur die Wahrha\igkeit uns führt und wir entsprechend 
handeln und es aussprechen. Dafür braucht man den inneren heroischen Soldaten. Das geht nur, wenn wir 
uns mit Sant ji selbst verbinden. Eigentlich sollte nur jemand predigen, der bereits auf dieser Ebene ist.  

Jeder von uns hat dieses Grundproblem und ist emo[onal verha\et. Manche merken davon aber gar nichts. 
Guru Sahib ji hat uns dafür die Lösung aufgezeigt und befreit uns, in dem er uns mit in die höchsten 
Schwingungen aufnimmt. Wir müssen aber den ersten Schri> machen und signalisieren, dass wir uns 
tatsächlich befreien möchten. Wenn wir uns komple> mit der gö>lichen Liebe gefüllt haben, sind wir nicht 
mehr empfänglich für äußere Verstrickungen und Maya kann uns nicht mehr angreifen. Dann können wir 
auch andere befreien. Unser einziger Wunsch ist dann, mit dem EINEN verbunden zu sein und ihm zu 
dienen. Wenn wir noch zu schwach sind den ersten Schri> zu gehen, können wir darum bi>en, dass Wahe 
Guru uns die Kra\ gibt, uns mit ihm zu verbinden und aufzulösen. Wenn wir als Leuch>urm arbeiten wollen, 
müssen wir die Anordnungen umsetzen.  

Viele realisieren gar nicht, dass sie geis[g krank sind und komple> von der Maya kontrolliert werden. Haben 
sie den Segen in der Sangat des Heiligen zu sein erkennen sie es, erhalten eine Anamnese, die 
entsprechende Medizin und können sich und schließlich auch andere befreien. Aber das muss man erst 
wollen, die Therapie zulassen durch Sant ji und die Medizin auch einnehmen. Jedes Mal wenn wir in die 
Sangat kommen, erhalten wir mehr Kra\ und unsere Dosis Medizin. Die brauchen wir auch, denn die Maya 
ist so anziehend, dass sie uns ansonsten wieder zurück ziehen würde. Der Heilige gibt sogar etwas von 
seinem Kapital ab, wenn Aspiranten es wirklich ernst meinen und ihm nicht nur ihre Wunschliste vorhalten.  

Sant ji ist da und nimmt die Frage auf von gestern mit den Religionsoffenbarungen und den 
Naturkatastrophen als Zeichen, dass das Ende naht. Sant ji offenbart, nur das Gö>liche selbst weiß wann 
was passiert. Man muss selbst erst in die höchsten Schwingungen aufsteigen, um bes[mmte Einsichten zu 



erhalten. Das funk[oniert nicht auf den unteren Ebenen. So wie ein Grundschüler noch nicht den Lehrstoff 
der Oberstufe verstehen kann.  

Selbst Brahma, Vishnu und Shiva haben die höchsten gö>lichen Schwingungen noch nicht erfahren und 
keine Einsicht darüber, obwohl sie so viele Krä\e erhalten haben. Guru Nanak Dev ji jedoch schon. Alle 
Devis müssen das ausführen was das Gö>liche vorgibt und sind ihm unterstellt.  

Es gibt genügend Heuchler auf der Welt aber auch einige wenige Heilige, die auf dem höchsten Level 
residieren. Bhagat Kabir ji sagt, "zwischen Go> und mir gibt es keinen Unterschied mehr.“ Das hat nichts mit 
Ego zu tun sondern soll uns zeigen, dass man diese Ebene erreichen kann. 

So lange Heilige in Form von Sant ji exis[eren, kann die Welt nicht untergehen! Denn die Heiligen können 
eingreifen. Das ist in exis[erenden Prophezeiungen nicht einkalkuliert. Das ist das kosmische Spiel. Wenn 
die Heiligen etwas sagen oder tun, kann Wahe Guru selbst nicht dagegen halten. Denn er ist in der Liebe der 
Heiligen gefesselt. Das sind aktuell höchstens 5 bis 7 Heilige in der Welt, die auf diesem Level sind. Das ist 
auch die Schwäche von Sant ji. Unsere Liebe für ihn. Dann ist er an uns gebunden und wir\ uns alles 
hinterher. Dieses Spiel der Liebe ist unbegreiflich. Die Heiligen haben sich aus allen Verstrickungen befreit, 
in dem sie sich mit Wahe Guru verbunden haben. Aber Wahe Guru kann sich nicht von der Liebe der 
Heiligen befreien.  

Die Maya hat die Aufgabe, uns bis zum letzten Atemzug beschä\igt zu halten. Daraus können wir uns nur zu 
Füßen der Heiligen befreien. Aber wir verstricken uns mit Familie, Geld, usw., weil wir diese Sachen sehen. 
Sind wir frei von allem, lieben wir weiterhin die Familie und alle anderen, sind aber mit ihnen nicht mehr 
verha\et.  

Kriege und Naturkatastrophen werden weiterhin kommen und gehen. Aber noch ist nicht der Zeitpunkt für 
eine Apokalypse, so lange noch Heilige da sind. Es wird viel darüber spekuliert wann das sein wird, selbst in 
Guru Granth Sahib ji. Doch so verschlüsselt, dass man es nicht deuten kann. Was ist die Ursache für 
Konflikte auf der Erde? Das Ego. Das Gö>liche lässt nicht zu, dass am Ende alle verlieren. Sant ji offenbart, 
es gibt drei Arten von Apokalypsen.  

1.) Durch kleinere Naturkatastrophen zeigt sich das Gö>liche.  
2.) Diese Welt wird irgendwann ausgelöscht.  
3.) In der dri>en Stufe werden auch die sub[len Reiche für 36 Yugs ausgelöscht. Bevor Wahe Guru diese 
Schöpfung erschaffen hat, war er 36 Jahre in Tiefenmedita[on. Dann ist alles dunkel.  

Wann das alles geschieht, weiß nur das Gö>liche alleine. Wenn die Sünde Überhand nimmt, schickt Wahe 
Guru seine Heiligen und Propheten. Grundsätzlich gibt es für die Menschen vier Arten der Unterstützung: 
Eltern, König/Regierung, Devis/ höhere Wesen. Wenn all das nicht fruchtet, erscheint das Gö>liche selbst. 

Fazit von Sant ji: wir sollen uns keine Sorgen machen und kosmisch abgesegnet in der Präsenz leben. Nicht 
aber in der Vergangenheit oder Zukun\. Wenn man etwas gemacht hat was nicht gut war, darüber 
reflek[eren und nächstes Mal besser machen. So lange wir an Sant ji / das Gö>liche angebunden sind, wird 
uns nichts passieren. "Löse dich von deinen emo[onalen Verha\ungen und binde dich mit der gö>lichen 
Liebe.“  

Sant ji offenbart, früher hat man Kriege ganz anders geführt mit spirituellen Krä\en. Sie haben Pfeil und 
Bogen manifes[ert und diese sind dann sofort erschienen.  

12.2.23 

F: In der gestrigen Frage haben wir gehört, es gibt kosmisch abges[mmte oder egogesteuerte Handlungen. 
Wie erkennt man den Unterschied und was tut man, wenn sie aus dem Ego heraus kommen?  



A: Harpreet Singh ji erklärt, dass wir unentwegt handeln. Dabei ist es wich[g sich zu verbinden und zu 
sagen, „bi>e segne mich, damit ich jede Handlung ohne Ego ausführe.“ Das ist aber ein Prozess dorthin und 
dafür brauchen wir Energie. Auch in Form von Nahrung. Sonst sind wir nicht 100% präsent und konzentriert 
bei dem was wir tun. Einige haben sich aber so weit kondi[oniert, dass sie erst ihre Arbeit erledigen und 
dann essen und dabei fokussiert sein können. Aufgrund der Sangat und ihrer Schwingungen halten 
Aspiranten das besser aus. 

Übertragen auf das Spirituelle sagt Gurbani: „wenn du deinen Geist an den Heiligen verkaufst, werden alle 
Aufgaben intui[v erledigt.“ Was heißt das denn, den Geist verkaufen? Meist wandert der Geist ständig 
umher. Manchmal sind wir froh, dann wieder gereizt oder herzlos. Haben wir den Geist Sant ji geopfert, 
handeln wir nicht mehr aus eigenem Interesse und die Handlungsempfehlungen, die der Geist ansonsten 
produziert, lehnen wir ab. Denn wir machen nur noch das, was der Guru will. Aber das klappt nicht sofort 
sondern dauert eine Weile, um dorthin zu kommen. Es geht auch nicht ohne Führung durch Sant ji.  

Als Baba ji in Indien war nach der 10. Klasse, wollte er sich fit halten und es gab in seiner Nähe ein 
Fitnessstudio. Der Besitzer war dreifacher Mister India. Viele kamen nur ab und zu ins Studio, aber es 
kamen auch ein paar, die waren rich[g mo[viert durch den Trainer und befolgten seine Anweisungen und 
den strengen Trainingsplan. Durch seine Erfahrung hat der Trainer gleich gemerkt, wenn doch mal jemand 
dabei geschludert hat.  

Analog dazu kommt es darauf an, wieviel gefühlvolles Vertrauen und Liebe wir zu Sant ji haben, um seine 
Anweisungen umzusetzen. Ebenso wieviel Kra\, um die geis[gen Handlungsempfehlungen abzulegen. Die 
Früchte gibt uns stets das Gö>liche. Selbst wenn viele sich bemühen, schay es am Ende nur einer, bzw. 
sehr wenige. Das hat auch mit Karma zu tun und ob wir jeden Tag in die Sangat kommen.  

Können wir alles an Sant ji abgeben, beginnt der ambrosische Nektar in uns zu fließen und wir spüren, dass 
alle Handlungen von ihm angestoßen und abgesegnet sind. Dann hat das Ego keinen Platz mehr. Vergessen 
wir aber Sant ji, bringen die Handlungen keine Früchte und können sogar nachteilig für uns sein. Wenn der 
Geist durch die Sangat täglich die Wahrha\igkeit hört, wird er erzogen und strebt ebenfalls danach.  

Baba ji bringt dazu ein prak[sches Beispiel: Ein Aspirant ist regelmäßig in einen Shivatempel gegangen für 
ca. 18 Jahre und hat dort Verehrungsrituale ausgeführt. Dann ist sein posi[ves das Karma erblüht im 19. 
Jahr. Aber sta> zu erkennen, dass das nur durch Wahe Gurus Segen und Kra\ möglich war, deklarierte er 
das Ergebnis für sich und meinte, das kam nur weil er regelmäßig in den Tempel gegangen bin. Diese 
Gedanken kamen auf, weil er keine Sangat ha>e. Das wurde ihm dann im Anschluss zum Verhängnis.  

Unsere Ausrichtung sollte sein: „Du ermöglichst mir alles zu tun. Ich nehme das was du mir gibst, nichts 
gehört mir.“ Diese innere Haltung kommt irgendwann und wir sind Sant ji immer dankbar und tragen ihn 
voller Demut und Liebe in unserem Herzen. Solche Aspiranten sind auch sehr ausgeglichen. Wie gesagt, das 
dauert eine Weile, kommt aber automa[sch, wenn wir täglich in die Sangat kommen. Wie lange es braucht 
und wo wir auf diesem Weg stehen, weiß nur Sant ji. Steigen wir weiter auf, profi[ert auch unser Umfeld 
und wir können andere dabei mitnehmen.  

Also wir handeln nach außen aber uns ist klar, dass dahinter immer Wahe Guru/Sant ji steht. Sant ji brennt 
dafür, dass wir eine Verbindung zum Gö>lichen auqauen können und gibt uns alles von sich, wenn wir 
gefühlvolles Vertrauen und bedingungslose Liebe zu ihm aufgebaut haben. Wenn wir uns dann zu seinen 
Füßen aufgelöst haben, sind wir schon von allen Verstrickungen befreit.  

Sant ji ist da. In der Sangat gibt es heute eine weitere Frage: „Was genau ist Karma und wie kann ich mich 
noch besser führen lassen?“  

Sant ji offenbart, als das Gö>liche erschienen ist, wurde Mool Mantra offenbart und wie das Gö>liche ist. 
Wie steigt man da ein? Durch bewusstes hören und implemen[eren. Mit der Handlung beginnt alles.  

Wasser ist essen[ell. Ohne können wir nicht leben. Auch in der Nahrung ist ja Wasser. Unser Mu>er Erde 
trägt und nährt uns. Wenn wir den Körper verlassen, vereinen wir uns wieder mit ihr. Lu\ ist unser Guru. 



Tag und Nacht wurden erschaffen zum Arbeiten und schlafen. Alle inkarnierten Seelen sind Teil dieses 
Spiels, essen, stehen auf, gehen ihren Verpflichtungen nach und gehen dann wieder schlafen. Wenn wir 
handeln, gibt es dabei gute oder schlechte Handlungen. Alles was wir tun ist Karma. Wie das ausfällt, wird 
durch die Art der Handlung die wir zuvor ausgeführt haben bes[mmt.  

Jede inkarnierte Seele hat zwei sub[le Wesen in sich, die all unsere Handlungen protokollieren. Manchmal 
dauert es mehrere Jahre oder sogar Leben, um ein bes[mmtes Karma abzuarbeiten. Manchmal bekommen 
wir die Früchte daraus sofort. Links bei uns werden die schlechten, rechts die gute Handlungen 
protokolliert.  

Wenn die Seele den Körper verlässt, hat man 10, 13 oder 18 Tage Zeit, bis das Urteil des Go>esrichters 
gefällt wird. Das gilt aber nur, wenn jemand keine Sangat und keinen Heiligen hat und geis[g getrieben 
seine Handlungen ausführt. Wer mit einem Heiligen verbunden ist, geht einen anderen Weg. Da übernimmt 
der Heilige komple> die Verantwortung und der Go>esrichter zerreißt das Protokoll. Der Go>esrichter dient 
den Heiligen.  

Guru ji offenbart, dass jeder für seine Handlungen selbst verantwortlich ist. Wer keinen Genuss in seinen 
Handlungen verspürt, wird sie auch nicht ausführen. Das kommt dann, wenn man erst einmal den Genuss 
von Naam erfahren hat, dann interessiert uns nichts anderes mehr. Manche (schlechten) Handlungen 
werden auch nachts von den Heiligen aufgelöst. Stellen wir das Gö>liche an erste Stelle, löst sich alles 
intui[v. Unser Mindset ist dann: „von mir aus können alle gegen mich sein, nur nicht Sant ji. Er ist die 
wich[gste Person in meinem Leben und darf nicht en>äuscht von mir sein.“ 

13.2.23 

Baba ji bedankt sich auch heute wieder bei Wahe Guru, dass wir in der Sangat sein können und stellt fest, 
unsere größte Herausforderung ist die emo[onale Verha\ung. Wir sind nicht der Körper und auch nicht der 
Geist, sind aber trotzdem damit verstrickt. Dabei haben wir Wahe Guru vergessen, sind aber voll beschä\igt 
mit seinen Bescherungen. So versinken wir unbemerkt in diesem Treibsand bzw. verheddern uns im 
Spinnennetz der Maya, bis sie uns irgendwann verschlingt. Die Wahrha\igkeit die wir hören sorgt dafür, 
dass wir uns mit dem Segen des Heiligen daraus befreien können und im Herzen das Gö>liche tragen. Der 
Scheinwelt die uns Energie raubt, können wir nur in der menschlichen Form entkommen durch die Sangat 
des Heiligen und der Verankerung von Naam in uns. Dann wird uns auch bewusst, dass die 
Handlungsempfehlungen des Geistes für uns tödlich sind. Richten wir uns jedoch komple> nach den 
Anweisungen des Heiligen aus und fallen ihm zu Füßen, dreht sich das und wir profi[eren von der 
komple>en Schatztruhe.  

Aber viele verkaufen sich für ein bisschen Geld, kehren Wahe Guru den Rücken und verschwenden so 
sinnlos ihre kostbaren Atemzügen. Sie wissen nicht, wie man diese Maya einsetzt und wie man mit ihr 
umgeht.   

Weil unser Geist so verschmutzt ist ist es notwendig, ihn jeden Tag in der Sangat zu reinigen, bis er selbst 
nichts anderes möchte als Naam. Dann spüren wir die unbeschreibliche Süße des ambrosischen Nektars 
und bleiben verbunden, während wir in der Welt unsere Verpflichtungen erfüllen.  

In In[mität und Essen befriedigt sich der Geist normalerweise am meisten, denn er ist genussorien[ert. Hat 
der Geist jedoch nur einen Hauch von Naam erfahren, will er irgendwann nichts anderes mehr und denkt 
voller Liebe permanent an das Gö>liche. Dann denkt das Gö>liche voller Liebe an uns. Bis es soweit ist, 
muss unser System, der Geist, aber erst einmal umprogrammiert und ein entsprechendes 
„Virenschutzprogramm“ installiert werden. 

Demut und Dankbarkeit für alles was wir haben, vor allem für den menschlichen Körper, ist der Schlüssel 
zur Verbindung mit dem Gö>lichen in Form des Heiligen. Wenn wir in dieser Hinsicht noch schwach sind, 
hil\ das aus dem [efsten Herzen kommende Gebet.  



Sant ji ist da und startet mit einem Vers: Unsere Familie ist nur karmabedingt mit uns zusammen und ist 
eigentlich wie eine Fessel für uns. Nur durch den wahren Guru kann man sich liebevoll daraus befreien, 
ohne dass der andere es merkt. Die ganze Welt ist in dieser Hinsicht verstrickt und in Unwissenheit, 
offenbart Guru Granth Sahib ji. Was falsch ist, nehmen wir als rich[g wahr und was gö>lich ist, hinterfragen 
wir. Irgendwann realisieren wir, dass wir alleine kommen und alleine wieder gehen. All unsere Vorfahren 
sind ja schon gegangen und irgendwann sind wir auch dran. Aber wir gehen ja nicht mit, wenn ein 
nahestehender Mensch s[rbt. 

Bhagat Kabir ji ha>e hunder>ausende Anhänger und war ein wahrer Heiliger. Ein wahrer Heiliger steht über 
der emo[onalen Verha\ung. Bhagat Kabir ji sagte zu seinen Aspiranten: „in diesem Zeitalter kann man 
keinen Frieden finden, wenn man viele Freunde hat.“ Derjenige der nur die gö>liche Liebe in sich verankert 
hat und mit dem EINEN verbunden ist, ist permanent in der Wonne. Denn dadurch werden wir hier und 
später unterstützt und nie en>äuscht werden.  

Unsere Familie entzieht uns Energie und fesselt uns. Ganz gleich, ob die Handschelle aus Gold (Komfort) 
oder Eisen (Schmerz) geschmiedet ist. Alle sind darin verstrickt. Wer kann uns daraus befreien? Niemand 
der selbst darin verstrickt ist und die Wahrha\igkeit noch nicht in sich verankert hat. Sondern jemand, der 
bereits die sub[le Ebene erreicht und mit seinem Bewusstsein die körperliche Ebene verlassen hat. Das 
Gö>liche braucht uns nicht. Aber wir brauchen das Gö>liche, um aus dem ganzen Schlamassel raus zu 
kommen.  

Wir brauchen die Familie nicht aufgeben, sondern begeben uns geis[g auf die sub[le Ebene. Ohne die 
Lehre des Gurus gelingt das aber nicht und wir können uns nicht befreien. Das sollen wir nicht aufschieben. 
Denn wir wissen nicht, ob wir nach diesem Leben noch einmal als Mensch kommen können. Alle Früchte 
gibt uns das Gö>liche. Wahe Guru/ Sant ji ist allwissend.  

„Beschuldige niemanden wenn es dir schlecht geht, das hast du selbst eingepflanzt“.  
Es gibt eine physikalische Form des Gurus und eine omnipräsente. Aber auch Duplikate, die nur so tun als 
ob und das nach außen gut verkaufen können. Sogar mit Garan[e. Doch das Original braucht keine 
Garan[e. Baba ji offenbart, wenn wir einmal Zweifel am wahren Guru haben, werden sechs Fähigkeiten der 
Askese vernichtet. Auf unserer Ebene bedeutet das, auf der spirituellen Leiter wieder [ef abzustürzen.  

Sant ji erzählt dazu noch einmal kurz die Geschichte von Sukh Dev Muni und Raja Janak, zu dem er von 
Brahma geschickt wurde, damit der König ihn einweihen soll. Aber Sukh Dev Muni hielt Raja Janak für einen 
verstrickten König und machte sich deshalb wieder leicht zornig auf den Weg nach Hause. Denn er dachte, 
Brahma hä>e ihn zum falschen Guru geschickt. Hinter dieser Annahme steckte das Ego von Sukh Dev Muni. 
Auf dem Weg nach Hause traf er durch gö>lichen Segen auf Naard Muni, den Sohn von Brahma ji, der ihm 
offenbarte: „du Idiot, der König bei dem du gerade warst, das ist ein vollkommener Guru. Aber du hast dir 
nur die äußere Hülle angesehen.“ Deshalb hat Sukh Dev Muni auch sechs seiner 12 Fähigkeiten der Askese 
verloren. „Geh wieder zurück zu Jaja Janak. Er ist ein vollkommener Guru und unverha\et mit all seinen 
Annehmlichkeiten. Aber er wird dich testen. Lass dich von dem äußeren Schauspiel nicht täuschen mit all 
seinen Frauen.“ 

So ging Sukh Dev Muni wieder zurück zu Raja Janak und verbrachte Zeit mit ihm in seinem Palast. Eines 
Tages brach dort ein großes Feuer aus. Als der ganze Palast schließlich in Flammen stand, machte sich Sukh 
Dev Muni Sorgen um seine Schlappen und seine Wasserflasche, während Raja Janak unbeeindruckt dasaß. 
Der König sagte darau|in zu ihm: „nun, wer von uns ist denn verstrickt? Du machst dir Gedanken um deine 
paar Habseligkeiten, während bei mir der ganze Palast brennt und es mich nicht kümmert.“ Da fiel Sukh Dev 
Muni zu Füßen des Königs und erkannte, wen er vor sich ha>e. Zweifel an einem wahren Guru zu haben 
kann uns zum Verhängnis werden.  

Wir sind alle Seelenbräute die versuchen, das Gö>liche in einer menschlichen Form für sich zu gewinnen. 
Wenn das Gö>liche erscheint ist er der Ga>e. Alle Propheten die auf der Welt erschienen sind, ha>en eine 
menschliche, männliche Form. Sei es Jesus, Mohammed, Krishna ji, Siri Ram Chandra usw. Das weibliche 
hingegen präsen[ert die Maya, Lakhshmi und kann deshalb nicht für die Gö>liche Form stehen und als 
Guru unterwegs sein. Das ist kosmisch so vorgegeben. Ohne einen vollkommenen Guru können wir nicht 



nach Hause kommen. Wir werden es irgendwann bereuen, wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen und in 
den ambrosischen Stunden nicht aufstehen, lobpreisen, Gurbani rezi[eren und den Lehren des Heiligen 
lauschen.  

Sant ji verbreitet als Sprachrohr die Wahrha\igkeit. Nur deshalb ist er hier. 

14.02.23 

Baba ji drückt wieder seine Dankbarkeit gegenüber Wahe Guru /Sant ji aus. Heute geht es um die Reflek[on 
des obigen Shabads. 

Harpreet Singh ji offenbart diesbezüglich: Wir sind alle Händler in diesem Leben und schauen, was für uns 
gewinnbringend ist hinsichtlich unserer Atemzüge. Seit der Geburt nehmen wir Informa[onen auf und sind 
durch unsere Interessen gesteuert wie Komfort, Reichtum, Freude, Anerkennung usw. Aber was bringt uns 
das alles? Um diese Ziele zu erreichen, betreibt die inkarnierte Seele Handel. Aber erreicht auch jeder diese 



Ziele, bzw. was bleibt dabei auf der Strecke? Für einen weltlich getriebenen gibt es da immer Konflikte. Guru 
ji sagt: „erwerbe nur das, was am Ende mit Dir geht. Sei in dieser Hinsicht weise.“  

Wir ernten einerseits was wir gepflanzt haben. Andererseits geht es darum, sich geis[g auf die gö>liche 
Liebe auszurichten und sich an Wahe Guru zu erinnern. Das ist schon eine höhere Stufe eines Aspiranten. 
DAS geht nach dem Tod mit uns. Der Rest bleibt hier. Körper, Immobilie, Familie, Ansehen usw. Nur die 
Lobpreisung geht mit uns und hat einen echten Wert.  

Also wir sollen in der Welt das Spiel mitspielen gemäß unserer Rolle, uns damit aber nicht iden[fizieren. 
Des weiteren brauchen wir einen Coach der uns zeigt, wie wir die wahre Ware erwerben und in uns 
verankern können.  

Das Kapital der Falschheit wird nicht in das gö>liche Konto eingezahlt. Durch den Guru, der uns das Shabad 
gibt, können wir den Geist erziehen und kontrollieren. Wenn wir das Shabad vom Herzen her rezi[eren, 
durchtränkt sich der Geist mit der Farbe der Liebe und wir erkennen unsere eigenen Lasten. Dann hören wir 
auch auf, andere zu bewerten. Der Geist kommt erst dann unter Kontrolle, wenn der Heilige uns gesegnet 
hat. 

„Trage in dir die gö>liche Liebe durch die Wiederholung des Namens und alles wird Dir hinterherlaufen.“ 
Das ist der wahre Handel. Wo bekommen wir den wahren Profit? Durch die Rezita[on von Naam. Angst und 
Unsicherheit verschwinden dann ebenfalls.  

All das funk[oniert nur, wenn wir Vertrauen in das Gö>liche haben. Um den Geist zu zähmen, muss man 
jeden Tag an der Sangat teilnehmen. Durch die verschiedenen Methoden, mit denen Sant ji uns unterweist, 
ist der Geist irgendwann erschöp\, gibt von selbst auf und möchte sich nur noch auflösen. Dann spüren wir 
das gö>liche Licht und die Liebe. Das geht nicht ohne den Heiligen. Deshalb kommt das Gö>liche in einer 
menschlichen Form, um uns in der gleichen Sprache abzuholen.  

Baba ji rät: Egal was wir früher gemacht haben, Schlussstrich darunter ziehen, posi[v bleiben und die 
Wahrha\igkeit aufnehmen und dabei bleiben. Nur so können wir Fortschri>e machen. Alleine dass wir jetzt 
in der Sangat sein dürfen, ist ein unendlicher Segen und Grund zur höchsten Freude. Dann verschwinden 
auch weltliche Wünsche und wir sind zufrieden mit dem was wir haben. Wenn wir uns zum gö>lichen Weg 
bekennen und unser Herz öffnen, nimmt der Heilige uns mit auf die Reise und das Spiel der Liebe beginnt.  

Außerdem ist es wich[g dankbar zu sein für alles, was wir kostenlos von Wahe Guru beschert bekommen 
haben. Lu\, Wasser, Sonne, Nahrung, den Körper usw.  

Sant ji ist da. Jemand aus der Sangat stellt die Frage: warum gibt es Kolonialisierung, Kriege, arm und reich? 
Ist das die Dualität?  

Sant ji sagt, wir wissen ja, dass unsere Familie karmabedingt bei uns ist und nicht mit uns geht, wenn wir 
den Körper wieder verlassen. Nehmen wir das wirklich wahr und haben es verankert? Ansonsten sind wir 
noch in der Dualität.  

Ein König iden[fiziert sich durch seine Posi[on mit der Aufgabe. Ebenso wenn jemand jung ist, sehr gebildet 
oder wenn jemand eine hohe Stellung und Führungsposi[on hat. Aufgrund dessen sind Menschen sehr 
ra[onal unterwegs und handeln entsprechend. Wie kann man nun den Schleier der Dualität, der Scheinwelt 
heben, der uns vom Gö>lichen trennt? Das kann man nur erfahren. Der erste Schri> ist sich aufzulösen und 
zu erkennen, dass ich nichts weiß. „Bi>e kippe alles in mich ein, denn ich bin unwissend.“  

Wenn jemand Macht erhalten hat und es falsch einsetzt aufgrund des Egos, entsteht daraus nichts Gutes. 
Warum gibt es Streit und Krieg? Wegen dem Ego. Wo Ego ist, wird niemals das Gö>liche erscheinen. Aber 
alle andere Lasten löst der Heilige auf und schaut sie sich gar nicht an. Wann weiß ich, dass das Gö>liche 
erfreut ist über mich? Wenn ich in der Sangat eines Heiligen bin. Dann erst beginnt der gö>liche Weg und 
zeigt sich Wahe Gurus Barmherzigkeit.  



Sant ji betont nachdrücklich, welch Segen es ist, in der Sangat beim Heiligen zu sein, seinen Anordnungen zu 
folgen und schließlich mit ihm zu verschmelzen. Ego und Undankbarkeit sind dabei jedoch Showstopper. Sie 
sorgen dafür, dass noch mehr Sünden entstehen und man primär aus eigenem Interesse handelt und sich 
deshalb toll findet.  

Das Gö>liche selbst spricht durch Bhagat Kabir ji. Jemand der auf dieses Ebene aufsteigen will muss 
erkennen, dass er/sie selbst voller Lasten ist. Also die Demut in sich verankern. Sta>dessen iden[fizieren 
sich die Menschen mit der Scheinwelt, finden dort begrenzten Genuss und leiden. Ihre Unwissenheit 
begüns[gt, dass sie von anderen kontrolliert werden können. Wir haben den Verstand bekommen, um 
zwischen Gut  und Böse zu unterscheiden. Aber das klappt nicht mehr, wenn wir uns mit dem Ego aufladen.  

Wer das Spiel verstanden hat, hat den weltlichen Verstand abgegeben und sta>dessen den gö>lichen 
Verstand in sich aufgenommen. Dabei sollten wir uns immer bewusst und dankbar dafür sein sein, dass nur 
das Gö>liche uns ermöglicht, eine bes[mmte Posi[on inne zu haben.  

15.2.23 

F: Sant ji gibt uns alles, setzt seine Energie ein, fordert uns liebevoll auf, ihm seine Sorgen, allen Schmerz zu 
geben. Welche Verpflichtungen haben wir dafür? 

Baba ji drückt zunächst wieder seine Dankbarkeit an Guru ji/Wahe Guru ji aus, dass wir hier an der Sangat 
teilnehmen dürfen.  

A: Zur heu[gen Frage offenbart Harpreet Singh ji, wir sollen immer das Gebet in uns tragen, dass wir Sant ji 
bis zum letzten Atemzug dienen, das Mantra rezi[eren und lobpreisen dürfen. Ebenso, dass wir Sant ji nicht 
für den Hauch einer Sekunde vergessen und an erste Stelle stellen.  

Wo wir Liebe und komple>e Auflösung haben merken wir nicht, wie die Zeit vergeht. Dann spüren wir keine 
Müdigkeit oder Erschöpfung. Dann wird die Energie die wir einsetzen fruchten und wir können unser Leben 
erfolgreich abschließen und Naam in uns verankern. Die Heiligen wollen dafür dafür nur das Herz und 
unsere Liebe haben.  

Jede Angelegenheit die in Richtung Sant ji ausgerichtet ist, ist zeitlos, weil die Liebe uns so umhüllt. Die 
inkarnierten Seelen sind normalerweise wie Idioten unterwegs. Emo[onal verstrickt und unwissend. Wenn 
wir den Segen von Sant ji bekommen, dürfen wir das Licht der Atma wahrnehmen. Sant ji selbst beschert 
uns dieses Geschenk.  

Aus Gurbani spricht das Gö>liche und offenbart: „Alles was ich mir wünsche ist eine Last, die mich weiter 
verstrickt. Deshalb wünsche ich mir nur den Hunger des Naam, damit der Geist ges[llt wird.“ 
  
Damit das alles erweckt wird brauchen wir Vertrauen und steigen dadurch so auf, dass wir die Liebe 
erfahren. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Damit das klappt ist es wich[g, die 
Anweisungen umzusetzen, die wir in der Sangat erhalten. Das und die Liebe zu Sant ji ist das einzige, was 
wir als Anerkennung machen können für das was Sant ji uns beschert.  

Was ist die höchste Priorität für uns? Zu erkennen, warum ich als Mensch hierher gekommen bin. Das 
gelingt uns, wenn wir den Segen bekommen, einen vollkommenen Heiligen an unserer Seite zu haben: Du 
bist hier, um die gö>liche Liebe zu erfahren und dein Herz für Sant ji zu öffnen. Wer sehr sub[l ist und in 
allem den Segen von Sant ji sieht, der wird von ihm sehr schnell mitgenommen werden. Durch Liebe und 
Vertrauen von ihm befreien wir uns am schnellsten von dieser Scheinwelt.  

Baba ji erläutert, wenn man sich neu in jemanden verliebt, kann man anfänglich nicht ohne diesen 
Menschen sein. Meist kippt das irgendwann und man möchte, dass die Person verschwindet. Das ist doch 
keine Liebe. Wahe Guru/Sant ji ist der Geber für alles. Wir sind ja schon genug herumgewandert. Jetzt ist 
Zeit, das Leben erfolgreich abzuschließen. Jeder Aspirant bekommt andere Anweisungen und versteht nicht 



warum. Das brauchen wir auch nicht. Unsere Verpflichtung ist es, diese unreflek[ert und gewissenha\ 
auszuführen. Die Seva hil\ uns, uns von weltlichen Dingen lösen zu können, damit wir unsere ganze Liebe 
dem Gö>lichen widmen können.  

Es gibt Menschen, die von Natur aus sehr barmherzig und ausgeglichen sind, andere dagegen sehr 
ungeduldig usw. Das hängt mit dem eigenen Samskara zusammen. Deshalb bekommt jeder in der Sangat 
eine andere Medizin. Es ist wich[g, in der Sangat genau zuzuhören, weil jedes Wort eine Bedeutung hat. Je 
nach Ausrichtung holt Sant ji jeden Schüler individuell ab, um Naam in ihm/ihr zu verankern. Die Anordnung 
für jeden ist aber, die Liebe für Sant ji zu erwecken und die Seva die wir von ihm bekommen entsprechend 
auszuführen. Alles was Sant ji anordnet ist zu unserem Wohl. Doch jeder muss von ihm anders abgeholt 
werden. Manche verstehen die Anweisungen von Sant ji aber noch nicht. Dann ist es gut, Sant ji zu bi>en 
uns die Kra\ zu geben, alles zu verstehen und unsere Lasten nicht anzuschauen.  

Baba ji betont, selbst wenn wir sonst nichts haben außer den Segen in die Sangat zu kommen, wird Sant ji 
uns mitnehmen. Nur das Ego ist dabei ein Showstopper.  

Sant ji ist da. In der Sangat wird folgende Frage gestellt: was ist die Aufgabe von Mann und Frau? Warum 
gibt es in letzter Zeit immer mehr gleichgeschlechtliche Beziehungen/Ehen?  

Die Aspiran[n hat außerdem letztes Jahr ein Coaching gebucht, das ihr bisher sehr geholfen hat. Jetzt 
braucht sie es gar nicht mehr, seit sie in der Sangat ist. Deshalb möchte sie es gerne verkürzen und dadurch 
auch Kosten sparen. Aber das scheint vertraglich nicht zu gehen. Was soll sie nun machen? 

Sant ji offenbart, was wir hier lernen, beginnt dort, wo der Verstand au|ört und keinen Zugang hat. Also 
bringt dieses Coaching in dieser Hinsicht gar nichts. Das wird sie nur komple> durcheinander bringen. Wenn 
sie den Wunsch hat diese Dinge zu lernen, bringt Sant ji ihr das umsonst in zwei Tagen bei. Ansonsten ist das 
Coaching vergeudete Zeit und Geld. All das Wissen wird intui[v beschert, wenn wir dem spirituellen Weg 
folgen. Hat Go> uns für seine Bescherungen wie Sonne, Lu\ usw. eine Rechnung geschickt? Er möchte 
dafür nur unsere Liebe und Vertrauen. Auf der Welt ist alles ein Nehmen und Geben. Wenn jemand aus 
einem Vertrag raus will, ist das Menschlichkeit? Dabei geht es nur ums Geld. 

Die größten Astrologen in Indien dienen Sant ji. Wenn Interesse dafür besteht, kann Sant ji gerne den 
Kontakt machen. Selbst diese sagen, sie haben ihre Zeit verschwendet durch die vielen Studien die sie 
betrieben haben. Wenn wir dem gö>lichen Weg folgen, wird uns alles intui[v beschert.  

In der Welt ist wenig Wahrha\igkeit. Sta>dessen wird viel Falschheit verbreitet. „Deshalb verbinde dich mit 
der Wahrha\igkeit, um das Leben erfolgreich abschließen zu können." Durch das Grobstoffliche können wir 
das Sub[le nicht erfahren. Deshalb ist es gut, sich davon zu lösen. 

Aber auf der weltlichen Ebene müssen wir natürlich bes[mmte Qualifika[onen erwerben, um 
entsprechende Jobs zu bekommen.  

Sant ji betont, wir sind schon viel herumgewandert in der Welt. Jetzt geht es darum, nur die eine Sache in 
sich zu verankern. Alles andere hat keine Bedeutung.  

Sant ji offenbart, homosexuelle Ehen sind überhaupt nicht kosmisch abgesegnet. Das ist komple> gegen die 
gö>liche Ordnung. Wenn wir Veränderungen unseres bescherten Körpers mit ärztlichen Eingriffen 
vornehmen, werden wir keinen Segen am Ende erhalten und den menschlichen Körper nicht mehr so 
schnell bekommen.  

Sant ji erläutert abschließend, du musst so viel Respekt vor dem Heiligen haben der Dir den Weg aufzeigt, 
dass Du dein Ego auflöst und ihm so dienen kannst. Was will Wahe Guru von uns? Nichts an sich. Er macht 
es kostenlos. Er will nur unsere Liebe und Auflösung. „Ich gebe meine Kontrolle an ihn ab, damit ich frei und 
aufgelöst leben kann.“ Der Heilige tut alles zu unserem Wohl. Weder können wir durch denken etwas 
verändern. Oder durch irgendwelche Tricks. Es geht darum das zu akzep[eren was der Guru anordnet. Wir 
bekommen sowieso was uns zusteht gemäß Karma. Der Heilige ändert es zu unserem Wohl. Damit das 



gelingt, braucht es Liebe und Respekt. Wenn wir da etwas hinterfragen zeigt es, der Geist ist noch 
verschmutzt. Wenn die Zeit hier in diesem Körper vorbei ist, erhalten wir erst die Einsicht darüber. Dann ist 
es aber zu spät und wir bereuen, dass wir die Chance zur Befreiung nicht genutzt haben.  

16.02.23 

Baba ji drückt auch heute wieder seine Dankbarkeit an Guru ji und Sant ji aus, dass wir hier zusammen 
kommen können. Es gibt zwei Säulen, die uns von Guru Nanak Dev ji offenbart wurden. Die eine ist Naam 
rezi[eren, lobpreisen, Chanten, kosmisch abgesegnet arbeiten, Seva machen und das was wir haben mit 
anderen teilen. Wir haben nur soweit Einsicht, wie wir gerade selbst stehen. Das vollkommene Bild ist nur 
für Sant ji/Wahe Guru sichtbar oder sehr weit entwickelte Aspiranten, die mit Guru ji’s Segen Geist und 
Verstand übers[egen haben.  

Beim Thema Arbeit gibt es auch zwei Arten. Eine, bei der wir uns aufgrund der Unwissenheit verstricken 
und die keine Früchte bringt. Die andere ist kosmisch abgesegnet und nicht verha\et. Diese wird auch als 
Bhak[ gesehen. Wir handeln ja immer. Aber es geht darum, den Körper so einzusetzen, dass wir komple> 
die Früchte erhalten. Körper und Geist bleiben fit durch die Verbindung mit Wahe Guru. Wer keine 
Beschä\igung hat, ist auch geis[g träge und verstreut. Um etwas bewegen zu können, muss man zuerst in 
Ak[on treten. „Lasst den Körper und damit den Geist nicht träge werden. Er ist unschätzbar.“  

Baba ji offenbart, wir lobpreisen, Chanten und verbinden uns. Aber das verbinden gelingt nur in der Sangat 
des Heiligen. Er bringt uns in diese Schwingung. Es gibt so viele die sagen: „ich spende, ich teile und 
trotzdem passiert nichts." Es fruchtet nur, wenn es über den Heiligen angestoßen wird. Dann sind wir 
dankbar, dass unsere Gabe zum Wohl für andere eingesetzt wird. Wie können wir etwas teilen, wenn wir 
selbst nicht Eigentümer sind? Sant ji gibt uns die Methode, wie wir arbeiten, Seva machen und spenden 
können, damit wir profi[eren und nur als Instrument fungieren. Es ist ein Segen, wenn wir das so ausführen 
können. Manche kommen in die Sangat und sind komple> krank und ausgelaugt. Aber wenn sie alle 
Anweisungen unreflek[ert umsetzen, dann wird selbst Dreck zu Gold.  

Baba ji erzählt dazu eine Geschichte: Eine Frau arbeitete in einer Fabrik, Ihre Familie ha>e im vorigen Leben 
eine sehr hohe Posi[on und eine eigene Fabrik. Selbst die Hausangestellten fuhren da große Autos. Aber in 
diesem Leben sind sie auf keinen grünen Zweig gekommen. Einige Jahre später sah Sant ji die Frau auf der 
Straße be>eln und fragte sie, was los sei. Sie wusste nicht was geschehen war. Er nahm sie mit im Auto und 
bat sie ihm zu zeigen, wo sie früher gewohnt ha>e. So setzte sich das Bild langsam zusammen und es wurde 
klar, dass die Familie von anderen reingelegt wurde. Sant ji sagte dann, er würde einen Monat in der 
Gegend bleiben und Ihnen helfen. Die Familie setzte alles unreflek[ert um, was Sant ji angeordnet ha>e. 
Nach einem Monat ha>e sich alles stabilisiert und sie konnten ihren Wohlstand von früher sogar 
verdoppeln. Das Karma dafür war vorher schon da. Aber das Ego ha>e dafür gesorgt, dass es nicht fruchtete 
und sie alles verloren ha>en. Dieses Mal war die Familie komple> losgelöst weil sie verstanden ha>e, dass 
ihnen nichts gehört und morgen schon alles wieder weg sein konnte. So erhielten sie inneren Frieden, 
machten sich keine Sorgen mehr um die Zukun\ und konnten ihr Leben gewinnbringend abschließen.  

Sant ji erläutert, wer so eine gesegnete Ausrichtung hat, von denen setzt Guru ji auch das Geld ein.  
Aber ansonsten ist die ganze Welt am leiden. Ohne den Heiligen finden wir keine innere Ruhe.  

Sant ji ist da.  

F: Ein Aspirant hat davon gehört, dass Jemand Zugang zu einem Wesen ha>e, das sich in einem Körper 
verschanzt hat und ihm mi>eilte, er sei seit Genera[onen dort präsent und bringe Schaden. Ist so was 
möglich?  

A: So etwas exis[ert, sagt Sant ji. Das sind feinstoffliche Wesen, Geister, von ihnen sind unzählige 
unterwegs. Das bestä[gt auch Guru Sahib ji. So wie es auf der Erde rivalisierende Länder und Konflikte unter 
Menschen gibt, bei denen man sich gegensei[g umbringt, gibt es auch gute und schlechte Wesen in der 
feinstofflichen Welt. Die schlechten haben auch zu Lebzeiten nichts verdienstvolles eingepflanzt. Sant ji hat 



mit ihnen einige Erfahrung. Solche Menschen kann man nicht abholen, sie verstehen selbst das rich[ge 
falsch und kapieren nicht, wenn etwas zu ihrem Wohl ist. Sta>dessen werden sie zornig und rasten aus. In 
solchen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass feinstoffliche nega[ve Wesen daran beteiligt sind. 
Manchmal unterstellt man aber auch nur, dass solche Wesen in jemandem ak[v sind.  

Das Gö>liche hat verboten, dass diese Wesen sich grobstofflich zeigen. Sie dürfen nur auf ihrer Ebene 
bleiben. Um sich vor solchen Wesen zu beschützen, ist die Sangat des Heiligen die einzige Möglichkeit. 
Diese Wesen sind nicht ohne und können Genera[onen überdauern. Die Hölle ist voll mit verächtlichen 
Sündern, die sich nicht abholen lassen und nur ihrem eigenen Geist gefolgt sind.  

Sant ji bekrä\igt, es gibt nur einen Go> und nur eine höchste Form der Liebe: Ek Ong Kar. Niemand kann 
ihm gleichgestellt werden. Er hat alles erschaffen. Jeder hat seine Kompetenzen von Wahe Guru erhalten. 
Sonst gibt es niemanden, der außer ihm Geber/Bescherer ist. Und auch nur einen wahren Guru. Aber 
jemand der ständig von einem Guru zu zum anderen springt, wie kann dieser Mensch sein Ziel erreichen? 
Nur wenige haben die Essenz verstanden und können in das Boot einsteigen, mit dem man den 
scheinweltlichen Ozean überqueren kann. Naam kann sich nur in reinen Herzen verankern. Wenn wir in der 
Lage sind das aufzunehmen, erhalten wir es bei der Einweihung kostenlos. Sind wir aber wirklich bereit, 
unseren Kopf vor Guru ji zu opfern? Viele lassen sich als Khalsa einweihen und geloben alle Verpflichtungen 
einzuhalten. Aber danach halten sie sich nicht mehr dran. Wie kann Guru ji sie dann segnen?  

Zwischen einem makellosen und einem verschmutztem Geist besteht ein großer Unterschied. Der Geist ist 
verschmutzt, wenn man immer von der Maya angezogen wird, andere bewertet, Neid und Konkurrenz fühlt 
und immer nach Genüssen giert. „Deshalb lege deinen Verstand ab und verankere die Lehre des Gurus.“ 

17.2.23 

Ang 661 

Those who have the blessed pre-ordained des[ny of the Lord wri>en on their foreheads, meet the True Guru, 
the Lord King. 
AigAwnu AMDyrw kitAw gur igAwnu Git bilAw ]Â 
agiaan a(n)dhhaeraa ka�aa gur giaan gha> baliaa || 
The Guru removes the darkness of ignorance, and spiritual wisdom illuminates their hearts. hir lDw rqnu 
pdwrQo iPir bhuiV n cilAw ]Â 
har ladhhaa rathan padhaarathho fir bahurr n chaliaa || 
They find the wealth of the jewel of the Lord, and then, they do not wander any longer. jn nwnk nwmu 
AwrwiDAw AwrwiD hir imilAw ]1]Â 
jan naanak naam aaraadhhiaa aaraadhh har miliaa ||1|| 
Servant Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord, and in medita[on, he meets the Lord. ||1|| 
ijnI AYsw hir nwmu n cyiqE sy kwhy jig Awey rwm rwjy ]Â 
jinee aisaa har naam n chaethiou sae kaahae jag aaeae raam raajae || 
Those who have not kept the Lord s Name in their consciousness - why did they bother to come into the world, 
O Lord King? 
iehu mwxs jnmu dulÂμBu hY nwm ibnw ibrQw sBu jwey ]Â 
eihu maanas janam dhula(n)bh hai naam binaa birathhaa sabh jaaeae || 
It is so difficult to obtain this human incarna[on, and without the Naam, it is all fu[le and useless. 
huix vqY hir nwmu n bIijE AgY BuKw ikAw Kwey ]Â 
hun vathai har naam n beejiou agai bhukhaa kiaa khaaeae || 
Now, in this most fortunate season, he does not plant the seed of the Lord s Name; what will the hungry soul 
eat, in the world herea\er? 
mnmuKw no iPir jnmu hY nwnk hir Bwey ]2]Â 
manamukhaa no fir janam hai naanak har bhaaeae ||2|| 
The self-willed manmukhs are born again and again. O Nanak, such is the Lord s Will. ||2|| qUM hir qyrw sBu 
ko siB quDu aupwey rwm rwjy ]Â 



thoo(n) har thaeraa sabh ko sabh thudhh oupaaeae raam raajae || 
You, O Lord, belong to all, and all belong to You. You created all, O Lord King. 
ikCu hwiQ iksY dY ikCu nwhI siB clih clwey ]Â 
kishh haathh kisai dhai kishh naahee sabh chalehi chalaaeae || 
Nothing is in anyone s hands; all walk as You cause them to walk. 
ijn@ qUM mylih ipAwry sy quDu imlih jo hir min Bwey ]Â 
jinh thoo(n) maelehi piaarae sae thudhh milehi jo har man bhaaeae || 
They alone are united with You, O Beloved, whom You cause to be so united; they alone are pleasing to Your 
Mind. 
jn nwnk siqguru ByitAw hir nwim qrwey ]3]Â  

jan naanak sathigur bhae�aa har naam tharaaeae ||3||  

Servant Nanak has met the True Guru, and through the Lord s Name, he has been carried across. ||3|| 
koeI gwvY rwgI nwdI bydI bhu Bwiq kir nhI hir hir BIjY rwm rwjy ]Â 
koee gaavai raagee naadhee baedhee bahu bhaath kar nehee har har bheejai raam raajae || Some sing of the 
Lord, through musical Ragas and the sound current of the Naad, through the Vedas, and in so many ways. But 
the Lord, Har, Har, is not pleased by these, O Lord King. ijnw AMqir kptu ivkwru hY iqnw roie ikAw kIjY ]Â 
jinaa a(n)thar kapa> vikaar hai thinaa roe kiaa keejai || 
Those who are filled with fraud and corrup[on within - what good does it do for them to cry out? 
hir krqw sBu ikCu jwxdw isir rog hQu dIjY ]Â 
har karathaa sabh kishh jaanadhaa sir rog hathh dheejai || 
The Creator Lord knows everything, although they may try to hide their sins and the causes of their diseases. 
ijnw nwnk gurmuiK ihrdw suDu hY hir Bgiq hir lIjY ]4]11]18]Â 
jinaa naanak guramukh hiradhaa sudhh hai har bhagath har leejai ||4||11||18|| 
O Nanak, those Gurmukhs whose hearts are pure, obtain the Lord, Har, Har, by devo[onal worship. ||4||11||
18||  

Auch heute wird wieder ein Shabad aus Guru Granth Sahib ji von Baba ji mit Gurus segen interpre[ert 
Gurbani offenbart, jene die nicht reflek[eren, haben warum sie sich als Mensch inkarniert haben, warum 
sind sie überhaupt erschienen, wenn sie sich nicht an Wahe Guru erinnern? Wir haben in vorigen 
Inkarna[onen die Möglichkeit gehabt zu dienen. Deshalb haben wir den menschlichen Körper erhalten. Das 
ist wie ein sechster im Lo>o. Nur durch die Erinnerung an Wahe Guru haben wir die Hitze der Zeit in der 
Gebärmu>er überstanden. Vergessen wir das Gö>liche, können wir nicht geboren werden und abschließen, 
warum wir uns inkarnieren wollten. Das Baby bi>et darum, so schnell wie möglich aus der Gebärmu>er 
rauszukommen und verspricht Wahe Guru, danach mit seinem Segen mit ihm verbunden zu bleiben. Doch 
wenn wir dann geboren werden, fangen wir sofort an uns zu verstricken. Wer jedoch den Segen von Wahe 
Guru hat, kann sich mit ihm verbinden und permanent in Naam bleiben.  

Wer sich nicht an Wahe Guru erinnert, ist eine Last für die Welt und hat sein Leben vergeudet. Dabei erhält 
man den menschlichen Körper nur durch sehr großen Segen. Diese Chance nicht zu nutzen ist fatal. 

Harpreet Singh ji erläutert, wenn Eltern/Lehrer eine Erwartung gegenüber einem Schüler haben und er/sie 
erfüllt es zur vollen Zufriedenheit, dann ist die Freude darüber sehr groß. Aber wenn derjenige nicht bereit 
ist, gestellte Aufgaben zu erfüllen, fragt sich der Lehrer schon, warum der Schüler überhaupt in den 
Unterricht kommt. Genauso ist es auch, wenn man sich nicht an Naam/Wahe Guru erinnert. Dann ist das 
Leben sinnlos.  

Um Land zu bewirtscha\en, muss man in einer bes[mmten Zeit ak[v werden und es braucht ein paar 
Grundvoraussetzungen. Dann kann man etwas einsäen, muss gießen usw. So ist es auch als Mensch. Jetzt ist 
die Zeit, um sich von allen Verstrickungen zu lösen und sein Land zu bewirtscha\en. Nur als Mensch kann 
man sich erlösen. Die Sanduhr läu\, mit jedem Atemzug kommt man dem Tod näher. Wenn wir nichts 
einpflanzen in dieser Zeit, was wollen wir später essen, welches Karma haben wir dann, um uns zu erlösen? 
Ohne Naam in der Sangat des Heiligen erhalten wir keinen Output. Der Geist wird nicht ges[llt, unsere 



Handlungsempfehlungen sind nicht abgesegnet und wir müssen uns immer wieder in verschiedenen 
Formen inkarnieren. So sieht es die kosmische Ordnung vor. 

Wie wir gelebt haben entscheidet, wie die nächste Form aussieht. Wer sich davon befreien möchte, muss 
das auch signalisieren und entsprechend handeln. Solche Aspiranten bedanken sich bei Sant ji und sind 
bestrebt, seine Freude zu erhalten. So wie ein Kind die Eltern bearbeitet und alles tut, um etwas 
bes[mmtes von Ihnen zu erhalten. Bekommt es das Gewünschte, spielt es ausgiebig damit und zeigt so 
seine Freude. Alles andere ist in diesem Moment dann vergessen und das Kind ist komple> ver[e\ im Spiel.  
Manche Kinder sind dabei trotzdem noch empfänglich wenn die Eltern rufen weil sie Vertrauen haben, dass 
die Eltern immer ihr Wohl im Sinn haben. Einige Kinder wollen sich jedoch überhaupt nicht mehr vom 
Spielzeug lösen und nur noch ihr eigenes Ding machen. Wenn dann etwas nicht klappt, kommen sie 
schließlich weinend zu den Eltern. Die Eltern versuchen dann, das Kind erneut abzuholen usw. So ist es auch 
bei Sant ji und uns. Was wir in ihm sehen liegt an uns und ob wir seinen Anordnungen folgen oder uns 
weiter mit den Bescherungen Von Wahe Guru/Sant ji , verstreuen. Deshalb mo[viert uns Guru ji mit diesem 
Shabad, den gö>lichen Namen in uns zu verankern. Wie erwecken wir die Liebe zum Heiligen? Teilnahme an 
der Sangat, gefühlvolles Vertrauen usw.  

Sant ji ist da und stellt folgende Frage: Was ist wahr und was nehmen wir nur wahr? Also es geht um das 
gestrige Thema mit den feinstofflichen Wesen die Handlungen in uns anstoßen, die man mit gesundem 
Menschenverstand normalerweise nicht ausführen würde. Wenn jemand s[rbt und mit dem letzten 
Atemzug mit seinem Haus verstrickt ist, kommt er/sie wieder als Geist und lebt weiterhin dort. Auch wenn 
das Haus verkau\ wird bleibt der Geist noch dort und nervt die Menschen auf sub[ler Ebene. Wenn dann 
ein Mensch sich mit Liebe an das Gö>liche erinnert, leidet der Geist und will uns dazu bewegen, Fehler zu 
machen und uns vom Gö>lichen zu trennen. Aber sind wir in der Sangat des Heiligen, enkernen sich die 
Geister wieder von uns durch die Aura des Heiligen.  

Wie entstehen Showstopper, die wieder Nega[vität in uns au�ommen lassen? Durch Karma, Astrologie, 
schlechte Sangat. Das ist dann nicht unsere Schuld sondern die Gesellscha\ die auf uns wirkt. Dann nehmen 
wir die Wahrheit als Lüge an und die Lüge als wahr. Kommt so eine Person in die Sangat, verschwindet die 
Nega[vität bei ihr sofort. Deshalb bleibe in der Sangat des Heiligen, um dich davor zu beschützen.  

Wir sind nicht alleine hier in der Sangat, offenbart Sant ji. Alle 330 Mio. Devis und ihre Schwingungen sind 
gerade anwesend und das Gö>liche, Wahe Guru ist selbst präsent. Als Naard Muni einmal Krishna ji suchte 
und ihn an den üblichen Orten nicht fand offenbarte Krishna ji ihm später: „wenn du mich nicht findest, 
dann suche mich in der Sangat eines Heiligen, wo die Wahrha\igkeit präsent ist.“  

Sobald wir in der Sangat au\auchen, verschwinden Hindernisse und nega[ve Einflüsse sofort. Sobald wir 
aber wieder nicht kosmische Handlungen ausführen, freut sich Kal Yuga. Er möchte, dass alle in der Hölle 
brennen. Denn wir leben in seinem Reich. Wir verbringen zwei Stunden in der Sangat, aber den Rest des 
Tages in Kal Yuga. Deshalb ist es so wich[g, mit Sant ji verbunden zu bleiben. Sind wir aber einmal mit der 
Liebe verbunden und haben die Wahrha\igkeit in uns verankert, kann uns nichts mehr davon wegbringen 
und wir sind stets in der Wonne - egal wo wir sind. Die einzige Sorge ist dann, dass wir wieder aus dieser 
Liebe herausfallen könnten.  

Sant ji erläutert, Essen beeinflusst unsere spirituelle Entwicklung nega[v oder posi[v oder auch wo wir 
leben in den Anfangsstadien. Oder Planeten usw. Wer schon weiter aufges[egen ist in seinem Bewusstsein, 
hat damit aber keine Probleme. Alleine 6 Minuten in der Sangat eines Heiligen wiegen so viel, als ob man 12 
12 Jahre alleine in den Wäldern medi[ert und lobpreist, wird in Guru Granth Sahib ji offenbart.  

18.2.23 

Eine Aspiran[n wünscht sich weitere Einsichten zu folgendem Shabad (Ang 480), bei dem es besonders um 
Maya geht, die hier als Schlange bezeichnet wird.  
Sarapanee Thae Oopar Nehee Baleeaa || 



No one is more powerful than the she-serpent Maya, 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੬  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਿਜਿਨ ਬ%ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦਉੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥ 

Jin Brehamaa Bisan Mehaadhaeo Shhaleeaa ||1|| 
Who deceived even Brahma, Vishnu and Shiva. ||1|| 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੭  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਮਾਰ ੁਮਾਰ ੁਸ%ਪਨੀ ਿਨਰਮਲ ਜਿਲ ਪੈਠੀ ॥ 

Maar Maar Srapanee Niramal Jal Paithee || 
Having bi>en and struck them down, she now sits in the immaculate waters. 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੭  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਿਜਿਨ ਿਤ%ਭਵਣ ੁਡਸੀਅਲੇ ਗੁਰ ਪ%ਸਾਿਦ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

Jin Thribhavan Ddaseealae Gur Prasaadh Ddeethee ||1|| Rehaao || 
By Guru's Grace, I have seen her, who has bi>en the three worlds. ||1||Pause|| 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੭  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਸ%ਪਨੀ ਸ%ਪਨੀ ਿਕਆ ਕਹਹ ੁਭਾਈ ॥ 

Srapanee Srapanee Kiaa Kehahu Bhaaee || 
O Siblings of Des[ny, why is she called a she-serpent? 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੨:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੮  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਿਜਿਨ ਸਾਚ ੁਪਛਾਿਨਆ ਿਤਿਨ ਸ%ਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥ 

Jin Saach Pashhaaniaa Thin Srapanee Khaaee ||2|| 
One who realizes the True Lord, devours the she-serpent. ||2|| 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੨:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੮  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਸ%ਪਨੀ ਤ ੇਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥ 

Srapanee Thae Aan Shhooshh Nehee Avaraa || 
No one else is more frivolous than this she-serpent. 

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੩:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੯  
Raag Asa Bhagat Kabir 

ਸ%ਪਨੀ ਜੀਤੀ ਕਹਾ ਕਰ ੈਜਮਰਾ ॥੩॥ 

Srapanee Jeethee Kehaa Karai Jamaraa ||3|| 
When the she-serpent is overcome, what can the Messengers of the King of Death do? ||3|| 



ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੯) ੩:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੪੮੦ ਪੰ. ੧੯  
Raag Asa Bhagat Kabir 

Baba ji bedankt sich wieder bei Wahe Guru/ Sant ji, dass wir erneut in der Sangat zusammen kommen 
dürfen.  

Bezüglich des Shabads offenbart Baba ji: So lange wir die Hand der Eltern auf der Kirmes gehaltenen haben, 
konnten wir das Ganze genießen. Analog dazu leiden wir, wenn wir die Hand von Sant ji loslassen. Durch die 
Sangat können wir uns so ausrichten, dass wir den Weg mit seinem Segen erfolgreich beschreiten können 
und das Ziel erreichen.  

Die Maya hat sehr viel Kra\, die größte Kra\. Niemand ist ihr gleichgestellt. Sie ist wie eine Schlange. Wer 
kann sich vor ihr beschützen und gegen sie angehen? Sogar Brahma, Vishnu und Shiva werden von ihr 
reingelegt. Sie ist stärker als diese drei etablierten Devis. Die Maya frisst uns ohne Zähne auf und wir 
merken nichts davon. Also wir werden von dieser Schlange verschlungen. Eine Schlange würgt ihre Opfer 
herunter. Im Inneren wird ihr Opfer dann verdaut. Sie raubt unsere Energie. Können wir uns aus eigener 
Kra\ gegen diese Maya verteidigen? Maya hat die ganze Welt ohne zu kauen verschlungen. Dadurch 
entstehen all die Gefühlsschwankungen.  

Brahma hat sich z.b. von seiner eigenen Tochter angezogen gefühlt und wurde von Shiva enthauptet.  
Die Maya und ihre drei Qualitäten kann nur durch die makellose Sangat des Heiligen abgewehrt werden. 
Nur durch Gurus Segen haben diese Aspiranten die Weitsicht bekommen, wie die Maya uns verstricken und 
verschlingen will.  

Die Kra\ von Maya ist so groß, dass man auch Angst davor hat. Bhagat Kabir ji sagt, mit Gurus Segen 
bekommt man Einsicht darüber, wieviel Power die Maya hat. Deshalb hab keine Angst. 

Wir wollen uns alle davon befreien und den ambrosischen Nektar spüren. Aber wir brauchen auch Geduld, 
um dagegen anzugehen und uns aufzulösen. So wie es auf der weltlichen Ebene eine Zeit braucht, um ein 
Visa zu beantragen und permanent in einem anderen Land leben zu dürfen.  

Die Maya hat bes[mmte Aspiranten, die in der Sangat sind, weiterhin so unter Kontrolle, dass sie es schay, 
dass diese die Sangat wieder verlassen. 

Baba ji offenbart, Gurus Segen ist größer als die Kra\ der Maya. Wir überwinden die Maya nicht durch 
unsere eigene Bemühung. Botscha\: warum sollen wir Angst vor der Maya haben, wenn wir den Segen des 
Gurus bekommen und seine Wahrha\igkeit gesehen haben? Denn dadurch wird der innere Guru erweckt 
der uns führt. Maya dient den Heiligen und möchte von Ihnen posi[v eingesetzt werden.  

Ohne die Wahrha\igkeit zu erkennen, haben sich alle anderen von der Maya aufessen lassen. Aber wer die 
Wahrha\igkeit in sich verankert hat, bei dem kann selbst der Todesengel nichts mehr machen und man 
übersteigt die drei Qualitäten. 

Wahe Guru selbst hat die Maya erschaffen, dadurch ist sie ihm auch unterworfen. So lange in unserem Geist 
die Maya residiert in Form von emo[onaler Verha\ung, so lange wird uns ein Körper gegeben. Nur durch 
Gurus Segen können wir den scheinweltlichen Ozean überqueren.  

Die Maya an sich hat keine Kra\. Die Power dahinter kommt von Wahe Guru. Er hat sie mit sehr viel Kra\ 
ausgesta>et. Wer sich komple> aufgelöst hat vor dem Heiligen, braucht keine Angst vor der Maya haben 
weil das Gö>liche mit ihm ist und die Maya uns nicht im Herzen erreicht. 

Sant ji ist da und grei\ die Frage auf, die in Gurbani gestellt wird: „Warum hast du Angst vor der Maya? Der 
sie und dich erschaffen hat, wird dich auch vor ihr beschützen.“  



Wahe Guru steht an erster Stelle. Auf der zweiten Ebene ist die Maya. Von selbst kann sich niemand von ihr 
befreien. Die Schlange hat ihr erstes Opfer gefunden und beißt jetzt zu. Die Schlange die jemand zuhause 
aufzieht ist diejenige, die ihren Besitzer am Ende auch aufisst, wenn sie die Gelegenheit dazu hat.  

Alles was sich verändert ist Maya. Was ewig gleich bleibt, ist das Gö>liche. Auch Menschen die sich mal so 
mal so verhalten, sind Maya. Zuerst kommt Go>. Dann die Maya an zweiter Stelle.  

Gestern war ein besonderer Feiertag in Indien, berichtet Sant ji. Man sagt, da hat Shiva geheiratet. Viele 
haben deshalb an diesem Tag gefastet. Selbst Shiva ist unter dem Einfluss der Maya. Genauso wie Brahma 
und Vishnu. Alle drei besitzen noch eine Ego-Iden[fika[on.  

Sant ji offenbart, dass nicht nur hier auf der Erde Kriege sta�inden, sondern sub[l zwischen Dämonen und 
Devis. Brahma, Vishnu und Shiva haben auch viele Krä\e. Sie können aber nicht unseren Geist 
transformieren. Jemand der sehr viel Macht hat läu\ Gefahr, wieder ins Ego zu kommen. Ein Gurmukh hat 
noch mehr Power, weil er diese Stufe übers[egen hat und nur noch als Instrument, als Körper für den 
Heiligen zur Verfügung steht.  

Egal in welcher Hinsicht wir ak[v sind. Beruf, Studium etc. Wer da ein klares Ziel hat, wird sein Ziel 
erreichen. So ist es auch auf dem spirituellen Weg. Wer wirklich nach Hause will, lässt sich von nichts 
au|alten, schaut nicht rechts und links. Dieser Weg ist immer gewinnbringend.  

Der Geist ist so veranlagt, dass er nie zufrieden ist. Selbst wenn jemand Eigentümer der ganzen Welt wäre, 
wäre der innere Hunger immer noch nicht ges[llt. Nur die Gesellscha\ des Heiligen, seine Anweisungen, 
Seva und Naam Rezita[on gehen mit uns. Wo der Verstand au|ört, beginnt das Gö>liche.  

Vers: Wer nicht in jungen Jahren angefangen hat sich auf das Gö>liche zu konzentrieren, wird es auch nicht 
schaffen, wenn er einen weißen Bart hat.“  

Sant ji betetet für uns: „Habt keine Angst, ich kümmere mich um euch.“ 

Der Geist ist wie Kerzenlicht. Ohne Lu\ (den Guru) kann man es nicht anzünden. Wenn wir schwach sind, 
dann sollen wir vor Wahe Guru beten, damit er uns da raus holt.  

Sant ji stellt fest, dass wir das Thema Maya prak[sch noch nicht begreifen können. Dieses Level haben wir 
noch nicht.  

Jemand der Durst hat das Gö>liche zu erfahren, wird ihn nicht s[llen können durch äußere Dinge. Das ist 
ihm/ihr egal. Jemand der sich auflösen möchte, wird es irgendwann auch schaffen. 

19.2.23 

Auch heute interpre[ert Harpreet Singh ji auf Wunsch der Sangat wieder einen Shabad aus Gurbani:  

Die Sangat eines vollkommenen Heiligen zu bekommen, danach sehnen sich selbst die höchsten Devis wie 
Shiva usw. Obwohl sie selbst mit sehr vielen Kompetenzen ausgesta>et sind. Die höchsten Schwingungen 
dort wollen sie auch gerne erfahren. Denn diese Devis sind immer noch in den drei Qualitäten und Farben, 
in denen das Universum erschaffen wurde. Das Schiff das uns beschert wurde, um den scheinweltlichen 
Ozean zu überqueren, können wir nur mit Hilfe des Heiligen besteigen.  

Baba ji offenbart, Gurbani ist selbst ambrosischer Nektar und mit höchstem Genuss ausgesta>et. „Bleibe in 
der Präsenz, lobpreise IHN, um Naam zu schmecken. Hört die Lehren und Anweisungen mit Liebe und füllt 
euer Herz damit“. Die menschliche Inkarna[on ist ein Segen und wird fruchten, wenn man den 
Anweisungen folgt. Die Wonne ist dann unbeschreiblich und alle Sorgen und Schmerzen werden sich lösen. 
In Gurbani finden wir die Beschreibung, wie man den Namen zu rezi[eren und zu lobpreisen hat.  



"Verbinde dich mit Naam und lobpreise IHN 24 h. Das ist die höchste Lehre, hört genau zu meine lieben 
Schüler. Das ist die Essenz des Lebens.“ 

Wahe Guru verankert in uns die bedingungslose Liebe. Der ambrosische Nektar zieht den Geist zurück aus 
den scheinweltlichen A>rak[onen, wenn wir uns in Naam fixieren. Aber es fällt uns schwer zu 
konzentrieren. Das geht nur durch die Auflösung. Dann fühlen wir uns frei, sind von Freude durchtränkt und 
unser Leben fruchtet.  

Was müssen wir tun, um diesen Segen zu erhalten? Erinnerung und Konzentra[on an Naam und den Guru, 
Auflösung unseres Selbst. Erst dann ist es überhaupt möglich, Naam zu rezi[eren und den [efsten Punkt 
unseres Herzens zu erreichen, damit der Shabad 24/7 in uns verankert bleibt. Der Heilige hil\ uns, damit wir 
diese Ebene erreichen und gleichzei[g geis[ge Handlungsempfehlungen ablegen und in der Akzeptanz 
bleiben können.  

Wir erhalten Freude und Schmerz gemäß unserer Handlungen. So ist die kosmische Ordnung. Wenn wir mit 
Naam verbunden werden, spüren wir den Schmerz jedoch nicht. So als in man bei kalten Temperaturen eine 
Daunenjacke anzieht und die Kälte dann nicht spürt. Wahe Guru in seiner omnipräsenten Form mischt sich 
nicht ein. Aber er schickt uns in seiner Barmherzigkeit den Heiligen. Wer in der Akzeptanz und in der 
Präsenz bleibt, kann sich auflösen.  

Sant ji ist da und setzt die Interpreta[on des Shabad fort. In unserem Körper befindet sich die ganze 
Schöpfung. Es gibt neun Planeten/Häuser und neun Kon[nente. Es gibt sieben Tage. Zwei Devis/Planeten 
haben sehr große Auswirkung auf uns: die Sonne, sie hat mit verdienstvollen Handlungen und Sünden zu 
tun. Der Mond steht für Frische und Ausgeglichenheit. Sie sind miteinander verbunden. 

In Jap ji Sahib ji werden fünf Entwicklungsstufen offenbart. Die letzte ist Sachkhand. Hier gibt es keine 
Veränderung, nur Makellosigkeit. Was wir alles im Universum sehen, diese astrologischen Häuser sind auch 
in unseren Körpern und in unseren Händen als Rillen beschrieben. Das sehen aber nur Heilige, weit 
entwickelte Aspiranten usw. Die Rillen können noch verändert werden. Jeder Körper ist somit ein eigenes 
Universum. Wer sich damit beschä\igt hat und darin einges[egen ist, merkt, wie komplex dieses Thema ist. 
in der Maya die Wahrha\igkeit zu verankern ist eine Herausforderung.  

Es gibt 8,4 Mio. Inkarna[onsstufen. Die menschliche ist die letzte und höchste vor der Auflösung. Wenn wir 
hierbei ausrutschen, werden wir es sehr bereuen. Wir wurden als Mensch zum König/zur Königin gemacht. 
Wenn wir das nicht nutzen, wird es uns am Ende Leid tun. Ohne Go>es Willen kann nicht mal ein Bla> vom 
Baum fallen. So hoch ist Go>es Wille. Was Go> begrüßt, wird am Ende geschehen. Doch durch unsere 
Unwissenheit glauben wir, alles selbst anzustoßen und auszuführen. Wer heutzutage auf der Welt sehr reich 
ist, hat früher viele verdienstvolle Handlungen eingepflanzt, erläutert Sant ji.   

Wenn 100 Schüler gemeinsam in einer Klasse sitzen, bringt der Lehrer allen das gleiche bei. Aber nur 
wenige verstehen und setzen alles um. Das liegt am Karma, das jeder mitgebracht hat.  
Wenn man Sant ji bei etwas um Rat fragt, soll man es auch umsetzen. Sonst ist es Zeitverschwendung und 
man beginnt wieder zu straucheln, ist nicht stabil. Ansonsten lieber den geis[gen Handlungsempfehlungen 
folgen, dann grei\ das Karma.  

Beim heu[gen Shabad geht es darum zu erkennen, dass die ganze Welt in unserem Körper verankert ist. 
Wenn wir alles übers[egen haben, ist nur noch Vakuum, Leere. Die meisten Krankheiten entstehen durch 
das Element Äther. Jedes Element funk[oniert auf eine bes[mmte Art und Weise. Sie sind aber miteinander 
verbunden. Wenn wir den Segen von Guru ji erhalten erkennen wir, dass alle 330 Mio. Devis sich auch in 
unserem Körper befinden. Genauso wie Wahe Guru. Er hat bei uns einen eigenen Platz. Sozusagen das 
Penthaus. Wenn wir erst mal angezap\ sind mit der gö>lichen Liebe, können wir dieses Spiel mühelos 
spielen. Alles ist bereits in uns. Wir müssen es nur erforschen und uns damit verbinden. 



20.02.23 

Auch heute geht es wieder um einen bes[mmter Shabad, den Harpreet Singh ji für uns voller Dankbarkeit 
interpre[ert. Das Thema ist die Form der Khalsa auf diesem Weg. Erst hat Guru Sahib ji uns über die 
kosmische Ordnung den Weg des Schülers gezeigt. Dann in der zehnten Form die Etablierung der Khalsa 
Brüderscha\, um alle Schranken aufzulösen. Es wird die Kommunika[on zwischen Wahe Guru und Guru 
Gobind Singh ji in seiner vorigen Inkarna[on in Hemkund Sahib ji hervorgehoben. Als Wahe Guru ihn 
gebeten hat, sich noch einmal zu inkarnieren, um den Khalsa zu etablieren und die Menschen davon 
abzuhalten, falsche Handlungen auszuführen. Baba ji offenbart, dass Sant ji damals als einer der 300 Rishis 
dabei war, als dieses Ereignis sta>gefunden hat. Dort wurde uns auch mitgegeben, wie man ein Gebet 
ausführen soll, damit es bei Wahe Guru ankommt. Mit gefalteten Händen, gesengtem Kopf: „ich habe selbst 
nicht die Kra\, nur DU bist das Powerhaus und wenn du mich unterstützt mit deinem Segen, kann ich dieses 
Anliegen nach deinem Willen ausführen zum Wohl der Menschheit.“  

Die fünf Geliebten (S[chwort Khalsa Taufe) kamen aus unterschiedlichen Tradi[onen und Kasten um zu 
verdeutlichen, dass alle vereint werden können.  

Das Fazit daraus ist: wir selbst können aus eigener Kra\ nichts tun. Alles ist Wahe Gurus Power und sein 
Segen. Dieses Denken hil\ uns zu verstehen, dass er uns führt. Guru Gobind Singh ji zeigt: selbst wenn wir in 
der Liebe durchtränkt sind und alle Kompetenzen von Wahe Guru erhalten haben, können wir eine Aufgabe 
nur meistern, wenn Wahe Guru sie anstößt. Viele begreifen diesen Zusammenhang nicht. Die meisten sind 
wie Schafe, die der Masse hinterher rennen, die sich mit den Handlungen iden[fiziert.  

Sant ji ist da und weist darauf hin, dass Guru Gobind Singh ji uns selbst schri\lich offenbart hat, warum er 
erschienen ist. Das ist der große Unterschied zu anderen Offenbarungen wie Bibel, Koran, Veden, um nur 
einige zu nennen, die alle nicht in der Anwesenheit der Heiligen geschrieben wurden. Erst danach. Über die 
großen Kriege zu Zeiten Siri Krishna ji’s gibt es auch eine Offenbarung, die aber erst ca. 100 Jahre später 
verfasst wurde. Guru Gobind Singh ji hat jedoch alles selbst aufgezeichnet. Nur der etwas selbst erlebt hat, 
kann es am besten beschreiben. Manche fragen, warum erzählen die Heiligen über sich selbst? Gegenfrage: 
Wer soll es denn sonst tun, zum Wohl der Menschen?  

Wenn wir alle Handlungen so ausgeführt hä>en, wie Guru ji es angeordnet und beschrieben hat, wäre jeder 
heute ein Khalsa. Alle Devis und die Heiligen treffen sich regelmäßig und die Devis bestä[gen das ebenfalls. 
Denn der Weg wurde von der gö>lichen Liebe selbst etabliert.  

Nicht vergessen: wenn etwas auf der Welt bewegt werden soll, braucht es etwas grobstoffliches. Die Freude 
aller Propheten der unterschiedlichen Tradi[onen ist es, wenn jeder dem Weg folgt, den Wahe Guru selbst 
offenbart hat. Alle Devis schneiden sich übrigens nicht die Haare. Wir verändern hier selbst etwas und wenn 
das Gö>liche wieder erscheint, dann mit langen Haaren.  

Dieser Vers bekrä\igt, dass nicht Guru Gobind singh ji etwas etabliert hat, sondern dass er den Au\rag und 
die Power von Wahe Guru selbst erhalten hat. Wahe Guru war ja schon EINS mit Guru Gobind Singh ji und 
hat sich im Himalaya in der gö>lichen Liebe zurückgezogen. Das beste ist zu erkennen und zu akzep[eren, 
dass wir wie Marione>en sind, mit denen Wahe Guru spielt und sich darauf zu fokussieren, wie wir uns 
befreien und wieder nach Hause kommen können gemäß Guru ji.  

Sant ji bekrä\igt, dass alle bisher erschienenen 24 Avatare zuges[mmt haben, dass der gö>liche Weg um 
nach Hause zu kommen jener ist, den Guru Nanak Dev ji und seine weiteren Formen offenbart haben.  

Sant ji erläutert, dass es ein Unterschied ist, ob man das Gö>liche sieht oder damit verschmolzen ist. So als 
ob man einen Krug ins Meer stellt oder ganz EINS mit dem Wasser ist. Es gibt also verschiedene 
Entwicklungsstufen.  

Der Vater von Guru Gobind Singh ji hat sich vor dem Erscheinen von Guru ji 26 Jahre in Medita[on 
zurückgezogen, um einen gesegneten Sohn vom Gö>lichen geschenkt zu bekommen. Viele schätzen das gar 
nicht was es heißt, einen Sohn geschenkt zu bekommen, der das Gö>liche weiter trägt. Die Mu>er von 



Guru Gobind Singh ji ist für diesen Segen zu zu Baba Buddha ji gegangen, aber nicht alleine, sondern mit 
großem Gefolge. Dadurch wurde sie vom Heiligen aber nicht gesegnet, weil sie nicht in der Demut war und 
andere alles hat vorbereiten lassen, was sie Baba Buddha ji geschenkt hat. Als Mata ji dann alles selbst 
gekocht hat und barfuß voller Liebe in schlichter Kleidung zum Heiligen gegangen ist, wurde sie mit einem 
Sohn  gesegnet. Den Segen bekommt man von den Heiligen, das ist der Schlüssel. Die Eltern von Guru 
Gobind Singh ji haben 26 Jahre gelobpreist. So ist Guru ji in seiner Vollkommenheit erschienen, obwohl er 
gar nicht wollte. Denn er war ja schon verschmolzen mit Wahe Guru. 

Auch heute sind noch Visionen und Schwingungen von heroischen Soldaten und gesegneten Seelen in 
Hemkund Sahib zu spüren, sofern jemand sub[l unterwegs ist. Heilige die im höchsten Bewusstsein sind, 
passen sich äußerlich den Menschen an, um den Weg aufzuzeigen.  

Alle waren dann froh, dass der Weg in seiner Vollkommenheit etabliert wurde. Wenn wir etwas tolles 
erhalten haben, teilen wir es ja auch mit den Leuten die uns wich[g sind. Deshalb wünschen sich die 
Propheten anderer Tradi[onen, dass ihre Anhänger diesen Weg gehen.  

Wenn man alles auf der weltlichen Ebene hat und glücklich und in Frieden leben kann, sollten wir es auch 
schätzen. Um ein gesegnetes Kind auf die Welt zu bringen, muss man auch etwas tun und sich dafür würdig 
erweisen.  

Aber weltlich verstrickte Menschen meinen meist, der gö>liche Weg ist nur für solche, die nichts zu tun 
haben. Wo erhalten wir alles? In der Sangat des Heiligen. Ein Haus und Kinder bekommt auch ein 
verstrickter Mensch. Aber die Wahrha\igkeit erhält man nur in der Sangat des Heiligen. Uns ist in der Regel 
nicht klar, wie groß der Segen ist und dass wir hier zum Gö>lichen geführt werden. Das geht nicht durch 
eigene Bemühungen, sondern nur mit Segen. Auch wenn man in der Schule sehr gut abschließt oder hohe 
Posi[onen inne hat. Das wurde uns durch gö>lichen Segen ermöglicht. Deshalb ist es so wich[g, in der 
Sangat zu sein und den Verstand vor dem Heiligen abzulegen. 

21.02.23 

Amrit Kirtan Page 738, Guru Arjan dev ji 

Suhi 5th Guru.  

The mortal rises early for evil deeds,  

nwm kI bylw pY pY soieAw ]1]  

Naam Kee Baelaa Pai Pai Soeiaa ||1||  

when it is the [me to contemplate the Lord's Name, he leisurely sleeps.  

Aausru Apnw bUJY n ieAwnw ]  

Aousar Apanaa Boojhai N Eiaanaa ||  

The ignorant person realises not his opportunity.  

mwieAw moh rMig lptwnw ]1] rhwau ]  

Maaeiaa Moh Rang Lapa>aanaa ||1|| Rehaao ||  

He is engrossed in worldly love and revelments. Pause.  



loB lhir kau ibgis PUil bYTw ]  

Lobh Lehar Ko Bigas Fool Baithaa ||  

In the midst of the waves of avarice, he sits elated and puffed up.  

swD jnw kw drsu n fITw ]2]  

Saadhh Janaa Kaa Dharas N Ddeethaa ||2||  

He sees not the vision of the pious persons.  

kbhU n smJY AigAwnu gvwrw ]  

Kabehoo N Samajhai Agiaan Gavaaraa ||  

The ignorant clown understands not ever.  

bhuir bhuir lpitE jMjwrw ]1] rhwau ]  

Bahur Bahur Lapa�ou Janjaaraa ||1|| Rehaao ||  

Again and again, he is involved in entanglements. Pause.  

ibKY nwd krn suix BInw ]  

Bikhai Naadh Karan Sun Bheenaa ||  

He is pleased to hear with his ears the music of sins.  

hir jsu sunq Awlsu min kIn@w ]3]  

Har Jas Sunath Aalas Man Keenaa ||3||  

His mind lazes to hear the Lord's praise.  

idRsit nwhI ry pyKq AMDy ]  

Dhrisa> Naahee Rae Paekhath Andhhae ||  

O blind man, see thou not with thine eyes.  

Coif jwih JUTy siB DMDy ]1] rhwau ]  

Shhodd Jaahi Jhoothae Sabh Dhhandhhae ||1|| Rehaao ||  

Thou shalt leave all these false affairs and depart. Pause.  

khu nwnk pRB bKs krIjY ]  

Kahu Naanak Prabh Bakhas Kareejai ||  

Says Nanak, O Lord, take thou pity on me,  

kir ikrpw moih swDsMgu dIjY ]4]  

Kar Kirapaa Mohi Saadhhasang Dheejai ||4||  



and mercifully bless me with the society of saints.  

qau ikCu pweIAY jau hoeIAY rynw ]  

Tho Kishh Paaeeai Jo Hoeeai Raenaa ||  

Then alone man obtains something when he becomes the dust of all men's feet.  

ijsih buJwey iqsu nwmu lYnw ]1] rhwau ]2]8]  

Jisehi Bujhaaeae This Naam Lainaa ||1|| Rehaao ||2||8||  

He, to whom God gives understanding, u>ers His Name. Pause.  

Auch heute reflek[ert Harpreet Singh ji mit Sant ji’s Segen wieder einen Shabad für uns und bedankt sich, 
dass wir die Wahrha\igkeit hören dürfen. Diese Zeit ist sehr fruchtvoll. 

Guru ji offenbart uns dass wir hier sind, um die Liebe für Wahe Guru erblühen zu lassen und alle 
Verstrickungen auflösen zu können. Es ist auch wich[g, die Lehren gewinnbringend und nicht nur Alibimäßig 
zu nutzen.  

Zum heu[gen Shabad: Wenn es darum geht, etwas einzupflanzen was von den fünf Dieben getrieben ist, 
steht man gerne auf und opfert den Schlaf, um es auszuführen. Es gibt drei Arten von Menschen, die nachts 
aufstehen: Solche die sexuell ak[v sind, wer krank ist oder Schmerzen hat oder Yogis, die sich auflösen 
wollen. Aber wenn es darum geht, in Amrit Vela zu lobpreisen und die gö>liche Liebe erblühen zu lassen, 
bleiben die Menschen in ihren Be>en liegen. Doch jetzt ist die Zeit dafür aufzustehen und sich zu befreien.  
Das ist nur in der menschlichen Form möglich.  

Alle Wesen sind in der Maya emo[onal verstrickt. Sobald wir das Gö>liche vergessen, packt uns die Maya 
wieder. Die Schwingungen der Gier ziehen uns weiter in die Scheinwelt. Dadurch vergessen wir an der 
Sangat teilzunehmen bzw. wissen gar nicht, dass es Heilige gibt und ihre Sangat das höchste ist. Erst durch 
unzählige verdienstvolle Handlungen haben wir die Möglichkeit, in die Sangat eines Heiligen zu kommen  

Für Gurmukhs ist Naam das höchste und sie können das weltliche Spiel mit Leich[gkeit meistern.   

Der Heilige gibt uns die Möglichkeit unseren Geist zu reinigen, wenn wir eine entsprechende Ausrichtung 
haben. Denkt mal darüber nach, wieviel Energie wir für das Gö>liche einsetzen und wieviel für 
scheinweltliche Genüsse. Beim Gö>lichen werden die meisten träge und sind unmo[viert. Bei allem 
anderen sind wir jedoch schnell dabei und wach. Doch alles was wir hier sehen ist eine Scheinwelt, die wir 
irgendwann wieder verlassen müssen. Davon können wir nichts mitnehmen. Guru ji mo[viert uns deshalb 
Ardas zu machen, damit Sant ji uns unterstützt in die Sangat des Heiligen zu kommen und auch darin 
bleiben zu können. Denn nur dadurch werden uns die Farben der Scheinwelt nicht erreichen. Das geht aber 
nur, wenn wir uns voller Demut auflösen. Wer das verstanden hat, rezi[ert und lobpreist den Namen.  

Baba ji berichtet, dass damals in Australien selbst Aspiranten, die noch nie Berührungspunkte mit Gurbani 
ha>en, durch die Anwesenheit von Sant ji intui[v Naam rezi[ert haben und daran Freude fanden. Diese 
S[mmung damals war nicht in Worte zu fassen. Es war einfach nur ein Segen und niemand konnte seine 
Gefühle zurück halten. Für diese Menschen begann ein neues Leben durch die Begegnung mit Sant ji. Wer 
das Vertrauen zu Sant ji hat, bei dem pflanzt er persönlich Naam ein.  

Sant ji ist da und grei\ die Frage auf, welche Botscha\ steckt hinter diesem Shabad von Guru Arjun Dev ji? 
Der Geliebte des Gurus steht morgens früh auf, rezi[ert, lobpreist und ist losgelöst von allen Sorgen. Denn 
er/sie hat vollkommenes Vertrauen zum Gö>lichen und weiß, es steht ihm/ihr zur Seite. Auch die Angst vor 
den Todesengeln oder Geistern ist dann verschwunden. Sie können uns nichts mehr anhaben, wenn wir in 
der Sangat des Heiligen sind und zu Amrit Vela aufstehen und lobpreisen.  



Sant ji offenbart, wer nicht vor Sonnenaufgang aufsteht, der wird von allen Planeten angegriffen und auch 
sons[ge Themen werden diese Menschen dann beeinflussen. Bei wem morgens nicht die Sonne ins Haus 
scheint, dieses Haus wird ebenfalls nicht als glücksbringend angesehen. Es ist ein Unterschied, ob die Sonne 
erst morgens oder abends ins Haus scheint. So wie es ein Unterschied ist, ob man den Berg rauf geht, oben 
ist oder runter läu\. 

Alle Astrologen sagen, dass man alle Hindernisse zu sich ru\, wenn man noch schlä\, wenn die Sonne 
bereits scheint. Oder schon zu schlafen, wenn es noch nicht ganz Nacht ist hat auch nega[ve Auswirkungen 
auf uns. Die Zeit als solches hat stets eine Bedeutung. 

„Stehe morgens in den ambrosischen Stunden auf und rezi[ere Naam“, offenbart Guru Sahib ji. Jede 
religiöse Tradi[on übt morgens und abends bes[mmte Rituale aus. Wer sich in dieser Zeit nur weltlichen 
Dingen widmet, wird viele Herausforderungen haben. Wenn wir jedoch unser Herz öffnen für das Gö>liche/
Sant ji, werden wir immer gewinnen. Wahe Guru braucht uns nicht. Aber wir brauchen ihn.  

Etwas was verstreut ist wieder einzusammeln dauert Zeit. So ist es auch bei uns, wenn wir sagen, wir 
brauchen viele Freunde und Ak[vitäten. Jemand der so ist, kann nicht unser Berater sein und uns wieder 
zentrieren. Es ist wich[g, sich im Freundeskreis nicht emo[onal zu verha\en. Sonst findet man nie inneren 
Frieden.  

Die fruchtbarste Zeit, um Naam einzusammeln, ist zu Amrit Vela in der Sangat des Heiligen.  
Wir sollen versuchen alles umzusetzen was Sant ji sagt, um das Leben gewinnbringend abzuschließen. 

22.2.23 

Baba ji spricht wieder ein Dankeschön an Wahe Guru / Sant ji aus, dass sie uns aus den ganzen 
Verstrickungen rausholen und wir täglich in der Sangat au\anken dürfen. 

F: Wie wich[g ist Ardas und wie kann ich posi[v bleiben?  

Harpreet Singh ji offenbart, die Ausrichtung posi[v zu bleiben kommt nicht so schnell, weil wir so weltlich 
verstrickt sind. Wenn wir vor Sant ji unser Gebet voller Demut aussprechen, können wir ihn erreichen und 
unsere Wünsche werden erfüllt. Wie führt man Ardas nun konkret aus, damit das geschieht? Unsere 
Energie fließt in alle Richtungen in der Maya. Wie schnell wir uns einsammeln können, bes[mmt auch der 
Segen von Sant ji.  

Der erste Fehler beim Thema Ardas ist, erst gar kein Gebet zu platzieren, sondern die Hoffnung in andere 
Menschen zu setzen. Wenn wir realisieren, dass uns niemand mehr helfen kann außer Wahe Guru/ Sant ji, 
kann der Heilige unterstützen. Wenn wir uns  zentrieren und unser Herz für Sant ji öffnen können, werden 
alle Angelegenheiten gelöst, berichtet Baba ji aus persönlicher Erfahrung. In der Sangat erhalten wir das 
Bewusstsein dafür, dass Sant ji in der gö>lichen Form für uns präsent ist. Es hil\ uns, uns aufs wesentliche 
zu konzentrieren in diesen zwei Stunden Sangat. Wenn wir stets dankbar sind, bleiben wir auch in der 
Posi[vität. Ohne Meister bleibt man unruhig und voller Sorgen und versinkt im scheinweltlichen Ozean. 
Ganz gleich, wieviel Ansehen jemand auf der weltlichen Ebene hat. Wer nur dem eigenen Geist folgt, schay 
es auch nicht, gefühlvolles Vertrauen aufzubauen.  

In der Sangat hören wir die Wahrha\igkeit und lernen die Lehren des Gurus so aufzunehmen, dass sie ein 
Teil von uns werden. Wir erkennen außerdem, dass alles was Sant ji tut zu unserem Wohl ist und er uns 
führt und uns den Segen, gibt wenn wir den Anweisungen folgen und alles andere loslassen können. Wenn 
uns nichts gehört, brauchen wir nicht in Unruhe kommen. Unser Körper ist dann nur Instrument für das 
Gö>liche. Mit diesem Bewusstsein entsteht auch kein Ego. Denn alle Fähigkeiten die wir haben, kommen 
durch Go>es Segen. So können wir uns nicht verstricken und geis[ge Handlungsempfehlungen ablehnen. 
Wer sich selbst aufgelöst hat und voller Wonne ist, bleibt posi[v und macht sich keine Sorgen mehr. Denn 
alles ist in Sant ji’s Hand. 



Sant ji ist da und erläutert, dass hinter Ardas ja immer ein Wunsch steckt. Ardja heißt Bi>e. In Guru Granth 
Sahib ji gibt es viele Verse, in denen das Gebet hervorgehoben wird. Selbst wenn wir den Körper verlassen, 
bleibt die Wunschliste noch ak[v. Mit dem Körper fangen die Wünsche an. Um Wünsche zu platzieren, 
braucht man das Gebet. Was in unserem Karma steht, bekommen wir sowieso. Für das was nicht im Karma 
steht, beten wir an den Heiligen, der uns den Segen dafür geben kann. Durch eigene Bemühung klappt es 
nicht. Dafür müssen wir erst einmal die Freude des Heiligen erhalten durch Demut und gefühlvolles 
Vertrauen.  

Durch Lobpreisung können wir Wahe Guru nicht größer und durch Verleumdung nicht kleiner machen, 
offenbart Sant ji. So lange wir uns nicht auflösen und zweifeln, bleiben wir in der Dualität, können nicht 
zufrieden werden und nicht zum Gö>lichen aufsteigen.  

Feindscha\ entsteht nur mit Personen die wir kennen und zu denen wir eine Verbindung haben. Guru 
Granth Sahib ji offenbart, jemand der stets auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzt, viele Freunde braucht 
und sich ständig von verschiedenen Instanzen beraten lässt, kann nicht in inneren Frieden kommen. Nur 
jemand im höchsten Bewusstsein wie Sant ji kann uns in allen Belangen und sogar nach dem körperlichen 
Tod helfen. Suchen wir Hilfe bei anderen auf der körperlichen Ebene, zeugt das von Unwissenheit. Nur das 
Gö>liche selbst kann uns den Weg zeigen.  

Wer das Gö>liche erfahren möchte sollte dafür sorgen, das er/sie sich nicht so sehr verstreut in der Maya 
und mit anderen. Auch wenn Medizin einschlägt ist es Gurus Segen.  

Wenn unsere einzige Ausrichtung Wahe Guru/ Sant ji ist, fruchtet Ardas und unser Leben. Wir können in 
einer Minute durch den Guru ins höchste Bewusstsein kommen oder ein ganzes, bzw. mehrere Leben dafür 
brauchen. Dafür müssen wir die Essenz verstehen und sie auch prak[sch umsetzen. Dann können wir uns 
heute noch befreien.  

Ardas wirkt, wenn wir uns nur auf den EINEN fixieren und nicht verschiedene anbeten und alle möglichen 
selbst angestoßene Ak[onen starten. Fruchtet das Gebet nicht, machen wir etwas falsch. Wir brauchen ein 
Powerhaus, um uns zu befreien. Denn die Maya ist so stark, das schaffen wir durch eigenes Bemühen nicht. 

23.02.23 

Im heu[gen Shabad, den Guru Amar das ji offenbart hat wird die Frage gestellt, wie man die Freude Go>es 
erlangen kann. Wie sah in dieser Hinsicht denn die Lebensweise der vorigen Aspiranten aus? Früh morgens 
aufstehen und sich bedanken, dass sie wieder zu Amrit Vela aufstehen konnten und dass die Nacht friedlich 
vergangen war.  

Es ist ein Shabad für alle die ak[v sind in der Welt um sie abzuholen, damit das Leben fruchtet und sie keine 
Last für jemanden sind. Guru Amar das ji offenbart, ohne die Dienste des Gurus sind wir verstrickt in dieser 
Welt und aus dem Ego heraus handelnd. Alles was aus der eigenen Iden[fika[on ausgeführt wird, ist keine 
Seva und bringt keine spirituellen Früchte. So finden wir auch keinen inneren Frieden und befreien uns nicht 
von der Wiedergeburt.  

Ohne die Seva des wahren Gurus, also ohne seine Anweisung - sei es körperlich, geis[g oder durch unseren 
Wohlstand - kommt nichts dabei heraus. Das lernt man nur in der Sangat. Ansonsten ist die Inves[[on der 
Atemzüge nutzlos. Auch die Zunge spricht dann keine Worte die Früchte bringen. Gefährlich wird es, wenn 
jemand äußere A>ribute trägt, die von innen heraus nicht in Übereins[mmung damit sind.  

„Sieh den Guru und Wahe Guru als EINS.“ Sie sind EINE Form. Es ist ein Segen, in der Sangat teilnehmen zu 
können, damit wir von der selbstgesteuerten Handlung zur abges[mmten Seva kommen.  



„Verbrenne alle Rituale und Handlungen, die dich vom Gö>lichen trennen und wodurch du den Segen des 
Heiligen wieder verlierst. Ansonsten werden wir dafür schmerzlich zur Rechenscha\ gezogen werden am 
Ende.“  

Es gibt heute viele Möglichkeiten sich zu verstreuen und aus Naam wieder raus zu kommen. Wir wissen, 
dass auf der feinstofflichen Ebene Devis und Engel exis[eren, die uns etwas geben wollen. Wem sollen wir 
nun dienen? „Diene dem EINEN in der Form des Heiligen, der uns alles beschert und verankere ihn in Dir.“  

Sant ji ist da und offenbart: alles was als Showstopper fungiert hinsichtlich der gö>lichen Liebe, sollen wir 
ablegen und verbrennen. Aber viele haben Angst, dann ihr Gesicht zu verlieren oder sich anders zu 
verhalten als die Vorfahren oder Leute drumherum.  

„Wie komme ich der gö>lichen Liebe nah, kann die Verbindung herstellen und gleichzei[g in der Welt ak[v 
sein? Wenn du die Welt bevorzugst, wird die gö>liche Liebe nicht zu dir kommen. Umgekehrt aber schon.“  

Sant ji offenbart, wenn wir erst einmal den gö>lichen Weg ernstha\ einschlagen haben, wird uns alles 
hinterherlaufen und uns alle großen bekannten Persönlichkeiten zu Füßen liegen.  

Naam kann man nicht mit Geld erhalten. Nur mit Hingabe, Demut, Liebe und selbstlosem Dienen.  
Warum haben sich die Heiligen zur Verfügung gestellt und in Form des Shabad verankert? Um uns den Weg 
zu zeigen. So wie Bhagat Naam Dev ji vor 750 Jahren. Da lebte dieser Heilige in einer einfachen Hü>e und 
lobpreiste Wahe Guru. Während er eines Tages wieder einmal unterwegs war, gab es einen großen Sturm, 
der seine Hü>e zerstörte. Das kam auch im Himmel an, dass die Wohnung des Go>esgeliebten zerstört 
wurde. Wahe Guru selbst ist dann in Form eines Bauarbeiters erschienen mit einem weiteren Trupp 
Arbeiter und hat das Haus neu aufgebaut. Als das Haus fer[g war, kamen die Nachbarn, bestaunten das 
Gebäude und wollten auch so etwas tolles haben. Als Bhagat Kabir ji wieder zurück kam, wollten sie von 
ihm wissen, woher er denn die Handwerker ha>e. Sie wollten auch so ein Haus. Der Heilige verband sich 
dann mit Wahe Guru und erkannte, wer das Haus in Wahrheit gebaut ha>e. So ist ein bes[mmter Shabad 
entstanden: „Meine Nachbarin will wissen, wer das Haus gebaut hat. Sie möchte auch so eins haben. Denn 
es ist viel robuster als die anderen und kann nicht mehr zerstört werden. Denn das Gö>liche hat das Haus 
aufgebaut.“  

„Was soll ich darauf antworten“ meint Bhagat Kabir ji?“ „Weder kann man diesen Handwerker erreichen 
noch ihn kaufen. Das geht nur durch gefühlvolles Vertrauen, wodurch die gö>liche Liebe entsteht. Das ist 
die Gegenleistung für seine Dienste. Damit kann man Wahe Guru ködern.“ 

Sant ji gibt an dieser Stelle folgendes zu bedenken: Wie hat Wahe Guru unser Haus, den Körper aufgebaut? 
Kann das jemand außer ihm so erschaffen? 
  
Wir können nur dann den gö>lichen Segen erhalten, wenn wir dem EINEN dienen und ihn in unserer 
Erinnerung halten. Er ist der einzige Geber. Den Schlüssel von seinem gö>lichen Lagerhaus haben die 
Heiligen. Wenn du jemand anderen um Hilfe bi>est, verlierst du dein Gesicht. Diese Person kann dir nur das 
geben, was sie selbst vom Gö>lichen erhalten hat. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt. „Trenne dich jetzt von 
allen Verstrickungen zu deiner Familie oder Freunden/Bekannten. Am Ende musst du sie sowieso verlassen 
bzw. sie verlassen dich.“ 

Wenn du eine Liebe zu Wahe Guru dem Heiligen aufgebaut hast, musst du ihn nicht erst rufen oder ihm 
eine Einladung schicken. Du kannst dann jede Form der Beziehung mit ihm eingehen. Also in der Welt 
handeln, aber innerlich mit dem Gö>lichen verbunden sein ist der abges[mmte Weg. Das Leben beginnt 
und endet bei der 1. Aber die 0 besitzt keinen Wert wenn sie davor steht. Durch diese Verse die Sant ji 
gerade rezi[ert, wird uns das noch einmal ins Bewusstsein geholt. Das verstreute Herz kann sich nicht in 
Naam konzentrieren. Dafür brauchen wir das komple>e Herz und nicht nur ein bisschen was davon. Wenn 
wir das entsprechende Bewusstsein erlangt haben fragen wir uns, warum wir uns so lange davor gewunden 
haben. Obwohl der Heilige uns ständig dazu eingeladen hat.  

Die heu[ge Lehre ist: verbinde dich mit dem Gö>lichen, dann läu\ Dir alles hinterher.  



24.02.23 

Baba ji drückt wieder seine Dankbarkeit an Guru ji aus, dass wir heute zusammen in der Sangat sein dürfen 
und offenbart, Khalsa bedeutet, wer 100% rein und makellos ist. Wie können wir rein und makellos werden? 
Wenn wir nur diese Worte und Taten begrüßen, die uns mit Wahe Guru verbinden und ansonsten alles 
andere verbrennen. Khalsa ist eine Ebene der Makellosigkeit und eine Ableitung der gö>lichen Form von 
Seelen, die diese Entwicklungsstufe erreicht haben. Khalsa ist ein Instrument des Gurus. So lange wir uns 
von weltlichen A>rak[onen anziehen lassen und damit verha\en, können wir kein Khalsa werden. Wer es 
bis dahin geschay hat, wird von Wahe Guru ins höchste Bewusstsein aufgenommen und erhält von ihm alle 
Tugenden und Krä\e.  

Doch in der Regel sind wir davon noch weit enkernt, hinterfragen die Lehren und Anordnungen von Guru ji/
Sant ji und können nicht loslassen. Sant ji hat gestern offenbart, wenn wir die Liebe zu Wahe Guru auqauen 
können, läu\ uns alles hinterher.  

Sant ji ist da und offenbart: wir haben Verstrickungen in diesem Leben die uns fesseln und dafür sorgen, 
dass man immer wieder kommt und geht. Dabei wissen wir gar nicht, dass wir Handschellen anhaben. Sich 
davon zu befreien ist ein langer Weg. Nach dem körperlichen Tod wird die Seele jedes Mal schmerzha\ aus 
dem Körper gezogen. Das brennt wie  der Biss von 100 Skorpionen oder als ob man einen Ast mit Stacheln 
von oben bis unten innen durch den Körper ziehen würde.  

Wahe Guru schickt immer wieder befreite Seelen auf die Erde um uns abzuholen damit wir erkennen, dass 
die Welt nicht real ist. Nur durch einen Coach in Form eines wahren Heiligen könne wir uns davon lösen und 
ins höchste Bewusstsein aufsteigen. Selbst Avatare wie Ram Chandra ha>en Gurus, die sie geführt haben. 
Sonst ist es nicht möglich das Ego abzulegen. 

"Wenn du wie ein König leben willst, verbinde dich mit einem Heiligen und lebe zu seinen Füßen.“ Nur 
jemand der selbst im höchsten Bewusstsein ist, kann den Weg dorthin aufzeigen. Ohne einen wahren Guru 
ist es nicht möglich. Versucht man das alleine, gerade wenn man zuvor schon ein bisschen Segen ha>e, 
kann es für uns sehr nachteilig sein. Alleine schay niemand die Herausforderungen und Verlockungen auf 
dem spirituellen Weg zu überwinden.  

Ein Heiliger kann gleichzei[g 1000 Formen annehmen und Aspiranten zufrieden stellen. So wie Krishna ji 
gleichzei[g bei seinen über 16.000 Milchmädchen präsent war.  

Was passiert, wenn wir dem Heiligen dienen? Der Geist reinigt sich und wir lösen unsere weltlichen Fesseln. 
„Diene dem EINEN in seiner Anwesenheit. Geselle dich mit ihm und folge seinen Anweisungen. Ein Brahm 
Giani kann unzählige Formen annehmen. Er ist bei uns und beobachtet uns. Dienen wir dem EINEN, löst er 
alle unsere Angelegenheiten.  

Damit ein Baum wächst, müssen wir die Wurzel gießen und nicht nur die Blä>er. Davon profi[ert die ganze 
Pflanze. Ansonsten trocknet der Baum aus. Botscha\: verbinde dich mit der Wurzel, der Quelle. Diene nur 
dem EINEN und löse dich ansonsten von allem anderen. So profi[erst du und erfreust auch alle 330 Mio. 
Devis gleichzei[g. Wenn wir nur diese Ausrichtung haben, wird sich alles was wir uns wünschen sofort 
manifes[eren. In seiner Anwesenheit einem Heiligen zu dienen, erhält man nur durch seine Barmherzigkeit. 
Ganz wich[g: Wenn Wahe Guru en>äuscht ist, kein Problem. Aber wenn der Guru en>äuscht ist, ist es 
schwierig, das wieder gerade zu biegen. Und ohne den Segen des Gurus können wir uns auch nicht mit 
Wahe Guru verbinden.  

25.02.23 

Harpreet Singh ji drückt wieder seine Dankbarkeit aus, dass bei uns das wahre Leben erweckt und alle 
Zweifel aufgelöst werden durch die Sangat. Damit unser Leben gewinnbringend ist. Das Shabad gibt uns in 
dieser Hinsicht Einsicht und Anweisungen: 



Die Vision, Begegnung mit dem Heiligen - wir können den omnipräsenten Herrn durch eigene Kra\ ja nicht 
erfahren - aber in seiner Form als Heiliger in der Sangat. Unzählige Sünden, Lasten und nicht abges[mmte 
Handlungen lösen sich durch die Begegnung mit dem Heiligen auf. Wenn wir mit ihm eine Freundscha\ 
schließen, können wir den scheinweltlichen Ozean überqueren. Warum? Weil er uns mit Naam verbindet 
und wir durch die Erinnerung an ihn, die Lobpreisung, das Gö>liche verankern. Wenn wir ihm dann noch 
physikalisch begegnen dürfen, ist das schon das Ticket nach Sachkhand.  

Wer hat die Möglichkeit uns zu befreien? Das ist der wohlwollende, wahre Freund, nicht ein Freund der 
karmabedingt ist und weltlich orien[ert. Egal wie verha\et und verstrickt wir sind -  durch die Nähe zum 
Heiligen und wenn wir zulassen dass er uns transformiert, können wir das unschätzbare Kapital unserer 
Atemzüge gewinnbringend einsetzen. Durch den Shabad, die Anweisungen, erhalten wir Leich[gkeit und 
werden sorgenfrei. Das selbstlose Dienen in der Anwesenheit des Heiligen ist frei von eigenem Interesse 
und wird dadurch zu präsentem Seva. Dadurch müssen wir uns nicht mehr vom Go>esrichter rechker[gen 
und auch die Todesengel dürfen nicht in unsere Nähe kommen am Ende des Lebens. Sonst müssen sie sich 
ebenfalls rechker[gen. Kirtan Soheela, das nachts vor dem Schlafen rezi[ert wird, ist auch ein großer Segen 
und beschützt uns im Schlaf vor nega[ven Energien.  

Der Heilige segnet uns mit seinen ambrosischen Augen und lässt uns an seiner Energie teilhaben. Sünden 
werden besei[gt, der Geist wird stabilisiert und wir erhalten die Kra\ der Geduld als Bescherung. Durch die 
Ausführung der Anweisung erscheint die Makellosigkeit auch auf unserem Gesicht. Wir führen dann nur 
noch kosmisch abges[mmte Handlungen aus. Das Gö>liche selbst sorgt dafür, dass wir IHM dienen und 
nicht mehr der Maya. Als Sevadar von Guru ji, Sant ji und der Menschheit. Vor den Heiligen und diesen 
Dienenden verneigt sich auch Wahe Guru. Er begrüßt die Verbindung zum Heiligen. Warum hat Wahe Guru 
so große Freude dabei? Wenn wir uns vor den Geliebten von Wahe Guru auflösen, ist Wahe Guru sehr 
erfreut. Nur der Heilige ist unser wahrer Freund der uns inspiriert, den Namen Go>es zu rezi[eren. Dadurch 
verbinden wir uns mit der Wurzel und erhalten alle Segnungen.  

Baba ji erinnert uns daran dankbar zu sein, dass Sant ji sich jeden Tag virtuell zu zeigt. Dahinter steckt so viel 
Segen. Wer ihn dann noch direkt sehen und in seiner Sangat sein darf, wird sich vom scheinweltlichen 
Ozean befreien. Wenn sich unsere Liebe für Sant ji etabliert, überschü>et er uns mit noch mehr Segen. 

Manchmal begreifen wir gar nicht, welchen Segen uns der Heilige geben möchte, weil wir noch so verstrickt 
sind. Steigen wir später dann doch mit Hilfe des Heiligen auf bedauern wir, dass wir das nicht gleich 
realisiert und uns darauf eingelassen haben.  

Wenn wir Vertrauen zu Sant ji haben, empfängt er sofort was uns bewegt. Baba ji beispielsweise ist schnell 
hungrig. Eines Tages war es wieder mal so und er wurde dadurch sehr unruhig. Sant ji spürte das über die 
Enkernung, meldetet sich bei ihm und sagte, „iss bi>e was, denn das macht mich auch unruhig.“ Wenn wir 
so verbunden sind, müssen wir nichts mehr kommunizieren, Sant ji ist sofort ak[v und löst unsere 
Angelegenheiten. Baba ji rät uns, unser Herz für Sant ji so zu öffnen, dass wir eine dauerha\e Verbindung zu 
ihm auqauen.  

Sant ji ist da und offenbart grundsätzliches zum Thema Hukamana. Was ist überhaupt ein Hukamana? Es 
wird ja jeden Morgen genommen. Es ist Go>es Wille. Wenn jemand Wahe Gurus Wille versteht, sich daran 
anzap\ und die Anordnung ausführt, wird er/sie nicht im Ego sein. Gemäß Wahe Gurus Wille inkarnieren 
sich Seelen, erhalten Anerkennung, kommen in die Akzeptanz. 

Hukam bedeutet Anweisung. Die ganze Schöpfung ist im Willen Go>es. Wer auf der Welt Anerkennung 
haben möchte, bekommt sie nur, wenn Wahe Guru es absegnet. Nicht durch eigenes Bemühen. Nur Wahe 
Guru segnet alles ab wodurch wir siegen können. Unter 1000 Aspiranten gibt es vielleicht einen, der sich 
anzapfen kann. Aber das Hukamana vollkommen verstehen kann nur einer unter einer Million Aspiranten. 
Der eigene Horizont bes[mmt, was wir verstehen können. Wenn wir vom Menschen zum Gö>lichen 
werden, erst dann können wir das Hukamana verstehen.  
Sant ji bekrä\igt, die meisten Menschen fühlen sich von der Schöpfung Go>es mehr angezogen als zu Wahe 
Guru selbst.  



Manche wollen das Gö>liche erfahren, halten sich aber mit allen möglichen Dingen auf, die ihnen ein 
bisschen Wonne auf der weltlichen Ebene verschaffen. Alle bisher erschienenen Avatare, auch aus anderen 
Tradi[onen, wünschen sich, dass ihre Anhänger den Weg gehen, den Guru Nanak Dev ji aufgezeigt hat um 
sich zu befreien.  

Wir können schon einen Heiligen nicht verstehen, wie können wir dann das Gö>liche verstehen? Nur ein 
Heiliger kann einen Heiligen verstehen. Wenn das Gö>liche aufzeigt, wie wir nach Hause kommen können, 
kann es nur rich[g sein. So wie nur wir unser Haus am besten kennen und wissen, wo sich was befindet, 
weil wir selbst darin wohnen. Analog dazu kann man nur über jemanden der vollkommen ist, die 
Vollkommenheit erfahren.  

Wahe Guru in Form von Guru Nanak Dev ji hat uns den Weg direkt zur Quelle aufgezeigt, wie wir den 
ewigen Kreislauf der Wiedergeburt beenden und nach Hause kommen können.  

26.02.23 

Baba ji spricht wieder ein Danke schön an Sant ji aus, dass wir das Leben aus spiritueller Sicht genießen 
können. Guru Sahib ji schenkt uns selbst den Segen dafür.  

In der Zeit von Bhai Gur Das ji gab es viele Könige, Adelige und Religionsgelehrte, die sich für besser 
gehalten haben als der Rest der Bevölkerung. Diese Haltung ist auch heute noch typisch für viele Menschen. 
Früher ha>e das in Indien vor allem mit dem Kastensystem zu tun. Da gab es strikte Regeln und 
Beschränkungen. Hintergrund war stets der egozentrische Stolz. Bhai Gur Das ji hat viel darüber reflek[ert 
und durch verschiedene Beispiele versucht, die Menschen aus ihrer Überheblichkeit abzuholen und auch 
die Anbetung von verschiedenen Gö>ern, und Götzen angeprangert. Ebenso die verbreitete Tradi[on von 
Opfergaben wie Milch, Blumen, Wasser, Sandelholz, Räucherstäbchen als Symbol der Reinheit. Wenn man 
sich diese Dinge Dinge anschaut stellt man fest, dass dabei stets Lebewesen im Spiel sind: Die Milch kommt 
aus dem Euter eines Tieres, in Blumen schwirren Insekten herum, im Wasser leben unzählige Lebewesen 
und in der Nähe von Sandelholzbäumen halten sich gerne Schlangen auf. Bei Räucherstäbchen ist nicht 
nicht bekannt, wie die hygienischen Verhältnisse bei der Produk[on waren. Wie kann so etwas also rein 
angesehen werden und gibt es etwas das vollkommen rein ist, um es dem Gö>lichen anzubieten und 
akzep[ert wird?  

Guru Sahib ji hat uns dafür das innere Bewusstsein und gegeben und den Weg aufgezeigt durch seine 
Heiligen: wenn wir etwas anbieten wollen, dann unseren Geist und den Körper. Dadurch werden wir frei 
von der Maya, werden makellos, rein und können endlich nach Hause gehen. Guru ji hat uns durch seine 
Lehre von allen nutzlosen Ritualen befreit und gezeigt, was die wahre Puja (Verehrungsritual) ist. Äußerliche 
Rituale erfreuen vielleicht Devis und Engel, aber die wahre Freude liegt in der Auflösung des Selbst. Es geht 
darum das zu tun, was Wahe Guru gefällt und nicht das, was wir gut finden. Wahe Guru/Sant ji braucht nur 
unser gefühlvolles Vertrauen und bedingungslose Liebe. Das gelingt nur wenn wir unseren Geist opfern und 
keine Iden[fika[on mehr mit unseren Handlungen haben. Wahe Guru verzeiht all unsere Lasten und 
Sünden. Aber er lehnt den egozentrischen Stolz komple> ab.  

Sant ji ist da und rezi[ert aus Siri Guru Granth Sahib ji, welche Früchte uns die Gesellscha\ des Heiligen 
beschert. Durch die Sangat des Heiligen können wir unsere von der anziehenden Maya verstreute Energie 
komple> einsammeln und uns auf das Gö>liche fixieren. Durch die Gesellscha\ mit dem Heiligen befreien 
wir nicht nur uns, sondern auch die Familie und Freunde.  

Der Richter des Go>esgerichts und alle Devis dienen den Heiligen. All unsere Sünden werden besei[gt 
durch die Sangat des Heiligen und unser Leben fruchtet. Selbst die Todesengel lassen uns in Ruhe, wenn wir 
uns mit dem Heiligen verbinden und wir dienen als Kanal, Leuch>urm für das Gö>liche. Dadurch kann sich 
auch unser Umfeld befreien. Den Schatz von Naam erhalten wir durch die Gesellscha\ des Heiligen und 
können dadurch jeden glücklich machen. Auch Tiere in unserer Umgebung. Die gö>liche Liebe erreicht 
jedes Lebewesen. Sie kommt aus dem Shabad der kosmischen Melodie, die von den Heiligen gehört wird.  



Sant ji rezi[ert aus Gurbani: Alle möglichen Drogen und unterschiedliche Techniken, die uns auf der Welt als 
Mi>el zu Befreiung angeboten werden, sind nutzlos und sogar teilweise schädlich. Jeder selbsternannte 
Guru wird uns irgendwann verlassen und dann kommt der Schmerz wieder. Aber die wahre Trance und 
Glückseligkeit ist der liebegefüllte Klang der gö>lichen Schwingung. Auch wildes Tanzen und herumhüpfen 
um in (religiöse) Trance zu kommen, ist in Wahrheit nur eine geis[ge Handlungsempfehlung. So sieht keine 
gö>liche Ehrfurcht bzw. Bhak[ aus. Der Weg des Gö>lichen hat mit Konzentra[on, Ruhe, Askese, 
Einsammeln der verstreuten Energie zu tun und nichts mit Bewegung. Es geht darum, komple> in S[lle zu 
sitzen und sich auf das Gö>liche in Form des Gurus zu fixieren. Denn ohne den Guru können wir den Weg 
nicht besteigen. Das hat Gurbani so offenbart und abgesegnet. Durch das Mantra das wir vom Heiligen 
erhalten haben, zwingen wir unseren Geist, den Anordnungen zu folgen und ak[vieren gleichzei[g den 
Guru in uns, damit er uns transformiert.   

27.02.23 

Baba ji spricht erneut seine Dankbarkeit vor dem Gö>lichen aus, dass wir uns aus den selbst gestellten 
Fallstricken durch den Segen befreien können.  

Wie kann eine inkarnierte Seele das Leben fruchtbar abschließen? Wenn sie in der Sangat des Heiligen 
erscheint, wird das Ego besei[gt, man eliminiert die Iden[fika[on mit dem Körper und dass man sich mit 
anderen verstrickt. Dann baut man intui[v eine Verbindung zum Gö>lichen auf. Die permanente Wonne 
dabei sorgt dafür, dass der Geist sich nicht mehr von der Scheinwelt angezogen fühlt.  

Baba ji stellt fest, manchmal nimmt man gar nicht wahr, dass wir noch unbeantwortete Fragen haben. Guru 
ji hat uns in Gurbani alle Fragen beantwortet zum Wohl der Menschheit. Aber nicht alle haben bisher den 
Segen erhalten, die Essenz zu verstehen. Nur die Auflösung des Selbst sorgt für ewige Wonne.  

Wie erhalte ich das Gleichgewicht in dieser Welt? Dazu hat uns Gurbani Verse offenbart und den Weg 
aufgezeigt. Wer zu Füßen des Heiligen in der wahrha\en Sangat erscheint, bekommt dieses Privileg.  
Die Verbindung zum Heiligen sorgt dafür, dass wir von seinen gö>liche Tugenden profi[eren und sie in uns 
eingespielt werden.  

Wie weit wir auf dem Weg bisher gekommen sind durch unsere bisherigen Inkarna[onen, weiß nur der 
Heilige und holt jeden entsprechend seines Levels ab, wenn wir in seiner Sangat sind. Das ist das höchste 
Privileg überhaupt. Der Heilige besei[gt dann all unsere Hindernisse, wenn wir ihm mit gefühlvollem 
Vertrauen und bedingungsloser Liebe begegnen und ihm unser Leben anvertrauen.  

Sant ji ist da. Ein Aspirant möchte gerne wissen, was isst Sant ji täglich? Was hat er gegessen, bevor er ein 
Heiliger wurde, hat sich das verändert, was ist sein Lieblingsessen?  

Sant ji offenbart, was wir essen, hat eine Auswirkung auf unseren Geist. Der Körper ist das Resultat dessen 
was wir zu uns nehmen. Manche Nahrung gibt uns Gesundheit andere nicht. Die körperliche Kra\ kommt 
von innen. Vom Essen. Wenn das Immunsystem schwach ist oder wir sehr nervös sind, kommen 
Krankheiten. Das hat ebenfalls mit dem Essen zu tun. Nur mit Nahrung funk[oniert der Körper. Ohne Essen 
werden wir schwach und müssen den Körper verlassen. Alle Krankheiten die uns beeinträch[gen, kommen 
vom Essen. Oder auch gene[sch, durch Veranlagung der Eltern. Was sie einpflanzen als Samen, zeigt sich 
dann im Kind.  

Was wir essen, hat auch eine Auswirkung auf den Verstand. Es ist wich[g zu erkennen, wie viel Energie wir 
täglich brauchen und sie entsprechend zuführen. Aber nicht ständig zuviel.  

Im Ayurveda gibt es Vata, Pi>a und Kapha. Kundige Heiler dieser Tradi[on wissen, dass Krankheiten aus 
einem Ungleichgewicht dieser drei Elemente entstehen. Wir erben auch, wenn unsere Eltern etwas falsches 
gegessen haben. Essen wir Fleisch wissen wir nicht, ob das Tier zuvor gesund war. Ebenso bei Milch. Wo 
merkt man sehr schnell, wenn etwas nicht s[mmt? Wenn wir ein schwaches Immunsystem haben. Essen 
muss rein sein usw. wenn jeder sich daran hält, wird niemand krank. Bei der Amrit Taufe wird Gurbani 



rezi[ert, so wird auch das Wasser für das Ritual aufgeladen. Hygiene ist wich[g beim kochen. Außerdem 
sollen wir nichts zu uns nehmen, was nachweislich schädlich ist wie z.B. Alkohol. Wenn jemand viel 
getrunken hat und dann s[rbt, wird er/sie ein Geist. Warum? Weil die sub[len feinstofflichen Wesen durch 
den Gestank nicht in die Nähe kommen. Anders sieht es mit der Droge Naam aus. Wer es geschay hat, 
Naam in sich zu etablieren und zum Gö>lichen selbst zu werden, schmeckt den ambrosischen Nektar. Wer 
dieses Ziel ernstha\ anstrebt, wird sich immer wieder als Mensch inkarnieren können um so weit zu 
kommen. Wer sich also mit dem Heiligen verbindet, wird nicht mehr in niedrigeren Formen kommen 
müssen sondern als Mensch, bis er es geschay hat, nach Hause zu kommen. Sind wir in der Sangat, starten 
wir im nächsten Leben dort wo wir aufgehört haben.  

Sant ji betont, Halbwissen ist sehr gefährlich, wenn wir den Weg besteigen wollen. Es wird uns 
runterziehen. Deswegen ist es wich[g, sich von solchen Menschen fern zu halten. Jeder hat bes[mmte 
Vorlieben, aber sie resul[eren aus dem eigenen Verstand.  

Saubere Arbeit ist auch wich[g. Wenn man bei jemandem isst, der keiner sauberen Arbeit nachgeht, ist das 
schon eine Sünde. Wenn das Gö>liche bereits komple> in uns fließt, hat das Essen keine so große 
Bedeutung mehr. In den Anfangsstadien schon.  

Wer die Veranlagung hat, sich zum Heiligen zu transformieren, für den stellt der Heilige einen 
Entwicklungsplan zusammen. Sant ji hat bisher vier vollkommene Heilige kennengelernt in seinem Leben. In 
seiner Jugend bis zum 16. Lebensjahr ha>e Sant ji noch gar keine Berührungspunkte zum Gö>lichen. Er 
wusste gar nicht, dass Gurbani exis[ert. Sein Vater war Alkoholiker und gegen Go>. Sant ji sah, wie die 
Menschen in seiner Umgebung feinstoffliche Wesen anbeteten und alle möglichen Rituale ausübten.  

Dann kam Sant ji mit der Khalsa Tradi[on in Berührung und ließ sich völlig unbedar\ einweihen. In dem 
Moment als er sich einweihen ließ durch die fünf Geliebten, erhielt er Ehrfurcht vor dem Gö>lichen und 
nahm es in seinem Herzen auf. Ab dem Moment stellte sich die Familie gegen ihn und versuchte, ihn von 
diesem Weg abzubringen. Sant ji’s Liebe zu Go> wurde mit Gurus Segen aber nicht weniger. Was Guru 
Granth Sahib ji offenbart, hat er ihm alles gezeigt. Auch dass die Familie nur bedingt mit uns verbunden ist.  
Das ist auch ein Test um zu sehen, ob wir wieder wackeln, wenn die Familie Stress macht. Sant ji gibt zu, 
dass es aber ein langer Prozess ist, bis wir EINS werden können mit dem Gö>lichen.  

Wenn Heilige jemandem aus der Sangat signalisieren, dass sie die Veranlagung zum Heiligen haben, diese es 
aber nicht merken, ist es nur für eine bes[mmte Zeit. Manche rezi[eren den Gö>lichen Namen selbstlos 
aus Liebe, andere um Wünsche erfüllt zu bekommen. Letzteres ist ein Zeichen, dass der Geist noch 
verschmutzt ist. Eine Transforma[on in höhere Stufen wird erst dann passieren, wenn die Wünsche 
abgelegt sind. Wenn Go> sich in uns verankert, wird alles automa[sch angezogen. In wem der ambrosische 
Nektar erst einmal fließt, hat keine anderen Wünsche mehr. Wer die rechte Hand Go>es ist, braucht sich 
nichts mehr zu wünschen.  

Zum Thema Essen. Sant ji ist als Bauer groß geworden. Entsprechend einfach und natürlich war sein Essen. 
Es gab damals auch keine Kühlschränke und wenig Auswahl, was das Essen angeht. Wenn es etwas Süßes 
gab, dann aus Rohrzucker. Chapa� als Brot. Gereinigte Bu>er Ghee gab Kra\. Vielleicht ein oder zweimal im 
Jahr etwas Fri�ertes bei Veranstaltungen. Die Menschen damals ha>en viel mehr Kra\ und waren 
verbunden mit Mu>er Erde. Als Sant ji als Junge bei einem Fest ein Fahrrad geschenkt bekommen hat, war 
das schon etwas ganz besonderes. Das Leben und das Essen war einfach, aber die Menschen waren dadurch 
gesünder und auch glücklicher als heute.  

28.2.23 

Harpreet Singh ji bestä[gt, bei den Herausforderungen die wir täglich in der Maya haben ist es es nicht 
leicht, permanent mit dem Gö>lichen verbunden zu bleiben. Guru ji selbst gibt uns die Möglichkeit dazu. 
Guru ji ist der Ozean, der mit allen Schätzen gefüllt ist. Er beschert alle Tugenden an Aspiranten, die dessen 
würdig sind. Baba ji führt hierzu noch einmal den Vergleich mit Reiher und Schwan an: Wer nach außen hin 
ein Bekenntnis zu Wahe Guru zeigt, aber komple> verha\et ist, ist wie ein Reiher. Aspiranten die den Weg 



in allen Bereichen ernstha\ beschreiten und in der Liebe durchtränkt sind, sind wie Schwäne. Sie sind 24/7 
in Naam durchtränkt und selbst Sants. Wobei es da auch verschiedene Level gibt. Nur sehr, sehr wenige 
schaffen es so weit wie Sant ji.  

Jene die den Weg selbst beschreiten, geis[g mo[viert handeln und von anderen Anerkennung erhalten 
durch ihr Halbwissen, leben sehr gefährlich, denn so fallen sie ihrem Ego zum Opfer. Genauso Aspiranten, 
die durch das Anbeten von Götzen und Devis versuchen, persönliche Vorteile zu erhalten. Sie können sich 
auch nicht transformieren und ihr Leben wird nicht fruchten. Fazit: Halbwissende, „Reiher“, die sich selbst 
als Heilige ansehen und versuchen, andere für das Gö>liche zu mo[vieren, sind für alle schädlich. Nur wenn 
wir uns zu Füßen des Gö>lichen in der Liebe auflösen, können wir auch für andere wahre Leuch>ürme sein. 
Solche Aspiranten setzen ihre ganze Hoffnung in Wahe Guru, haben das Gö>liche an erste Stelle gesetzt und 
lehnen alles andere ab.  

Sant ji ist da und rezi[ert dazu einen Shabad aus Gurbani: Devis, verstrickte Menschen und Yogis mit 
spirituellen Krä\en leben in der Täuschung, dass die Welt wahr ist. Die Gurmukhs haben das erkannt und 
sich davon gelöst. Weltliche Genüsse sind nicht von Dauer.  

Sant ji hebt noch einmal hervor, dass es nichts bringt, sich an Halbwissenden zu orien[eren, die selbst noch 
in der Dualität leben und diese Welt als Schein ansehen. Solche Menschen wollen uns in Anhängigkeit von 
Ihnen halten. Das ist die Maya. Alles was sich verändert oder verschwindet, ist Kennzeichen der Maya. Auch 
die Eltern oder Freunde. Der Name Go>es und alle die mit ihm EINS geworden sind, bleibt jedoch ewig. Wer 
diese Ebene erreicht hat, s[rbt nicht. Nur der Körper vergeht.  

Auf der sub[len Ebene gibt es so viele Brahmas, die besondere Schöpfungskrä\e erhalten haben, selbst sie 
leben noch in der Dualität. Wie können wir uns dann egozentrisch auqlähen im Vergleich mit ihnen, die so 
viele Krä\e inne haben?  

Beispiel Bhagat Dhanna ji, eine vorige Inkarna[on von Sant ji. Durch seine Liebe und vollkommenes 
Vertrauen zum Stein den er als seinen Guru ansah, war Wahe Guru gezwungen, vor ihm zu erscheinen. Der 
Guru ist höher als das Gö>liche. Warum? Ohne den Guru können wir uns nicht von der Maya befreien. Was 
ist unser Geist? Vers: Um einen Krug herzustellen, brauchen wir Wasser. In den Krug kommt dann auch 
Wasser rein. Ohne entsprechendes Bewusstsein kann man den Geist nicht zufrieden stellen. Dieses 
Bewusstsein erhalten wir vom Guru/dem Heiligen.  

Der fünf Elemente Körper ist der Käfig, in dem unser Seelenvogel residiert und gefangen ist. „Warum blähst 
du dich dann auf? Heute bist du in diesem, morgen in einem anderen Körper. Wach endlich auf und komme 
in das höchste Bewusstsein, um dich davon zu befreien.“ 

Nochmal: wie kann uns jemand zum Gö>lichen führen, der selbst noch nicht transformiert ist und das 
Gö>liche erreicht hat? Selbst Avatare wie Krishna ji und Ram Chandra ha>en einen Guru, um sich zu 
befreien.  

Was ist Sant ji? Wahe Guru verwendet diesen Körper, um mit uns zu kommunizieren. Er ist aber gleichzei[g 
überall für ewig präsent, und erscheint nur in einer Form, wenn es nö[g ist. Der omnipräsente Herr ist in 
den Formen präsent, in dem das Gö>liche leuchtet, um den Menschen den Weg aufzuzeigen und sie zu 
verbinden. Wenn sich dann jemand fragt, wofür brauche ich die Sangat und den Heiligen, ist es dessen 
Unwissenheit und das Spiel von Kal Yuga.  

Der Heilige kann uns alles geben und alle Herausforderungen besei[gen. Aber durch äußere Zerstreuungen, 
selbst Musik und Tanz die uns gut tut, gelingt das nicht. Entstehen Schwierigkeiten auf der weltlichen 
Ebene, hil\ das nicht weiter und bringt uns sofort wieder in Unruhe.  

Sant ji offenbart, jeder Schmerz, jede Krankheit ist in Go>es Wille. Dennoch kann uns der Heilige davon 
befreien und trägt all unsere Sorgen und Schmerzen, wenn wir ihm gefühlvolles Vertrauen und 
bedingungslose Liebe entgehen bringen. Uns gehört ja nicht mal der Körper, wie können wir uns dann mit 
etwas iden[fizieren und glauben, dass wir es machen?  



Durch Sant ji erhalten wir verdienstvolle Handlungen eingepflanzt. Gleichzei[g kommen wir nur durch 
verdienstvolle Handlungen überhaupt erst in die Sangat. Nur dadurch, dass wir täglich in der Sangat sind, 
wird unser verdienstvolles Karmakonto kostenlos gefüllt. Egal in welchem Land wir uns befinden. Es gibt 
überall weltlich und gö>lich orien[erte Menschen. Aber nur wenige, die das Spiel verstanden haben. Die 
Sangat in der wir uns au|alten, ist dabei entscheidend.  

Auch das Umfeld von Sant ji hat versucht, ihn vom Gö>lichen Weg abzubringen als er jung war. Mit 20 
Jahren erhielt er das Bewusstsein, dass er einen Heiligen braucht, um weiter aufzusteigen und sich zu 
befreien. Heutzutage jemanden zu finden der sich im höchsten Bewusstsein aufgelöst hat ist sehr selten, 
bestä[gt Sant ji. 

Die Botscha\ von heute ist: wahre Glückseligkeit erhalten wir nur durch den Guru. 

01.03.23 

Baba ji spricht wie jeden Tag zunächst seinen Dank aus, dass wir heute wieder gemeinsam in der Sangat 
sein dürfen. Jeder nimmt sich die Zeit mit dem Gö>lichen, um sich an der wahren Glückseligkeit 
anzuzapfen, sofern es das eigene Karma zulässt. Diese Ausrichtung haben jedoch nur wenige. Woran merkt 
man, ob jemand den Segen hat? Wenn man sich von Anfang an Gedanken macht wie man es schay, nach 
Hause zu kommen, ohne sich zu verstricken. Dazu gehört auch, die bestmöglichen Handlungen, Seva,  
einzupflanzen, um die Zeit gewinnbringend einzusetzen. Auch nach dem körperlichen Tod. Sie erkennen, 
dass die Maya nur Schein ist und es darum geht, in der menschlichen Form das höchste Ziel zu erreichen. 
Auch, dass alle Beziehungen zur Familie karmabedingt sind.  

„Du bist mein Vater, du bist meine Mu>er“, lautet ein Vers aus Gurbani. Was bedeutet das? Wenn wir das 
Spiel durchschauen und unser Herz für Sant ji öffnen, haben wir diese Ausrichtung. Dann verstehen und 
erfahren wir, dass uns auf der weltlichen Ebene nur die Gö>liche Form des Heiligen helfen kann. Er ist alles 
was wir haben, unsere ganze Familie. Dann erreichen wir ein Level bei dem wir frei werden, denn wir 
wissen, da ist jemand in mir und um mich, der allgegenwär[g ist und mir immer beistehen kann und die 
Führung in meinem Leben übernimmt, wenn ich es zulasse. Alle anderen Beziehungen hier sind bedingt. 
Durch sie können wir uns nicht auflösen und nicht nach Hause kommen. 

Sant ji ist da und rezi[ert einen Shabad: „Es gibt ICH und DU. Durch die Lobpreisung von DIR, DU, habe ich 
mich aufgelöst und sehe nur noch DICH, wenn ich mich umsehe.“ Dieser Shabad beginnt bei 1. Ek. Und hört 
auch bei 1 auf. Es gibt neun Planeten, die diese Welt bewegen. Nach Neun kommt die Null und dann wieder 
die 1. Das ist die Essenz. Das größte sind diese Vorträge, die wir täglich in der Sangat hören dürfen. Was uns 
Gurbani erzählt, ist nicht einfach etwas nacherzähltes. Es kommt aus der Praxis, ist Gurus Hukam. Nur was 
man mit eigenen Augen gesehen hat, wurde in Guru Granth Sahib ji erfasst. Wenn Guru ji sagt, dass es 
hunder>ausende Welten und Unterwelten gibt, hat er es prak[sch erfahren und auch anderen gezeigt. So 
wie dem Sohn eines muslimischen Priesters, den er auf eine feinstoffliche Reise mitgenommen hat, damit 
dieser es mit eigenen Augen sehen kann.  

Wo fängt das Gö>liche an? Alles unter dem dri>en Auge, Agya Chakra, gehört noch zur Maya. Augen, 
Ohren, Nase, Mund, In[mbereich usw.  

Sant ji erläutert, wenn wir Wasser in die dri>e Etage durch einen Schlauch mit neun Löchern pumpen 
wollen, müssen wir erst einmal die neun Löcher, Türen schließen. Analog dazu müssen wir erst unsere neun 
weltlichen Türen schließen, damit sich das zehnte Tor öffnet, aus dem der ambrosische Nektar fließt. Der 
Weg zum Gö>lichen führt nur über dieses eine Tor, über die andren neun Türen verstreuen wir uns. Es geht 
also darum sich einzusammeln, damit wir nur noch EINS sind. Wahe Guru ist EINS und ich bin viele, weil ich 
mich als getrennt ansehe. Alle Menschen sagen ICH. Wenn wir über Go> reden dann nur DU, EINS. Es gibt 
nur IHN.  



Sant ji offenbart, wenn du dein Kapital der Atemzüge verschwendest, viele Freunde, Bekannte hast, dich alle 
kennen, dir Respekt zollen usw. aber nicht der Segen, der barmherzige Blick des Gurus auf dir ruht, wird es 
Dir am Ende nichts nützen.  

Wie o\ werden aus Freunden Feinde. Von Liebhabern, ohne die man einst nicht leben konnte, will man sich 
irgendwann nur noch trennen. Ewige Glückseligkeit finden wir nur bei Wahe Guru/dem Heiligen. Dafür 
müssen wir erst einmal mit Gurus Segen unsere neun Türen unter Kontrolle bekommen. Wahe Guru hat 
keine Farben, keine Form, keine Rillen. Ist über der Maya und über den drei Qualitäten.  

Um dieses Bewusstsein in uns zu verankern, brauchen wir die Freude von Wahe Guru. Der erste Segen ist, 
wenn Wahe Guru erfreut ist, dass wir in der Sangat des Heiligen sein dürfen. Wahe Guru verbindet uns dann 
mit dem Heiligen. Sant ji auch physisch sehen zu können, ist ebenfalls nur mit dem Segen von Wahe Guru 
möglich. Durch den Segen des Heiligen erhalten wir dann eine Seva. Das kommt nicht einfach so, sondern 
wenn der Heilige erfreut ist über uns, dadurch lösen sich unsere Sünden, wenn wir die Seva entsprechend 
ausführen. Nur diese Seva ist in Go>es Reich akzep[ert. Wenn wir dem wahren Guru dienen können, wird 
uns am Ende niemand zur Rechenscha\ ziehen können. Konsul[eren wir jedoch ebenfalls verstrickte 
Menschen als Berater, wie weit kommen wir da wohl? „Wenn ich nichts weiß und du nichts weißt, wohin 
führt uns das?“ Der Guru verbindet uns mit Wahe Guru, damit wir uns auflösen können.  

Sant ji stellt fest, heutzutage wird ja sehr viel in Form von Schulen, Workshops usw. angeboten. Aber wohin 
führt das?  

Der heu[ge Shabad zeigt, dass der Heilige alles für uns ist. Aber es bedeutet nicht, dass wir unsere 
karmische Familie aufgeben sollen. Nur dass wir uns nicht mit ihnen verstricken sollen. Was heute in 
solchen Beziehungen harmonisch ist, kann sich in den nächsten Minuten wieder ändern. Unsere Eltern oder 
Lebenspartner sind nicht allmäch[g und können uns nicht vor allem beschützen.  

Der Film in dem wir uns gerade befinden, wird ja irgendwann zu Ende gehen und ha>e schon unendlich 
viele Folgen, in denen wir wechselnde Rollen eingenommen haben. Wahe Guru möchte uns jetzt aus 
diesem Film rausholen und wieder mit ihm vereinen. Deshalb haben wir den Segen der Sangat von ihm 
erhalten. Angestoßen durch posi[ves Karma aus vorigen Leben, das wir eingepflanzt haben.  

Wenn wir uns an Wahe Guru erinnern, ist er sofort da. Auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen. In diesem 
Shabad heute, wird die Erfahrung davon beschrieben.  

Wenn die Heiligen gelobpreist werden, freut sich Wahe Guru. Sie haben den Schlüssel für die Schatztruhe. 
Unter 10.000 Heiligen die so genannt werden, gibt es in der Regel nur einen, der den Schlüssel für die 
gö>liche Schatztruhe besitzt, aus denen er die Aspiranten bescheren kann. Auch jeglichen weltlichen 
Komfort kann uns der Heilige aus der Schatztruhe bescheren. Wahre Wonne kommt nur von innen. 

02.03.23 

Baba ji offenbart, Aspiranten, die sich in in den höheren Stufen mit gefühlvollem Vertrauen und 
bedingungsloser Liebe aufgelöst haben schaffen es, sich durch die Transforma[on in der Sangat permanent 
in der Wahrha\igkeit von Wahe Guru zu verankern. Gemäß ihres Schicksals durch den Segen des Heiligen. 
Sie wurden als markierte Seelen gesegnet, die in diesem Leben das finale Stadium erreicht haben und 
deshalb entsprechend gefördert werden. Dabei sollten sie immer realisieren, dass sie durch Segen soweit 
gekommen sind und nicht durch eigenes Bemühen. Der Segen den der Heilige ausschü>et, entzückt den 
Geist und sorgt dafür, dass wir die Reise zu Ende bringen können. Wer sich nicht in der Sangat verbinden 
kann, bleibt aus dem Segenschirm raus. Wer sich mit seinen Handlungen iden[fiziert, erhält keine 
verdienstvollen Früchte daraus.  

Wie erhalten wir den Segen, wie kommen wir aus dem Spinnennetz der Maya raus ? Zunächst sich immer 
wieder mit dem Shabad verbinden und nicht die Geduld verlieren.  



Wer sich ständig ra[onal weiterbildet  und darin verstrickt, kann die Lehren gar nicht aufnehmen. Dann 
bekommen wir eine Vorstellung davon was es bringt, einen der unendlich vielen anderen Wege zu 
beschreiten, die in dieser Hinsicht vermarktet werden: nämlich gar nichts. Dadurch lädt sich nur das Ego 
weiter auf. Es gibt keinen anderen Weg sich im Gö>lichen aufzulösen, außer in der Gesellscha\ des 
Heiligen. 

Sant ji ist da und erläutert, welche Sta[onen wir im Leben durchlaufen: Kindheit, Erwachsenenalter, Senior. 
Oder fünf Stufen: Geburt, Kind, Erwachsener, Senior, Tod. Also diese drei Stufen zuzüglich Anfang und Ende. 
Es kann aber sein, dass wir die dri>e Stufe gar nicht erfahren können. Manche verlassen den Körper schon 
als Kind. Aufgrund des Karmas haben wir uns inkarniert. Es bringt uns entsprechend Komfort oder 
Herausforderung. Darüber ist eine Stufe für Aspiranten, die schon über dem Karma sind. Für sie gibt es 
weder verdienstvolle Handlungen noch Sünden. Aber wir leben noch in der Täuschung. Denn auch hinter 
dem Komfort verbirgt sich Schmerz, weil hier eine Verstrickung exis[ert. Wenn jemand nur nach Komfort 
aus ist, führt das zur Krankheiten.  

Gurbani offenbart, dass es Wahe Guru nichts ausmacht, wenn wir ihn verleumden. Weder können wir ihn 
durch Lobpreisung größer oder durch Verleumdung  kleiner machen. Aber es hat eine Auswirkung auf uns.  

Sant ji erklärt, dass bei der Hochzeit ein bes[mmter Shabad rezi[ert wird. Die Frau hält dabei ein Tuch das 
symbolisiert, dass sie alle Verstrickungen aufgelöst hat und gelassen ist gegenüber Lob und Verleumdung. 
Um dieses Level zu erreichen, müssen wir in die entsprechende Schule gehen. Frage: bringt man einem Kind 
bei wie es essen soll oder weiß es das schon vorher? Weiß es schon wer Oma, Opa, Tante und Onkel sind 
oder erst später? „Der Guru, mein Lehrer, ist alles für mich. Vater, Mu>er usw. Er ist der ambrosische 
Nektar, in dem ich bade und mich reinige. Er ist macht mich makellos.“ Er hat weder Anfang noch Ende, 
anders als die Devis. Ohne den Guru finden wir nicht den Weg nach Hause. Er gibt uns ein Mantra, durch 
das wir uns in den höchsten Schwingungen auflösen können. Der Heilige ist der Stein der Transforma[on. 
Alles was zu ihm kommt wird zu Gold, wenn wir es zulassen und die Hitze dabei aushalten. Er besei[gt 
unsere Sünden, reinigt unsere Handlungen. Wenn wir uns mit dem Mantra verbinden das er uns gegeben 
hat, werden wir den scheinweltlichen Ozean überqueren. „Dafür verneige ich mich ewig vor dem Heiligen.“ 
Auf dem spirituellen Pfad gibt es nur EINEN, dem du dein Leben anvertrauen kannst. Das ist der Heilige. Er 
beschützt uns immer. Er beschert uns auch Komfort, aber so, dass wir uns nicht verstreuen.  

Sant ji offenbart: „Egal welche Sünden Du begangen hast - hast du das Privileg, in der gö>lichen Schule zu 
erscheinen, mach dir keine Gedanken mehr. Alles ist in der Macht des Gurus. Hab nur den Wunsch, in der 
Sangat bleiben zu dürfen und wenn du das noch nicht hast bi>e darum, in die Sangat des Heiligen kommen 
zu dürfen. Der Guru und Wahe Guru sind eins. Unsere Aufgabe ist, das Mantra in uns zu tragen und den 
Geist damit zu verbinden.“ 
  
Alle weltlichen Beziehungen sind begrenzt. Wir haben als Eltern eine Verpflichtung gegenüber den Kindern 
sie auf den Weg zu bringen, bis sie ihr eigenes Leben führen können. Auf der weltlichen Ebene verändern 
sich die Lehrer. In der Zeit von Kal Yuga wurde prophezeit, dass sehr viele verschiedene Wege aufgezeigt 
werden, die uns aber nicht mit dem Gö>lichen verbinden können. Das ist ganz im Sinne von Kal Yug. Er hat  
sich gewünscht, dass sich kaum jemand während seiner Regentscha\ mit dem Gö>lichen verbinden kann 
oder will. Allein dass wir realisieren, reflek[eren, dass es eine gö>liche Kra\ gibt ist ein Zeichen von gutem 
Karma. In der Sangat lernen wir schließlich, dass wir uns ohne einen wahren Guru nicht befreien können. 
Der Heilige hat einen Körper wie andere auch, in ihm ist aber die höchste Schwingung in Form von Gurbani 
präsent. So ein Körper verdient Respekt und ist zu lobpreisen. 

In Kal Yuga gibt es viele Gurus mit Halbwissen, von denen sich viele anziehen lassen und dadurch Schaden 
erleiden. Sant ji betont, es ist besser nichts zu wissen, als Halbwissen aufzunehmen. Das ist rich[g 
gefährlich. Halbwisser schaden mehr als Atheisten.  

Alle Avatare haben über den EINEN gesprochen. Warum gibt es dann Konflikte? Keiner der Avatare hat zu 
Streit und Abgrenzung aufgerufen. Dahinter steckt poli[sches Kalkül der Menschen. Jesus, Mohammed usw. 
haben die Wahrha\igkeit geäußert und ha>en dadurch kein einfaches Leben. Als die Sünden auf der Welt 
immer größer geworden sind, war Mu>er Erde kurz vor dem Kollaps, überall gab es Naturkatastrophen. 



Mu>er Erde betete sub[l zu Wahe Guru um Hilfe, ansonsten würde sie unter gehen. Das Gö>liche 
reflek[erte dann, „ich habe schon so viele Propheten versandt, jetzt muss ich selbst erscheinen, damit es 
fruchtet.“ So erschien das Gö>liche in Form von Guru Nanak Dev ji selbst. Nanak ist somit kein Avatar, 
aufges[egener Heiliger oder Prophet, sondern zu 100% das Gö>liche selbst. Die höchste Schwingung die 
alles erschaffen, die höchste Gefühlsschwingung und die Brücke, um wieder nach Hause zu kommen wenn 
wir uns damit verbinden. Die Rezita[on des Mantras bringt uns damit in Einklang. Guru Nanak Dev ji ist 
später noch einmal drei Tage nach Sachkhand gegangen, hat von dort Mool Mantra gebracht und Gurbani in 
eine Form fixiert. Denn um dieses Spiel zu spielen, braucht es beides. Das formlose Gö>liche und die Form.  
Um in der Maya etwas zu bewegen, brauchen wir also eine Form, weil Wahe Guru formlos und unbefleckt 
ist. Der formlosen Form können wir nicht dienen, sie gibt uns auch kein Mantra. Das ist nur in der gö>lichen 
Form des Heiligen möglich. Selbst Guru Gobind Singh ji und Krishna ji ha>en Gurus die sie eingeweiht 
haben. Obwohl sie mehr Krä\e ha>en und spirituell weiter waren als ihre Gurus. So hoch angesiedelt sind 
die Heiligen in Form des Gö>lichen. Denn das gibt die kosmische Ordnung so vor. Ohne einen 
vollkommenen Guru kann sich niemand auflösen. Egal wie weit jemand spirituell bereits aufges[egen ist.  
Warum braucht man einen Guru? Um das Ego zu eliminieren!  

Sant erzählt abschließend noch einmal die Geschichte vom Rishi Naard Muni, der auf der Suche nach einem 
Guru für sich war. Vishnu ji offenbarte ihm, die erste Person die ihm in den Morgenstunden begegnen 
würde, solle er als Guru ansehen. Als dieser Jemand sich als einfacher Fischer entpuppte, kam der Rishi in 
Zweifel, ob dies wirklich sein Guru sein könne. Weil er am Guru zweifelte, sollte er wieder durch alle 8,4 Mio 
Inkarna[onsfomen gehen. Rishi Naard Muni war ziemlich verzweifelt darüber, ging aber trotzdem zu seinem 
Guru dem Fischer und offenbarte ihm seine Not. In diesem Moment wurde der Fischer mit dem höchsten 
Bewusstsein gesegnet und gab dem Rishi die Anweisung, zu Siri Vishnu ji zu gehen. Dieser sollte ihm eine 
Karte aller 8.4 Mio. Inkarna[onsformen aufmalen, auf denen sich der Rishi dann wälzen konnte. Als Siri 
Vishnu ji diesen Vorschlag hörte schmunzelte er nur und fragte Rishi Naard Muni, wer ihm diese Methode 
aufgezeigt ha>e. „Mein Guru (der Fischer)“, antwortete dieser.  
  
Fazit: ohne den Guru kannst du dich nicht aus dem Kreislauf der Inkarna[onene befreien. Egal wie hoch 
jemand bereits ges[egen ist. 

03.03.23 

ਿਕਸ ਹੀ ਕਈੋ ਕਇੋ ਮੁੰ ਿਨਮਾਣੀ ਇਕੁ ਤੂ ॥ 

Kis Hee Koee Koe Mannj Nimanee Eik Thoo || 
Some people have others, but I am forlorn and dishonored; I have only You, Lord. 

ਅਿਮ%ਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੬੨ ਪ.ੰ ੫  
Shabad: Kis Hee Ko-ee Koe Munnj Nimaanee Eik Thoo 
Raag Suhi Guru Angad Dev 

ਿਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਰਇੋ ਜਾ ਲਗੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਹੀ ॥੧॥ 

Kio N Mareejai Roe Ja Lag Chith N Avehee ||1|| 
I might as well just die crying, if You will not come into my mind. ||1|| 

ਅਿਮ%ਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੬੨ ਪ.ੰ ੬  
Shabad: Kis Hee Ko-ee Koe Munnj Nimaanee Eik Thoo 
Raag Suhi Guru Angad Dev 

Baba ji drückt auch heute wieder seine Dankbarkeit aus, dass wir hier anwesend sein dürfen und dadurch 
unser Leben fruchtet. Zum heu[gen Hukamana offenbart Harpreet Singh ji folgendes: Guru Sahib ji sagt, 
jemand der verstanden hat um was es geht, hat sich geis[g eingesammelt und weiß, dass es keine 
Unterstützung für ihn/sie gibt als Wahe Guru/den Heiligen selbst. Diese Aspiranten haben sich 
weiterentwickelt und ein entsprechendes Level erreicht.  

https://www.searchgurbani.com/amrit-keertan/shabad/16286/kis-hee-ko-ee-koe-munnj-nimaanee-eik-thoo/line/3040
https://www.searchgurbani.com/amrit-keertan/shabad/16286/kis-hee-ko-ee-koe-munnj-nimaanee-eik-thoo/line/3041


„So lange du nicht in meinem Geist präsent bist sterbe ich. Auch wenn ich Komfort und Leich[gkeit spüre, 
vergesse ich dich nicht. Genauso wenig wenn ich Leid fühle. Ich bleibe immer mit Dir verbunden“.  

Es geht also darum, auf so eine Ebene zu kommen, dass wir Wahe Guru nicht vergessen. So können wir ihn 
erfahren. „Ich bin ein Niemand, ein Wurm, wie kann ich dich lobpreisen? Deine Größe ist nicht zu fassen. Du 
bist größer als der größte, deine Barmherzigkeit ist auch nicht zu begreifen. Du selbst vereinst mich mit Dir. 
Du wirst mir den Weg aufzeigen und mich auch am Ende unterstützen.“ 

Wer alles vor Wahe Guru/Sant ji platziert und begrüßt, wird von ihm befreit werden. Der Fokus bei diesem 
Shabad liegt darauf sich zu zentrieren, wer ist unser wahrer Freund, die wahre Familie.  

Wenn wir Wahe Guru/Sant so lobpreisen und verstehen wie barmherzig er ist, uns an seiner Energie 
anzapfen können, dann entstehen solche Lobpreisungen der Demut. Wenn die Heiligen gelobpreist werden 
und wir das auch umsetzen, wird Wahe Guru rich[g froh.  

Baba ji wir\ die Frage in den Raum, warum Sant ji seine Aspiranten selbst anru\, beispielsweise bei der 
Arbeit, wenn sie ins Mee[ng müssen? Warum macht er das? Sant ji offenbart dazu selbst: „weil ich euch 
abholen und mitnehmen will.“ Nur der Heilige meint es wirklich ehrlich mir uns, er ist unsere einzige 
Unterstützung. Andere auf der Welt, mit denen das Karma abgearbeitet ist, verlassen uns dann oder es 
entsteht ständig Streit / Feindscha\.  

Doch die ganzen Wände die wir um unser Herz aufgebaut haben fallen um, wenn der Zugang zu Wahe Guru 
aufgebaut ist. 

Guru Angad Dev ji offenbart in diesem Shabad welche Ebene wir erreicht haben, wenn wir nicht einen 
Atemzug ohne Wahe Guru leben können. Dann ist uns alles andere gleichgül[g. Sei es Leid oder Freud. Auf 
dieser Ebene können wir uns vereinen.  

Sant ji ist da und rezi[ert Gurbani: Wahe Guru selbst ist der Beschützer in der Welt und auch, wenn wir die 
Welt verlassen. Dann gibt es eine andere Welt. Die Seele hat kein Alter, keine Begrenzung. Dafür aber der 
Körper. Sant ji berichtet, gestern war jemand da, 40 Jahre alt, sehr ak[v und weltlich verstrickt, er hat sich 
ein Fahrrad geschnappt und ist dann gestorben. So schnell kann es manchmal gehen.  

Sant ji erwähnt dazu noch einmal die Geschichte einer Mu>er die voller Freude mit ihrem kleinen Kind auf 
dem Dach des Hauses mit einem Ball spielt. Bhagat Kabir ji beobachtet diese Freude und sieht gleichzei[g 
durch das dri>e Auge, dass sie gleich in Leid umschlagen wird. Denn das kleine Kind fällt im nächsten 
Moment während des Spiels vom Dach und s[rbt.  

Wann wir unsere Körperwohnung verlassen müssen, weiß nur Wahe Guru. Durch verdienstvolle 
Handlungen oder Sünden können wir die Zeit erhöhen oder verringern. Eltern freuen sich, wenn Ihre Kinder 
älter werden. Aber in Wahrheit kommen sie mit jedem Tag dem Tod näher. Doch die Maya lässt uns das 
nicht erkennen, wenn wir die Scheinwelt priorisieren.  

Auf dieser Welt gibt uns niemand außer Wahe Guru etwas kostenlos. Seine Weisheit und Sangat ist 
kostenlos. Genauso wie Erde, Sonne, Mond, Lu\ usw. Alles hat Go> uns kostenlos beschert. Bevor wird die 
menschliche Inkarna[on erhalten haben, haben wir unterschrieben und versprochen, uns immer an das 
Gö>liche zu erinnern, IHN zu lobpreisen und das Geschenk des Körpers gemäß der kosmischen Ordnung zu 
nutzen. Um so einen Körper zu bekommen, haben wir zuvor schon viele verdienstvolle Handlungen 
ausgeführt und gelobpreist. Wenn wir in Kal Yuga einem Heiligen Respekt zollen, uns vor ihm mit gefalteten 
Händen verneigen, pflanzen wir schon verdienstvolle Handlungen ein. Oder neben ihm zu sitzen, in seiner 
Sangat zu sein, beschert uns viele verdienstvolle Handlungen. Aber wir sind noch sehr unwissend in dieser 
Hinsicht. Es geht darum den Verstand abzulegen und im Willen des Gö>lichen gemäß seiner Anweisung /
Hukamana zu leben. Gurbani sagt: „du kannst nur den kosmischen Verstand in dir integrieren, wenn du den 
weltlichen Verstand vor dem Heiligen ablegst.“ Das Gö>liche was wir über Gurbani erhalten, ist über den 
Verstand. Die gö>liche Liebe können wir erst oberhalb der neun Türen erfahren. Oberhalb des Agya Chakra.  



Sant ji sagt: unterschätzt nicht, wie kostbar der Körper ist, den wir erhalten haben. Er ist eine Bescherung 
von Wahe Guru. Selbst wenn wir alle Immobilien der Welt besitzen würden, ist es nichts im Vergleich dazu, 
einen menschlichen Körper zu haben. Guru ji bringt uns bei, wie wir in der Welt zufrieden und unverstrickt 
bleiben und trotzdem das Leben erfolgreich abschließen können. Sant ji bi>et uns erneut: „verschwendet 
die Zeit als Mensch nicht so, dass ihr euch wieder als Insekt inkarnieren müsst. Bleibe im Körper, arbeite mit 
dem Verstand und dem Auge, aber dein Herz, deine Liebe sollte nur Wahe Guru gehören. Er sollte die Nr. 1 
in deinem Leben sein.“ 

Wenn uns das gelingt, wird uns die Welt hinterher laufen. Versuchen wir aber zuerst Menschen auf der Welt 
zufrieden zu stellen, wird uns das zum Verhängnis. So können wir nicht das Gö>liche erfahren. Wie o\ 
werden aus den besten Freunden die schlimmsten Feinde. Das ist die Täuschung und Lüge in der Welt.  

Hat Wahe Guru uns für die Kinder die er uns geschenkt hat jemals eine Rechnung geschickt oder für die 
Sonne? Auch dass wir schlafen können ist ein Geschenk. Hat Guru ji uns dafür jemals etwas berechnet? Der 
wahre Freund ist nur Wahe Guru. Er unterstützt auch wenn es darum geht, sich vor dem Go>esrichter zu 
rechker[gen.  

Sant ji rät, mit den Menschen nur so eine Verbindung aufzubauen, dass wir innerlich zentriert bleiben 
können wenn sie nicht mehr da sind. Gurbani offenbart dazu: „trenne dich geis[g von denen, die deine 
Energie fressen. Sehne dich nach einem vollkommenen Heiligen, suche ihn, denn nur er kann dich in jeder 
Situa[on unterstützen.“ 

04.03.23 

F: Ist es aus unserer Sicht möglich zu erkennen, wann das Karma mit einer Person beendet ist? Wobei es ja 
einen Unterschied macht, ob jemand unter dem Segenschirm von Sant ji ist oder nicht.  

A: Baba ji drückt auch heute wieder seine Dankbarkeit an Guru ji aus, dass wir hier in der Sangat sein 
dürfen. Zur heu[gen Frage erläutert er, dass wir den Körper ja aufgrund unserer Handlungen und 
Beziehungen mit anderen durch das Karma erhalten. Dieses Karma nimmt eine Form, an die wir zuvor 
eingepflanzt haben. Auflösen können wir das nur über den Heiligen. Mit der Teilnahme an der Sangat 
verändert sich das Karma. Beim Leid oder Komfort durch Beziehungen mit anderen gibt es immer zwei 
Seiten. Was verändert sich für mich, wenn diese Person in mein Leben tri>? Alle Handlungen die wir 
ausführen, haben auf unsere Umwelt eine Auswirkung. Wenn wir den Segen haben in der Sangat zu sein, 
wird eine Kra\ in uns eingespielt, die unsere Haltung/Sichtweise verändert. Durch die Verbindung zu Sant ji 
werden wir transformiert und mit der Wahrha\igkeit konfron[ert. Schlechtes Karma von uns wird so vom 
Heiligen bearbeitet, dass wir es verkra\en können oder es wird zu unserem Wohl besei[gt.  

Wann das Karma mit jemandem beendet ist, weiß der Heilige. Aber in der Regel gibt es dann keinen Kontakt 
mehr oder ständig Streit, der zur Distanz führt.  

Wir sind verha\et und vergessen Wahe Guru schnell, wenn wir irgendwo Komfort spüren. Erst wenn wir 
Schmerz und Leid erfahren, wenden wir uns wieder Wahe Guru zu. Baba ji sagt, wer sich mit Sant ji 
verbunden hat, bleibt in der Akzeptanz wenn schwierige Zeiten kommen und es lösen sich Hindernisse 
intui[v auf. Ob sich Karma aufgelöst hat oder gerade nur pausiert, gerade in Verbindung mit anderen 
Menschen, weiß nur der Heilige. Durch die Verbindung zu Sant ji erhalten andere ebenfalls die sub[le 
Einsicht, wann das Karma zu Ende ist oder wie man damit umzugehen hat. Also ob es gut ist, weiterhin 
Kontakt zu jemandem zu haben oder nicht. Bei Eltern, Kindern usw. erhalten wir durch Sant ji die Methode, 
wie wir unverha\et mit ihnen umgehen können.  

Wir wissen ja nicht was im nächsten Moment geschieht. Deshalb ist es wich[g, dem Heiligen zu vertrauen, 
unser Herz für ihn zu öffnen, in der Präsenz zu bleiben und alles andere Sant ji zu überlassen. 

Sant ji ist da und bestä[gt, aufgrund verdienstvoller Handlungen, weil wir Guru ji gedient haben, durch Seva 
und Simran, haben wir diesen Körper beschert bekommen. Die Beziehung zu anderen ist ein Geben und 



Nehmen durch Karma, das wir eingepflanzt haben. Dabei nehmen wir unterschiedliche Rollen ein, die im 
Laufe der verschiedenen Leben wechseln. S[chwort herausfordernde Beziehungen. Wie kann 
beispielsweise eine Mu>er ihr eigenes Kind töten? Was ist die Ursache dafür? Das Nehmen und Geben ist 
die Basis für Beziehungen zu Familie und Freunden. Die Rollen ändern sich. Die größte Herausforderung ist 
die emo[onale Verha\ung dabei. Das ist der Treibsand in dem wir uns befinden.  

Wir waren schon Vater, Mu>er, Lehrer und o\ Schüler in vorigen Leben. Woher wissen wir das? Wir spüren 
eine besondere Anziehung zu jemandem den wir gar nicht kennen. Sant ji sagt, dass wir in der Regel nicht 
das erste Mal bei Sant ji sind. Je stärker das Band zu ihm ist, je wahrscheinlicher ist es, dass wir ihm schon 
früher begegnet sind. Wir können nur vermuten aber nicht zu 100% sicher sein, dass Karma mit jemandem 
aufgelöst ist. Es gibt mit Gurus Segen die Möglichkeit das dri>e Auge geöffnet zu bekommen und dann 
Einsichten bis 100 Leben zuvor erhalten oder in zukün\ige. Dann sieht man auch, ob bes[mmte Personen 
wieder mit uns zusammen kommen.  

Sant ji berichtet, in einem Buch wurde über ein Mädchen geschrieben, das jetzt fünf Jahre alt ist. Sie sprach 
über einen Arzt, nannte seinen Namen und wo er wohnte und dass er sie umgebrachtes hat durch Gi\. Sie 
nannte ihren vorigen Namen und wo sie gelebt hat. Niemand wusste damals woran sie gestorben ist. Man 
begann dann nachzuforschen und auch die Medien klemmten sich dahinter.  

Oder ein anderes Beispiel: Jemand aus der Sangat, ein Manager, ha>e zwei Töchter. Eine davon war 12. 
Eines Tages sagte sie zu ihrem Vater: „du gehst ja o\ zu Heiligen, aber heute bist zu einem wahren Heiligen 
(Sant ji) gekommen.“ Sant ji hat das Mädchen dann eingeladen und sie gefragt, ob sie ihn kennt. Sie sagte ja, 
denn sie ha>e Einsichten in zwölf Leben davor. Der Vater war schon länger spirituell unterwegs, aber bisher 
noch nicht in die Khalsa Tradi[on eingeweiht. Guru ji hat ihm dann in Sekunden Einsicht in 40 Leben 
gegeben. So etwas ist auch möglich.  

Ein Kind in der Gebärmu>er hat Einsicht in seine 100 vorigen Leben. Die Fontanelle, wo der Schädel ganz 
weich ist, dort ist das zehnte Tor. Manchmal lachen und weinen Babies ganz für sich alleine, wenn sie noch 
nicht so der Maya unterworfen sind. Das ändert sich, je mehr das Kind von der Maya beeinflusst wird. 
Weder Sandelholz, noch der Mond oder der Winter kann die Hitze unseres Geistes kühlen. Nur Naam in der 
Sangat des Heiligen kann ihn abkühlen und uns wahre Glückseligkeit schenken. 

Können wir also auf der eigenen Ebene wissen, ob Karma mit jemandem aus der Familie beendet ist? Wir 
können es nur interpre[eren. Aber nur jemand der einen reinen Geist hat, der sub[l ist, kann es wirklich 
wissen.  

Wenn die Atemzüge gezählt sind, holt uns entweder der Todesengel oder wir gehen einen anderen Weg, 
wenn wir zu Lebzeiten mit einem Heiligen verbunden waren. Sofern wir schon mit dem Gö>lichen 
verbunden und aufgelöst sind, kann der Tod uns nicht mehr holen/heiraten, offenbart Gurbani. Diese 
Seelenbräute verlassen den Körper voller Freude.  

Nur Sant ji, Wahe Guru weiß genau, wann unser Karma mit einer Person beendet ist bzw. kann uns da raus 
holen. Wir selbst können es auf unserer Ebene nur ahnen. Sant ji rät, das Leben unbeschwert aber 
unverstrickt zu genießen. Unser Herz sollte aber Sant ji/Wahe Guru gehören. Dann können wir das Spiel 
entspannt genießen. Wenn wir Probleme oder Schmerzen haben, sollen wir damit zum Guru kommen und 
nicht zu jemandem auf der weltlichen Ebene, der uns nicht weiter helfen kann.   

In der Sangat lernen wir uns zu transformieren, uns mit dem Gö>lichen zu verbinden und so das Leben zu 
genießen. „Du hast dich jetzt als Mensch inkarniert, wenn du jedoch die Wahrha\igkeit nicht in dir 
verankert hat hast und nicht in der Sangat des Heiligen bist, bist du wie ein Esel.“ Die Sanduhr läu\, 
während wir diesen Körper haben. Die Atma ist aber ewig.  

Sant ji offenbart, "wenn ich morgens aufstehe danke ich, dass ich wieder wach geworden bin." Jede Nacht 
schließt er mit allem ab, ist zufrieden und freut sich, wenn er wieder die Augen aufmachen dur\e, um zu 
lobpreisen und eine Verbindung aufzubauen. Wir leben jetzt, wissen aber nie, ob wir morgen noch 
Atemzüge zur Verfügung haben. Jeder Atemzug kann der letzte sein. Deshalb sollen wir dankbar sein, dass 



wir wieder lobpreisen dürfen. Jeder Schlaf ist wie eine Art Tod. Dann wissen wir gar nichts mehr, alles ist s[ll 
und verschwunden.  

Guru Granth Sahib ji sagt: „Du hast Yoga gemacht, dir spirituelle Krä\en angeeignet, konntest durch strenge 
Disziplin dein Alter erhöhen, aber so kannst du dich trotzdem nicht mit dem Gö>lichen verbinden. Denn das 
höchste was du machen kannst, ist die Lobpreisung in der Sangat des Heiligen. Das ist das höchste Karma 
das jemand erhalten kann. Jetzt geht es darum, diesen Segen den wir erhalten haben, so gewinnbringend 
wie möglich einzusetzen.  

Fazit: Bleibe posi[v und setze deine Energie für das Gö>liche ein! 

05.3.23 

F: Eine Aspiran[n war gerade auf einer geschä\lichen Delega[onsreise in Ägypten und hat sich in dieser 
Zeit sehr wohl und besonders innig verbunden gefühlt mit Sant ji und dem Gö>lichen. Besonders als sie für 
zwei Tage in der Wüste war. Kaum zurück in Deutschland im Alltag spürte sie genau das Gegenteil, bekam 
Schü>elfrost und findet es schwierig, sich wieder zu verbinden. Woran liegt das? 

A: Harpreet Singh ji offenbart, jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Sant ji. Das was die Aspiran[n in 
Ägypten und dann wieder in Deutschland gemacht hat sind Gegensätze. Es ist immer ein Segen, wenn wir 
uns verbinden können. Als die Aspiran[n in Ägypten war, ha>e sie große Netzwerkprobleme während der 
täglichen Sangat. Als Sant ji sie dann gerufen hat, ist sie sehr stark in sein Bewusstsein gekommen und das 
hat sie intensiv gestärkt.  

Kommen wir nach so einer Erfahrung wieder mit unseren fünf Sinnen zurück zu Familie und Arbeit usw., hat 
das natürlich Auswirkungen. Gerade in den Anfangsstadien. Da sind wir ohnehin noch nicht rich[g zentriert. 
Was die Aspiran[n in Ägypten gefühlt hat ist ein Ausblick was möglich ist. Sant ji erkennt an was die 
Aspiran[n tut, sie hat diesen Segen erhalten. Solche Gegensätze wahrzunehmen ist einerseits ein posi[ves 
Zeichen, zeigt aber auch, was noch an Karma vorhanden ist und wie es uns immer wieder aus der Wonne 
rausholt. Trotzdem ist es wich[g, all das posi[v zu sehen. Es zeigt, dass wir dem rich[gen Weg folgen.  

Wenn wir den Shabad in uns tragen und uns verbinden, werden wir von Sant ji angezogen. Die  
Beständigkeit dabei kommt erst in den späteren Entwicklungsstufen. So lange hat das Umfeld noch starke 
Auswirkung auf den Geist. In Ägypten war das ein winziger Geschmack was es heißt, Sant ji in unserem 
Leben zu priorisieren. Also alles posi[v zu sehen was da geschieht.  

Baba ji erzählt dazu von einer prak[schen Erfahrung : Da war ein weit entwickelter Aspirant, der klar auf 
Sant ji ausgerichtet war. Als er sich nach einer starken Fokussierung auf Sant ji hingelegt hat, war er 
dennoch wach und ist in diesem Zustand bei Sant ji gelandet und hat sich aufgelöst. Zuvor wurde er von 
feinstofflichen Krä\en angegriffen. Sant ji hat diese Krä\e dann benannt und sie davor gewarnt, sich dem 
Aspiranten noch einmal zu nähern. Zuvor hat Sant ji übrigens einen Vortrag zum Thema Todesengel 
gehalten, bei dem der Aspirant dabei war. Vielleicht hat das den Aspiranten beeinflusst und er wollte so 
etwas unbewusst erfahren.  

Baba ji offenbart, wenn Sant ji seine Hü>e verlässt nach der Medita[on, kommen alle Devis und wollen das 
Staubkorn unter seinen Füßen auf sich aufgetragen, um sich zu befreien.  

Fazit: Wenn wir uns stark auf Sant ji fokussieren, machen wir sehr intensive Erfahrungen.  

Sant ji ist da und offenbart: Diese Erde, dieser Platz blüht auf, wo der Guru präsent ist. Ebenso Wesen die 
den Sat Guru/Sant ji gesichtet und erfahren haben. Der Ort wo die Heiligen präsent sind, ist mit den 
höchsten Schwingungen geschmückt. Die Erde hat selbst ein Karma. Die Ortscha\ und Umgebung wo wir 
uns befinden hat Einfluss auf uns. Wenn wir die Ortscha\ wechseln, ändert sich alles. Gedanken, Geist, 
Unterbewusstsein, Arbeit, Erfolg usw. Es gibt Orte, bei denen man sich stark verbinden kann und andere, 
wo man nicht zur Ruhe kommt. Das ist nicht unsere Schuld sondern das Karma der Erde, dieses Ortes.  



Sant ji erzählt dazu eine Geschichte von Naard Muni, dem Sohn von Brahma, der die Schöpfungskompetenz 
erhalten hat. Naard Muni wird auch Geist genannt, weil er überall hingehen kann. Er lästert gerne, ist auch 
Postbote, aber eher von Tratsch und Konflikten. Parva[ ist die Frau von Shiva. Man sagte ihr eines Tages, sie 
habe sich im Gegensatz zu ihrem Ehemann nicht befreit. Das bekümmerte sie. Naard Muni riet Parva[ dann  
Shiva ji zu fragen, ob er sie befreien könne. Sie sollte auch fragen, welche Bedeutung der Rosenkranz um 
seinen Hals ha>e. Shiva ji erkannte, dass sie von jemandem dazu aufgestachelt wurde diese Frage zu stellen.  

Naard Muni war komple> in Naam verankert. Nach dieser Episode ging er zu Vishnu ji, dort gab es einen 
Vortrag zum Thema Sex. Dadurch wird ja ein neuer Körper angestoßen, wenn sich zwei Wesen verbinden. 
Gleichzei[g ist die sexuelle Lust auch einer der fünf Diebe. Naard Muni hörte sich den Vortrag an und sagte 
zu Vishnu: „du redest aber sehr positv über die sexuelle Lust, also diesen Dieb.“ Vishnu antwortete er habe 
ihn nicht gelobt aber es würde s[mmen und es gäbe Unterschiede zwischen dem Wunsch und dieser 
Energie. Sie hat auf jeden Einfluss, aber noch nicht in der Kindheit. Naard Muni sagte, er glaube das nicht, er 
habe keine Gedankenwelle daran.  

Vishnu sagte der Grund dafür würde aber nicht bei Naard Muni liegen sondern an dem Ort, dort wo dieser 
regelmäßig gelobpreist hast. Dieser Ort sei besonders makellos. Deshalb könne er sich so gut zentrieren. 
Naard Muni glaubte trotzdem nicht daran, wie stark die sexuelle Energie wirken kann. Vishnu ji, dem die 
Maya auch Untertan ist, wollte ihn deshalb abholen und dachte sich dafür etwas besonderes aus:  

Früher konnten sich adelige Frauen ihren Ga>en selbst aussuchen. Dazu versammelten sich im deren Palast 
mehrere geeignete Kandidaten und präsen[erten sich, um das Herz der noblen Dame zu erringen. Zu so 
einem Ereignis lud Vishnu ji Naard Muni ein und auch Kaam, die sexuelle Lust. Kaam sollte Naard Muni 
beeinflussen. Die Dame um die es ging, war unbeschreiblich schön. Naard Muni stand also mit den anderen 
Männern in einer Reihe, als er von der sexuellen Lust zu ihr angezogen wurde. Naard Muni sah nicht 
besonders gut aus, deshalb er bat er Vishnu ji, ihm seine Form zu leihen, damit er in dieser Reihe der 
Männer auch eine Chance ha>e. Lehre: wenn der Devi der sexuellen Lust ak[viert ist, ist er sehr stark. 
Naard Muni hat sich dann als erster aufgestellt, dachte er würde sehr schön aussehen. Das ging mehrere 
Male so. Jedes mal stellte sich Naard Muni wieder ganz vorne an. Aber die Frau ging mehrfach an ihm 
vorbei, ohne ihn auszuwählen. Niemand bekam den Rosenkranz von ihr. Shiva ji war auch da und sein 
Gefolge. Sie fingen an zu lachen als sie sahen, wie Naard Muni verzweifelt versuchte, durch Plätze tauschen 
die Aufmerksamkeit der Frau auf sich zu ziehen. Naard Muni erkannte dann, dass er immer noch so aussah 
wie vorher. Plötzlich tauchte Vishnu mit seiner Kutsche auf und die Dame gab ihm den Rosenkranz. Es war 
Lakhshmi selbst, die Frau von Vishnu. Naard Muni fühlte sich blamiert von Vishnu und den anderen und 
erkannte nicht die Lehre dahinter.  

Naard Muni besaß ebenfalls viele Krä\e und sagte zu Vishnu ji: „So wie ich jetzt hier geli>en habe, wirst du 
auch leiden. Du wirst dich als Mensch inkarnieren und wegen einer Frau leiden müssen.“ Vishnu ji 
entgegnete: „ich wollte dich nur abholen, weil du dich voller Ego aufgebläht hast.“  

Naard Muni ha>e zwar ein sehr hohes Bewusstsein. Aber die fünf Diebe haben ebenfalls sehr viele Krä\e. 
Das muss man verstehen. Naard Muni beruhigte sich dann wieder und bestä[gte alles.  

Fazit zu heute. Wer den Segen von Wahe Guru hat, darf in die Gesellscha\ des Heiligen kommen. Die 
Ver[efung der Verbindung zum Heiligen öffnet unser Herz und die Farbe der Liebe wird mehr und mehr auf 
uns aufgetragen.  

Sant ji offenbart, sogar ein Heiliger leidet, wenn eine Ortscha\ voller Nega[vität ist oder die Menschen 
drumherum. Essen und die Umgebung hat eine Auswirkung auf uns. „Deshalb kommt in die Sangat und 
ladet euch posi[v auf.“ 



Zur Ortscha\ wo ein Heiliger medi[ert, kommt selbst Indra Dev und trägt das Staubkorn auf seine S[rn auf. 
Das gibt ihm die Kra\, sein Reich zu beschützen und weiter zu führen. Indra Dev ist ja der König der Devis. 
Alle feinstofflichen Wesen sind ihm unterstellt.  

Sant ji berichtet von einem weiteren Beispiel zu diesem Thema: Ein weit entwickelter Aspirant der sehr viel 
Segen hat, ist jetzt nach Kanada umgezogen. Er konnte mit seinem Bewusstsein überall rumreisen und 
wollte Sant ji von Kanada aus auch wieder feinstofflich besuchen. Da waren aber tausende von 
feinstofflichen Krä\en, die die Ortscha\ beschützt haben, in der Sant ji sich mit Guru ji zurückgezogen ha>e. 
Er ist dann wieder zurück, weil er so viel Respekt vor ihnen ha>e. Später hat der Aspirant dann Sant ji 
physisch angerufen und ihm davon erzählt.  

Jeder der spirituell schon ein Stück weit gekommen ist und sich nochmal inkarniert, kommt in einer gut 
situierten Familie zur Welt, verstrickt sich in der Regel wieder in der Maya und vergisst die eigentliche 
Mission. Wo Heilige medi[eren und lobpreisen, dieser Ort ist gesegnet und die Erde lädt sich dort auf. So 
wie die Sangat. Dort werden wir aufgeladen, transformiert und mit verdienstvollen Handlungen 
zugeschü>et.  

Schon 500 Jahre bevor ein Heiliger sich an einem Ort zurückzieht, wird dieser Ort bereits gereinigt.  

Zur Aspiran[n heute und ihrer Frage offenbart Sant ji: Es ist ein Prozess wie eine Lotusblüte zu werden und 
uns bei allen Herausforderungen die wir haben auf den EINEN konzentrieren. So können wir Beständigkeit 
auqauen. Wenn wir wissen, wir können jederzeit sterben, gibt es keinen Grund mehr sich zu verstricken. 
Dieses Bewusstsein sorgt dafür, dass sich die Liebe zum Gö>lichen enkaltet. Dann hat man keine Angst 
mehr vor dem körperlichen Tod. Man tut dann hier seine Pflicht, dient, ohne sich emo[onal zu verha\en. 
Das muss aber trainiert werden.  

Sant ji bekrä\igt, dass geis[ge Kra\ wich[ger ist als Körperkra\. Mit nur einer Gedankenwelle können wir 
siegen oder verlieren. Dazu braucht es auch Selbstbewusstsein.  

06.03.23 

F: Wenn jemand nach seinem Tod eingeäschert wurde, was macht man als Angehöriger dann am besten mit 
der Asche? 

Baba ji äußert wieder seine Dankbarkeit, dass wir in der Sangat sein dürfen. Heilige möchten uns 
wohlwollend immer weiter nach oben bringen, aber wir sind so mit Schmutz und Ego gefüllt, dass wir das 
meist nicht rich[g realisieren.  

A: Zur heu[gen Frage offenbart Harpreet Singh ji: Es gab ein historisches Ereignis aus der Zeit von Guru 
Nanak. Als Guru ji auf Reisen war ist er an einer Ortscha\ vorbei gekommen, an der kurz zuvor jemand 
gestorben ist. Dort hat man den Leichnam auch begraben. Guru Nanak Dev ji sagte dazu: „ansta> ihn zu 
begraben, wirf den Körper weg, wer da drin war, ist ja schon verschwunden. Dann haben wenigstens die 
Tiere etwas davon. Ob begraben oder verbrennen ist gleich.“  

Die Ägypter beispielsweise haben ihre Verstorbenen von Anfang an begraben. Sie glaubten auch an Devis 
(verschiedene Gö>er). Dann kamen Juden, Jesus, der Islam. Man hat sich nach außen hin etwas verändert 
aber viele Rituale ähneln sich.  

Als Guru Nanak Dev ji herumgereist ist, war die Hindureligion weit verbreitet. Der Körper wird hierbei nach 
dem Tod verbrannt und jede Familie ha>e einen eigenen Guru. Dahinter steckten auch viele wirtscha\liche 
Interessen und man hat häufig versucht, sich an den Angehörigen zu bereichern.  

Guru Sahib ji hat uns dazu folgendes gezeigt: „Nachdem der Körper verbrannt wird, tut die Asche nach dem 
Gebet in einen bes[mmten Fluss.“ Das gilt religionsübergreifend. 



Sant ji ist da und offenbart, dass es vier Rituale für vier Ereignisse gibt. Genauso vier Stufen der Bhak[. Dazu 
drei Qualitäten, die vierte Stufe ist Wahe Guru oder ein Heiliger, der die Maya überwinden konnte. Alle 
Devis sind in diesen drei Qualitäten. Jene die in Guru Granth Sahib ji verankert sind, sind zum Gö>lichen 
aufges[egen und was sie erfahren haben, wurde hier festgehalten. Brahma, Vishnu Shiva haben große 
Krä\e, werden aber von der Shak[ von Wahe Guru versorgt. Vishnu hat die Aufgabe, dass jeder sein Essen 
gemäß Karma erhält. Das ist eine sehr große, verantwortungsvolle Aufgabe.  

Jeder Mensch hat ebenfalls bes[mmte Kompetenzen erhalten. Ein Pilot fliegt das Flugzeug, hat es aber 
nicht konstruiert. Go>, der alles angestoßen hat und versorgt sieht alle, aber sie sehen ihn nicht. Das ist 
alles Maya. Auch der Körper ist Maya. Nur sehr wenige schaffen es, die Maya zu überwinden und Gurus 
Lehre in sich zu integrieren. Die Gurmukhs haben mehr Power als Brahma, Vishnu, Shiva, zeigen es aber 
nicht. Brahma, Vishnu, Shiva kommen in bes[mmten Formen zu unterschiedlichen Zeiten auf die Welt. Wer 
es schay, all das abzulehnen und verschmolzen ist, die Form des Bhak[ selbst ist, das sind die Heiligen.  

Selbst große Devis verneigen sich vor den Heiligen. Shiva ist der Präsident, dann kommt der Go>esrichter, 
Todesengel, Geister. Das ist wie ein eigenes Land, eine eigene Regierung. Brahmas haben die Aufgabe zu 
erschaffen. Das war ihr eigener Wunsch als Lohn für Ihre Bhak[/Lobpreisung.  

Siri Jab ji Sahib, das Mala Mantra, hat nur 38 Pauris. Warum nicht 40? Das wissen nur jene, die sich damit 
verbunden haben. Sant ji erläutert: „Stellt euch vor, wir hä>en übermenschliche Krä\e, aber noch keine 
Kontrolle über die fünf Diebe. Das ist gefährlich. Deshalb erhält man solche Shak[ noch nicht. Nur sehr 
wenige sind darüber erhaben.“  

Shiva selbst sehnt sich nach der Begegnung mit wahren Heiligen. Es gibt viele Brahmas, weil es unzählige 
Erden gibt. Nicht nur sieben Himmel und Unterwelten wie im Islam offenbart. Es gibt Hunder>ausende und 
auch viele Sonnen. Die Lebensweisen unterscheiden sich jedoch. Egal welche Tradi[on, niemand kann sich 
befreien ohne den Namen Go>es. Weltlichen Verstand ablegen und kosmischen Verstand einfließen lassen 
ist der Weg zur Befreiung. Wenn man die Maya besiegt, gibt es kein Dharma mehr, dann ist man mit Wahe 
Guru verschmolzen. Dort gibt es weder Sünde noch verdienstvolle Handlungen. Diese Ebene erreicht so gut 
wie niemand. Vielleicht ein oder zwei von Millionen Aspiranten.  

Der Sohn von Guru Har Rai hat seinen Sohn zu Aurangzeb geschickt, weil der Mogulherrscher mehr über 
Sikhi erfahren wollte. Denn er meinte, da stünde was gegen Muslime. Der Sohn von Guru Har Rai bekam 
Angst und hat einen Buchstaben geändert, damit da nicht mehr Muselmann steht. Guru ji sagte darau|in, 
dass sein Sohn falsch gehandelt hat und verbot ihm, wieder zurück zu kommen. Nur der erhält die Freude 
von Wahe Guru, der in der Akzeptanz des Gurus lebt und nicht selbst etwas verändert. Niemand hat die 
Kompetenz und Freigabe, das Mantra von Guru ji zu verändern. Es geht auch darum, das Mantra Wahe Guru 
rich[g auszusprechen. 

Guru Sahib ji hat ein Ritual zur Beisetzung offenbart. Der Ganges wird als heilig betrachtet. Es gibt 68 
Wallfahrtsorte. Dort gibt es Früchte, wenn man die Formel kennt. Sie gehören trotzdem noch zur Maya. 
Dennoch muss man diesen Orten und Devis die dort anwesend sind Respekt zollen.  

Bei der Beisetzung steckt eine Logik und ein Grund dahinter, warum man das macht. 10, 13, oder 18 Tage 
dauert es normalerweise, bis jemand einen neuen Körper bekommt.  

Nun aber zur Asche des verbrannten Körpers: Wenn jemand sich mit Tantrik auskennt, dann kann man den 
Körper komple> kontrollieren mit übrigen Knochen und Asche. In dem Fall lassen sie die Seele für ihre 
eigenen Zwecke arbeiten. Was man innerhalb von 10 Tagen nach dem Tod eines Menschen für diesen tut, 
hat große Auswirkung auf seine Seele. Was macht man mit der Asche? Im Ganges verstreuen. Der Fluss 
wurde früher als rein angesehen und die Seele würde dadurch nicht in die Hölle kommen. Aufgrund Kal 
Yuga ist das heute jedoch nicht mehr der Fall.  

Guru Nanak Dev ji hat uns den Weg aufgezeigt. Was sagt er uns zu diesem Thema? Innerhalb der ersten 10 
Tage sollen wir für Verstorbene lobpreisen und verdienstvolle Handlungen ausführen. Die Urne mit der 
Asche aber nicht Zuhause lassen. Denn das Kapitel ist abgeschlossen. Wir würden sonst auch darunter 



leiden. Wir wissen außerdem nicht, was die Seele braucht. Was also mit der Urne machen? Ein Gebet und 
gerne generell etwas wohlwollendes aussprechen. Nichts von der Asche rausnehmen, alles 
zusammenhalten. Wenn der Körper gestorben ist, wird er gewaschen. Der Körper wird anschließend 
bekleidet, als ob er zur Hochzeit ginge. Das Wahe Guru Mantra rezi[eren, nicht weinen, gute S[mmung 
verbreiten, Kirtan, dann den Körper verbrennen. Alles was übrig bleibt zusammenhalten und ins Wasser 
schü>en. Je nach Tradi[on gibt es auch andere Ansätze.  

Sant ji betont noch einmal die große Bedeutung der Zahl vier. Vier Zeitalter, vier Rituale bei verschiedenen 
Ereignissen die wir durchlaufen. Wenn jemand nicht kosmisch abgesegnet gelebt hat, profi[ert der 
Verstorbene durch Rituale während der 10 Tage. Danach kann man nichts mehr machen, wenn der 
Verstorbene einen neuen Körper erhalten hat.  

Hauptbotscha\: Am besten entsprechend handeln noch während des Lebens. Als Angehörige die zehn Tage 
nach dem Tod nutzen, um posi[v Einfluss zu nehmen.  

Lösen jeder emo[onalen Verstrickung  durch Verbrennen und im Wasser verstreuen. So sind alle fünf 
Elemente abgedeckt. 

07.03.23 

Jemand aus der Sangat berichtet von einer herausfordernden karmischen Beziehung in der Kindheit mit 
einer Frau. Es kam dann zum Bruch (keine in[me Beziehung). Auch nachdem kein Kontakt mehr war, fühlte 
sich der Aspirant noch zu dieser Person hingezogen. All das wurde ihm kürzlich noch einmal im Traum 
gezeigt. Das war so intensiv, dass der Aspirant kurz davor war, die Dame noch einmal kontak[eren. Doch 
Sant ji sagte nein dazu, als er es mitbekam. Denn jetzt sei das Karma mit diesem Menschen aufgelöst. 

Unsere vorigen Handlungen bes[mmen ja, was uns in diesem Leben beschert wird und welche Menschen 
uns dabei begleiten bzw. begegnen. Baba ji offenbart, wenn jemand mit Sant ji eine Verbindung auqaut, 
Gurbani liest, ist es wahrscheinlich, dass Sant ji bei Bedarf eingrei\, um die emo[onale Verha\ung zu lösen. 

Seit dem Ereignis mit der Dame ist Sant ji bei besagtem Aspiranten sehr präsent und er hat sein Herz für 
Sant ji geöffnet. Manche zeigen sich nach außen sehr demü[g, aber der Geist ist es nicht. Das eigene 
Interesse und der Drang nach äußerer Anerkennung ist bei ihnen immer noch vorrangig. In der Sangat geht 
es aber darum, den Geist mitzunehmen. Das geht nur, wenn man täglich teilnimmt. Dann offenbart sich 
Sant ji in den Herzen der Aspiranten.  

Baba ji legt uns nahe: „Lasst euch ganz auf Sant ji/Wahe Guru ein, dann werden euch die fünf Diebe nicht 
mehr groß beeinflussen. Sant ji beschützt und begleitet uns in allen Situa[onen, wenn wir den starken 
Wunsch haben, uns mit ihm zu verbinden.“ 

Viele lobpreisen schon etliche Jahre, möchten dabei aber weiterhin ihren eigenen Weg einschlagen und 
bauen keine Verbindung zum Gö>lichen auf. 

Sant ji ist da und offenbart: Wir sprechen hier über die ICH Iden[fika[on, die aus der Unwissenheit 
entsteht. Denn wir merken gar nichts davon. Wir hören und verstehen alles, setzen die Lehre des Gurus 
jedoch nicht um. Warum ist das so? Das ICH sorgt für Verstrickung und Fesselung. Das ist die chronische 
Krankheit des Ego. Davon haben wir in der Regel keine Ahnung. Wie kann man eine Krankheit behandeln, 
von der man gar nicht weiß, dass sie exis[ert? Sie sorgt dafür, dass wir im Kreislauf der Wiedergeburt 
gefangen sind. Um als Leuch>urm zu fungieren, muss man die Lehren des Gurus in sich verankern und auch 
umsetzen. Das gelingt nur durch die Auflösung des Selbst zu Füßen des Heiligen und die Akzeptanz, dass 
alles was geschieht im Willen Go>es ist. Dann weiß man alles, hat aber keinen Drang, es im Außen zu zu 
zeigen. Das Ego kann nur durch die Sangat des Heiligen eliminiert werden. Einen anderen Weg gibt es nicht.  

Sant ji offenbart, egal in welcher Form Wahe Guru erschienen ist, da steht immer nur Nanak in Gurbani. Es 
zeigt, dass es nur ein Licht, eine Quelle der Wahrha\igkeit gibt die dort verankert ist.  



Viele haben zum Beispiel das Gayatri Mantra missbraucht und dadurch hat sich das Ego noch stärker 
aufgebläht. Jemand aus der Sangat wollte kürzlich wissen, was der Unterschied zwischen Stolz und Ego ist. 
Sant ji offenbart, wenn wir stolz auf den Guru sind, hat das mit Ego nichts zu tun. 

Durch den Segen in der Sangat zu sein, wird sich der scharfe, kosmisch abgesegnete Verstand immer mehr 
in uns etablieren und wir nehmen aus den Vorträgen von Sant ji stets das posi[ve mit. Ist der Verstand 
jedoch noch stark verschmutzt, sieht man in den Vorträgen meist das nega[ve.  

Wer sich aufgelöst hat vor dem Heiligen, besitzt kein Ego mehr. Dann ist es gleich, ob man gelobpreist oder 
verleumdet wird. Die Medizin gegen die Krankheit des Ego ist, den Anweisungen des Heiligen unreflek[ert 
zu folgen. Das geht aber nur durch Segen.  

Sant ji erzählt noch einmal die Geschichte von Ravena, Ram Chandra und über die Konflikte zwischen 
beiden, die zu großem Leid und Vernichtung geführt haben. Der Hintergrund dafür war stets das Ego. Aber 
wenn Wahe Guru alles für uns ist und uns bewusst wird, dass ER als Ursache hinter allem steht, gibt es 
keinen Grund und kein Platz mehr für Ego und emo[onale Verha\ung in uns.  

Doch die meisten wollen, das alles so geschieht wie sie es gerne hä>en und glauben, es tatsächlich selbst 
steuern zu können.  

Sant ji offenbart, der Weg den Guru Sahib ji uns offenbart hat ist so einfach, wir müssen uns nur darauf 
einlassen. Wahe Guru hat uns sogar gezeigt, welche Schwäche er hat: die bedingungslose Liebe der 
Heiligen. Dieser kann er nicht widerstehen und sich nicht davon befreien. Ein Heiliger kann komple> in alles 
eingreifen wenn er es möchte. Wahe Guru hat ihm die volle Kompetenz dafür übergeben. Ein Heiliger kann 
somit jeden transformieren und alle befreien. Dagegen kann selbst Wahe Guru nichts tun. Was der Heilige 
äußert, wird sich früher oder später manifes[eren. Wahe Guru ist der Liebe des Heiligen unterworfen. Das 
ist seine Schwäche und auch die Schwäche von Sant ji gegenüber uns, wenn wir ihm gefühlvolles Vertrauen 
und bedingungslose Liebe entgegen bringen. Dann tut er alles für uns und ist durch unsere Liebe an uns 
gebunden.  

Sant ji offenbart, durch die Kühle des Mondes werden wir keine innere Leich[gkeit und Frische spüren. 
Deshalb sollen wir uns mit der Wurzel verbinden und uns damit beschä\igen. Der Mond ist männlich, sehr 
anziehend und a>rak[v wenn er erscheint. Es gibt einen Grund, warum er verschiedene Phasen hat. Sein 
Guru hat ihn dazu verdammt. Beim Vollmond gibt es einen Fleck, den man auch von hier sieht. Zuvor war es 
nicht so. Dahinter steckt eine lange Geschichte, die uns Sant ji bei Gelegenheit erzählen wird.  

Mond und Sonne können auf jeden Fall verschiedene Formen annehmen. Alle neun Planeten haben 
besondere Rollen. Was in der Regel über Sonne und Mond gelehrt wird ist falsch, berichtet Sant ji. Die 
Planeten haben übermenschliche Krä\e, die verschiedene Formen einnehmen können. Diese Planeten sind 
auch auf unserer Hand, sagen viel über uns aus und beeinflussen uns stark. Sind sie nicht in Harmonie, 
kommen wir in Unruhe und fühlen uns nicht wohl. Was auf der S[rn geschrieben steht über unser Schicksal, 
kann man sogar noch nach dem Tod lesen, wenn sich jemand damit auskennt. Es ist wie eine Gravur. 



08.3.23 

Heute interpre[ert Baba ji auf Wunsch der Sangat wieder einen bes[mmten Shabad:  

Diejenigen die Go> vergessen, auch nur für einen Hauch,  und 
nicht ihn ihm zentriert sind, haben einen verschmutzten Geist 
und egozentrischen Stolz. Wenn es dann Herausforderungen 
gibt sind sie so unruhig, dass sie nicht wissen, wie sie da raus 
kommen sollen. Das betriy auch Aspiranten, die schon weiter 
entwickelt sind. Vor allem, wenn sie sich sehr viel in sozialen 
Netzwerken au|alten. In den ersten Entwicklungsstufen 
passiert es schnell, dass sich der Geist wieder durch 
Zerstreuungen verschmutzt. Manche zweifeln dann an den 
Lehren oder andere blähen sich egozentrisch auf, wenn sie 
Fortschri>e gemacht haben.  

Sant ji ist da und erläutert, manche haben durch einen Lehrer 
den Segen erhalten, sich mit dem Gö>lichen zu verbinden. 
Andere bringen das schon von selbst mit. Wieder andere sind 
wie Steine. Da passiert nichts. Nur 6 Minuten täglich in der 
Sangat des Heiligen transformiert uns bereits. Wenn wir zum 
Heiligen gehen, sollten wir nichts mitnehmen und auch nicht 
mehr zurück gehen. Haben wir den Segen, in der Sangat des 
Heiligen zu sein, sollen wir dort bis zum letzten Atemzug 
bleiben. Der Geist ist wie ein Vogel, der ständig umherfliegt. Die 
Sangat in der wir uns au|alten bes[mmt, welche Früchte wir 
essen. Wir sind wie ein Acker, auf dem etwas eingepflanzt wird 
und haben uns schon in allen möglichen Formen inkarniert.  

Manche lobpreisen Devis, lassen sich von deren Shak[ blenden 
und orien[eren sich daran. Über die Augen und Ohren nehmen wir die Umwelt geis[g wahr und integrieren 
es in uns. Der Verstand reflek[ert es dann. Was wir sehen, hören, riechen und schmecken mit den 
entsprechenden Sinnesorganen hat Auswirkungen auf uns. Fünf Elemente formen den Körper: Lu\, Wasser, 
Feuer, Erde und Äther. Jedes hat eine Funk[on und ist essen[ell zum überleben. Die Erde gibt uns 
Unterstützung und Essen. Äther, Leere, ist der Raum im Körper zwischen den Organen usw.  

Sant ji offenbart, wir sind wie Puppen aus Erde, die sich gleich aufplustern wenn sie etwas bekommen 
haben oder weinen, wenn sie etwas verlieren. Oder wir beschuldigen andere wenn es uns schlecht geht 
oder machen das Gö>liche dafür verantwortlich. 

Ein Zeichen für gutes Karma ist ein sub[les Verständnis für alles und wenn wir in der Sangat des Heiligen 
sein können. Sie ist am wich[gsten weil sie beeinflusst, welche Handlungen wir ausführen. Die 1 bis 2 
Stunden Sangat täglich mit Sant ji hat Auswirkungen auf uns. Aber auch die anderen 22 Stunden Sangat, in 
der wir uns ansonsten au|alten.  

Niemand möchte sein Gesicht verlieren und seine Fehler offen zeigen. Nicht einmal vor Guru ji. Dabei weiß 
Guru ji ja alles. Thema eigene Lasten: manche haben Angst, dass Guru ji en>äuscht ist oder denken, Guru ji 
findet es sowieso nicht raus.  

Jeder möchte gerne eine Nähe zu Sant ji auqauen aber ist noch nicht rein und trägt nach wie vor Ego in 
sich. Wenn wir uns Anerkennung in der Welt wünschen, schaffen wir das nicht durch eigenes Bemühen. Es 
geht nur, wenn wir das Ego zu Füßen des Heiligen ablegen. Guru ji weiß alles über uns, macht es aber nicht 
transparent sondern transformiert uns trotzdem, sofern wir das Ego ablegen.  

Der Heilige selbst sorgt dafür, dass die Erde gelobpreist wird. Ist Naam erst einmal in uns etabliert, hat die 
Gesellscha\ in der Scheinwelt keine so große Auswirkung mehr auf uns. Wenn wir etwas lernen wollen, 



müssen wir zu Schule gehen. Deshalb ist es so wich[g, täglich in die Sangat von Sant ji zu kommen um das 
Gö>liche zu erfahren und sich vor Kal Yuga schützen zu können. Körper, Geist opfern zu Füßen des Heiligen 
und seine Anweisungen folgen, so können wir das Gö>liche erfahren.  

Guru ji sagt: „kommt ihr geliebten Anhänger des Sant und singt die Gurbani in seiner Anwesenheit.“ Dann 
fließt in uns der ambrosische Nektar. Das ist die wahrha\ige Bani. Andere Klänge verstricken uns nur. Alles 
Wissen das nicht abgesegnet ist in Gurbani, ist Halbwissen. Gurbani ist die Quelle für die Offenbarung der 
kosmischen Liebe. Jeder aus jeder Tradi[on wird in Gurbani abgeholt, wie man eine kosmische Bindung 
auqauen kann. Die Farbe des Blutes, alle Organe sind in jedem gleich. Das Gö>liche ist EINS und der Weg 
ist auch nur EINER. Alles andere interpre[eren wir selbst.  

Jeder der geboren wird, ist eigentlich ein Sikh - ein Schüler, der Im Laufes des Lebens unterschiedliche 
Lehrer hat. Um in unserer Körperwohnung leben zu können, müssen wir eine Abgabe machen. Analog zur 
Miete einer Wohnung, in der wir leben wollen.  

Guru Sahib ji verwendet immer wieder das Wort Vollkommenheit. Nur der kann uns dorthin führen, der 
selbst schon vollkommen ist. Halbwisser können uns nicht dorthin bringen.  

Sant ji berichtet von einem Aspiranten zu Guru Nanak Dev ji’s Zeiten, der spirituell schon sehr weit war. 
Guru Nanak Dev ji sagte zu ihm: „Selbst du brauchst einen Heiligen, um dich aufzulösen. So ist die 
kosmische Ordnung.“ Das war Baba Naam Singh ji, ein sehr bekannter Heiliger in der Khalsa Tradi[on.  

Deshalb legt uns Sant ji immer wieder ans Herz: „Verschwende keine Zeit, lauf zum Heiligen und nimm 
niemanden dabei mit, damit du nicht aufgehalten wirst. Es ist ein großer Segen, wieder als Mensch 
gekommen zu sein.“ 

09.03.23 

Eine Aspiran[n berichtet von Willkür in der Behörde hinsichtlich einer Person und möchte wissen, wie man 
damit am besten umgeht. Im konkreten Fall geht es um die (nicht) Vergabe eines Visums.  

Baba ji offenbart, alle Angelegenheiten lassen sich mit Sant ji’s Segen zu unserem Wohl klären. Es gibt in der 
Welt Herausforderungen die man hinterfragen muss, wenn sie keinen Sinn machen. Da gibt es Anwälte die 
so was regeln können, sofern es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Mit Sant ji’s Segen wird es auf jeden 
Fall fruchten. Wir haben die Verpflichtung, zunächst unseren Verstand zu ak[veren in solchen 
Angelegenheiten. Sollten aber gleichzei[g das Bewusstsein haben, dass die größte Power bei Sant ji liegt. 
Dann kann man sorgenfrei leben. Also einerseits nach außen den Verstand benutzen, aber innerlich mit 
Sant ji verbinden und beten, dass Sant ji alles zu unserem Wohl regelt.  

Baba ji berichtet von einer Frau in Australien, die mit einigen weltlichen Herausforderungen zu kämpfen 
ha>e. Es ging um das Thema Visa. Sant ji riet ihr, einen Anwalt einzuschalten aber keinen indischen, 
sondern einen australischen. Sie reichte dann alle Anträge ein, obwohl es schwierig aussah und bekam das 
Visum und sogar eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Äußerlich gesehen hat es der Anwalt geregelt, 
aber dahinter steckt der Segen von Sant ji. Das war auch der Frau bewusst. 

Alle Herausforderungen auf der Welt, Schmerz Leid exis[eren nur, so lange wir den eigenen Verstand vor 
Gurus Verstand setzen. 

Baba ji erzählt noch ein weiteres Beispiel zu diesem Thema: Es gab einen Menschen, der sehr viele Sorgen 
ha>e und in der Familie geli>en hat. Deshalb weinte er sich vor Wahe Guru aus. Eines Tages klappte dann 
gar nichts mehr in seinem Leben. In dem Moment als er vollkommen aufgab und zugab, dass er nicht mehr 
konnte, lösten sich seine Probleme. Denn es kam ein Heiliger zu ihm versprach zu helfen, wenn der Mann 
das tat, was der Heilige anordnete. Das machte er tatsächlich. Durch das einhalten der Anweisungen kam er 
im Laufe der Jahre ins höhere Bewusstsein und war auch weltlich stabil.  



Wenn wir so handeln und Sant ji/Wahe Guru als einzige Stütze sehen, wird der Geist gereinigt und Zweifel 
aufgelöst.  

Harpreet Singh ji offenbart, er ist ja schon seit 19 Jahren in der Sangat und die Ausgeglichenheit und Wonne 
die er spürt, wird immer stärker. Weltliche Schwierigkeiten berühren ihn mi>lerweile auch nicht mehr.  

Sant ji ist da und rezi[ert eine bes[mmte Offenbarung, die morgens immer gesprochen wird. „Mit wem 
willst du denn eine Freundscha\ schließen? Alles hier auf der Welt ist eine Täuschung.“ 

Das betriy auch die Gerichte und Ämter. Hier gibt es keine Gerech[gkeit. Aber wir haben uns darin 
verstrickt und dabei das Gö>liche vergessen. Wahre Gerech[gkeit gibt es nur im Go>esgericht.  
Für alles was wir tun, müssen wir uns rechker[gen. Das gilt für Jemanden der etwas falsches macht und 
jemanden, der andere dafür richtet. Gesetze des Gerichtes funk[onieren so: Der Richter bezieht sich auf 
Zeugenaussagen und fällt dann sein Urteil. Aber selbst er ist eine Täuschung. Könige, Richter kommen und 
gehen und auch die Kleidung, die sie früher getragen haben, gibt es nicht mehr. Alles vergeht in der Maya.  

Jeder wird sich für seine Handlungen rechker[gen müssen. Dafür sorgen Chi>a und Gupta. Andere Zeugen 
sind dafür nicht nö[g. Die Wahrha\igkeit exis[ert nur im Go>esgericht.  

Sehr wich[ge Botscha\: wirklich jede Handlung wird dort genau unter die Lupe genommen. Egal, ob es sich 
um einen König oder eine Putzfrau handelt. Die Gerech[gkeit wird am Ende gewinnen. Mit unserer 
Intelligenz können wir da gar nichts ausrichten.  

Unser Essen beispielsweise in einem bes[mmten Land ist nur bis zum Zeitpunkt X festgeschrieben, danach 
in einem anderen Land. Das wird so kommen, egal was wir dagegen tun oder glauben, wir sind von uns aus 
ausgewandert. Nicht alles funk[oniert somit wie wir es wünschen, es ist alles vorherbes[mmt gemäß der 
Handlungen, die wir zuvor eingepflanzt haben. Zumindest wenn wir nicht mit einem Heiligen verbunden 
sind. 

Bevor wir auf die Welt kommen wird schon vorherbes[mmt, wo und wieviel und mit wem wir essen. Das ist 
der Job von Vishnu ji. Wenn wir viel unterwegs essen, ist das auch so vorbes[mmt. Wir haben ohne Sant ji 
nicht die Kra\, unser vorherbes[mmtes Schicksal zu verändern. Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist 
die Brust schon vorher mit Milch gefüllt.  

Streit, Krankheiten und sons[ge Herausforderungen die für uns vorgeschrieben sind kommen auf jeden Fall, 
wenn wir keinen Heiligen an unserer Seite haben. Durch eigene Kra\ können wir nichts verändern. Irgend 
ein Karma hat jedoch zugelassen, dass wir in die Sangat des Heiligen kommen. Wahre Seligkeit gibt es nur 
im Geschä\ des Heiligen. Dann spüren wir ewige Wonne. Wer Wahe Guru vergisst und glaubt, alles selbst 
steuern zu können, zieht Probleme an sich. Am Ende steht man leer da.  

So lange wir nur den eigenen Verstand benutzen, uns die Lehren anhören und dann alles wieder selbst in 
die Hand nehmen, passiert nichts und wir verstricken uns weiter. Wir haben nicht die Kra\, unsere Wünsche 
selbst zu erfüllen. Nur der Heilige kann uns vor allen Herausforderungen beschützen.  

Damit das gelingt ist es wich[g, Vertrauen zum Heiligen aufzubauen, das Herz für ihn zu öffnen und den 
eigenen Verstand loszulassen.  

Sant ji erzählt dazu eine Geschichte aus Australien: Jemand sollte das Land zu verlassen, weil das Visum 
abgelaufen war. Zuvor ha>e er sich schon einiges in Australien aufgebaut. Um ein Visum zu bekommen 
sollte er nachweisen, dass er dort Arbeit hat. Diejenige die das für ihn bestä[gen sollte, machte jedoch 
einen Rückzieher. Der Mann weinte sich darau|in bei Sant ji aus und bat ihn um Hilfe. Ab da wendete sich 
das Bla> auf einmal und er bekam sogar ein permanentes Visum, obwohl die Ausgangslage dafür absolut 
unwahrscheinlich schien.  

Der Heilige kann auch eingreifen, wenn es gar nicht vorbes[mmt ist, dass wir in einem Land länger bleiben.  



Botscha\ für heute: Wo der gö>liche Segen vorhanden ist, kann das unmögliche möglich gemacht werden. 

10.03.23 

Harpreet Singh ji offenbart, im Haus des Gö>lichen befinden sich alle Schätze und ohne Sant ji können wir 
uns daran nicht anzapfen. Deshalb sind wir heute hier. Um das Gö>liche zu erfahren, brauchen wir einen 
zentrierten Geist. In der Sangat können wir das Vertrauen und den Fokus dazu auqauen. So reinigen und 
transformieren wir uns und besteigen diesen Weg. Durch die Anweisungen, die wir in Form des Meisters 
erhalten, wird unzähliges Karma aus unzähligen Inkarna[onen aufgelöst.  

Die Naam Pflanze in uns ist durch die vielen Leben zuvor ausgetrocknet. In der Sangat zu Füßen des Heiligen 
wird sie wieder zu neuem Leben erweckt. Wich[g: Verschwende nicht deine Zeit in Konflikten. Denn Wahe 
Guru ist in jedem Lebewesen omnipräsent und dadurch immer in unserer Nähe. Egal welche Lasten 
Aspiranten in die Sangat mitbringen, sobald sie verstanden haben, wer Sant ji ist und entsprechend 
handeln, können sie Sant ji’s Freude erlangen.  

Wann s[rbt man wirklich? Wenn wir Wahe Guru vergessen. Denn das Karma was wir eingepflanzt haben, 
kann sehr schmerzha\ sein und wir leiden dadurch. Gestern hat Sant ji uns offenbart, wer nicht das Privileg 
hat vom Heiligen unterstützt zu werden, hat große Herausforderungen im Leben. Sind wir in seiner Sangat, 
hil\ und fördert er uns, wenn wir das zulassen und ihm voller Liebe, Vertrauen und offenem Herzen 
begegnen. Das sub[l zu empfangen ist auch nur mit seinem Segen möglich. Alles passiert in seinem Willen. 
Wenn wir etwas erreichen, ist es sein Segen. Wenn uns das bewusst ist, bleiben wir auch mit Sant ji 
verbunden.  

Alles was wir hier sehen ist nur ein Regentropfen und Naam der Ozean.  

Sant ji ist da und geht auf die Frage aus der Sangat ein, inwieweit ist unser Leben vorherbes[mmt? Oder 
gibt es doch einen gewissen Spielraum?  

Sant ji erläutert, dass die meisten Menschen auf verschiedenen Ebenen Herausforderungen haben. Da ist 
die Basis immer die Hoffnung, dass dies oder jenes passieren möge. Das ist soweit ok, so lange sich die 
Hoffnung nicht in Karma wandelt. Was wir jetzt sind, kommt aus dem Karma, was wir werden, entscheidet 
auch das Karma. Wie lautet die Formel, damit wir unsere Wünsche in diesem Leben erfüllen können? 
Beispiel jemand hat keinerlei Bildung, ist arm und möchte morgen Bundeskanzler werden. Weltlich gesehen 
ist es unmöglich. Auf der spirituellen Ebene schon. Alleine schaffen wir das jedoch nicht. Warum heißt es 
„lobpreise das Gö>liche in der Sangat des Guru?“ Wenn wir glauben, etwas selbst wuppen zu können, 
erhalten wir keine Früchte. Unter dem Schirm des Heiligen dagegen schon.  

Wir handeln ja ständig. Die Frage ist nur, wie gewinnbringend sind unsere Handlungen. Zum Beispiel wir 
lobpreisen auf eigene Ini[a[ve für uns alleine oder in der Sangat von Sant ji. Die Handlung an sich ist gleich. 
Aber der Output grundverschieden. In der Sangat lösen sich unsere Lasten auf und alles was wir uns 
wünschen erhalten wir dadurch, offenbart Guru Sahib ji. Das geht also nur über den Heiligen. Egal was wir 
ausführen, wenn es vom Heiligen abgesegnet ist, profi[eren wir.  

Sant ji offenbart, das auflösen des Selbst vor dem Heiligen ist wie das vermischen von wie Milch und Zucker. 
Der Geschmack des Zuckers ist noch da. Man kann beides aber nicht mehr trennen. Oder wie Mich und 
Wasser. So eine Liebe müssen wir zum Gö>lichen auqauen. Wärmen wir diese Mischung auf, verbrennt 
zuerst das Wasser, es opfert sich quasi und versucht, die Milch zu beschützen. Durch den egozentrischen 
Stolz in uns fällt es uns jedoch schwer sich aufzulösen.  

Wenn wir komple> mit Sant ji verbunden und EINS sind, bekommen wir sofort eine Antwort von Sant ji bzw. 
empfangen was er denkt. Lasten, Sünden, Krankheiten und Strei[gkeiten lösen sich ebenfalls auf. Dann 
entsteht wahre innere Ruhe und Wonne.  



Die Wahrha\igkeit residiert auf der Zunge des Heiligen. Sie wird sich manifes[eren. Ist der Geist jedoch 
verschmutzt, können wir den Anweisungen des Heiligen nicht folgen und den Segen aufnehmen. Sant ji 
wiederholt noch einmal die vier Segen:  

1. Wir realisieren, dass es das Gö>liche gibt und fangen an zu suchen 
2. Durch seinen Segen kommen wir in die Sangat eines wahrha\igen Heiligen.  
3. Den Anweisungen folgen, sich transformieren lassen vom Heiligen. Der Guru kennt uns in und auswendig  
und grei\ zu unserem Wohl ein. 
4. Der Guru vereint uns mit dem Gö>lichen 

Sant ji rezi[ert Gurbani. Ein weit entwickelter Aspirant/ Heiliger hat nur eine Sorge: dass die gö>liche Liebe 
weniger werden könnte, mit der er verbunden ist. Sich in den höchsten Ebenen aufzulösen, ist nur durch 
gefühlvolles Vertrauen zu Sant ji möglich.  

Beispiel. Es gab ein Ehepaar, sie wollten unbedingt ein Kind. Aber erst nach sechs weiteren Leben würden 
sie eines bekommen. Selbst Brahma, Vishnu und Shiva konnten da nichts tun. Doch ein Heiliger kann es. Er 
gibt uns von seiner Schatztruhe ab oder zeigt uns die Methode, wie wir das gewünschte bekommen können. 
In diesem Beispiel hat der Heilige eingegriffen und das Paar schon in diesem Leben mit einem Kind 
gesegnet.  

Das Gö>liche braucht nichts von uns. Aber wir brauchen das Gö>liche. Den Heiligen schmerzt zu sehen, wie 
verstrickt wir sind. Durch den Segen des Heiligen können wir auch das erhalten oder tun, was nicht in 
unserem Karma steht. Ansonsten ist der Film gedreht und läu\ für uns entsprechend ab. Das Gö>liche kann 
jederzeit eingreifen und 100 Punkte in einer Klausur geben, selbst wenn man nichts vorher gelernt hat oder 
gar nicht in die Schule gegangen ist. Oder eben auch das Gegenteil. 

11.03.23 

Baba ji bedankt sich wieder bei Sant ji, dass wir heute erneut hier anwesend sein dürfen. 

F: Können geis[g eingeschränkte Menschen auch das Gö>liche erfahren?  

A: Harpreet Singh ji offenbart, es gab in der Sangat eines Heiligen drei Menschen, die körperliche und 
geis[ge Einschränkungen ha>en. Deren Eltern konnten mit ihnen nichts anfangen, sie gaben die Kinder 
beim Heiligen ab, damit er sie großzieht. Er hat die Kinder auch in Seva integriert, die sie entsprechend ihrer 
Fähigkeiten ausführen konnten. Sie waren vom Denken sehr eingeschränkt. Nach ein paar Jahren haben sie 
den Segen bekommen und erhielten übermenschliche Krä\e. Was sie sagten, manifes[erte sich dann auch. 
Baba ji hat die drei selbst kennengelernt. Durch die Schwingungen in der Sangat war das möglich. Sie 
wurden im Umkreis respek[ert und gelobpreist und erhielten weitere Segen.  

Ein anderes Kind ha>e Blutkrebs und war dadurch geis[g eingeschränkt. Hier gaben die Eltern das Kind 
ebenfalls in der Sangat ab. Die Person lebt heute noch, wird gelobpreist und hält Vorträge, obwohl es 
damals hieß, es würde nur noch paar Monate leben.  

Beim Heiligen ist das unmögliche möglich durch den Segen des Gö>lichen. Dafür gibt es genug Beispiele. Es 
gibt einsei[ges Wohlwollen was der Heilige schenkt oder wenn bes[mmte Voraussetzungen erfüllt sind, so 
dass der Segen intui[v folgt. Im Gegensatz zu anderen hat der Heilige keine eigenen Interessen und 
versucht uns in allen Angelegenheiten zu unterstützen. Durch Unwissenheit schenken wir jedoch anderen 
Menschen unser Vertrauen, die nicht mit dem Gö>lichen verbunden sind und deshalb eine bedingte 
Beziehung zu uns haben. Doch der wahre Freund ist Sant ji. Seine Aura wirkt sich auf jeden posi[v auf. 
Durch die Verbindung zu ihm werden Ängste, Sorgen, Schmerzen und Krankheiten besei[gt.  

Zur heu[gen Frage: wir sind ja durch unsere Verstrickungen ebenfalls krank. Wenn wir das erkennen, gehen 
wir zu unserem Arzt Sant ji und bi>en ihn, uns zu heilen. Wenn wir uns vor ihm auflösen, ist sein Segen zu 
spüren.  



Wenn wir bereit sind, in der Sangat alle Anweisungen und Anforderungen zu erfüllen, kann der Heilige uns 
komple> transformieren und überall eingreifen und jeden Wunsch erfüllen. Sant ji schaut nicht unsere 
Lasten an. Nur unser Ego ist dabei ein Showstopper. Jede Krankheit, sei es körperlich oder mental, kann in 
der Sangat des Heiligen geheilt werden. Auch unser Umfeld profi[ert davon, wenn wir in der Sangat von 
Sant ji sind.  

Sant ji ist da und rezi[ert aus Gurbani. „Die Welt brennt in der von Wünschen gefüllten emo[onalen 
Verha\ung. Was wir einpflanzen, dafür müssen wir selbst gerade stehen.“  

Es gibt viele Ansätze zum Thema Karma der Erde und bes[mmter Ortscha\en. Alles was wir sind, auch die 
körperliche Form, resul[ert aus vorigem Karma. Es gab eine Dame, die hat sich gewünscht, geis[g verwirrt 
zu sein und körperlich nicht schön. Aber alle anderen wünschen sich doch das Gegenteil.  

Als Sant ji jung war, hat er Mathe nie verstanden. Doch es gab einen Verwandten/Bekannten, der hat ihm 
einiges erklärt und dann hat es geklappt. Warum hat Sant ji das vorher nicht verstanden? Der Verstand hat 
sich ja nicht geändert, er war die gleiche Person. Er tat vorher einfach so, als ob er alles kapieren würde. 
Dann kam aber der Moment des Segens und er hat es tatsächlich verstanden.  

Alles was uns beschert wurde, kommt aus der einen Quelle und gemäß des Karmas. Könnte man alles durch 
eigene Bemühung erhalten, hä>e heute jeder eine Eigentumswohnung. Manche durchlaufen einen 
weltlichen Werdegang und erhalten eine höhere Posi[on. Das kommt auch durch Segen/Karma, wenn es 
vorbes[mmt ist.  

Auf unserer S[rn steht geschrieben, wie lange wir leben werden und welches Schicksal uns erwartet. Durch 
den Heiligen kann das verändert werden. Wie? Wenn wir uns mit gefalteten Händen vor Sant ji’s Füßen  
verneigen, wird das herausfordernde Karma transformiert. Alleine durch diese Handlung pflanzen wir große 
verdienstvolle Handlungen ein. Von den Früchten aus der Sangat profi[eren auch andere um uns herum. 
Besonders die Familie.  

Sant ji erzählt noch einmal Auszüge aus der Geschichte vom Mopedfahrer, der regelmäßig Sant ji besuchte 
und einem Mechaniker begeistert davon erzählt hat. Alleine dadurch floß im Mechaniker der ambrosische 
Nektar und er begann intui[v zu lobpreisen. Später zweifelte er aber an Sant ji als er ihn zum ersten Mal 
sah, weil Sant ji zu dieser Zeit noch sehr jung war. Dann versiegte der ambrosische Nektar beim Mechaniker, 
er hörte auf zu lobpreisen und wurde mit allen möglichen Hindernissen konfron[ert. Der Mechaniker bat 
Sant ji danach zwar um Vergebung, aber das Level von davor erlangte er zunächst nicht mehr. Doch eines 
Tages aßen sie gemeinsam, dadurch spürte der Mechaniker den ambrosischen Nektar wieder. Deshalb 
serviert Sant ji jeden Sonntag selbst der Sangat Langar.  

Sant ji offenbart, jedes Gebäude auf der Welt hat eine bes[mmte Lebensdauer, dann verfällt es oder muss 
abgerissen werden. Es geht darum, die Liebe für das Gö>liche zu erwecken und alles aufzulösen.  
Bhagat Kabir ji spricht in Gurbani von zwei Städten: Kanshi und Makhar. In Kanshi kommt man in den 
Himmel wenn man s[rbt. In Makhar wird man ein Esel, weil dort viele Atheisten leben. Das hat mit den 
Menschen zu tun. Deren Schwingungen, Gedankenwellen beeinflussen alle. Also wer selbst getrieben ohne 
Guru lebt. So wächst das Ego.  

Dort wo Heilige medi[eren lobpreisen, blüht die Erde hingehen. Das hat Bhagat Kabir ji in Guru Granth 
Sahib ji offenbart. Als die letzten Atemzüge von Bhagat Kabir ji gekommen waren, ist er extra nach Makhar 
gegangen, um die Schwingung der Stadt zu erhöhen. Unter den Füßen der Heiligen residieren tausend 
Ganges Flüsse. Ganges steht für Makellosigkeit.  

Mu>er Erde weint, wenn auf ihr sehr viel Nega[vität sta�indet. Dann will sie sich am liebsten auflösen und 
untergehen. Dann geschehen dort Naturkatastrophen. Doch die wahren Heiligen geben ihr Halt und Geduld 
und reinigen den Ort wo sie gehen, leben und lobpreisen.  



Nega[ve Schwingungen an einem Ort, wo getrunken wird, sorgen dafür, dass wir Dinge tun oder sagen, die 
wir eigentlich gar nicht wollen. Wo verha\ete Menschen leben, fühlen sich auch nega[ve Wesen, Geister, 
wohl und werden dadurch angezogen. Ein Haus wo ein Heiliger/das Gö>liche nicht gelobpreist wird, das ist 
wie ein Friedhof. Dort entstehen nega[ve Wellen, Zweifel, egozentrischer Stolz.  

Ein Zeichen für posi[ve Schwingungen ist Demut, Dankbarkeit und die Erkenntnis in uns, dass uns alles vom 
Gö>lichen geschenkt wird und auch wieder von ihm genommen werden kann.  

Wich[g: wenn das Ego sich auqläht, rufen wir Herausforderungen in unser Leben. Wenn das Ego überhand 
nimmt, wird es auch für Sant ji schwierig das aufzulösen bzw. jemanden zu transformieren. 

12.03.23 

Auch heute drückt Baba ji wieder seine Dankbarkeit dafür aus, dass wir noch Atemzüge haben, um uns mit 
der Wahrha\igkeit verbinden können. Unsere Priorität liegt aber immer noch auf weltlichen Dingen, mit 
denen wir verha\et sind. Durch die Sangat mit Sant ji werden wir täglich gesegnet und brauchen diesen 
Segen auch. Doch was machen wir in den restlichen Stunden des Tages? Da vergessen wir häufig das 
Gö>liche. Die Falschheit die in der Maya verbreitet wird, ist ein Teil davon.  

Wenn ein weltlich verstrickter Mensch Segen erhält kann, das unterschiedliche Ausprägungen haben. Auch 
Herausforderungen gehören dazu. Denn dadurch ist man gezwungen nach Lösungen zu suchen und 
realisiert, dass wir selbst nichts sind und nichts bewegen können. Dann ru\ man nach Sant ji. Er beschert 
uns die Sangat und wir erinnern uns an ihn. Das einfachste um das zu schaffen ist dies Fixierung des Geistes 
mit dem Mantra, das Sant ji uns gegeben hat. Wir sehen das Gö>liche in Sant ji und In Sant ji das Gö>liche. 
Sie sind EINS. Wer eine Verbindung aufgebaut hat, dessen sämtliche Herausforderungen werden gelöst. 
Dafür kennt Baba ji genügend Beispiele.  

Sant ji ist da und offenbart, so wie Säulen ein Gebäude tragen, so trägt der Shabad unseren Geist und holt 
ihn aus den Verstreuungen raus. Jeden beschä\igen irgendwelche Angelegenheiten. Der Geist wandert 
ständig herum, ist unerzogen und fixiert sich nicht gerne. Was ist der Geist? Was heißt denn verbinden und 
wer verbindet den Geist? Der Körper ist ja nur eine Hülle und kann alleine nicht leben. Geht es um ein Tier, 
ein Auto oder sons[ges Vehikel, beschä\igt man sich erst einmal damit um zu wissen, wie es funk[oniert.  

Manche sagen, „mein Geist ist nega[v.“ Was heißt das? Guru Granth Sahib Ji offenbart: um den Geist zu 
kontrollieren, kasteien sich manche sehr. Trotzdem ist der Geist noch mit Sünden und Schmutz gefüllt.  
Der Geist ist wie ein Elefant. Er ist auch ein Dieb. Lässt man ihn nur eine Sekunde aus den Augen, 
übernimmt er die Oberhand. Bhagat Farid ji hat 36 Jahre in der Wildnis gelebt mit strenger Disziplin und hat 
den Geist trotzdem nicht besiegen können. Strenge Disziplin, theore[sches Wissen oder den Geist einfach 
so versuchen einzufangen funk[oniert nicht. Jeder der zu Sant ji kommt bestä[gt das.  

Wo wohnt der Geist in uns? Da haben wir keine Ahnung. Wer den Geist besiegt hat, dem liegt die ganze 
Welt zu Füßen.  

In der Welt geht es um Macht, Macht, Macht und dahinter steckt der Geist. Am Ende mussten jedoch selbst 
die größten Könige diese Welt und den Körper wieder verlassen. Was ist die Botscha\? Im Außen zu 
kämpfen ist leicht. Aber mit sich selbst zu kämpfen und sich aufzulösen ist schwer. Doch das ist der wahre 
Weg und unsere größte Herausforderung. Erst wenn wir wissen welche Krankheit wir haben, können wir 
eine Medizin dagegen einnehmen. Ist der Geist erst einmal gefangen, sitzt das Gö>liche bei uns auf dem 
Thron.  

Doch der Weg dorthin ist so schmal wie ein Haar und scharf wie ein Schwert. Wie will der Elefant (Geist) da 
drüber kommen?  
Geist, Verstand, Erinnerung/Unterbewusstsein. Das sind die Teile des Geistes. „Bleibe immer in Verbindung 
mit dem Gö>lichen. Dann verschwinden Leid und Schmerz.“. Wir lesen diese Worte täglich im Nitnem aber 
verstehen sie nicht. Wir verurteilen den Geist. Wo war denn der Geist, als wir keinen Körper und kein Herz 



ha>en? Beim Weg des Haushälters geht es nur um den Geist. Als Yogi geht es um die Shak[. Mit welcher 
Methode fangen wir ihn? Der Geist ist genussorien[ert. Spürt er einmal der Genuss von Naam in der Sangat 
von Sant ji, bekommen wir den Geist davon nicht mehr los. Aber wir sind die meiste Zeit in der Maya 
unterwegs.  

Der Geist residiert in den Herzen. Gedankenwellen sind der Geist. Wenn wir sagen, ich kann mich nicht 
verbinden, steckt der Geist dahinter. Er sagt es selbst. Die Zunge formuliert die entsprechenden Worte. Alle 
Sinnes- und Handlungsorgane arbeiten Hand in Hand. Ohne Gedankenwellen können wir nichts ausführen. 
Die ganze Maya ist ja eine Gedankenwelle. Gibt es keine mehr, ist das Spiel zu Ende.  

Geist = Gedankenwelle. Der Verstand reflek[ert darüber. Man muss den Geist verstehen und entsprechend 
lenken. Ohne Geist können wir auch keine Sangat machen und nicht dienen.  

Sant ji ging mal zum Heiligen als junger Mann und sagte, „ich kann den Geist nicht kontrollieren.“ Da fragte 
ihn der Heilige, ob er den Geist schon mal gesehen habe und wisse, wie er aussieht? „Wer sagt denn zu Dir, 
dass du den Geist nicht fassen kannst?"  

Wasser in einem Krug kann man greifen. Aber um einen Krug herzustellen, braucht man Wasser und Erde. 
Die ganze Welt wurde aus den fünf Elementen geformt. Durch das Bewusstsein bekommen wir den Geist 
gefasst und können auch die Gedankenwellen transformieren. Das geht nur mit einem Meister. Das schaffen 
wir nicht alleine.  

13.3.23 

Sant ji ist aktuell wieder unterwegs. Dort wo er sich gerade befindet, hat die zweite Schlacht von Guru 
Gobind Singh ji sta>gefunden. Heute ist in Indien Neujahr nach der astrologischen Berechnung und auch 
nach Gurbani. Also ein neuer Monat und ein neues Jahr.   

Im Shabad den Sant ji gerade rezi[ert wird offenbart, dass wir uns aufgrund der geis[g getriebenen 
Handlungen, des Karmas, von Wahe Guru enkernt haben. Das schlimmste dabei ist das Ego. Es ist der Feind 
des Gö>lichen. Deshalb bi>en wir Wahe Guru voller Demut, er möge uns mit ihm vereinen. Das ist das 
wahre Gebet.  

Wir wissen nicht, in wie vielen unzähligen Formen wir uns bereits inkarniert haben. Wir sind schon 
Milliarden Jahre unterwegs. „Schau dir bi>e nicht an wer ich bin und was meine Lasten sind. Befreie mich 
bi>e davon, ich bin zu deinen Füßen gefallen.“  

Sant ji erläutert, ohne Milch hat eine Kuh keinen Nutzen. Dann lässt man sie frei rumlaufen. Ohne Wasser 
kann nichts blühen auf dem Acker und man kann kein Geld verdienen. Auch die Sangat ist Wasser und wir 
sind Pflanzen, die jeden Tag gegossen werden müssen. Sonst trocknen wir aus und kommen ins Ego. Die 
gö>liche Ausrichtung in uns trocknet dann aus. Egal was wir sonst auf der weltlichen Ebene unternehmen. 
Sorgen, Leid und Schmerz verschwinden dadurch nicht. Dann brennen wir im Ofen der Maya. Alles was mit 
dem Körper unternommen wird ist nutzlos, wenn Wahe Guru nicht in den Herzen residiert.  

Wenn der geliebte Ga>e verstorben ist, warum sollte man sich dann noch au\akeln und schön machen? 
Alle Genüsse schmecken dann nicht mehr. Alles ist nutzlos und ohne Wert für die Witwe. Analog dazu geht 
es der Seelenbraut ohne ihren Ga>en Wahe Guru. Alle Bekannten und Verwandten sind wie Todesengel. Sie 
können uns keinen Frieden und Komfort geben. Sie sorgen im Gegenteil dafür, dass wir uns wieder 
inkarnieren müssen.  

Bhagat Farid ji sagt er versteht nicht, wie man auch nur einen Tag ohne Wahe Guru leben kann. „Gib mir 
bi>e Naam, damit sich die Gö>liche Liebe in meinem Herzen ausbreitet. Ich kann die Hitze der Maya nicht 
mehr ertragen. Bi>e verbinde mich mit der Sangat, damit ich dich erfahren kann. Ich möchte mich nicht 
mehr ständig neu inkarnieren. Ich möchte endlich wieder in mein wahres Zuhause zurückkehren.“ 



Sant ji offenbart, wenn man im Monat Jeth der heute beginnt, auf den Gö>lichen Namen medi[ert und sich 
auf Wahe Guru/ Sant ji fixiert, werden wir rich[g Freude spüren. Wenn wir den Gö>lichen Namen mit der 
Zunge rezi[eren, wird der Heilige uns damit verbinden. Naam ist das Höchste. Jene die Wahe Guru erfahren 
dur\en durch den Segen der Sangat, zählt man zu den Auserwählten und gesegneten Seelenbräuten. Auch 
nur eine Sekunde ohne Wahe Guru zu sein ist dann wertlos.  

Wer verstanden hat, dass der Sandkasten der Welt der Grund dafür ist dass wir im Ofen schmoren, sehnt 
sich nach der Vision von Wahe Guru. Nichts anderes mehr hat dann noch Bedeutung. Wenn wir wirklich den 
Durst haben Wahe Guru zu erfahren, fallen wir zu Füßen von denen, die uns mit ihm verbinden können und 
kommen in Demut. 

Sant ji stellt fest, dass die Schwingungen in der Region in der er sich gerade au|ält sehr posi[v sind. Das 
merkt man bei der Lobpreisung. Der Ort an dem man sich au|ält, hat immer eine Bedeutung. 

Sant ji offenbart, wer sehr viel Pläne macht und ständig nachdenkt, kann sich nicht zentrieren. Sant ji ist 
sehr spontan, lebt in der Präsenz. "Es ist doch nichts in unserer Hand. Deshalb gebe ich Go> meine Leine. Er 
bringt mich überall hin,“ sagt Sant ji. Viele wollen jedoch erst noch tausend Sachen erledigen, wenn man 
ihnen spontan etwas vorschlägt. 

14.03.23 

F: Wo ist die Abgrenzung zwischen Seele, inkarnierter Seele und Geist? O\ sagt man ja, das tut meiner Seele 
gut, das will meine Seele. Aber meist steckt der Geist dahinter. Was ist der Unterschied?  

A: Baba ji offenbart, der Geist ist ja der Sohn von Brahma, der uns Gedankenwellen gibt. Die ganze Welt ist 
eine Gedankenwelle und beginnt durch den Geist. Sie wurde dadurch erschaffen und gibt uns 
Handlungsempfehlungen. Der Geist wird angezogen durch den Genuss. Die Seele ist das Ich. 
Es gibt eine Verbindung zwischen Geist und Seele. 

Sant ji ist da. Jemand aus der Sangat hat Ärger mit der Vermieterin, mit der er sich bisher immer sehr gut 
verstanden hat. Jetzt will die Vermieterin den Aspiranten und seine Familie per Klage  aus der Wohnung 
raus haben.  

Der Aspirant ist völlig vor den Kopf gestoßen im Hinblick auf die Situa[on. Er hat die Vermieterin als Familie 
gesehen und jetzt das. Guru Sahib ji sagt, es gibt keine Freundscha\ auf der Welt. Erst ist man mit 
jemandem befreundet. Dann gibt es irgendwann nur noch Ärger.  

Im Fall des Aspiranten sieht die Sachlage folgendermaßen aus: Der Sohn der Vermieterin hat etwas getan 
was nicht gut war. Der Aspirant hat dabei wohlwollend als Freund gehandelt. Jetzt haben sie den Spieß 
umgedreht und schieben dem Aspiranten die Schuld dafür in die Schuhe.  

Warum geschieht so etwas? Sant ji offenbart, das sind alles prak[sche Beispiele die uns formen und 
erwecken und zeigen, dass es auf dieser Welt keine Freundscha\ gibt. Jeder sucht seinen eigenen Frieden 
und Vorteil. Es ist ja normal, dass man anderen hil\ oder Lösungen anbietet, wenn es Probleme gibt.  

Von denen wir es am wenigsten erwarten, werden wir meist am stärksten angegriffen. Guru und Wahe Guru 
sind die einzigen, die uns nie en>äuschen oder verlassen werden. Sie mischen sich sogar zu unserem Wohl 
ein.  

Lehre: Ihr seid der Drache der nach oben steigt. Gebt niemandem die Schnur, damit ihr nicht wieder nach 
unten gezogen werdet. Gebt nur Sant ji die Schnur. Vertrauen, Liebe und Freundscha\ kannst du nur mit 
dem Gö>lichen auqauen. Hat man eine Abhängigkeit zu jemandem und glaubt, der andere kann nicht ohne 
mich oder umgekehrt, dann kommt dass Ego wieder ins Spiel.  



Siri Krishna ji kam als Avatar. Sein Lieblingsschüler Arjan war der beste Bogenschütze. Siri Krishna ji hat ihm 
immer besonders viel Aufmerksamkeit gegeben. Arjan dachte es läge daran, dass er der beste Bogenschütze 
sei. Sobald das Ego ein bes[mmtes Level erreicht hat wird alles nega[v aufgenommen wenn man versucht 
etwas zu erklären. Warum sind die Heiligen o\ so hart gegenüber denen die neben ihnen sitzen oder 
ständig um sie herum sind? Um das Ego zu eliminieren.  

Wich[g: wir sollen niemals eine Abhängigkeit zu jemandem, immer einen Plan B parat haben. Die Welt ist 
ein Schlachkeld. Die eigene Schnur sollen wir nur dem Heiligen, Sant ji geben. Er beschützt uns vor allem 
und ist immer bei uns. Auch nach dem Tod. 

Zu Arjan. Krishna ji erkannte, dass das Ego von Arjan schon sehr stark war. Krishna ji inszenierte darau|in 
ein Spiel, um sein Ego zu brechen. Arjun sollte zu einer Hü>e gehen. Darin waren Pfeil und Bogen und eine 
alte Frau. Arjun wunderte sich, wem die Waffen gehörten und sprach deshalb die alte Frau an: „Wem gehört 
das Ganze? Doch nicht Dir? Du bist doch schon alt und kannst damit nichts anfangen." Die Frau bestä[gte 
jedoch, dass die Waffen ihr gehören würden. Arjan sah sich die Waffen an und stellte fest, dass sie sehr gut 
waren. Er nahm sie in die Hand, schaye es aber nicht, den Bogen zu spannen. Neben dem Bogen gab es 
noch ein Schwert. Die alte Frau sagte: „Das Schwert ist für Droph[. Der Bogen für Arjan. (Der ja vor ihr 
stand.) „Welche Feindscha\ hast du mit beiden?“ Wollte Arjan wissen. „Ich will Droph[ deshalb töten, weil 
sie Krishna ji erst auf die vierte Stelle gestellt hat, als niemand helfen konnte. Das kann ich nicht 
akzep[eren. Denn Krishna ji ist mein ein und alles.“  

Arjan sah die Entschlossenheit der Frau und merkte, dass er sich jetzt verdrücken musste, weil die Frau auch 
ihn töten wollte. Arjan realisierte außerdem, dass Krishna das Ganze inszeniert ha>e um ihn abzuholen. 
Alleine durch Worte und Erklärungen hä>e er sein Ego nicht brechen können. 

Lehre: Geben wir jemandem sehr viel Aufmerksamkeit und das Gefühl, ohne diese Person geht es nicht, 
kommt das Ego auf. Deshalb sollen wir die Liebe zum EINEN auqauen und ihm unser Leben und das 
Vertrauen schenken. Niemand ist so treu und ehrlich wie Sant ji. 

Sant ji erläutert, jemand der von uns Gehalt bekommt, hat eigene Interessen im Hinblick auf uns.  
Deshalb löst euch nur zu Füßen des Gurus auf, wenn ihr diese Schlacht überleben wollt. Manchmal kommen 
wir in Situa[onen, die für uns schlimm sind und die wir kaum überstehen können. Wenn man da aber 
Nerven bewahrt, kommt meist etwas besseres/größeres hinterher.  

Wenn Unkraut anfängt zu wuchern ist es besser es gleich rausreißen, bevor es sich rief verwurzelt. In der 
Welt sollen wir auf der Verstandesebene leben. Das Herz aber nur dem Guru schenken. Dann werden wir 
gewinnen, sofern wir sauber bleiben. Wir sollen nichts falsches tun. Aber auch nichts falsches zulassen. 

15.03.23 

Baba ji bedankt sich wieder für den Segen, an der Sangat teilnehmen zu dürfen. Vertrauen in Sant ji zu 
haben ist ein weiterer Segen. Hauptziel ist es, in seiner Präsenz voller Vertrauen in der Erinnerung zu 
bleiben. Hier sind wir geschützt, Naam ist das höchste. Wenn der Geist einmal in Genuss von Naam 
gekommen ist, will er nichts anderes mehr. Wer in der Lage ist, sich mit Sant ji’s Segen zu transformieren 
und immer in jeder Situa[on verbunden zu bleiben, dessen Leben wird fruchten. Die Freude dabei ist 
unbeschreiblich. Die Verbindung zu Sant ji ver[e\ sich, je mehr wir uns einbringen. Das Ego kocht dann 
auch nicht gleich hoch, wenn wir mal getestet werden. Trotzdem müssen wir ständig wachsam sein, um 
nicht auf dem Weg auszurutschen. Lassen wir uns vollkommen auf Sant ji ein, beschützt er uns dabei. Die 
Verbindung zu Sant ji ist einzigar[g. Uns kann nichts mehr aus der Ruhe bringen oder verletzen, wenn wir 
die Liebe zu ihm aufgebaut haben. So entsteht auch eine telepathische Verbindung zu ihm und wir sind 
Kanal für Sant ji, über den er arbeitet. Wenn wir in der Sangat weilen und in der Lage sind, den Guru von 
Herzen zu lobpreisen und dabei den Verstand aufzulösen, können wir diesen Prozess deutlich verkürzen. 
Das ist wie eine Neugeburt. Baba ji mo[viert uns, das zuzulassen. All unsere Angelegenheiten werden dann 
intui[v gelöst.  



Wenn das Ego erscheint kann es sein, dass wir denken, kosmisch abges[mmt zu handeln. Da muss man sehr 
bewusst sein. Wir sind ja schon seit Ewigkeiten unterwegs und wurden stets falsch geleitet. Wann wollen 
wir endlich dem rich[gen Weg folgen und die Anweisungen befolgen? Wir müssen den inneren Kampf mit 
dem Geist aufnehmen. Deshalb ist es so wich[g, jeden Tag in die Sangat zu kommen und sich mit dem 
Shabad zu verbinden. Wissend, dass Wahe Guru alles anstößt und leitet in seiner ewigen Omnipräsenz.  

Wer weltlich sehr verstrickt ist, lebt in der Lüge. Die Unterstützung solcher Menschen für andere ist Gi\. 
Das Ablegen des Verstandes ist für sie eine große Herausforderung.  

Sant ji ist da und wendet sich erneut der gestrigen Frage zu bezüglich der Abgrenzung zwischen inkarnierter 
Seele und Geist. Wenn wir über den Geist in einer Form sprechen, meinen wir damit Naard Muni, Brahmas 
Sohn. Die Atma ist Teil des Gö>lichen und s[rbt nicht. Sie ist wie ein Tropfen aus dem Ozean. Tut man den 
Tropfen wieder zurück in den Ozean, ist die Seele wieder verbunden. Die Form der Seele ist sub[l. In der 
grobstofflichen Form sind wir am leiden. Doch nur in der menschlichen Form können wir als Tropfen wieder 
eins werden mit der Oberseele. Das Tier hat nicht das Bewusstsein und die Entscheidungskra\ wie ein 
Mensch. 

Wenn wir uns mit den Handlungen iden[fiziert haben, resul[ert das aus der Unwissenheit. Wenn wir den 
Körper verlassen, verlässt die inkarnierte Seele den Körper.  
Die Seele ist weder gut noch schlecht. Sie ist makellos. Der Tropfen (die Seelenbraut) ist feminin. Der Ozean 
maskulin. Um beides wieder zu verbinden, muss der Tropfen gereinigt werden.  

Um in der Welt etwas zu bewegen, braucht man den Körper. Um das Gö>liche zu sehen, brauchen wir das 
dri>e Auge. EINE Liebe, ein Auge. Das ist die Anweisung von Guru ji. Die Seele hat sich aufgrund der 
Handlungen von der Oberseele getrennt. Durch die Iden[fika[on mit der Handlung verstricken wir uns 
immer mehr. Durch Handlungen können wir uns als Mensch auch wieder verbinden. Durch Samadhi können 
wir eine Verbindung mit Wahe Guru auqauen. Es gibt Samadhi mit und ohne Gedankenwellen. Alles was 
wir sehen im Außen, die ganze Schöpfung, ist auch in uns drin.  

Wenn ich wirklich nach Hause kommen möchte, kommt irgendwann die Frage: „wie kann ich mich mit 
meinem Paket befreien?“. Um sich von Sant ji einweihen zu lassen, gibt es ein bes[mmtes Ritual. Die Seva 
die er uns gibt, hil\ das Ego aufzulösen. Wahe Guru residiert in Sachkhand. Die Atma ist über dem zehnten 
Tor. Da ist nur Wonne und Liebe. Der Geist hingehen ist wie ein Elefant und der Weg dorthin dünn wie ein 
Haar. Der Geist ist ein Teil der inkarnierten Seele. „Geist du bist das Licht selbst. Erkenne das. Löse dich auf 
und bleibe für ewig in der Liebe durchtränkt.“ Herumwandern und Unruhe kommen aus dem Geist. Spüren 
wir Glückseligkeit, kommt das auch vom Geist. Geist und Atma sind sehr nah beieinander.  

Sant ji verdeutlicht das an einem Bild: ein Löwenbaby wurde vom Rudel getrennt und von Schafen 
großgezogen. Als dann irgendwann ein Löwe vorbei kam, sagte er zu dem Löwenjungen „du siehst ja aus 
wie ein Löwe.“ Da erkannte das Löwenkind seine Iden[tät, fing an zu brüllen und die Schafe liefen weg.  

Aufgrund der Unwissenheit hat sich die Seele im Körper inkarniert und verstrickt. „Du bist selbst das Licht, 
erkenne deine Wurzel und verbinde dich wieder damit. Du bist Atma, Teil des Gö>lichen. Handle deshalb 
entsprechend. Dafür muss der Geist gereinigt und eingesammelt werden.  

Man sagt ja, gute Seele/schlechte Seele je nach Handlung. Es geht darum, den Geist zu s[llen und die Seele 
wieder nach Hause zu bringen, die sich zuvor mit dem Körper iden[fiziert hat.  

16.03.23 

Baba ji drückt wieder seine Dankbarkeit dafür aus, dass wir aus der Dunkelheit ins Licht gekommen sind 
durch unsere Bemühung und den Segen des Heiligen. Welche Gefühle sollen wir mitbringen, wie sollen wir 
dienen, uns verhalten, welche innere Ausrichtung haben?  
Dazu hat Baba ji für heute ein Shabad ausgewählt. Wir sind in der Sangat anwesend, um weitere Stufen zu 
erklimmen und Wahe Gurus Freude zu erhalten. In diesem Shabad des 5. Guru offenbart Guru ji, wie wir 



dem Heiligen generell zu dienen haben. Um die Freude des Heiligen zu gewinnen, können wir folgendes 
Gebet aussprechen: „Lass mich immer den Heiligen meine Dienste anbieten. Sei es Wasser bringen oder in 
der Hitze Lu\ zufächeln. Gib mir bi>e den Segen, dass ich immer ohne Ego in der Seva bleibe und dich 
lobpreise.“ 

Baba ji stellt fest, in unserem Inneren haben wir Gedankenwellen, die weit von Sant ji enkernt sind. Der 
innere Durst, Sant ji auf die oben beschriebene Weise dienen zu wollen, sollte unsere bevorzugte 
Gedankenwelle sein. Das ist ein Zeichen für eine verdienstvolle Handlung. Den Segen dafür gibt Sant ji 
selbst. So reinigt sich auch der Geist und wir steigen weiter auf im Bewusstsein. „Gib mir bi>e Naam, die 
Schatztruhe der Glückseligkeit.“ Um den Geist abzuholen, hat uns Guru Sahib ji den Heiligen beschert. An 
Sant ji denken, mit dem Shabad verbinden und dann lobpreisen ist der abges[mmte Weg. Damit wir stets 
die innere Bereitscha\ dazu haben, ist das entsprechende Gebet wich[g. Das bringt uns qualita[v weiter.  

„Bi>e beschere mir den Segen, damit ich mich von der Maya lösen kann.“ Nur Ardas hil\, damit wir uns 
auflösen können. Wenn die inkarnierte Seele Ardas ausführt, kommt intui[v die Demut. Unser Geist ist ja 
schmutzig. Durch Ardas wird an uns gearbeitet. Aber wir können das nicht greifen.  

Sant ji ist da und bekrä\igt, um aus dieser Scheinwelt rauszukommen, hat uns Wahe Guru selbst in Form 
von Guru Nanak Dev ji /Guru Granth Sahib ji alles offenbart. Wenn man mit jemandem kommunizieren 
möchte, muss man einen Namen nennen. Um eine Lehre zu übertragen, braucht man eine Form. Wahe 
Guru ist über der Form, über den Buchstaben. Doch wenn er handelt, hat er eine Form. Man sagt, wer 
Geburt nimmt, wird auch irgendwann sterben. Ist Guru Nanak Dev ji deshalb wie alle anderen Menschen? 
Nein. Solche Seelen sind über Geburt und Tod und kommen nur zum Wohl der Menschen. So wie auch Guru 
Gobind Singh ji. Wir haben jedoch ein Alter und sind dem unterworfen.  

Bhai Gurdass ji hat offenbart, das Erscheinen von Guru Nanak Dev ji hat den Nebel der Unwissenheit 
besei[gt. Der letzte Avatar, in dem Wahe Guru erschienen ist, ist Guru Nanak Dev ji. Der Weg des 
Haushälters den er uns aufgezeigt hat -Sehj Marga - ist leicht. Dabei müssen wir nicht das weltliche Leben in 
der Familie aufgeben, sondern können unseren Verpflichtungen in dieser Hinsicht nachgehen und 
gleichzei[g die innere Liebe zu Wahe Guru auqauen. In der Sangat gibt es verschiedene Level der einzelnen 
Aspiranten. Nur sehr wenige schaffen es bis ganz nach oben und erhalten das höchste Bewusstsein. 
Vielleicht ein oder zwei von mehreren Millionen Aspiranten. Doch die meisten Menschen wissen gar nicht, 
warum sie hier sind. 

Jeder hat hier seine Posi[on und Verantwortung. Darüber gibt es eine Instanz die dafür sorgt, dass alles 
läu\. So ist es auch auf der Gö>lichen Ebene. Mit Seva und Simran (Erinnerung) in der Präsenz von Sant ji zu 
sein, lässt uns den scheinweltlichen Ozean überfliegen. Durch das Dienen erhalten wir Demut. Aber auch 
hier wollen viele das immer nur auf eigene Weise tun.  

Beispiel. Jemand war 85 Jahre alt und seit langem ernstha\ auf dem Weg. Man gab ihm einen jungen 
Sevadar, um ihn zu unterstützen. Der ältere lehnte jedoch ab und sagte zu Sant ji: „Es ist besser, wenn ich 
ohne ihn bin. Sta> mir zu dienen, stört er mich oder macht nicht das was er tun soll.“  

Lehre: Wenn der Heilige sagt, „diene bi>e so und so,“ sollen wir es auch genauso ausführen und nicht 
wieder was eigenes draus machen. Denn dahinter steckt das Ego. Dadurch erlangen wir nicht die Freude 
des Heiligen. Durch die Freude des Heiligen werden all unsere Sünden besei[gt und wir erlangen innere 
Glückseligkeit.  

Die Wahrha\igkeit ist das was Guru ji gefällt. Sie ist schwer zu verkra\en und muss nur einmal geäußert 
werden. Lüge hingegen muss ständig wiederholt werden. „Willst DU Sant ji erzählen was rich[g ist oder 
willst du etwas lernen? Hälst du dich für intelligenter als der Guru?  Wenn ja zeigt es, dass der Geist noch 
sehr verschmutzt ist.“  
Ohne Gurbani hä>en wir es sehr schwer. Viele verneigen sich vor Guru Granth Sahib ji, setzen die Lehren 
und Anordnungen aber nicht um. Wer es wirklich verinnerlicht hat, kommt nie in Unruhe. Wir müssen 
verstehen, dass nur das EINE mit uns geht. Alles andere ist Ego.  



Fazit von heute: Seva anbieten mit körperlichem Dienen und Simran durch Erinnern der formlosen Form. Es 
braucht beides. Auf dem weltlichen Weg den Verstand benutzen. Vor Wahe Guru den Verstand ablegen.  

Wenn ein Problem uns emo[onal erreicht, sehen wir keine Lösung und können nicht die notwendigen 
Schri>e unternehmen die es dafür braucht. Dabei gibt es für jedes Problem eine Lösung. Dafür brauchen 
wir einen kühlen Kopf, um das ra[onal angehen zu können. Ansonsten handeln wir nur gemäß unseres 
eigenen Kopfes. Bevor jemand andere in Sorgen bringt, ist diese Person selbst emo[onal unterwegs. 
Jemand der schlägt leidet und der andere der Schläge bekommt, leidet ebenfalls. Beide sind unruhig. Bevor 
der Schmerz übertragen wird, ist derjenige selbst am leiden.  

17.03.23 

Baba ji sagt, wir sind in der Sangat erschienen, um die Liebe in der Wahrha\igkeit zu verankern in Form von 
Sant ji. Als inkarnierte Seele leben wir in einem Traum, in der Täuschung, so lange wir nicht den Segen 
haben, in die Sangat eines Heiligen zu kommen. In Gurbani wurde uns alles offenbart wie wir zu leben 
haben, um uns zu befreien. So viele Menschen sind verstrickt und haben keine Berührungspunkte mit Guru 
ji. Erst wenn Wahe Guru es selbst ermöglicht, bekommen wir vom Heiligen Aufmerksamkeit geschenkt und 
können Naam in unseren Herzen tragen. Dafür braucht es zuerst unsere Bemühung und dann den Segen.  

Baba ji offenbart, die Sünden die wir mitgebracht haben, können wir alleine gar nicht tragen. Diese Last 
wird täglich größer. Trotzdem bringt Wahe Guru uns durch seine Barmherzigkeit in Verbindung mit dem 
Heiligen. Der Heilige schaut sich unsere Lasten nicht an sondern besei[gt sie. Das ist jedoch ein Prozess und 
wir brauchen Geduld dabei. Wenn wir die Tests bestehen, erhalten wir das entsprechende Bewusstsein um 
weiter zu kommen.  

Wahe Guru und Sant ji sind EINS. Wenn das Gö>liche etwas bewegen möchte, kommt es in einer Form bzw. 
Selbst. Diese Scheinwelt ist so sub[l dass man denkt, etwas Gutes zu tun und trotzdem nichts 
gewinnbringendes einpflanzt. Wahe Guru hat uns ermöglicht, mit ihm in der Form von Sant ji in Verbindung 
zu kommen und uns zu seinen Füßen aufzulösen. Die komple>e sub[le Einsicht darüber erhalten wir erst, 
wenn das dri>e Auge geöffnet ist. Das dauert ebenfalls eine Weile bis es soweit ist. Wahe Guru ist der 
Geber aller Schätze. Naam und die Verbindung zum Heiligen erhalten wir nur durch Segen.  

Unsere Natur ist so, dass wir dem Geist das Zepter in die Hand geben. Diese Verstrickung ist für uns sehr 
brisant. Dagegen sollten wir so schnell wie möglich Widerstand auqauen und uns entsprechend ausrichten. 
Der Weg ist uns zwar bewusst, aber mit der Umsetzung hapert es bei den meisten. Wenn Sant ji aber sieht, 
dass wir uns ernstha\ bemühen, übernimmt er die Pflege unseres Ackers und besei[gt die Hindernisse, die 
wir durch unsere Natur auf dem Weg haben.  

Das Gö>liche/Sant ji ist omnipräsent. Sant ji kann an tausenden Orten gleichzei[g sein. Wir selbst stoßen 
unseren Erfolg an. Dafür braucht es jedoch die tägliche Sangat, um das zu erreichen. Auch heute dürfen wir 
mit Segen wieder daran teilnehmen und uns transformieren. Dadurch implemen[eren wir die 
bedingungslose Liebe für Wahe Guru/Sant ji in uns. So werden wir im Leben erfolgreich sein, Komfort, 
innere Ruhe haben und gleichzei[g die gö>liche Liebe in uns erwecken können.  

Wie merke ich, dass Sant ji seinen Segen auf mir ausschü>et? Wenn ich permanent eine Verbindung zu ihm 
habe und er mir seine Kra\ schenkt. Dann können wir beide Wege, weltlich und spirituell, meistern und das 
höchste Bewusstsein erlangen.  

Wenn wir uns mit dem Körper iden[fizieren, sind wir jedoch blind für all das und haben keine Ahnung, wie 
wir nach Hause kommen können.  

Sant ji ist da und stellt fest, wir sind ja permanent in der Reflek[on der Gedankenwellen. Was ist denn 
Sadhana und warum macht man es? Es sind Techniken, um aus den Gedankenwellen raus zu kommen.  
Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze. Lobpreisung, Yoga, strenge Disziplin usw. Der Weg den Guru Nanak 
aufgezeigt hat ist ein ganz einfacher Weg, wenn man die Essenz davon verstanden hat. Unseren 



Gedankenwellen entkommen wir nicht. Egal wo wir sind. Es gibt immer etwas worüber wir nachdenken. Mit 
wem wir emo[onal verstrickt sind, darüber haben wir Gedankenwellen. Das Leben fängt erst an, wenn wir 
ohne sind. Kein Mensch kann das aber alleine erreichen. Viele rezi[eren Gurbani, sind aber nicht präsent 
dabei. Körperlich ak[v, aber geis[g nicht präsent. Auf der gö>lichen Ebene geht es darum, wie präsent wir 
geis[g sind und nicht, was wir äußerlich  tun.  

Siehe die Geschichte von Guru Nanak Dev ji, als er in der Moschee bei den islamischen Religionsgelehrten 
war. Diese warfen ihm vor, nicht wie sie selbst zu Allah zu beten, als er mit ihnen dort war. „Wenn ihr zu 
Allah betet, bete ich auch,“ entgegnete Guru Nanak Dev ji ihnen darau|in. Denn sie waren während des 
Gebets gedanklich mit ihren eigenen Angelegenheiten beschä\igt und eben nicht auf Go> fokussiert. Nur 
mit Gurus Segen können wir erreichen, dass der Geist keine Gedankenwelle mehr in sich trägt. 

Welche Techniken nutzen die Yogis? Die Atemzüge haben eine Verbindung mit den Gedankenwellen. Hält 
man den Atem an, stoppen die Gedankenwellen, wenn man sich bewusst mit Naam verbindet beim Ein- 
und Ausatmen. Die Yogis halten ihre Atemzüge im zehnten Tor fest, damit keine Gedankenwelle kommt. 
Dafür braucht es lange Jahre Hatha Yoga.  

Sant ji offenbart, wenn wir die Verstrickung, die wir mit anderen haben auf Wahe Guru übertragen, wird 
sich Wahe Guru permanent in uns verankern. Das Ziel ist, dass die Gedanken 24 h nur damit beschä\igt 
sind, „wie kann ich mich mit dem Gö>lichen verbinden und dienen?“ Aber von uns aus die Gedankenwellen 
stoppen ist nicht möglich.  

Die Sangat in der wir uns au|alten, hat auch großen Einfluss darauf. Durch bewusstes hören über Wahe 
Guru entsteht der Durst/Hunger, Wahe Guru zu erfahren.  

Sant ji rät: „Setzt euch hin und schaut euch an, welcher Film innerlich läu\. Also welche Gedankenwellen. 
Guru Sahib ji sagt, wir halten sie nicht auf, sie werden transformiert in die Erinnerung an Wahe Guru. Dann 
haben wir das Spiel gewonnen. Das ist der einfache Weg. Weder Schmerz noch Komfort kann dann die 
Verbindung zu Wahe Guru trennen, wenn wir das geschay haben. Auch das ist ein Prozess. Wenn wir in der 
Lage sind, unsere eigenen Gedankenwellen aufzugreifen, können wir auch die Gedankenwellen der anderen 
aufgreifen. Das ist der Sehj Weg, bei dem die Verbundenheit zu Wahe Guru irgendwann zu Liebe wird. Also 
erkennen welche Gedankenwellen ich habe, sie transformieren in Erinnerung an Wahe Guru. Das ist der 
Weg. Die indische Teekerze leuchtet bereits in uns. Wir müssen das nur erkennen. 

18.03.23 

Harpreet Singh ji stellt fest, wenn wir in der materiellen Welt unterwegs sind, verstricken wir uns darin und 
vergessen Wahe Guru. Das Bewusstsein zu besitzen, dass es einen Grund gibt, warum wir uns hier inkarniert 
haben, bekommen wir nur durch den Segen des Heiligen. Deshalb ist es so ein großes Geschenk, in die 
Sangat von Sant ji zu kommen. Die Maya von der wir angezogen werden lässt uns vergessen, dass der Geist 
genussorien[ert ist und wir deshalb Wahe Guru vergessen. Hinter dem weltlichen Genuss steckt immer 
Schmerz durch die Trennung zu Wahe Guru. Denn die ewige Wonne und Wahrha\igkeit erhalten wir nur 
durch Naam. Wahe Guru hat die gesamte Schöpfung kreiert und er wird sie eines Tages auch wieder 
zerstören. Niemand kann sich gegen die Todesengel stemmen und dass sie kommen, um uns abzuholen. 

Baba ji erzählt dazu eine Geschichte: ein Künstler ha>e die Fähigkeit, aus bes[mmten Materialien 
Menschenfiguren so zu gestalten, dass sie sehr authen[sch aussahen. Dadurch hat er sich sehr mit Ego 
aufgebläht. Als die letzten Atemzüge gekommen waren, stellte er seine eigene Form her. Aber nicht nur 
eine, sondern 30/40 Figuren. Als die Todesengel kamen, hat er sich einfach dazwischen gelegt. Die 
Todesengel sind sehr sub[l uns spüren, wo die Atma in einem Körper noch vorhanden bist. Trotzdem waren 
siel irri[ert und wussten zunächst nicht, welche Form sie mitnehmen sollten. Deshalb gingen sie zurück zum 
Go>esrichter und berichteten, was sie vorgefunden ha>en. Der Go>esrichter gab zu, dass der Künstler sehr 
clever war aber auch eine Schwäche ha>e: Sein Ego. Daran würden sie ihn erkennen. Die Todesengel 
kehrten danach wieder zum Haus des Künstlers zurück, gingen von Form zu Form und ha>en hier und da 
etwas zu kri[sieren. Das kratzte am Ego des Künstlers und er sprang plötzlich auf. Da packten ihn die 



Todesengel, zogen seine Atma aus dem Körper und nahmen ihn mit. Fazit: wenn deine Zeit gekommen ist, 
hil\ dir auch deine Intelligenz nicht.  

Sind wir mit einem Heiligen verbunden, gehen wir einen anderen Weg. Grundsätzlich entscheidet das 
Karma, ob und in welcher Form wir wiederkommen. Die Nadel des Ego unter unseren Füßen wird vom 
Heiligen besonders unter die Lupe genommen und bearbeitet, damit wir uns auflösen können. Deshalb ist 
es gut Sant ji immer zu bi>en, dass wir ihn nicht eine Sekunde vergessen. Sant ji möchte gerne jeden auf 
diesem Weg mitnehmen, aber es braucht auch unser eigenes Engagement dafür. So lange wir emo[onal 
verstrickt sind, kann der Shabad in uns nicht seine Wirkung zeigen. Nur Aspiranten die komple> zentriert 
sind, erhalten von Sant ji die Fähigkeit, ihn zu lobpreisen. Der Genuss der dahinter steckt, ist nicht in Worte 
zu fassen. Wahe Guru hat uns in Gurbani aufgezeigt wie er ist, welchen Segen er über uns ausschü>et.  

Wer Gurbani jeden Tag hört oder rezi[ert erkennt, dass dahinter die Lobpreisung von Wahe Guru steckt.  
Jab ji Sahib, die erste der fünf Banis des Khalsa  Nitnem hat uns aufgezeigt, wie wir ins höchste Bewusstsein 
aufsteigen und uns in der bedingungslosen Liebe auflösen können. Es ist Wahe Gurus Segen, dass wir das 
alles lesen und erfahren dürfen.  

Baba ji betont erneut, nur als Mensch können wir uns mit Wahe Guru verbinden. Deshalb nutzt diese 
Inkarna[on. Die Sanduhr läu\! Wer die Lobpreisung erhalten hat von Guru ji und das auch aufnehmen 
kann, bei dem verankert es sich. Selbst ein Hund der in der Sangat des Heiligen lebt, kann übernatürliche 
Krä\e erhalten durch die Schwingungen des Heiligen. Doch es gibt keinen Grund sich aufzublähen, wenn wir 
weiter aufges[egen sind und in der Sangat sein dürfen. Es ist ein Segen. Wahe Guru ist in jedem Körper drin. 
Wenn du als Kanal genutzt wirst, damit auch andere durch dich ihre Fähigkeiten erweckt bekommen ist es 
ein Segen, für den wir dankbar sein sollten. Das sind seine Geliebten, die auch keine anderen Wünsche 
mehr haben als in Go>es Liebe bleiben zu dürfen.  

Dabei ist Ardas ganz wich[g, damit wir aus den ganzen Verstrickungen hinsichtlich Familie usw. 
rauskommen zu können.  

Sant ji ist da. Guru Sahib ji sagt: „Lege deine Intelligenz, deine Schlauheit ab. Du Weiser, du weißt doch 
genug, um deine Intelligenz vor Wahe Guru abzulegen.“  

Die Wahrha\igkeit haben wir trotzdem nicht verstanden und nicht erfahren. Was nicht wahrha\ig ist, sehen 
wir als wahr an. Lobpreisen, dienen, sich zurückzuziehen ist essenziell. Doch wir geben den weltlichen 
Verpflichtungen und Aufgaben die höchste Priorität. Wir verschwenden den Körper und unsere gegebene 
Lebenszeit, um uns weltlichen Genüssen hinzugeben. Wer uns diesen Körper gegeben hat, den haben wir 
vergessen.  

Vers: „Egal wieviel Komfort, Geld, Schönheit und Ansehen jemand hat - wer die Liebe von Wahe Guru nicht 
in sich verankert hat, ist wie eine lebende Leiche. Deshalb siehe nur den EINEN als Hoffnung und 
Unterstützung. Das offenbart uns das Mantra „Ek ong Kar“. Man kann nicht in zwei Schiffen gleichzei[g 
unterwegs sein, um ans Ziel zu kommen. Oder gleichzei[g auf zwei Pferden reiten. Es gibt so viele kranke 
Menschen auf der Welt und so viele die garan[eren, sie wieder gesund zu machen. Aber das hat keine 
Substanz, die meisten wollen nur Geld damit machen.  

Sant ji erzählt dazu eine Geschichte. Viele in Punjab arbeiten im Bereich Logis[k. So auch zwei Freunde, die 
jeweils eine eigene Firma ha>en. Einer davon war mir einem Heiligen verbunden und lebte ein erfolgreiches 
zufriedenes Leben. Der andere war Moslem, ha>e ständig Schwierigkeiten. Er wurde auf seinen Freund 
eifersüch[g und wollte ihn deshalb vernichten. So heuerte er jemanden an, der angeblich schwarze Magie 
beherrschte, damit dieser die Firma des Freundes zerstörte. Dafür nahm der Magier auch Geld. Der Muslim 
wartete nun darauf, dass entsprechendes passieren würde, aber es geschah nichts nega[ves. Er gab dem 
Magier nochmal Geld für seine Dienste. Nach drei Tagen war immer noch nichts schlimmes passiert bei 
seinem Freund. Nach außen zeigte der Muslim ihm weiterhin seine Zuneigung. Aber innerlich war er am 
brennen und wollte sein Geld vom Magier zurück. Der lehnte ab, bat noch einmal um mehr Zeit, um seine 
Mantras und Tantras einzusetzen. Doch der Freund war weiterhin erfolgreich, ihm widerfuhr nichts 
nachteiliges.  



So ging er erneut zum Magier und berichtete davon. Der konnte das nicht verstehen, er ha>e alle seine 
Energie in den Aspiranten des Heiligen gesteckt und wollte ihn jetzt kennenlernen, weil nichts bei ihm 
fruchtete.  

Der Freund ludt den Muslim und den Magier sogar zu sich nach Hause zum Essen ein. Am Eingang stand 
derweil ein alter Herr mit Stock. Das war Wahe Guru selbst in Form eines Heiligen, der seinen Aspiranten 
beschützte. Der Magier konnte dann keinen weiteren Schri> mehr gehen und wollte wissen, ob der 
Gastgeber einem Heiligen folgen würde. „Ja ich folge einem Heiligen und rezi[ere Naam.“ Da gab der 
Magier zu, ihm schaden zu wollen durch den Au\rag des Freundes, aber dass nichts davon fruchtete wegen 
des Heiligen. Im Anschluß entschuldigte er sich dafür. 

Der Magier gelobte ab sofort nur noch Mantras zum Wohl für andere einzusetzen. Auch der muslimische 
Freund entschuldigte sich. Der Aspirant war deshalb nicht böse sondern freute sich, dass der Freund jetzt 
eine Chance bekommen ha>e, den rich[gen Weg einzuschlagen. 

„Deshalb lege deine Intelligenz vor dem Gö>lichen ab und setze deine Hoffnung nur in den EINEN.“ Dann 
werden wir weiter aufsteigen können. Leid, Schmerzen, Ängste und alles Nega[ve wird uns dann verlassen. 

19.03.23 

F: Wenn wir in der Sangat sind, profi[eren ja auch andere dadurch. Ist es so, dass die Menschen um uns 
eher krank werden, wenn sie sich von uns enkernen bzw. wieder mehr ihrem Karma unterworfen sind?  

A: Baba ji offenbart, die Aura eines Aspiranten, der in der Sangat teilnimmt, wird aufgeladen. Wenn er/sie 
sich mit anderen gesellt mit denen er/sie eine Bindung hat, dieses Gefühl leitet die Energie weiter. So 
werden mit Sant ji’s Segen auch Krankheiten gemildert oder Erkältungen, Schmerzen. Die Liebe für Sant ji in 
sich zu tragen ist ein Segen. Herausforderungen, Schmerzen oder Unruhe sind ansonsten ja immer präsent. 
Sie werden transformiert. Auch die emo[onale Verha\ung ist eine Krankheit. Sie wird ebenfalls 
transformiert. Sant ji ist allwissend und weiß was uns bewegt, wenn wir uns mit ihm in bedingungsloser 
Liebe verbinden. Dafür können wir voller Demut zu ihm/Guru ji beten: „bi>e segne mich mit der 
bedingungslosen Liebe, mit Naam, ich habe nur dich, du bist alles was ich habe.“ 

Sant ji verteilt seinen Segen, ganz gleich woher jemand kommt und wie der Status ist auf der weltlichen 
Ebene. Der Weg den er aufzeigt ist der des Haushälters, bei dem man in der Welt seinen Verpflichtungen 
nachgeht, innerlich aber mit Naam/Sant ji/Wahe Guru verbunden ist. Die Sangat um uns herum hat eine 
Auswirkung auf unsere Gedankenwellen. Auch wenn wir viel lobpreisen heißt es nicht, dass die Umgebung 
uns jetzt gar nicht mehr beeinflusst, wir uns jetzt überall au|alten können ohne davon tangiert zu werden. 
Aber in der Sangat von Sant ji profi[eren und tanken wir immer auf. Vor allem, je mehr wie eine Liebe zu 
ihm auqauen. Aber o\ lässt unsere Natur, unsere Lasten nicht zu, dass wir uns in Liebe zu Füßen von Sant ji 
auflösen. So lange wir die Liebe und Verbindung zu Sant ji nicht nicht rich[g in uns verankert haben, 
kommen immer wieder Zweifel in uns auf hinsichtlich des Gö>lichen Weges. Durch die tägliche Teilnahme 
an der Sangat können wir uns aber weiter zentrieren, werden unsere Lasten und Verha\ungen besei[gt und 
die Liebe zu Sant ji wird größer. 

Wenn Blumen verkau\ werden sollen, hält man sie so lange im Wasser, bis ein Käufer dafür kommt. 
Ansonsten würden sie ja vertrocknen. Die tägliche Teilnahme in der Sangat ist wie das Wasser, das unsere 
getrennte Seele weiter am Leben hält und verhindert, dass wir austrocknen. So können sogar neue Triebe 
entstehen und erblühen.  

Sant ji ist da und offenbart, was Guru Granth Sahib ji uns als Lehre gegeben hat. Wer sehr sub[l ist, spürt 
das auch hinsichtlich der heu[gen Frage. Wir haben darüber ja bereits mehrfach gesprochen. Durch die 
Gesellscha\ des Heiligen wird unser Gesicht makellos, all unsere Lasten werden besei[gt und wir fixieren 
uns nur noch auf Naam. Das ist der Segen und die Größe des Heiligen. Die Lobpreisung des Heiligen und 
Wahe Guru kann man nicht in Worte fassen. Beide sind EINS.  



Die Erde hat selbst eine Auswirkung auf uns und die Menschen um uns herum profi[eren ebenfalls. Auch 
das Essen hat eine Auswirkung auf uns. Die Planeten, das Karma, Neid von anderen usw. ebenfalls. Gerade 
in den ersten Entwicklungsstufen. In der Anwesenheit des Heiligen wird jedoch alles posi[v bearbeitet. 
Ohne Sant ji wird jeder Aspekt unseres Lebens vor dem Go>esrichter auf die Waagschale gelegt.  
Sind wir in der Sangat eines Heiligen, profi[ert auch unser Umfeld davon. Wenn jemand gesund werden 
möchte. muss das Essen rein sein und die Sangat entsprechend. 

Sant ji erzählt dazu noch einmal die Geschichte von Mula Katri, der von Guru Nanak Dev ji sehr viel Segen 
erhalten hat. Zuvor hat der Aspirant ohne zu zögern seinen Laden aufgegeben, um Guru Nanak Dev ji zu 
folgen und setzte auch sonst alle Anweisungen um. Durch Guru ji’s Segen konnte er ein komfortables Leben 
führen und heiratete schließlich. Das Zusammenleben mit seiner Frau tat Mula Katri jedoch nicht gut. Als 
Guru Nanak Dev ji eines Tage wieder in der Nähe des Dorfes war in dem sein Aspirant lebte, schickte er Bhai 
Mardana ji nach ihm, weil er ihn gerne sehen wollte. Doch durch den Einfluss seiner Frau ließ sich Mula 
Katri  vor Guru ji verleugnen. Denn sie ha>e Angst, ihr Mann würde wieder mit Guru Nanak Dev ji fort 
gehen.  

Guru ji wollte ihm aber das Leben re>en, weil er gemäß Karma von einer Schlange gebissen und sterben 
sollte. Aufgrund der schlechten Sangat war Mula Katri jetzt nicht mehr abzuholen. Dreimal ist Bhai Mardana 
ji auf Geheiß von Guru Nanak zu ihm hingegangen, doch die Frau hat ihren Mann am Ende sogar versteckt. 
Da sagte Guru Nanak Dev ji schließlich: „Gut, dann ist er nicht da.“ Da wurde Mula Katri tatsächlich von 
einer sehr gi\igen Schlange gebissen und starb.  

Diese Geschichte ist auch in Guru Granth Sahib ji verankert. Mula Katri musste danach erst noch 250 Jahre 
verschiedene Inkarna[onsformen als Tier durchlaufen, bis er durch Guru Gobind Singh ji befreit werden 
konnte aus einer Inkarna[on als Hase. Danach verneigte er sich vor Guru ji und bat ihn, nicht seine Lasten 
anzuschauen. Durch die Sangat seiner Frau ist das überhaupt erst geschehen und Mula Katri hat alle 
Segnungen vergessen, die er zuvor von Guru Nanak Dev ji erhalten ha>e. Die falsche Gesellscha\ war 
Schuld daran. Deshalb hat die Sangat so viel Auswirkung auf uns. Sei es im posi[ven oder nega[ven Sinn.  

Durch die Sichtung eines Heiligen werden automa[sch verdienstvolle Handlungen eingepflanzt.  
Sant ji erläutert das an einem bildha\en Beispiel: „Stellt euch vor, wir sind alle in einem Boot. Ist da einer 
drin der nicht abgesegnet handelt, leiden alle darunter. Ist aber einer im Boot der viele verdienstvolle 
Handlungen eingepflanzt hat, profi[eren alle.  

Nur durch einen vollkommenen Guru können wir uns von allen Herausforderungen und dem Kreislauf der 
Wiedergeburt befreien. In dem Haus im dem der Heilige residiert, ist Bekuntha. Das Haus mit den höchsten 
Schwingungen.  

20.03.23 

F: Die Deutschen versichern sich ja gegen alles mögliche. Wie sieht das aus spiritueller Sicht aus? Außerdem 
wünscht sich jemand aus de Sangat die Interpreta[on eines bes[mmten Verses aus Gurbani.  

A: Dass wir heute wieder hier sein dürfen ist ein Segen, bestä[gt Baba ji. Alle Anweisungen sind zu unserem 
Wohl. 

Im heu[gen Vers geht es um folgendes: „Sei es du bist ein Religionsgelehrter, Herrscher, Soldat oder jemand 
der reich ist. Der Heilige steht über ihnen. Es gibt nichts höheres, als einen wahren Heiligen.“ Weiterer Vers: 
„In der Welt exis[eren Menschen, die noch nicht den Segen des Heiligen erhalten haben. Das ist ein Zeichen 
für schlechtes Karma. Die Geliebten von Wahe Guru haben den ambrosischen Nektar in sich und bleiben in 
diesem Bewusstsein." Der Weg des Sehj wurde uns von Guru Nanak Dev ji offenbart. Es ist auch der Weg 
der Akzeptanz. Man lässt sich dabei von der Liebe und Vertrauen zu Wahe Guru/dem Heiligen führen.  

Baba ji erzählt dazu die Geschichte des Heiligen Santok. Weltlich gesehen war er nicht besonders gut 
ausgesta>et. Santok ha>e nur einmal am Tag Essen, das aus einer Handvoll Getreidekörner bestand. 



Trotzdem war er sehr ausgeglichen. Eines Tage kam jemand zu ihm der hungrig war. Er gab ihm trotzdem 
von seinen wenigen Körnern ab und und auch das Glas Wasser zu trinken, was er sonst zur Verfügung 
ha>e.  

Geht unsereins in die Gurdwara, steckt meistens ein Bedürfnis dahinter. Ansta> dankbar und zufrieden 
darüber zu sein, was wir bereits haben. Weltlich Verstrickte wollen immer mehr haben. Wenn sie dann 
etwas erhalten, kommt bei ihnen der egozentrische Stolz auf. Dabei vergessen sie Wahe Guru, den Geber 
aller Gaben. Santok heisst, egal wie viel du hast, du bist nicht damit verha\et und stets zufrieden. So 
können wir eine Verbindung zu Wahe Guru/Sant ji auqauen und uns in Naam durchtränken durch den 
Segen von Sant ji. Seva, dienen, ist das Ausführen der Anweisungen. Es ist ein Segen, wenn wir Sant ji 
dienen können. Mit Gurus/Sant jis Segen bekommen wir den monatlichen Leistungsausgleich. Deshalb 
sollen wir dankbar ein Zehntel davon abgeben.   

Wer sehr viel verdient, schay es trotzdem o\ nicht, ein Zehntel abzugeben oder wenn man etwas tut, dann 
möchte man Aufmerksamkeit dafür. Das Ego ist hier wieder der Showstopper genauso wie mangelnde 
Dankbarkeit für all die Bescherungen, die wir bereits von Wahe Guru erhalten haben. Viele kommen in die 
Sangat und verabschieden sich nach kurzer Zeit wieder, weil sie keine innere Ruhe und Geduld haben. Aber 
diese Zeit wird nicht wieder kommen.  

Wahe Guru ist der Quell des Segens. Er betrachtet nicht unsere Lasten. Vertrauen und Liebe sollten wir nur 
zu dem EINEN auqauen. Könige und Religionsgelehrte sind kein Vergleich zu Sant ji.   

Auf der weltlichen Ebene ist alles ein Business. Deshalb sollen wir sehr wachsam sein weil die Uhr [ckt und 
dankbar für die Möglichkeit, jeden Tag in der Sangat sein dürfen. Sich täglich auf das Eine, den EINEN zu 
fixieren ist sehr wich[g. Das wird sich in uns etablieren. Sant ji gibt uns selbst das Mantra für das Jaap.  

Baba ji erläutert, hat jemand frisch den Führerschein, ist dieser Mensch sehr konzentriert beim Fahren und 
vorsich[g. Wer so vorgeht, macht schnell Fortschri>e hinsichtlich der Fahrpraxis. Analog dazu geht es 
darum, unseren Fokus auf Sant ji zu ver[efen. Vor allem, wenn wir dazu noch Wahe Guru Mantra singen. So 
entsteht die Liebe für Sant ji. Aber auch das ist ein längerer Prozess. „Schätzt was ihr bereits erhalten habt, 
sta> euch ständig Sorgen zu machen was kommen könnte oder euch über irgendetwas zu beschweren.“ Der 
Körper in dem wir residieren wurde nur erschaffen, um das Gö>liche zu lobpreisen. Jene die täglich an der 
Sangat teilnehmen und sich einbringen, haben die Einstellung, dass nur Wahe Guru uns die wahre Wonne 
schenken kann. 

Sant ji ist da und offenbart, jemand der weltlich orien[ert ist, denkt weltlich. Wer Guru ji vertraut, hat eine 
ganz andere Einstellung. 1996 kam die Automarke Tata in Indien auf. Man musste erst eine Anzahlung 
machen und bekam das Auto dann ein halbes Jahr später. Sant ji hat damals Cash bezahlt. Ohne Kredit. 
Heute ist man verpflichtet eine Versicherung abzuschließen wenn man ein Auto anmelden und fahren 
möchte. Vorher war es in Indien nicht so. Da konnte man selbst entscheiden. Man versuchte dann, den 
Leuten unnö[ge Versicherungen anzudrehen. Sant ji sagte sich: „warum soll ich überhaupt daran denen, 
dass etwas schlimmes passieren kann? Ich denke posi[v.“ Die Versicherung wollte Druck ausüben, aber Sant 
ji hat sich nicht darauf eingelassen. Später hat er dann doch eine Versicherung für dieses Auto 
abgeschlossen. Danach passierte tatsächlich ein schwerer Unfall mit einigen Verletzten. Sant ji sagt, das kam 
davon, weil er die Nega[vität aufgegriffen hat, die hinter dem Thema KFZ-Versicherung steht. Nämlich dass 
etwas passieren kann.  

Wer sich zu viele Gedanken darüber macht was mit dem Besitz oder den Kindern passiert nach dem 
eigenen Ableben, zieht dadurch eine Inkarna[on als Geist, Schlange oder Schwein auf sich. Selbst wenn 
man jeden Tag lobpreist, aber stark mit der Familie verstrickt ist, besteht diese Gefahr, wenn die Familie die 
Gedanken während der letzten Atemzüge beherrscht. 

Sant ji offenbart, es gibt oder gab jemanden, der hat 1000 Frauen. Wie groß ist wohl die 
Wahrscheinlichkeit , dass dieser sich mit Wahe Guru verbindet? Er wird sich im nächsten Leben als 
Pros[tuierte inkarnieren. Wer sich nur auf Wahe Guru fixiert, wird auch nach Hause kommen. Grundsätzlich  
ist es wich[g, stets posi[v zu bleiben und nicht ständig daran zu denken, was alles passieren könnte.  



„Als Du in der Gebärmu>er warst, wer hat dich denn da beschützt?“ Der Guru ist immer mit uns und 
unterstützt uns. Wahe Guru ist omnipräsent, aber auch in einer Form greiqar. Wenn wir das verstanden 
haben, haben wir nie das Gefühl, alleine zu sein. Wir sind ja komple> unwissend. Sant ji gibt uns das Licht, 
damit wir sehen können. Durch unser Vertrauen und unsere Liebe kommt uns Sant ji tausend Schri>e 
entgegen. 

Wieder zum Vers: auf der weltlichen Ebene gibt es Bachelor, Master und Doktor. So ist es auch auf dem 
spirituellen Pfad. Der ist ein wahrer Religionsgelehrter, der den Namen Go>es in sich verankert hat. Kein 
anderer kann es mit so einem heroischen Soldaten aufnehmen. Er opfert sich für das wahre Dharma, wenn 
es notwendig ist.  

Wer noch nicht Wahe Gurus Liebe in sich verankert hat, für den ist alles weltliche wie Ansehen, Reichtum, 
Schönheit etc. nutzlos. Könige, Religionsgelehrte oder heroischen Soldaten genießen zwar Aufmerksamkeit 
in der Welt. Aber Sie können niemals einem Heiligen der Wahe Guru dient das Wasser reichen.  

21.03.23 

F: Warum ist es häufig so, dass Kinder ähnliche Erfahrungen oder auch Fehler während ihres Lebens 
machen wie die Eltern? Obwohl sie davon keine Kenntnis haben was die Eltern damals gemacht haben bzw. 
die Eltern heutzutage nicht mehr so handeln würden. Besonders seit sie in der Sangat von Sant ji sind.  

A: Baba ji offenbart, die inkarnierte Seele hat ihr Samskara, was sich als Rillen und Markierungen auf dem 
Körper zeigt. Wir haben eine Ähnlichkeit mit den Vorfahren, es kann aber auch genau das Gegenteil sein, 
weil eine andere Sangat eine starke Rolle spielt. Jeder bringt eigenes Karma mit, aber es färbt auch auf 
andere ab. Zu im ersten Grad in der Familie geborenen (Kindern) hat man ein starkes Karma. Wenn die 
Seele den Körper der Mu>er in der Gebärmu>er betri>, gibt es schon zuvor ein starkes Karma mit der 
Mu>er.  

Bei der Prägung gibt es zwei Säulen: durch eine karmabedingte Verbindung oder durch Sangat in der man 
sich au|ält. Siehe wenn wir in der Sangat von Sant ji sind. Man hört o\ „er/sie ist genau wie der Vater/die 
Mu>er“, auch hinsichtlich Tugenden. Beim Kind kommen bes[mmte Veranlagungen von der Mu>er, einige 
vom Vater. Aber es gibt auch andere Auswirkungen auf das Kind. 

O\ sind die Rillen bei Eltern und Kindern ähnlich. Deswegen machen sie häufig zur gleichen Zeit 
vergleichbare Erfahrungen, treffen ihre Partner im gleichen Alter wie die Eltern oder bekommen im gleichen 
Alter ein Kind. Manche Dinge, die man durch den Segen des Heiligen heute nicht mehr so machen würde, 
sieht man deshalb noch als Wiederholung bei den Kindern. 

Eine Mu>er die einen Heiligen auf die Welt gebracht hat, hat zuvor Guru ji gedient. Darüber war Guru ji 
sehr erfreut. Durch ihre Seva hat sich ihr Karma verbessert und sie erhielt den Segen, einen Heiligen auf die 
Welt zu bringen.  

Generell kommt das Nehmen und Geben in einer Familie in verschiedenen Konstella[onen zusammen. 
Wenn ein Karma mit jemandem abzubauen ist, wird diese Person uns erreichen. Egal wie weit sie enkernt 
ist. Aber wenn es mit einer Person die neben uns sitzt kein Karma gibt, wird es auch keine weiteren 
Berührungspunkte geben. Sind wir mit einem Heiligen verbunden, werden unsere Verstrickungen und unser 
Karma mit anderen gelöst. 

Bei versprochene Ehen, bei denen geschaut wird, ob die Chemie der beiden passt, spielt auch die 
Lebensweise aller Beteiligten eine Rolle. O\ triy man irgendwo Menschen die von weit herkommen und es 
scheint sofort ein Draht da zu sein. Das hat mit Karma zu tun. Oder umgekehrt. Man ist gezwungen mit 
jemandem Kontakt zu haben, bei dem man sich sehr unwohl fühlt.  



Sant ji ist da und erläutert, dass jeder eine bes[mmte Natur mitbringt. Elemente davon werden als Anteil 
auf die Kinder übertragen. Jemanden zu treffen oder nicht zu treffen, steht nicht in unserer Macht. Es ist 
vorherbes[mmt, wann wir wen treffen und auch die Trennung. Man hat häufig eine Verbindung zu 
Menschen, bei denen die Schwingung, die Denkweise ähnlich ist. Wenn man z.B. Tiere züchten möchte mit 
bes[mmten Eigenscha\en, braucht es ein anderes Tier, das die gewünschten Eigenscha\en besitzt.  
Sant ji bringt dazu das Beispiel einer Kuh, bei der man dreimal in die Zucht eingegriffen hat. Beim dri>en 
Mal kam genau das gewünschte Ergebnis raus. Oder wenn bei Eltern die sexuelle Energie sehr stark ist und 
der Zorn schnell hochkocht ist dies Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind auch so ist. 

Ravena, der frühere Herrscher von Sri Lanka, war ein Shiva Lobpreiser, sein ganzes Imperium war voller 
Gold. Das kam von Shiva. Denn Shivas Frau wollte gerne standesgemäß mit ihrem Mann auf der weltlichen 
Ebene leben. Der Architekt von Shiva hat dafür extra eine goldene Stadt erschaffen. Zur Einweihungsfeier 
war auch Ravena eingeladen. Er war ein sehr gebildeter und weiser Lobpreiser von Shiva. Kannte die Veden 
auswendig, was sehr schwer ist. Shiva war sehr erfreut über Ravena und fragte deshalb, was er sich 
wünschte. Ravena wünschte sich die goldene Stadt und Shiva gab sie ihm zur Regentscha\ und ging mit 
seiner Frau wieder zurück in die Berge. Denn Shiva war nicht verha\et mit dieser Goldstadt, das hat er nur 
wegen seiner Frau gemacht. Ravena war dadurch nicht nur der König von Sri Lanka, er besaß darüber hinaus 
noch sehr viele Krä\e und alle Devis dienten ihm. Woher kam diese Kra\? Dahinter steckte Ravenas Mu>er. 
Eines Tage offenbarte sie ihrem Sohn die Hintergründe: „Damit du so viel Power hast und alle Devis Dir 
dienen, habe ich einem Heiligen gedient und ihn bewegt mich zu heiraten bevor er s[rbt, weil ich einen 
Sohn mit bes[mmten Eigenscha\en haben wollte. Er war der einzige mit dem das möglich war. Aber ich 
musste den Heiligen viele Jahre dazu bewegen, bis er dazu bereit war. Da war der Heilige schon sehr alt.“ In 
dieser Zeit hat man 10.000 Jahre gelebt. Also um einen Heiligen auf die Welt zu bringen, müssen die Eltern 
eine bes[mmte Schwingung haben.  

Oder Harnakisch. Er war dämonisch, aber sein Sohn Prälaat war mit gö>lichen Schwingungen ausgesta>et. 
Harnakisch hat viel gelobpreist und seine Frau hat während der Schwangerscha\ den Heiligen gedient in 
Bekuntha. Das hat sich auf den Sohn ausgewirkt.  

Grundsätzlich hat vieles eine Auswirkung auf die Kinder. Allen voran die Eltern und die Umgebung. Schaut 
euch die Eltern von Guru Nanak Dev ji an. Sie waren im Leben davor im letzten Entwicklungsstadium und 
wünschten sich ein Kind, das so ist wie Wahe Guru. Guru ji erfüllte ihren Wunsch in der folgenden 
Inkarna[on. Aber die Bedingung war, dass sie nicht merken würden, dass Go> selbst in ihrem Haus Geburt 
angenommen ha>e. Als es ihren doch klar wurde, waren sie schon sehr alt. 

Zur Frage, ob sich Ereignisse der Eltern bei den Kindern wiederholen offenbart Sant ji: Der Samen und die 
Eizelle ist eine Kopie der Eltern. Dazu gibt es auch in Punkto Rillen eine Ähnlichkeit. Nehmen die Eltern 
Drogen, wirkt sich das ebenfalls auf die Kinder aus. Viele Kinder wollen gar nicht heiraten, da gibt es auch 
einen Grund dahinter. Wenn wir in einer Schule/Uni mit vielen Menschen zusammen sind, haben wir zu 
denen Kontakt, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. 

Der biologische Prozess den Wahe Guru aufgebaut hat, hat als Grundbasis Mu>er und Vater. Vieles von 
deren Natur wurde auf das Kind übertragen. Von der Mu>er noch etwas mehr. Die Sangat hat aber auch 
große Auswirkung auf die Kinder. 

22.03.23 

Einleitend spricht Harpreet Singh ji wieder sein Danke schön an Guru ji/Sant ji aus, dass wir heute in der 
Sangat zusammen kommen dürfen.  

Baba ji betont, so lange wir eine Verstrickung zu Handlungen haben, bringen Sie uns keine Früchte. Man 
kann auf viele Arten versuchen sich einzusammeln, um die Aufmerksamkeit von Wahe Guru auf sich zu 
ziehen. Aber ohne den Segen des Heiligen wird nichts davon wirklich zum Ziel führen. Aber wenn Wahe 
Guru durch unsere Bemühungen erfreut ist, schickt er uns einen Heiligen. Wenn der Ofen der Maya mit 



dem Segen des Heiligen nicht mehr in uns brennt, ist das eine angenehme Kühle, die uns Wohlbehagen 
schenkt.  

So lange ein Grundstück niemandem gehört, wird es umkämp\ und für eigene Zwecke verschiedener 
Menschen eingesetzt. Aber gibt es einen Eigentümer,  wird es gepflegt und bewacht. So ist der Heilige für 
unser Grundstück verantwortlich, wenn wir ihm gefühlvolles Vertrauen und bedingungslose Liebe entgegen 
bringen.  

Wich[g ist sich bewusst zu sein warum wir hier sind, wie unsere Verpflichtungen aussehen und wie wir nach 
Hause kommen können. Ebenso die Bereitscha\, sich auf das Spiel der Liebe mit Wahe Guru einzulassen, 
wenn wir ihn erfahren möchten.  

Wenn Sant ji uns als Kanal verwendet und wir dafür die Anerkennung erhalten ist es wich[g nicht zu 
vergessen, dass Wahe Guru/Sant ji alles steuert und wir nur das Instrument sind. So bleiben wir in der 
Demut und im Vertrauen.  

Sant ji ist da und fragt, warum heute niemand eine Frage in der Sangat platziert. Frage und Wegweiser - 
diese Welt ist Frage und Antwort zugleich. Jemand der die gestellte Frage rich[g beantwortet, hat das Spiel 
gewonnen. Bei Mul[ Choice muss man die rich[ge Antwort ankreuzen. Wobei die Fragen dabei ähnlich 
sind. Wer die falsche Antwort auswählt fällt durch.  

Die ganze Welt ist eine Frage. Ebenso was ist der Mensch? Bin ich der Körper? Was wir uns anschauen, wirkt 
wahr und real. Trotzdem kann es eine Täuschung sein. Alle [cken so.  

Es gibt Menschen, die stellen Fragen und geben gleich selbst die Antworten. Die Basis hier ist sehr wackelig. 
Sie sind unwissend. Wenn man die Frage schon weiß, warum fragt man überhaupt? Man stellt doch nur 
Fragen, wenn man die Antwort wirklich wissen möchte und tatsächlich keine Ahnung hat. Außerdem muss 
man jemanden fragen, der wirklich Bescheid weiß. Zum Beispiel wenn wir nach dem Weg fragen. Als Blinder 
einen Blinden zu fragen wo es lang geht führt zu nichts. Doch die meisten Menschen handeln genau so.  

Sant ji offenbart eine prak[sche Erfahrung. Er fragte jemandem „warum handelst du so?" „Weil meine 
Vorfahren das so gemacht haben.“ „Woher weißt du das?“ „Weil sie es mir erzählt haben.“ „Hast du das mal 
hinterfragt? Bist du dadurch geis[g ruhiger geworden?“ So lädt man sich selbst Schmerz auf.  

Wahe Guru in seiner omnipräsenten Form gibt uns weder Schmerz noch Freude. Aber der Heilige nimmt 
Schmerz und Leid von uns auf sich und führt uns zur Wonne. Wahe Guru hat die ganze Schöpfung 
erschaffen und uns den freien Willen gegeben zu entscheiden, was wir ausführen wollen. Guru Sahib ji zeigt 
uns die Methoden, wie wir unser Konto der verdienstvollen Handlungen auffüllen können.  

Wir sehen uns immer noch als Körper und suchen außerhalb nach Antworten. So ist der Zustand unseres 
Geistes. Manche tanzen, andere weinen in dieser Welt, weil sie nichts bekommen haben. Alles hier ist nur 
von kurzer Zeit.  

Wahe Guru hat uns sehr gesegnet, indem er sich zu unserem Wohl selbst inkarniert hat. Er hat uns dadurch 
alle Antworten auf alle Fragen gegeben und das Unsichtbare sichtbar gemacht in Gurbani. Gurbani wurde in 
der Anwesenheit von Guru ji selbst verfasst und enthält nur prak[sche Erfahrungen. Nur sehr wenige haben 
verstanden, um was es dabei wirklich geht.  

Wenn wir glauben, die Welt ist für immer, warum sterben Lebewesen dann, warum verändern sich selbst 
Berge und Steine? Steine sind inkarnierte Formen und Erde ist ein Element.  

Der Segen von heute ist, dass Wahe Guru für uns erschienen ist. Was wir heute gehört haben ist sehr sub[l. 
Manches kann man nur selbst erfahren um es zu verstehen.  



23.03.23 

Baba ji offenbart, Aspiranten die von Sant ji den Segen erhalten haben und sich auflösen konnten, verfügen 
über ein sehr gutes Karma. Ihr Leben hat gefruchtet und sie werden vom Heiligen beschützt, so wie der 
Vater sein Kind beschützt. Diese Aspiranten sehen Sant ji als ihr ein und alles und einzige Stütze. Sie werden 
Wahe Guru in seiner omnipräsenten Form erfahren. Die Seva die wir ausführen wird Früchte tragen, wenn 
wir uns an den Kodex halten.  

Brahma hat die Schöpfung angetrieben, ist aber genauso wie Shiva, Vishnu und alle anderen Devis die ihnen 
Untertan sind, darin verstrickt. Deshalb können Sie sich auch nicht zu Füßen von Wahe Guru/Sant ji 
auflösen. Das ist nur in der menschlichen Form möglich. Deshalb sehnen sich diese feinstofflichen Wesen 
auch danach und möchten den Heiligen dienen. Viele Religionsgelehrte nutzen die Veden um sich zu 
bereichern, aber sie können sich dadurch nicht befreien, weil auch sie die Essenz des Lebens noch nicht 
verstanden haben. 

Wer versucht, alles mit seinem Verstand analysieren und sich selbst befreien zu wollen, bleibt in der Maya 
verstrickt. Selbst wenn jemand schon durch verschiedene Techniken im zehnten Tor residiert. Wir  brauchen 
ein Powerhaus in Form des Heiligen, an dem wir uns anzapfen können. Leere Rituale führen zu nichts. Viele 
merken gar nicht, dass sie immer noch verstrickt und von Ego durchdrungen sind, obwohl es so aussieht, als 
seien sie schon gesegnet. 

Unter den unzähligen Heiligen gibt es nur wenige, die mit Wahe Guru EINS sind. Wer mit Sant ji verbunden 
ist und sich ihm als Instrument anbietet, dessen Geist wird makellos und die Maya läu\ ihm/ihr hinterher. 
Solche Aspiranten leben in der Akzeptanz und Dankbarkeit, egal was ihnen auf der weltlichen Ebene zuteil 
wird. Mit jedem Augenblick bleiben sie posi[v und in der Liebe. Sie sehen alles zu ihrem Wohl und als Segen 
von Sant ji. 

Harpreet Singh ji bestä[gt, dass es keinen anderen Weg gibt, als sich zu Füßen des Heiligen aufzulösen. 
Dadurch wird Sant ji angezogen. Wer aber sagt, „ich will frei nur nach dem eigenen Geist leben“, merkt gar 
nicht, dass er/sie sich dadurch nur weiter in der Maya verstrickt.  

Guru Granth Sahib ji betont an vielen Stellen, welch großer Segen es ist, wenn wir in der Sangat des Heiligen 
sein dürfen. Dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, müssen auch nicht mehr selbst denken 
sondern nur ausführen, was Sant ji anordnet. 

Sant ji ist da und bestä[gt, dass Fragen immer präsent sind, wir müssen nur nach den Antworten suchen. 
Probleme exis[eren, aber wir müssen nach Lösungen suchen. Es gibt für jede Frage eine Antwort und für 
jede Herausforderung und Krankheit einen Ausweg. Wenn etwas sich als schwierig offenbart, versucht man 
trotzdem erst mal selbst gegen zu steuern. Herausforderungen laden sich selbst ein und kommen meist 
ohne Ankündigung. Fragen kommen intui[v, danach müssen wir nicht ak[v suchen. Doch die Antwort 
kommt nicht von alleine. Darum muss man sich bemühen und braucht o\ Hilfe von Experten bzw. Sant ji /
Gurbani.  

Sant ji erwähnt dazu wieder das Beispiel mit der Aspiran[n, die im Urlaub in Italien eine besondere 
Begegnung mit einer Kröte ha>e und Sant ji um Einsicht gebeten hat, was dahinter steckt. Die Frage 
entstand durch die Begegnung mit dem Tier. Die Antworten die Sant ji auf Fragen von Aspiranten gibt, wird 
vom Fragesteller nur gemäß des eigenen Horizonts verstanden. Wahe Guru gibt uns in Form des Heiligen 
das Wissen, welche Straße wir nehmen sollen, um uns befreien zu können. Guru ji hat sich selbst geformt 
und es gibt keinen Unterschied zwischen seinen geliebten Heiligen und dem Shabad. Wahe Guru kommt in 
verschiedenen Formen, je nach Lage der Welt. Pro Zeitalter gibt es immer nur einen Avatar der erscheint. In 
Kal Yuga ist das Guru Nanak Dev ji.  

Niemand weiß auf der weltlichen Ebene mehr als wir selbst über uns. Außer der Guru. Er weiß alles. Auch 
Dinge, zu denen wir keinen Zugang haben. Wir sind gekommen um nach Lösungen zu suchen, aber wenn 
wir die Zusammenhänge nicht verstehen, welchen Unterschied gibt es dann zwischen uns und einem Tier? 
Tiere wissen auch nichts.  



Fazit: Fragen tauchen von alleine auf. Die Antworten erhalten wir von anderen. Um die Wahrha\igkeit 
aufzunehmen ist es notwenig, den inneren Speicher über weltliches zu löschen, nach vorne zu schauen und 
nur auf Wahe Guru fokussiert zu sein. Das ist der rich[ge Weg. Ständig über Vergangenes nachzudenken, 
macht uns nur verrückt. Genauso sich ständig Gedanken zu machen, was noch kommen wird in der Zukun\. 
Die Erinnerung an schmerzliche Erfahrungen und wer uns alles verlassen hat, müssen wir löschen. Alles ist 
sowieso eine Täuschung in der Maya. Mit wem wollen wir dann eine Liebe oder Freundscha\ auqauen? Die 
Menschen verlassen uns sowieso irgendwann. Halten wir an ihnen gedanklich ständig fest, spüren wir Leid. 
„Deshalb richte dich nur auf Wahe Guru/den Heiligen aus. ER verlässt dich nie.“ 

Abschließend stellt Sant ji fest: „Wenn uns alles klar ist, gibt es keine Fragen. Oder wenn wir krank sind, aber 
selbst die Ursache dafür kennen und wissen was zu tun ist, wie können wir überhaupt krank werden? 

24.03.23 

Baba ji bedankt sich auch heute wieder, dass wir in der Sangat sein dürfen. Wer Sant ji als vollkommenen 
Guru anerkannt hat, wird den scheinweltlichen Ozean überqueren und auch andere werden von seiner 
Gesellscha\ profi[eren. Alle Hindernisse werden dadurch besei[gt. Wer keinen Respekt hat vor Wahe 
Guru/Sant ji, inves[ert seine Atemzüge falsch. Wer das Privileg hat, Naam zu schmecken und voller 
Vertrauen zum Heiligen zu sein erkennt, dass er/sie auf dem rich[gen Weg ist, um den scheinweltlichen 
Ozean zu überqueren.  

Doch wir sind die meiste Zeit des Tages in der Maya ak[v und viele können häufig nicht einmal im Schlaf 
abschalten, weil sie gedanklich weiterhin mit weltlichen Angelegenheiten beschä\igt sind. Das ist sehr 
hinderlich auf dem spirituellen Weg. Wer sich hingegen völlig auf Sant ji und den Weg nach Innen 
ausrichten kann, wird irgendwann unberührt von weltlichen Angelegenheiten werden und seine 
Verstrickungen ablegen können. Dann ist es möglich, 20 Stunden in der Maya zu sein und trotzdem 
abges[mmt handeln und lobpreisen zu können. Doch auch dafür brauchen wir den Segen.  

Sant ji ist da und rezi[ert Gurbani. „In diesem Körper wurde die Seele, das Licht platziert. Deshalb hast du 
dich in dieser Welt inkarniert“ Es ist eigentlich ein Dialog mit dem Körper, um uns abzuholen. In jedem 
residiert Go>eslicht. Mit Gurus Segen erhalten wir das Bewusstsein, dass wir nicht der Körper sind. Es gibt 
keine andere Möglichkeit das zu erfahren. Für jedes Fach gibt es spezielle Lehrer. Nicht jeder Lehrer kann 
alles unterrichten. Hier reden wir über feinstoffliche Dinge.  

Um eine indische Kerze herzustellen, braucht man gereinigte Bu>er, Wa>e, Feuer. Erst dann kann man sie 
anzünden. Wenn die Bu>er aufgebraucht ist, wird die Kerze wieder ausgehen. Schaut man sich das Ganze 
an, stecken hinter dem Prozess verschiedene Produzenten. Jemand der die Wa>e macht, die Bu>er, das 
Feuerzeug usw.  

Für die Herstellung des inneren, gö>lichen Lichts gibt es jedoch nur EINEN. Die äußere Hülle die wir haben 
ist einzigar[g. Jeder ist ein Unikat. Aber innen sind wir alle gleich. Es gibt nur ein Licht das sich in allen 
verbreitet hat.  

Sant ji offenbart, wir beziehen uns sehr stark auf den Körper. Aber um den sub[len Körper zu erfahren, 
brauchen wir Gurus Segen. Dann erkennen wir auch, dass die Maya nur Schein ist. Was den Körper am 
Leben hält und bewegt, ist etwas feinstoffliches. Um das zu erfahren, müssen wir selbst sub[l werden und 
den Geist einsammeln.  

Was passiert denn während der Schwangerscha\? Die Ärz[n kontrolliert den Herzschlag des Kindes, wenn 
er nicht mehr schlägt, hat die inkarnierte Seele den Körper wieder verlassen. Wenn die Atma als Tropfen des  
gö>lichen Ozeans in den Körper einzieht, fängt auf der weltlichen Ebene das Leben an. Mit Gurus Segen 
können wir das selbst erfahren.  



Wann bekommen wir den Segen? Wenn wir uns vor Sant ji auflösen und seine Anweisungen selbstlos, ohne 
eigene Wünsche ausführen. Dann kann er das Ruder übernehmen und den Segen in uns einfließen lassen.  

Noch herrscht in uns Dunkelheit. Doch wenn das gö>liche Licht in uns angezündet wird, ist es überall hell. 
Doch nur wenige schaffen es bis dorthin und dürfen das erfahren. Das geht wie gesagt nur mit Gurus Segen.  

Bevor es elektrisches Licht gab, nutzten die Menschen Kerzenlicht. Die indische Lichtkerze schenkt auch 
heute noch eine besondere Atmosphäre und steht für das innere Licht. Wer in der Nähe des 
Sandelholzbaumes kommt, auf den wird der Du\ auch übertragen. Das betriy aber nicht den Bambus. 
Dieser ist innen hohl und außen sehr hart. Er steht für Menschen, die sich nicht transformieren lassen. Wir 
laden uns gerade bei Sant ji auf durch die Anwesenheit in der Sangat. 

25.03.23 

F: In der Sangat wird um Reflek[on eines bes[mmten Verses gebeten. Dabei geht es vor allem darum, was 
eigentlich „Amrit Naam“ bedeutet. 

A: Amrit Naam ist das was ewig bleibt und nicht s[rbt. Sant ji hat vor einiger Zeit offenbart, dass der Name 
Go>es für immer bleibt. Die inkarnierte Seele wandert herum, aber Naam ist beständig. Was ist jetzt Amrit 
Naam? Alles hat einen Namen auf dieser Welt. Wir geben allem eine Iden[tät. Das kann der andere 
aufgreifen und in sein Bewusstsein holen. Wir sind durch Worte gebunden und führen andere dorthin. 
Durch Namen wissen wir, um wen oder was es geht und haben eine Vorstellung davon. Amrit Naam, 
dahinter steckt etwas unsterbliches.  

Baba ji offenbart, die Devis haben früher aus dem Ozean einige Schätze gewonnen. Unter anderem Amrit, 
dadurch konnten sie sehr lange leben. In der Offenbarung von Jaap Sahib gibt es unzählige Namen, die mit 
höchster Schwingung aufgeladen sind. Wahe Guru hat alle damit versorgt, damit damit wir eine Erinnerung 
daran haben uns darin fixieren können. Amrit Naam residiert ewig in unseren Herzen. Naam exis[ert von 
Anbeginn an. Das höchste ist der Name Wahe Gurus. Ebenso die Vorträge des Heiligen. Das müssen wir erst 
verinnerlichen. Sobald der Geist Naam gekostet hat, ist er davon entzückt und möchte nichts anderes mehr. 
Es gibt keinen anderen Namen, bei dem das dauerha\ so ist. Menschen die darin vollkommen versunken 
sind während der Medita[on, verspüren weder Hunger noch Durst, denn sie sind durchdrungen und 
gesä�gt davon. Was heißt es, wenn Naam sich im Körper verankert hat?  

Über die neun Türen nehmen wir die die Welt auf. Wer es geschay hat sich mit dem EINEN zu verbinden, 
dur\e das zehnte Tor erfahren. Dann beginnt Amrit, der ambrosiche Nektar zu fließen. 

Doch die meisten wandern weiterhin herum, weil sie sich nicht zu Füßen des Heiligen auflösen. 

Sant ji ist da und spricht über die fünf Diebe sexuelle Lust/Wünsche;  Zorn; Gier; emo[onale Verha\ung und 
egozentrischem Stolz. Es gibt Diebe die heimlich stehlen und andere, die das offen machen. In diesem Fall 
spricht man von Räubern, z.B. wenn jemand am hellichten Tag eine Bank während der Öffnungszeit 
überfällt. EIn Dieb wartet jedoch, bis wir nicht da sind. Dort wo etwas 24 Stunden bewacht wird, hat ein 
Dieb keine Chance.  

Das dri>e Auge wird auch Shiva-Auge genannt, weil hier Shiva residiert. In der Lotusblüte im Nabelbereich 
sitzt Brahma. Im Herzbereich residiert Vishnu.   

Jeder der fünf Diebe grei\ anders an und verlässt uns zu unterschiedlichen Zeiten. Sexuelle Lust/ Wünsche 
und Gier haben eine Verbindung miteinander. Ebenso mit der emo[onalen Verha\ung, wenn Wünsche 
erfüllt werden. Werden sie nicht erfüllt, entsteht Zorn. Wenn wir den ambrosischen Nektar schmecken 
wollen, müssen wir zuerst die weltlichen Genüsse in den Griff bekommen und Kontrolle über die fünf Diebe 
erlangen. Denn auch sie stehen für weltlichen Genuss. Selbst der Zorn gehört dazu.  



Der Körper sowie die ganze Schöpfung wurden durch die fünf Elemente erschaffen. Sant ji hebt erneut die 
Zahl fünf hervor. Fünf Handlungsorgane, fünf Elemente usw. Der kosmische Klang der in uns permanent 
tönt, das sind auch fünf Klänge. Wenn fünf Aspiranten zusammenkommen, ist das Gö>liche präsent. Alles 
ist in unserem Körper drin. Der ambrosische Nektar, aber auch Gi\e.  

Wahe Guru und die fünf Diebe residieren im Körper. Auch alle Devis, die ganze Schöpfung. Das ist uns nicht 
bewusst. Die fünf Diebe plündern uns ständig. Wie wertvoll der menschliche Körper ist, ist uns gar nicht 
bewusst. Deshalb verschwenden viele dieses Geschenk und müssen sich wieder und wieder rechker[gen 
und erneut inkarnieren. Der menschliche Körper ist der Tempel von Wahe Guru, den er selbst erschaffen 
hat. 

26.03.23 

Harpreet Singh ji betont auch heute, welch Segen es ist in der Sangat sein zu dürfen, um den 
scheinweltlichen Ozean zu überqueren, die Wahrha\igkeit einzusammeln und sich aufzulösen. Wenn dieser 
eine Wunsch erfüllt wird, fallen alle anderen Wünsche weg. Nur Naam, die bedingungslose Liebe des 
Gö>lichen, wird am Ende mit uns gehen. Sowie die guten und die schlechten Handlungen. Nur Naam 
beschert uns wahren Komfort, wenn wir es eingesammelt haben. Wir brauchen sonst nichts anderes.  

Auch eine Begegnung mit Sant ji im Traum ist wunderschön und führt dazu dass wir hoffen, er möge nie 
enden. Alles hat eine bes[mmte Zeit und Grenzen auf der weltlichen Ebene. Alles was wir hier sehen, bleibt 
irgendwann zurück. Dazu gehört auch der weltliche Reichtum der Menschen, wegen dem sie sich 
egozentrisch auqlähen oder wenn jemand viel Wissen hat. Alles wird hier bleiben. Sonne, Mond und alle 
Planeten die jetzt exis[eren, werden zu gegebenem Zeitpunkt verschwunden sein und dafür neue 
erschaffen werden. Das einzige was beständig bleibt ist Naam. Wahe Guru ist grenzenlos und nicht zu 
beschreiben mit Worten.  

Jemand der Naam gekostet hat brennt danach, diesen Geschmack immer zu spüren und Wahe Guru zu 
erfahren. Wie jemand, der sich gerade frisch verliebt hat und gebeten wird, etwas über den/die Geliebte zu 
berichten. Diese Person will dann nur noch darüber reden und ist vollkommen von dem geliebten 
Menschen ausgefüllt. So ist es mit jemandem, der vollkommen in Liebe zu Wahe Guru/Sant ji entbrannt ist. 
Alleine das Betrachten eines Fotos von Sant ji oder wenn über ihn gesprochen wird, löst Entzücken bei 
diesen Aspiranten aus. Doch in der Regel sind wir noch mit weltlichen Dingen sehr verstrickt, die unsere 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen.  

Wer ein bes[mmtes Ziel erreichen möchte auf der weltlichen Ebene, geht wenn nö[g über seine Grenzen. 
Auch wenn es bedeutet Dinge zu tun, die man eigentlich nicht so gerne macht. Auf dem spirituellen Weg ist 
das genauso. Da muss man erst einmal den Geist bezwingen um weiter zu kommen und schließlich Wahe 
Guru erfahren zu können. Obwohl wir wissen, dass alles was Sant ji sagt zu unserem Wohl ist, fällt es 
trotzdem, schwer die Anordnungen umzusetzen und die eigenen geis[gen Handlungsempfehlungen 
abzulegen.  

Sant ji ist da und offenbart, was wir suchen, was wir verstehen und forcieren wollen, egal was es ist - wenn 
wir uns etwas wirklich wünschen, dann stecken wir auch all unsere Energie hinein.  

Wenn wir viel Theorie angesammelt haben, ist das dann tatsächlich in der Praxis so? In uns gibt es 
unendlich viele, lange Energiekanäle, die den Körper durchziehen. Manche so dünn wie ein Haar. Dann die 
Knochen, Organe, die in unserem Körper eingebaut sind. Die fünf Diebe, die ganze Schöpfung, das 
Universum ist ebenfalls ins uns. Doch wir suchen immer im Außen danach. Dabei erlangen wir das gesamte 
Wissen nur im Inneren.  

Wenn dem Geist bewusst wird was wahrha\ig ist und er das auch verinnerlicht, kann man diese 
Entwicklungsstufe nicht in Worte fassen. Der Verstand und alles Wissen ist in der spirituellen Welt 
bedeutungslos, da es nur auf die eigene Ebene begrenzt ist. So lange unser Geist verschmutzt ist, werden 
wir das Gö>liche nicht in uns aufnehmen können. Wir denken, was wir tun sei rich[g. Es geht darum, die 



Freude des Gurus zu erlangen. Jemand der weltlich verstrickt ist und jemand der das Gö>liche forciert, wird 
nie wirklich zusammenkommen. Wenn wir das verstehen, ist es ein Segen.  

Wahe Guru weiß ganz genau wie es um uns steht und was wir denken. Aber er macht es nicht öffentlich. 
Jemand der schon länger auf dem spirituellen Weg unterwegs ist, bei dem ist es schwieriger, ihn/sie zu 
lenken und zu formen, weil das Ego dadurch häufig ak[viert wird. Jemand der neu dabei ist und noch nichts 
weiß, bei dem ist es o\ leichter. Grundsätzlich kann jeder erst mal nur das aufnehmen, was der geis[ge 
Horizont zulässt. Dann gibt es noch weit entwickelte Aspiranten, die sofort verstehen um was es geht und 
die alle Anordnungen unreflek[ert umsetzen. Dafür braucht es zuvor aber einen bes[mmten Einsatz.  

Sant ji meint, er ha>e genug Aspiranten die sich verneigt haben und sehr ne> waren. Aber wenn es darum 
ging Anweisungen auszuführen, folgten sie nur ihrem eigenen Geist. Sie können auch die Früchte die man 
ihnen geben möchte nicht aufnehmen und lassen sich gerne von Halbwissern blenden und ablenken.  

Wer eine wahrha\ige, makellose Verbindung zu Sant ji/Wahe Guru hat, den/die kann man nicht durch 
Halbwissen täuschen.  

Sant ji erzählt dazu noch einmal kurz die Geschichte eines Rishis, der viel über Guru Gobind Singh ji und 
Guru Nanak Dev ji gehört hat. So kam er eines Tages in die Sangat von Guru Gobind Singh ji, als dieser vom 
Jagen kam und die ganzen Tiere dort ausgebreitet hat. Der Rishi konnte nicht verstehen, wie ein so großer 
Heiliger aus seiner Sicht so herzlos mit Tieren umgehen konnte. Denn der Rishi ha>e noch nicht das 
komple>e Wissen, dass Guru ji die Tiere aus ihrer Inkarna[on befreit und nicht aus eigenem Vergnügen 
getötet ha>e. Denn dahinter steckten Aspiranten von Guru ji, die seine Anweisungen nicht ausgeführt und 
durch eigene geis[ge Handlungsempfehlungen den falschen Weg eingeschlagen ha>en. Guru Gobind Singh 
ji hat dem Rishi deshalb zu seinem Wohl die Hintergründe aufgezeigt. Er hat die Tiere mit Wasser benetzt, 
dann wurden sie wieder lebendig und scharten sich um seine Füße, sta> weg zu laufen.  

Sant ji offenbart, der ohne zu sprechen alle weiß und sich im höchsten Bewusstsein aufgelöst hat ist ein 
Sath Guru. Auf der weltlichen Ebene erhalten wir Wissen von Lehrern. Auf der Gö>lichen Ebene nur vom 
Guru. Durch Halbwissen verstricken wir uns nur weiter. Oder wenn wir denken, besonders clever zu sein 
und die anderen nicht.  

27.03.23 

In der Sangat werden heute zwei Fragen gestellt: 

F: Wie hält man die Mayawelt aus, wenn die Sehnsucht nach Go> immer stärker wird?  

F: Die zweite Frage betriy eine Stelle aus Guru Granth Sahib ji, Ang. 832 

jgu kaUAw muiK cuMc igAwnu ] 
jag kuooaa mukh chu(n)ch giaan || 
The world is like a crow; with its beak, it croaks spiritual wisdom. 

AMqir loBu JUTu AiBmwnu ] 
a(n)tar lobh jhooTh abhimaan || 
But deep within there is greed, falsehood and pride. 

ibnu nwvY pwju lhgu indwin ]1] 
bin naavai paaj lahag nidhaan ||1|| 
Without the Name of the Lord, your thin outer covering shall wear off, you fool. ||1|| 



Harpreet Singh ji offenbart, die inkarnierten Seelen die den Segen erhalten haben, laden sich beim Heiligen 
auf. Sie sind mit ihm verbunden und das Instrument der Heiligen. Der Name Go>es verankert sich in der 
Sangat. Hier erhalten wir auch den Segen der Liebe Go>es. Alles andere ist eine falsche Liebe, außer die 
Liebe zu Go>. Der das Leben erhält in der Sangat durch Sant ji’s Segen, erhält auch die Lehre, wie man in 
der Maya mit Go> und seiner Liebe verbunden bleiben kann.  

Zur heu[gen Bani Ang 832 offenbart Baba ji: Die Krähe hat die Rolle einer Tratschtante und steht hier für 
das Halbwissen, über das Sant ji gestern schon gesprochen hat. Meist beziehen wir unser Wissen aus 
irgendwelchen Büchern und denken dann, wir sind Experten. 

Die Krähe heißt auf Punjabi Kar. Es bezieht sich auf den Ruf der Krähe. „Kar, kar, kar“ Das heißt „Ich, Ich Ich.“ 
Sie wiederholt immer ihren Namen und präsen[ert sich auf der Bühne. Wenn eine solche Krähe in die 
Sangat des Heiligen oder eine andere Sangat geht, ist deren Verstand sehr ak[v. Die Leute hören o\ auf sie. 
Gier, Lüge und egozentrischer Stolz residieren in diesen Krähen. Sie sind Heuchler, sie vermarkten sich als 
Wissende über die Atma, so als ob sie es selbst schon erfahren hä>en. Aber bevor man theore[sches 
Wissen weitergeben kann, muss man es erst selbst anwenden. Es kann nur durch das Innere erweckt 
werden. Wahe Gurus Wissen wird auch nur durch innen offenbart. Das kann nur ein Heiliger. Wir selbst 
können uns daran nicht anzapfen. 

Der Heilige formt und drillt uns und zeigt den Weg auf. Das schwierige bei Krähen ist, sie lassen sich nicht so 
schnell von ihren alten Mustern abbringen. Jemand der mit all dem Wissen keine Berührungspunkte hat, 
kann schneller abgeholt werden. Jeder nimmt das was Sant ji uns offenbart anders auf. Eine Krähe hat 
zusätzlich noch Falschheit und Gier in sich und kann alles gut nach Außen vermarkten.  

Die Frage heute deckt ja noch mal ab, was gestern gesagt wurde. Vor ein paar Tagen hat Sant ji in der Sangat 
auch gefragt was das Herz ist, die Atma usw. Wer nur theore[sches Wissen besitzt, hat keine Ahnung davon. 
Halbwisser haben die Herausforderung, dass sie sich stark mit Ego auqlähen und die Welt wieder verlassen, 
ohne sich befreien zu können. Wie kann eine Krähe sich auflösen? In dem sie sich komple> auf das Gö>liche 
einlässt und die Seva so ausführt, wie der Heilige es angeordnet hat. So wird die Liebe in ihr weiter 
offenbart.  

Es geht also darum sich aufzulösen und eine [efe Verbindung zu Sant ji aufzubauen. Die Krähe, die selbst 
noch keine prak[sche Erfahrung über die Atma hat, versucht trotzdem, anderen davon zu erzählen. Die 
Krähe Ist selbst noch mit dem Körper verstrickt, versucht anderen aber zu sagen, dass sie nicht der Körper 
sind. Einem Blinden gibt man einen Stock, um an Hindernissen vorbeizukommen. Aber die Krähe, die auch 
blind ist denkt, sie braucht keinen Stock und fliegt einfach drauflos und mo[viert auch andere durch ihren 
Blindflug.  

Sant ji ist da und erwähnt verschiedene Tiere, Vögel, z.B den Pfau. Der Pfau ist der König unter den Vögeln, 
weil er sehr schön ist. Aber er hat einen Makel. Das sind seine Füße. Sie sind nicht sehr a>rak[v. Wenn 
Pfauen ak[v sind während der Fortpflanzung, werden sie nicht in[m sondern die Befruchtung läu\ über 
einen Tropfen vom Auge des Männchens, das vom Weibchen mit dem Schnabel aufgenommen wird. Also 
das Männchen ist hier der ak[ve Part. Das Weibchen ist in der Demut und eher passiv. Der Vogel gilt als 
adelig, aus den Federn macht man Medizin, sie schmücken auch. Alles was Wahe Guru erschaffen hat, hat 
einen Grund. Im Sommer scheint die Sonne länger. Dann gibt es noch die Zu- und Abnahme des Mondes.  

Eine Amsel singt sehr schön und bezaubert die Menschen in ihrer Umgebung dadurch. Wenn jemand sehr 
süß spricht, möchte man sich mit dieser Person stundenlang unterhalten, auch wenn man eigentlich keine 
Lust darauf hat. Andere die nicht so schön singen oder sprechen, mit denen möchte man sich hingegen 
nicht so lange unterhalten. Amseln sind außen schwarz aber innen sehr sauber. So wie die Amsel schön 
singt ist auch jemand, der voller Demut spricht. So ein Wesen ist sehr anziehend und besitzt viel Shak[. Wer 
jedoch verletzend spricht, ist in Go>es Reich nicht anerkannt.  

Zurück zur Krähe: sie wird recht alt, ist hinterhäl[g und hält sich selbst für besonders schlau. Menschen die 
so sind, finden in Go>es Reich keinen Platz. Als Sant ji klein war, haben Krähen o\ das Chapa[ geklaut. Sie 
fressen auch andere kleine Vögel und Aas etc. Krähen legen ihre Eier gerne bei anderen ins Nest und holen 



sich danach ihre Küken wieder ab. Sie sind schwer zu verscheuchen und wiederholen ständig ihren Namen. 
Oder das Beispiel Schwan und Reiher. Beide sehen ähnlich aus, essen aber etwas anderes. Was aus deren 
Körper als Kot rauskommt, hat eine Auswirkung auf die Natur. Das eine s[nkt, das andere ist fruchtbar. 

Zur ersten Frage heute „wie hält man die Maya Welt aus, wenn die Sehnsucht nach Go> immer stärker 
wird?“ offenbart Sant ji: Der einfachste Weg ist, sich innerlich auf Wahe Guru zu konzentrieren und im 
Außen seinen Job zu machen. Im Umgang mit Krähen muss man aufpassen, damit man nicht geplündert 
wird. Ansonsten das Leben nach dem Gö>lichen ausrichten, seine Pflichten wahrnehmen und so handeln,  
dass man nicht geplündert wird und sich befreien kann.  

Sant ji bestä[gt, wenn man den Weg der Askese geht, hat man anfänglich keine Lust sich auf andere 
einzulassen, weil man nur die Wahrha\igkeit leben und das auch nach außen tragen möchte. Aber das muss 
man gerade zu Beginn sehr für sich behalten und nicht zeigen, welchen inneren Weg man geht. Wie will 
man außerdem in der Maya mit all den verstrickten Menschen eine Verbindung auqauen? Das ist ohnehin 
nicht möglich.  

Die Krähe schay es zu Beginn vielleicht Menschen für sich zu gewinnen. Aber am Ende geht sie leer aus, 
offenbart Sant ji abschließend. Die ganze Welt besteht fast nur aus Krähen.  

28.03.23 

Harpreet Singh ji offenbart, das Gö>liche hat über unsere ganzen Lasten und verstrickten Handlungen 
hinweggesehen und uns den Segen der Sat Sangat beschert. Dafür können wir Wahe Guru nur danken. Der 
Weg, den Guru Nanak Dev ji aufgezeigt hat damit wir nach Hause kommen können, ist sehr einfach und 
wird von Sant ji in uns eingespielt. So können wir die Wahrha\igkeit hören, den eigenen Geist auflösen und 
uns verbinden.  

Aufgrund der Begrenzungen unseres Verstandes wissen wir nicht, was rich[g und falsch ist. Deshalb ist es 
wich[g, vor dem Gö>lichen den Verstand abzulegen, um die Lehre des Gurus in sich verankern zu können. 
In der Sangat selbstlos teilzunehmen im Bewusstsein, dass wir nichts wissen, erzeugt die Freude von Sant ji 
und erweckt die Liebe für ihn.  

Viele sind so verstrickt mit der Welt, dass sie mit der Zeit krank werden, Depressionen bekommen oder 
abhängig von Drogen werden. Die Wahrha\igkeit ist im Namen Go>es verankert. Aber ohne sich aufzulösen 
erblüht der Name nicht in uns. Siehe Beispiel Krähe und Amsel von gestern. Viele haben den ambrosischen 
Nektar nicht mal ansatzweise geschmeckt und tun so, als ob sie davon schon vollkommen durchtränkt 
wären. Man muss diesen Geschmack aber erfahren. Das geht nur durch Gurus Segen und wenn man bereit 
ist, sich vor seinen Füßen selbstlos aufzulösen. So kann man auch nicht ins Ego kommen.  

Ohne diese Ausrichtung ist das Leben nutzlos. Wir hören jeden Tag davon in der Sangat aber Ziel ist es, das 
Ganze auch zu erfahren. Wenn einmal die Verbindung zu Sant ji/Wahe Guru hergestellt ist, bleibt sie auch. 
Beim lobpreisen entsteht dann eine unbeschreibliche Freude. Wenn wir das mit uns jetzt vergleichen, wie 
präsent sind wir dann schon, wie sehr ist es noch Verpflichtung in der Sangat zu sein, zu medi[eren und zu 
lobpreisen? Deshalb werden wir auch müde dabei. Der Fokus auf die Maya ist noch stärker als der Wunsch, 
Naam zu erfahren. Sind wir vollkommen auf das Gö>liche ausgerichtet, lobpreisen wir unentwegt, sind 
frisch und erledigen nebenher unsere Verpflichtungen. Das gelingt aber nur mit dem Segen des Gurus.  

Wir sollten die Lobpreisung nicht als Pflicht ansehen, sondern dabei von Liebe und Wonne durchdrungen 
sein und einfach nicht anders können vor lauter Freude zu Wahe Guru/Sant ji. Immer denken „ich werde 
geführt, alles was ich tue, was mir widerfährt, geschieht durch Go>es Segen.“ So hat das Ego keine Chance.  

Baba ji erzählt dazu noch eine Episode aus der Zeit von Guru Gobind Singh ji. Einige Aspiranten fragten ihn 
eines Tages: „Wir rezi[eren und lobpreisen unentwegt, spüren aber immer noch nicht die Nektaressenz 
dabei. Warum ist das so?“ Guru ji antwortete darauf: „Wenn du Durst hast und Wasser nur in der 
Mundhöhle behältst aber nicht schluckst, wird dein Durst dann ges[llt? Nein.“ Genau so ist es bei uns. 



Sant ji ist da. Ein Aspirant hat gehört, dass die Erde flach und nicht rund ist und wünscht sich dazu Feedback 
von Sant ji.  

Sant ji bekrä\igt, dass Guru Granth Sahib ji uns in alles Einsicht gibt und auf jede Frage eine Antwort. Sei es 
Poli[k, Spiritualität, Wissenscha\ usw. Auch was ein Dieb ist, ein guter Mensch. Alles ist dort verankert. Die 
Wissenscha\ ist jedoch begrenzt. Gemäß Gurbani gibt es unzählige weitere Erden. Was hält sie in Posi[on? 
Alles was wir weltlich erfahren, hat eine Begrenzung. Nur Wahe Guru selbst oder seine Geliebten kennen 
jeden Aspekt der Schöpfung.  

Nehmen wir zum Beispiel den astrologischen Ansatz. Man sagt, die Sonne ist größer als die Erde. Aber 
schaut man nach oben, sieht es umgekehrt aus. Was wahr ist, weiß nur Wahe Guru selbst. Wer meint, da 
den totalen Durchblick zu haben liegt falsch. Wenn jemand bes[mmte Theorien in die Welt setzt, geschieht 
das auch innerhalb der eigenen Begrenzung. Die Wissenscha\ kann nur bestä[gen, was sie mit eigenen 
Augen sieht.  

Wie gesagt, es gibt unzählige Erden. Nicht nur diese eine. Gurbani zeigt uns den Weg auf. Gehen müssen wir 
ihn aber selbst. Alles was wir hier wahrnehmen, basiert auf Glauben. Die Auswirkung von Kal Yuga in dieser 
Zelt ist sehr groß. 

Sant ji erzählt dazu eine Geschichte: Jemand hat Guru Gobind Singh ji einst ein Gewehr geschenkt. Guru 
Sahib ji wollte es testen und fragte in die Runde, wer sich dafür zur Verfügung stellen würde. Einer seiner 
Schüler war sehr von sich angetan und hielt sich für besonders weit entwickelt und clever. Diesen fragte 
Guru ji zuerst. Davon war der Aspirant aber nicht begeistert. Sta>dessen sprach er einen Vater und seinen 
Sohn an, die sich gerade den Turban banden. Die beiden we>eiferten darum, wer zuerst Zielscheibe für 
Guru ji werden dur\e. Das wunderte den Aspiranten sehr, weil sie offensichtlich keine Angst vor dem Tod 
ha>en. Als Vater und Sohn vor Guru Gobind Singh ji standen, schoß Guru ji in die Lu\. Hier ging es nicht 
darum das Gewehr zu testen sondern wer bereit war, ohne zu zögern den Anweisungen zu folgen. Dann erst 
werden wir den Segen erhalten.  

Fazit. Alle nehmen Wissen gemäß ihres eigenen Horizonts auf. Von daher kann man nicht sagen, dass etwas 
falsch ist. Das ist in der Wissenscha\ so, aber auch bei Propheten wie Mohammed. Er hat nur 14 Welten 
gesehen. Guru Nanak Dev ji sprach von hunder>ausenden Welten.  

Wenn also jemand sagt die Erde ist rund, der andere sagt sie sei flach, kann man nicht sagen dass es falsch 
ist. Das höchstes Wissen erhält man über die Bani. Dann sieht man alles. Aber wie [ef können wir mit dem 
eigenen Verstand aktuell tauchen? Wahe Guru kann man nicht in Worte fassen. 

29.03.23 

Baba ji offenbart, durch den menschlichen Körper können wir mit Guru Sahib ji’s Segen in der Sangat die 
Wahrha\igkeit aufnehmen, dem Grund warum wir uns inkarniert haben gerecht werden und uns schließlich 
aus dem weltlichen Kreislauf befreien. Diese Seelen sind wahrha\ gesegnet. Viele sagen, sie sind wegen 
dem und dem sehr glücklich. Aber die glücklichsten Menschen sind jene, welche die Sangat des Heiligen 
genießen und das Ziel erreichen dürfen. Die Sangat des Heiligen ist sowieso ein wesentlicher Bestandteil 
dafür, dass wir uns befreien können. Daran täglich teilnehmen zu können ist ein sehr großes Privileg. Die 
Aufgabe von Sant ist es, die Seele die sich in unserem Körper verschanzt hat zu befreien. Wer die Schlacht 
gegen die fünf Diebe aufnimmt durch die Auflösung vor Sant ji, bei denen grei\ Sant ji auch ein, damit sie 
nicht geplündert werden. Denn die Maya ist überaus stark. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Um als 
Mensch zu kommen, braucht man den Segen und um die Lobpreisung verankern zu können. Das ist 
ebenfalls nur in der menschlichen Form möglich.  

Schmerz im Leben laden wir uns in Form des Karma selbst auf und durch die Iden[fika[on mit dem Körper 
bläht sich das Ego auf. Trotzdem bietet uns Sant ji jederzeit seine Hilfe an. Aber meist wollen wir alles selbst 
machen und verstricken uns weiter. Unser Geist ist darüber hinaus so verschmutzt, dass es uns schwer fällt, 



die Anweisungen von Sant ji umzusetzen. Wer den heroischen Soldaten in sich erweckt hat, Sant ji`s 
Anweisungen unreflek[ert umsetzt und den Shabad, Naam als Schutzschild gegen die fünf Diebe benutzt, 
lobpreist Wahe Guru permanent in der Sangat von Sant ji. Dann ist man unbefleckt in der Scheinwelt und 
bleibt in Verbindung zu Naam.  

Wer aber lieber seinem Verstand folgt, wird die Schlacht nicht gewinnen. Aufgrund der Maya verstricken wir 
uns und wenn wir Geld haben, wünschen wir uns meist noch mehr. Auch innerhalb der Familie, z.B. mit den 
Eltern, gibt es häufig Zoff deshalb. Besonders beim Thema Erbe. Da sieht man o\, dass die Kinder die Eltern 
reinlegen, um noch mehr zu bekommen. Oder wir sind unzufrieden mit Guru Sahib ji /Sant ji und wünschen 
uns noch mehr weltlichen Komfort. 

Sant ji ist da und stellt fest, wenn wir eine Frage haben und die Antwort bereits kennen, gibt es keine Frage. 
Es ist nur eine Frage, wenn wir die Antwort nicht kennen. Egal was wir tun, jede Sekunde kommt etwas in 
unseren Geist. Wenn wir nicht fokussiert sind und es nicht aufgreifen können ist es etwas andres. Aber jede 
Sekunde läu\ etwas in uns. Wir sind verstreut, sollten uns eigentlich konzentrieren, haben aber etwas 
anderes im Kopf.  

Sant ji offenbart, er medi[ert und lobpreist gerade, spricht aber gleichzei[g mit uns. So ist es auch bei uns. 
Wir machen mehrere Dinge gleichzei[g. Wenn jemand sagt, „ich habe die sexuelle Energie unter Kontrolle, 
bin nicht mehr zornig usw.“ liegt diese Person falsch. Dahinter steckt nur das Ego und weil wir uns nicht 
auflösen wollen. Das ist die Gardine, die uns vom Gö>lichen trennt. Wir verneigen uns, lesen Gurbani, aber 
verstehen die Essenz nicht. Jedes Wort in Guru Granth Sahib ji ist eine Anweisung. Es gibt nur EINEN Guru. 
Wenn wir voller Hingabe Ardas machen und Wahe Guru bi>en uns den Weg zu zeigen, wird Guru ji auch 
antworten. Der Showstopper dabei ist nur das Ego. Du kannst nicht sagen „ich will die Welt zufrieden 
stellen" und gleichzei[g die Freude von Wahe Guru erhalten. Folgen wir dem Sehj Marga, kommt das mit 
der Zeit intui[v. Aber wer zuerst Anerkennung von anderen bekommen möchte, schließt die erfolgreiche 
Besteigung des gö>lichen Weges aus. Wer Wahe Guru zufrieden stellt, dem wird die ganze Welt zu Füßen 
liegen.  

Es gibt verschiedene Geister mit bes[mmten Fähigkeiten, die in verschiedenen Formen erscheinen können 
und auch von vielen gelobpreist werden. Einem Aspiranten von Sant ji wurde von so einem Geist häufig der 
Weg aufgezeigt. Manche glauben, das ist bereits das Gö>liche. Aber wenn das Gö>liche spricht, kommen 
wir automa[sch stark in Demut. Dann sehen wir irgendwann nur noch das Gö>liche.  

Bhagat Kabir ji sagt: „ich bin der Schlimmste überhaupt und voller Lasten“. Solche Wesen sind frei von 
Lästerei, sie sind mit allem einverstanden.  

Sant ji rezi[ert: „Wenn wir keine Tugenden besitzen und voller Ego sind, sind wir wie Esel.“ „Sind wir wirklich 
voller Demut und haben erkannt, dass wir nichts wissen und voller Lasten sind?“ Wenn wir uns tatsächlich 
reflek[ert haben, können wir niemand anderen mehr beschuldigen, dann sehen wir nur noch unsere 
eigenen Lasten. „Wer diese Ebene erreicht hat ist mein Freund“, sagt Bhagat Kabir ji. Hier geht es nicht 
darum das nur zu sagen, sondern es wirklich zu fühlen.  

Sant ji war früher bei einem bekannten Heiligen der sehr gebildet war. Dieser hat o\ Witze erzählt und über 
Devis gesprochen und Sant ji fragte sich, wann der Heilige denn endlich über das Gö>liche erzählt. Der 
Heilige sagte, „jeder der zu mir kam ha>e eine Wunschliste, keiner wollte bisher das Gö>liche erfahren.“  

Zum Thema Wünsche: entweder wir lösen uns davon oder der Wunsch muss erfüllt werden. Erst dann 
können wir in das Gö>liche einsteigen. Deshalb sagen die Heiligen es ist besser, sich erst einmal weltlich zu 
stabilisieren. Dann erst kann man den Weg erfolgreich besteigen bzw. sich auflösen.  

Da war noch ein anderer mit Sant ji beim Heiligen. Der meinte, „warum gehst du ständig zu Heiligen? Geh 
doch nur zu Guru Granth Sahib ji.“ Aber Sant ji ha>e immer das Gefühl, dass der Heilige in der Sangat 
trotzdem nur mit ihm gesprochen hat um ihn abzuholen, selbst wenn drum herum noch tausend weitere 
Aspiranten waren. So geht es uns ja auch in der täglichen Sangat mit Sant ji. Wenn wir nicht in der Lage sind 
die Wahrha\igkeit aufzunehmen, ist da noch eine Last.  



Manchmal bekommt man für wenige Handlungen viele Früchte wenn man es rich[g macht. Kri[sch ist 
wenn wir primär den Geist befriedigen wollen. Wenn wir anfangen Guru Granth Sahib zu folgen, werden 
sich alle Probleme auflösen. Unsere Fragen sind nie zu Ende. Wir können uns nur nicht darauf 
konzentrieren.  

Das Ego will disku[eren. Es lässt nicht zu, dass wir uns auflösen. Wenn das vorbei ist, sind wir das Gö>liche 
selbst. Aber das dauert bis es soweit ist und ist eine Herausforderung.  

Nachtrag: Liebe ist das einzige was nichts verlangt oder wünscht. Prem ist die Brücke zum Gö>lichen.  

30.03.23 

F: Eine Aspiran[n möchte wissen, ob Harpreet Singh ji selbst noch Fragen hat die ihn beschä\igen? 

Baba ji bestä[gt, der Geist ist immer ak[v. Jeden Tag taucht deshalb irgendeine Frage auf. Sant ji holt bei 
Fragen immer sehr weit aus, um alle Aspiranten abzuholen. Es wird immer Fragen geben, so lange ein 
Aspirant ak[v ist. Wich[g ist, mit was ist diese Frage verbunden?  

Wir sind ja sehr verstreut, das ist uns bewusst. Es gibt wenige Sekunden, in denen wir wirklich zentriert sind 
als verstrickte Menschen. Wenn man eine Frage, einen Wunsch hat, ist man fokussiert und äußert es auch. 
Baba ji gibt zu, als eine Aspiran[n sich beim WM Fußballspiel Frankreich gegen Argen[nien innerlich an Sant 
ji gewandt hat weil sie wollte, dass die französische Mannscha\ gewinnt und dann tatsächlich aus dem 
Nichts mehrere Tore fielen, fragte sich Baba ji was passiert wäre, wenn sie sich mit diesem Wunsch direkt an 
Wahe Guru gewandt hä>e. 

Es gibt Wünsche die wir in uns tragen, aber nicht äußern. Man hält sie versteckt im Unterbewusstsein. 
Wenn dieser Samen aufgegriffen wird, was ist der innere Wunsch, den man nicht nach außen trägt?  

Fragen die uns beschä\igen, haben auch mit unseren Wünschen zu tun. Die Heiligen kennen all unsere 
Wünsche. Auch wenn wir davon keine Ahnung haben. Welche Handlungen wir ausführen, hat ebenfalls eine 
Auswirkung. Um etwas zu erwerben, brauchen wir das entsprechende Kapital. Auf der spirituellen Ebene 
müssen wir Naam einsammeln, damit das Kapital s[mmt. Spenden an Sant ji die vom Ego angetrieben sind, 
bringen nichts. 

Baba ji hat einige Aspiranten kennengelernt die viel gelobpreist haben, aber deren geheime Wünsche 
trotzdem Showstopper waren bzw. sind.  

Harpreet Sing ji hat eine Frau kennengelernt, die im vorigen Leben sehr arm war. Doch sie hat von Wahe 
Guru das Geschenk erhalten, in die Sangat eines Heiligen zu kommen. Sie kam täglich in die Sangat, hat sich 
voller Demut verneigt, hat gegessen und ist dann wieder heim. Sie wollte gerne aus der Armut raus und so 
entstand der Wunsch, ein besseres Leben zu führen auf der weltlichen Ebene. Durch die tägliche Teilnahme 
in der Sangat war sie im nächsten Leben sehr reich.  

Das höchste ist die Sangat des Heiligen und die Vorträge von ihm. Welche Natur wir mitbringen und wie 
groß unsere Wünsche sind hat eine Auswirkung darauf, was wir erhalten. Sagen wir: „bi>e Sant ji komm in 
mein Herz, ich will dich lobpreisen,“ dann ist es ein großer Segen, wenn wir dieses Ziel verfolgen. Selbst 
wenn das Karma diesen Wunsch noch nicht unterstützt. 

Auf die heu[ge Frage, ob Baba ji selbst noch Fragen hat, offenbart er: „Wir haben die unschätzbare 
menschliche Inkarna[on erhalten, wie gestört sind wir eigentlich, dass wir dieser Chance nicht die höchste 
Priorität einräumen? Warum sind wir so verstrickt?“ Ansta> Wahe Guru in uns zu verankern, verstricken wir 
uns selbst in dieser Welt. Sant ji holt uns da immer wieder ab. Alles in der Maya wurde uns gegeben um 
Komfort zu haben, damit es uns dient. Aber nicht, um sich darin zu verstricken. Sant ji zeigt uns die 



Methode, wie wir da wieder raus kommen. Wenn Sant ji uns den Segen gibt, spürt man eine innere Ruhe 
und Wonne.  

Sant ji ist da und spricht von einem Dichter, der folgendes offenbart hat: „Wenn der Guru vollkommen ist 
und der Schüler lernfähig, ist Wahe Guru präsent.“ Wenn wir nur den Wunsch haben Wahe Guru zu 
erfahren, das ist eine sehr großer Segen. Dann beginnen wir die Vorträge zu begrüßen. Dann blüht das 
größte Karma. So viele Samen sind eingepflanzt worden. Manche sind nur an der Oberfläche, manche 
keimen bereits, andere sind so [ef drin, dass sie gar nicht nach oben kommen und erblühen können. Aber 
wenn es sehr lange regnet, erblühen selbst diese Samen. Wir haben Körner von gutem und schlechtem 
Karma in uns. Sind wir in einer schlechten Sangat, kommt das Ego hoch und wir gehen in die falsche 
Richtung. Sind wir in der Sangat von Sant ji, erblüht alles, wir möchten nur über das Gö>liche reden und es 
gefällt uns, in die Sangat des Heiligen zu kommen. Wenn der entsprechende Samen erblüht, dann erst 
treffen wir einen Heiligen. Dann entstehen Tugenden wie Demut, Selbstreflek[on usw. Wer aber glaubt, viel 
oder alles besser zu wissen, leidet dadurch. Manche haben dann auch keinen rich[gen Respekt vor dem 
Heiligen. Weil sie einen gewissen Status haben und deshalb überheblich werden.  

Sant ji erwähnt dazu noch einmal eine Geschichte aus der Zeit von Siri Krishna ji. Kinder aus seinem 
Stammbaum haben sich mehrfach über einen Heiligen lächerlich gemacht. Der Heilige sprach dann etwas 
aus, dass den ganzen Stammbaum ausgelöscht hat. Das waren unzählige Menschen. Krishna ji ha>e ja sehr 
viele Frauen und Kinder. Jemand der arm ist und nichts hat, kann sich nicht über andere lus[g machen. 
Krishna ji ist dann zu diesem Guru hin gegangen und bat ihn, den Kindern zu verzeihen. Aber selbst er 
konnte das nicht verhindern.  

Sant ji bi>et uns an dieser Stelle mal zu reflek[eren, was wir so machen. Wenn wir etwas erhalten, bläht 
sich das Ego auf. Wenn uns etwas verlässt, weinen wir.  

Wenn wir uns selbst auflösen, ist Wahe Guru präsent. Ist das leicht?  

Ein weiteres Beispiel dafür ist die Geschichte, als Guru ji einige Aspiranten gebeten hat, immer wieder eine 
Wand aufzubauen. Guru Ram Das ji bat darum, dass er verstehen möge, was Guru ji von ihm wollte und er 
es unreflek[ert umsetzen konnte. Der andere Aspirant dachte, dass Guru ji langsam alt wurde und nicht 
mehr wusste was er tat. Dabei war es ein Test. Denn Guru ji wollte auf diese Weise den würdigen 
Nachfolger herausfinden, der nach ihm das Licht des Gurus in sich tragen konnte.  

Innere Demut ist wich[g und wenn wir anfangen Sant ji’s Vorträge zu lieben, ist das ein gutes Zeichen. Dann 
blüht entsprechendes Karma. In der wahrha\igen Schule können wir nur weiter kommen, wenn wir alle 
Tests bestehen. Wir haben viele Lasten und versuchen o\, andere dafür verantwortlich zu machen. Grund 
ist der verschmutzte Geist.  

Sant ji bekrä\igt, dass wir in der Welt intelligent vorgehen und unseren Verstand nutzen sollen. Aber vor 
dem Gö>lichen die Intelligenz, den Verstand komple> ablegen und alles unreflek[ert umsetzen. Heutzutage 
ist es jedoch eine Herausforderung, einen vollkommenen Guru zu finden und einen Schüler, der alles 
versteht und entsprechend umsetzt. Also so lange wir keinen vollkommenen Guru haben, können wir uns 
nicht transformieren. Er wird uns operieren und unsere Lasten besei[gen. Unser Verstand, das Ego ist nichts 
kleines. Nur jemand der denkt etwas zu sein und etwas besitzt, kommt ins Ego.   

Wie soll man so jemanden abholen der denkt, besonders schlau zu sein? Wenn der Guru vollkommen ist, 
aber der Schüler Lasten hat, nicht zuhört und ständig Fehler macht, kann der Guru nichts machen. Nur 
jemand der einen reinen Geist, ein reines Herz hat erkennt, wer ein Guru ist. 

Wenn wir wirklich Wahe Guru erfahren wollen, brauchen wir jemanden, in dem Wahe Guru körperlich 
präsent ist.  

Was soll ich fragen, was soll ich nicht fragen? Der Wunsch Wahe Guru erfahren zu wollen ist ein großer 
Segen.   



Erblüht schlechtes Karma, ist das Ego sehr ak[v. Alle Fragen die wir haben, werden durch gutes oder 
schlechtes Karma angestoßen. Ist unser Geist rein, kommen wir in die Demut zu Füßen des Heiligen. Das 
Ego ist dann immer noch präsent, aber sehr sub[l.  

Wenn schlechtes Karma ak[v ist, sehen wir es sogar nega[v an, wenn uns jemand etwas Gutes tun möchte. 
Wir können Gurbani nicht selbst verstehen. Wir brauchen jemanden der uns entsprechend formt, damit das 
gelingt.  

31.03.23 

Baba ji stellt fest, eigentlich möchte doch jeder ein einfaches, schönes Leben. Die Teilnahme an der Sangat 
hil\ uns, die Wahrha\igkeit in uns zu etablieren, damit wir auch das Vertrauen in Wahe Guru/Sant ji  
auqauen können. Dann beginnt eine andere Form der Lobpreisung. Alle Sorgen, alles Leid, alle Ängst 
werden dann weggenommen.  

Bildlich gesprochen gehen wir dafür zurück zu unserem Acker, in den wir Körner eingepflanzt haben. Die 
guten Samen fördert Sant ji besonders. Diese sind gesegnet. Gleichzei[g sorgt er dafür, dass die schlechten 
Samen gar nicht aufgehen durch unser Bekenntnis und die Hingabe an Sant ji. Dann ist man nicht mehr 
unruhig oder verliert die Nerven. Sant ji beschert uns selbst Wissen, Wonne, Ausgeglichenheit und die 
sub[le Sicht auf alles. Wenn der Segen beschert wird, wir eine Verbindung zum Shabad auqauen konnten,  
befreit man sich von den Todesengeln und dem ewigen Kreislauf der Inkarna[onen. Dann wird man auch 
nicht mehr von der Maya beeinflusst, sondern ist makellos. Wir werden auch nicht mehr den Kürzeren 
ziehen, fixieren uns nur auf Wahe Guru bis zur Auflösung und lassen uns von nichts davon ablenken. Dann 
legen wir auch alle nutzlosen Rituale ab. Vor allem in Indien gibt es viele, die noch an solchen Ritualen 
festhalten. Meist weil es Familientradi[on ist. Doch diese Energie kann man besser einsetzen. Das betriy 
auch Pilgerreisen oder die Verehrung bes[mmter Devis. Dabei ist die Teilnahme an der Sangat der größte 
Segen überhaupt. Baba ji bestä[gt, dass wir nirgendwo anders hingehen müssen. Wir brauchen nur den 
Anweisungen folgen, uns mit Naam verbinden. Sant ji besei[gt alle leeren Rituale in uns.  

Die meisten führen solche Rituale aus, um anderen zu zeigen, was sie alles tolles machen. Das vergrößert 
jedoch nur das Ego. Das Ziel von Sant ji ist, dass wir eine Verbindung zu Wahe Guru auqauen und uns 
zentrieren können. Wenn wir uns auf Sant ji und die „Opera[onen“ einlassen, die er zu unserem Wohl 
vornimmt, müssen wir nicht ständig neue Herausforderungen meistern. Wenn wir nicht mehr von Sant ji 
ablassen können, ganz gleich wie sehr er uns fordert, kommt ein großer Segen: Die Askese, während wir 
noch unsere weltlichen Verpflichtungen erfüllen. Das ist die wahre Askese. Nicht aber, wenn man plötzlich 
anfängt sich zurückzuziehen.  

Sant ji ist da. Sant ji fragt heute Karanjit, wie es seiner (inneren) Familie geht. Also dem Elefanten, den fünf 
Dieben und noch vielen anderen.  

Sant ji sagt, viele freuen sich ja, wenn sie in der Sangat mit Namen angesprochen werden. Doch manche die 
physikalisch nah sind, sind o\ weit weg und umgekehrt.  

Guru Gobind Singh ji hat 14 große Schlachten ausgeführt. Er hat sie aber nicht selbst angestoßen, sondern 
sich nur verteidigt bzw. auf Ak[onen von anderen geantwortet. Danach ist Guru ji mit seinen Soldaten 
weiter gezogen. Ein Heiliger ist normalerweise allein unterwegs oder noch mit ein, zwei Aspiranten, die ihm 
dienen. Guru Gobind Singh ji: „So lange ein Schüler die Wahrha\igkeit verfolgt und verankert, wird er/sie 
immer meine Power erhalten.“ Khalsa ist die Armee von Wahe Guru. Er hat sie in seiner Freude auf der 
physikalischen Ebene etabliert. Es gab sie immer auf der feinstofflichen Ebene. Ein wahrer Khalsa ist 
jemand, der/die innerlich und äußerlich die entsprechenden A>ribute trägt. Manche haben für ihre Dienste 
bei Guru Gobind Singh ji Geld erhalten, viele haben einfach so für Guru ji gekämp\ und ihm gedient.  

Sant ji erzählt eine Geschichte: ein Heiliger, Guru ji, gibt dem Körper nur Ruhe. Er schlä\ aber nicht so wie 
wir. Er ist immer wach. Der Körper ist manchmal erschöp\ und wir haben ihn ja nicht ewig. Er braucht 
Nahrung. Bevor wir schlafen, essen wir etwas. Am nächsten Tag essen wir wieder. So geht das die ganze 



Zeit. Der Körper wächst und wächst und irgendwann wird er wieder kleiner. Für Heilige ist liegen und wach 
sein das gleiche, weil das Bewusstsein im Inneren permanent leuchtet. Wenn Guru ji in einer Form 
erscheint, verhält er sich genauso wie alle anderen und gibt dem Körper auch regelmäßig Ruhe. 

Als Guru Sahib ji in der 10. Form war, gab es 5 bis 10 Soldaten, die immer bei ihm waren und aufgepasst 
haben, wenn er sich zurückgezogen hat. Als er eines Tages im Be> lag, gab es in der Nähe eine 
Theatervorführung. Einige Soldaten die Guru ji bewachten, wollten gerne hingehen und beschlossen, sich 
aufzuteilen. Sie glaubten, Guru ji würde eh ruhen, andere ha>en Sorge, Guru ji könnte aufwachen und sie 
müssten sich dann rechker[gen. So ging die eine Häl\e ins Theater. Sie andere blieb auf ihrem Posten. Die 
Soldaten im Theater waren etwas ängstlich, konnten es nicht wirklich genießen und waren geis[g die ganze 
Zeit bei Guru ji. Deshalb gingen sie schnell zurück. Die anderen die bei Guru ji waren, dachten hingegen 
ständig an die anderen im Theater. Sie waren geis[g gar nicht anwesend bei Guru ji. Als die Soldaten von 
der Veranstaltung zurück kamen, sagten sie, dass Guru Sahib ji noch schlä\. Als Guru Gobind Singh ji wieder 
aus seinem Zimmer kam, sagte er zu den Soldaten: „Anwesend ist abwesend und abwesend ist anwesend.“ 
Guru Sahib ji wusste ja was los war. 

Die Essenz der Geschichte ist, wie sehr tragen wir Sant ji/Wahe Guru in unserem Bewusstsein? Sind wir 
wirklich anwesend, wenn wir in der Sangat sind? Der Körper vergeht irgendwann, bis dahin macht der 
Körper alles mögliche. Haus bauen, Be> kaufen, essen usw. Alles was wir tun, dreht sich um die Pflege und 
Erhaltung des Körpers.  

Heilige sehen von außen aus wie wir und machen das gleiche. Aber innen sind sie ganz anders und mit der 
omnipräsenten Quelle verbunden. Deshalb ist Sant ji mit jedem verbunden und kann sofort eingreifen. 
Unser Verstand ist dabei jedoch der Showstopper. 

01.04.23 

Sant ji fragt heute eine Aspiran[n, wie es ihrer Karmafamilie geht und ob dabei auch Hunde dabei sind. 
Hund, Hündin, bedeutet in Gurbani Gier, Verfressenheit.  

Wenn man jemandem etwas kostbares geben möchte oder jemanden einstellt, testet man erst, ob diese 
Person überhaupt in der Lage ist, die Anforderungen zu erfüllen. Dann gibt es auch einen Vertrag. Oder eine 
Abschlussprüfung, für die man ein Zeugnis ausgestellt bekommt. Kaum jemand erreicht hier die volle 
Punktzahl. Auf dem spirituellen Pfad gibt es dieses System auch. Als Guru ji jemanden gesucht hat, der sein 
Licht weiter tragen konnte, hat er die Aspiranten ebenfalls getestet. Alles braucht seine Zeit. Auch wenn ein 
Kind geboren wird oder man sich etwas wünscht, was nicht im Karma steht. Dafür muss man zuerst etwas 
tun. Dann ist Wahe Guru/Sant ji gezwungen, diesen Segen auszuschü>eln.  

Wahe Guru sieht ja, mit welcher Einstellung wir medi[eren oder lobpreisen. Auch ob wir dann etwas dafür 
erwarten oder es intui[v und selbstlos machen. Wenn wir etwas ständig wiederholen, wird es ein Teil von 
uns. So lange wir aber zählen, wie o\ wir medi[eren/lobpreisen, klappt das nicht. Es geht darum sich 
aufzulösen. Wahe Guru kennt jeden Gedanken. Manche drehen auch durch, wenn sie alleine unterwegs 
sind. Ist Sant ji mit im Boot, schaffen wir alles.  

Wir müssen uns nichts wünschen, meint Sant ji. Das wird uns intui[v gegeben, wenn das Karma dafür 
ausreicht. Aber dafür braucht es zuerst eine Bemühung/Kapital. So wie auf der weltlichen Ebene. Da kann 
man sich auch nichts kaufen, wenn man nicht genug Geld auf dem Konto hat. Wenn etwas nicht in unserem 
Karma drinsteht, muss man es erst einsammeln. Manche wünschen sich etwas, haben aber leere Taschen 
und können nichts kaufen. Oder sie gehen in ein Geschä\ und da ist nicht mal Ware drin.  

"Seht mal, wie o\ Menschen sich etwas wünschen aber es nicht bekommen“, stellt Sant ji fest.   

Vers aus Guru Granth Sahib ji: "Alle haben bes[mmte Grenzen. Bis dorthin gehen die Wünsche.“ Ohne 
entsprechendes Karma erhält man jedoch nichts. Viele rennen wie verrückt durch alle Geschä\e und 
erhalten nichts. Guru Sahib ji zeigt uns doch auf um was es geht, aber wir verstehen es nicht. Das was wir 



tun sollen, was unsere Pflichten sind und eigentlich selbstverständlich erledigen sollten, darauf bilden wir 
uns etwas ein, rechnen es auf. Wir sind alle vollkommen in die Familie verstrickt. Wie will man Vertrauen 
auqauen und sich auflösen, wenn wir noch was vorrechnen?  

Egal was die Kinder falsch machen. Eine Mu>er steht immer zu ihnen. Da geht es nicht um Gerech[gkeit 
sondern Verha\ung. Was wir eigentlich loslassen und mit jedem Atemzug verfolgen sollten, das rechnen wir 
vor. Aber das was wir eigentlich loslassen sollten, stellen wir in den Vordergrund. Den, der uns alles gegeben 
hat, haben wir vergessen. 

Wir lesen jeden Tag, dass am Ende nichts mit uns geht. Trotzdem handeln wir nicht entsprechend und 
verha\en uns. Wenn wir nur einen Vers von Guru Granth Sahib ji wirklich verstehen, können wir uns 
befreien. In der Regel sind wir nicht in der Lage, die Wahrha\igkeit zu verkra\en. Selbst wenn wir zu 
unserem Wohl kri[siert werden, kommen wir damit nicht klar. Das tut uns weh. So sind die Menschen. 
Wenn wir noch Wünsche haben, müssen wir entsprechend handeln. Sonst bekommen wir nichts, werden 
alt und müssen den Körper wieder verlassen, ohne etwas erhalten zu haben.  

„In der Sangat des Heiligen rezi[ere, lobpreise Wahe Guru.“ Das ist das höchste. Auch arbeiten und ein 
Zehntel abgeben gehört dazu.  

In der Sangat des Heiligen befindet sich die Schatztruhe für alles. Wer zu Füßen des Heiligen fällt, den hat 
Wahe Guru befreit. Wenn Wahe Guru in einer Form erscheint, kommt er nur zu unserem Wohl, um uns den 
Weg aufzuzeigen.  

Das Ego sitzt im Kopf, das müssen wir nach unten, zu Füßen bringen. Was wir täglich ausführen, wird zu 
unserem Karma. Sant ji weiß genau was wir denken und hil\ uns dabei, dass wir unsere Pflichten ausführen 
können, ohne uns dabei kapu> zu machen. Wenn das entsprechende Karma da ist durch unsere Bemühung, 
wird sich der Wunsch entweder auflösen oder Sant ji wird ihn erfüllen. 

02.04.23 

F: Eine Aspiran[n berichtet, dass sie seit einigen Wochen nicht mehr wiedergegeben kann, welche Themen 
in der Sangat dran kamen, wenn sie am Ende gefragt wird. Obwohl sie sich sehr bemüht, bewusst 
zuzuhören. Woran liegt das? Ist es ein Zeichen, dass das Gehirn keine Kapazitäten mehr hat oder gibt es 
dafür einen anderen Grund?  

A: Baba ji offenbart, es gibt gute Zuhörer, aber sprechen oder vortragen ist dann schwierig oder umgekehrt. 
Es gibt immer einen der zuhört und einen der spricht.  

Was Ist also der Grund für die heu[ge Frage? Die Anwesenheit in der Sangat ist das allerwich[gste. Die 
Veranlagung die wir haben, ist auch karmabedingt. Manche Schüler müssen sich nicht anstrengen und 
haben alles parat. Es gibt einfach unterschiedliche Typen. Manche verstehen es, können es aber nicht 
erklären. Manche verstehen es auch nach 10 Mal erklären nicht. Wie gesagt, jeder hat eine andere 
Veranlagung und Segen, der zuvor eingepflanzt wurden. Manche greifen die Lehren nicht sofort auf, 
erhalten aber trotzdem den Segen von Sant ji. Manchmal ist man auch mit anderen Sachen geis[g 
beschä\igt. Da hat der Verstand quasi eine Gardine davor. Auch Harpreet Singh ji braucht normalerweise 
länger bis er etwas versteht, wie er zugibt. Bei anderen, die Baba ji schon lange kennt, die brauchen etwas 
im Job nur einmal hören und dann sitzt es. Wich[g ist trotzdem die Anwesenheit.  

Manche können gut reden, aber nicht gut zuhören. Da ist jeder anders. Trotzdem ist jeder einzigar[g und 
hat etwas besonderes. Sant ji lenkt das in die rich[ge Bahn und setzt jeden gemäß seiner Fähigkeiten ein. 

In früheren Zeiten waren Aspiranten mit besonderen Tugenden ausgesta>et. Diese Tugenden waren schon 
als Samen im Acker drin. Es gab einen Dieb, bei dem hat niemand gemerkt, wenn er von ihm beklaut wurde. 
Guru Arjan Dev ji hat ihn so geschliffen und gefordert, dass dieser trotzdem den scheinweltlichen Ozean 
überqueren konnte.  



Sant ji kennt von jedem aus der Sangat die Fähigkeiten. Gestern sprach Sant ji über die Zeit und dass jeder 
sie anders wahr nimmt. Wenn die Zeit umgestellt wird, muss man die Uhr erst selbst von der Wand nehmen 
und manuell umstellen. Jemand der verbunden ist (mit Sant ji) oder ein Smartphone besitzt, bei dem 
aktualisiert sich die Zeit automa[sch.  

Wenn wir in der Sangat des Heiligen sind, blüht unser Karma und unsere besonderen Fähigkeiten werden 
weiter herausgearbeitet, wenn wir es zulassen. Aber jeder hat wie gesagt sein eigenes Paket, das er /sie 
mitbringt. Manche bekommen von Sant ji Seva, andere Spenden, Simran usw. als Aufgabe, gemäß der 
Fähigkeiten. Jeder ist ein Diamant mit eigenen Face>en. Sant ji weiß selbst, wie er jeden entsprechend 
fordert. Nicht jeder versteht in der Katha alles was offenbart wird und nicht alles wird aufgegriffen. 
Manchmal ist der Geist noch sehr verschmutzt oder das Karma ist noch in der Entwicklung. Je reiner wir 
werden, je schneller wird alles verankert und wir sind in der Lage, es wiederzugeben.  

Harpreet Singh ji erzählt nochmal wie einfäl[g er früher war und dass er nichts verstanden hat. Sein 
Verstand war sehr stumpf. Schaut mal wie es heute aussieht. „Sant ji hat mir den Segen gegeben in der 
Sangat zu sein und hier zu sprechen.“ Wich[g ist Vertrauen und Liebe aufzubauen für Sant ji und alle 
Wünsche auf das wesentliche zu reduzieren, damit wir mit Wahe Guru EINS werden können in diesem 
Leben. 

Sant ji hil\, unsere Herausforderungen zu besei[gen und uns zu transformieren. Dabei unterstützt auch 
Ardas und wenn wir Sant ji um Hilfe zu bi>en, weil wir so schwach sind und es alleine nicht schaffen. Wir 
selbst wissen nicht wie es um uns steht und warum wir bes[mmte Herausforderungen haben.  

Jene die die Botscha\ eines Vortrags verstanden haben, deren Leben fruchtet. Sant ji wird uns selbst 
dorthin führen, damit wir den Vortrag verstehen können. Das dauert eben seine Zeit. Ein Kind versteht ja 
auch nicht gleich alles. In der westlichen Welt gilt man mit 18 als Erwachsen. In Indien sind viele mit 25 
noch sehr abhängig von den Eltern. Das ist sehr unterschiedlich, je nach eigenem Fundament.  

Sant ji ist da und offenbart, dass viele die gleiche Herausforderung haben in der Sangat. Sie hören etwas 
und haben danach das Gefühl, wie einen Blackout zu haben. Auch mit Druck können sie es nicht 
wiedergeben. Aber sie erinnern sich, wenn man ihnen davon erzählt. Der Grund ist, dass sie selbst noch 
nicht auf dieser Schwingung sind.  

Wir rezi[eren jeden Tag Bani, gehen unseren Ritualen nach, essen täglich, hören die Vorträge in der Sangat. 
Ein neues Kleidungsstück ist am nächsten Tag schon nicht mehr neu. Alles verändert sich, wird älter. Aber 
Wahe Guru ist immer neu, wird nicht alt, ist allgegenwär[g und unsterblich. Er geht nicht und kommt nicht 
und ist überall in jedem Herzen verankert. Wenn wir das einmal verinnerlicht haben, lässt es sich nicht mehr 
trennen.  

Sant ji wiederholt ja auch immer wieder die gleichen Sachen. Mit der Zeit wird das in uns eingespielt. Die 
Wiederholung sorgt dafür, dass wir es irgendwann abrufen und selbst vortragen können.  

Wir hören ständig, dass wir nicht der Körper sind. Aber hat sich das bereits in uns verankert? Wir essen 
jeden Tag. Müssen wir uns ständig daran erinnern? Wir bekommen von innen Signale wann wir essen, 
schlafen oder Nitnem machen sollen. Dann kommt das automa[sch zu einer bes[mmten Zeit hoch. 
Mitschreiben ist das eine, verankern der Lehren das andere. Sant ji sagt, er weiß selbst nicht, was er jeden 
Tag in der Sangat erzählt. Wahe Guru spricht ja durch ihn. Es geht darum, sich am höchsten Bewusstsein 
anzuzapfen. Dann finden wir keinen Geschmack mehr an der Welt.  

Sant ji bestä[gt abschließend, dass jeder hat die gleichen Herausforderungen hat wie die Fragestellerin 
heute. Manche Dinge vergessen wir trotzdem nicht. 



03.04.23 

Baba ji spricht wieder ein Dankeschön aus, dass wir an der Sangat teilnehmen dürfen. Diese Seelen sind 
gesegnet, sich heute wieder mit den Lotusfüßen zu verbinden.  

Heute gibt es wieder eine Frage aus der Sangat bezüglich Gurbani. Anbei die entsprechende Stelle aus Jab ji 
Sahib:  

QwipAw n jwie kIqw n hoie ]  

Thhaapiaa N Jaae Keethaa N Hoe ||  

He is neither established nor created by any one.  

Awpy Awip inrMjnu soie ]  

Aapae Aap Niranjan Soe ||  

That Pure One is all in all Himself.  

ijin syivAw iqin pwieAw mwnu ]  

Jin Saeviaa Thin Paaeiaa Maan ||  

They who serve Him, obtain honour.  

nwnk gwvIAY guxI inDwnu ]  

Naanak Gaaveeai Gunee Nidhhaan ||  

O Nanak! sing praises of the Lord who is the treasure of excellences.  

gwvIAY suxIAY min rKIAY Bwau ]  

Gaaveeai Suneeai Man Rakheeai Bhaao ||  

With the Lord's love reposed in thy heart sing and hear His praises.  

duKu prhir suKu Gir lY jwie ]  

Dhukh Parehar Sukh Ghar Lai Jaae ||  

Thus shalt thou shed pain and shalt take happiness to thy home.  

gurmuiK nwdM gurmuiK vydM gurmuiK rihAw smweI ]  

Guramukh Naadhan Guramukh Vaedhan Guramukh Rehiaa Samaaee ||  

Gurbani is the Divine Word, Gurbani the Lord's Knowledge and through Gurbani the Lord is realised to be all 
pervading. 
guru eIsru guru gorKu brmw guru pwrbqI mweI ] 
Gur Eesar Gur Gorakh Baramaa Gur Paarabathee Maaee || 
The Guru is Shiva, the Guru Vishnu and Brahma, the Guru is Shiva's consort Parba[, Vishnu's consort Lakhshmi 
and Brahma's consort Saraswa[. 
jy hau jwxw AwKw nwhI khxw kQnu n jweI ] 
Jae Ho Jaanaa Aakhaa Naahee Kehanaa Kathhan N Jaaee || 
Even though I Know God, I cannot narrate Him, He cannot be described by words. 



gurw iek dyih buJweI ] 
Guraa Eik Dhaehi Bujhaaee || 
The Guru has explained one thing to me. 
sBnw jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI ]5] 
Sabhanaa Jeeaa Kaa Eik Dhaathaa So Mai Visar N Jaaee ||5|| 
There is but one Bestower for all the beings May, I never forget Him.  

Baba Harpreet Singh ji merkt an, nur Sant ji selbst weiß genau, was dieser Vers bedeutet. Er ist aus Jab ji Sahib. 
Baba ji interpre[ert den Vers mit Gurus Segen so, wie er ihn heute versteht. Wahe Guru ist über der Maya, 
makellos. Dort wo es keine Maya gibt und sie keinen Einfluss hat. Die ganze Schöpfung hat Wahe Guru im 
Zehntel eines Augenzwinkerns etabliert. Er hat die Maya, die drei Devis, danach die anderen Devis und alle 
Tiere, Menschen erschaffen. Aber Wahe Guru wurde selbst nicht etabliert. Er hat sich aus sich selbst heraus 
erschaffen. Vor der Schöpfung gab es einen Samen, eine Gedankenwelle, aus dem sich alles verbreitet hat. 
Vorher und später, wenn es diese Welt nicht mehr gibt, wird Wahe Guru weiter exis[eren. Wahe Guru wurde 
weder geboren noch geformt. Er ist der Schöpfer, der Macher, die Ursache. Er weiß alles und ist überall 
makellos präsent. Wer Wahe Guru in seiner Form gedient hat, hat auch Anerkennung erhalten.  

„Singt, lobpreist Wahe Guru, der mit allen Tugenden, der gesamten Schatztruhe gefüllt ist. Hört bewusst zu 
und öffnet euer Herz für die gö>liche Liebe und tragt sie in euch. Bi>et Guru Sahib ji, diesen Segen 
aufnehmen zu dürfen, weil wir es von uns aus nicht tun können.“ Jemand der so bewusst singt und zuhört, 
löst sich von allen Herausforderungen und erhält wahren Frieden und Glückseligkeit. Jene die sich zu Füßen 
des Gurus aufgelöst haben und zu Gurmukhs aufsteigen, hören die inneren kosmischen Klänge, die den 
Geist entzücken. Diese Klänge sind ja immer präsent, aber wir nehmen sie noch nicht wahr. Erst wenn wir 
uns aufgelöst haben. Aktuell sind wir noch in den unteren Entwicklungsstufen dieses Weges. Nur wenige 
schaffen überhaupt diese Ebene. Wem es gelingt, erhält das Bewusstsein bezüglich Wahe Guru und erfährt, 
wie barmherzig und liebevoll er ist. 

Mit Gurus Segen erhält man dieses Bewusstsein. Für uns ist Shiva, Vishnu und Brahma nicht die Ebene, mit 
der wir uns mit Wahe Guru verbinden können. Obwohl sie so viel Power haben. Nur der wahre Guru, in den 
wir all unsere Hoffnung setzen ist derjenige, der uns befreien kann.  

Baba ji offenbart, selbst wenn man ihn erfährt, kann man Wahe Guru nicht in Worte fassen. „Aber eines 
kann ich dir mitgeben: es gibt nur EINEN Herrn. Aber selbst wenn ich es verstehe, kann ich den kosmischen 
Willen nicht beschreiben.“ Uns sollte bewusst sein, dass Wahe Guru uns in Form von Sant ji die Kra\ geben 
kann, dass wir ihn nie vergessen und immer mit ihm verbunden sind. Aufgrund der Verstreuung haben wir 
verschiedene Gurus. Dazu gehören auch die Eltern und die Kinder. Aber durch Wahe Gurus Segen können 
wir aufsteigen. Dabei hil\ uns Ardas. Das wich[gste ist geis[ge Ausgeglichenheit und innere Ruhe. Das ist 
mit Sant ji’s Segen möglich. Man kann 15/16 Stunden lobpreisen und wie ein Papagei alles runterrasseln. 
Aber all das führt nicht zu innerer Glückseligkeit. Nur der Heilige kann uns den Segen geben. Er hält den 
Schlüssel dafür in der Hand. Das sind prak[sche Erfahrungen, die viele Aspiranten gemacht haben.  

Diejenigen die die Liebe in sich tragen für Wahe Guru/Sant ji, haben das durch einen längeren Prozess 
erfahren. Durch die tägliche Teilnahme an der Sangat und das befolgen der Anweisungen kommen wir 
Wahe Guru immer ein Stück näher. Auch wenn wir das so nicht wahrnehmen. Wahe Guru selbst ist die 
Urquelle jeglicher Unterstützung. Wenn wir das erkennen und alle Hoffnung nur in Wahe Guru setzen, 
erhalten wir den Segen von Sant ji.  

Nur Sant ji selbst kennt die komple>e Bedeutung dieser Pauri, betont Baba ji erneut. Alles ist im Willen von 
Wahe Guru. Nur sehr wenige verstehen dieses Spiel. Wer es tut ist in der Lage, alle emo[onalen 
Verha\ungen aufzulösen.  

Sant ji ist da.  
F:Ein Aspirant möchte wissen, ob Dämonen oder Devis jemanden besetzen können? Womöglich auch 
Kinder?  



A: Sant ji offenbart zu diesem Thema, dass es drei/vier mögliche Ursachen dabei gibt. Der Ort an dem wir 
leben, die sub[le Ebene - also Dämonen/Geister und die Gesellscha\ in der wir uns befinden. Das vierte ist 
das Karma selbst. Man merkt schon, ob jemand eher unter dem Einfluss von Devis oder Dämonen steht, je 
nachdem wie er/sie sich verhält. Warum ein Mensch sich ungewöhnlich verhält kann nur jemand erkennen, 
der über entsprechende Erfahrungen verfügt. Also ob Devis oder vielleicht Ahnen Einfluss nehmen oder ob 
das Verhalten aus sich selbst heraus kommt.  

Wir wissen aus den Geschichtsbüchern, was Devis und Dämonen voneinander unterscheidet und was ihre 
Vorlieben sind. Jemand der sub[l unterwegs ist kann erkennen, was die Ursache für ungewöhnliches 
Verhalten ist. Alles hat eine Verbindung mit unserem Kopf/Gehirn. Wie bekommt man nun raus, was bei 
jemandem dahinter steckt?  

Bevor Guru Nanak Dev ji erschienen ist, haben viele Menschen Devis gelobpreist und wollten bes[mmte 
Bescherungen von Ihnen. Dabei ha>e jeder Devi bes[mmte Vorlieben und sein eigenes Vehikel. Was wir an 
Lobpreisung einpflanzen, wird uns auf jeden Fall gutgeschriebenen. Jede Handlung gibt uns ja Früchte. Sei 
es gute oder schlechte. Jede Natur hat eine Auswirkung, die eine inkarnierte Seele mit sich bringt.  

Die kosmische Ordnung ist perfekt. Jeder erntet was er/sie eingesät hat. Alle Dämonen haben auch einen 
Guru. Ebenso die Devis. Das Konzept ist gleich. Die Devis lobpreisen Vishnu. Die Dämonen Shiva. Sie haben 
viel Power. Sie besitzen eine Hartnäckigkeit, die man auch posi[v einsetzen kann. Es gibt auch Devis, die 
Alkohol als Opfergabe bevorzugen. Es gibt einen Devi, der bringt Trägheit und schlechte Träume. Der Körper 
s[nkt dann. Das hat Sant ji selbst bei Leuten gesehen.  

Bei Devis kann man sich zwar Krä\e holen. Aber dadurch können wir uns nicht befreien.  

In Häusern, in denen das Gö>liche nicht gelobpreist wird, lädt man Geister und Dämonen ein. Fängt man 
an, den gö>lichen Weg zu beschreiten, wehren sich diese Energien dagegen. Sie spüren einen Schmerz und 
wollen das Haus nicht verlassen. Sie können auch Showstopper sein auf dem Weg, weil sie uns falsche 
Gedanken bringen können die verhindern, dass wir uns auflösen können. 

04.04.23 

Heute werden zwei Shabads thema[siert.  

BYrau mhlw 1 ] 

Bhairo Mehalaa 1 || 

Bhairo 1st Guru. 

nYnI idRsit nhI qnu hInw jir jIiqAw isir kwlo ] 

Nainee Dhrisatt Nehee Than Heenaa Jar Jeethiaa Sir Kaalo || 

When old age overpowers the mortal, his eyes see not, his body withers and death hovers over his 
head. 
rUpu rMgu rhsu nhI swcw ikau CofY jm jwlo ]1] 
Roop Rang Rehas Nehee Saachaa Kio Shhoddai Jam Jaalo ||1|| 

Source: Guru Granth Sahib 
Ji Raag: Bhairon

Author: Guru Nanak Dev Ji Amrit Kirtan Page: 1125



Beauty, temporal love and worldly relish are not permanent. How can one escape from the death's 
noose? 
pRwxI hir jip jnmu gieE ] 
Praanee Har Jap Janam Gaeiou || 
O mortal, mediate thou on God. Thy life is passing away. 
swc sbd ibnu kbhu n CUtis ibrQw jnmu BieE ]1] rhwau ] 
Saach Sabadh Bin Kabahu N Shhoottas Birathhaa Janam Bhaeiou ||1|| Rehaao || Without the True 
Name, thou shall be released not ever and superfluous shall become thy life. Pause. 
qn mih kwmu kRoDu hau mmqw kiTn pIr Aiq BwrI ] 
Than Mehi Kaam Krodhh Ho Mamathaa Kathin Peer Ath Bhaaree || 
In thy body is lust. wrath, ego and worldly love. Very great and difficult to bear is their pain. gurmuiK 
rwm jphu rsu rsnw ien ibiD qru qU qwrI ]2] 
Guramukh Raam Japahu Ras Rasanaa Ein Bidhh Thar Thoo Thaaree ||2|| 
By the Guru's grace, lovingly utter thou the Lord's Name with the tongue. In this way, thou shall cross 
the world-rivulet. 
bhry krn Akil BeI hoCI sbd shju nhI bUiJAw ] 
Beharae Karan Akal Bhee Hoshhee Sabadh Sehaj Nehee Boojhiaa || 
Deaf have become thine ears and worthless thy intellect, but still thou know not thy Lord Master. 
jnmu pdwrQu mnmuiK hwirAw ibnu gur AMDu n sUiJAw ]3] 
Janam Padhaarathh Manamukh Haariaa Bin Gur Andhh N Soojhiaa ||3|| 
The egocentric loses his invaluable life. The blind-man can see not without the Guru. 
rhY audwsu Aws inrwsw shj iDAwin bYrwgI ] 
Rehai Oudhaas Aas Niraasaa Sehaj Dhhiaan Bairaagee || 
Whosoever remains detached and desireless amidst desires and lovingly contemplates his Lord, 
pRxviq nwnk gurmuiK CUtis rwm nwim ilv lwgI ]4]2]3] 
Pranavath Naanak Guramukh Shhoottas Raam Naam Liv Laagee ||4||2||3|| 
prays Nanak, he is released by the Guru's grace and is attuned to the Lord's Name. 

Als Menschen die versuchen zu medi[eren und sich mit dem gö>lichen Weg auseinandersetzen möchten, 
machen wir zwar Fortschri>e bis zum letzten Atemzug. Aber ohne Sant ji’s Segen sind wir nicht in der Lage, 
etwas zu verstehen. Wenn die körperliche Kra\ und Sehkra\ nachlässt, man alt wird und der Tod vor der 
Haustür steht merkt man, dass alles hier nicht wahr ist. Wie kann man sich trotzdem aus den Verstrickungen 
befreien? So lange man atmet, hat man noch Pranaenergie in sich. Schönheit (auch die eigene), alles was 
wir hier sehen, ist eine Täuschung und vergeht, die Schlinge des Todesengels hängt bei jedem um den Hals. 
Nur nicht bei jenen, die mit dem Shabad durchtränkt sind, einem Heiligen folgen. Diese gehen einen 
anderen Weg, wenn sie den Körper verlassen. Die Seele verändert sich nicht, nur der Körper, den wir mit 
jeder Inkarna[on erhalten. Wer stark und a>rak[v ist fühlt sich wohl, aber es kommt die Zeit wo wir 
schwach sind, zi>rig und die Zähne verlieren. Niemand kann sich alleine von den emo[onalen Verha\ungen 
befreien. Deshalb werden wir erweckt aufzustehen, zu chanten und den gö>lichen Namen zu wiederholen 
mit dem Segen von Sant ji. Ohne den wahrha\en Shabad können wir uns nicht erlösen. Dann vergeuden wir 
unser Leben. Es ist wich[g, die Liebe für Sant ji so zu erwecken, dass wir ohne ihn nicht mehr sein können. 
Diese Ebene kommt irgendwann.  

Die menschliche Inkarna[on ist dazu da, um eine Verbindung zu Wahe Guru aufzubauen. Aber es gibt auch 
Gegenspieler wie die Fünf Diebe, die uns davon abhalten wollen. Wie können wir uns davon befreien im 
Angesicht davon, dass unsere Sanduhr läu\ und alles vergeht? „Verbinde dich mit dem wahren Shabad!“ 
Aber dazu braucht es folgendes: „lege vor dem Gö>lichen deinen Verstand ab, chante Go>es Namen voller 
Liebe/ in Trance als Gurmukh.“ Dann werdet ihr euch vom scheinweltlichen Ozean befreien können. Wir 
müssen uns auflösen und mit der kosmischen Liebe eins werden. Doch durch unseren begrenzten Verstand 
haben wir den Weg aus den Augen verloren. 

Sant ji ist da. Und interpre[ert den zweiten Shabad.  



Kabeer, go out to meet the holy man; do not take anyone else with you.  

pwCY pwau n dIjIAY AwgY hoie su hoie ]116]Â  

paashhai paao n dheejeeai aagai hoe s hoe ||116||  

Do not turn back - keep on going. Whatever will be, will be. ||116||  

Dieser Shabad von Bhagat Kabir ji hat viele Bedeutungen. Was ist aber die Haupt-Botscha\ dabei? Sant ji 
offenbart, wir geben einer Sache eine bes[mmte Priorität und dafür etwas anderem weniger. Also „must 
have und no go“. Ohne Sangat, ohne diese Schule, ist es nicht möglich, den Weg zu beschreiten. Auch auf 
der weltlichen Ebene braucht man einen Lehrer/Ausbilder.  

Das prak[sche Leben von Bhagat Kabir ji teilt er hier mit uns. Die Gesellscha\ in der wir uns au|alten, ist 
ausschlaggebend für unseren Geist. Sie ist das A und O. In der Sangat eines Heiligen sein zu dürfen, ist ein 
sehr großer Segen. Dazu muss erst ein bes[mmter Samen im Herzen erblühen. Selbst ein Austausch von 6 
Minuten täglich mit dem Heiligen bringt uns mehr Früchte als alles andere, was wir sonst tun könnten. Das 
bringt uns immer Profit. Jeder möchte doch etwas haben, das ihn/sie weiter bringt. In Verbindung mit dem 
Heiligen ziehen wir nie den Kürzeren, gewinnen immer. Hier gibt es nie Verlust. Um sich an der 
Wahrha\igkeit von Sant ji aufladen zu können, brauchen wir zuvor viele verdienstvolle Handlungen. Erst 
dann beschert uns Wahe Guru die Sangat des Heiligen.  

Wenn wir den Heiligen besuchen wollen und planen, jemanden mitzunehmen, der noch sehr zögerlich ist, 
haben diese Hindernisse auch eine Auswirkung auf uns. Dann sind wir ebenfalls nicht in der Lage, den 
Heiligen zu besuchen. Haben wir einmal eine falsche Sangat um uns herum, fängt der Geist gleich an, sich 
wieder mehr weltlich zu orien[eren. Der Geist ist ein teuflischer Berater und wird uns Dinge einflüstern, 
damit wir wieder vom Weg abkommen. Dann wird man träge, kommt nicht mehr regelmäßig in die Sangat 
usw. Der Geist ist eine große Herausforderung auf dem spirituellen Pfad.  

Wenn wir zum Heiligen gehen und jemanden mitnehmen wollen, kann das sehr schwierig für uns sein. 
Deshalb hat Bhagat Kabir ji gesagt, „nimm niemanden mit, wenn du zum Heiligen gehst und warte dabei auf 
niemanden. Geh den Weg alleine und nimm keine Rücksicht auf andere.“ Deshalb sagt Guru Sahib ji ja auch, 
dass wir uns von weltlich verstrickten Menschen trennen sollen. Zumindest geis[g, wenn es nicht anders 
geht.  

Sant ji berichtet, in seiner Nachbarscha\ sitzt gerade ein Hund, der ihn die ganze Zeit anschaut und bellt. 
Sant ji schaut ihn jedoch nicht an und ignoriert ihn. Nach ein paar Minuten hat der Hund schließlich 
aufgehört zu bellen. Die Gier in uns ist ebenfalls wie ein Hund, der die ganze Zeit bellt.  

Zum Vers heute betont Sant ji noch: „schau immer nach vorne, nicht zurück, wenn du zum Heiligen gehen 
willst.“  

Sant ji erzählt abschließend noch eine Geschichte: Ein Aspirant der wirtscha\lich nicht besonders gut 
aufgestellt war, bekam von einem Heiligen mehrere Steine mit der Anweisung, sie einzuwickeln und bei sich 
zu tragen. Damit könne er sich von seiner Armut befreien, wenn er jeden Tag bei seinem Jappa zu den 
Steinen sagt „werdet jetzt zu Gold, werdet jetzt zu Gold“. Der Aspirant setzte alles für eine Weile um, aber 
irgendwann ließ sein Enthusiasmus nach und er glaubte, der Heilige ha>e das wahrscheinlich gar nicht ernst 
gemeint und wollte ihn veräppeln. Darüber kam er schließlich in Zorn und meinte zu den Steinen: „wenn ihr 
kein Gold werden möchtet, dann werdet doch zu Asche!“ So geschah es dann auch und der Aspirant 
bereute sehr was er getan ha>e. Frustriert ging er darau|in zum Heiligen, hat die Geschichte aber nicht so 
erzählt wie sie sich wirklich zugetragen hat sondern nur, dass aus den Steinen Asche geworden war. Der 
Heilige wusste aber was tatsächlich geschehen war und forderte den Aspiranten auf, die Wahrheit zu 
erzählen. Danach sagte der Heilige dem Aspiranten, dass dieser selbst Schuld an der Misere war. Das Karma 



war eigentlich reif dafür, aus den Steinen Gold werden zu lassen. Aber der Zorn des Aspiranten führte dazu, 
dass er die Anweisungen Heiligen nicht rich[g umsetzte.  

Sant ji bekrä\igt, dass wir genauso sind. Wir haben keine Beständigkeit, kein rich[ges Commitment.  
Wenn wir also den Heiligen treffen möchtet, „schaut nicht mehr zurück, geht voran und nehmt niemanden 
mit.“ Wenn wir doch jemanden mitnehmen, sollen wir genau prüfen um wen es sich dabei handelt. „Schau 
genau wer das ist.“ 

05.04.23 

Wie können wir Wahe Gurus Freude erhalten? Baba ji sagt, dafür sind wir hier und in der Sangat, um uns 
vom scheinweltlichen Ozean zu befreien. Was Sant ji offenbart sind ambrosische Wörter, die uns befreien 
können. Lasst uns heute über ein Shabad reden. 

„Ich bin die auserwählte Seelenbraut die voller Demut ist, mit Naam dekoriert und dadurch makellos 
geworden ist.“ 

Die Essenz, Botscha\ von gestern hat eine Ähnlichkeit mit dieser hier.  

Baba ji offenbart zu diesem Shabad, die Entwicklungsstufe einer Seelenbraut die sich befreien konnte, alles 
was sie vorher als „meins“ und „ich“ angesehen hat, konnte sie jetzt auflösen durch den Segen des Heiligen. 
Auf dieser Stufe kommt man automa[sch in Demut, wenn man sich als Staubkorn sieht. Doch wir wollen 
immer etwas besonderes darstellen. Jemand der Sevadar ist, möchte meist lieber Anweisungen geben und 
dann regieren. Sta> diese nur voller Demut auszuführen.  

Die inkarnierte Seele, wenn sie den Segen des Naam spüren darf, kommt vollkommen in die Demut und 
dient dem Gö>lichen. Doch bei uns kommt meist der Geist in die Quere. Gerade wenn man schon länger in 
der Sangat ist und meint, jetzt auch mal zum Zug kommen zu müssen. Wir wollen den Segen von Sant ji, 
bekommen ihn aber erst, wenn wir mit Naam geschmückt und zum Staubkorn geworden sind.  

Eine Waagschale die nach unten zeigt, ist gefüllt und schwer. Wo nichts ist, diese Waagschale zeigt nach 
oben. Wenn wir verinnerlicht haben, dass Sant ji/Wahe Guru alles ist, können wir sowohl spirituell und 
weltlich gesehen erfolgreich sein und beides in Einklang bringen. Dann werden wir nicht leiden.  
Sant ji unterstützt uns dabei. Um Naam aufzunehmen, brauchen wir die Demut, unsere Natur transformiert 
sich und wir können uns befreien. „Vom winzigsten bis zum größten ist es Go>es Segen und ich bin nicht 
damit verha\et“. Wahe Guru ist nicht zu unterdrücken. 

Durch die Hochzeit mit Wahe Guru wird man zur dienenden Ga�n. Wahe Guru ist Glückseligkeit und ewige 
Wonne in sich selbst. Der Name von Wahe Guru ist der höchste Schatz und entsprechend sollten wir ihn 
behandeln. Das ist unser wahrer Schmuck. Es gibt nichts vergleichbares in der ganzen Schöpfung. Mit dieser 
Einstellung kann man nicht schwach oder unruhig werden. Aber soweit sind wir noch nicht. Der Einfluss der 
Maya ist noch zu groß und die fünf Diebe in uns bringen uns auch zum wackeln. Wenn wir diesen aber keine 
Aufmerksamkeit geben, werden sie ruhig. So wie der Hund gestern, als Sant ji ihn nicht mehr angeschaut 
und links liegen gelassen hat.  

In der Zeit von Guru Hargobind war jemand sehr fleißig. Hat von morgens bis abends gearbeitet und konnte 
sich trotzdem gerade so über Wasser halten. Sein Lohn betrug gerade mal ein Cent. Er ha>e die Liebe zu 
Guru ji und das Wissen über Gurbani in sich. In dem Dorf in dem er lebte, außerhalb dieses Dorfes ha>e der 
Mogulherrscher sein Zelt aufgeschlagen. Auch Guru Hargobind war zu dieser Zeit nicht weit enkernt von 
dort. Als jemand dann sagte der König ist da, dachte der Aspirant sofort an Guru Sahib ji und ist dorthin 
gegangen wo der Mogulherrscher war, legte ihm einen Cent vor die Füße, verneigte sich und bat ihn, er 
möge ihn befreien. Das konnte der Herrscher natürlich nicht, meinte aber, er könne den Cent da lassen, er 
würde ihm etwas anderes dafür geben. Das kam für den Aspiranten aber nicht in Frage, denn für ihn war 
Guru ji sein wahrer König und nur vor ihm wollte er sich auflösen und ihm alles geben was er ha>e. Das 
beeindruckte den Mogulherrscher sehr.  



Obwohl wir schon so viel wissen und Erfahrungen mit Sant ji gemacht haben wie groß sein Segen ist, 
hinterfragen wir ständig und folgen seinen Anweisungen nicht. Auf der weltlichen Ebene hingegen, setzen 
wir die Dinge viel schneller um. Das kommt, weil der Geist noch verschmutzt ist und wir von anderen 
nega[v beeinflusst werden. Hier hil\ Ardas.  

„Komm ins Vertrauen, baue die gö>liche Liebe selbstlos mit Naam verbunden auf und löse dich auf.“ 
Dann werden wir mit dem höchsten Schatz des Naam geschmückt. Die wahre Seelenbraut trägt nur den 
einen Ga>en in sich, ist voller Glückseligkeit und wird durch den Schatz von Naam von allen Verstrickungen 
befreit.  

Doch meist kommen wir nicht voller Demut in die Sangat. Sant ji ist allwissend und weiß was uns 
beschä\igt. Kommen wir täglich in die Sangat, wird unser Geist posi[v beeinflusst. Bewusst handeln, innere 
Liebe, Vertrauen haben. Sant ji macht uns makellos. Doch sind wir in der falschen Sangat, zeigen sich die 
Auswirkungen sofort. Besonders wenn jemand keine Berührungspunkte mit Sant ji hat und man sehr große 
Sympathie zur schlechten Sangat hat. Deshalb immer der Sangat den Vorzug geben, in der gelobpreist wird.  

Es gibt Aspiranten die wollen alleine lobpreisen, meinen sie brauchen niemanden. Doch der Geist wandert 
dann ständig umher. Wir müssen es nur einmal schaffen, unsere Konzentra[on fünf bis 10 Sekunden auf 
Wahe Guru, Naam zu fokussieren. Dann befreien wir uns von den Todesengeln. Aber selbst das fällt uns 
schwer. Zu was uns Sant ji mo[viert, (Mantra chanten etc.) sollten wir in die Tagesrou[ne aufnehmen.  

Raja Janak war am spazieren gehen. Da stand einer seit 12 Jahren im Wasser und medi[erte. Das erfreute 
den König. Er sagte zu dem Mann, „komm raus aus dem Wasser, deine Bhak[ ist angenommen.“ Doch der 
Mann ignorierte es, weil sein Karma es noch nicht zuließ. Er erkannte nicht, dass er einen Heiligen vor sich 
ha>e, der ihn segnen wollte. Raja Janak wiederholte seine Worte noch ein paar Mal, aber der Mann war 
von seiner Mission nicht abzubringen. Im nächsten Leben inkarnierte er sich deshalb als Krokodil und kam in 
dieser Form so lange wieder, bis Guru ji ihn befreit hat.  

So sind wir auch unterwegs. Wir können die Essenz gar nicht aufnehmen und zweifeln durch unseren 
verschmutzten Geist. Durch die tägliche Teilnahme an der Sangat reinigen wir uns und können Sant ji’s 
Botscha\en irgendwann rich[g aufnehmen. Wer bisher noch keine Berührungspunkte mit Spiritualität 
ha>e, was können solche Leute schon in uns einspielen? Sie haben ja noch nichts eingepflanzt. Aber wir 
pflanzen ja jeden Tag etwas Gutes ein. Das müssen wir auch schützen. Gerade wenn jemand kommt, der 
noch keine Ahnung hat und uns vom Weg abbringen will.  Aber wer dem gleichen Weg folgt und schon in 
der Sangat ist hil\ uns, auf Kurs zu bleiben. 

06.04.23 

Heute wird wieder um Interpreta[on eines bes[mmten Shabads aus Guru Granth Sahib ji gebeten: Ang 920:  

siv sakat aap upai kai karataa aape hukam varataae || 
He Himself created Shiva and Shak[, mind and ma>er; the Creator subjects them to His Command. 

hukmu vrqwey Awip vyKY gurmuiK iksY buJwey ] 
hukam varataae aap vekhai gurmukh kisai bujhaae || 
Enforcing His Order, He Himself sees all. How rare are those who, as Gurmukh, come to know Him. 

qoVy bMDn hovY mukqu sbdu mMin vswey ] 
toRe ba(n)dhan hovai mukat sabadh ma(n)n vasaae || 
They break their bonds, and a>ain libera[on; they enshrine the Shabad within their minds. 



gurmuiK ijs no Awip kry su hovY eyks isau ilv lwey ] 
gurmukh jis no aap kare su hovai ekas siau liv laae || 
Those whom the Lord Himself makes Gurmukh, lovingly focus their consciousness on the One Lord. 

khY nwnku Awip krqw Awpy hukmu buJwey ]26] 
kahai naanak aap karataa aape hukam bujhaae ||26|| 
Says Nanak, He Himself is the Creator; He Himself reveals the Hukam of His Command. ||26|| 

isimRiq swsqR puMn pwp bIcwrdy qqY swr n jwxI ] 
simirat saasatr pu(n)n paap beechaaradhe tatai saar na jaanee || 
The Simritees and the Shaastras discriminate between good and evil, but they do not know the true 
essence of reality. 

qqY swr n jwxI gurU bwJhu qqY swr n jwxI ] 
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee || 
They do not know the true essence of reality without the Guru; they do not know the true essence of 
reality. 

iqhI guxI sMswru BRim suqw suiqAw rYix ivhwxI ] 
[hee gunee sa(n)saar bhram sutaa su[aa rain vihaanee || 
The world is asleep in the three modes and doubt; it passes the night of its life sleeping. 

gur ikrpw qy sy jn jwgy ijnw hir min visAw bolih AMimRq bwxI ] 
gur kirapaa te se jan jaage jinaa har man vasiaa boleh a(n)mirat baanee || 
Those humble beings remain awake and aware, within whose minds, by Guru's Grace, the Lord abides; 
they chant the Ambrosial Word of the Guru's Bani. 

khY nwnku so qqu pwey ijs no Anidnu hir ilv lwgY jwgq rYix ivhwxI ]27] 
kahai naanak so tat paae jis no anadhin har liv laagai jaagat rain vihaanee ||27|| 
Says Nanak, they alone obtain the essence of reality, who night and day remain lovingly absorbed in 
the Lord; they pass the night of their life awake and aware. ||27|| 

mwqw ky audr mih pRiqpwl kry so ikau mnhu ivswrIAY ] 
maataa ke udhar meh pra[paal kare so kiau manahu visaareeaai || 

He nourished us in the mother's womb; why forget Him from the mind? 
mnhu ikau ivswrIAY eyvfu dwqw ij Agin mih Awhwru phucwvey ] 
manahu kiau visaareeaai evadd dhaataa j agan meh aahaar pahuchaave || 
Why forget from the mind such a Great Giver, who gave us sustenance in the fire of the womb? 

Es no ikhu poih n skI ijs nau AwpxI ilv lwvey ] 
os no kih poh na sakee jis nau aapanee liv laave || 
Nothing can harm one, whom the Lord inspires to embrace His Love. 

Baba ji offenbart, Shiva heißt das Bewusstsein. Die Maya ist Shak[, die Wahe Guru in seinem Willen 
erschaffen hat und die gemäß seines Willens ausführt und Einfluss auf die inkarnierte Seele hat. Die Maya 
hat drei Kinder geboren: Brahma, Vishnu und Shiva. Die Kinder von Brahma haben sich ebenfalls inkarniert 
und  Wahe Guru gelobpreist.  



Tiere haben auch Angst vor dem Tod. Wahe Guru schaut sich das ganze Spektakel an, wie wir herumrennen 
und vergessen haben, wer wir wirklich sind. Wir iden[fizieren uns mit dem Körper, deshalb ist das so. 
Gurmukhs, die sich zu Füßen des Heiligen aufgelöst haben, erhalten das Bewusstsein, wie alles wirklich ist. 
Das sind nur sehr wenige. Alle Verstrickungen werden aufgelöst und sie befreien sich. Das geschieht durch 
die Verankerung des Shabad. Muk[ heißt Befreiung. Dieses Level ist nur durch Wahe Guru selbst zu 
erreichen. Zuvor müssen wir uns jedoch dafür anbieten und alle weltlichen Wünsche ablegen. Alles ist im 
Hukam von Wahe Guru und wir tanzen nach der Pfeife von Maya. Nur wenige haben verstanden was es 
bedeutet, sich zu Füßen des Heiligen aufzulösen. Dann spürt man die innere Wonne die damit verbunden 
ist. Der Segen und der Wille von Wahe Guru wird hier noch einmal hervorgehoben und dass wir vergessen 
haben, wer wir wirklich sind.  

Sant ji ist da und erläutert, dass es in Gurbani über jeden Buchstaben eine Offenbarung gibt. Auch über U, S 
und A. Um Gurbani rich[g zu rezi[eren, muss man die Aussprache jedes Buchstabens mit den 
Hilfsbuchstaben kennen. Gurbani ist selbst die Form von Wahe Guru, die uns zur Reflek[on des Namen 
Go>es bringt. Das ist nicht einfach nur Punjabi oder ein normaler Text. Im englischen ist es anders. Aber in 
Gurmukhi wurde jeder Buchstabe einzeln thema[siert. Das nennt man Raven. Hinter den Buchstaben USA 
verbirgt sich etwas. Das kann nur jemand verstehen, der davon Kenntnis hat.  

Sant ji hat ja über jeden Monat und die Jahreszeiten gesprochen, die in Gurbani offenbart wurden. Ebenso 
die Wochentage usw. Alles was heute offenbart wird, ist im höchsten Bewusstsein verankert. Die Essenz 
kennt nur Wahe selbst oder jemand, der ebenfalls eins mit dem Gö>lichen ist. Nur sie haben Zugang dazu. 
Wahe Guru hat sich selbst in zehn Formen inkarniert.  

Sant ji rezi[ert Gurbani. Wahe Guru ist selbst Mu>er und Vater. Sein Spektakel ist nicht in Worte zu fassen. 
„Ich wünsche mir, mich zu Füßen des Heiligen auflösen zu können und zum Staubkorn zu werden. Es gibt 
niemand anderen als Wahe Guru.“ Diese Bani ist vor Sukhmani Sahib, Ang 250. 
Der Guru ist der Wallfahrtsort und der Ozean. Der Heilige ist der ambrosische Teich. 

Aus Buchstaben die verbunden werden entsteht ein Gefühl. Einige verstehen es gleich. Andere brauchen 
dafür noch weiteren Input. Gurmukhi hat 35 Buchstaben zuzüglich Hilfsbuchstaben. Die Aussprache von 
Gurbani wird noch einmal betont. Wer das gut kann, bei dem hört man gerne zu. Ansonsten ist es 
herausfordernd.  

Es geht darum kontrolliert und bewusst zu sprechen. Manche wollen nichts sagen weil sie bewusst 
schweigen wollen, beschä\igen sich dadurch aber geis[g oder durch schreiben von Ze>eln viel länger mit 
einem Thema als nö[g. Manchmal ist es besser, kurz ein paar Worte auszutauschen als nichts zu sagen, weil 
man beispielsweise ein Schweigegelübde einhalten möchte. Manche werden regelrecht verrückt, weil sie 
dann so viel nachdenken. Dann ist es besser etwas was einen beschä\igt kurz zu kommunizieren. Wenn 
etwas innerlich brodelt hat es keinen Sinn, mit niemandem darüber zu sprechen. Dort wo wir sprechen, gibt 
es Buchstaben. Dort wo es nichts mehr zu reden gibt, ist der Geist s[ll. Etwas einmal zu platzieren reicht vor 
dem Heiligen. Das muss man nicht immer wieder machen. Man kann dadurch auch nicht schneller den 
Segen erhalten. Der Heilige kennt unsere Gedankenwellen und unser Level. Was wir sagen, sollte von innen 
kommen. Vom Herzen. Es geht nicht um die Zunge, sondern innere S[lle.  

Bei den Buchstaben in Gurmukhi ist es sehr wich[g, sich mit der rich[gen Aussprache zu beschä\igen, weil 
das sonst sofort eine andere Bedeutung hat. Was man nicht rich[g aussprechen kann lieber lassen. Nur das 
sprechen was bereits gut klappt. 



07.04.23 

Heute geht es wieder um die Interpreta[on eines Shabads aus Guru Granth Sahib ji: Ang 591 

Aasaa, Fi\h Mehl:  

sMqw kI hoie dwsrI eyhu Acwrw isKu rI ]Â  

sa(n)thaa kee hoe dhaasaree eaehu achaaraa sikh ree ||  

Become the servant of the Saints, and learn this way of life.  

sgl guxw gux aUqmo Brqw dUir n ipKu rI ]1]Â  

sagal gunaa gun oothamo bharathaa dhoor n pikh ree ||1||  

Of all virtues, the most sublime virtue is to see your Husband Lord near at hand. ||1||  

iehu mnu suMdir Awpxw hir nwim mjITY rMig rI ]Â  

eihu man su(n)dhar aapanaa har naam majeet(h)ai ra(n)g ree ||  

So, dye this mind of yours with the color of the Lord s Love.  

iqAwig isAwxp cwqurI qUM jwxu gupwlih sMig rI ]1] rhwau ]Â  

thiaag siaanap chaathuree thoo(n) jaan gupaalehi sa(n)g ree ||1|| rehaao ||  

Renounce cleverness and cunning, and know that the Sustainer of the world is with you. ||1||
Pause|| 
Brqw khY su mwnIAY eyhu sIgwru bxwie rI ]Â 
bharathaa kehai s maaneeai eaehu seegaar banaae ree || 
Whatever your Husband Lord says, accept that, and make it your decora[on. 
dUjw Bwau ivswrIAY eyhu qMbolw Kwie rI ]2]Â 
dhoojaa bhaao visaareeai eaehu tha(n)bolaa khaae ree ||2|| 
Forget the love of duality, and chew upon this betel leaf. ||2|| 
gur kw sbdu kir dIpko ieh sq kI syj ibCwie rI ]Â 
gur kaa sabadh kar dheepako eih sath kee saej bishhaae ree || 
Make the Word of the Guru s Shabad your lamp, and let your bed be Truth. 
AwT phr kr joiV rhu qau BytY hir rwie rI ]3]Â 
aat(h) pehar kar jorr rahu tho bhae>ai har raae ree ||3|| 
Twenty-four hours a day, stand with your palms pressed together, and the Lord, your King, shall meet 
you. ||3|| 
iqs hI cju sIgwru sBu sweI rUip Apwir rI ]Â 
this hee chaj seegaar sabh saaee roop apaar ree || 
She alone is cultured and embellished, and she alone is of incomparable beauty. 
sweI suohwgix nwnkw jo BwxI krqwir rI ]4]16]118]Â 



saaee suohaagan naanakaa jo bhaanee karathaar ree ||4||16||118|| 
She alone is the happy soul-bride, O Nanak, who is pleasing to the Creator Lord. ||4||16||118||  

Einleitend bedankt sich Baba Harpreet Singh ji wieder dass wir hier sein dürfen und die inkarnierte, 
getrennte Seele wieder nach Hause kommen kann. Auch dass wir uns endlich erkennen können.  

Die [efgreifende Bedeutung des heu[gen Shabads kennt nur der Heilige selbst, hebt Baba ji hervor.  

„Als Seelenbraut, Geist, sei das Staubkorn, der/die Dienende des Heiligen/eines wahrha\igen Aspiranten. 
Das ist die Aufgabe und Priorität eines Schülers. Wahe Guru hat die Schatztruhe der Tugenden. Sieh ihn 
deshalb nicht als weit enkernt von Dir. Wahe Guru ist allgegenwär[g und der Höchste. Was auch Wahe 
Guru sagt, liebe inkarnierte Seele, bleibe in seinem Willen und blühe darin auf. Die Farbe der Liebe Wahe 
Wahres Gurus verankere sich in Dir. Färbe dich darin und löse dich von deiner Intelligenz. Benutze in der 
Welt deinen Verstand. Aber im Reich Go>es sei dir bewusst, dass Wahe Guru der Meister der Schöpfung 
und bei uns ist.“ Wir sind verstrickt in der Welt aber er bringt uns trotzdem weiter, in dem er uns die Sangat 
beschert.  

Gurmukhs sehen nur noch Wahe Guru. Egal wo sie hin gehen. Die Zunge mo[viert uns, durch die 
Handlungsempfehlungen des Geistes das zu essen was uns schmeckt. Der Genuss der aus dem Essen 
kommt ist individuell. Nicht jeder mag das Gleiche. Einer genießt ein bes[mmtes Gericht. Andere mögen es 
gar nicht. Das hat etwas mit dem Samskara und der Kultur zu tun.  

Alle inkarnierten Seelen die verstrickt sind, haben den Genuss von Naam nicht gekostet. Kennen ihn nicht. 
"Deshalb verbinde dich mit dem Heiligen, um den ambrosischen Nektar schmecken zu können." Genuss 
spüren wir nur bis zur Zunge, danach gibt es dafür keine Rezeptoren mehr. Schmecken wir einmal den 
ambrosischen Nektar, sind alle anderen Genüsse nichts dagegen.  

„Deshalb lege deine falsche Liebe ab und baue Liebe zu Gurbani, dem Heiligen/Wahe Guru auf.“ 
Durch die Reinigung des Geistes, durch den ambrosischen Nektar, verändert sich das Karma/Samskara, weil 
wir die bisherigen Genüsse gar nicht mehr wollen. 

Wahe Guru hat selbst die Maya erschaffen und sie verbreitet. Mit seinem Segen holt er uns aus dem Tanz 
der Maya raus. Nach Außen bleiben wir gleich. Aber mit Sant ji’s Segen werden wir innerlich rein.  

Wenn wir etwas ohne Bemühung bekommen, schätzen wir es in der Regel nicht. So ist es auch mit Naam. 
Sant ji könnte uns ja gleich den Segen geben. Aber das Ego verhindert, dass wir es schätzen. „Sieh Naam als 
oberste Priorität, löse dich von der Dualität, habe Naam wie einen Kaugummi immer in deinem Mund. 
Durch diesen Genuss kannst du alle anderen Genüsse ablehnen. Dekoriere dein Be> mit den Schwingungen 
des Shabads. Biete das Wahe Guru an durch das Auflösen des Selbst und rezi[ere 24/7. So kommt Wahe 
Guru zu Dir.“ 
  
Baba ji bringt dazu ein Beispiel: Wenn jemand frisch verliebt und zu einer bes[mmten Uhrzeit mit der 
geliebten Person verabredet ist, blickt man die ganze Zeit aus dem Fenster und schaut wann sie kommt. Der 
ganze Fokus liegt auf diesem Menschen und man überlegt, was man ihm/ihr Gutes tun kann. So ist es auch, 
wenn Sant ji zu jemandem nach Hause kommt. Da ist man zuvor schon vollkommen davon erfüllt und 
bereitet alles vor. Nicht nur außen, sondern auch das Innere wird gesäubert durch den Shabad und die 
Auflösung des Selbst. In der Wahrha\igkeit schmückt sich die Frau auf der weltlichen Ebene nur für ihren 
geliebten Mann. Analog dazu wird nur die Seelenbraut akzep[ert, die kosmisch abgesegnet handelt und mit 
Wahe Guru verbunden ist.  



Sant ji ist da und hebt erneut die Herausforderungen hervor, die wir aufgrund falscher Sangat haben. Jeder 
möchte sich hervorheben und Aufmerksamkeit bekommen. Jeder glaubt, besonders schlau zu sein. Wenn 
wir etwas lernen wollen, muss man das von jemandem aufnehmen, der es schon kann.  
Die Sangat in der wir uns au|alten hat eine Auswirkung auf uns. Wir sind selbst noch nicht Arzt, fangen 
aber an, bereits medizinische Ratschläge zu geben. Die Ursache dafür ist das Ego. Solche Menschen können 
dann nichts erfolgreich abschließen.  
Selbst wenn man in die falsche Richtung läu\, versucht man das durch sein Ego zu rechker[gen.  
Wenn schlechtes Karma erblüht, versucht man sich selbst in ein besseres Licht zu stellen, um das zu 
legi[mieren. Ist es der Sinn und Zweck zum Guru zu gehen, damit er unser Karma auflöst? Also dass jemand 
die Früchte isst, die wir selbst eingepflanzt haben? Wir verschwenden Zeit und Geld für etwas, das am Ende 
nicht mit uns geht. Aber das Gö>liche ist kostenlos. Deshalb wird in den westlichen Ländern nichts 
kostenlos angeboten. „Sei bis zum letzten Atemzug in der Sangat des Heiligen. Inves[ere ein Zehntel deines 
Lohnes für Guru ji. Wer das nicht schay, ist ein Narr."  

Sant ji offenbart, Die Wahrha\igkeit hä>e sich vor 300 Jahren schon hier verankert, wenn die Soldaten von 
Guru Gobind Singh ji gemäß seiner Weisung noch ein bisschen länger bei ihm geblieben wären. Es hä>e nur 
ein paar Tage dazu gebraucht. Aber sie haben Guru ji verlassen und auf die falschen Versprechungen der 
Mogulherrscher gehört. Wir selbst haben auch kein Wissen und entscheiden dann gemäß Unwissenheit. 

Ein Heiliger braucht niemanden. Aber wir brauchen ihn. Jemand hat Sant ji gestern angerufen, war vorher 
ein paar Tage in einer anderen Sangat und wollte Sant ji dann selbst etwas aufzeigen.  

Bhagat Naam Dev ji erhielt das Ul[matum, entweder den Namen Allahs zu rezi[eren sta> Wahe Guru oder 
er würde getötet werden. Selbst seine Mu>er riet ihm, nachzugeben. Darauf entgegnete er ihr: „Du bist 
nicht mehr meine Mu>er, weil du mich von der Wahrha\igkeit trennen willst.“ So wachsam muss man sein. 
Am Ende hat Wahe Guru den Heiligen selbst beschützt. Was wir gelernt haben, da kennt man sich aus. Hat 
man von etwas keine Ahnung, hält man lieber den Mund, rät Sant ji.  

08.04.23 

Jemand aus der Sangat wünscht sich Einsicht in einen Abschni> aus Siri Guru Granth Sahib ji. Ang 652: 

sloku mÃ 4]  

Salok Ma 4 ||  

Slok 4th Guru.  

AMqir AigAwnu BeI miq miDm siqgur kI prqIiq nwhI ]  

Anthar Agiaan Bhee Math Madhhim Sathigur Kee Paratheeth Naahee ||  

He, within whom is spiritual ignorance and who puts not faith in the True Guru, his understanding is 
rendered dim. 
AMdir kptu sBu kpto kir jwxY kpty Kpih KpwhI ] 
Andhar Kapa> Sabh Kapa>o Kar Jaanai Kapa>ae Khapehi Khapaahee || 
He, within whom is deceit, deems all deceikul and through this decep[on, he is u>erly ruined. siqgur 
kw Bwxw iciq n AwvY AwpxY suAwie iPrwhI ] 
Sathigur Kaa Bhaanaa Chith N Aavai Aapanai Suaae Firaahee || 
The True Guru's will enters not his mind and he wanders about for his own interests. ikrpw kry jy 
AwpxI qw nwnk sbid smwhI ]1] 



Kirapaa Karae Jae Aapanee Thaa Naanak Sabadh Samaahee ||1|| 
If the Lord bestows His mercy, then is Nanak absorbed in His Name.  

mÃ 4]  

Ma 4 ||  

4th Guru.  

mnmuK mwieAw moh ivAwpy dUjY Bwie mnUAw iQru nwih ]  

Manamukh Maaeiaa Mohi Viaapae Dhoojai Bhaae Manooaa Thhir Naahi ||  

The way-ward are engrossed in the love of wealth, because of another's love their mind becomes not 
steady. 
Anidnu jlq rhih idnu rwqI haumY Kpih Kpwih ] 
Anadhin Jalath Rehehi Dhin Raathee Houmai Khapehi Khapaahi || 
Day and night, they ever con[nue burning and by ego[sm they are u>erly ruined. AMqir loBu mhw 
gubwrw iqn kY inkit n koeI jwih ] 
Anthar Lobh Mehaa Gubaaraa Thin Kai Nika> N Koee Jaahi || 
In their mind is the pitch darkness of avarice and none draws near them. 
Eie Awip duKI suKu kbhU n pwvih jnim mrih mir jwih ] 
Oue Aap Dhukhee Sukh Kabehoo N Paavehi Janam Marehi Mar Jaahi || 
They themselves are miserable and obtain not peace ever. They die and con[nue coming and going. 
nwnk bKis ley pRBu swcw ij gur crnI icqu lwih ]2] 
Naanak Bakhas Leae Prabh Saachaa J Gur Charanee Chith Laahi ||2|| 
Nanak, the True Lord forgives, those, who a>ach their mind to Guru's feet.  

Baba Harpreet Singh ji offenbart, es geht darum keine Fehlinves[[on der Atemzüge mehr zu machen, den 
rich[gen Samen in den Acker einzupflanzen usw. Darum sind wir hier. Möge Sant ji uns dabei helfen, dass 
wir das als Lehre aufgreifen können. 

Ek ong Kar. Ein Go>, der wahre Guru.  
„Wenn du hinterhäl[ge Ak[onen durchführst, s[ehlst, plünderst, um das Eigentum anderer zu stehlen. 
Wenn du andere aufs Kreuz legst, musst du dich dafür rechker[gen. Dieses gestohlene Geld legst du dann 
noch deiner Familie vor. Dadurch leidet auch dein Körper darunter. Steh auf, nicht einmal aus Unwissenheit 
sollst du solche Handlungen ausführen. Dabei bleibt am Ende ja nichts bei dir, du kannst nichts davon 
mitnehmen. Du wirst älter, mit jedem Moment kommst du dem Tod näher. Niemand wird dir helfen und Dir 
am Ende ein Glas Wasser reichen. Mach dir deshalb so schnell wie möglich bewusst, dass nichts dein ist. 
Keine Familie, keine Freunde. Nur der Name Go>es ist der wahre Freund. Warum medi[erst und lobpreist 
du dann nicht?“  

Balmik der Dieb hat früher ja auch Leute bestohlen. Handeln wir geis[g getrieben, verlieren wir die 
kosmische Abs[mmung und müssen uns rechker[gen. Balmik war ein Dieb, der auf einer stark 
frequen[erten Reiseroute die Menschen bestohlen hat. Eines Tages kam ein Heiliger vorbei, den er auch 
plündern wollte. Das war die Zeit, Balmiks schlechtes Karma zu besei[gen. Der Heilige wollte von Balmik 
wissen, was er mit dem Diebesgut macht. „Ich gebe es meiner Familie.“ Der Heilige meinte, „dann frag sie 
mal, ob sie das Karma auch mit dir teilen nach dem körperlichen Tod?“ Der Dieb fragte das tatsächlich seine 
Familie und diese meinte, er sei verantwortlich dafür die Familie zu ernähren, wie er das mache, sei ihnen 
egal. Das sei sein Karma. Stehlen fänden sie aber nicht gut. Dafür müsse er dann alleine die Verantwortung 
übernehmen. Als Balmik das hörte war er geschockt.  



Baba ji stellt fest, dass es heute bei uns doch genauso ist. Wir wollen so viel Geld wie möglich anhäufen und 
einige gehen dabei über alle möglichen Grenzen. Sie versuchen das Vertrauen anderer zu gewinnen, 
handeln aber primär aus eigenem Interesse. Siehe Zwischenhändler, Immobilienmakler usw. Die ganze Welt 
ist so. Wie können wir uns dafür beschützen und trotzdem spirituelle Fortschri>e machen? 

„Der Geist weht wie der Wind, aber ich habe Ruhe gefunden. Ich habe die Methode gefunden, wie ich mich 
verbinden kann. Über die Heiligen und weit entwickelten Schüler.“  

Wie bekomme ich das Bewusstsein, damit ich kosmisch abgesegnet handle und meinen unsteten Geist 
beruhigen kann, damit mir keine Gedankenwelle mehr zum Verhängnis wird? Guru Sahib ji hat mir die 
Methode gezeigt: Ich habe meine neun Türen geschlossen mit dem Segen des Gö>lichen. Durch die Sangat 
des Heiligen bekommen wir das entsprechende Bewusstsein immer weiter eingespielt und die nach außen 
geöffneten Türen werden geschlossen. Dann nehmen wir die kosmische Musik wahr. Aus dem Herzbereich 
blüht jetzt die Lotusblüte durch das Wasser des ambrosischen Nektars, der gö>lichen Liebe Naam. Von 
diesem Wasser trinken wir auch. Dann ist man komple> in Trance. Es ist aber ein Prozess dorthin. Das geht 
schon damit los, auf welche Art und Weise wir unser Geld verdienen. Ist das rechtschaffen oder durch 
verächtliche Handlungen?  

Alleine zu merken wenn Gedankenwellen hochkommen ist ein Segen und wenn wir sie dann durch den 
Shabad ersetzen können. So kann man den scheinweltlichen Ozean überqueren. Alle die weltliche 
Herausforderungen haben, in diesem Traum der Scheinwelt verloren gegangen sind und nicht mehr wissen, 
wie sie heim kommen, erhalten in der Sangat Unterstützung.  

Es ist ein Segen, wenn wir nicht in das Ego kommen und auserwählt sind. Jede Handlung mit der wir uns 
iden[fizieren und dadurch ins Ego kommen, dafür müssen wir uns rechker[gen. Je mehr wir verstrickt sind, 
je mehr wandern wir herum. Alle die meinen niemanden zu brauchen der sie da raus holt, verstricken sich 
nur noch weiter und sinken immer [efer. Wer geis[g verwirrt und total unruhig ist, kann nur durch Segen da 
wieder raus kommen. Baba ji kennt viele, die nicht mal Nachts zur Ruhe kommen. Durch Sant ji könnten sie 
endlich wieder durchschlafen und sich erholen. Manche haben das erkannt, andere glauben, es sei ihr 
eigener Verdienst.  

Baba ji rät uns immer zu prüfen, ob alle Handlungen die wir ausführen (wollen) kosmisch abges[mmt sind. 
Auch ob wir den zehnten Teil davon abgegeben. Wahe Guru/Sant ji ist omnipräsent und allwissend. Er weiß 
sowieso alles was wir tun und denken. Das Ego ist immer das rote Tuch. Deshalb kommen wir in die Sangat, 
damit wir immer unter dem Segenschirm sein dürfen. Karma was uns jetzt (unbewusst) herausfordert oder 
was noch kommt, davon befreit uns Sant ji und lenkt uns in die rich[ge Bahn. Dafür brauchen wir die 
Sangat. Nur mit dieser Medizin können wir den scheinweltlichen Ozean überqueren.  

„Bi>e Wahe Guru lass mich endlich die wahre Wonne und den unbeschreiblichen Genuss spüren.“ Was 
Wahe Guru tut, ist nur zu unserem Wohl. Er hat keine eigenen Interessen. Dadurch erhalten wir das 
Bewusstsein, das in jedem Lebewesen Wahe Guru präsent ist. Diese Erfahrung kann man nur durch Go>es 
Segen machen und ist unbeschreiblich.  

Baba ji erzählt dazu kurz eine Geschichte: da war ein Königreich, das wirtscha\lich gesehen nicht besonders 
gut dastand. Jemand wollte den König besuchen, ging dann aber wieder, ohne den König gesehen zu haben. 
Die Wächter haben diese Person auf Anweisung des Königs dann gesucht und zum König gebracht. Als 
dieser ihn fragte, warum er wieder gegangen sei und sein Anliegen nicht vorgebracht ha>e, antwortete der 
Besucher: „Warum soll ich mir von dir etwas wünschen? Ich kann nur von Wahe Guru etwas erhalten. Nur 
er ist der Bescherer.“  

Unser Problem ist, dass wir noch sehr materiell orien[ert sind und Wahe Guru nicht als den eigentlichen 
Geber, die Ursache hinter allem sehen.  

Sant ji ist da und rezi[ert einen Vers aus Gurbani. Wahrha\igkeit, Zufriedenheit, Geduld. Es ist so wenig 
Zeit, um das zu thema[sieren. 



Früher gab es das Ritual, wenn der Mann vor der Frau gestorben ist, dass sie mit ihm zusammen lebendig 
verbrannt wurde. Bei Bhagat Naam Dev ji gab es eine ähnliche Geschichte. Die Sonne war gerade am 
Aufgehen, als Bhagat Naam Dev ji in seiner Samadhi saß. Ein Mann aus der Kaste der Brahmanen war 
gerade gestorben. Die Frau wurde mitgeschleppt, angezogen wie zu einer Hochzeit. Ihr war klar, dass sie 
jetzt sterben musste und wollte sich noch vor dem Heiligen verneigen und seinen Segen erbi>en. Bhagat 
Naam Dev ji kam gerade aus seiner Samadhi, sah die wie eine Braut geschmückte Frau und sagte zu ihr:  
„Lang mögest du leben, sei eine glücklich verheiratete Frau.“ Die Frau wich danach nicht mehr vom Heiligen 
ab und bat ihn, ihren den Mann wieder lebendig zu machen. Schließlich ha>e er ja zu ihr gesagt, sie solle 
lang leben und glücklich verheiratet sein.  

Die Essenz von heute ist: „Ich opfere, spende, aber als Gegenleistung möchte ich etwas bes[mmtes 
erhalten. Ansta> mit dem zufrieden zu sein was ich habe. Wenn ich etwas spende, möchte ich auch die 
Anerkennung dafür durch andere haben. Das ist die Herausforderung der Menschheit. Nur wenige halten 
geheim was sie spenden und legen keinen Wert darauf, dass es publik wird.  

Sant ji offenbart, dass es Hochzeiten auch in der sub[len Welt mit entsprechenden Feierlichkeiten gibt. 
Wenn man s[rbt, wird man vom Todesengel abgeholt. Jetzt lebt die Tochter noch bei den Eltern, mit der 
Hochzeit zieht sie für immer zur Familie des Mannes (in Indien meist so üblich). So ist es auch mit der 
inkarnierten Seele, die dann vom Tod abgeholt wird.  

Die inkarnierte Seele ist sozusagen die Frau. Der Tod ist der Mann, der sie mitnimmt. Verbindet sich die 
inkarnierte Seele nicht zu Lebzeiten mit Wahe Guru, wird sie vom Tod abgeholt. Das betriy jeden. Ist sie 
schon mit Wahe Guru verheiratet, kann der Tod sie nicht abholen. Das sind die gesegneten Seelenbräute.  
Was heißt Sa[? Das war damals sehr üblich, die Frau mit dem Mann zu verbrennen, wenn er vor ihr 
gestorben ist. In allen Religionen gibt es da Konflikte. Guru Granth Sahib ji gibt uns aber ganz andere 
Ansätze wie wir zu leben haben. 

09.04.23 

Auch heute werden auf Wunsch der Sangat zwei bes[mmtes Shabads thema[siert: Ang 652. 

Erster Shabad: 

sloku mÃ 4]  

Salok Ma 4 ||  

Slok 4th Guru.  

AMqir AigAwnu BeI miq miDm siqgur kI prqIiq nwhI ]  

Anthar Agiaan Bhee Math Madhhim Sathigur Kee Paratheeth Naahee ||  

He, within whom is spiritual ignorance and who puts not faith in the True Guru, his understanding is 
rendered dim. 
AMdir kptu sBu kpto kir jwxY kpty Kpih KpwhI ] 
Andhar Kapa> Sabh Kapa>o Kar Jaanai Kapa>ae Khapehi Khapaahee || 
He, within whom is deceit, deems all deceikul and through this decep[on, he is u>erly ruined. siqgur 
kw Bwxw iciq n AwvY AwpxY suAwie iPrwhI ] 
Sathigur Kaa Bhaanaa Chith N Aavai Aapanai Suaae Firaahee || 
The True Guru's will enters not his mind and he wanders about for his own interests. ikrpw kry jy 
AwpxI qw nwnk sbid smwhI ]1] 



Kirapaa Karae Jae Aapanee Thaa Naanak Sabadh Samaahee ||1|| 
If the Lord bestows His mercy, then is Nanak absorbed in His Name.  

Zweiter Shabad:  

Ma 4 ||  

4th Guru.  

mnmuK mwieAw moh ivAwpy dUjY Bwie mnUAw iQru nwih ]  

Manamukh Maaeiaa Mohi Viaapae Dhoojai Bhaae Manooaa Thhir Naahi ||  

The way-ward are engrossed in the love of wealth, because of another's love their mind becomes not 
steady. 
Anidnu jlq rhih idnu rwqI haumY Kpih Kpwih ] 
Anadhin Jalath Rehehi Dhin Raathee Houmai Khapehi Khapaahi || 
Day and night, they ever con[nue burning and by ego[sm they are u>erly ruined. AMqir loBu mhw 
gubwrw iqn kY inkit n koeI jwih ] 
Anthar Lobh Mehaa Gubaaraa Thin Kai Nika> N Koee Jaahi || 
In their mind is the pitch darkness of avarice and none draws near them. 
Eie Awip duKI suKu kbhU n pwvih jnim mrih mir jwih ] 
Oue Aap Dhukhee Sukh Kabehoo N Paavehi Janam Marehi Mar Jaahi || 
They themselves are miserable and obtain not peace ever. They die and con[nue coming and going. 
nwnk bKis ley pRBu swcw ij gur crnI icqu lwih ]2] 
Naanak Bakhas Leae Prabh Saachaa J Gur Charanee Chith Laahi ||2|| 
Nanak, the True Lord forgives, those, who a>ach their mind to Guru's feet.  

Baba Harpreet Singh ji offenbart, aufgrund unserer Handlungen sind wir von Wahe Guru getrennt/enkernt. 
Wir können vom Verstand her nur auf das zurückgreifen, was uns von Wahe Guru bisher zur Verfügung 
gestellt wurde. In den Herzen geis[g getriebener Menschen residiert die Unwissenheit. Ihr Verstand ist 
stumpf, verschmutzt, sie sind voller En>äuschung, nicht vertrauenswürdig und haben auch kein Vertrauen 
zu Sat Guru. Sie sind so voller Ego, dass sie leiden und auch andere leiden lassen. Sie sind voller Falschheit, 
bleiben da drin, plündern sich selbst und fügen sich Schmerz zu. Sie haben Wünsche und kommen und 
gehen nur wegen eigener Interessen. Jene die gesegnet sind, lösen sich auf und verbinden sich mit Guru ji. 
Sie gewinnen am Ende das Spiel. 

In dieser Scheinwelt sind wir alle geis[g getrieben und haben uns noch nicht aufgelöst. Manmukhs sind 
nicht in der Akzeptanz, handeln emo[onal. Durch Wahe Guus Segen dürfen wir in der Sangat von Sant ji 
sein. Aber kommen wir in die falsche Sangat ist die Gefahr groß, davon nega[v beeinflusst zu werden. 
Besonders wenn das Karma gerade herausfordernd ist. Dann werden dadurch auch andere in den Abgrund 
gezogen. Oder wenn man eifersüch[g auf jemanden ist, möchte man häufig, dass diese Person auch leidet. 
Der Gestank der nega[ven Energie grei\ schnell auf andere über. Wer nicht zufrieden ist will o\, dass 
andere auch nicht glücklich sind. Eigene Wünsche und Interessen sind der Grund dafür, dass wir kein 
Vertrauen zu Wahe Guru/Sant ji auqauen können.  

Zweiter Shabad:  
Wer in der Dualität lebt, dessen Geist ist nicht zentriert. Wer von Wahe Guru gesegnet ist, hat auch eine 
Verpflichtung, wenn er/sie mit den Füßen Guru ji’s verbunden ist. Nur um diese Verbindung herzustellen 
sind wir in der Sangat. Haben wir das erreicht, ist alles ein Selbstläufer.  



Sant ji ist da und offenbart, wenn wir den Segen haben, dass wir das Vertrauen in uns verankern können, 
fühlen wir uns nicht mehr alleine. Wir spüren Sant ji/ Guru ji ist immer mit uns. Dann hat man keine Sorgen 
mehr, lässt los und fühlt sich getragen und begleitet. Genauso wenn wir ein anderes Land besuchen das wir 
noch nicht kennen und haben wir dort einen Freund, der viel Einfluss und Erfahrung hat, hat man keine 
Angst mehr und fühlt sich sicher. 

Befinden wir uns in komple>er Dunkelheit, zeigt uns der Heilige das Licht und gibt uns Sicherheit. Tragen wir 
den gö>lichen Namen in uns, finden wir uns überall zurecht, haben Vertrauen und dürfen Wahe Guru 
irgendwann erfahren. Erst lesen, hören, reflek[eren, verankern. Es gibt nur einen Geber, der uns alles 
beschert und den wir nie vergessen sollen. Wer den Hukam von Wahe Guru verinnerlicht hat, kann nicht ins 
Ego kommen. Das ist die letzte Entwicklungsstufe.  

Wenn die Wand des Egos fällt, kommen wir in Verbindung mit Wahe Guru. Jeder weiß wie man sich 
verstrickt und fesselt. Das geschieht intui[v. Aber wie man sich befreit, wissen nur wenige. Da helfen uns 
auch keine Familienangehörigen. Niemand von ihnen geht am Ende mit uns, außer dem gö>lichen Namen. 
Alle wollen Wünsche erfüllt haben. Aber Naam will niemand haben und hat auch nicht das Bewusstsein, wie 
viel Anstrengung, Reinheit und Demut es braucht, um Naam überhaupt erlangen zu können. Vor allem 
braucht es dazu einen wahren Heiligen. Nur in seinem Geschä\ können wir Naam bekommen. So lange 
noch Ego in uns präsent ist, kann Naam nicht in uns verankert werden. „Die Milch eines Löwen kann nur in 
einer Schüssel aus Gold auqewahrt werden."  

Was wir uns selbst aneignen, fruchtet nicht ohne den Guru. Sei es weltlich oder spirituell.  
Meerwasser kann man nicht trinken, obwohl es auch Wasser ist. Regen hingegen ist wie ambrosisches 
Wasser, das alles zum erblühen bringt. Es hat bes[mmte Tugenden. Wenn Meerwasser verdunstet und 
daraus Regen wird, erst dann kann man es trinken. Diesen Zwischenschri> braucht es, damit es genießbar 
wird. Seva und Naam das wir selbst anstoßen, sind Zeitverschwendung. Davon profi[eren wir nicht am 
Ende. Alle sagen sie glauben an Go>, aber jeder meint, nur die eigene Religion sei die rich[ge. Deshalb 
zerstören Menschen gegensei[g ihre Tempel und kommen in Konflikte. Wir müssen großmü[g sein und 
tolerant anderen Tradi[onen gegenüber, betont Sant ji.  

10.04.23 

Heute geht es in der Sangat wieder um einen bes[mmten Shabad. Ang 1166 

Gru 2]  

Ghar 2 ||  

Tune named 2nd house.  

jau gurdyau q imlY murwir ]  

Jo Guradhaeo Th Milai Muraar ||  

When the Guru-God is Merciful then one meets with God, the enemy of ego.  

jau gurdyau q auqrY pwir ]  

Jo Guradhaeo Th Outharai Paar ||  

When the Guru God is Merciful, then one is ferried across.  

jau gurdyau q bYkuMT qrY ]  



Jo Guradhaeo Th Baikunth Tharai ||  

When the Guru-God is Merciful, then one swims over to the Lord's realm.  

jau gurdyau q jIvq mrY ]1]  

Jo Guradhaeo Th Jeevath Marai ||1||  

When the Guru God is merciful, then one a>ains death in life.  

siq siq siq siq siqgur dyv ]  

Sath Sath Sath Sath Sath Guradhaev ||  

True, true, true, true, true is the Divine Guru.  

JUTu JUTu JUTu JUTu Awn sB syv ]1] rhwau ]  

Jhooth Jhooth Jhooth Jhooth Aan Sabh Saev ||1|| Rehaao ||  

False, false, false, false, false is all other service. Pause.  

jau gurdyau q nwmu idRVwvY ]  

Jo Guradhaeo Th Naam Dhrirraavai ||  

When the Guru-God is Merciful, then he enshrines the Name in man.  

jau gurdyau n dh ids DwvY ]  

Jo Guradhaeo N Dheh Dhis Dhhaavai ||  

When the Guru-God is Merciful, one wanders not in ten direc[ons.  

jau gurdyau pMc qy dUir ]  

Jo Guradhaeo Panch Thae Dhoor ||  

When the Divine Guru is Merciful, the mortal is removed afar from the five demons.  

jau gurdyau n mirbo JUir ]2]  

Jo Guradhaeo N Maribo Jhoor ||2||  

When the Divine Guru is Merciful, he dies not regre�ng.  

jau gurdyau q AMimRq bwnI ]  

Jo Guradhaeo Th Anmrith Baanee ||  

When the Divine Guru is Merciful, the one is blessed with the ambrosial Gurbani.  

jau gurdyau q AkQ khwnI ]  



Jo Guradhaeo Th Akathh Kehaanee ||  

When the Divine Guru is Merciful, then he u>ers the story of Ineffable Lord.  

jau gurdyau q AMimRq dyh ]  

Jo Guradhaeo Th Anmrith Dhaeh ||  

When the Guru-God is compassionate, then immortal becomes one's body.  

jau gurdyau nwmu jip lyih ]3]  

Jo Guradhaeo Naam Jap Laehi ||3||  

When the Guru-God is merciful, he u>ers the Lord's Name.  

jau gurdyau Bvn qRY sUJY ]  

Jo Guradhaeo Bhavan Thrai Soojhai ||  

When man meets the Divine Guru, he sees the three worlds.  

jau gurdyau aUc pd bUJY ]  

Jo Guradhaeo Ooch Padh Boojhai ||  

When he meets the Divine Guru he understands supreme dignity.  

jau gurdyau q sIsu Akwis ]  

Jo Guradhaeo Th Sees Akaas ||  

When man meets with the Divine Guru, then his head (spiritual height) touches the sky.  

jau gurdyau sdw swbwis ]4]  

Jo Guradhaeo Sadhaa Saabaas ||4||  

When man meets with the Divine Guru, he is ever congratulated.  

jau gurdyau sdw bYrwgI ]  

Jo Guradhaeo Sadhaa Bairaagee ||  

When the Divine Guru becomes compassionate, one ever remains detached.  

jau gurdyau pr inMdw iqAwgI ]  

Jo Guradhaeo Par Nindhaa Thiaagee ||  

When the Divine Guru is Merciful, one abandons the slander of others.  



jau gurdyau burw Blw eyk ]  

Jo Guradhaeo Buraa Bhalaa Eaek ||  

When the Divine Guru is Merciful, man deems bad and good alike.  

jau gurdyau illw[h lyK ]5]  

Jo Guradhaeo Lilaa>ehi Laekh ||5||  

When the Divine Guru is merciful, he has good des[ny writ on his brow,  

jau gurdyau kMDu nhI ihrY ]  

Jo Guradhaeo Kandhh Nehee Hirai ||  

When the Guru-God is Compassionate, the body wall wears not off.  

jau gurdyau dyhurw iPrY ]  

Jo Guradhaeo Dhaehuraa Firai ||  

When the Guru-God is Merciful the temple turns towards the mortal.  

jau gurdyau q Cwpir CweI ]  

Jo Guradhaeo Th Shhaapar Shhaaee ||  

When the Guru-God is Compassionate, then the thatched but is built.  

jau gurdyau ishj inksweI ]6]  

Jo Guradhaeo Sihaj Nikasaaee ||6||  

When the Guru-God is Merciful, the cot comes out of the water.  

jau gurdyau q ATsiT nwieAw ]  

Jo Guradhaeo Th Athasath Naaeiaa ||  

When the Divine Guru is in mercy, then one is deemed to have bathed in sixty eight holies.  

jau gurdyau qin ckÂ® lgwieAw ]  

Jo Guradhaeo Than Chakr Lagaaeiaa ||  

When the Divine Guru is in mercy, then one is deemed to have bathed in sixty eight holies.  

jau gurdyau q duAwds syvw ]  

Jo Guradhaeo Th Dhuaadhas Saevaa ||  



When the Divine Guru is in mercy, one is deemed to have his body impressed with the quoit.  

jau gurdyau sBY ibKu myvw ]7]  

Jo Guradhaeo Sabhai Bikh Maevaa ||7||  

When the Divine Guru is in mercy, then man is deemed to have performed twelve worship.  

jau gurdyau q sMsw tUtY ]  

Jo Guradhaeo Th Sansaa Ttoo>ai ||  

When the Guru-God is merciful, then man's doubt is dispelled.  

jau gurdyau q jm qy CUtY ]  

Jo Guradhaeo Th Jam Thae Shhoo>ai ||  

When the Divine Guru is in mercy, one obtains freedom from Death's courier.  

jau gurdyau q Baujl qrY ]  

Jo Guradhaeo Th Bhoujal Tharai ||  

When the Guru-God is merciful, then man crosses the dreadful ocean.  

jau gurdyau q jnim n mrY ]8]  

Jo Guradhaeo Th Janam N Marai ||8||  

When the Guru-God is Merciful, then he is neither born nor he dies.  

jau gurdyau ATds ibauhwr ]  

Jo Guradhaeo Athadhas Biouhaar ||  

When the Guru-God becomes merciful, man understands the voca[ons of eighteen Puranas.  

jau gurdyau ATwrh Bwr ]  

Jo Guradhaeo Athaareh Bhaar ||  

When the Guru-God is Merciful, one is deemed to worship God, with the offering of the eighteen 
loads of vegeta[on. 
ibnu gurdyau Avr nhI jweI ] 
Bin Guradhaeo Avar Nehee Jaaee || 
Without the Guru-God, there is no other place of rest. 
nwmdyau gur kI srxweI ]9]1]2]11] 
Naamadhaeo Gur Kee Saranaaee ||9||1||2||11|| 
Nam Dev has entered the sanctuary of the Guru.  



Baba Harpreet Singh ji offenbart, wenn wir einen vollkommenen Guru haben der erleuchtet ist, überqueren 
wir den scheinweltlichen Ozean und übersteigen auch das Reich Bekuntha. Wenn der Segen des Gurus da 
ist, wird man nicht mehr von teuflischen Gedankenwellen heimgesucht, sondern lebt kosmisch abgesegnet. 
Fünfmal wird das Wort Wahrha\igkeit Sat, Sat, Sat, Sat, Sat in diesem Shabad genannt. „Wahr ist der 
wahrha\e Guru, der Leuch>urm.“ Es geht darum, nur Guru Sahib ji zu dienen. Alles andere  ist trügerisch. 
Jede andere Seva wird uns nichts bringen. Mit Gurus Segen verankern wir in uns Naam. Mit Gurus Segen 
verstreut man sich nicht in zehn verschiedene Richtungen und bleibt von den fünf Dieben verschont.  
Mit Gurus Segen ist man sorgenfrei. Mit Gurus Segen verbindet man sich mit den höchsten Schwingungen, 
die direkt aus Sachkhand kommen. Dann ist man gefüllt mit der ambrosischen Nektaressenz und kann über 
das unaussprechliche sprechen. Man sieht auch, dass Guru Sahib ji in allen drei Welten gegenwär[g ist, 
kann sub[le Ebenen greifen und erreicht höhere Entwicklungsstufen. Mit Gurus Segen ist man nicht 
verstrickt, sondern in Askese mit Naam verbunden und unberührt davon, ob jemand gut oder schlecht 
handelt. Mit Gurus Segen ist man kein Opfer der fünf Diebe im eigenen Haus des Körpers, sondern Herr in 
diesem Tempel.  

Baba ji erwähnt dazu noch einmal die Geschichte, als Guru Sahib ji den Eingang des Tempels gedreht hat, 
weil Bahgat Naam Dev ji ihn ansonsten nicht aufgrund seiner niedrigeren Kaste hä>e betreten dürfen. Oder 
als das Haus von Bhagat Naam Dev ji zerstört wurde und Guru ji selbst das Haus viel schöner neu aufgebaut 
hat.  

Wenn wir Gurus Segen haben ist es so, als ob wir in allen 68 Wallfahrtsorten ein Bad nehmen würden. 
Wenn Gurus Segen dabei ist, gibt es süße Früchte und man erhält die Freude des Gurus. Entscheidend ist, 
mit welchem Gefühl man diese Orte besucht. Ist da keine innere Demut, fruchtet es nicht. Wenn Gurus 
Segen da ist, hat man alle Verehrungsrituale intui[v in sich integriert (12 Rituale von Shiva). Mit Gurus 
Segen wird unsere Dualität aufgelöst, man überquert den scheinweltlichen Ozean und muss sich nicht 
wieder inkarnieren. Man bekommt das Wissen der 18 Puranas, ohne sich selbst damit befassen zu müssen. 
Man sieht auch, wie die ganze Natur Wahe Guru dient und dass der wich[gste Platz zu Füßen des Gurus ist.  

Sant ji ist da und interpre[ert den nächsten Shabad von Guru Amar das ji, Raag 594. 

Unser Ziel ist es, die Freude von Wahe Guru zu erhalten. Wie schaffen wir das? Wenn ein Mitarbeiter sehr 
engagiert ist, wird er besonderes gefordert, kommt seinem Chef nah und kann weitere Kompetenzen 
aufnehmen. Wie sieht das nun bei Guru ji aus und wann ist er en>äuscht? Wenn wir uns anstrengen, 
medi[eren, lobpreisen etc., dabei aber Ego in uns tragen, bringt es nichts. Alles sollte voller Liebe und 
Hingabe ausgeführt werden. Wo man voller Liebe ist, zählt man nicht mehr nach wie o\ man etwas tut und 
macht keine Verträge.  

Wir sind auf der Suche nach Naam, be>eln um Naam, aber wollen gar nicht zum König werden und uns 
transformieren und aufsteigen. Wir bleiben Be>ler, die Naam hinterherlaufen und fühlen uns sogar wohl 
dabei. Nehmen die Lehren nicht auf und entwickeln keine Liebe für Naam. Manche sind zudem innerlich 
regelrecht ausgetrocknet, sprechen verletzend und sind schnell auf 180.  

Sant ji offenbart, „wenn du heute etwas nicht hast, dann weil zu zuvor nichts eingepflanzt hast. Wenn du 
eine Beziehung zu Guru ji haben möchtest, baue keine bedingte Beziehung zu ihm auf.“ 

Wahe Guru ist in dir drin und hat sich im zehnten Tor in Dir verschanzt. Der Körper hat eine Verbindung zu 
den äußeren Geschehnissen. Dazu braucht man das entsprechende Bewusstsein, um es verstehen zu 
können. Alles was den Körper angeht, ist wissenscha\lich greiqar. Alles was Wahe Guru angeht, ist 
grenzenlos. Wir sind alle verstrickt, außer Wahe Guru selbst. Er ist über der Zeit und über den Tod.  

Manche medi[eren 20 Jahre und es passiert trotzdem nichts. Bist du jedoch voller Vertrauen und Hingabe, 
bekommst du den Segen. Zum Beispiel wenn man vom Heiligen ein Mantra erhält. Bevor Bhagat Kabir ji 
eingeweiht wurde, kannte er bereits das Mantra Ram. Aber er wusste, gemäß kosmischer Ordnung brauchte 
er trotzdem einen Guru. Was schwierig war, da er einer niedrigeren Kaste angehörte, die das damals verbot. 
So suchte er nach einer Möglichkeit es doch zu schaffen. Bhagat Ramanand war damals ein bekannter Guru. 



So legte sich Bhagat Kabir nachts im Dunkeln auf die Treppe, die der Guru jeden Tag zu Amrit Vela 
herabschri>. Der Guru stolperte über ihn, sagte „warum liegt da jemand, es ist doch keine Zeit zum 
schlafen, steh auf und sag Ram.“ So wurde Bhagat Kabir ji eingeweiht. Später gaben sogar Könige ihr 
Königreich auf, um sich von Bhagat Kabir ji einweihen zu lassen.  

Wir suchen heute immer selbst Wege und wollen alles Ego gesteuert machen. Hier verstrickt man sich. Ist 
man mit einem Guru verbunden, lässt man sich führen und ist sich bewusst, dass Wahe Guru / der Heilige 
hinter allem steht.  

Sant ji berichtet abschließend, dass in Sant ji’s Haus in Indien jetzt auch ein kleiner Frosch aufgetaucht ist. 
Hinsichtlich der Jahreszeit und der Region ist das sehr ungewöhnlich. Nirgendwo gibt es einen Teich in der 
Nähe. Der Frosch war die letzten Tage stets mit in der Sangat und hörte Gurbani. Auch Tauben sind da, 
sitzen auf dem Ven[lator und lassen sich nicht verscheuchen. Warum ist das so, fragt Sant ji in die Runde?  

Sant ji offenbart, dort wo Heilige medi[eren, sind auch viele posi[ve feinstoffliche Wesen anwesend. Diese 
Erfahrung haben früher viele Aspiranten machen dürfen. Auch in Sant ji’s direktem Umfeld, dort wo er 
regelmäßig medi[ert und lobpreist, berichten Aspiranten davon. Aber die Zahl derer, die Wahe Guru 
wirklich erfahren möchten, wird immer kleiner. Nur sie machen entsprechende Erfahrungen auf dem Weg 
dorthin.  

Ein Aspirant beispielsweise fragte sich, was an dem kleinen Raum so besonders ist, in dem sich Sant ji 
täglich zur Medita[on zurückzieht. So betrat er diesen Raum, während Sant ji nicht da war. Dabei erschien 
ein Licht und der Aspirant ha>e das Gefühl, als ob ihm jemand das Herz rausreißen wollte. Da ging er 
schnell wieder aus dem Zimmer, wartete auf Sant ji, kam in die Hingabe und erzählte Sant ji was er erlebt 
ha>e.  

Ein anderer Aspirant machte die Erfahrung, dass Lakshmi bei Sant ji lebt und ihm dient. Diese Devi steht für 
das Thema Geld/Maya. Sant ji musste nur unter die Decke greifen und dann lag dort Geld. 

Ein weitere Aspirant sah zwei sehr große Khalsa (feinstofflich) als Bodyguard um Sant ji herum stehen. 

Sant ji gibt zu, dass er von solchen Dingen als junger Mann zuerst in Büchern gelesen hat, bevor er es dann 
später selbst erfahren hat.   

11.04.23 

Baba Harpreet Singh ji offenbart, wir handeln nicht bewusst, beschä\igen uns mit allen möglichen Themen 
ohne uns darüber klar zu werden was es braucht, um den Segen in dieser menschlichen Inkarna[on zu 
erhalten. So haben wir uns verstrickt, ansta> mit Naam zu verbinden. Es gibt Tempel, Moscheen, die für 
alles mögliche werben, aber Menschen nicht mit Naam verbinden. Rituale die nutzlos sind, z.B. 40 Tage das 
oder jenes machen. Auch barfuß Pilgerreisen irgendwo hin unternehmen bringt uns nicht ans Ziel und löst 
uns nicht von unserem Karma oder den Verha\ungen. Sta>dessen pflanzt man so nur weitere Lasten ein, 
weil diese Handlungen geis[g getrieben sind.  

Nur in der Sangat können wir unseren Geist mit der wahrha\igen Liebe durchtränken. Die alten 
Verschmutzungen werden hier abgeschrubbt, aber das tut manchmal auch weh, weil der Dreck schon 
rich[g verkrustet ist. Sant ji löst die Verha\ungen zur Maya, der Familie wenn wir es zulassen, reinigt uns 
und ermöglicht, dass wir täglich in der Sangat teilnehmen können. Doch was machen wir nach der Sangat? 
Wir sind sozusagen gerade aus der Dusche gekommen (Sangat von Sant ji), wälzen uns aber gleich wieder 
im Schlamm. Sant ji stößt alles zu unserem Wohl an, aber dafür brauchen wir gefühlvolles Vertrauen, um 
das akzep[eren zu können. Dann werden alle Wünsche und Hoffnungen erfüllt. Dazu ist nur Wahe Guru/ 
Sant ji in der Lage. Seine Allmäch[gkeit hat keine Grenzen. Wer eine Verbindung zu ihm hat und sich unter 
seinen ambrosischen Augen aufgelöst hat, kann den Ozean der Scheinwelt überqueren. Naam führt 
Aspiranten zu sich selbst, zur Quelle. Sie haben verstanden warum sie hier sind und welche Handlungen 
Ihnen zum Verhängnis werden können. Sie wollen nicht mehr im Sandkasten spielen, sondern haben ihren 



Fokus auf das Gö>liche ausgerichtet. Unsere Bemühungen führen ohne Segen von Guru ji trotzdem nicht 
zum Ziel. Wenn wir den Segen haben und zulassen, dass Sant ji uns transformiert und führt, übernimmt er 
all unsere Angelegenheiten zu unserem Wohl. Er zieht uns so aus dem scheinweltlichen Schlamm raus. Die 
Wonne die wir dabei spüren ist unbeschreiblich. Auf der S[rn dieser Seelen ist dann zu lesen, dass sie Sant ji 
angeboten haben und es zulassen, dass er mit Ihnen arbeitet.  

Wir sprechen mit Sant ji über Themen, mit denen wir gar keine Berührungspunkte haben bzw. noch weit 
davon enkernt sind. Wir sind wie Ameisen, die die Wahrha\igkeit noch nicht greifen können, allerdings mit 
Egos, die so groß sind wie Elefanten. Deshalb ist das Gebet an Sant ji so wich[g, damit wir die 
Wahrha\igkeit aufnehmen können. Wir haben bes[mmte Konflikte in uns, Karma mit bes[mmten Personen 
usw.  Aber all das ist kein Showstopper, wenn wir uns Sant ji voller Liebe und Vertrauen anbieten und den 
Verstand vor ihm ablegen.  

Baba ji betont, viele verstehen nicht, dass Heilige nach außen in verschiedenen Formen erscheinen und so 
wie andere aussehen, aber innerlich ganz anders aufgestellt sind.  

Wie laden wir Sant ji ein? Indem wir uns vertrauensvoll nach ihm richten, ihm die Führung überlassen und 
ihm nicht unser eigenes Zeikenster und unsere Vorstellungen aufzwingen wollen. Wahe Guru /Sant ji wird 
durch Liebe angezogen und nicht, wenn Aspiranten gegeneinander konkurrieren. Die rich[ge Einstellung ist, 
dass alles was geschieht zu unserem Wohl und im Willen Go>es ist.  

Was ist die höchste Handlung? Die Rezita[on und Erinnerung von Naam ohne Wünsche.  

„Damit ich Liebe werde, brauche ich Dich als Liebe, Wahe Guru/Sant ji“. Also dass Wahe Guru/Sant ji in 
unserem Herzen die erste Stelle einnimmt und nicht die Familie, die uns nur temporär begleitet und mit 
denen wir verstrickt sind. Jeglicher Segen fließt in der Sangat. Eine Seele die verstanden hat, warum sie hier 
ist und eine Liebe zu Sant ji/dem Gö>lichen aufgebaut hat und nur noch Naam haben möchte, vor dem  
verneigt sich Wahe Guru. 

Sant ji ist da und geht auf die Frage eines Aspiranten ein, was Liebe bedeutet und wie sie sich äußert. 

Sant ji stellt fest, wir sagen ja ich habe jemanden geliebt und wurde en>äuscht. Wir wurden reingelegt, 
Vertrauen wurde missbraucht. Liebe im höchsten, gö>lichen Sinn heißt jedoch, keine eigenen Interessen 
haben, bedingungslos sein. Was wir auf der weltlichen Ebene als Liebe bezeichnen ist Anziehung. Also wenn 
uns eine Form gefällt und wir etwas haben möchten. Sei es Mensch, Tier oder eine Sache. Aber was der 
Guru, Wahe Guru Liebe nennt in vielen Beispielen, wenn wir das in uns haben, werden wir automa[sch 
Wahe Guru erfahren.  

Wenn wir weltlich gesehen jemanden lieben, wenn diese Person sich verändert sei es äußerlich oder im 
Verhalten, lieben wir dann noch genauso? Wer wirklich liebt, bleibt immer in diesem Gefühl, es verändert 
sich nicht, stellt keine Forderungen. Aber hier werden jene die wir heute lieben morgen zu Feinden. Kann 
man sowas Liebe nennen? Man kann nicht etwas lieben das vergeht oder uns verlässt. Liebe ist 
Wahrha\igkeit und ewig, verändert sich nicht. Liebe ist nur mit Wahe Guru möglich. Nur mit ihm können 
wir sie auqauen. Alles andere ist emo[onale Verstrickung.  

Es gibt auch eine Seele in zwei Körpern als Mann und Frau. Wenn beide kosmisch abgesegnet im 
Gleichklang handeln. Das geht nur mit einem Guru. Dann ist man nur noch das Instrument von Sant ji und 
hat sich selbst aufgelöst. Diese Liebe zwischen Mann und Frau ist abgesegnet. Eine Frau wünscht sich 
Harmonie mit dem Mann und dass er sich auch nach ihr richtet. Das ist aber nicht ganz rich[g. Wir sind ja 
alle Seelenbräute und Wahe Guru ist der einzige Ga>e.  

Es gibt Beziehungen die lange halten, bis zum körperlichen Tod. Wir wollen als Seelenbraut doch, dass Wahe 
Guru eine Verbindung zu uns auqaut. Wie gelingt das und wie kann man das auch auf die weltliche 
Verbindung als Paar übertragen? Die erste Voraussetzung ist, alles mit Liebe zu bearbeiten, auch wenn man 
angeschrieben wird. Dann in der Demut bleiben. Das was man als Tugend hat, dafür keine Anerkennung 



haben wollen, sondern es als Go>es Segen aufnehmen. Dann liebevoll sprechen, nicht herabsetzend oder 
verletzend. Nur das äußern was Guru ji erfreut. Das sollte als Frau / Seelenbraut unser Mantra werden. 

12.04.23 

Baba Harpreet Singh ji bedankt sich wieder bei Sant ji für die Zeit in der wir hier anwesend sein und die 
Freude von Sant ji haben dürfen. Ziel ist es in diesem Leben, den scheinweltlichen Ozean zu überqueren.  

Auf Wunsch der Sangat erläutert Baba ji wieder einen Vers aus Gurbani: 

„Bi>e Wahe Guru verbinde mich und lass mich im Heiligen auflösen, in ihm verschmelzen. Im Vergleich zum 
Heiligen ich bin ich nur ein kleiner hilfloser Wurm.“ Hier geht es um das Thema Demut. Aspiranten des 
Gurus verinnerlichen dadurch die Demut. Mit seinem Segen können sie sich auflösen. Wie bekommt man 
Demut? Wenn uns bewusst ist, dass wir aus eigener Kra\ nichts tun können.  

Frühere Aspiranten haben gebetet, „lass mich das Insekt sein, das sich im Boden (auf dem Kompost?) von 
den Essensresten des Heiligen/der Sangat ernähren kann.“ So sehr waren sie in der Demut. Wer sich so 
erniedrigt, kommt nicht in den egozentrischen Stolz.  

“Ich verneige mich vor denen, die sich in den höchsten Bewusstseinsschwingungen vor Wahe Guru/dem 
Heiligen aufgelöst haben. Die Erde die in Verbindung mit den Füßen des Heiligen kommt ist gesegnet.“  

Deshalb auch das Bild des kleinen Wurms der sich wünscht, in dieser Erde leben zu dürfen weil er weiß, 
dass dieser Ort gesegnet ist und gelobpreist wird.  

Vor ein paar Tagen hat Sant ji ja offenbart, dass auch Tiere die in der Nähe des Heiligen sind, sich dadurch 
befreien können. Aktuell gibt es in der Sangat von Sant ji bei ihm Zuhause einen kleinen Frosch und Tauben, 
die in sein Haus fliegen und auf dem Ven[lator sitzen. Viele versuchen sich durch eigenes Bemühen aus 
dem Kreislauf der Wiedergeburt zu befreien. Doch das fruchtet nicht. Aber wenn wir uns voller Demut zu 
Füßen des Heiligen auflösen ist es möglich.  

Sant ji ist da und offenbart, es gibt zwei Arten von Menschen, Gurmukhs und Manmukhs. Sie sind 
gleichzei[g Gegensätze. Ebenso Tag und Nacht usw.  

O\ ist es so, wenn jemand aus der Familie Verbindung zu einem Heiligen hat, wehrt sich der Rest der 
Familie und lehnt das als falschen Weg ab. Andere sagen, „ich gehe nur in den Tempel und brauche keinen 
Heiligen sondern nur Guru Granth Sahib ji.“ Wieder andere wundern sich, warum jemand in den Tempel 
geht und nicht zuhause medi[ert. Oder warum man jeden Tag in die Sangat gehen soll. Da gibt es 
unterschiedliche Kategorien.  

Jemand der geis[g wie ein Stein und nicht abzuholen ist, landet wieder in der Hölle und muss sich für sein 
Tun rechker[gen. Was sollen wir uns von Guru Sahib ji wünschen? In Kirtan Sohela steht: „wenn ihr 
Wünsche habt auf der Welt, braucht ihr Kapital, um es erwerben zu können.“ Jemand der auf der Straße 
be>elt, bekommt nicht den Respekt der Gesellscha\ und wird als niedrig angesehen. „Wenn du dir etwas 
wünschst dann so, dass du dir nicht noch mehr wünschen musst. Geh nur dorthin, tu nur das was 
verhindert, dass du nicht noch mal kommen und Dir noch mehr wünschen musst. In die Sangat zu kommen 
ist das höchste Geschenk, das Wahe Guru Dir geben kann."  

Es geht darum sich in der Sangat komple> aufzulösen. Verbundenheit von außen und innen. Dann ist man 
nur das Instrument. Nur wer das ganze System verstanden hat bi>et darum, der Wurm, das Staubkorn zu 
sein. So viele machen ständig Pilgerfahrten und führen alle möglichen Rituale aus. Doch hat sich in ihnen 
irgendetwas offenbart? Es ist besser, nur so viel in eine Schüssel zu gießen wie reinpasst. Sonst läu\ ja alles 
über und versickert.  
Vers: „Der Heilige ist das wahre Schmuckstück und ohne ihn kann man das Gö>liche Reich nicht erreichen, 
sich nicht von der Wiedergeburt befreien.“  



Wenn in jemandem bereits Go>eslicht leuchtet und ein anderer kommt dazu, dann ist das schon eine Sath 
Sangat, erläutert Sant ji. 

Sant ji berichtet, ein Aspirant der schon lange auf dem spirituellen Pfad ist, war ein paar Tage auf einem 
Fes[val, seitdem kann er sein Sadhana nicht mehr ausführen. Er ging dann zu einem Heiligen und beklagte 
sich, dass sein Nitnem nicht mehr rich[g klappt. Deshalb ist es wich[g sich nur dort aufzuhalten, wo das 
Gö>liche Licht leuchtet. Wer die Essenz verstanden hat, hält sich von Veranstaltungen fern, bei denen das 
Gö>liche Licht nicht präsent ist bzw. wir davon abgehalten werden. 

Wenn wir uns in Konflikt begeben um die Wahrha\igkeit aufrecht zu erhalten ist das kosmisch abgesegnet. 
„S[rb zu Lebzeiten bereits so, dass du nicht noch mal kommen und körperlich sterben musst.“ 

„Wer andere inspiriert zu lobpreisen und selbst nicht lobpreist, das ist so, als ob sie Sand im Mund hä>en. 
Das führt zu nichts,“ bestä[gt Sant ji. In Kal Yuga einen wahren Heiligen zu finden der im höchsten 
Bewusstsein residiert ist sehr schwer.  

Wer sich selbstlos anbietet vor dem Heiligen erhält alles und wird sich befreien können. Wer sich hingegen 
ständig mit anderen oder gar dem Priester in einem Tempel streitet, kann doch nicht die Freude von Guru ji 
erhalten. Wer voller Ego und Zorn ist, kann nichts erreichen.  

13.04.23 

Baba Harpreet Singh ji offenbart, die Khalsa Taufe wurde vor 300 Jahren etabliert. Guru Nanak Dev ji hat die 
ganze Welt bereist, um die Wahrha\igkeit zu verbreiten. Damit wir uns bereichern können, hat Guru Sahib ji 
10 Formen angenommen und uns prak[sch gezeigt was es heißt, ein Aspirant zu sein und wie wir handeln 
sollen, um die wahre Wonne zu erfahren. Dafür hat er die wahre Liebe auf uns übertragen.  

Thema ist auch noch ein Shabad. Ang 133, dri>er Abschni>  

By remembering the Master of the universe in the month of Chetar great rejoicing emanates.  

sMq jnw imil pweIAY rsnw nwmu Bxw ]  

Santh Janaa Mil Paaeeai Rasanaa Naam Bhanaa ||  

By mee[ng the pious persons, and u>ering the Name with the tongue the Lord is obtained.  

ijin pwieAw pRBu Awpxw Awey iqsih gxw ]  

Jin Paaeiaa Prabh Aapanaa Aaeae Thisehi Ganaa ||  

In this world the advent of only those is of account who have obtained their Lord.  

ieku iKnu iqsu ibnu jIvxw ibrQw jnmu jxw ]  

Eik Khin This Bin Jeevanaa Birathhaa Janam Janaa ||  

Vain is deemed to be the life of him who live without Him even for a moment.  

jil Qil mhIAil pUirAw rivAw ivic vxw ]  

Jal Thhal Meheeal Pooriaa Raviaa Vich Vanaa ||  



The Lord is fully filling water dry lands the earth and firmament and is contained in the forests too. 
so pRBu iciq n AwveI ikqVw duKu gxw ] 
So Prabh Chith N Aavee Kitharraa Dhukh Ganaa || 
How much pain shall I reckon to befall a person who remembers not that Lord? 
ijnI rwivAw so pRBU iqMnw Bwgu mxw ] 
Jinee Raaviaa So Prabhoo Thinnaa Bhaag Manaa || 
Very great is the fortune of those who repeat the Name of that Lord. 
hir drsn kMau mnu locdw nwnk ipAws mnw ] 
Har Dharasan Kano Man Lochadhaa Naanak Piaas Manaa || 
For God's sight, O Nanak! my soul craves and my mind is thirsty. 
cyiq imlwey so pRBU iqs kY pwie lgw ]2] 
Chaeth Milaaeae So Prabhoo This Kai Paae Lagaa ||2|| 
I touch the feet of him who may unite me with that Master, in the month of Chetar. 

In diesem Shabad geht es um den aktuellen Monat Chetar, der bei uns im März beginnt. Guru Sahib ji 
offenbart dazu alles was in der Natur passiert, auch das We>er usw. Denn damals waren die Menschen 
noch sehr mit der Natur verbunden. Das war auch wich[g, um sich mit Wahe Guru zu verbinden. In diesem 
Monat haben sich die Bauern zusammengetan und gefeiert, weil die Natur Ihnen Früchte gegeben hat. Was 
gefällt denn Guru ji in diesem Monat? Man bietet die freie Küche an, lädt jeden ein. Die Seelenbraut wird an 
dieser Stelle erneut hervorgehoben. Der Monat ist besonders schön, wenn sich die Seelenbraut nach Wahe 
Guru sehnt. Sie bi>et, dass sie sich wieder mit Wahe Guru verbinden kann, nachdem sie sich vorher von 
ihm getrennt hat durch die Verstreuung. Sie wartet jeden Tag kosmisch abges[mmt darauf, endlich wieder 
verbunden zu werden. Diese Tugend ist ihr Schmuck. Ziel ist Wahe Guru zu erfahren. Die Seelenbraut bi>et, 
dass sie das Haus von Wahe Guru betreten darf. Ohne Wahe Guru ist sie wertlos. Deshalb brennt sie für 
diese Verbindung.  

Sant ji ist da und spricht über die Besonderheit des heu[gen Datums. Tag und Nacht ist ein Spiel, das Wahe 
Guru inszeniert hat. Wissenscha\ler und Religionsgelehrte haben Sonne, Mond, Sternzeichen, Monate usw. 
untersucht. So ist ein Jahr entstanden. Gemäß der kosmischen Ordnung sind unzählige Seelen geformt 
worden. Generell ist kein Tag besser oder schlechter als der andere. Es ändern sich die Jahreszeiten, das 
We>er, aber die Sonne bleibt gleich. Wir wissen ja gar nicht, wie o\ wir uns schon in diesem Spiel inkarniert 
haben. Alles ist ein Spiel. Ob wir jedes Mal wieder einen Körper erhalten ist auch eine Frage. Wenn Wahe 
Guru eine bes[mmte Form annimmt, zeigt er uns den Weg auf. Das geschieht in der menschlichen Form, als 
Heiliger/Guru. Nur so kann man das Spiel spielen. Danach geht er wieder zurück in seine formlose Form. Es 
gibt eine Basis auf der wir zusammenkommen, uns austauschen, feiern. An diesem Tag hat Guru Gobind 
Singh ji einst den Khalsa etabliert. Wir haben zwar weltliche Eltern, sind aber vor über 300 Jahren als Khalsa 
aus dem Shabad, dem Klang, dem ambrosischen Nektar geboren worden. Der Khalsa ist aus Gurus Freude 
entstanden. Um sich daran zu erinnern, hat man früher vier/fünf Tage gefeiert, Kirtan gemacht und die 
Taufe angeboten. Früher hat man die Felder manuell bewirtscha\et, heute nutzt man Maschinen.  

Guru Gobind Singh ji hat fünf Köpfe der Aspiranten verlangt, um die fünf Geliebten für die Taufe zu 
etablieren. Danach hat er sie wiederbelebt. Alle ist in Wahe Gurus Hukam. Guru Gobind Singh ji war der 
Guru, hat sich aber selbst taufen lassen. Das ist einmalig.  

Wir O>o Normalverbraucher feiern Geburtstage und andere Feste. Machen Fotos, teilen diese mit anderen 
oder hängen die Bilder auf. Das sind für uns Anlässe zu feiern. Heute ist aber der Tag, an dem Guru ji den 
Khalsa etabliert hat. Wenn wir uns einweihen lassen, uns vor Guru ji verneigen, beginnt das wahre Leben, 
das jetzt endlich erblüht und Früchte trägt. So wie in dem Dorf das Guru Nanak besucht hat, bei dem alle 
Inschri\en auf den Grabsteinen darauf hindeuteten, dass die Menschen früh verstorben sind. Aber man hat 
ihre Geburt erst ab dem Moment gezählt, als sie getau\/eingeweiht wurden durch den Guru.  
Wer keinen Guru hat, dessen Leben ist vergeudet/verflucht. Jemand der keine Einweihung, kein Mantra 
bekommen hat kommt als Krähe, Hund, Esel wieder. Naard Muni hat besondere Fähigkeiten, hat die 



Kompetenz, in alle Reiche zu gehen. Er hat die Shak[, alle Gedanken lesen und alle Reiche betreten zu 
können. Aber der Ort an den er seinen Fuß hingesetzt hat, galt überall als verflucht. Vishnu ji gab dann den 
Au\rag, an dieser Stelle die Erde auszubuddeln und neue drauf zu tun. Als Naard Muni das mitbekam, 
wollte er wissen, warum Vishnu ji das jedes Mal anordnete. Der Grund dafür war, weil Naard Muni keine 
Einweihung/kein Mantra erhalten hat. Deshalb wurde der Platz von diesen Schwingungen gereinigt. 

Naard Muni und Kal Yuga selbst säen Zweifel in die Menschen. Falschheit unter Aspiranten zu verbreiten, 
den Heiligen zu verleugnen, ist eine große Sünde. Das ist vergleichbar mit einem Massenmörder, weil 
dadurch auch andere leiden. Wahe Guru mischt sich in das Spiel nicht ein. Er hat es etabliert und jetzt 
müssen wir selbst mit den Zügen die wir gemacht haben klarkommen und die Konsequenzen tragen. Aber 
wenn ein Heiliger angegriffen wird, kommt Wahe Guru persönlich und bringt das in Ordnung. 

Schüler die dem Verhaltenskodex folgen, hat Guru Sahib ji höher gestellt als sich selbst. Sant ji hebt noch 
einmal die Zahl fünf in unterschiedlichen Ausprägungen hervor. Wie die fünf Geliebten. Die fünf besonderen 
Tempel in der Sikh Tradi[on usw.  

14.04.23 

Baba ji weist darauf hin, dass nur eine Handvoll Menschen das Bewusstsein erhalten haben, warum wir hier 
sind und wie wir uns befreien können. Nur diese wenigen Seelenbräute können den Segen dafür 
aufnehmen. Sie haben das Ziel der menschlichen Inkarna[on erreicht und sind zu lobpreisen, wenn sie alle 
gestellten Anforderungen erfüllen. Diese Seelenbräute warten voller Sehnsucht darauf, dass Wahe Guru ihr 
Haus betri>. Tatsächlich kann Wahe Guru dann nicht widerstehen. Ardas unterstützt dabei sehr stark. „Bi>e 
mache mich zum Diener des Heiligen“, damit wir von seinem Licht selbst angezündet werden.  

Baba ji stellt fest, dass Aspiranten die Teilnahme an der Sangat am Anfang noch wenig schätzen. Aber je 
mehr posi[ve Veränderungen sta�inden, umso mehr wächst die Anerkennung und das Vertrauen.  

In der Gebärmu>er haben wir versprochen, Wahe Guru nie zu vergessen und ihm zu dienen. In der Sangat 
lernen wir durch Sant ji, wie wir unseren Acker fruchtbar machen können und schätzen seine Lehren 
dadurch immer mehr. Bisher haben wir unser Land nicht rich[g bewirtscha\et und mussten uns immer 
wieder in unterschiedliche Formen inkarnieren. Sant ji hil\ uns, diesen Kreislauf zu beenden, wenn wir das 
zulassen. Die Samen die es dazu braucht, haben wir noch nicht zuhause und müssen sie erst im Geschä\ 
des Heiligen kaufen bzw. sammeln sie in der Sangat von Sant ji ein. Davon werden wir später sehr 
profi[eren. Je mehr abges[mmte Handlungen wir ausüben/einsammeln, je mehr können wir geis[ge 
Handlungsempfehlungen ablehnen. 

Sant ji ist da. Jemand aus der Sangat möchte wissen ob es schlimm ist, Wünsche und Ambi[onen zu haben?  

Sant ji offenbart, dass es nicht falsch ist einen Wunsch zu haben. Entscheidend ist wie der  Wunsch aussieht. 
In die Sangat zu kommen dahinter steckt ja auch ein Wunsch. Handlungen auszuüben, um Wahe Gurus 
Freude zu erlangen, dahinter stecken ebenfalls Wünsche. Die Sangat beeinflusst, welche Wünsche wir 
haben. Schwierig ist es, wenn Wünsche nicht realis[sch sind und wir sie trotzdem verfolgen. Oder wenn wir 
etwas haben wollen, das jemand anderem gehört. Solche Wünsche lassen uns nicht ruhen und führen zu 
Schmerz. Wünsche hören dann auf, wenn wir das höchste Bewusstsein haben und uns klar ist, dass alles 
hier vergeht. Durch die Teilnahme an der Sangat von Sant ji erhalten wir dieses Bewusstsein. Auf der 
höchsten Ebene gibt es keine Wünsche und kein Karma mehr. Wenn wir wissen, dass ein Wunsch den wir 
hegen brisant für uns ist, werden wir ihn normalerweise nicht weiter verfolgen. Aber grundsätzlich sind 
Wünsche nicht verkehrt.  

Wahe Guru dienen und ihn lobpreisen ist auch ein Wunsch. Wahe Guru und der Guru haben ebenfalls 
Wünsche. Sie leben aber nur für die Menschheit. Bhagat Farid ji offenbart, dass wir für die Hoffnung leben. 
So wie der Heilige nach 36 Jahren strenger Disziplin in den Wäldern immer noch den Wunsch ha>e, Wahe 
Guru erfahren zu dürfen.  



Welche Wünsche wir verfolgen sollen damit unser Leben fruchtet, darüber sollten wir reflek[eren. Damit 
wir am Ende nicht von den Todesengeln abgeholt werden. Der vollkommene Guru gibt uns die Methode wie 
wir uns verhalten sollen. Dafür muss die Chemie mit ihm rich[g passen, damit wir Vertrauen auqauen 
können.  

Entscheidend ist auch, ob wir genügend Kapital haben, um unsere Wünsche erwerben zu können. Bei einem 
wahren Guru ist aber selbst das unmögliche möglich. Dafür kann unter Umständen eine Extrarunde nö[g 
sein. Auch Kal Yuga hat sehr streng und lange medi[ert. Insgesamt ca. 140 Mio. Jahre. Dadurch hat er auf 
seinen Wunsch die Regentscha\ für dieses Zeitalter bekommen. Wenn man Power bekommen hat, setzt 
man die Macht dann zum Wohl anderer ein oder nur für das eigene Ego?  

Lakhshmi, Maya. die für das Geld steht, wollte den Heiligen auch dienen. Sie hat zwei Formen. Als Devi und 
Frau von Vishnu. Sie lebt im Willen der Heiligen.  

Das Staubkorn des Heiligen zu sein ist ein Wunsch, zu dem uns Wahe Guru mo[viert. Dann ist man in der 
Liebe und gleichzei[g auch in der Welt. Dann erfüllen sich alle Wünsche intui[v.  

Sant ji erzählt von einer Familie, die sich schon lange einen Sohn gewünscht hat. Der Heilige aß bei Ihnen, 
den Rest ließ er der Familie. Danach bekamen sie einen Sohn. Aber der Sohn war sehr herausfordernd für 
die ganze Familie. Die Frage ist immer, ob der Wunsch uns Leich[gkeit, Frieden oder Sorgen gibt.  

Besser als sich ständig etwas zu wünschen was wir nicht haben ist es, unser Karma zu akzep[eren. Alles was 
uns zusteht, erhalten wir doch sowieso. Nur durch das wünschen erhalten wir nicht mehr. Obgleich der 
Heilige uns mit seinem Segen alles erfüllen kann. Dafür müssen wir jedoch etwas tun und die Methode 
kennen, wie wir das machen sollen. Der beste Wunsch ist, das Staubkorn des Heiligen zu sein um in der 
Demut zu bleiben, damit auch die Chemie mit dem Heiligen passt.  

Ob wir uns durch unsere Wünsche Gi\ kaufen oder uns befreien, entscheiden wir selbst.  
„Lebt, aber seid ohne Wünsche bzw. habt nur den Wunsch, Wahe Guru zu erfahren.“ Vor diesen Aspiranten 
verneigt sich Guru ji. 

Die meisten wünschen sich aber Anerkennung auf der weltlichen Ebene und haben sich in dieser Schlange 
angestellt.  

Bhagat Naam Dev ji ha>e auch eine lange Wunschliste für Wahe Guru. Aber erwünschte sich lauter Sachen, 
die sein leben leichter und angenehmer gemacht haben. Linsen, gereinigte Bu>er, in der Wonne sein, 
bes[mmte Getreidesorten, Gewürze, eine Kuh, eine ordentliche Frau usw. Er hat sich also Essen gewünscht, 
das gesund und schmackha\ ist. Ebenso ein vernün\iges Pferd. Er hat sich gute Dinge gewünscht. Es ist 
ganz wich[g, sich nicht irgendetwas zu wünschen sondern wenn wir ein Kind, Partner etc. haben möchten, 
es so zu formulieren, dass es auch gut für uns ist. Dafür brauchen wir eine Verbindung zu Wahe Guru/dem 
Heiligen. Also Wünsche sind nicht falsch, aber was wünsche ich mir? Ist es gut oder schlecht für mich? 
Welche Formel brauche ich dafür? Wünsche die vergehen abzulegen, das hat Guru Sahib ji uns als Lehre 
gegeben.  

15.04.23 

Heute geht es wieder um einen bes[mmen Shabad und die Frage, warum sich jeder Aspirant durch das was 
Sant ji in der Sangat offenbart, persönlich angesprochen fühlt.  

Baba Harpreet Singh ji erläutert, wir sind ja EINS aber fühlen uns getrennt. Wenn wir wirklich zu EINS 
werden, lösen sich unsere Fragen und Zweifel auf. Das was in der Sangat offenbart, angewiesen wird, ist für 
jeden gedacht. Unser soziales Netzwerk, Familie ist bei jedem ähnlich. Wir sehen uns jedoch als Individuen, 
die alle unterschiedlich sind. Aber die Gefühle in uns, Liebe die in uns entsteht, hat keine Form. Emo[onale 
Verha\ung hat aber eine Form und ist bei jedem ähnlich. Herausforderungen sind abstrakt gesehen auch 
bei allen Menschen gleich. Wir glauben aber, dass unsere Probleme sich von denen anderer unterscheiden. 



Das Gefühl dahinter ist jedoch bei jedem gleich. Was Wahe Guru uns durch Sant ji, Baba ji offenbart ist für 
alle gedacht, damit Vertrauen und bedingungslose Liebe in uns für den EINEN erweckt wird. So wird man 
selbst zu EINS. In Guru Granth Sahib ji gibt es 13 Heilige, die dort verankert sind. Einer davon war der Guru 
der 12 anderen Heiligen. Von ihm gibt es nur einen Shabad, von den anderen mehrere. Der Hintergrund ist 
folgender: sind wir mit der einen Quelle verbunden, so werden wir EINS und vollkommen, wenn der Guru 
vollkommen ist und wir Vertrauen zu ihm haben. Es gibt ja nur einen Go>, einen Guru in der Form von Sant 
ji. Die Anweisung die uns durch Wahe Guru in Form von Sant ji offenbart wird, ist für jeden gedacht und wir 
sind Teil davon. Denn unsere Atma ist auch ein Teil des EINEN. Sie wir dadurch ebenfalls angesprochen.  

Auf Wahe Guru zu medi[eren ist nur möglich durch höchstes Karma. Die Ausrichtung dabei ist, nur die 
Liebe für den einen zu entwickeln. Dann hört man nur noch das was für einen persönlich bes[mmt und 
notwendig ist auf dieser Reise.  

Jetzt zum Shabad: 

In mir ist eine große Sehnsucht danach, eine Vision von Wahe Guru zu erhalten. Wie kann ich ihn also sehen 
und erfahren? Deswegen gehe ich zu Wahe Guru in Form des Sat Guru und frage ihn, wie ich meinen 
idio[schen Geist, der mich immer dazu bringt falsche Handlungen auszuführen, auf die rich[ge Bahn 
bringen kann. Was ist hierzu die Anweisung des Gurus? „Rezi[ere ewig den Namen Go>es, Hare, Hare.“ 
Unsere Bemühung dafür ist das eine, aber nur durch den Segen von Wahe Guru/des Heiligen, kann sich das 
vollkommen in uns verankern. Den Wunsch zu haben Wahe Guru zu erfahren, danach zu brennen ist schon 
die halbe Miete.  

Bhagat Thruu ha>e den Wunsch, Feinde zu Freunden zu machen. Eine posi[ve Haltung sollten wir generell 
jedem gegenüber haben. Das ist wie ein Schub der hil\, das Ziel zu erreichen. So lange wir noch Wünsche 
haben, kommen und gehen wir weiterhin.  

In den Anfangsstadien werden wir gleich unruhig, wenn Herausforderungen kommen. Das hängt damit 
zusammen, dass der Geist noch verschmutzt ist. Auch auf der weltlichen  Ebene muss man erst mal Energie 
einsetzen, um etwas zu bewegen. Auf der spirituellen Ebene ist es die Teilnahme an der Sangat, um weiter 
zu kommen. Wenn wir den Fokus auf Wahe Guru setzen, wird er sowieso all unsere Angelegenheiten in die 
Hand nehmen. Doch durch unsere Zweifel lassen wir das nicht rich[g zu oder machen uns Gedenken, 
warum das oder jenes jetzt passiert ist, ansta> alles in die Hand von Wahe Guru zu legen.  
In den segenvollen Blicken des Heiligen liegt die Glückseligkeit, der Geist wird transformiert, das Karma 
bearbeitet. Dafür braucht es unsere Erkenntnis, dass Wahe Guru/Sant ji allmäch[g, ist.  

Den Segen dazu bekommen wir durch das Befolgen der Anweisungen von Sant ji. Von selbst können wir 
nicht 24 h verbunden sein. Aspiranten die in die höchsten Stufen aufsteigen, sind zu lobpreisen. Auch eine 
Anweisung bekommen wir erst, wenn die Bereitscha\ dazu da ist.  

Weltlich verstrickte Menschen fühlen sich alleine. Wir haben jedoch das Bewusstsein, dass Sant ji immer bei 
uns ist. Dann fühlen wir uns nicht alleine, sondern freuen uns, mal ohne andere zu sein, sich wieder zurück 
zu ziehen, um sich mit Wahe Guru verbinden zu können. 

Sant ji ist da und offenbart, wenn O>o Normalverbraucher spricht, hat es nicht so viel Gewicht, wie wenn 
eine gesegnete Seele spricht. Dahinter steckt Power. Wenn ein Heiliger spricht, werden alle angesprochen, 
auch wenn jeder eine andere Veranlagung und unterschiedliches Karma hat. Der Heilige redet intui[v und 
nicht aus der vorherigen Reflek[on, hat nichts vorbereitet. Beim Heiligen fließt es aus Sachkhand. Bei allen 
anderen kommt es aus dem Verstand. Dann gibt es eine Begrenzung. Ein Heiliger spricht aus der Erfahrung. 
Es wird ein Pfeil geschossen vom wahrha\igen Guru. Es braucht nur einen Pfeil und man fällt. Also das Ego 
wird besei[gt. Was der Heilige intui[v offenbart, ist für jeden bes[mmt. Aber jeder nimmt es trotzdem 
anders wahr.  

Sant ji erzählt dazu eine Geschichte: Baba Buddha ji bat sich für Seva an. Er ist mit der kosmischen Liebe 
verbunden. Aspiranten die auch mitgeholfen haben, waren hingegen mit dem Verstand unterwegs. Baba 
Buddha ji war aber komple> aufgelöst in der Seva. Jemand in der Sangat ha>e Schmerzen im Bauch und bat 



Baba Buddha ji, das bei Guru ji zu platzieren. Der Heilige meinte: „ja, können wir später machen, jetzt ist 
aber Seva Zeit.“ Jemand der am leiden ist, hat keine Geduld und wiederholt seine Probleme die ganze Zeit, 
damit sie besei[gt werden. So war es auch bei diesem Aspiranten. Baba Buddha ji merkte, dass der Aspirant 
nicht locker lassen würde. Da wurde der Heilige etwas direkter. Er nahm einen Korb der herumstand und 
schlug ihn dem Aspiranten mit voller Wucht in den Magen. Von außen würde man sagen, der Heilige war 
jetzt sauer. Baba Buddha ji war auch Bauer, fokussiert in der Seva. Als der Aspirant nicht von ihm ablassen 
wollte, stoppte er ihn durch den Schlag mit dem Korb. Dahinter steckte kein Zorn. Trotzdem bekam der 
Aspirant rich[g Angst, sprang auf und seine Beschwerden im Bauch waren weg.  

Es gibt noch eine andere Geschichte von jemandem, der angeblich nicht gut laufen konnte, einen Buckel 
ha>e und einen Gehstock brauchte. Er war mit anderen in einer Hü>e.  Da sagte einer, hier sei eine 
Schlange. Da sprang der Mann auf und lief los. Ohne Hilfe und Stock. Das war die Angst, die ihn dazu 
gebracht hat.  

Was der Heilige tut, ist immer zu unserem Wohl. Selbst wenn wir ausgeschimp\ oder vermöbelt werden. So 
können wir den scheinweltlichen Ozean überqueren. Für den Heiligen ist es ganz normal so zu handeln. 
Außenstehende nehmen es allerdings anders wahr und denken, der Heilige wäre sauer oder zornig. Doch 
ein Heiliger äußert immer die Wahrha\igkeit. Er kann nicht anderes. Sich bei den Aspiranten anzupassen 
damit sie erfreut sind, kann Sant ji nicht. Das wäre nicht wahrha\ig. So ist es im gö>lichen Haus. Da gibt es 
nur Wahrha\igkeit.  

Aber auf der Welt will jeder überzeugen und möchte, dass man ihm/ihr zuhört. In den ersten 
Entwicklungsstufen ist es normal, dass man alles auf sich bezieht was der Heilige sagt.  

Es kann nie Streit geben, wenn man sehr bewusst in der Maya lebt. Aber wer gierig ist und die Schwäche 
von jemandem ausnutzt, dieser Mensch ist wie ein Hund. Wenn man erkennt, dass es gerade so ist bei uns, 
sind viele sauer auf Sant ji, sta> bei sich zu bleiben.  

Der Heilige adressiert das was er sagt immer an alle. Jeder der noch ein Learning hat, fühlt sich dann 
angesprochen.  

16.04.23 

Baba Harpreet Singh ji bedankt sich, dass alle Aspiranten heute wieder mit dem Segen von Wahe Guru/ 
Sant ji in der Sangat sitzen dürfen.  

Wenn Menschen in Urlaub gehen gibt es solche, die sich im posi[ven Sinn selbst und mit Hilfe von Experten 
auf mögliche Herausforderungen vorbereiten und das ganze dann auch rich[g genießen können. Gerade im 
Umgang mit dem Meer und schwimmen. Andere starten einfach, ohne sich vorher zu informieren auf was 
sie achten müssen und ob Sie überhaupt schwimmen können. Auf die Menschen bezogen bedeutet es, dass 
die meisten geis[g getrieben und ohne Orien[erung durchs Leben gehen. Wenn sie sich dann auf andere 
verlassen dann auf solche, die selbst nur Halbwissen besitzen. Wer im Ozean schwimmen möchte, muss 
auch Kenntnis über die Tiefe und die Gezeiten haben, um nicht zu ertrinken. Der Heilige zeigt uns mit Hilfe 
von Guru Granth Sahib ji wie wir den weltlichen Ozean überqueren und unbeschadet von der Maya in der 
Welt leben können.  

Baba ji hebt noch einmal hervor, wie gefährlich die emo[onale Verha\ung ist und welche 
Zeitverschwendung es ist, sich von Pseudoexperten den vermeintlichen Weg aufzeigen zu lassen. Gerade in 
sozialen Netzwerken tummeln sich unzählige, die mit Videos und Workshops dafür werben.  

Nur über einen wahren Heiligen können wir uns befreien und er weiß ganz genau was wir brauchen, um uns 
transformieren zu können. Siehe die Pros[tuierte Gatka, die vom Heiligen einen Papagei geschenkt 
bekommen hat, der immer Ram, Ram sagte, damit sich Gatka mit dem Namen Go>es verbinden konnte.   



Sant ji kennt all unsere Gefühle und Gedanken. In der Regel präsen[eren wir uns nach außen anders als wir 
innerlich aufgestellt sind. Baba ji hebt noch einmal die Demut und Kra\ des Gebets an Wahe Guru/ Sant ji 
hervor, durch das wir um Hilfe und Führung bi>en, weil wir selbst unwissend und hilflos sind.  

Baba ji betont auch, dass wir bei weltlichen Angelegenheiten sehr ak[v und bereit sind, Schlaf zu opfern. 
Aber täglich in der Sangat zu erscheinen zu Amrit Vela, da tun sich die meisten schwer und wenn sie dabei 
sind, sind sie o\ geis[g nicht rich[g präsent.  

Wenn Sant ji auf eine Frage antwortet, fallen den meisten nach kurzer Zeit die Augen zu, sie sind 
unkonzentriert uns abgelenkt. Aber wenn es darum geht weltliche Dinge zu hören, in die Disko zu gehen, da 
sind sie hellwach. Bei Naam schalten sie hingegen ab und sind geis[g nicht rich[g anwesend. Der Geist will 
sich ja nicht unterordnen und sterben. Deshalb versucht er alles, um uns von der Wahrha\igkeit abzuhalten 
und will verhindern, dass wir jeden Tag zu Amrit Vela aufstehen und in der Sangat den Lehren des Heiligen 
lauschen und uns von ihm transformieren lassen.  

Durch Neid und Eifersucht sind schon viele Schlachten entstanden. Also wer mehr Geld, Ansehen und die 
schönste Frau hat. Damit unser Geist sich nicht ständig davon angezogen fühlt und nicht dauernd sinnlichen 
Genüssen folgt, brauchen wir einen Heiligen.  

Die meisten Heiligen die die Wahrha\igkeit verbreitet haben, ha>en ein sehr herausforderndes Leben, weil 
kaum jemand diesem Weg folgen möchte und dagegen auqegehrt. Gurbani ist der Ozean der 
Barmherzigkeit und Wahe Guru unsere einzige Unterstützung, offenbart uns Sant ji ja immer wieder.   

In Gurbani gibt es dazu einen Vers: „Du bist der Ozean der Barmherzigkeit, die Schatztruhe des Segen, bi>e 
segne mich, ich bin zu deinen Füßen gefallen. Ich bin es leid, mich ständig wieder zu inkanieren. BI>e 
bewahre mich davor, wieder etwas Falsches einzupflanzen. Ich möchte nur noch kosmisch abgesegnet 
handeln.“ Wer das ernst meint, dem hil\ Wahe Guru auch, bestä[gt Baba ji.  

Baba ji berichtet, wie viele sich mi>lerweile in Indien verschulden um ein scheinbar sorgloses, weltliches  
Leben zu führen. Vielen steht am Ende das Wasser so bis zum Hals, dass sei keinen anderen Ausweg mehr 
sehen, als sich das Leben zu nehmen. Die wahre Glückseligkeit erfahren wir nur zu Füßen des Heiligen, 
wenn wir uns mit Wahe Guru verbinden können. Aber auch jemand der vollkommen weltlich verstrickt und 
verschuldet ist wird von Wahe Guru unterstützt, wenn er/sie voller Vertrauen und Liebe diesem Weg folgt.  

17.04.23 

F: Wie bekommt man mit,  ob man von Sant ji geprü\ wird und ob man bestanden hat?  

A: Sant ji offenbart dazu, wenn man das auf der weltlichen und spirituellen Ebene verstehen möchte: ohne 
Test werden wir im Leben nicht aufmerksam sein. Würden wir dann überhaupt lernen? Ohne Prüfung 
würden wir immer in der gleichen Klasse bleiben. Ohne Test haben Heilige auch niemanden als ihre 
Nachfolge eingesetzt. Der Heilige oder Chef kennt die Veranlagung seiner Aspiranten/Mitarbeiter und 
testet, ob sie vertrauenswürdig und kompetent sind, bevor er ihnen eine höhere Posi[on anbietet.  

Sant ji war bei jemandem in Amritsar zu Gast. In einem Zimmer lag Sant ji’s Portemonnaie mit 10.000 
Rupies. Die Gastgeber ha>en von extern eine junge Frau für die Hausarbeit angeheuert. Sant ji hat diese 
Person gesehen und fand sie nicht vertrauenswürdig. Deshalb sagte er den Gastgebern auch, sie sollten sie 
nicht alleine im Haus putzen lassen. Die Familie nahm das nicht rich[g auf. Am nächsten Tag war Sant ji’s 
Geldbeutel leer und auch wich[ge Dokumente fehlten. Die Frau war noch jung. Sie wurde zur Rede gestellt, 
stri> aber alles ab und schwor auf alles mögliche. Auch ihre Eltern konnten da nichts machen. Deshalb ist 
Sant ji persönlich zu ihr hin, er wollte sie sehen. Er fragte freundlich, hast du mich bestohlen? In diesem 
Moment ist schlechtes Karma besei[gt worden und sie hat es sofort zugegeben. Sant ji’s ambrosische 
Wörter haben sie gleich erreicht. Er wollte von der jungen Frau wissen, wo sie seine Sachen versteckt ha>e.  



„Hinter den Fotos der Devis,“ sagte sie. Da lag dann tatsächlich alles. Er riet ihren Arbeitgebern sie nicht zu 
feuern, aber sie nicht alleine putzen zu lassen. Dass sie vor Sant ji sofort alles zugegeben hat, kam ihr nun zu 
Gute. 

Sant ji rät, nicht blind zu vertrauen sondern immer ein Auge auf andere zu haben. Um eigene Lasten zu 
verstecken, beschuldigen einige auch Dri>e. 

Um jemandem auf dem Gö>lichen Weg etwas zu bescheren, wird er/sie getestet. Dieser Test ist anders als 
auf der weltlichen Ebene. Es geht darum den Anweisungen zu folgen und den Verstand abzuschalten vor 
dem Heiligen.  

Sant ji erzählt dazu noch eine Geschichte von zwei Aspiranten zu Zeiten Guru Angad Dev ji’s. Es ging um die 
Vermessung ihrer Grundstücke in ihrem Heimatdorf. Sie wollten deswegen nach Hause. Guru ji meinte: 
„bleibt hier, macht weiter Seva.“ Einer folgte dem Hukam. Der andere machte sich weiter Gedanken, ob das 
Grundstück ohne ihn wohl rich[g ausgemessen wurde und begab sich auf den Weg in sein Dorf. Obwohl er 
nun anwesend war, wurde das Grundstück falsch gemessen. Beim anderen der weiter Seva bei Guru ji 
gemacht hat, war alles in Ordnung und sein Grundstück war sogar größer.  

Die Lehre daraus ist: wenn man etwas in Guru ji’s Hand legt, kann man da den kürzeren ziehen? Wahe Guru 
ist omnipräsent und residiert in jedem Herzen. Wenn uns nur Gurus Segen und Freude interessiert und alles 
andere egal ist, wird uns alles hinterhergeworfen. Wir erhalten ein komple> segengefülltes Leben auf der 
weltlichen Ebene. Wenn wir Gurus Freude und uns aufgelöst haben, werden wir zum König. Aber nicht, 
wenn wir erst die Menschen um uns herum zufrieden stellen wollen.  

Warum ist das Land des Sevadars größer gewesen? Weil Guru ji dabei selbst anwesend sein musste. Aber so 
eine Einstellung als Aspirant zu haben ist schwer.  

„Trage den EINEN in deinem Herzen, erringe seine Freude und du wirst alles erhalten.“ „Wenn du mir ein 
Imperium gibst, ist es deine Größe. Machst du mich zum Be>ler, habe ich nichts verloren.“ Es geht darum in 
der Akzeptanz zu leben und keine Präferenz zu haben. Durch Vertrauen erhält man diese innere Haltung. 
Dann ist Wahe Guru gezwungen, sich selbst um unsere Angelegenheiten zu kümmern. Was heißt den Test 
bestehen? Wenn wir Guru an erste Stelle stellen in einer Situa[on. Oder wenn man alles weiß, den Guru 
aber trotzdem an sich operieren lässt. Wer sehr kogni[v unterwegs ist, dem fällt das schwer bzw. lässt es 
nicht zu. Wer anfängt in der Akzeptanz zu leben, erringt die Freude des Gurus. Wer sehr viel Ego hat und 
einen starken Verstand, ist nicht bereit zuzuhören.  

Wenn Tests anstehen, bekommt man das schon mit, erläutert Sant ji. Der Guru kann jemanden bestehen 
lassen, der eigentlich durchgefallen ist. Alles liegt in Gurus Hand. Ob man einen Test bestanden hat, da 
bekommt man schon sub[l Botscha\en.  

18.04.23 

Durch den Segen des Heiligen erhalten wir die einzigar[ge Möglichkeit, uns mit Wahe Guru in der Sangat zu 
verbinden. Heute geht es wieder um Reflexion eines bes[mmten Shabads aus Guru Granth Sahib ji.  

Baba Harpreet Singh ji offenbart, die Welt ist ja nur Schein, doch wir fühlen uns in ihr sehr real. Dadurch 
vergessen wir Wahe Guru. „Überlege mal was tu täglich machst und welche Auswirkungen es auf unsere 
Inkarna[on und die Verbindung zur Essenz hat,“ gibt Baba ji zu bedenken. Was wir als permanent sehen, 
wird schnell vergehen. Setzen wir das Kapital das wir haben auch rich[g ein? Wir sind in Partner, Kinder 
Familie, Haus usw. total verstrickt. Dabei ist die Maya wie ein Traum, nicht ewig. Nur Naam, die Liebe zum 
Heiligen, geht am Ende mit uns. Alles andere ist eine Fehlinves[[on der Atemzüge. „Deshalb komm ins 
Bewusstsein und vergeude nicht deine kostbaren Atemzüge. Zentriere dich, lege deine Verha\ung ab und 
mache dir klar, wo die permanente Wonne liegt.“ Durch Gurbani, den Heiligen bekommen wir dieses 
Bewusstsein eingespielt.  



Baba ji erzählt dazu eine Geschichte: Ein Aspirant aus der Hindu Religion kam zu Sant ji weil er den Wunsch 
ha>e, mit Wahe Guru EINS zu werden. Er wollte wissen, wen er dafür anbeten sollte. Zum Beispiel Ram 
Chandra, Krishna ji usw. „Wenn ich immer wechsle, komme ich nicht in die Wonne“, stellte der Aspirant 
fest . Sant ji erklärte ihm, dass er dafür jemanden braucht, der bereits in dieser Wonne ist. Also einen Guru. 
Auf ihn gilt es sich komple> einzulassen, seinen Anweisungen zu folgen, nicht selbst darüber zu reflek[eren 
oder sie nach eigenem Ermessen anzupassen. Dann lösen wir uns von der körperlichen Iden[fika[on, von 
der Verstandesebene. Dann gehen wir nach Hause zur Quelle. Das dauert eine Weile, bis dahin ist es 
wich[g, Geduld zu haben. Nicht aufgeben. Wir haben zwar familiäre Verpflichtungen, aber unser eigentliche 
Ausrichtung sollte auf Naam sein.  

Sant ji ist da und offenbart, Fragen kommen ja intui[v, sind permanent vorhanden, man muss nicht extra 
danach suchen. Die Heiligen haben aufgezeigt, wie man sich von der Gedankenwelt löst. Von alleine macht 
der Geist das nicht. Er braucht immer eine Beschä\igung. Deshalb soll er sich lieber mit Wahe Guru 
beschä\igen. Mit Wahe Guru Mantra, Gurbani usw. Es gibt auch Pranayama, um sich im zehnten Tor zu 
fixieren. Bis Brahm Log gibt es Gedankenwellen. Danach folgt der Weg des Sachkhand und keine 
Gedankenwellen mehr. Wir sind sehr ungeduldig. Pflanzen etwas ein und wollen gleich die Früchte haben. 
Das ist der Einfluss von Kal Yuga auf uns.  

Wenn unsere Gedankenwellen au|ören, ist das Spiel zu Ende. Durch einen Gedanken hat Wahe Guru die 
ganze Schöpfung angestoßen. Selbst durch Jappa und Kirtan hören unsere Gedankenwellen nicht auf. Wir 
machen ständig verschiedene Dinge auf einmal.  

Wer verstanden hat was der Geist ist, wer und wo ich bin, das ist ein Yogi. Manchmal sieht man jemandem 
vom außen schon an, dass ihn/sie etwas beschä\igt. Fragt man nach, fokussiert sich die Person darauf und 
bestä[gt „ja, das und das beschä\igt mich.“ Wenn jemand auf der Straße läu\ und nicht konzentriert ist, 
kann das sehr gefährlich werden. Oder man fährt Auto ohne fokussiert zu sein. Wenn man geis[g nicht 
präsent ist, kann man das Gehörte nicht aufnehmen. Oder wenn die Verbindung zwischen Ohr und Gehirn 
defekt ist.  

Fragen sind permanent da, aber wir sind nicht anwesend hinsichtlich der Fragen. Wahe Guru in Form von 
Sant ji ist über den Gedankenwellen. Auf dieser Ebene ist Shunyia, S[lle. Keine Sünden mehr, kein Karma. 
Das ist die letzte Ebene. Wenn wir das Spiel verstehen, haben wir gewonnen.  

Nachdem Guru Granth Sahib ji komple> verankert und offenbart wurde, hat man ihn als zeitlosen Guru 
etabliert. Wer die Gedankenwellen eliminieren kann, wird den scheinweltlichen Ozean überqueren. Wer 
seine Familie verlässt, um Go> zerfahren zu können, wird das nicht schaffen. Ebenso wer glaubt, Wonne in 
der Familie zu finden. Wenn man langsam Einsicht über seine Gedankenwellen hat merkt man, dass man in 
den ersten Entwicklungsstufen ist. Viele Aspiranten sagen, wenn sie lobpreisen, kommen sogar noch mehr 
Gedankenwellen. Das s[mmt nicht. Sie waren vorher schon da. Aber wir haben sie nicht wahrgenommen. 
Der erste Schri> ist, die Gedankenwellen zu verstehen. Der zweite Schri> sie zu stoppen und auch die 
Gedankenwellen der anderen zu verstehen.  
Guru Sahib ji sagt, die Gedankenwellen hören nicht auf. Deshalb transformiere sie in Gurbani. Überspiele 
sozusagen die Kasse>e.  

Wenn wir schlafen, sind wir im unbewussten Geist. Wenn wir wach sind im bewussten Geist. Manche 
nehmen Drogen um die Gedanken zu stoppen, weil sie auch im Schlaf nicht abschalten können. Lässt die 
Droge nach, geht das Karussell wieder weiter. 

19.04.23 

Sant ji ist da und offenbart zum Thema Fragen folgendes: entweder werden Fragen beantwortet und 
dadurch ad acta gelegt, oder man legt keinen Fokus mehr drauf, bzw. es macht keinen Sinn, so etwas zu 
fragen. Fragen gibt es ja immer. Zum Beispiel was ist die Welt, Mann, Frau, Tier, Geist, Jahreszeiten, 
Bewusstsein, Medita[on, Guru, Aspirant, Sant, Wahe Guru. Wenn man das verstanden bzw. erfahren dur\e, 
dann verschwindet das wie und warum. Oder wenn man es als unerreichbar sieht. Anfang, Ende, 



dazwischen Atemzüge über Stunden, Jahre, so lange wir in diesem Körper hausieren. Das ist die Zeit, 
während die Sanduhr läu\. Der Zustand in dem wir uns befinden, wenn wir sagen, wir müssen früh schlafen 
gehen und früh aufstehen, wenn wir im Bewusstsein aufges[egen sind, Ziel muss es ja sein, keinen Atemzug 
ohne Wahe Guru zu nehmen. Dann übersteigen wir die Zeit.  

Wer keine Fragen mehr hat sagt, „ich sterbe, wenn ich ohne Wahe Guru bin.“ Wir aber sind tot während wir 
leben, weil wir noch keine bedingungslose Liebe zu Wahe Guru erweckt haben. Wie lebendige Leichen. Wir 
tun nach außen clever und intelligent, aber in Guru ji’s Augen sind wir tot. Jeder möchte doch Frieden, 
Komfort und Wonne zuhause haben. Wie geht das? Wie kann man das Haus reinigen von nega[ven Wesen? 
Lasst uns das Guru Granth Sahib fragen. Es gibt den Körper den Wahe Guru erschaffen hat und das was wir 
sehen.  

Wir sind wie ein Vogel, den wir zuhause im Käfig festhalten. In der nächsten Inkarna[on wird er uns dann 
gefangen halten. Das ist das Nehmen und Geben. Auch wenn man aus Unwissenheit eine Verha\ung zu 
jemandem hat.  

Im Volksmund sagt man, die Beziehung zur Schwiegermu>er/Schwiegertochter ist besonders. Hier ist das 
Thema Nehmen und Geben sehr präsent und prädes[niert dafür, neues Karma einzupflanzen.  

Sant ji erläutert, wenn wir keine Leiche sein wollen, gibt es eine Methode. Guru Sahib ji hat uns dafür den 
Weg aufgezeigt. Wer bewusst ist erkennt, „wenn ich schlafe, ist das auch wie sterben.“ Nachts vergeuden 
wir die Zeit beim schlafen. Tagsüber beim Mahlzeiten zubereiten, essen, trinken, arbeiten und diversen 
Verpflichtungen. Guru Sahib ji hat uns ins Bewusstsein geholt, dass die menschliche Inkarna[on wie ein 
Diamant bzw. unschätzbar ist. Aber wir haben sie zum Wert einer Muschel verkau\.  

Guru Nanak Dev ji hat Bhai Mardana ji einst mit Diamanten ins Dorf geschickt um zu erfahren, was man 
dafür bekommt. Manche wollten Essen und andere Dinge dafür geben. Ein Juwelier sagte, die Steine sind 
unschätzbar, alleine fürs anschauen gebe ich dir 500 Rupie. Was Wahe Guru erschaffen hat, ist nicht zu 
kopieren, unschätzbar. Naam ist ebenfalls unschätzbar. Wir sehnen uns nach allen möglichen weltlichen 
Dingen aber nicht nach Naam, was wirklich kostbar ist. Wem bewusst ist, wie unschätzbar das Leben ist, 
vergeudet es nicht unnütz zum Wert einer Muschel. Jeder Atemzug ist unschätzbar.  

Wir sind vollkommen verstrickt in dieser Welt, denken aber besonders clever zu sein. Um ein Haus zu 
bauen, brauchen wir ein Fundament, Säulen. Wir lesen das jedes Mal. So wie ein Haus entsteht, so wird der 
Shabad uns tragen und stabilisieren. Jemand der alles verloren hat, den sieht man nicht als erfolgreich an. 
Jemand der gewonnen hat, der wird gelobpreist. Glücksspiel ist eigentlich ein Verlust. Gewinnt der eine, hat 
der andere dabei verloren. Das sind nur kurze Erfolge, die für weitere Verstrickung sorgen.  

Vergeude das Leben nicht! Die Zeit zwischen Leben und Tod ist die Sanduhr die abläu\. Wer das verstanden 
hat ist wie ein König. Wenn wir Wahe Guru nicht unser Herz anbieten, sind wir wie Leichen. Irgendwann 
wird jeder den Körper verlassen. Nach kosmischer Defini[on sind wir aber schon gestorben, ohne die 
Erinnerung und Liebe an Wahe Guru. Wir verlieben uns in seine Bescherungen, aber nicht in den Geber 
selbst. Den Körper zu pflegen ist gut. Aber eine Leiche zu schmücken bringt nichts. In dem Haus, in dem 
nicht gelobpreist wird, wo ein Heiliger nicht vorbei geschaut hat, das ist wie ein Geisterhaus, als ob dort 
Dämonen hausten. Egal wie schön das Haus von außen aussieht. Es ist wie ein Friedhof. Wer schlä\ denn 
nachts freiwillig auf einem Friedhof?  

Selbst wenn wir immer gesund essen, täglich Sport machen etc. sind wir wie Leichen, wenn wir nicht die 
Liebe zu Wahe Guru/dem Heiligen erweckt haben und lobpreisen. Das ist die prak[sche Erfahrung der 
Heiligen. Um standha\ und zentriert zu bleiben, brauchen wir den Shabad. 



20.04.23 

F: Brahm Giani die sich im höchsten Bewusstsein aufgelöst haben, wie treiben sie die Schöpfung voran? 
Dazu interpre[ert Baba ji einen Vers aus Gurbani.  

Wir sind bereits seit unzähligen Inkarna[onen in verschiedenen Formen unterwegs, weil wir uns nicht in 
Wahe Guru fixieren und der Geist zerstreut ist. Deshalb müssen wir uns auch immer für unsere Handlungen 
rechker[gen und werden schmerzha\ von den Todesengeln abgeholt und drangsaliert. So lange wir uns 
nicht von der Verha\ung mit dem Körper lösen, werden wir das Spiel jedes Mal erneut verlieren und uns 
nicht befreien können. Das gelingt nur, wenn wir Wahe Guru bedingungslos lieben und bereit sind, ihm 
selbstlos zu dienen. Gurbani offenbart dazu: 

„Verbinde dich mit Wahe Guru mein Freund und richte dich vollkommen auf ihn aus.“ Das schaffen wir nur, 
wenn sich der Geist in der Medita[on entzückt fühlt durch die Fixierung in Naam und dadurch nichts 
anderes mehr haben möchte. „Liebe Wahe Guru, den Shabad, Ek ong Kar.“ So werden wir in unserem Geist 
intui[v Platz für Sant ji schaffen.  

Die Maya hat in diesem Spiel ja die Aufgabe uns zu dienen, sta>dessen dienen wir ihr, weil der Geist sich 
von ihr angezogen fühlt. Sie ist wie eine Wolke die vergeht und uns ständig beschä\igt hält mit allen 
möglichen weltlichen Dingen. Dabei vergessen wir, warum wir Mensch geworden sind und wandern wie 
Leichen herum. Der Geist wandert herum, aber der Körper kann nicht überall anwesend sein. Der Geist 
braucht einen Körper, damit man mit ihm arbeiten kann. Der Geist ist aber nie zuhause. Deshalb muss man 
ihn mit den ambrosischen Wörtern von Sant ji erziehen und so lange bearbeiten bis er merkt, dass dies der 
höchste Genuss ist. Dann wird er gefügig. So etwas kann nur Wahe Guru, jemand der seine Form hat wie 
Sant ji und die Shabad Form. Das höchste Bewusstsein in diesen drei Formen hat Einfluss auf den Geist und 
unser Bewusstsein steigt ebenfalls.  

Wie bekomme ich meinen Geist ges[llt, mit Sant ji’s Segen? Da hil\ Ardas. Außerdem müssen wir es auch 
zulassen, dass Sant ji uns transformiert.  

Sant ji ist da. Eine Aspiran[n hat folgende Frage: „Wenn man erkennt, dass man in einer Situa[on sehr 
emo[onal egozentrisch handelt, ist das auch ein Segen, wodurch sich das Ganze mehr und mehr löst und 
transformiert?“ 

Sant ji sagt, wir haben gehört und soweit verinnerlicht, dass Wahe Guru exis[ert. Einige bestä[gen auch, 
was Gurbani/Sant ji sagt ist wahr und Wahe Guru ist der Schöpfer, die Ursache des ganzen Spiels. Dafür hat 
Wahe Guru die fünf Elemente verwendet. Er erschay und vernichtet wieder alles. Das nennt man "Karta 
Purkh." Er ist ohne Furcht, ohne Hass, ohne Feindscha\, aus sich selbst heraus erleuchtet, das sind seine 
Beschreibungen. Alles lebt in seinem Willen. Wahe Guru ist Bewusstsein. Er residiert überall, ist 
alldurchdringend. Ohne ihn können wir nichts machen. Jemand der in die höchste Stufe aufsteigt, zu so 
jemandem sucht selbst Shiva die Nähe. Auf unserem Level kann man Wahe Guru und jemand der in der 
höchsten Entwicklungsstufe ist nicht verstehen. Dazu müssen wir selbst erst entsprechend aufsteigen. 
Ansonsten ist der größte Fehler, wenn wir die Handlungen des Heiligen nach äußeren Maßstäben beurteilen 
und in Frage stellen. 

Sant ji erzählt dazu eine Geschichte. In der Anwesenheit von Guru Gobind Singh ji wurde in der Sangat 
Rehras Sahib ji von einem Aspiranten rezi[ert. Da gibt es folgenden Vers: „Wahe Guru, du wirst auch von 
den Sidhis und Yogis gelobpreist.“ Während der Rezita[on wir\ der Heilige Sutra ji laut ein: „und, was hast 
du denn davon?“ In einem weiteren Vers heißt es: „Wahe Guru, du wirst von tugendvollen, disziplinierten 
Aspiranten gelobpreist.“ Auch das kommen[ert Sutra ji wieder laut mit den Worten: „und, was hast du denn 
davon?“ Im nächsten Vers heißt es: „Wahe Guru, auch die Die Astrologen lobpreisen dich.“ Sutra sagt 
darau|in wieder: „und, was hast du denn davon?“ So ging das munter weiter. Der Aspirant der das 
Abendgebet rezi[erte, fing darau|in an, innerlich zu kochen. Während er Gurbani in Händen hielt und 
Rehras Sahib weiter rezi[erte, hä>e er Sutra ji am liebsten vermöbelt. Als der Aspirant Gurbani zur Seite 
gelegt ha>e, stand er auf, um Sutra ji zur Rechenscha\ zu ziehen. Dieser flüchtete in Richtung Guru ji und 



versteckte sich in seiner Nähe. Guru Gobind Singh ji wundertet sich darüber und wollte von Sutra ji wissen, 
warum der Aspirant ihm hinterherlief. Sutra ji sagte, er wisse auch nicht warum, er habe nichts gemacht, 
nur die Frage gestellt, „was hast du denn davon wenn jemand lobpreist?“ Da wurde der Aspirant noch 
zorniger als Erdas hörte und sagte, dass Sutra ji lügen würde. Er berichtete Guru ji, wie Sutra ji ihn ständig 
während der Rezita[on mit seinen Fragen gestört ha>e.  

Guru Gobind Singh ji antwortete: „das ist das Spiel von Guru ji das alle entzückt. Bi>e rechker[ge dich dazu 
Sutra ji.“ Dieser antwortete erneut, er habe nichts falsch gemacht. Er habe nur die Frage gestellt was der 
Aspirant tue, was er davon habe, wenn andere Wahe Guru lobpreisen und Gurbani singen. Das betriy uns 
ja alle. Oder wenn jemand lobpreist und er nicht lobpreist, was habe er dann davon. Mehr habe er nicht 
gemacht. Zum Aspiranten gewandt sagte Sutra ji schließlich: „in Dir sitzt doch der gierige Hund. Einerseits 
bist du am rezi[eren, andererseits bist du ganz woanders. Wer komple> in Trance ist, wird meine Frage gar 
nicht hören oder mir hinterher laufen.“ So hat Sutra ji die Menschen ak[viert und abgeholt.   

Sant ji erzählt eine weitere Geschichte: Es gab einen Heiligen, zu dem kam ein Aspirant über den man sagte, 
er sei innerlich komple> kühl (so ähnlich wie total ausgeglichen, nicht enklammbar). Also dem die Hitze der 
fünf Diebe nichts anhaben konnte. So lautete auch sein Name. Da wurde er geprü\, in dem jemand dreimal 
hintereinander die gleiche Frage stellte. Das machte den Aspiranten gleich sauer. Da wurde er gebeten, 
seinen Namen zu ändern. Weil er eben nicht vollkommen ausgeglichen und kühl in posi[ver Form war.  

Sant ji betont noch einmal, dass wir einen Heiligen von unserer Warte aus nicht verstehen. Das Problem der 
Gesellscha\ ist aber, dass sie Heilige beurteilen. Heilige und weltlich Verstrickte passen nicht zusammen. Als 
weltlich ak[ver Mensch kann man Wahe Guru zwar erfahren. Aber dann muss man alles was dazu nö[g ist 
auch zulassen.  

Sant ji erwähnt dazu noch einmal kurz die Geschichte von Bhagat Naam Dev ji, für den Wahe Guru aus 
Freude über ihn den Tempel gedreht hat, als man ihn dort nicht einlassen wollte. So etwas geschieht, wenn 
jemand wirklich singt und präsent ist. Deshalb sehnt sich sogar Shiva danach, solche Heilige zu treffen. Denn 
Wahe Guru ist selbst dieser Heilige, in dem die Makellosigkeit residiert. Ansonsten können Shiva, Brahma 
und Vishnu Wahe Guru nicht sehen. Aber Wahe Guru sieht sie. In einem wahren Heiligen ist Wahe Guru 
selbst ak[v und kann wahrgenommen werden.  

Jeder Mensch hat seine eigene Story und jeder muss seine Handlungen selbst ausführen und bekommt die 
Früchte dafür. So ist Wahe Gurus Spiel. Jemand der wirklich durchtränkt ist in Wahe Guru, den interessiert 
nicht was drumherum passiert.  

Zur heu[gen Frage offenbart Sant ji: Auch wenn du wachsam bist, merkst du trotzdem nicht, wenn das Ego 
da ist. Einerseits gibt es das ICH als Bezeichnung für mich als handelnde Person, man sagt, „ich muss etwas 
ausführen. z.B. Ich muss Auto fahren, weil nur ich den Führerschein haben.“ Da ist ok. Aber wenn ich sage 
die anderen können nicht fahren und meint es als Bewertung, setzt man sie dadurch herab. Die Reflexion 
darüber hil\ uns, wieder ruhig zu werden. „Wahe Guru ji ka Khalsa, Wahe Guru ji ki Fateh“. Wenn wir Wahe 
Guru gehören, gehört ja alles ihm. Dann sieht man in allen Handlungen Wahe Guru, alles ist durch seinen 
Segen möglich. Dann verstricken wir uns nicht und akzep[eren alles. Dann sind wir mit dem Ergebnis nicht 
verha\et. Das s[llt auch das Ego. Denn wir haben die Krankheit erkannt. Wenn wir verstehen, dass das Ego 
da ist, können wir es auch transformieren. Aber das dauert, man muss es üben. Das geht nur, wenn wir in 
jeder Handlung den Segen von Wahe Guru sehen. Mit der Zeit kommt das. Erst erkennen, dann erfahren. 
Wenn wir das prak[sch erfahren, verstricken wir uns nicht mehr und sind frei. Alle Handlungen die wir 
ausführen sind dazu da, diese Einstellung  in uns zu etablieren. 



21.04.23 

Heute geht es wieder um einen bes[mmten Shabad der geteilt wurde. ANG 872 

He alone is a bawd, who chastens his mind.  

mn kUtY qau jm qy CUtY ]  

Man Koo>ai Tho Jam Thae Shhoo>ai ||  

If man disciplines his mind, then escapes he from the death's courier.  

kuit kuit mnu ksvtI lwvY ]  

Ku> Ku> Man Kasava>ee Laavai ||  

One who by bea[ng and thrashing his mind applies to it the touch-stone of the Lord's love,  

so kUtnu mukiq bhu pwvY ]1]  

So Koo>an Mukath Bahu Paavai ||1||  

that pander obtains perfect salva[on.  

kUtnu iksY khhu sMswr ]  

Koo>an Kisai Kehahu Sansaar ||  

In this world, whom do you call a procurer?  

sgl boln ky mwih bIcwr ]1] rhwau ]  

Sagal Bolan Kae Maahi Beechaar ||1|| Rehaao ||  

In everything that is spoken, discrimina[on ought to be used. Pause.  

nwcnu soie ju mn isau nwcY ]  

Naachan Soe J Man Sio Naachai ||  

he alone is the dancer who dances with his mind.  

JUiT n pqIAY prcY swcY ]  

Jhooth N Patheeai Parachai Saachai ||  

The Lord is sa[sfied not with falsehood, but is pleased through truth alone.  

iesu mn Awgy pUrY qwl ]  

Eis Man Aagae Poorai Thaal ||  

With this soul of his, the dancer should beat [me before the Lord.  



iesu nwcn ky mn rKvwl ]2]  

Eis Naachan Kae Man Rakhavaal ||2||  

Of such a dancer's soul, the Lord Himself is the Preserver.  

bjwrI so ju bjwrih soDY ]  

Bajaaree So J Bajaarehi Sodhhai ||  

He alone is a street-dancer, who cleanses his body street,  

pWc plIqh kau prboDY ]  

Paanch Paleetheh Ko Parabodhhai ||  

and instructs his five evil passions.  

nau nwiek kI Bgiq pCwnY ]  

No Naaeik Kee Bhagath Pashhaanai ||  

He who embraces the devo[onal service of the Lord of nine con[nents,  

so bwjwrI hm gur mwny ]3]  

So Baajaaree Ham Gur Maanae ||3||  

that buffoon I accept as my Guru.  

qskru soie ij qwiq n krY ]  

Thasakar Soe J Thaath N Karai ||  

A thief is he, who harbours not envy,  

ieMdRI kY jqin nwmu aucrY ]  

Eindhree Kai Jathan Naam Oucharai ||  

and who with the effort of his sense-organs u>ers the Lord's Name.  

khu kbIr hm AYsy lKn ]  

Kahu Kabeer Ham Aisae Lakhan ||  

Says Kabir, I have so realised the quali[es that,  

DMnu gurdyv Aiq rUp ibcKn ]4]7]10]  

Dhhann Guradhaev Ath Roop Bichakhan ||4||7||10||  



very beauteous and wise is my Guru, God.  

Baba ji grei\ noch einmal kurz das gestrige Thema auf: Je sub[ler wir werden, je mehr ist man auch in der 
Selbstreflek[on. Wünsche bringen o\ noch emo[onale Verha\ung, Zorn und Gier. Ego hat mit MEIN und 
ICH zu tun. Egal wie viel Lobpreisung und Medita[on man macht - zu erkennen, wenn man im Ego ist, ist ein 
großer Segen von Sant ji. Wer noch keinen Heiligen als Begleitung hat, für den ist die Zeit noch nicht reif. 
Wenn man selbstgetrieben etwas anstößt, fängt man an zu werten, sich egozentrisch aufzublähen. Es gibt 
nichts schlimmeres als das Ego für den Heiligen. Um sich davon zu lösen, werden verschiedene Werkzeuge 
von Wahe Guru/Sant ji eingesetzt. Das kann mitunter sehr schmerzha\ sein, wenn sich das löst. Denn der 
Geist will ja nicht loslassen. So als ob man an einem Baum die kapu>en Äste absägt. Das tut dem Baum 
auch erst mal weh. Die Ich-Iden[fika[on führt zu egozentrischem Stolz, Wünschen, Schmerz, Zorn, Gier.  

Ardas: „Wahe Guru ist allmäch[g, ich bin nur das ausführende Instrument mit seinem Segen.“ Wenn wir 
überhaupt etwas ausführen können, ist es Wahe Gurus Segen. Wenn tausende Menschen das gleiche tun, 
warum klappt es beim einen besser, beim anderen weniger? Unterstützt wird das ganze, wenn wir die 
Einstellung haben, dass der Impuls dazu von Sant ji/Wahe Guru kommt. Der erste Fehler ist bereits, dass wir 
uns mit dem Körper iden[fizieren. Im Wasser kann man schwimmen, aber im (Treib)Sand nicht. Kommt eine 
große Welle, kann man wieder zurück ins Meer gespült werden. Wenn wir erkennen, dass wir tun können 
was wir wollen aber es nicht klappt, dann sind wir bereit, die Opera[onen von Sant ji zuzulassen.  

Sant ji ist da.  
F: Eine Aspiran[n hat eine Bekannte, die kommerziell als spirituelles Medium und geis[ge Heilerin arbeitet 
und auch Leute gegen Bezahlung selbst dazu ausbildet. Sie spricht in diesem Zusammenhang immer von 
ihren Geiskührern und dass jeder Mensch ein solches Team um sich herum hat. Was steckt dahinter?  

Sant ji offenbart, der Segen ist über jedem. Bei einem weniger, beim anderen mehr. Sei es Ameise oder 
Elefant. Je nach Verstand kann man etwas davon aufgreifen. Aber niemand ist in der Lage, Wahe Guru zu 
verstehen. Wir haben zwar ein großes Netzwerk aufgebaut, aber unsere Konzentra[on ist stehengeblieben. 

Je nach innerer Aussta>ung sprechen die Menschen. Wahe Guru sta>et uns mit Bewusstsein aus. Der 
Hintergrund dafür ist das Karma. Willentlich kann man nichts bekommen was man möchte. Nur Wahe Guru 
und seine Heiligen sind vollkommen. Ein Schüler, Diener kann auch ein Guru werden, wenn er entsprechend 
aufges[egen ist. Die Entwicklung verändert das Bewusstsein. Bevor ein Diener den Segen erhält, wird er 
geprü\, ob er überhaupt in der Lage ist, das gö>liche Licht zu tragen. Die fünf Geliebten wurden auch 
getestet, hier ging es darum, sich von Guru ji enthaupten zu lassen. Wer ist bereit sich aufzulösen, sich 
geis[g vollkommen aufzugeben und das Innere, den Verstand komple> pla> zu machen und sta>dessen 
Gurus Lehren aufzunehmen. Nicht was mir gefällt, sondern was Guru ji gefällt.  

Sant ji erzählt dazu eine Episode aus der Zeit von Guru Gobind Singh ji. Ein Aspirant war am heiraten, da 
schickte Guru ji jemanden zu ihm mit der Anordnung, er soll alles lassen was er gerade tut und zu ihm 
kommen. Die Zeremonie war fast zu Ende. Das ist kein einfacher Test. Sant ji bi>et uns zu überlegen, was 
das tatsächlich bedeutet. Gerade in Indien. Der Aspirant hat es ohne zu zögern gemacht, ha>e aber 
trotzdem Ego mit im Gepäck. Er hat vorher viel Guru Sahib ji gedient. Guru Sahib ji hat ihn danach mit einer 
besonderen Situa[on konfron[ert um ihm sein Ego aufzuzeigen. Da ist der Aspirant sofort in die Hingabe 
gekommen und hat voller Demut erkannt, was er gemacht hat.  

Sant ji war in Neuseeland bei einer Dame eingeladen. Diese kannte eine Einheimische, die etwas ähnliches 
angeboten hat wie die Bekannte der Aspiran[n, um die es in der heu[gen Frage geht. 

Nach der Medita[on hat das australische Medium angefangen zu sagen, dass der Mensch um den es gerade 
geht, diese oder jene sub[len Wesen oder nega[ven Schwingungen mitbringt. Man bot Sant ji an, diese 



Frau kennen zu lernen. Die Session ging 30 Minuten. Sie fragte zuerst, wer Sant ji sei. Er sei ein Priester. Als 
sie ihm begegnetet sagte sie, das ganze Gebäude sei jetzt mit posi[ver Energie und posi[ven Wesen gefüllt. 
Alle waren sehr beeindruckt als sie das hörten und wollten, dass Sant ji für immer bei Ihnen bleibt und 
boten ihm ein eigenes Haus, einen Ashram an, um andere zu führen. 

Sant ji stellt die Frage, „auch wenn jemand Kontakt zur sub[len Welt hat, was ist dann?“ Dann kommt der 
Stolz hoch, weil man etwas besonderes sieht. Das eine ist sich befreien, das andere, etwas kennen. Nichts 
ist falsch, es geht nur darum, etwas rich[g einzusetzen. Hat man ein Auto gekau\ und kann nicht rich[g 
fahren, wird das zum Verhängnis. So sind auch die fünf Diebe.  

Halbwissen ist immer schädlich. Wer wirklich Krä\e hat, wird es nicht vermarkten und irgendwelche 
Versprechungen machen. In Indien ist es immer noch üblich, Wasser im Krug auf dem Kopf nach Hause zu 
tragen. Man muss aber wissen wie das geht. Jeder weiß wie man sich verstrickt. Aber wie man sich lösen 
kann, weiß kaum jemand. So viele machen Werbung dafür, andere zu heilen. Wenn jemand das kann, was 
ist dann Wahe Guru, der Guru? Welche Power hat er dann?  

Wenn ein Aspirant sagt, „ich habe den Ozean mit einem Schluck ausgetrunken, mit einem Schri> die Erde 
umrundet," ist das wahrscheinlicher als zu behaupten, „ich habe den Geist zentriert." Denn dann gäbe es 
keine Gedankenwelle mehr. Es geht darum die Gedankenwellen zu transformieren mit der kosmischen 
Liebe. Also Gurbani, Naam.  

Sant ji ist zu unserem Wohl da. Wie kann dann etwas schlimmes passieren? Auch wenn man bereits sub[le 
Kontakte hat, was bringt das? Wir haben uns ja nicht mal selbst erkannt und können auch die grobstoffliche 
Welt nicht verstehen und kontrollieren.  

Im höchsten Bewusstsein gibt es nichts mehr zu erfahren oder zu tun. Wir haben ja schon genug 
Herausforderungen. Deswegen brauchen wir einen vollkommenen Guru. Es gibt so viele die irgendwas 
anbieten und uns weiter bringen sollen. Sta>dessen richten sich noch mehr Schaden durch ihr Halbwissen 
an. 

Sant ji legt uns abschließend noch einmal eine Augenübung an Herz, die wir täglich machen sollen. Erst die 
Augäpfel abwechselnd nach rechts und links bewegen. Dann rauf und runter und auf die Nasenspitze 
schauen. Jetzt die Augen rundherum in beide Richtungen kreisen lassen. Anschließend die Nasenwurzel 
massieren. Abschließend die Handballen fest aneinander reiben bis sie ganz heiß werden und dann auf die 
Augen legen, so lange die Hände noch warm sind. Jeden Tag fünf Minuten. Dadurch verbessert sich die 
Sehkra\ und die Müdigkeit der Augen verschwindet. 

22.04.23 

Baba Harpreet Singh ji offenbart, um den Geist, die Aufmerksamkeit auf Naam zu bringen, braucht es 
Respekt. Ziel unserer täglichen Sangat mit Sant ji ist es, den Geist zu gewinnen. Geis[ge Wellen kann man 
nicht anhalten, man kann sie aber transformieren. Ohne Gedankenwellen können wir nicht mehr handeln, 
wenn sie aufgelöst werden, gibt es kein Kommen und Gehen mehr. Den Geist zu gewinnen ist eine 
Herausforderung. 

Dort wo man eine Verbundenheit hat, zieht es den Geist hin. Das Vehikel von Vishnu ji ist ein Falke. Wer 
eine Feder davon in der Hand hält, kommt sofort nach Bekuntha, dem Reich von Vishnu ji. Diese Feder 
wurde an einen Pfeil gebunden. Guru Sahib ji hat damit in den Himmel geschossen und der Pfeil kam nicht 
zurück. Warum? Weil diese Feder nicht hierher gehört sondern nach Bekuntha. So wie Gurbani aus 
Sachkhand kommt, aus der Quelle. Wer eine Verbindung dazu auqaut, mit dem Mantra, wird dadurch nach 
Hause mitgenommen. Wahe Gurus Form ist auch in Gurbani. Wer sich damit verbinden kann, kommt nach 
Hause. Wie kommen wir mit der Bani in Verbindung? Der Heilige gibt uns die Methode. Die ganze Energie 
geht nach innen über die Augen, wir lösen uns von den Verstrickungen und kommen nach heim, wenn sich 
der Shabad in uns verankert hat. Das tun wir hier gerade.  



Wenn wir in der Sangat des Heiligen eine Verbindung zum Shabad auqauen können, das ist das höchste.  
Auf der sub[len Ebene gibt es viele Reiche und weitere Seelen. Das ist aber nicht relevant für uns, wir 
wollen ja nach Hause kommen. Dazu müssen wir uns mit dem Shabad verbinden. 

Je mehr wir uns mit Sant ji gesellen, je mehr wird unser Geist gereinigt. Die menschliche Inkarna[on ist die 
einzige Form, in der wir Wahe Guru erfahren und nach Hause kommen können. Die drei Qualitäten und all 
die Farben versuchen uns weiter abzulenken und den Prozess in die Länge zu ziehen. In den sub[len Welten 
gibt es auch Ego, Konflikte usw. Baba ji legt uns nah, unsere Energie nicht zu verschwenden und uns darauf 
zu konzentrieren, Wahe Guru zu erfahren.  

Alles was aus Sachkhand kommt, wird uns nach Hause führen, wenn wir uns damit verbinden und es in uns 
verankern. Alle Sorgen und Leiden werden dann aufgelöst. Alles was dabei stört, damit sollten wir sehr 
vorsich[g sein. Wich[g ist, die Freundscha\ und Ausrichtung zu Sant ji in den Fokus zu stellen. Wir sollen 
Fragen stellen, damit sie aufgelöst und transformiert werden. Diese Transforma[on findet mit Sant ji’s 
Segen in der Sangat sta>. Damit es wirkt, müssen wir den Verstand dabei ablegen Dieser Weg heißt Sehj 
Maag.  

Wir hören immer was wir machen sollen, bei der Umsetzung nehmen wir aber immer noch die falsche 
Ausfahrt. Viele die auf der Suche sind, sind noch sehr verstandesmäßig unterwegs und lassen sich schnell 
ablenken.  

Baba ji führt zur Veranschaulichung das Beispiel mit einem Pferd an, das man so geschickt anleint, dass es 
sich noch gut bewegen kann. Aber nur in einem bes[mmten Radius. Trotzdem ist das Pferd zufrieden weil 
es denkt, weiter frei zu sein. Analog dazu ist es bei uns: wenn der Shabad in uns verankert wird, werden wir 
davon angeseilt. Der Geist wird auch gebunden, aber er glaubt, weiterhin frei zu sein und ist zufrieden. Der 
Shabad transformiert den Geist, ohne dass er es merkt.  

Das Pferd bindet sich ja nicht selbst. Bei uns ist es Sant ji. So lässt der Geist sich langsam darauf ein und wird 
mit dem Shabad gebunden. So kann er sich auch nicht mehr verstricken.  

Weil Naam der höchste Genuss ist, lässt sich der Geist davon nicht mehr abbringen. Wenn wir sehr hart 
rangenommen werden, können wir krank werden oder burnout bekommen. In der Sangat sein und das 
weltliche Spiel so spielen dass wir nach Hause kommen ist der Weg.  

Es gibt Aspiranten die 10, 20 Stunden täglich medi[eren, aber trotzdem trocken laufen und das Ego 
auqlähen. Weil sie die Methode nicht kennen bzw. nicht rich[g einsetzen. Der Geist ist dann nicht rich[g 
anwesend.  

Sant ji ist da und offenbart, jemand der mit Zwang rezi[ert und medi[ert, wird nach 10 Minuten 
explodieren. Das geht nur mit Liebe. Wer 18 Stunden da sitzt, der will etwas erreichen. Aber nur mit Wahe 
Gurus Segen können wir singen und lobpreisen. Ohne Formel kommt das Ego nach oben. Dann bekommen 
wir nicht die Früchte dafür. Sta>dessen kommen Streit und Konflikte hoch, weil wir anfangen zu werten.  

Es gab einen Aspiranten aus Kanada, der ist morgens immer aufgestanden, hat geduscht und hat sich dann 
wieder hin gelegt. Er war dabei aber komple> verbunden, konnte das Khalsa Nitnem auswendig. Er wollte 
aber keine Aufmerksamkeit. Die anderen dachten aber, er würde nie aufstehen und schlafen zu Amrit Vela. 
Wer wirklich weiter kommen möchte hält sich zurück, will sich nicht zeigen. Andere die sich präsen[eren 
wollen, bei denen ist die Schüssel leer.  

Wenn man gelobpreist wird, fühlt man sich wohl und das Ego wird gestärkt. Wird man ausgeschimp\, hat 
man damit eine Herausforderung. Wenn wir nur noch Wahe Guru sehen, haben wir das Spiel gewonnen. 
Dann ist man in seinem Willen und seiner Akzeptanz. So lange wir selbst handeln, müssen wir uns 
rechker[gen. Der Heilige gibt Anerkennung, aber nicht direkt vor uns. Ohne Sangat können wir das Ego 
nicht eliminieren. Das ist auch für die Seva wich[g. Ganz alleine „Wahe Guru, Wahe Guru“ chanten, 
besei[gt nicht das Ego. Es frisst uns dann auf. Egal wie viel strenge Disziplin jemand ausführt. Sogar Brahma 



ist vom Ego für einen Moment herausgefordert worden. Die Sangat ist wie eine Festung. Hier gibt es kein 
Ego. „In der Sangat medi[ere und singe nicht ich sondern es ist die Sangat.“  

Es gab einen älteren Heiligen im höchsten Bewusstsein. Er wurde von Jugendlichen aber in Frage gestellt, 
weil man das von außen nicht an seinem Verhalten merkte. Sie fragten ihn kri[sch was er so tat. Der Heilige 
antwortete erst nach dem dri>en Mal: „ihr habt eure äußeren Gewänder an, ich trage sie in mir.“  

Jugendliche haben zwar Elan, aber sie brauchen Unterstützung, um das Ego aufzulösen, stellt Sant ji fest. 
Geht man den Weg alleine, kommt das Ego. Gehen wir den Weg ohne Ego, sind wir sofort mit Wahe Guru 
vereint. Deshalb werden die Heiligen ja auch so gelobpreist. So wie Bhagat Kabir ji. Wer rein und makellos 
ist, ist im Inneren komple> in der Hingabe.  

Guru Hargobind ji hat eine sehr große Schlange befreit, die von vielen Parasiten trak[ert wurde. Dahinter 
steckte ein Sadhu, der verstrickt in der Maya war. Seine Aspiranten folgten auch seinem weltlichen Weg 
ohne Seva und Lobpreisung. Sie waren später die Insekten, die an ihm genagt und sich an ihm gerächt 
haben. Hinter allem steckt eine Ursache. Trotzdem hat Guru Sahib ji die Schlange befreit, damit das ewige 
Geben und Nehmen ein Ende ha>e. Die Insekten, die Aspiranten und Diener des Sadhus wurden dadurch 
auch befreit. Auch dafür gibt es einen Grund.  

Fazit: Wenn der Guru blind ist, versinken auch die Aspiranten in der Scheinwelt. 

23.04.23 

F: Was passiert mit unserer Natur/den Gedankenwellen, wenn wir wieder in einer sehr niedrigen Form 
inkarniert sind? Siehe Indra Dev, der 14 mal der König des Himmels war und sich aufgrund seiner 
Handlungen dann wieder als Käfer inkarnieren musste. 

A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, wer den Durst hat Wahe Guru zu erfahren, hat die Möglichkeit 
bekommen, hier in der Sangat sein zu dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar. Es ist Sant ji’s Segen, der den 
Weg aufzeigt. Vier Dinge haben zur inkarnierten Seele eine starke Verbindung:  

1.) Die eigene Natur 
2.) Wie man Handlungen ausführt 
3.) Die Handlung selbst 
4.) Das Samskara.  

Das entwickelt sich nicht in einem Tag. Wenn man wiederholt eine bes[mmte Handlung ausführt, sie  dann 
verinnerlicht, wird sie zur Natur und dann zum Samskara. Das Samskara entscheidet über die nächste 
Inkarna[onsform. Die tägliche Aufgabe/Handlung die man ausführt, wird zur Rou[ne und schließlich zur 
Natur. Wie der Minutenzeiger der sich bewegt und nach 60 Bewegungen ändert sich auch der 
Stundenzeiger. Die Natur zu beeinflussen geschieht nicht in einem Leben, wir haben unzählige Formen 
angenommen, mit denen wir uns iden[fiziert haben. Mit dem Segen von Wahe Guru haben wir die 
menschliche Inkarna[on erhalten und das Wissen der Welt aufnehmen können. Durch alle Leben die wir 
bisher durchlaufen haben, wurde Samskara angehäu\. Wenn jemand mit jedem Atemzug eine Verbindung 
zu Wahe Guru haben möchte, dauert das sehr lange.  

Unser Lagerhaus, in dem das entsprechende Karma gelagert wird, muss sich erst füllen. Durch gutes Karma 
wird man befördert, durch schlechtes ist es schwierig, die Anweisungen auszuführen. Deshalb hat Guru ji 
uns ja auch offenbart, welchen Lebenss[l wir führen sollen. Da ändert sich nicht von heute auf morgen. Am 
besten kleine Schri>e machen, damit man den eigenen Verstand auflösen kann. Wenn die 
Handlungsempfehlungen sich stark an die Natur anlehnen, kann es Probleme geben sich davon zu lösen. 
Indem wir uns selbst anbieten, wird der Schmutz des Geistes von Wahe Guru/Sant ji besei[gt.  



Manchmal sagt man: „höre auf wie eine Krähe zu sein und rede nicht unentwegt.“ Es kann tatsächlich sein, 
dass man früher eine Krähe war, die jetzt immer noch durchschlägt. O\ man vergleicht einen Menschen mit 
einem Tier. z.b. Schwein. Nochmal der Hinweis von Baba ji: „Lege deinen Verstand ab, um Gurus Verstand in 
Dir einfließen lassen zu können.“ 
  
Es gibt drei Arten von Karma. Was wir auslöffeln müssen, was noch aussteht und was wir jetzt gerade 
einpflanzen. Durch die Sangat des Heiligen, wenn wir uns auf Sant ji einlassen, verändert sich das Karma 
bzw. wird transformiert. Unser Schicksal wird von Sant ji ebenfalls bearbeitet. Jede Seele die sich auflöst 
und seinen Anweisungen folgt, wird von Sant ji unterstützt, damit wir dem gö>lichen Weg weiter folgen 
können. Es ist wich[g, alle Handlungen abgesegnet ausführen. Wir selbst können unsere Natur nicht 
verändern. Eine Veränderung beginnt bei der Handlung. Wir müssen einsehen, dass unzählige 
Inkarna[onen dafür gesorgt haben, dass der Geist noch verschmutzt ist. Nicht aufgeben deshalb. Deswegen 
sind wir ja in der Sangat und hören jeden Tag die Lehre.  

Ob wir nur noch als Mensch wiederkommen durch Sant ji’s Segen oder wann wir zuletzt ein Insekt waren, 
wissen wir nicht. Wer mit Sant ji jetzt eine [efe Verbindung hat, war schon vorher mit ihm in Kontakt. Das 
entwickelt sich. Manche sind mit Sant ji seit fünf Leben in einer Sangat, manche noch ö\er. Alles ist ein 
Prozess und dafür braucht es entsprechendes Kapital. Das ist nicht einfach und ein großer Segen, wenn wir 
mit Sant ji verbunden sein dürfen. Wie o\ wir mit ihm schon unterwegs waren weiß nur Sant ji.  

Sant ji ist da. Kindheit, Erwachsener, Senior. Tot. Die Seele ist darin gefesselt. Es gibt geis[g getriebene 
Lehren und Gurus Lehre. Wer Gurus Lehre verfolgt, ist Gurus Schüler. Der Geist führt uns zur Handlung. 
Sobald der Geist ruhig ist, ist das Spiel zu Ende. Die Unterscheidung zwischen Gut und Schlecht geschieht 
auf der Verstandesebene. Der Verstand reflek[ert, ob man eine Handlungsempfehlungen ausführt oder 
nicht. Sant ji offenbart, wir sind auf jeden Fall schon siebenmal als Mensch inkarniert worden und haben 
spirituell gehandelt. So haben wir als Geschenk eine Verbindung zu Sant ji bekommen. 

Sant ji offenbart, die Atma bleibt immer gleich, nur der Körper verändert sich, wenn die Sanduhr abgelaufen 
ist. Neuer Name, neue Ortscha\, anderes Essen usw. Die Seele bleibt.  

Siri Ram Chandra war Avatar, sein Guru war Geschicht Muni. Siri Ram Chandra und sein Guru sahen eines 
Tages einen Käfer der gebrochene Beine ha>e und vergeblich versuchte, die Wand zu besteigen.  
Die beiden schauten sich den Käfer an und reflek[erten, wer dahinter steckte: „diese inkarnierte Seele 
wurde schon 14 Mal König des Himmels. Schau mal was er jetzt ist.“ Im Hauch einer Sekunde kann Wahe 
Guru jemandem zum König und andere zum Käfer machen. Manche Insekten sind harmlos und träge, 
andere sind gefährlich und lassen nicht los. Die Samskara nimmt man mit. Sie nehmen eine entsprechende 
Insektenform an.  

Jetzt reden wir über Indra Dev, der so groß ist, der König der Devis. Er hat den Wunschbaum, die 
Wunschkuh und ist von vielen schönen Devis umgeben. Er hat einen Guru. Darüber sind Brahma, Vishnu, 
Shiva. In seinem Reich ist Indra Dev der Herrscher mit allen möglichen Kompetenzen. Um diesen Posten 
erlangt zu haben, hat er schon viele unzählige verdienstvolle Handlungen und strenge Disziplin ausgeübt. 
Wahe Guru gibt jedem die entsprechende Aufgabe, ist aber makellos und unbefleckt von allem. Er ist in 
jedem Körper präsent und trotzdem unverha\et damit. Er beobachtet alles, grei\ aber nicht ein. Auch jede 
Regentscha\ der Devis ist zeitlich begrenzt. Wenn man sehr viel spendet, Jappa macht usw. kommt man 
auch in so hohe Posi[onen wie Indra Dev. Indra Dev bekommt dann Angst um seinen Posten und versucht, 
solche Menschen mit allen möglichen Tricks vom Weg abzubringen.  

Es gibt 18 Höllen für Sünder. Bei verdienstvollen Handlungen kommt man in den Himmel. Gibt es jemanden 
der mehr spendet, verdienstvolle Handlungen einpflanzt als Indra Dev, erhält dieser/diese seine Posi[on. 
Das will Indra Dev auf jeden Fall vermeiden. 6 Monate bei uns ist ein Tag für Indra Dev. Auf der sub[len 
Ebene gibt es also die gleichen Konflikte wie hier. Eifersucht usw.  

Wenn sich Indra Dev oder andere Devis wieder als Mensch inkarnieren, kommen sie in eine guten Posi[on, 
eine wohlhabende Familie. Aber als Mensch pflanzen sie dann häufig wieder verächtliche Handlungen ein. 
Wer aus dem Himmel kommt, erscheint nicht gleich wieder als Käfer. Das passiert, wenn wir in einer guten 



Posi[on schlechtes tun. Viele die jetzt Geld haben, tragen keine Wahrha\igkeit in sich. Sie werden sich 
rechker[gen und dann die Konsequenzen dafür tragen müssen. Das Beispiel von Indra Dev ist eine Lehre für 
uns. Wir haben als Mensch eine besondere Chance bekommen. Vor allem, wenn wir noch in der Sangat von 
Sant ji sein dürfen. Was machen wir daraus? Die Natur nimmt man in jede Form mit. Es gibt friedliche und 
aggressive Tiere/Insekten. Je nach Natur und Karma inkarniert man sich entsprechend.  

Die Atma ist ein Teil  von Wahe Guru. In der menschlichen Form wird entschieden, ob es für uns rauf oder 
runter geht. In allen anderen Formen isst man nur die Früchte. 

24.04.23 

Heute werden in der Sangat zwei Fragen gestellt: 

1.) Wenn man ein Ehrenamt inne hat und es nicht rich[g ausführen kann, weil sich Leute innerhalb dieser 
Gruppe die einen bes[mmten Status haben dagegen stemmen - soll man sich dann poli[sch verhalten und 
durchsetzen oder eher passiv agieren, zurückhalten und das ganze dann im Hintergrund ausführen?  

2.) Vor ein paar Tagen hat Sant ji offenbart, dass Verhältnis Schwiegertochter/Schwiegermu>er sei 
besonders hinsichtlich Geben und Nehmen und dass hier sehr viel neues Karma entstehen kann. Was ist 
damit gemeint?  

Baba ji erläutert, wie man in der Welt und in der spirituellen Ebene zu handeln hat, da kennt sich Sant ji am 
meisten aus, weil er jeden von uns genau kennt. Einiges kann er dazu dennoch sagen:  

Alle Beziehungen die wir haben, sind interessenbasiert. Emo[onen sind nicht der Verstand. Der Geist gibt 
Handlungsempfehlungen, der Verstand reflek[ert, ob er das machen soll. In der Scheinwelt gibt es viele 
Situa[onen, auf die wir keine Lust haben. Gerade bei der Arbeit. Aber man kann nicht immer nur das tun, 
was man gerne hä>e. Jeder der Aufgaben ausführt, hat eigentlich was zu meckern. Selten sind wir ganz 
zufrieden. Deshalb kommen wir zu Sant ji und bi>en ihn uns zu zeigen, wie wir das machen sollen. In der 
Welt vermarktet sich jeder selbst und setzt den anderen herab oder betrachtet ihn kri[sch. Das ist auf 
dieser Ebene normal. Was wir hier ausführen, sollte immer ra[onal und nicht emo[onal getrieben sein. 
Dann kann Sant ji mit einsteigen und wir können die Situa[on gewinnbringend ausführen und abschließen.  

Sant ji ist da und wendet sich zunächst der zweiten Frage zu:  

Alle unsere Bekannte und Verwandte sind Menschen, mit denen wir bereits in vorigen Leben 
Interessensverbindungen ha>en. Deshalb sind wir jetzt wieder mit ihnen zusammen. Eine Mu>er kann 
mehrere Kinder haben. Aber nicht jedes Karma der Kinder ist gleich. Jeder hat eigenes Karma/Schicksal das 
er/sie mitbringt. Eine Mu>er kann einen Dieb und einen Heiligen zur Welt gebracht haben. Auch in der 
äußeren Form sind wir anders.  

Das Verhältnis Schwiegermu>er und Schwiegertochter muss nicht immer schwierig sein. Es kann auch von 
Liebe geprägt sein. Früher war die Schwiegertochter sehr unterdrückt. Sie dur\e nicht mal laut atmen. Bei 
Serien die in Indien gezeigt werden, geht es meist um die Strei[gkeiten zwischen beiden. Heute ist es o\ 
umgekehrt, dass die Schwiegertochter ihre Schwiegermu>er unterdrückt und drangsaliert. Viele ältere 
Menschen landen im Pflegeheim. Die Jungen verlassen o\ das Land in Indien und kümmern sich nicht mehr 
um die Älteren. Man hört auch, dass die Mu>er ihre Kinder getötet hat, weil sie sich in jemanden verliebt 
hat und die Kinder dagegen waren. Hinter allem steckt das Nehmen und Geben. 

Sant ji weist hier auf den 5. Guru Arjan Dev ji hin. Sein Bruder hat mehrfach versucht, Guru Hargobind (Guru 
Arjan Dev ji’s Sohn) umzubringen. Hat es aber nicht geschay. Woher kam dieser Hass? Weil Guru 
Hargobind auf dem Thron saß und nicht er.  
In Sant ji’s Dorf gab es auch verschiedene Situa[onen, bei denen es innerhalb der Familie eskaliert ist.  



Oder bei der Mu>er von Siri Krishna ji. Der eigene Bruder hat sie mit ihrem Mann ins Gefängnis geworfen 
und jedes der 7 Kinder das sie geboren hat umgebracht. Außer am Ende Krishna ji, weil eine andere Frau ihr 
Baby dafür geopfert hat.  

Sant ji stellt fest, wenn es den Menschen gut geht, hat man mit jedem eine entspannte Zeit. Sobald es 
schlechter läu\, fangen die Probleme, Neid und Eifersucht an. Ohne emo[onale Verha\ung gibt es keinen 
Zorn. Er entsteht durch Wünsche und Bedürfnisse. So entsteht auch emo[onale Verha\ung.  

Wenn wir jemandem nicht mehr folgen oder nicht mehr gehorsam sind, gibt es gleich Ärger. Warum sind 
auch bei den 10 Gurus Konflikte in den Familien entstanden? Um uns den Weg aufzuzeigen. 

Zur ersten Frage von heute offenbart Sant ji folgendes: Äußerlich ist es wich[g, ra[onal zu handeln. 
Innerlich aber in Liebe zu Wahe Guru/ Sant ji verbunden zu sein.  

Wenn Karma die Ursache für Hindernisse ist, kann man nicht eingreifen oder es verhindern. Hat jemand in 
unserem direkten Umfeld schlechtes Karma, färbt es auf uns ab. Siehe Gefängnis.  

Wenn man ein Heiliger ist, kann man in solchen Situa[on sagen, „was soll ich jetzt noch poli[sch mit 
einsteigen?“ Aber im Business muss man das Spiel erst mal mitspielen. Das Gö>liche unterstützt dabei, 
sieht alles und am Ende gewinnt die Wahrha\igkeit. Dafür braucht man etwas Geduld. Wich[g ist Wahe 
Guru geis[g an erste Stelle zu stellen. „Ich kann alles aufgeben, aber nicht das Gö>liche in Form von Guru ji/ 
Sant ji.“ Dann kann uns nichts passieren und die ganze Welt liegt uns zu Füßen.  

Wir haben das Beziehung zu Wahe Guru, das Dharma aufgegeben für jene, die am Ende nicht mit uns 
gehen. Also wegen der emo[onalen Verha\ung. Jetzt ist es in unserer Hand, Wahe Guru wieder an erste 
Stelle zu stellen. Dann kann uns niemand schaden. 

Sant ji rät der Aspiran[n die die Frage gestellt hat, ihren scharfen Verstand ganz bewusst einzusetzen und 
dabei nicht nervös zu werden. Wahe Guru gibt ihr den Ruhm, alles ist in seiner Hand. Da können andere gar 
nichts dagegen machen. Wer sich mit Naam verbunden hat, dahinter verbirgt sich die ganze Schatztruhe.  

Wer ohne Ego in die Sangat kommt, sich als niedrigster sieht und die Seva ausführt die Sant ji aufgetragen 
hat, der wird beschützt und ist in Wahe Gurus Augen am höchsten. Niemand kann dieser Person dann 
schaden. Es geht hier also um die innere Ausrichtung. Wahe Guru fühlt sich von der bedingungslosen Liebe 
angezogen.  

25.04.23 

Baba ji bedankt sich wieder bei Wahe Guru, dass wir heute hier sein dürfen.  

Die heu[ge Frage aus der Sangat lautet: 

F: Es scheint so, dass immer mehr Menschen vor allem in der westlichen Welt dement werden, was ist aus 
spiritueller Sicht der Grund dafür?  

A: Baba ji offenbart, Einschränkungen die wir als Menschen haben, sind stets im Willen Wahe Gurus. Baba 
Harpreet Singh ji hat selbst Erfahrung mit dem Thema Demenz, weil er mal im Altenheim in dieser Abteilung 
gearbeitet hat. Seine Erfahrung war, dass am Ende jeder nur noch seine Mu>ersprache sprechen konnte. 
Alles andere gelernte konnten diese Menschen am Ende nicht mehr abrufen. Der Hauptgrund für Demenz 
sind Chemikalien im Essen und Nahrung, die in Plas[k oder Dosen verpackt wird, um sie länger frisch zu 
halten. Früher hat man alles frischer verzehrt. Auch offenes Gemüse wird schon mit Zusatzstoffen versehen, 
damit es schneller wächst. Bei der Tierhaltung wird so was ebenfalls eingesetzt, wenn die Tiere geschlachtet 
werden sollen. Alles dreht sich nur noch um Profit, deshalb all diese Mi>el. 



Sant ji ist da und offenbart, sei es ob jemand alt ist oder jünger, um den Körper lebendig zu halten, Energie 
zu geben usw. müssen wir essen. Es ist entscheidend, welches Essen wir dem Körper geben. Also ob wir 
Vegetarier, Veganer, Fleischesser usw. sind. Die Rishis essen nur Früchte und Blä>er. Was wir essen, die 
Essenz darin, beeinflusst unseren Körper. In allem gibt es heute künstliche Stoffe. Es gab einen Heiligen in 
Kanshi, der hat 20 Jahre dort gelehrt und Vorträge gehalten, die andere in Punkto Essen auf den falschen 
Weg gebracht haben. Es hieß, wenn ihr ihn umbringt ist es keine Sünde. Jemand der Essen manipuliert und 
Chemikalien einsetzt mit dem Gedanken, Geld zu verdienen, kann man umbringen. Das ist keine Sünde. Es 
gibt historische Belege die das bekrä\igen.  

Essen und Lebenss[l, die Gesellscha\, wo wir wohnen, hat großen Einfluss auf uns. Wer in den Wäldern und 
Bergen lebt hat einen bes[mmten Lebenss[l. Wer schlau ist, schaut erst mal ,wo er sein Haus hin bauen 
will. Wo Ghe>os sind, die Umwelt verschmutzt ist oder es nur Streit gibt, ist kein guter Platz dafür.  

Jemand der auf der Verstandesebene Herausforderungen hat, da geben Ärzte Medikamente, die sie ein 
Leben lang davon abhängig machen. Bei vielen rödelt es 24 h im Kopf. Dann bekommen sie Medikamente, 
um den Verstand ruhig zu stellen. Der Körper wird davon abhängig. Wiederholt man etwas 90 Tage 
hintereinander, wird es zur Gewohnheit. Wenn man eine Abhängigkeit nicht mehr haben möchte, soll man 
die Uhrzeit ändern. Ansonsten schreit der Körper danach. Die Krankheiten kommen von innen.  

Sant ji ha>e auch solche Menschen um sich herum. Alleine durch die Änderung des Umfelds, den Segen von 
Sant ji, seine Schwingungen, wurden sie wieder gesund. Das lässt sich von außen ra[onal gar nicht erklären. 
Ärzte versuchen Krankheiten zu erklären. Das bringt auch nichts und führt nur zu Abhängigkeit.  

Kann man Demenz heilen? Ja durch entsprechende Schwingungen, die Atmosphäre muss sich ändern. Dafür 
muss man (der Heilige) sich erst selbst auf die gleiche Ebene begeben wie die demente Person, Vertrauen 
auqauen und sie dann auf die andere Ebene bringen.  

Was wir essen kommt mit dem Stuhlgang wieder raus. Jemand der nachts alkoholisiert schlä\ und morgens 
aufsteht, diese Person s[nkt immer noch.  

Die Heiligen und jene die stark in der Lobpreisung sind, haben einen sehr anziehenden Geruch und 
Schwingungen. Deren Aura hat sofort posi[ve Auswirkungen auf andere. Viele sind alleine durch Sant ji’s 
Aura gesund geworden. Aber jemand der Demenz hat, wird nicht in ein, zwei Stunden gesund. Das dauert 
etwas. 

Thema Nahrung. Auch Milch ist schon stark beeinträch[gt. Fleisch sowieso. Wir wissen ja nicht, ob das Tier 
krank war. Bei Gemüse sieht man, ob es noch gut ist. Alles hat Schwingungen. Guru ji hat deshalb 
empfohlen, ein ganz einfaches, gesundes Leben zu führen. Am besten selbst Land bewirtscha\en. Gerade in 
Indien ist alles mit Chemie versetzt. Selbst Chili. Alles ist nur noch Kommerz.  

Wenn wir jung sind, kann man vieles noch verkra\en. Je älter wir werden, umso schwieriger wird es. Essen 
ist der Hauptgrund für Demenz.  

Wir werden so lange leben wie es vorgeschrieben ist. Aber man kann einiges beeinflussen. Wenn wir die 
Methode gelernt haben wie wir essen sollen, wie die Umgebung sein soll, kann man ein Leben ohne 
Krankheiten führen. Sofern das Karma nicht dazwischen kommt. Denn wir ernten ja was wir säen. Die 
Gesellscha\ in der wir uns au|alten färbt auch ab. Wenn wir mit Gas kochen, kommt es trotzdem über die 
Lu\ zu uns. Auch wenn wir es nicht riechen wollen.  

Wich[g ist Lebenss[l und Gesellscha\. Ebenso das Karma das uns zusteht. Das müssen wir auslöffeln.  

Die sich aufgelöst haben in gö>licher Liebe, die das komple>e Bewusstsein haben, deren Aura hat 
Auswirkung auf die Umgebung. Alles wird dadurch gereinigt. Egal wie intelligent und clever jemand ist, das 
bringt am Ende nichts. Es gibt auch genügend Menschen die Krebs haben. Aus ayurvedischer Sicht kommt 
das, wenn Vata, Pi>a und Kapha im Ungleichgewicht sind. Sant ji kennt Menschen, die über 100 Jahre alt 
und noch komple> klar im Kopf sind. In Guru Granth Sahib ji steht, über 80 lässt der Verstand nach.  



Mit 10 Jahren ist man in der Kindheit. Mit 20 steht Essen und Trinken im Vordergrund. Mit 30 die 
Selbstbewunderung. Mit 40 ist der Höhepunkt erreicht, dann geht es wieder abwärts mit dem Körper. Mit 
50 sollte man sich anpassen mit dem Essen und sich ganz bewusst fit halten. Essensgewohnheiten von 
früher passen dann nicht mehr. Mit 60 ist man Senior. Mit 70 arbeitet der Verstand nicht mehr so gut. Mit 
80jährigen soll man keine geschä\lichen Beziehungen mehr eingehen. Mit 90 ist man kaum noch ak[v, geht 
kleine Schri>e wie ein Kind.  

Guru Sahib ji sagt wir sind da, aber wie eine Rauchwolke. Wir sehen den Körper, aber irgendwann müssen 
wir ihn verlassen. Gurmukhs hingegen werden nie alt. Nur der Körper wird älter, aber innerlich sind sie 
komple> fit. Sie werden im Alter sogar noch mäch[ger.  

Die Rou[ne die O>o Normalverbraucher haben, ist bei den Gurmukhs anders. Schlafen und wachen ist für 
sie gleich. Sie sind immer in der Liebe.  

Wenn wir bewusst und gesund essen, auf unseren Lebenss[l achten und keine karmabedingten Krankheiten 
anstehen, können wir vieles güns[g beeinflussen. Was wir zu uns nehmen (Tier) hat ja auch ein Karma. Das 
sehen wir aber nicht. 

26.04.23 

F: Brennt in der Hölle wirklich Feuer?  

Baba ji drückt zunächst wieder seine Dankbarkeit für das Wissen aus, wie die Schöpfung aufgebaut ist. Er 
kann gerne offenbaren, was Guru Granth Sahib ji oder anerkannte Religionsbücher zur heu[gen Frage 
sagen. Eine davon besagt, es gibt verschiedene Arten von Höllen. Es dauert ein Jahr in unserer 
Zeitrechnung, um bis dorthin zu kommen. 

Baba ji erzählt dazu ein prak[sches Beispiel. Ein Singh, ein Aspirant hat immer viele Decken gespendet. Er 
hat erzählt, dass die Todesengel im Traum zu ihm kamen, um ihn abzuholen. Sie haben ihn aus dem Körper 
rausgezogen. Als der Aspirant irgendwann sagte, er habe Durst, haben ihm die Todesengel eine Decke 
gegeben und ihn vermöbelt. Auf dem langen Weg zum Go>esrichter erhält man das, was man bereits 
eingezahlt hat. Der Aspirant berichtete, auf dem Weg hat er unglaublich viel Geschrei gehört. Dann mussten 
sie noch durch einen stacheligen Wald. Je nach Handlung kommt man in eine bes[mmte Hölle. Bhagat Raja 
Janak hat ja durch seinen Naam-Einsatz alle 18 Höllen geleert. Die Atma ist unsterblich, spürt aber den 
Schmerz, denn der sub[le Körper geht ja mit der Seele nach dem körperlichen Tod.  

Manche Seelen kommen mit der Härte in der Hölle nicht klar. Je nach Schuldmaß kommt man in 
verschiedene niedrigere Inkarna[onsformen. Mit jedem Atemzug ist man sozusagen in seinem eigenen 
Ackerbau ak[v.  

Baba ji zählt wieder einige Beispiele auf: Jemand wurde durch einen Fluch danach zum Baum. Ein Dämon 
hat im Wald in dem dieser Baum stand Heilige genervt. Der Baum war aber schon sehr groß. Siri Ram 
Chandra und sein Bruder wollten den Dämon dann umbringen, trafen dabei auf den Baum und holten ihn 
aus der Form raus. Es war ein Devi, also eine gute Seele. Aber irgendwas wurde falsch eingepflanzt, deshalb 
musste der Devi sich noch einmal auf der Erde inkarnieren.  

Getrennt vom grobstofflichen Körper fühlt die Seele, verbunden mit dem sub[len Körper, trotzdem Schmerz 
nach dem Tod. Also das betriy verstrickte O>o Normalverbraucher. Erst nach 365 Tage kommt diese Seele 
zum Go>esgericht. Auf dem langen Weg dorthin werden die verdienstvollen Handlungen als Gegenleistung 
einkassiert, damit die Qualen weniger werden. Am Ende bleiben dann nur noch die Sünden übrig. 
Entsprechend fällt der Go>esrichter das Urteil.  

Nicht jede Hölle ist gleich, offenbart Baba ji. Danach kommt die verstrickte Seele wieder in eine niedrigere 
Inkarna[onsform. In einer der 18 Höllen wird man ausgepeitscht. In einer anderen brennt tatsächlich Feuer.  



Guru Sahib ji bestä[gt das mit den 18 Höllen und dass die Seelen 24 h am leiden und schreien waren. 
Deshalb hat Raja Janak sie befreit durch 20 Minuten seines Naam Simran, weil er das nicht mit anhören 
konnte. Aber in der Zeit von Kal Yuga würde sich die Hölle wieder schnell füllen, wurde offenbart.  

Selbst wenn man wieder als Mensch kommt, sollen wir uns bewusst sein, dass jede Handlung eine 
Auswirkung auf später hat.  

Sant ji ist da und offenbart, dass die Erde auch als Hölle zu sehen ist. Man merkt das sogar am 
grobstofflichen Körper. Wenn jemand sehr viele Herausforderungen hat sagt man, das ist die Hölle für diese 
Person/dieses Tier. Siehe dri>e Welt usw.  

Wenn jemand den Körper verlässt, lesen manche die Bibel, den Koran usw. weil es für den Körper sehr 
schmerzha\ ist.  

Beispiel: jemand hat in einem Immigra[onsbüro gearbeitet. Mit 40 Jahren hat er den Körper verlassen. Er 
hat zu Lebzeiten total viel falsch gemacht, das innere System war komple> verkohlt, sah ganz schlimm aus.  

Große Armut, kein Essen, Ungezieferbefall des Körpers ist auch eine Hölle. Während des Todes leiden viele 
dann sehr stark, leiden aber schon zu Lebzeiten wie in der Hölle. Es gibt Slums, da kann man nicht mal 
stehen. Ohne Essen, mit verschmutztem Wasser. Das kann man nicht in Worte fassen. 

Oder wenn man starke körperliche Beeinträch[gen hat. Auch das ist eine Herausforderung. Auf der anderen 
Seite wird ein Hund getragen mit Sonnenschirm drüber, als First Class Service.  

In der Nachbarscha\ von Sant ji gibt es auch welche, die nichts zu essen haben. Die Kinder be>eln dann 
nach Essen. Es gibt Armut und es gibt noch etwas darunter. Das hat alles mit Karma zu tun. Dann fängt der 
Körper auch zu s[nken an, wenn es bes[mmte Krankheiten gibt oder man nicht die Möglichkeit hat den 
Körper zu pflegen. Oder andere die sterben wollen weil sie so leiden, aber der Tod kommt einfach nicht. All 
das wird ebenfalls als Hölle gesehen.  

Wir haben innerlich auch Feuer. Wenn das überhand nimmt oder ausgelöscht wird, kommen ebenfalls 
Krankheiten und man leidet. Dann hat man auch kein Hungergefühl. Ohne Feuer gibt es keinen rich[gen 
Verdauungsprozess. Wahe Guru hat hier eine Balance hergestellt. Ist das immer Feuer zu heiß, geben 
Naturheiler Stoffe, die frisch und kühlend wirken. Wer die Ursache der Krankheit nicht kennt und sich dann 
selbst heilen möchte, wird es noch verschlimmern. Wer ständig Erkältungen hat, hat ein Ungleichgewicht im 
Bereich Va>a, erläutert Sant ji. 

Sant ji malt das Bild auf wie man Öl gewinnt. So wird die inkarnierte Seele ausgequetscht. Die Seele an sich 
ist frei von Schmerz und ein Teil von Wahe Guru. Aber die Iden[fika[on mit dem ICH führt zu Schmerz. In 
einem Vers über die Atma heißt es: „jene die zu Füßen von Wahe Guru gefallen sind, diese Seelen sind frei.“ 

Wenn jemand Gliedmaßen verloren hat, das sind auch Konsequenzen geis[g getriebener Handlungen. 
Selbst verdienstvolle Handlungen die geis[g getrieben sind, werden nach dem Tod geplündert. Auch bei 
Spenden für andere, wenn man dafür Anerkennung haben möchte.  

Es gibt auch eine Hölle in der nur Blut fließt wie ein Fluss. Oder eine andere, in die man in einen großen Topf 
mit kochendem Öl geworfen wird. Das ist wie eine Fri>euse für die inkarnierte Seele.  

„Du bist hier nur Gast, warum verschwendest du deine Zeit hier so sehr?“ Hier ist alles nur eine Täuschung, 
auf der sub[len Ebene ist die Wahrha\igkeit. Hier werden auch Unschuldige verurteilt. Es gibt auch auf der 
Erde Höllen. Auf der Erde gibt es verschiedene Foltermethoden und in der feinstofflichen Welt die 
verschiedenen Höllen. 

Die Inkarna[onsform als Mensch ist unschätzbar. Auch dass wir in der Sangat von Sant ji sein dürfen. 



Atma, die Seele selbst, ist über den Schmerz als Teil von Wahe Guru. Die inkarnierte, verstrickte Seele spürt 
nach dem Tod auch Schmerz. Deshalb gibt es bes[mmte Rituale, damit sie nicht so leidet. Die inkarnierte 
Seele ist gefangen. Die Seele an sich ist frei. Wahe Guru ist auch in unserem Körper. Er leidet aber nicht.  

27.04.23 

F: Sant ji betont ja immer wieder, wie wich[g es ist, in der Akzeptanz leben. Kann man sich das selbst 
vornehmen oder geht das nur über Segen? 

A: Baba Harpreet Singh ji betont, wir sind schon seit unzähligen Inkarna[onen unterwegs und jetzt kommt 
die Akzeptanz, die Wahe Guru beschert.  

Auf dem spirituellen Weg gibt es drei Grundsäulen: arbeiten, kosmisch abgesegnet handeln, spenden.  
Wenn wir eine Verha\ung mit einer Handlung haben, sei sie von außen noch so verdienstvoll, bringt uns 
das keine guten Früchte. Wenn jemand weltlich gesehen etwas schlechtes ausführt, aber wir sind mit Naam 
verbunden, leben in der Präsenz und Reflexion, dann entsteht keine innere Unruhe, keine Verurteilung, 
keine Eifersucht gegenüber dieser Person. Man betrachtet einfach nur die Handlung und akzep[ert sie, weil 
dahinter Wahe Guru steckt, der alles zu unserem Wohl anstößt.  

Wenn man wirklich Akzeptanz hat, wünscht man sich das Wohl für alle. Man verurteilt dann zwar schlechte 
Handlungen, möchte aber, dass es trotzdem jedem gut geht. Wenn man eingrei\, dann zum Wohl für alle. 
Wich[g ist immer keine Verha\ung mit der Handlung zu haben. Sie nach der Ausführung quasi zu 
vergessen. Außerdem In der Demut und Dankbarkeit bleiben. 

Ganz [ef in Aspiranten gibt es doch noch die Frage, warum andere weiter sind als wir usw. Der wahre 
Aspirant des Gurus wünscht sich das beste für alle und freut sich, wenn jemand weiter kommt. In der 
letzten Instanz akzep[ert man alles. Wir glauben jetzt schon in der Akzeptanz zu sein, bemühen uns, aber 
vollkommen akzep[eren geht nur mit Segen. Dann ist man komple> abges[mmt mit Sant ji. Diesen Segen 
erhält man erst in der letzten Entwicklungsstufe. Der Grund ist, dass wir gar nicht die Macht haben, es 
selbst anzustoßen. Aber diese Tugenden werden sich langsam offenbaren, indem wir täglich an der Sangat 
teilnehmen. Dazu gehört auch die Demut und zuzugeben, wie fehlerha\ man ist. 

Sant ji ist da und rezi[ert einen bes[mmten Vers. Es gibt etwas das uns gefällt und etwas, das Guru ji gefällt. 
Erst dann wird unser Gebet erhört, bekommen wir eine ganz enge Beziehung wenn das was wir tun Guru ji/
Sant ji erfreut. Ein Gurmukh begrüßt alles was kommt, sei es Komfort, Schmerz, Anerkennung oder 
Herabsetzung usw. Gurmukhs sind sogar dann sa>, wenn sie Hunger haben. Bei Schmerzen leiden sie nicht 
oder werden unruhig.  

Kommen wir in die Akzeptanz, sind wir trotzdem froh bei allem was geschieht. Dann kommen wir auch nicht 
ins Ego, wenn es uns weltlich gesehen sehr gut geht. Iden[fizieren wir uns mit Komfort und der Handlung, 
dann verschwindet alles wieder schnell. Nur der Schüler wird begrüßt, der im Willen Go>es lebt. Ohne 
Segen ist das nicht möglich. Denn es kommt vom Guru und nicht aus dem Geist. 

Wer möchte denn nicht glücklich und sorgenfrei sein? Wir sind aufgefordert zu handeln, aber die Handlung 
so auszuführen, dass Guru ji/Sant ji erfreut ist. Es gibt vier Segen, vier Himmelsrichtungen, vier 
Entwicklungsstufen. Alle Zahlen haben eine Bedeutung. Sobald die Sonne aufgeht, fangen wir an 
herumzulaufen und zu arbeiten. Ohne Segen haben wir nicht das Bewusstsein, wie unschätzbar dieses 
Leben ist und dass wir täglich in der Sangat von Sant ji sein können. 

Sant ji rezi[ert einen Vers: „Wahe Guru segnet alle. Manche mehr, manche weniger.“ 

Es gibt drei Teile des Geistes. Dadurch können wir entscheiden, ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Das 
Karma das wir als Schicksal mitgebracht haben, spielt auch noch eine Rolle. 



Sant ji führt noch das Beispiel Chef und seine Mitarbeiter an. Der Mitarbeiter bekommt für seinen Einsatz 
2000 Euro. Der Chef das mehrfache. Das ist der Segen. Wie bekommt man den und wie kann man ihn 
behalten? In dem man den Verstand einsetzt, damit man nicht von der Maya verlockt wird.  

Also der Segen beschert uns die Akzeptanz, wenn wir Gurus Freude haben. Wenn wir den Willen des Gurus 
akzep[eren, werden wir nie den kürzeren ziehen. Es gibt nichts besseres als in der Akzeptanz zu sein. Dann 
kann uns weder Schmerz noch Leid berühren. Guru Arjan Dev ji hat das aufgezeigt. Als er als Strafe auf eine 
kochende Pla>e gesetzt wurde, war er trotzdem in der Wonne und sagte, „alles was du bescherst Wahe 
Guru begrüße ich. Es ist dein Wille. Ich wünsche mir nur Naam.“ 

Siehe Jesus, er hat sich auch körperlich geopfert. Wenn man einmal das Geschenk von Naam erhalten hat, 
ist es das kostbarste überhaupt. Das bekommt man nur im Geschä\ des Heiligen, wenn man sich selbst 
auflöst. Mit Geld kann man Naam nicht kaufen. Aber uns ist die Kostbarkeit noch nicht bewusst.  

Wer sich von der Sangat trennt, wer wird ihm/ihr dann helfen und den Weg aufzeigen? Dann beginnt man 
wieder zu leiden. Was wir gerade rezi[eren ist Kirtan Naam.  

In die Akzeptanz zu kommen und sie zu verstehen ist keine kleine Sache. Alles erhält man durch Segen. Um 
den Segen zu erhalten, braucht es entsprechende Handlungen. Dazu gehört, jetzt die Anordnungen von 
Sant ji umzusetzen. Dort sollen wir unsere Energie einsetzen. Drei Segen haben wir jetzt schon bekommen. 
Der letzte ist, eins zu werden mit Wahe Guru und ihn erfahren zu dürfen.  

28.04.23 

F: Einerseits gibt es auf der Erde immer mehr Menschen. Andererseits gibt es immer weniger, die sich an 
Go> erinnern? Wie passt das zusammen? 

A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, wir leben ja Kal Yuga. In Sat Yuga waren die Menschen wahrha\iger und 
haben länger gelebt. Vier der Söhne von Brahma ji haben die Zeitalter regieren und sie selbst prägen 
können. In Sat Yug musste die ganze Stadt büßen, wenn jemand gesündigt hat. Jeder der vier Regenten 
ha>e seine eigenen Ansätze. Kal Yug beispielsweise möchte nicht, dass sich jemand mit Go> verbindet. 
Ohne Naam kann man Kal Yug nicht bestehen und wird geplündert, offenbart Guru Nanak Dev ji. In Kal Yuga 
büßt nur der, der etwas schlechtes gemacht hat, bzw. der entsprechende Körperteil.  

Noch ist Kal Yug sehr jung. Je älter und mäch[ger er wird, je mehr Einfluss wird er auf die Welt nehmen. Nur 
mit Segen des Heiligen und Naam können wir da durch. Wir haben ein Mantra, Shabad erhalten, um Naam 
in uns zu erwecken. Naam ist schon in uns verankert. Aber ohne den Segen von Sant ji, die kosmische Liebe, 
können wir uns nicht verbinden und verstricken uns. Selbst wenn man gute Handlungen ausführt. Der 
Einfluss von Kal Yug ist ansonsten zu stark. Kal Yug hat sich das alles gewünscht, muss sich aber irgendwann 
dafür rechker[gen.  

Wer mit dämonischem Ansatz lobpreist, ist in der Regel sehr hartnäckig. Deshalb bekommen solche Wesen  
auch erst mal Früchte dafür. Die ganzen Seelen, die einst von Raja Janak aus der Hölle befreit wurden, 
haben trotzdem noch einen verschmutzten Geist und inkarnieren sich gerade. Das ist ein Grund, warum es 
so viele Menschen gibt, die ein „go>loses“ Leben führen. Wer in die Sangat gekommen ist, ist ebenfalls 
gefordert, entsprechend zu leben und zu handeln. Das ist nicht gleich ein Selbstläufer. Deshalb sind auch 
Devis im gö>lichen Haus, in der Gurdwara, ständig im Dienst mit unterschiedlichen Aufgaben.  

Nach der Begegnung und dem Dialog mit Guru Nanak Dev ji hat Kal Yug gebeten, dass Guru ji ihn auch 
segnen möge. Kal Yug darf deshalb dort dienen, wo die Schuhe ausgezogen werden in der Gurdwara. Nach 
Prashad darf Kal Yug dann wieder eingreifen. Aber währenddessen muss er sich fern halten. Also während 
die Sangat zusammen sitzt und lobpreist. Deshalb kehrt nach Prashad gleich wieder Unruhe ein. Denn dann 
mischt Kal Yug wieder mit.  



Wer die Wahrha\igkeit durch Sant ji verstanden hat erkennt, dass diese höchste Schatztruhe bei Sant ji ist. 
Diese Aspiranten haben den Segen, Gurbani zu rezi[eren und Seva auszuführen. Sie erhalten das 
Bewusstsein und gehen in Sant ji’s Willen ihren Verpflichtungen nach. So wie Baba ji. Keine Herausforderung 
kann uns dann nervös machen. Das ist Sant ji’s Segen.  

Baba ji bestä[gt, dass die Bevölkerung ste[g wächst, aber das Interesse an Wahe Guru sinkt. Den Hunger 
Wahe Guru zu erfahren bekommt man nur mit Sant ji’s Segen. Wir wissen ja nicht, was wir schon alles getan 
haben, um in der Sangat sein zu dürfen. Diese Sicht haben wir noch nicht, weil wir noch sehr verstrickt sind. 
Es ist ein sehr, sehr großer Segen, hier in der Sangat sein zu dürfen.  

Durch den Segen von Wahe Guru haben wir einen Guru in Form von Sant ji erhalten. Wie wir weiteren 
Segen erhalten weiß Sant ji. Baba ji betont noch einmal, wie groß der Segen ist hier zu sein.  

Sant ji ist da. Eine Aspiran[n berichtet, wieviel posi[ves Feedback sie durch Sant ji’s Segen als Sprecherin 
auf einem Panel mit vielen großen Unternehmen bekommen hat. Sie sprach dort über nachhal[ge 
Personalwirtscha\. Die Resonanz der anderen Teilnehmer darauf war sehr gut. Man a>es[erte ihr, dass der 
Vortrag Weltklasse, mitreißend, wahrha\ig, vom Herzen gesprochen war und sie solle so weiter machen. 
Viele wollten die Aspiran[n im Anschluß gerne persönlich kennenlernen und sie weiter vernetzen. Die 
Aspiran[n berichtet, wie sich durch Sant ji’s Segen aus dem Nichts heraus neue Dinge ergeben. Sie ist ganz 
überwäl[gt. Sie weiß, sie ist ja nur ein kleines Licht und durch sie wirkt der Segen.  

Sant ji offenbart, wenn wir uns auflösen und Wahe Guru es will, werden Feinde zu Freunden. Die Frage ist, 
wie können wir uns von allen Herausforderungen befreien, wie können wir das Haus in dem wir sind 
reinigen? Wie kann man sich von Krankheiten und Leid befreien?  

In einer bes[mmten Posi[on kommt das Ego, man möchte Anerkennung haben. Viele waren No Name, 
dann sind sie in der Maya aufges[egen und wollen beachtet und bewundert werden. Jemand der nichts ist, 
hat diese Gedankenwellen nicht. Nicht durch unsere Bemühungen erhalten wir hohe Posi[onen. Es gibt so 
viele Menschen, die hat arbeiten und trotzdem kaum überleben können. Dann gibt es welche die arbeiten 
nur geis[g, lassen andere für sich schu\en und kassieren trotzdem viel mehr als die harten Arbeiter. Alles ist 
in Go>es Hand. Er bes[mmt, wem er seinen Segen gibt. Wer gerne eine Spur hier hinterlassen und auch 
nach dem körperlichen Tod gewinnen möchte, schay das nur durch den Segen des Heiligen. Das geht aber 
nur ohne Ego. Das dauert. Es ist ein Prozess. Wenn man das in einem Leben schay, das ist ein sehr großer 
Segen. Wer ohne Ego ist, sieht nur noch Wahe Guru/Sant ji. Dann haben wir auch keine Angst mehr vor 
Sünden. Der Geist reinigt sich. Wer Angst hat wieder in die Wiedergeburt zu kommen, soll zu Füßen des 
Heiligen kommen und sich ohne Ego auflösen. Durch die Seva des Heiligen bekommen wir alles was wir uns 
wünschen. Aber es braucht die Beständigkeit. 

Jemand der mehr Herausforderungen hat, muss sich auch mehr bemühen. Wer sich Sant ji permanent 
angeboten hat, erhält von ihm alles. Die Heiligen sind Sprachrohre von Wahe Guru. Wenn du etwas noch 
nicht bekommen hast was du möchtest, liegt es am Karma. Also pflanze das entsprechende ein. Werde 
ak[v. Dann erhälst du alles.  

Zur heu[gen Frage offenbart Sant ji, dass es zukün\ig noch weniger werden, die Wahe Guru erfahren 
wollen. Wie können wir uns verbinden mit Wahe Guru? Die größte Herausforderung ist die Ich-
Iden[fika[on, Lüge, Zorn. Der Hintergrund dafür ist Unwissenheit.  

Vor zwei Tagen erlebte bei Sant ji folgendes. Einer seiner Sevardas ist ein Junge, der jetzt in der 10. Klasse ist 
und noch keinen Schulabschluss hat. Der Junge möchte Sant ji aber nicht verlassen, sondern bei ihm 
bleiben. Sant ji ist damit einverstanden und hat ihm angeboten, auch die Schule für ihn zu zahlen. Die Eltern 
des Jungen haben sehr skep[sch darauf reagiert und wollten wissen, was Sant ji mit ihrem Sohn im Schilde 
führt. Sta> sich für ihren Sohn zu freuen, haben Sie Bedenken und wi>ern Betrug. So verschmutzt ist der 
Geist der Menschen.  

Sant ji bestä[gt, wir sind so unbewusst über den Wert des menschlichen Körpers. In diesem Körper ist 
Naam verankert. Aber versteckt. Man kann hier Naam erfahren. In jedem exis[ert das gö>liche Licht. Aber 



nicht in jedem ist es angezündet. Dafür braucht es den Heiligen. Die ganze Schöpfung ist im Körper. Alles 
was wir jetzt hier tun dient dazu, das Innere zum leuchten zu bringen, um im Bewusstsein aufzusteigen. 
Obwohl alles vorhanden ist kann man es nicht genießen, weil wir die Methode nicht kennen. Diese erhalten 
wir nur bei einem erleuchteten Heiligen.  

Alles ist mit Sant ji’s Segen möglich. Wenn Wahe Guru seinen Segen ausschü>et, übernimmt er alle 
Angelegenheiten und sorgt sich um seine Geliebten. Guru Sahib ji hat uns alles erklärt in seinen Versen. 
Aber wir haben es nicht verstanden. Durch eigene Bemühung erhalten wir nichts. Nur durch Sant ji’s/ Wahe 
Gurus Segen, wenn wir ohne Ego sind. Wenn wir die Methode rich[g einsetzen, können wir ein sehr 
glückliches Leben führen. Wir lesen und rezi[eren Gurbani, aber verstehen die Essenz nicht durch den 
verschmutzten Geist. 

29.04.23 

Heute geht es wieder um einen Shabad der geteilt wird. ANG 2772. Eine Aspiran[n bi>et um Interpreta[on.  

qlµg mhlw 5 Gru 3 ] 
Tilang, Fi\h Mehl, Third House: 
imhrvwnu swihbu imhrvwnu ] 
Merciful, the Lord Master is Merciful. 
swihbu myrw imhrvwnu ] 
My Lord Master is Merciful. 
jIA sgl kau dyie dwnu ] rhwau ] 
He gives His gi\s to all beings. ||Pause|| 
qU kwhy folih pRwxIAw quDu rwKYgw isrjxhwru ] 
Why do you waver, O mortal being? The Creator Lord Himself shall protect you. 
ijin pYdwieis qU kIAw soeI dyie AwDwru ]1] 
He who created you, will also give you nourishment. ||1|| 
ijin aupweI mydnI soeI krdw swr ] 
The One who created the world, takes care of it. 
Git Git mwlku idlw kw scw prvdgwru ]2] 
In each and every heart and mind, the Lord is the True Cherisher. ||2|| 
kudriq kIm n jwxIAY vfw vyprvwhu ] 
His crea[ve potency and His value cannot be known; He is the Great and carefree Lord. 
kir bMdy qU bMdgI ijcru Gt mih swhu ]3] 
O human being, meditate on the Lord, as long as there is breath in your body. ||3|| 
qU smrQu AkQu Agocru jIau ipMfu qyrI rwis ] 
O God, You are all-powerful, inexpressible and impercep[ble; my soul and body are Your capital. 
rhm qyrI suKu pwieAw sdw nwnk kI Ardwis ]4]3] 
By Your Mercy, may I find peace; this is Nanak's las[ng prayer. ||4||3|| 

Baba ji weist uns erneut darauf hin, dass wir seit unzähligen Leben unterwegs sind und jetzt eine großen 
Sprung machen und die Reise sogar abschließen können. Dieser Segen ist unschätzbar. 

Nun zum Shabad:  
Nirwär heißt ja Barmherzigkeit. Wahe Guru ist immer barmherzig. Die inkarnierten Seelen werden von ihm 
beschert. Er ist immer voller Wohlwollen für uns unterwegs. Genauso die Heiligen, als Form von Wahe 
Guru. Manche Menschen spüren das weniger, manche mehr. Wer dieses Leben in der Sangat genießen 
kann, darf das als großes Zeichen seiner Barmherzigkeit sehen. Er beschert alles, wir schaffen das nicht aus 
eigenem Bemühen. Wenn wir zu Füßen des Heiligen erscheinen, brennt der Heilige danach, uns den Segen 
zu geben, wenn wir Vertrauen haben.  



„Wieso wirst du nervös, warum verlierst du dein Gleichgewicht? Wahe Guru sorgt für dich. Er hat dieses 
Universum erschaffen und trägt es auch. Wahe Guru ist der Ozean der Barmherzigkeit, lasse doch zu, dass 
er dich umsorgt. Er hat dich erschaffen, versorgt dich mit Essen usw. Er ist der Meister, der wahre Geber, der 
sich um jeden kümmert. Er ist der Herrscher unserer Herzen.“  

Wir wollen ihn lobpreisen, ihm danken, aber wir können selbst die Schöpfung nicht greifen. Wir haben von 
Sant ji gehört. Wenn jemand gelobpreist wird, wollen wir diese Person ebenfalls kennen lernen und ihr 
Anerkennung geben. Nur Wahe Guru selbst kann seine Lobpreisung in Worte fassen. Baba ji führt dazu als 
Beispiel die Offenbarung  Siri Jaap Sahib an. Da wird immer wieder ein bes[mmter Satz, die Lobpreisung 
Wahe Gurus wiederholt. „Du bist makellos, Wahe Guru, du bist über die Zeit Wahe Guru…“ Diese Bani 
wurde offenbart, damit wir uns zu Wahe Guru hingezogen fühlen und [efer einsteigen können. Vertrauen 
wird aufgebaut, wenn wir immer wieder von Wahe Guru und seiner Größe hören bzw., wie sehr Sant ji uns 
unterstützt. Das ist ein Segen, wenn wir vor Sant ji unseren Verstand ablegen können.  

Wahe Guru ist unbefleckt und sorgenfrei. Nutze jeden Atemzug, um ihn zu lobpreisen und ihn nicht zu 
vergessen. Was uns geis[g stark bewegt und was uns anzieht, beschä\igt unsere Gedankenwellen. Die 
Sanduhr läu\, deshalb konzentriere dich auf das was wirklich wich[g ist. Wenn uns das Karma etwas nicht 
beschert, sollen wir nicht gleich instabil werden.  

Baba ji bi>et uns zu reflek[eren, wieviel Aufmerksamkeit wir den Offenbarungen von Sant ji schenken. 
Denn sie sind wich[g, um den Geist abzuholen. 

Baba ji rezi[ert einen Shabad: „Wahe Guru du bist unbeschreiblich, wir können dich nicht mit unsern fünf 
Sinnen verstehen. Dieser Körper und die Atemzüge sind dein Segen. Ohne deine ambrosischen Worte hä>e 
ich diesen Segen nicht erhalten. Lass mich immer in diesem Bewusstsein, dieser Wonne bleiben.“ 
  
Baba ji betont, wir haben ja immer Gedankenwellen, aber durch die Sangat transformieren sie sich.  
Prominente die sehr im Fokus stehen, ziehen viele Menschen an. Obwohl es hierbei nicht um 
Wahrha\igkeit geht. Trotzdem lassen sich viele davon blenden.  

Wir haben jeden Tag Herausforderungen, damit wir unsere Atemzüge nicht wieder falsch inves[eren. Sant ji 
sorgt sich deshalb um jeden von uns aus der Sangat. Die Angst, Sant ji nicht mehr in unserem Leben haben 
zu können, wird sich mit der Zeit stark in uns verankern, bestä[gt Baba ji.   

Durch die Anwesenheit in der Sangat von Sant ji wird unser Konto der verdienstvolle Handlungen sehr 
gefüllt. Deshalb immer in der Demut bleiben und Ardas machen, damit wir immer in der Wonne bleiben 
können.  

Sant ji ist da. Eine Aspiran[n berichtet, dass ihr 6-jähriger Sohn kürzlich zu ihr sagte: „Wenn du s[rbst, 
kannst du mir ja dein Handy geben. Ich muss mir dann ein Auto kaufen.“ Da war die Aspiran[n  geschockt.  

Sant ji gibt ihr den Rat den Sohn zu fragen, ob er denn überhaupt weiß, was sterben bedeutet. Ebenso was 
danach passiert und wo wir hin gehen. Als Antwort kann sie ihm sagen, dass wir nicht sterben, sondern nur 
die Kleidung wechseln. Wir wissen ja nicht, in welcher Form wir wieder kommen. Bes[mmte Rituale, Ardas 
helfen der Seele nach dem Verlassen des Körpers. Geburt, Werdegang, Hochzeit, Tod. Alles hat eine 
Bedeutung. Als Guru Gobind Singh ji gegangen ist sagte er, „ihr sollt in meinem Namen nichts etablieren. 
Sonst werdet ihr alles verlieren.“ Also auch keinen Tempel auqauen in seinem Namen. Dahinter steckt ein 
großer Segen, wenn man es versteht. Denn Jeder der heute eine Handlung ausübt möchte doch, dass er 
dafür Anerkennung erhält. „Warum willst du das? Wahe Guru weiß doch alles.“ Außerdem kommt so nur 
das Ego hoch. Das ICH legt uns in Ke>en.  

Wenn eine Gurdwara gebaut wird, sieht man in Indien o\: „Dieser Stein/dieses Gebäude wurde von yx 
gebaut/ges[\et.“ Das ist genau das Gegenteil von dem, was Guru Sahib ji gesagt hat. Wer nur handelt, um 
von außen Anerkennung zu bekommen, wird nicht die Freude von Wahe Guru erhalten.  



Um 1840 lebte ein König namens Deep Singh, der Guru Sahib ji sehr liebte. Ihm zu Ehren wollte er 
verschiedene Gedenkstä>en auqauen und hat es auch umgesetzt. Was aus ihm selbst wurde, ob er dafür 
Anerkennung erhält oder nicht, war ihm egal. Er ha>e die finanziellen Mi>el und wollte sie dafür einsetzen. 
Deep Singh hat sich vollkommen in Wahe Gurus Liebe aufgelöst. Nur jemand der so ein Level hat, kann 
diese Seva ausführen und auch diesen Shabad verstehen, den Guru Gobind Singh ji offenbart hat.  

Jemand der nichts hat, nichts mehr als MEINS ansieht, kann nichts verlieren auf dieser Ebene und hat auch 
kein Ego mehr. Dann landet man zu Wahe Gurus Füßen und es gibt keine neue Inkarna[on mehr. Wo sollte 
er dann hingehen? Das zu verstehen ist schon ein Segen. In jedem Wort der Heiligen steckt eine Lehre.  

Man sagt, jemand s[rbt. Aber das wahre sterben, davon weiß niemand etwas. Also so zu sterben, dass man 
nicht mehr wieder kommen muss. Nur wer von Wahe Guru das Wissen erhält weiß, in welcher Rolle man 
früher war.  

Sant ji betont abschließend: „Wer einen Heiligen nicht lobpreisen kann, sollte ihn zumindest nicht 
verleumden. Ansonsten wird  viel Nega[ves auf diese Person einprasseln.“ 

30.04.23 

F: Aktuell verlassen aufgrund Unruhen, Kriegen aber auch anderen Gründen viele Menschen ihre 
Herkun\sländer und suchen Schutz und neues Glück in anderen Ländern. Welche Auswirkungen hat das auf 
das Karma der Menschen bzw. der Erde?  

A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, die ganze Welt gehört den Heiligen. Wo sie residieren, ist die  
Erde mit den höchsten Schwingungen der Liebe gefüllt. Wo sie nicht sind, diese Erde ist unrein.  
Baba ji verweist dazu noch einmal auf das Beispiel von Naard Muni, der keinen Guru ha>e, aber Zugang zu 
allen Reichen. Immer wenn Naard Muni das Reich von Vishnu besucht hat, wurde danach die Erde an 
diesem Platz ausgetauscht, weil sie als verschmutz galt. Wenn man das Privileg hat, Teil der Sangat eines 
Heiligen zu sein, egal wo man lebt, hat man den Segen des Heiligen.  

Die Menschen suchen Schutz, Glück, Komfort und verlassen deshalb o\ das Land. Aus eigenem Wunsch 
oder auch gezwungenermaßen. Das Schicksal was wir mitgebracht haben, bewegt uns zu handeln. Es lässt 
uns in einer bes[mmten Gegend inkarnieren. Wahe Guru kann eine Ameise zum König machen und 
umgekehrt. Wahe Guru hat alles erschaffen und die Erde für die Handlungen. Wo man geboren wird, hat 
auch damit zu tun. Ob man arm ist oder reich, wenn man dem Weg des Gö>lichen folgt, geht es darum sich 
aufzulösen.  

Es gibt Menschen, deren Karma eigentlich nichts posi[ves aufweist. Aber wenn sie in der Sangat sind, wird 
sich alles zum Wohl entwickeln. Durch das Karma sind wir dort gelandet wo wir geboren wurden. Aber sind 
wir in der Sangat, kann der Heilige komple> eingreifen und Aspiranten aus der Misere raus holen, wenn es 
nö[g ist. Wird der Segen durch egozentrischen Stolz des Aspiranten jedoch zurückgezogen, kann man 
wieder komple> abstürzen. Manchmal haben wir Zweifel und leiden dann.  

Baba ji ist mit Sant ji’s Segen heute in Australien mit seiner Familie. Zu der Zeit sind auch andere Familien 
dorthin ausgewandert. Sie ha>en ebenfalls Verbindung zum Heiligen und intui[v hat sich für sie alles in 
Australien ergeben. Man braucht nur den Segen des Heiligen.  

Baba ji weist darauf hin, dass wir ja gar nicht wissen, was in unserem Schicksal drin steht. Auch in Australien 
leben viele Einheimische auf der Straße. Baba ji hat festgestellt, dass indische Familien, die es hier zu 
Wohlstand gebracht haben, alle eine Verbindung zum Heiligen ha>en. Ein glückliches Leben zu führen, ist 
nur mit Sant ji’s Segen möglich.  

Krieg ist ja auch karmabedingt. Die kosmische Ordnung ist perfekt. Manche tun nichts und werden mit Geld 
zugeschü>et. Egal wo sie sind. Auch in Indien gibt es etliche reiche Menschen. Trotzdem wollen viele das 



Land verlassen und suchen ihr Glück woanders. Baba ji hat Migranten kennengelernt, die konnten nicht mal 
die Sprache sprechen als sie nach Australien kamen und haben hier trotzdem ihr Glück gemacht.  

Ronaldo spielt ja jetzt in Saudi Arabien und verdient 200 Mio. pro Jahr. Er spricht ebenfalls nicht die 
Landessprache.  

Kriege und Unruhen gibt es immer schon. Auch in den sub[len Reichen. Jede Posi[on ist karmabedingt. So 
lange man sich damit iden[fiziert, wird das Konto der verdienstvolle Handlungen immer weiter geleert, bis 
es aufgebraucht ist. Dann verliert man den Posten.  

Durch die Kon[nentalverschiebung und verschiedene Klimazeiten sah die Erde früher anders aus als heute. 
Die Menschen sind somit immer schon von einem zum anderen Ort gewandert. Gezwungenermaßen, aus 
Abenteuerlust, oder um neue Gebiete zu erobern. Siehe Briten, die nach Indien gekommen sind bzw. das 
ganze Thema der Kolonialisierung.  

Baba ji erläutert, erst mal wandern wir wegen dem Körper rum, dann wegen anderer Sorgen. Man kommt 
gar nicht mehr zur Ruhe. Auch wenn man andere Länder besucht. Inneren Frieden zu finden gelingt nur mit 
Sant ji’s Segen. Wir versuchen unsere Lasten zu vertuschen. Aber Sant ji weiß ja alles. Werden die Leute 
darauf angesprochen, bereuen sie es.  

Sant ji ist da und bestä[gt, das alles um uns herum Auswirkungen hat bei der heu[gen Frage. Dort wo das 
Essen vorherbes[mmt ist, werden wir automa[sch hingezogen. Durch unsere Wünsche allein erreichen wir 
nichts. Da geschieht nichts. Es ist ein Prozess. Wann bekommt man eine bes[mmte Posi[on? Wenn man die 
Tests besteht. Manchmal triy man neue Menschen und kann bald nicht mehr ohne sie sein vor Liebe. 

Um einen Wunsch zu erfüllen, muss man etwas einsetzen, damit das entsprechende Karma entsteht. Wer 
be>elt, bekommt keinen Respekt auf dieser Welt. Da hat ein Hund mehr Anerkennung. Deshalb pflanze das 
entsprechende Karma ein, wenn du etwas erreichen möchtest! Äußere am besten nur EINEN Wunsch, 
durch den du alles erlangst. Durch be>eln verliert man sein Gesicht. Was wir einpflanzen, diese Früchte 
erhalten wir. Ganz einfach. Deshalb ist die Akzeptanz das größte. Aber wir pflanzen falsches ein und machen 
Guru ji noch dafür verantwortlich.  

Das Karma entscheidet, wo wir geboren werden. Wer möchte auf dieser Welt nicht Anerkennung, Respekt 
und Wohlstand haben? Was wir erhalten ist das, was wir zuvor eingepflanzt haben. Manche die Shiva 
gelobpreist und dadurch Krä\e erhalten haben, haben diese nega[v eingesetzt. Am Ende siegt jedoch die 
Wahrha\igkeit. Wer sich gegen die kosmische Ordnung stellt, muss sich schließlich rechker[gen.  

So lange das Karma nicht dafür auqlüht, kann man das Land nicht verlassen. Das Essen zieht uns in ein 
entsprechendes Land. Manchmal wollen wir nach links gehen. Gehen dann aber nach rechts.  

Was wir eingepflanzt haben, bringt uns Wahe Guru näher oder enkernt uns  davon. Deshalb sagt der Heilige 
ja immer, „pflanze das entsprechendes Karma ein. Dann bekommst du alles.“ Um mit dem Heiligen eine 
Verbindung zu bekommen, braucht man mindestens sieben Leben, in denen man entsprechend gehandelt 
hat.  

Fazit: Dort wo unser Essen ist, zieht es uns hin. Sant ji sagt, „wenn ihr meinen Segen haben wollt, folgt 
meinen Anweisungen ohne Ego.“ Doch meist merken wir erst später, was wir wieder falsch gemacht haben. 
„Seid vorsich[g mit dem was ihr einpflanzt und welche Wünsche ihr platziert." Wir wissen ja nicht, ob es zu 
unserem Wohl ist. Es dauert eine Weile, bis sich erfüllt was wir haben wollen.  

Egal was der Hintergrund ist. Wo das Essen ist, dort geht es für uns hin. Entscheidend ist das Karma das wir 
einpflanzen. Das bekommen wir zum gegebenen Zeitpunkt. Die Ortscha\ wo wir sind, hat auch eine 
Auswirkung. Wo ein Heiliger ist/war, diese Erde ist zu lobpreisen. Sauberkeit ist auch sehr wich[g bei der 
Medita[on. Alles ist in Go>es Willen und in seiner Hand. Wir sind nur Marione>en. Aber wir denken, alles 
ist  MEINS. Wenn wir aufgelöst handeln, können wir durch kleine Ak[vitäten schon Früchte bekommen. 
Haben wir Ego, müssen wir uns rechker[gen für unsere Handlungen.    



01.05.23 

F: Hat das was die Seele im jenseits erlebt auch Auswirkungen auf die Natur der inkarnierten Seele? Also 
erinnern wir uns hier unterbewusst daran? Oder betriy das nur Erlebnisse, die man auf der weltlichen 
Ebene macht?  

A: Baba ji offenbart, die Atma ist ein Teil von Wahe Guru. Die inkarnierte Seele ist getrennt von Wahe Guru. 
Die Heiligen sind die höchsten Seelen. Das ist nicht in Worte zu fassen. 

Die inkarnierte Seele ist mit dem feinstofflichen Körper unterwegs und wechselt jedes Mal den Körper. Was 
sagt Guru Granth Sahib ji diesbezüglich? Alle inkarnierten Formen außer der Mensch, ernten nur die 
Früchte, die sie in vorigen Leben eingepflanzt haben. Seien es nega[ve oder posi[ve. Wer alles rich[g 
macht, damit man Wahe Guru erfahren kann, vereinigt sich mit ihm. Die anderen kommen und gehen in 
dieser Welt. Hat das was man im Jenseits erlebt auch Auswirkungen auf unsere Natur? Der Schmerz ist auf 
der feinstofflichen Ebene den wir dabei spüren. Erst wenn der feinstoffliche Körper mit dem Körper 
verbunden ist, kann er Schmerz aufgreifen.  

Sant ji ist da und offenbart, die Atma selbst hat keinen Namen, sie ist Wahe Guru. Die inkarnierte Seele wird 
durch das Powerhaus von Wahe Guru angetrieben. Wenn jemand den Körper verlässt sagt man, der oder 
die ist gestorben. Es gibt eine Iden[tät. Das betriy nur den Körper. Aber die Atma hat keine. Wir sind ein 
Teil der Quelle. Den Namen für den Körper haben wir von den Eltern. In der Gebärmu>er ha>en wir auch 
keinen. Die inkarnierte Seele wandert. Die Atma ist Go>. Sie ist frei von Schmerz und Leid. Wenn wir wissen 
wer wir wirklich sind, haben wir das Spiel gewonnen. Wir kommen aufgrund der Unwissenheit. Wir sagen ja 
„inkarnierte Seele". Sie inkarnierte sich durch die Schwingung von Wahe Guru. Durch die Iden[fika[on mit 
dem Ich spüren wir Leid. Ohne diese Iden[fika[on erfährt man, dass man aus der Quelle von Wahe Guru 
gekommen ist. Das eine ist etwas zu hören, das andere es zu erfahren. Durch Vertrauen in das hören und 
verankern klappt das auch. Ohne Wünsche ist das Spiel zu Ende. Jeder Wunsch wird von Wahe Guru erfüllt, 
wenn das Karma dafür reif ist. Dafür muss man etwas einpflanzen.  

Die Pros[tuierte Gatka war vorher in Askese, in Go>esliebe. Als sie den Körper verlassen musste, ha>e sie 
nochmal den Wunsch eine sexuelle Erfahrung zu machen mit dem Arzt der sie behandelte. Deshalb musste 
sie sich noch einmal inkarnieren und arbeitete in diesem Leben als Pros[tuierte. Ohne diesen letzten 
Wunsch wäre sie schon befreit gewesen.   

Sant ji hebt an dieser Stelle noch einmal die tradi[onelle Naturheilkunde hervor, die früher ausgeübt werde. 
Z.B. Im wahren Ayurveda. Darin steckte so viel sub[les Wissen. Diese Naturheiler brauchten zur Diagnose 
auch keine Maschinen. Die Literatur darüber gibt es noch. Es dauert ca. 20 Jahre um all das zu lernen. Darin 
wurde die Wahrha\igkeit verankert.  

Heute steht hinter der Medizin und Naturheilung vor allem Profit. Aber der Ursprung liegt im Gö>lichen. Da 
fragt man die Pflanzen um Erlaubnis. Durch unsere Unwissenheit haben wir all das vergessen.  

Hanuman war der geliebte Diener von Siri Ram Chandra. Hanuman konnte fliegen und wurde deshalb 
gebeten, eine bes[mmte Pflanze im Himalaya zu holen, um den verletzten Bruder von Ram Chandra zu 
heilen. Er flog dorthin, wusste nicht welche Pflanze es war und nahm den ganzen Berg mit. Dadurch wurde 
der Bruder gere>et. Alles ist möglich. Die Heiligen leben in der Akzeptanz. Wenn Sie wollen, können Sie 
alles bewegen. Aber sie leben im Willen von Wahe Guru und handeln nur selten gegen die kosmische 
Ordnung. Das ist ihr Genuss.  

Jede Pflanze hat ein eigenes Mantra, mit der sie ak[viert werden kann. Es gibt eine die heißt Schüchtern, 
zurückhaltend. Pflanzen sprechen mit uns. Deshalb verneigen wir uns vor ihnen. Wir leiden, weil wir gegen 
die Natur handeln und ihr schaden. 



Nur die inkarnierte Seele in Form des Körpers hat einen Namen durch die Eltern. Atma ist Wahe Guru und 
frei. Die inkarnierte Seele verhält sich gemäß der Unwissenheit. Wandert herum und wird zur Rechenscha\ 
gezogen. Wahe Gurus Name ist versteckt. Man sagt ja nicht, die Seele ist gestorben. Das betriy den Körper.  

Wir sind nicht der Name. Das ist nur die Hülle, das Kleidungsstück. Wenn ein Kind zur Schule geschickt wird 
sagt man, „lerne das, du wirst es eines Tages brauchen." Aber davon hat das Kind jetzt noch keine Ahnung 
und kümmert sich nicht darum. Sant ji erzählt, als Kinder haben sie immer gehoy, der Lehrer wäre krank 
oder würde nicht kommen. Dann war man froh. Zu der Zeit ha>en sie noch nicht die Einsicht, welchen 
Nutzen sie daraus ziehen konnten. 

Guru ji gibt uns komple>e Einsichten über alles. Auch die Wissenscha\ gibt einige Einsichten. Was die 
Heiligen, Gurus uns vermi>elt haben ist die Wahrha\igkeit.  

Wer das Bewusstsein durch Medita[on, Lobpreisung erlangt hat, besitzt alle Einsichten. Aber wir haben es 
vergessen. Deshalb handeln wir so, dass es uns schadet. Wenn das alle wüssten, würde niemand mehr 
etwas falsches tun und nicht gegen die kosmische Ordnung handeln.  

Wahe Guru hat das ganze System etabliert. Die kosmische Ordnung ist perfekt. 

02.05.23 

F: Eine Aspiran[n möchte folgendes wissen: „Vor ein paar Tagen hat Baba ji erwähnt, dass Kal Yug noch sehr 
jung ist. Je älter er wird, um so mäch[ger und stärker wird sein Einfluss werden. Als ich das gehört habe war 
mein Impuls, dass man Kal Yug doch irgendwie stoppen müsse. Gleichzei[g lehrt uns Gurbani, dass  alles im 
Willen Go>es geschieht und die kosmische Ordnung perfekt ist. S[chwort Akzeptanz.  

Wie ist nun die Sicht eines vollkommenen Heiligen wie Sant ji bzw. von Baba Harpreet ji auf die 
Regentscha\ von Kal Yuga? 

Baba ji bedankt sich heute wieder bei Sant ji, dass wir hier in der Sangat zusammenkommen dürfen. Es gibt 
geis[g getriebene Menschen, die vergeuden die unschätzbare Zeit, die sie als Mensch erhalten haben. 
Gurmukhs die in der Akzeptanz leben, diese Kra\, diesen Segen bekommt man nur durch den Heiligen. Der 
Fokus liegt aus Wahe Guru, Sant ji. 

A: Zur heu[gen Frage offenbart Baba Harpreet Singh ji, Kal Yug und die vier Zeitalter sind im Willen Wahe 
Gurus erschaffen worden. Es gibt ja stets eine Ursache für alles und immer zwei Pole. Der Vorteil in Kal Yug 
ist, wir erhalten nur das was wir eingepflanzt haben bzw. werden auch nur dafür zur Rechenscha\ gezogen. 
Das war in anderen Zeitaltern anders. Auch Naam zu lobpreisen, Kirtan machen und in der kosmischen 
Ordnung zu leben, das wurde uns von Guru Sahib ji in Kal Yug aufgezeigt. 

Sant ji ist da und sagt, Wahe Guru spricht zu uns und offenbart, Kal Yug hat durch strenge Disziplin diese 
Posi[on bekommen. Er hat Wahe Guru gelobpreist, hat seine Freude erlangt und dafür diesen Posten 
erhalten, den er sich gewünscht hat. So funk[oniert das generell mit dem Segen.  

Die Essenz daraus ist: egal um wen es sich handelt, man bekommt die Früchte seines Ackerbaus. Je nach 
Gesellscha\ handeln wir, bzw. der Geist. Deshalb sagt Guru ji, „lau\ von geis[g getriebenen Menschen weg. 
Am besten nicht mal in deren Nähe gehen.“  

Sant ji stellt fest, dass ein Kind nicht von alleine auf kriminelle Ideen kommt. Die Gesellscha\ hat 
Auswirkungen auf das Kind und das Karma. Die Aura anderer hat Auswirkungen auf uns. Das hat Sant ji 
selbst erfahren. 

Sant ji erzählt dazu ein prak[sches Beispiel: Es gab Streit zwischen zwei Leuten. Ein Dri>er kam dazu und 
wollte schlichten. Dieser hat dadurch selbst noch 5/6 Jahre Schwierigkeiten gehabt, weil sein Name im 



Polizeibericht mit aufgenommen wurde. Obwohl er die beiden gar nicht kannte. Haben wir mi>elmäßiges 
Karma, können uns kriminelle Schwingungen von jemandem schnell beeinflussen.  

Es dauert sehr lange Jahre, bis man eine sub[le Erfahrung mit Devis macht. Wenn man zu Füßen des 
Heiligen geht, wenn wir das Mindset haben, „ich bin gerade bei Wahe Guru selbst,“ bekommen wir durch 
den Moment in der Sangat von Sant ji unzählige Früchte wie im Reich Bekuntha. Dann brauchen wir keine 
Devis anbeten. In der Sangat bekommen wir viel mehr. Hier spricht Wahe Guru in Form von Sant ji zu uns.  

Kal Yug ist der König dieses Zeitalters und wir sind die Untertanen. Er hat gehandelt und dadurch Go>es 
Freude erlangt. Was Wahe Guru gibt, nimmt er nicht zurück. Wahe Guru gibt, hängt das aber nicht an die 
große Glocke. Wie geht man mit einer Bescherung von Wahe Guru um? Der Komfort erhöht sich, je 
nachdem was wir damit tun. Also ob wir damit verächtliche Sünden oder verdienstvolle Handlungen 
ausüben. Wenn man nichts Neues einpflanzt, dann ist die Ernte irgendwann aufgebraucht.  

Sant ji offenbart, wir können Kal Yug nicht einfach stoppen. Er hat ja zuvor entsprechendes eingepflanzt. Wir 
können uns aber beschützen. Wir können selbst diesen Weg einschlagen und uns die Regentscha\ 
wünschen. Was wir einzahlen, da legt Wahe Guru in seiner Barmherzigkeit noch eins obendrauf.  
Kal Yug ist aber nicht grundsätzlich verkehrt. Es gibt es auch viele Vorzüge während seiner Regentscha\ 
bestä[gt Guru Granth Sahib ji. 

Der Heilige/Wahe Guru verändert nicht seine Natur, nur weil wir Menschen so undankbar sind unter dem 
Einfluss von Kal Yuga. Wenn wir uns einmal von Kal Yuga trennen, grei\ dieser ein. Er ist immer präsent. 
Aber dort wo Sangat ist, Wahe Guru, hat Kal Yuga keinen Zugang.  

Guru Nanak Dev ji sagte zu Kal Yug: "Ich bin der Hund von Wahe Guru, ich werde nicht das tun was du 
möchtest“.  

Sukhmani Sahib ji hat die Kra\, dass wir 24/7 mit Wahe Guru verbunden sein können. Das ist das größte 
Hindernis von Kal Yug. Gleichzei[g ist Trägheit die er unter den Menschen verbreitet seine größte Waffe.  

In der einen Hand trägt Kal Yug unsere Handlungsorgane, außerdem Fleisch, Alkohol. Als Guru Nanak das 
gesehen hat fragte er ihn: „wie läufst du denn rum, was sollen die Sachen in deiner Hand?“ „Mit diesen 
Genüssen - Sex, Essen, Alkohol - werde ich die Menschen verstricken. Das reicht aus, um sie in die Hölle zu 
schicken.“ Deswegen hat sich die Hölle nach der Befreiung von Raja Janak auch wieder gefüllt.  

Kal Yug wurde in einer niedrigen, verächtlichen Familie geboren, die Wahe Guru nicht gefolgt ist.  
Kal Yug hat auch eine Decke mit Löchern in der Hand. Er will nicht, dass jemand nachts aufsteht, um Wahe 
Guru zu lobpreisen. Die Löcher sind für jene, die es durch Wahe Gurus Segen trotzdem schaffen 
aufzustehen. 

Die größte verdienstvolle Handlung in Kal Yug ist, Wahe Guru zu Füßen eines Heiligen mit jedem Atemzug zu 
lobpreisen. Die Sangat ist das Schutzschild. Guru Granth Sahib ji bekrä\igt, „pflanzt in Kal Yug nur Naam 
ein.“  

Woher bekommen wir das Samenkorn, um Naam einzupflanzen?  

Wir können Kal Yug nicht stoppen, aber uns beschützen. In Kal Yug leben wir Menschen ja nicht so lange. 
Das ist sogar ein Vorteil. Kal Yug versucht auch gerade die Heiligen anzugreifen. Nur ein falscher Gedanke 
gegenüber einem Heiligen vernichtet unzählige verdienstvolle Handlungen. So verkürzt Kal Yug selbst seine 
Regentscha\. Wie Kal Yug mit seiner Bescherung umgeht, dafür ist er selbst verantwortlich. Als er sie 
erhalten hat, war Kal Yug aufgelöst. Jetzt ist er voller Ego aufgebläht. Genauso ist es auf der Welt mit 
Regierungschefs. Um gewählt zu werden, haben sie für alle ein Ohr, zeigen sich demü[g. Aber das lässt 
schnell nach, sind sie erst mal an der Macht.  

Wir sind ja auch schon seit Ewigkeiten unterwegs und haben keine Ahnung wie lange. Sant ji kam auch 
schon o\. Manche waren bereits kurz vor dem Ende und sind dann wieder schwach geworden. Siehe Gatka. 



Sie war bereits kurz vor der Verschmelzung. Durch ihren Wunsch, Sexualität zu erfahren, musste sie noch 
eine Extrarunde machen. Weil sie im vorigen Leben schon so weit war, wurde sie doch vom Heiligen befreit.  
Kal Yuga ist nicht so schlecht, stellt Sant ji fest. Denn jetzt ist die Zeit sich zu befreien, in keinem anderen 
Zeitalter kann man sich so schnell auflösen wie jetzt. Es gibt also immer zwei Pole bei jeder Sache. Stoppen 
kann man Kal Yug nicht. Sich vor ihm beschützen ja. Bordelle, Diskotheken, dort wo man trinkt, das sind Kal 
Yugas Häuser. Aber wo die Heiligen sind, die Sat Sangat, darf Kal Yug nicht hin.  

Guru Nanak Dev ji hat Kal Yug bewusst gemacht, dass dieser sich eines Tages selbst für seine Taten 
rechker[gen muss. Guru ji hat ihm gezeigt, wie er in der Sangat selbst verdienstvolle Handlungen 
einpflanzen kann. 

03.05.23 

Heute gibt es aus der Sangat keine konkrete Frage, sondern eher zwei Beobachtungen / Reflek[ionen: 

1.) Hier auf dem Land ist nachts [erisch was los: Hunde bellen mal mehr mal weniger, Grillen zirpen, 
Nach[gallen singen, nachtak[ve Vögel geben Laut, Lämmer blöken, Esel rufen und um 5:30 beginnt der 
Hahn zu krähen. Aber die Menschen liegen nachts meist s[ll in ihren Be>en und wenn sie zu dieser Zeit 
doch draußen sind und Geräusche machen, haben sie meist Alkohol intus, irgendwelche Probleme oder 
nicht die besten Absichten.  
  
2.) Ein Junge der Schokolade sehr liebt, liebt, wurde von Guru ji im Traum mitgenommen, wo es Schokolade 
im Überfluss gibt. Guru ji hat ihn sozusagen mit Schokolade überschü>et.  

Baba ji offenbart, wer den Segen hat in der Sangat zu sein, dessen gewahr ist, dass Wahe Guru omnipräsent 
ist, und Liebe für ihn erweckt hat, für den/die fruchtet das Leben. Gerade wenn ein kleines Kind von Anfang 
an für diesen Weg mo[viert wird und man Sant ji mit ihm im/ihr in Verbindung bringt, ist das sehr 
segensreich. Bei all den Herausforderungen, Verstrickungen und Wünschen die wir haben, vergessen viele 
Eltern ihre Verpflichtungen gegenüber den Kindern oder denken, diese seien sind noch zu klein, um dem 
spirituellen Weg zu folgen. Wer jedoch den Segen von Sant ji bekommen hat, lebt sehr bewusst und 
inspiriert auch die Kinder. Solche Eltern sind zu lobpreisen und erhalten das entsprechende Bewusstsein. 

Sant ji ist da. Die gesamte Natur die Wahe Guru erschaffen hat, besitzt eine eigene Denkweise. Es gibt 
Lebewesen, die abends früh schlafen gehen und morgens früh aufstehen oder umgekehrt. Der Körper passt 
sich an. Man unterscheidet zwischen morgens, vormi>ag, mi>ags, nachmi>ags, nachts. Die Rishis haben 
den Tag in 8 Peres zu drei Stunden aufgeteilt. Von 6 bis neun Uhr abends ist noch jeder wach. Von 9 bis 12 
Uhr abends ist die typische Zeit für In[mität. Um 00:00 Uhr herum sind Diebe unterwegs. Ein Dieb ist ak[v, 
wenn es keiner merkt. Räuber kommen, wenn es ihnen passt. Wir haben ja die fünf Diebe in uns. Zorn und 
emo[onale Verha\ung werden durch Wünsche, Bedürfnisse ak[viert. Wird der Wunsch nicht erfüllt, 
werden wir zornig. Wir werden von den fünf Dieben täglich bestohlen, wenn wir geis[g getrieben 
unterwegs sind. Schlaf und Samadhi liegen nah beieinander. In Samadhi bist du im Bewusstsein. Beim Schlaf 
nicht.  

Wahe Guru hat alles perfekt aufgebaut. Zum Beispiel 5x Mal wöchentlich arbeiten usw. Es gibt für alles ein 
bes[mmtes Zeikenster. Jedes Tier hat sein eigenes Essen. Die Menschen auch. Die Zeit läu\, sie hört nicht 
auf. Amrit Vela ist von 2/3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Manche sagen, die Heiligen stehen schon um kurz nach 
00:00 Uhr auf. Bei den Hindus gibt es auch die In[mzeit zwischen 00:00 bis 2:00 Uhr.  

Sant ji offenbart, wenn Tiere nachts ak[v sind geben sie Signale, damit man sie nicht ignoriert. Bullesha, ein 
bekannter Heiliger sang, "lasst uns dorthin hin gehen, wo alle blind sind und niemand uns kennt und nach 
uns fragt.“ Sein Guru war von ihm en>äuscht. Bullesha hat lange gebraucht, um ihn wieder für sich zu 
gewinnen. Der Grund ist meist das Ego eines Aspiranten, wenn der Guru en>äuscht ist. Was aber selten 
passiert. Aber wenn es passiert, ist da in der Regel nichts mehr zu machen. Bullesha hat 12 Jahre gebraucht, 
um das wieder hin zu bekommen. Er hat z.B. in Frauenkleidung vor seinem Guru getanzt und vieles mehr, 
um seine Freude zu erhalten.  



Sant ji bestä[gt, dass Hunde sehr loyal und vertrauenswürdig sind. Selbst wenn man sie hart ran nimmt, 
kommen sie immer wieder. Aber der Mensch haut gleich ab, wenn man ihn etwas stärker konfron[ert.  
Eigentlich sind Hunde besser als Menschen. Sie möchten gerne zweimal täglich Essen. Hauen aber nicht ab, 
wenn sie mal nichts bekommen. Sie haben auch keine große Wunschliste. Aber wie sind wir? Wenn Sant ji 
mal schimp\, gehen viele gleich zum nächsten Meister.  

Welche Frau hat denn mehr Respekt? Eine die mit EINEM Mann verbunden oder mit mehreren unterwegs 
ist? Es gibt nur EINEN Go> und es kommt darauf an, wie sehr man sich auf ihn einlässt.  

Alleine die Gedankenwellen zu kontrollieren hält uns schon sehr beschä\igt. Die ambrosischen Pfeile eines 
Heiligen treffen bei machen so, dass sie nie mehr vergessen werden. 

Hunde bellen auch, wenn etwas nicht s[mmt. Siehe Wachhund. Es gibt immer einen Grund wenn sie bellen. 
Dann s[mmen andere Hunde mit ein. Ob wir die Botscha\ hinter dem Bellen verstehen ist eine andere 
Sache. Esel leben in ihrer eigenen Welt. Der Hahn ist zu bes[mmten Zeiten ak[v ist. Er hat früher die 
Menschen geweckt, als es noch keine Uhren gab.  

Sant ji erzählt, der Mond hat damals Indra Dev geholfen und hat sich als Hahn inkarniert. Denn Indra Dev 
war sehr angezogen von einer Frau, die mit einem Heiligen verheiratet war. Der Heilige stand immer zu 
Amrit Vela auf. Der Mond krähte als Hahn, damit der Heilige aufstand und das Haus verließ. Da kam Indra 
Dev in der Form des Heiligen und wurde mit der Frau in[m. Der Heilige kam zurück, bemerkte alles und 
verfluchte den Mond. Deshalb verändert der Mond sich ständig und hat auch einen schwarzen Fleck.  

Fliegen und Bienen werden von süßen Sachen angezogen. Manche Fliegen werden aber auch von Dreck und 
Gestank angezogen. Wenn man Sandelholz versprüht, kommen bes[mmte Fliegen trotzdem nicht. Aber 
wenn es nach Kot riecht, kommen sie scharenweise.  

„Wenn du etwas haben möchtest, sei wie eine Biene. Sie holt sich den Nektar aus den Blüten. Schau mal 
wie wertvoll der Honig ist. Lerne von der Biene.“ Bienenhonig ist aber trotzdem nicht so lecker wie Naam, 
die Nektaressenz.  

Bullesha hat auch über Tiere gesprochen. Pferde schlafen in der Regel im Stehen. Sie haben so viel Kra\ und 
Stärke. Der Esel fühlt sich von Dreck und Schlamm angezogen. Sie sind auch gerne nachts wach. Manche 
Hunde bellen nachts gar nicht und sind generell träge zu jeder Tageszeit. Wenn ein Hund bellt, werden 
andere ebenfalls ak[viert. Auch wir haben einen Hund in uns. Das ist die Gier. Dieser Hund bellt ebenfalls 
Tag und Nacht. Hunde schlafen weniger als Menschen und werden schneller wach. Dann suchen sie sich ein 
schönes Plätzchen, um zu dösen. 

Bullesha sagt: „Glaubt nicht, nur weil ihr nachts aufsteht, seid ihr ein Heiliger. Hunde sind ja nachts auch 
wach. Es geht um die Ausrichtung/Verbindung die wir haben, wenn wir nachts wach sind.  

Sant ji’s Mu>er hat sich an der Sonne und dem Scha>en orien[ert und wusste dann, wann es Zeit zum 
Teetrinken war. Früher hat man sehr mit der Natur gelebt. 

Bullesha sagte, er sei auch ein Hund weil er nachts stark ak[v war, um die Freude des Gurus zu erlangen.  

Am Ende weist Sant ji uns noch einmal darauf hin, wie man Wahe Guru Mantra rich[g rezi[ert: Einatmen, 
und in einem Atemzug oben im Schädel schallen lassen. Der Fokus liegt dabei auf dem dri>en Auge. Dann 
wieder von vorne beginnen mit der Einatmung usw.  



04.05.23 

F:Was ist die sub[le Bedeutung der Lotusfüße Go>es? 

Baba ji bestä[gt erneut, dass wir einen sehr großen Segen erhalten haben in der Sangat zu sein, um das 
Leben fruchtbar beenden zu können. Diese Gelegenheit sollten wir nicht verstreichen lassen.  

A: Hinsichtlich der Lotusfüße von Wahe Guru offenbart Baba ji: Charan kommt aus dem Sanskrit. Lotus heißt 
Kawal. Die Lotusblüte ist ja von der Umgebung, dem Schlamm unbefleckt. Die Füße von Wahe Guru, der 
Heiligen, bedeuten Weisheit, Demut, welche die bedingungslose Liebe des Gö>lichen an sich zieht.  

Sant ji ist da und weist darauf hin, dass Wahe Guru zwei Formen hat. Die Guru Form und die omnipräsente 
Form. Seine omnipräsente Form hat keine Farbe und ist über der Maya. Wenn Wahe Guru in der Form des 
Gurus erscheint und sein Geist sich darin verankert, ist das posi[ve Schicksal erblüht. Mit den Füßen des 
Guru kann man sich physisch verbinden. Dort wo die formlose Form ist, geht es nur um Erfahrung, 
Bewusstsein. Die formlose Form besitzt keine Rillen, ist nicht zu beschreiben. Dafür gibt es keine Worte. 

In der Maya spricht man von den drei Farben Sa>wa, Tamas und Rajas, die Auskun\ über die Ausrichtung 
eines Wesens geben. In den drei Farben gibt es verdienstvolle Handlungen und Sünden. Wenn man das 
Spiel übersteigt, gibt es beides nicht mehr. Dort ist nur reines Bewusstsein. Wir handeln, so lange wir 
unwissend sind. Im höchsten Bewusstsein übersteigen wir die Handlungen, sind über der Wiedergeburt. 
Das kann nicht jeder verstehen. Dazu braucht man ein bes[mmtes Level. Von der ersten bis zur letzten 
Klasse gibt uns Sant ji das Wissen durch Gurbani. Kawal ist ein Zeichen der Sensibilität und San\heit. Es 
werden ja auch Bilder gemalt von den Füßen Guru Nanak Dev ji’s. Bei Siri Krishna ji auch. Da gibt es ein 
bes[mmtes Zeichen, Rillen auf den Füßen.  

Die Füße tragen das ganze Gewicht. Man braucht sie, um irgendwo hin zu gehen. Nur mit den Füßen kann 
man den Weg des Gurus gehen. Man braucht sie, um zu dienen. Bevor Guru ji die Khalsa Taufe mit den fünf 
Geliebten etabliert hat, wurde das Waschwasser der Füße des Gurus zur Einweihung genutzt. Es wurde 
getrunken. „Trinke das Waschwasser der Lotusfüße des Heiligen. Löse dich komple> in den Lotusfüßen des 
Heiligen auf.“ Den Füßen wird Respekt gezollt. Wo die Heiligen gehen, da ist das Staubkorn ihrer Füße. Wer 
es auf sich au\rägt, hat schon einen sehr großen Segen.  

Wir wünschen uns das ja auch alles, bestä[gt Sant ji. Was bringt uns Wahe Guru bei, was wir uns wünschen 
sollen? „Gib mir das Staubkorn der Lotusfüße des Heiligen.“ Aber was wünschen wir uns sta>dessen?  

Selbst Guru Nanak Dev ji der andere inspiriert, verlangt das Staubkorn der Lotusfüße. Hier geht es um die 
Demut. Bis Guru Tekh Bahadur hat man die Einweihung ja über die Fußwaschung gemacht mit dem 
Waschwasser des Gurus. Unten ist die Demut. Oben im Kopf der Stolz. Wo die Demut ist, also unten, fließt 
das Wasser, der Regen. Wer sich wirklich von innen aufgelöst hat, sagt: "ich bin der niedrigste.“ Solche 
Aspiranten zählen zu den höchsten. Sie sind auf dem Radar von Wahe Guru. Wer nur sagt „Ich, Ich, Ich“ wird 
niemals den Segen erhalten. 

Die Füße des Gurus sind verehrungswürdig. Bhai Gurdass ji hat auch Offenbarungen geschrieben. Er hat 
beispielsweise geschrieben, dass Guru Nanak Dev ji erschienen ist und nicht geboren wurde. Er hat auch viel 
über die Lotusfüße offenbart.  

Der Kopf neigt sich zu den Füßen und nicht die Füße zum Kopf. Wir haben normale Rillen auf den Füßen. Die 
Heiligen haben Lotusfüße. Am dri>en Auge sieht man auch eine Markierung, ähnlich wie die unter den 
Lotusfüßen. Nicht jeder kann das lesen und verstehen. Aber die Heiligen können es. Genauso ob jemand 
krank ist, voller Ego, in Naam usw.  

Wenn wir Guru ji/Sant ji in uns fixieren, erhält man schneller den Segen. Also bei wem die Bhak[, die 
Lobpreisung erblüht ist, wer Tag und Nacht diese Ausrichtung hat. Aber in wen soll sich jemand fixieren, der 
keinen Guru hat?  



Wer sich fixiert hat in Wahe Guru, vergisst in diesem Moment alles um sich herum, man sagt auch Samadhi 
dazu. Also wenn man in den Frieden eintaucht. Doch wir suchen den Frieden im Außen. Dahinter verbirgt 
sich aber Schmerz und Leid.  

Wer Jaap macht und sich nebenbei in Sant ji fixiert, erfährt diesen Frieden und löst sich auf. Das ist aber ein 
längerer Prozess. Dann beginnt die Reise erst rich[g. Wenn wir Wahe Guru in uns gefunden haben, werden 
wir ihn auch im Außen überall sehen und hören die kosmischen Klänge - Anahand Shabad. Diese Klänge sind 
grenzenlos, zeitlos. Ohne dass Instrumente gespielt werden.  

Wie hören wir diese Klänge? Nur mit Sant ji‘s Segen in seiner Sangat. Ein Aspirant dachte als es bei ihm so 
weit war, es wäre eine Bombe hochgegangen und sein Kopf würde platzen. Mit Begleitung von Sant ji 
passiert da nichts. Das alles betriy weit entwickelte Aspiranten, die nichts anderes mehr wollen als sich 
aufzulösen und Wahe Guru zu erfahren.  

Wir dagegen hören etwas, platzieren es, haben es aber selbst noch nicht erfahren. Das ist ein regelrechter 
Showstopper.  

Das Fazit des heu[gen Vortrags ist: es gibt zwei Formen von Wahe Guru. In der Guru Form gibt es die 
Lotusfüße. In Gurbani steht, wie die Ausrichtung der Heiligen und weit entwickelten Aspiranten ist. „Ich 
wünsche mir nicht König zu sein auf der Welt. Sondern das Staubkorn.“ Verankere die Lotusfüße in deinem 
Herzen. Dann wird der Segen in dir verankert. 

05.05.23 

F: Warum sind Menschen so fasziniert davon, hohe Berge zu besteigen oder dort hoch zu fahren? Das sind 
ja auch alles Inkarna[onen, die wohl ewig dauern. Oder gibt es zwischendurch einen Wechsel, also eine 
andere inkarnieret Seele nimmt diese Form an? 

A: Sant ji offenbart, Hemkund Sahib ist ja auch auf einem hohen Berg. Da war Guru Sahib ji in seiner vorigen 
Inkarna[on. Etliche Rishis, Munis und Pandits haben sich ebenfalls in die Berge zurückgezogen nach einer 
bes[mmten Schlacht, die sie verloren haben. Viele haben eher Angst vor den Bergen. Nicht alle sind 
fasziniert davon.  

Der älteste von den fünf Geliebten war in der vorigen Inkarna[on der Go>esrichter. In dieser Form war sein 
Name Judista. Er hat nie gelogen, Gerech[gkeit war für ihn das höchste. Ob er deshalb selbst leiden musste 
war ihm gleich. Er hat immer gerecht gehandelt. Die Tugenden seiner Posi[on als Go>esrichter hat er in die 
menschliche Inkarna[on mitgebracht. Siri Krishna ji war ein Verwandter von ihm und hat die fünf 
unterstützt.  

Sant ji bestä[gt aus eigener Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, Hemkund Sahib zu besteigen. Wer es 
geschay hat sagt meist „einmal und nie wieder.“ Das liegt auch an der dünnen Lu\ dort oben. Es hat aber 
auch mit dem Samskara zu tun, das man mitbringt. Es gab jemanden aus Delhi, der ist schon in der ganzen 
Welt herumgewandert mit seinen 75 Jahren. Für ihn war das ganz normal dort hoch zu steigen. Der innere 
Wunsch muss aber schon da sein.  

Viele haben Angst vor Schlangen. Andere beschä\igen sich gerne mit Ihnen. So hat jeder bes[mmte 
Vorlieben. Auch beim Sport. Das ist die Natur, die Wahe Guru erschaffen hat.  

Sant ji gibt uns dazu ein Bild: Es gibt ein Haus und in diesem Haus exis[eren 8,4 Mio. Zimmer 
(Inkarna[onsformen). Nur ein Zimmer ist geöffnet bzw. führt wieder aus dem Haus raus. Wer daran vorbei 
läu\, muss wieder durch alle anderen Räume durch. Wer es jedoch schay in das Zimmer zu kommen, für 
den ist das Spiel vorbei. 4,2 Mio. Formen gibt es im Wasser und 4,2 auf dem Land. Alle Wesen die exis[eren, 
haben auch etliche Formen in ihren Körpern drin und sind schon viele Formen durchgegangen. Selbst 
Stuhlgang ist Nahrung für andere Tiere. Alles was Wahe Guru erschaffen hat ist perfekt. Es wird nicht mehr 
oder weniger. Oder wie perfekt Gurbani erfasst wurde. Alles was der Schöpfer macht ist perfekt.  



Die Berge sind Steine. Sant ji erwähnt noch einmal kurz die Geschichte, als die Frau eines Heiligen zum Stein 
wurde, weil er sie verflucht hat. Das war ein ganzes Zeitalter. Bei den Devis vergeht ein Tag, wenn wir 6 
Monate um haben. Shiva und Brahma leben lange. Wenn vier Brahmas gewechselt haben, ist ein Tag von 
Shiva vorbei. Ein Jahr bei uns ist ein Tag bei Indra Dev. 

Vier Zeitalter mal 72, so lange hat Kal Yuga gelobpreist, um seinen Posten zu bekommen. Wahe Guru ist der 
Schöpfer. Aber die Handlung führt zu Früchten.  

Devis usw. leben lange. Aber auch begrenzt. Es gibt unzählige Erden und Himmel. Deshalb gibt es auch 10 
Millionen Brahmas. Brahma, Vishnu und Shiva sind die höchsten Devis. Vor Shiva haben die meisten Angst 
und Respekt, weil er am Ende vernichtet. Vishnu versorgt.  

Die Heiligen übersteigen all das, sind über der Maya. Sie lobpreisen Wahe Guru.  
Siri Ram Chandra hat die Frau des Heiligen aus der Inkarna[on als Stein rausgeholt. Da war sie sehr dankbar 
und hat sich vor ihm verneigt. Durch das Wort eines Heiligen haben sich ja die Zeitalter geändert.  

Wenn man das alles übersteigt, gibt es keine Zeit. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Für jene, die 100.000 
Jahre gelebt haben, für die war es genauso kurz wie für uns. Was passiert bei den Bergen? Sie verändern 
sich sehr, sehr langsam und werden irgendwann wieder Teil der Erde. In den Bergen gibt es Wasser und 
viele Pflanzen. Tiere leben dort.  

Es gibt einen Pfad in den Bergen der heißt „Weg der Yogis.“ Er befindet sich kurz vor Hemkund Sahib. Dort 
gibt es ein Fest, zu dem hunder>ausende Aspiranten aus unterschiedlichen Tradi[onen und Bekenntnissen 
zusammen kommen. Das ist nur alle 12 Jahre. Man sagt, der Fluss Ganges ist aus dem Kopf von Shiva 
entstanden. Guru Nanak Dev ji hat die Wahrha\igkeit verbreitet, aber mit Aberglauben aufgeräumt und 
Falschheit abgelehnt. Denn dadurch versinken ja auch andere mit im scheinweltlichen Ozean. 

Also nicht jeder mag Berge, stellt Sant ji fest. Jemand der träge ist, will da nicht hoch. Die Lu\ und die Natur 
auf Bergen sind sehr rein. Wahe Guru ist in der Natur selbst präsent. In allem was er erschaffen hat. Aber 
unbefleckt. Wer ihn gelobpreist hat, hat den scheinweltlichen Ozean überquert. Berge haben ihre eigene 
Schönheit, so wie alles andere auch. Schaut euch an, was Wahe Guru erschaffen hat. Das ist alles Natur. Es 
ist normal, dass man sich davon angezogen fühlt. Was Menschen erschaffen haben, dabei gibt es allerdings 
immer pro und kontra.  

Für jemanden der dort lebt, wo es solche Naturwunder gibt, ist es ganz normal. Als Wahe Guru das Haus 
neu gebaut hat für Bhagat Naam Dev ji, war die Nachbarin auch fasziniert. Natur die man zuvor noch nicht 
erlebt hat, davon fühlt sich jeder angezogen. Die Inkarna[onsform wird übrigens erst dann gewechselt, 
wenn der Körper sich verändert hat.  

Wahe Guru ist für ewig gleich und beständig. Nur Wahe Guru und die Seele verändern sich nie. Wer eine 
Form annimmt, ist diese Form. Sei es Kuh, Schaf usw. Die inkarnierte Seele wandert erst weiter, wenn die 
vorgeschriebene Zeit für die Form vorbei ist.  

Auch Brahma, Vishnu und Shiva werden erst dann ausgetauscht, wenn die Zeit ihrer Form vorbei ist. Das 
wirkt wie in Traum. Wie Wasserbläschen die au\auchen und wieder zerplatzen. Das offenbart Guru Granth 
Sahib ji. So ist das auch für die Devis. Das ist das Fundament der Schöpfung. Unser Leben ist wie der Hauch 
einer Sekunde aus kosmischer Sicht. So lange wir nicht mit Wahe Guru vereint sind, kommen wir immer 
wieder. 

06.05.23 

F: In der ersten Frage gut es heute um einen bes[mmten Shabad der geteilt wurde. Ang 608. 
Baba ji erläutert, hier handelt es sich um eine musikalische Fassung, die mit Guru ji’s Segen offenbart 
wurde. „Lieber Seelenbruder, liebe Schwester, wenn Wahe Guru alles erschaffen hat, vor wem soll ich dann 



meine Wünsche platzieren oder meine Hoffnung in andere setzen, die selbst von Wahe Guru abhängig sind? 
Es gibt nur Wahe Guru, der ewig exis[ert. Er ist der Bescherer aller Schätze. Er ist selbst furchtlos und 
befreit die inkarnierte Seele aus der Wiedergeburt.“  

Sant ji ist da und nimmt Stellung zur zweiten Frage die folgendermaßen lautet: 

F: Ist alleine die Abwesenheit von weltlichen Herausforderungen bereits ein Zeichen für Segen oder sagt das 
nicht unbedingt etwas darüber aus, wie weit jemand spirituell ist? Auch weit entwickelte oder sogar 
verschmolzene Seelen wie Bhagat Kabir ji ha>en auf der weltlichen Ebene ja immer wieder mit bes[mmten 
Hürden zu kämpfen. 

A: Sant ji geht noch einmal auf das Thema Wünsche ein und unterscheidet drei Ansätze:  
1.) Der Wunsch soll schnell erfüllt werden.  
2.) Jemand hat einen Wunsch, forciert ihn aber nicht.  
3.) Man ist in der Akzeptanz, mit allem einverstanden und begrüßt es.  

Beim dri>en Ansatz bleibt man immer in der Dankbarkeit. „Wenn du mir ein Königreich gibst, ist es immer 
noch deine Größe. Wenn du mich zum Be>ler machst, bin ich immer noch zufrieden.“ Bhagat Kabir ji ist das 
beste Beispiel für jemanden, der vollkommen in der Akzeptanz gelebt hat.  

Sant ji verdeutlicht das ganze an einem Beispiel: Wenn jemandem in der Küche Öl aus einem Gefäß 
ausgelaufen ist, kann man das nicht wieder zurück tun. Wenn wir diese Person dafür hart rannehmen, ist 
das eine Reak[on. Alterna[v kann man sagen, das hat er/sie nicht extra gemacht. Oder man sagt, alles ist in 
seinem Willen, dann begrüßt man alles. Das ist der Sehj Ansatz. Dann gibt es gar kein Problem mehr.  

Bhagat Kabir ji war in der höchsten Schwingung mit Wahe Guru. Wir sind aber noch unwissend und 
lobpreisen jemanden der Gutes tut und verurteilen Menschen, die vermeintlich Sünden begehen. Wir sind 
noch in diesem Spiel verstrickt. Was man überhastet und unüberlegt macht ist sehr brisant. Beispiel Essen. 
Was langsam gegart wird, ist sehr schmackha\ und bekömmlich. Was jedoch auf höchster Flamme gekocht 
wird, verbrennt und ist ungenießbar. Oder wenn wir etwas essen an Obst und Gemüse, was noch nicht reif 
ist. Das bekommt uns nicht.  

Manche sind von ihrer Natur her sehr zornig. Andere sehr ausgeglichen. Jemand der sehr explosiv ist, bringt 
auch keine Wahrha\igkeit mit. Diese Person möchte meist sehr schnell handeln und kann das Leben nicht 
rich[g genießen. Selbst im Urlaub oder wenn man in bes[mmten Situa[onen eine Wonne spüren sollte. 
Oder wenn es um Go> geht. Wer ruhig ist, ist auch in Sehj.  

Hier geht es um die Natur eines Menschen. Das kommt aus dem Samskara, von den Eltern und dem Karma 
das wir mitbringen. Sant ji offenbart, dass wahrer Segen etwas anderes ist.  

Es gibt auch welche, die sind stolz auf ihre Herkun\. Siehe die Brahmas zur Zeit von Bhagat Kabir ji. Er sagte 
zu ihnen: „Wenn ihr was besseres seid, warum seid ihr dann aus dem gleichen Kanal auf die Welt 
gekommen wie alle anderen?“  

Siri Krishna ji war auch König und hat das Gö>liche offenbart. Ebenso Siri Ram Chandra. Hier wurde der 
weltliche Status mit dem Gö>lichen verbunden.  

Wann also erkennt man den Segen von außen? Dazu gibt es eine Lehre für unsere Entwicklung: Bhagat Kabir 
ji wollte eine Zeit lang nicht als Schneider arbeiten, weil er dann Wahe Guru vergessen würde. Seine Mu>er 
machte sich deshalb große Sorgen und hielt ihn für verzogen. Darau|in sagte er zu ihr: „Wenn du meinst 
ich bin verzogen, dann möchte ich in jedem Leben verzogen sein.“ Hier ging es um seine Ausrichtung zu 
Wahe Guru, die ihm wich[ger als alles andere war. Bhagat Kabir ji konnte ja in alles eingreifen, aber er hat 
alles akzep[ert was ihm Wiederfahren ist.  

Ob jemand innerlich bereits unter dem Segenschirm von Sant ji ist sieht man daran, ob er/sie noch voller 
Eifersucht brennt oder zornig ist. Oder ob man eingeschnappt ist, wenn Wünsche nicht erfüllt werden.  



Guru Nanaks Eltern wollten ihn ja auch in eine ganz andere Richtung ziehen und zweifelten an ihm. Bhagat 
Kabir s[mmte zu, dass er aus weltlicher Sicht nicht kompa[bel war. Das hat aber dazu geführt, dass er sich 
mit Heiligen gesellt hat und mit Wahe Guru EINS wurde.  

Heute verneigt sich jeder vor Bhagat Kabir ji. Kabir heißt auch groß. Wäre er so wie andere dem weltlichen 
Weg gefolgt, wäre er niemals so weit gekommen.  

Die Mu>er von Bhagat Pralaad ji hat ihre Schwangerscha\ bei den Heiligen verbracht, während ihr Mann 
Harnakisch in Tiefenmedita[on war. Es gibt immer einen Hintergrund für alles.  
Bhagat Kabir ji hingegen wusste nicht wer sein Vater war auf der weltlichen Ebene. Seine Zieheltern waren 
Wäscher.  

Das Bewusstsein eines Heiligen ist für uns nicht greiqar. Die Teilnahme an der Sangat verändert auch 
unsere Natur. Wer der Sangat wieder den Rücken kehrt, geht am Ende mit leeren Händen und hat das Leben 
vergeudet. Die Sangat lehrt uns zu erkennen, wo unsere Lasten sind. Aber die meisten beschuldigen erst 
mal andere, wenn etwas schief läu\.  

Wahe Guru bleibt in seiner omnipräsenten Form verschmolzen, ganz gleich ob wir Gutes oder schlechtes 
einpflanzen. Nur in der Form des Gurus zeigt er uns den Weg auf und gibt Feedback oder nimmt uns hart 
ran wenn nö[g. Ein Heiliger handelt immer zu unserem Wohl.  

Der Segen ist, wenn man das was Sant ji offenbart aufgreifen und integrieren kann. Dann bleibt man in den 
Lotusfüßen Go>es und kommt nicht ins Ego. Es geht um Vertrauen, Demut, Liebe. 

07.05.23 

F: Es gibt einen Ausspruch der heißt: „Leben oder essen wie Go> in Frankreich“. Es ist die Bezeichnung 
dafür, wenn jemand ein sorgenfreies Leben im Überfluss führt. Die Redewendung ist vermutlich im späten 
18. Jahrhundert entstanden und spielt auf wohlhabende französische Geistliche an, die viele Privilegien 
genossen. Auch heute noch ist auffällig, dass gutes Essen in Frankreich einen hohen Stellenwert besitzt und 
die Franzosen sich dafür viel Zeit nehmen. Selbst in der Mi>agspause, die meist zwei Stunden dauert, wird 
ein 3-Gänge Menü gegessen und häufig Wein getrunken. Egal ob Arbeiter oder Büromensch. Welche 
Auswirkungen hat das auf die Menschen?  

A: Baba ji offenbart, Essen ist dazu da nur so viel aufzunehmen wie notwendig ist für den Körper. Wenn man 
nur an den Genuss denkt, schadet es dem Körper. Wenn jemand jeden Tag auswärts isst, ist das nicht 
besonders gut. Was gibt uns Guru Nanak Dev ji diesbezüglich als Lehre mit? Es fängt schon an WIE man isst. 
Das beste ist, beim Essen gemeinsam in Dankbarkeit auf dem Boden zu sitzen. Auf dem Boden essen ist 
auch sehr gut für die Verdauung. Doch die meisten nehmen sich nicht ausreichend Zeit und sind nicht 
entsprechend dankbar dafür. Wir haben gleichzei[g Getränke und Kaffee in der Hand und keine Zeit mehr 
zu sitzen. Wir laufen herum, sta> daheim in Ruhe die Mahlzeit zu verzehren. Auch rich[ges Wasser trinken 
kennt niemand mehr, so wie Guru ji es uns gelehrt hat durch Ayurveda.  

Die Empfehlung ist, alles langsam zu machen, Sehj leben, nicht einfach schnell, schnell. Wenn wir den Segen 
des Heiligen haben sind wir in der Lage, die kosmische Ordnung aufzugreifen und das Leben entsprechend 
zu führen. Viele sagen, sie haben nicht genug Zeit, um alles jeden Tag umzusetzen. Jemand der den Genuss 
hat, jeden Tag in der Sangat von Sant ji zu sein durch seinen Segen, wird transformiert. Die Heiligen sind wie 
Eltern, die ihre ungezogenen Kinder - uns Aspiranten - immer wieder in die rich[ge Bahn lenken. Sta> das 
aufzunehmen, fangen wir jedoch an uns zu rechker[gen durch das Ego. Viele reflek[eren auch nicht rich[g 
darüber, was die Lehren von Sant ji bedeuten und befolgen die Anweisungen nicht.  

Sant ji ist da und offenbart, dass es einen großen Unterschied zwischen Go> und der inkarnierten Seele gibt. 
Das ist wie Himmel und Erde. Er ist oben. Wir sind unten. Wahe Guru isst ja nichts. Weder lebt noch s[rbt 



er. Er ist allgegenwär[g. Wenn er in einer Form erscheint, sieht er von außen wie jeder Mensch aus. Aber in 
der feinstofflichen Form isst er nichts. Die Devis essen auch nichts. Sie leben von Dü\en.  

Wenn Wahe Guru hingegen in einer Guru Form erscheint, isst, trinkt und schlä\ er. Aber die inkarnierte 
Seele ist etwas anders.  

Sant ji berichtet, das Leben von Avataren, Gurus und Heiligen war sehr herausfordernd und schmerzvoll. 
Guru Nanak Dev ji ist jeden Tag 100 km gewandert, um der Menschheit die Wahrha\igkeit zu geben. Aber 
wir wollen vor allem Komfort und beklagen uns, wenn wir mal ein paar Kilometer marschieren sollen. 
Überlegt mal, was das für den Körper bedeutet, jeden Tag so viel zu laufen. Besonders schwer konnte der 
Körper nicht sein. Es gab auch nicht jeden Tag etwas zu essen, wenn Guru ji und seine beiden Aspiranten 
unterwegs waren. Bhai Mardana ji ha>e deshalb o\ Hunger. Das war seine Schwäche. 

Warum haben Heilige trotzdem Krankheiten? Sie sind über dem Karma, nehmen aber o\ Krankheiten von 
anderen auf sich. Das ist der Einsatz, wenn man Schicksal von jemandem übernimmt. Siri Ram Chandra und 
seine Frau wurden 14 Jahre in die Wälder verbannt. Er war der König und Avatar seiner Zeit.  

Heilige leben in der Akzeptanz und sind mit allem zufrieden. Bekommen sie Essen ist es gut. Wenn nicht, ist 
es für sie auch in Ordnung. Ihr Essen ist Wahrha\igkeit, Zufriedenheit und Reflek[on. Bhagat Farid ji sagte 
auch, „esst ganz einfach und schlicht. Lasst nicht zu, dass ihr wegen Essen leidet.“ Wer viel Bu>er und 
fe�ges Essen zu sich nimmt, leidet später. Gerade das Herz hat dann zu kämpfen. Es gibt drei große 
Blutkanäle im Körper. Wenn ein Kanal dicht ist, ist das schon sehr kri[sch.  

Wahe Guru ist nicht so wie wir. Wir sind Diener, er ist der Meister. Es ist seine Größe, wenn er uns den 
Respekt zollt. Sant ji offenbart dazu einen Hukam, den wir täglich rezi[eren sollen:  

„Ich bin ein Schüler und niemand. Aber mein Lehrer ist der höchste. Ich habe mich mit ihm verbunden 
und verneige mich vor ihm, der mich als niedrigen akzepTert und aufgenommen hat.“ 

Auch die kleinen Insekten haben den inneren Drang in den Himmel zu fliegen, es bedeutet aber nicht, dass 
sie es wirklich können. Alles was geschieht, leitet Wahe Guru intui[v ein. Alles passiert in seinem Willen. 
Ohne ihn kann sich nicht mal ein Bla> bewegen.  

Ist es möglich, dass ein Erstklässler genauso viel weiß wie der Lehrer? Wenn wir nicht mal wissen wie Wahe 
Guru ist, wie können wir dann das Leben so ausführen wie er? Wir können ja nicht das tun was Guru ji tut. 
Es geht darum das zu tun, was uns angeordnet wird. Aber ihm nachzueifern geht nicht, wenn wir ihn nicht 
kennen und wissen wie er lebt und was er isst. Siehe der Spruch der heu[gen Frage mit „leben und essen 
wie Go> in Frankreich“. Das ist so, also man von jemandem das Logo klaut. Dafür muss man sich auch 
rechker[gen.  

Es geht darum in seinem Hukam, in der Akzeptanz zu leben. Liebe und Vertrauen verankern, aber nicht 
nacheifern, was Guru ji macht. Jemand der sagt: „ich lebe wie Go>“ ist nicht glücklich. Sei es essen, trinken 
Lifestyle. Man kann sagen, lebe wie ein König. Das bedeutet ohne Sorgen zu sein. 

Es gibt zwei Arten von Menschen. Solche die nur leben um zu essen. Andere die essen, um den Körper am 
laufen zu halten. Krankheiten entstehen ja durch falsches Essen.  

08.05.23 

F: Guru ji hebt in seinen Lehren ja den Weg des Haushälters besonders hervor und hat ihn auch selbst 
beschri>en. Inwiefern kann die Ehe/Lebensgemeinscha\ zwischen Mann und Frau hilfreich für den 
spirituellen Weg sein? Auch oder gerade in Zeiten, wenn es in der Ehe/Partnerscha\ schwierig ist? 



A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, wir leben in einer Zeit, in der die Beziehung mit dem 
Lebenspartner besonders hervorgehoben wird. Dahinter steckt eine Ursache. Je nachdem was 
jemand als Samskara mitbringt macht es einen Unterschied, wie man mit Schwierigkeiten in der 
Beziehung umgeht. Wenn eine Partei einen sehr reinen Geist hat, ist es auf jeden Fall leichter. Die 
meisten haben aber noch einen sehr verschmutzten Geist.  

Es gibt Aspiranten mit Herausforderungen in der Ehe. Da unterstützt Sant ji. Auch Naam rezi[eren 
und Gurbani bei der Arbeit hören, innerlich schwingen lassen, hil\ da weiter.  

Viele klagen: "Seit ich verheiratet bin, habe ich immer mehr Herausforderungen, habe nie Zeit für 
mich. Schu\e von früh bis spät.“ Wem Sant ji den Segen gibt, gerade wenn das Leben sehr 
vollgepackt ist, findet auch die Zeit für die Lobpreisung. 

Die Natur des Menschen ist meist so, dass er/sie nicht gerne länger alleine ist. Es gibt aber auch 
welche, die sind lieber ganz für sich. Wie wir es als verstrickte Menschen schaffen, unter dem 
Schirm von Sant ji verbunden zu sein, trotzdem zu arbeiten, Seva zu machen und die Erinnerung an 
Wahe Guru zu verstärken, lernen wir in der Sat Sangat. Hier machen wir immer mehr Erfahrungen 
und uns werden Stück für Stück die Augen geöffnet. 

Wer das Leben nicht gemäß kosmischer Ordnung aufnimmt, hat sein Leben verschwendet. Die 
Impulse die man gerade bei Konflikten bekommt, können sehr hilfreich sein. Bei Uns[mmigkeiten 
ist es sinnvoll, mehr in die Reflek[on, sta> in Ak[on zu gehen. Entscheidend ist auch, ob beide 
Partner dem spirituellen Weg folgen, verbunden sind. Meist ist es nur einer davon oder beide gar 
nicht.  

Was ist nun, wenn ein Partner Wahe Guru folgt, der andere nicht? Mit Sant ji’s Segen erhalten wir 
viele wertvolle Lehren. Wenn jemand innerlich wirklich ein Go>esschüler ist, setzt er die Lehren 
auch für sich/beide gewinnbringend ein. Wir sollen mal checken, „wie sehr bin ich noch in dieser 
Welt verstrickt, ist mein Geist verschmutzt?“ Wer schay es denn, sich mal ein paar Tage komple> 
von allem zurück zu ziehen?  

Mann und Frau ziehen sich ja alleine aufgrund der Geschlechter an, die Wahe Guru erschaffen hat. 
Der Unterschied ist, handelt es sich dabei um gesegnete Seelen oder sind es solche, die gerade am 
versinken sind und Sant ji versucht sie rauszuziehen? Wann ist eine Beziehung eine 
Herausforderung? Wenn der Geist noch verschmutzt ist und unsere ideale Vorstellung nicht erfüllt 
wird. Es gibt Beziehungen, in denen wir sogar gezwungen sind, anders zu handeln. Da können wir 
den Geist trainieren und uns in Deeskala[on üben. Durch die Sangat erhalten wir viel 
Unterstützung. Gerade um nicht emo[onal zu handeln. Das nennt man Bal. Das ist eine besondere 
Kra\ die hil\, klug und bewusst zu handeln. Man lernt das bei Sant ji. Wenn wir seine 
Anweisungen ausführen, verbirgt sich immer der Segen und die Freude dahinter. Wir müssen die 
Lehren nur abrufen. Der Segen kommt dann automa[sch. Diese Aspiranten haben eine klare 
Ausrichtung und geben dem Zorn keine Möglichkeit  

Sant ji ist da und offenbart, wenn Wahe Guru ji in einer Form erscheint, zeigt er uns den Weg auf. 
So lange wir in der menschlichen Form sind, haben wir auch mit den fünf Dieben zu kämpfen. Der 
Hauptgrund für Auseinandersetzung ist das Ego. Es sorgt dafür, dass man sich rechker[gen 
möchte. Manchmal will man von einem Standpunkt nicht ablassen obwohl man weiß, im Unrecht 
zu sein. Das betriy nicht nur die Ehe. Es ist generell nicht einfach, in Beziehungen zu leben. Durch 



das Ego ist es noch schwieriger. Sex wurde zur Fortpflanzung etabliert, das gibt es bei den Tieren 
auch. Aber es erfolgt innerhalb bes[mmter Zeiten. Außerhalb dieses Zeikensters paaren sich Tiere 
nicht. Bei den Menschen ist das anders. Die meisten sind sehr auf Sex fixiert. Deshalb gibt es auch 
o\ Streit. Oder wenn ein Partner eine andere Person anziehend findet. Das passiert häufig und 
dann wird es kri[sch, wenn eine dri>e Person ins Spiel kommt. In Kal Yug ist das gang und gäbe.  

Es gibt ja einen Grund, warum die Ehe von Guru ji begrüßt wird. Eine 100% Trefferquote eines 
Paares anhand der Checkliste gibt es aber kaum. Wenn jemand selbst an sich arbeitet, in der 
Demut ist, mit Sant ji in Liebe verbunden und stets liebevoll spricht, dann ist es unwahrscheinlich, 
dass es Ärger gibt.  

Sant ji offenbart, der Weg der Frau ist in dieser Hinsicht nicht einfach. Aber sie hat einen großen 
Vorteil, wenn sie ein gesegnetes Kind auf die Welt bringen kann. Es gab eine Königin, die hat sieben 
Heilige auf die Welt gebracht. Der Stammbaum ist besonders zu lobpreisen, in dem ein 
Go>esdiener geboren wird. Dafür muss man auch etwas tun. Und dann gibt es noch das Gegenteil. 
Das ist wie ein Dschungel voller Bambuspflanzen. Innen leer. 

Um ein gesegnetes Kind zu bekommen, braucht man den entsprechenden Partner. Grund für 
Konflikte sind Ego, Unwissenheit. Wenn alles nicht passt oder der Partner / Verwandte uns von 
Wahe Guru trennen möchte ist es besser, die Reißleine zu ziehen. Deshalb hat Siri Krishna ji seinen 
Onkel getötet, weil dieser ihn umbringen wollte. Wenn die Konflikte so ein Level erreicht haben, ist 
verlassen der Situa[on die einzige Lösung. Aber immer vorher prüfen, was wirklich dahinter 
steckt.  

Einfach zu gehen, um in Askese zu leben, dadurch erhält man auch nicht Gurus Segen und kann 
sich nicht befreien. Oder wenn jemand Divers ist und sagt: „ich binde mich gar nicht mehr,“ das 
sorgt auch nicht für Erlösung. Dafür zu spenden schadet uns ebenfalls. In Indien be>eln manche, 
die sich als Divers verstehen. Sie gehen von Haus zu Haus und drohen, einen Fluch zu verhängen, 
wenn sie nichts bekommen.  

Wer ohne Ego ist, mit dem gibt es keinen Streit. Wahres Glück und Frieden finden wir nur zu Füßen 
des Heiligen. Wenn wir immer in der Demut und Liebe bleiben, entsprechend kommunizieren 
und Wahe Guru in unseren Gedanken tragen, können andere im Umgang mit uns gar nicht auf 
Dauer sauer sein. Wenn man all diese Tugenden in sich trägt, dann wird auch Wahe Guru 
erscheinen. Das offenbart eine bereits mit Wahe Guru verbundene Seelenbraut.  

Fazit: Wenn es Konflikte gibt in der Beziehung, meist wegen des Egos. Wenn alle Stricke reißen, 
unterstützt Sant ji auch gerne.  



09.05.23 

Bezüglich der heu[gen Frage bi>et eine Aspiran[n um Interpreta[on dieses Shabads. Ang 556. 

 

Baba Harpreet Singh ji bi>et Sant ji wieder um seinen Segen, diesen Shabad thema[sieren zu können. 

Baba ji offenbart, hier geht es um jene Menschen, die ihre teuflischen, geis[gen Gedanken einsetzen und 
verstreuen. Sie sind wie Geister, Dämonen die herum schweben. Man kann sie nicht als Menschen sehen. 
Hier hat die Frau als erster Guru des Kindes eine große Verpflichtung. Sie sollte als Vorbild dienen und die 
kosmische Ordnung weiter geben. Aber wenn sie selbst verstrickt ist, fällt das Kind auch in den Brunnen und 
steht sehr stark unter dem Einfluss von Kal Yuga.  

Als herausragendes posi[ves Beispiel erwähnt Baba ji hier noch einmal die Königin, die 7 Heilige zur Welt 
gebracht hat. Sie wird als Vorbild betracht, weil ihr Körper auch ein Tempel war. Die Eindrücke der Mu>er 
aufs Kind färben ja ab. Auch schon in der Gebärmu>er sollte die Frau diesbezüglich ihren Verpflichtungen 
gegenüber Wahe Guru nachkommen, um Lichtwesen auf die Welt zu bringen. Wer keine Verbindung zu 
Naam hat, bringt sozusagen Geister und Dämonen auf die Welt. Deshalb ist es ein so großer Segen, zu Sant 
ji’s Füßen und mit Naam in Verbindung sein zu dürfen. Wir sind als Menschen gekommen, aber sehr 
verstrickt.  

Hier bekommen wir das Bewusstsein, die Sat Sangat. So als ob wir versinken und ein Seil von Sant ji 
zugeworfen bekommen. Das Seil muss man dabei aber schon festhalten. Kal Yuga hat natürlich seine 
Aufgabe und Wünsche. Wir müssen dagegen steuern durch die Anweisungen von Sant ji. „Wenn du 
schwanger bist sei dir bewusst, welche Aufgaben du dabei hast. Wenn du verstrickt bist, bist du die Chefin 
der Dämonen.“ Wenn die Mu>er jedoch einen starken Charakter und Verbundenheit zu Wahe Guru 
mitbringt, sieht es anders aus. Durch die Verbindung zu Sant ji werden die falsch geleiteten Seelen wieder in 
die rich[ge Bahn gelenkt und zu makellosen Handlungen bewegt.  

Eine Mu>er, die ein kosmisch abgesegnetes Kind auf die Welt bringt, ist sehr zu lobpreisen. Das geht aber 
nur, wenn sie sich in den Schwingungen der Liebe selbst aufgelöst hat.  

Selbst wenn jemand dämonisch ist, bedeutet es kein Timeout, sofern die Person in der Sangat von Sant ji ist 
und bereit, sich demü[g aufzulösen.  

Dieses Shabad sollte gerade in der Schwangerscha\ das Bewusstsein geben, welche Verpflichtung man als 
Frau hat und dagegen steuern, um keine Dämonen auf die Welt zu setzen. Es ist auch ein Shabad, um den 



heroischen Krieger in uns zu erwecken, um Naam in uns zu verankern. Auch das geht aber nur durch den 
Segen, die Liebe und das Vertrauen zu Sant ji. Viele sehen zwar aus wie Menschen, sind aber eigentlich 
Geister bzw. Dämonen. Geister haben keinen festen Wohnsitz, keine Ruhe, keinen inneren Frieden, sind 
nirgends willkommen und stören andere. Jeder der mit ihnen in Verbindung kommt, wird dadurch auch 
beeinflusst.  

Was ist ein Mensch? Der Wahe Guru dient und eine Verbindung zu ihm sucht und dem Einfluss von Kal Yug 
widerstehen kann. Guru Nanak Dev Ji offenbart heute noch mal einen wich[gen Shabad für unsere innere 
Ausrichtung.  

Geister und Dämonen haben übrigens auch auf der Erde einen eigenen Platz: Diskotheken. Kneipen.  

Sant ji ist da und sagt, in der Vedanta steht geschrieben, „bevor man in die Sangat kommen kann, muss man 
erst mal 20 Mio. Herausforderungen überwinden. Außerdem hebt Sant ji folgendes hervor: Was wir heute 
in der Welt tun, ist nur eine Verpflichtung, um hier Komfort zu haben. Das andere ist zu dienen, an der 
Sangat teilzunehmen. Das ist höher. Der ganze Komfort ist in der Sangat, in Naam versteckt. Dadurch 
erhalten wir alles. Das sollte unser Leben werden. Es ist unschätzbar. Wenn es uns gut geht, dann nur, weil 
wir es in vorigen Inkarna[onen durch dienen und lobpreisen eingepflanzt haben. Das sollten wir nicht 
vergessen. Hä>en wir den menschlichen Körper jetzt nicht, wären wir in vorigen Leben komple> verstrickt 
gewesen. Dann wären wir jetzt ein Tier, ein Geist usw. Aber wir haben in vorigen Leben Sant ji gedient und 
Naam rezi[ert. Deshalb sind wir jetzt mit seinem Segen in seiner Sangat.  

Sant ji offenbart, die Devis sehnen sich danach, als Mensch wieder zu kommen und zu dienen. Es gibt ja 330 
Mio. Devis, die von vielen Menschen gelobpreist werden. Damit die Menschen Vorteile haben oder selbst 
Krä\e bekommen. Deshalb verehren sie Devis. Aber um Devis zu erfreuen, dafür muss man viel einsetzen. 
Fasten, Rituale, Wallfahrtsorte besuchen usw. Diese Devis waren früher auch in einer menschlichen 
Inkarna[on und haben gelobpreist. Deshalb haben sie eine Posi[on als Devi bekommen.  

Sant ji bi>et uns folgendes nicht zu vergessen: „Du bist nur als Mensch in diese Welt gekommen, um dich 
mit dem Gö>lichen zu verbinden.“ Selbst als Devi kann man sich nicht befreien. Aber ist die Zeit als Devi 
vorbei, kommt man wieder als Mensch. Das ist der einzige Vorteil. Die Devis flehen Wahe Guru an, ihnen 
wieder einen menschlichen Körper zu geben. Wahe Guru nimmt dieses Flehen um ihnen klar zu machen, 
dass sie die Zeit nutzen sollen, um zu dienen. Frau, Familie und Kinder hat auch ein Sünder. Aber in der 
Sangat zu sein und die Vorträge zu hören, ist das höchste. Wenn jemand Harmonie mit dem Partner und 
folgsame Kinder hat, kommt das von gutem Karma, was man mitgebracht hat.  

Sant ji erläutert, all die Reichen essen gerade ihre verdienstvollen Handlungen auf, falls sie nichts neues 
mehr einpflanzen. Dafür müssen sie sich am Ende jedoch rechker[gen. Das höchste Geschenk was man 
erhalten kann durch die Sangat, bekommt man ja auch nicht einfach so. Oder dass man von den 
ambrosischen Wörtern des Heiligen profi[eren kann.  

Aber um immer eine Verbindung zum Heiligen zu haben, kommen ständig Herausforderungen. Die muss 
man erst mal überwinden. Das schlimmste ist die Trägheit. Schlechtes Karma was gerade ak[v ist, stellt auch 
ein großes Hindernis da. 

Vergesst nicht, Devis die von so vielen Menschen gelobpreist werden, sehnen sich selbst danach ein Mensch 
zu sein. Wenn du wieder als Mensch kommen möchtest, pflanze entsprechendes in deinen Acker ein. Wenn 
du wieder von der Treppe nach unten fällst, bekommst du so schnell keinen neuen Körper mehr als Mensch. 
Das sind Milliarden von Jahren, bis man alle 8,4 Mio. Formen wieder durch hat.  

Verschwendet deshalb nicht eure Zeit. Wir haben hier zwar Pflichten wie Arbeit. Aber die innere 
Ausrichtung sollte auf Wahe Guru sein. Ansonsten gibt es nur Schmerz. Gerade wenn wir uns etwas 
wünschen, was eigentlich nicht gut für uns ist. „Sobald du den menschlichen Körper verlassen hast, bleibt 
alles hier. Nur Naam Simran und Seva öffnet uns neue Türen. Alles andere ist bedeutungslos.“ 



Je [efer wir die Verbindung zu Sant ji auqauen, je mehr wird Naam in uns erweckt und wächst die Liebe zu 
Wahe Guru.  

Wie merkt man, ob Wahe Guru erfreut über uns ist? Wenn wir in der Sangat sein können. Enkernt man sich 
davon, s[mmt etwas nicht. Wahe Guru selbst hat uns die Wahrha\igkeit in Gurbani offenbart, Wahe Guru 
ist Guru ji/ Sant ji. 

10.05.23 

F: Viele Menschen die auf Reisen sind, werden dort plötzlich krank, bekommen Magenprobleme und 
können dann eine Zeit lang gar nichts oder nur bes[mmte Speisen essen. Hängt das auch mit dem Essen 
zusammen, das jedem bereits vor der Geburt in Menge und Ortscha\ zugeteilt wurde?  

Baba Harpreet Singh ji bedankt sich wieder dafür, dass wir hier gemeinsam in der Sangat sein dürfen. 
Weiterhin bi>e er Sant ji, dass er die Frage kosmisch abgesegnet thema[sieren darf.  

A: Was sagt Guru Granth Sahib ji zum heu[gen Thema? Nur dieses Essen ist rein und sollte gegessen 
werden, wenn es kosmisch abgesegnet, mit Naam verbunden, hergestellt wird. Außerdem ist jeder Körper 
und jedes Immunsystem anders.  

Baba ji berichtet, als er nach einer Weile wieder zum ersten Mal von Australien nach Indien geflogen ist, 
wurde er krank, als er das Wasser dort getrunken hat. Später war er dort noch einmal in der Sangat von 
Sant ji und konnte es ohne Probleme trinken. Wo der Segen ist, die entsprechenden Schwingungen, nimmt 
der Körper es posi[v auf. Was Baba ji aus Erfahrung mitgeben kann, wenn Menschen immer reisen wollen 
ist folgendes: Dort wo Guru Ji uns erschaffen hat, wo die Person geboren wurde, ist das Essen am besten für 
diesen Körper. Dort ist es vorgesehen. Karma, Immunsystem und Veranlagung haben auch Einfluss. Baba ji 
sagt, wenn Essen aufgenommen wurde ohne Segen, ist es nicht so bekömmlich von der Verdauung, wie 
wenn Essen mit Segen und Naam gefüllt ist.  

Baba ji bestä[gt, sobald wir in die Sangat kommen von Sant ji verändert sich alles. Das Karma und auch das 
Essen. Denn da ist der Segen dabei. Denn man handelt ja gemäß Sant ji’s Anweisung.  

Sant ji ist da. Eine Aspiran[n hat ebenfalls eine Frage:  

F: Wie geht man mit Menschen um, die psychisch krank und auch in Behandlung sind? Im konkreten Fall 
handelt es sich um eine Schülerin, die mal sehr lieb und dann wieder wieder bösar[g ist. Der Sohn der 
Aspiran[n kann ihr nicht komple> aus dem Weg gehen, weil er mit ihr in der Klasse ist und Gruppenarbeit 
machen muss. Außerdem ist dieses Mädchen kogni[v doch so stark, dass sie alle manipuliert und auch die 
Lehrer Angst vor ihr haben.  

A: Sant ji offenbart, unser Gehirn, der Verstand kann nicht glücklich sein, wenn man die ganze Zeit in 
Gedankenwellen gefangen ist. Wenn jemand psychisch krank ist, wird auch durch Medikamente oder 
bes[mmte Behandlungen in die Gedanken eingegriffen. Wenn man viele Sorgen hat, hat man meist keinen 
Hunger und will auch nirgends mehr hin gehen. Also der Kopf hat Auswirkungen auf den Körper. Auch im 
posi[ven Sinn. Jeder spricht von Wonne. Aber die wahre Glückseligkeit gibt es nur beim Guru, offenbart 
Guru Granth Sahib ji. Wir denken manchmal, im schlafen, essen, reisen liegt Wonne. Aber das ist nur für 
kurze Zeit so. Die Einstellung die wir haben sollten ist, dass wir trotz aller Herausforderungen keine 
Herausforderung fühlen. Oder jemand hat alles und ist trotzdem nicht glücklich. Alles hat mit dem Kopf zu 
tun. Unsere Gedankenwellen bringen uns Sorgen oder Ausgeglichenheit.  

Sant ji wollte schon häufig Menschen abholen, die aufgrund psychischer Probleme zu ihm gekommen sind. 
Aber sie haben es nicht verstanden. Man muss sie im Grunde in eine ganz andere Umgebung bringen. Wenn 
das nicht geht, gibt man Medikamente, um den Verstand einzuschläfern. Oder wenn jemand Drogen nimmt 
ist es genauso. Wenn der Kopf durchdreht, ist man psychisch krank. Der Kopf arbeitet bei diesen Menschen 
o\ sehr schnell. Aber wie die Dinge aufgenommen werden ist das Problem.  



Wenn man mit so einer Person ständig zu tun hat, ist das auch schwierig. Die Ursache ist ja eine Überdosis 
denken. Dann dreht die Maschine (das Gehirn) durch. In der Reflek[on zu Füßen des Heiligen kommt man 
als kranke Person da wieder raus. Den Verstand ablegen und den Verstand des Gurus in sich integrieren ist 
das Heilmi>el. Sorgen sind der Beginn dafür durchzudrehen.  

Die Medikamente die für Sorgen gegeben werden und für psychisch Kranke, haben die gleiche Basis. Habe 
ich all meine Sorgen in Sant ji’s Hände gelegt, kann er alles umsetzen. Aber durch unsere Gedankenwellen 
haben wir nicht die Kra\ dazu. Mit Fasten, Intelligenz usw. kannst du den Geist nicht s[llen. Ohne in der 
Präsenz zu leben, kann man den Geist nicht zur Ruhe bringen. Akzeptanz ist hier wieder das S[chwort. 
Wenn wir sagen „alles ist in Wahe Gurus Willen“, ist man kosmisch verbunden und sofort unter dem 
Segenschirm. Wenn wir das verankert haben, liegen wir wirklich zu Füßen von Sant ji. Hinter den Sorgen 
steckt das Ego. Für Krankheiten sind wir in der Regel selbst verantwortlich.  

Fazit: Auf der weltlichen Ebene Gehirn einschalten. Vor Sant ji ansonsten alles loslassen.  
Einfach mal selbst beobachten was bei uns passiert, wenn jemand etwas sagt. Dann fühlen wir uns gleich 
angegriffen. Was über die Lu\ gesprochen wird, wie gehe ich damit um? Ich kann es ja weiter fliegen lassen 
und dafür sorgen, dass es mich nicht innerlich erreicht. Wenn wir unser Ego vor Sant ji ablegen, ist man 
komple> über diesen Dingen und ist wie gesagt vollkommen in der Akzeptanz. Mit dieser Einstellung kann 
man nie verlieren. Aber Sant ji kann nur unterstützen, wenn jemand seine Hilfe auch annimmt.  

Durch Medikamente wird die Verbindung im Inneren getrennt. Die Leute schlafen dann auch viel länger. Mit 
psychisch Kranken klar zu kommen ist nicht einfach. Man kann sie nicht abholen und kommt selbst in 
Unruhe durch die Schwingungen der Person. Hilfe funk[oniert eigentlich nur über eine ganz andere 
Umgebung, in die man den kranken Menschen bringt. Bei manchen klappt aber auch das nicht. Man kann 
nur dann etwas Neues implemen[eren, wenn die Schüssel zuvor geleert wird. Durch Segen wird man dann 
mit dem kosmischen Verstand verbunden. 

Sant ji geht auch noch auf die Frage mit dem Essen ein. Wo das Essen vorherbes[mmt ist, wird man 
hingezogen. Sei es Urlaub oder ein anderer Grund. Es gibt auf jeden Fall einen Grund. Krankheiten die dort 
entstehen, haben dann mit dem Körper zu tun. Die fünf Elemente haben Auswirkung auf uns. Sie sind 
überall gleich. Je nach Land sind die Uhrzeiten aber anders. Je nach Ortscha\ sind Wasser und Lu\ 
unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können überall essen. Sie werden nicht krank. Das ist eine Sache des 
Immunsystems. Aber nicht wo das Essen vorherbes[mmt ist. Manche Menschen können 100 kg Gewicht 
stemmen. Andere nur 20 kg. Das ist individuell verschieden. So ist es auch mit dem Essen. Manche können 
essen was sie wollen und wo. Sie haben keine Probleme damit. Das Essen des Heiligen ist sehr einfach und 
schlicht, aber mit allen Schätzen gefüllt. Alles andere ist dagegen Gi\.  

Die Pranaenergie ist mit dem Essen und den Atemzügen verbunden. Wo es nega[ve Schwingungen gibt, 
nehmen wir sozusagen Gi\ auf.  

Fazit: Essen hat mit dem Immunsystem zu tun. Wenn das Essen nicht vorherbes[mmt ist, kann man es auch 
nicht essen. Wenn die vorbes[mmte Ra[on an Essen aufgebraucht ist, ist das Leben zu Ende. Manchmal 
wird man auch vom Essen irgendwo hin gezogen. 

11.05.23 

F. Eine Aspiran[n ist gerade in Südfrankreich. Dort blühen auf den Feldern gerade unzählige Mohnblumen. 
Dazu hat sie in Siri Guru Grant Sahib ji einen Vers gefunden. Was bedeutet hier die rote Farbe der 
Mohnblume? 



Ang 448 

F: Baba ji sagt: „Diese Frage kann nur Sant ji [efgreifend beantworten. Aber den Segen den er mir gibt, 
werde ich in der Sangat platzieren.“  

Baba ji übersetzt die ganze Pauri:  

"Meine Augen sind mit der ambrosischen Nektaressenz durchtränkt, so dass meine Farben sich mit der 
Farbe der Liebe durchtränken.“ Baba ji erläutert, in der englischen Übersetzung wird zwar vom rot der 
Mohnblume gesprochen. Aber im Original ist nur von der roten Farbe die Rede.  

Der Hintergrund ist, man hat die Tests im Leben bestanden und ist rein geworden, weil man nicht den 
geis[gen Handlungsempfehlungen gefolgt ist. Dann hat man in der ambrosischen Nektaressenz geduscht 
und ist Gurmukh. Durch den Segen des Heiligen ist man schließlich in die Sangat gekommen. Wenn man mit 
der gö>lichen Farbe der Liebe durchtränkt wird und sich auflöst, kommt der Du\ von Naam zur Geltung. 
Das ist ein unbeschreiblicher Du\. Das ganze Leben ist dann gesegnet. Der Du\ des Naam wird auch von 
weiteren Aspiranten wahrgenommen. Trotzdem riecht es nicht jeder. Dazu braucht es eine Grundbasis der 
Spiritualität. Wenn die ambrosische Nektaressenz durch das 10. Tor in unsere Mundhöhle fließt, ist das ein 
unbeschreibliches Gefühl. Die Liebe wird mit der roten Farbe symbolisiert. Sie wird auch als Farbe des Gurus 
bezeichnet. Wenn sie einmal aufgetragen wird heißt das, sie ist im ganzen Körper präsent. Ein solcher 
Aspirant ist gesegnet und lässt sich von Sant ji zum Heiligen transformieren.  

In dem wir jeden Tag in der Sangat teilnehmen, wird die Farbe der Liebe immer mehr bei uns aufgetragen. 
Unser Geist reinigt sich ebenfalls und wir öffnen uns immer weiter für Sant ji. Es wird sozusagen der rote 
Teppich für Sant ji ausgerollt und alle anderen außer ihm werden aus dem Herzen geworfen.  

Sant ji ist da und offenbart, als Guru Sahib ji Wahe Guru in einer Form erschienen ist war das Ziel, der 
Menschheit den Weg aufzuzeigen. Das hat Guru Sahib ji auch in allen nur erdenklichen Arten getan. Aber 
wir müssen erst mal eine Basis schaffen um das zu verstehen. Dafür werden bes[mmte Beispiele benutzt. 
Zum Beispiel ein Stein. Er ist immer da, egal was im Außen passiert. Aber man kann darüber stolpern und 
sich verletzen. Deshalb sei wie Wasser oder der Fisch, der ohne Wasser nicht leben kann und sterben wird. 
So wie der Aspirant ohne Naam nicht leben kann. Alles was wir haben, gibt uns nur für eine bes[mmtes Zeit 
Zufriedenheit. Oder der Elefant wird in Gurbani auch aufgeführt. Wer einen Elefanten fangen möchte, nutzt 
den Umstand, dass dieser sehr von der sexuellen Energie getrieben ist. Oder der Hund und seine Loyalität 
wird in Gurbani auch thema[siert. 

Sant ji sagt, „ich teste auf jeden Fall, sonst bekommt niemand was.“ Der Hund hat die Besonderheit, dass er 
nicht wegläu\ bzw. immer wieder zurück kommt. „Sei als Aspirant genauso treu.“  

Es gibt die Lotusblüte, die unbefleckt ist vom Schlamm. Manche haben auch eine Augenform wie eine 
Lotusblüte. Sant ji hat ebenfalls solche Augen. Dann gibt es noch einen Vogel, der lebt im Wasser, er kann 
aber sofort von dort aus los fliegen. Er ist unbefleckt wie die Lotusblüte. Das Wasser hält den Vogel nicht 
auf.  
Unser Herz ist rot, ein Stück Fleisch. Rot ist die Farbe der Liebe. Auch Devis haben die rote Farbe. Orange ist 
Khalsa. Dann gibt es noch gelb, orange-rot, weiß wird noch hervorgehoben. Die Farbe der Kleidung hat eine 
Bedeutung, aber es ist wich[g, dass auch innen drin alles rot ist. Rot ist die symbolische Farbe der Liebe. 

ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਿੰਗ ਚਲੂਿਲਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨ\ ਿਭਨੰਾ ॥ 

गुरमुिख रिंग चलूिलआ मेरा मनु तनो िभंना ॥ 

Gurmukẖ rang cẖalūli▫ā merā man ṯano bẖinnā. 

As Gurmukh, I am dyed in the deep red of the poppy, and my mind and body are 
drenched with His Love.

https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%97%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%96%E0%A8%BF
https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%B0%E0%A9%B0%E0%A8%97%E0%A8%BF
https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%9A%E0%A8%B2%E0%A9%82%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%86
https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%AE%E0%A9%87%E0%A8%B0%E0%A8%BE
https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%AE%E0%A8%A8%E0%A9%81
https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%A4%E0%A8%A8%E0%A9%8B
https://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%AD%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A8%BE


Der Weg des Gö>lichen ist die Liebe. Wer Wahe Guru geliebt hat, hat ihn auch erfahren. Intelligenz usw. 
kann man in der Welt einsetzen. Bei Sant ji kommt man damit nicht mit. Weiß steht für Frieden. Rot wird bei 
Hochzeiten getragen, dann trägt man einen roten Turban. Laal, rote Farbe ist auch ein Zeichen für Freude.  

Die rote Farbe gehört den Devis. Sie ist aber etwas anders vom Farbton. Schwarz steht für Traurigkeit. Alles 
sind Wahe Gurus Farben. Das Herz schlägt nur und verbindet. So lange es schlägt, leben wir. Es ist ein sehr 
san\es und sensibles Organ. Auch eine Blume ist ganz san\. Blumen repräsen[eren die Eigenscha\en des 
Herzens, der Liebe. Für die Liebe braucht man das Herz, nicht den Verstand. Wahe Guru wird im Herzen 
erscheinen.  

Fazit. Eine Blume ist san\, sensibel und fein. Das Herz ist auch so. Das Herz ist der Weg, um nach Hause zu 
kommen. Es gibt folgenden Vers in Gurbani: "hör zu, ich sage euch die Wahrheit. Wer Wahe Guru geliebt 
hat/liebt, wird auch mit ihm EINS werden. Das ist der Weg der Liebe."  

Das Herz ist durch Knochen gut geschützt. Es kann keinen Schmerz verkra\en. Rosen haben Stacheln, damit 
sie nicht jeder anfassen kann. So ist es auch beim Herzen, es ist im Körper gut geschützt. Nur jene haben die 
Farbe der Liebe in sich aufgetragen, die den Segen bekommen haben sich aufzulösen. Aber wir haben keine 
Liebe, sondern sind verstrickt in der emo[onalen Verha\ung.  

12.05.23 

F: Es heisst ja, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Also dass es wich[g ist, seine Ziele immer wieder 
höher zu stecken und nicht zu sehr in die Komfortzone zu kommen. Wie erkennt man, wann man auf 
ungesunde Weise über seine Grenzen geht und wann uns nur der Geist vormacht, man würde sich 
überfordern?  

A: Baba Harpreet Singh ji weist erneut darauf hin, Ziel ist es, das Leben erfolgreich und in der Liebe 
durchtränkt abzuschließen mit Wahe Gurus/Sant ji’s Segen.  

Bezüglich der heu[gen Frage offenbart Baba ji: Wir haben ja gelernt, dass sich die innere Struktur gemäß 
Samskara ausgebildet hat. Also Interessen, spirituelle Ausrichtung, wie wir handeln usw. So wird auch die 
eigene Energie eingesetzt. Das kommt aus vorigen Leben. Ebenso, ob man den Heiligen geliebt, Seva 
ausgeführt hat. Auch die geis[ge Absegnung für ein Ziel das Wahe Guru unterstützt, hängt mit unseren 
Wünschen zusammen. 

Baba ji erzählt dazu eine Geschichte. Jemand ha>e fünf Söhne. Der jüngste war nach Wahe Guru 
ausgerichtet und für weltliche Aufgaben nicht zu gebrauchen. Der König dieses Ortes wo die Familie lebte 
ha>e keinen Sohn, obwohl er alles nur erdenkliche dafür unternommen ha>e. Ein Astrologe sagte ihm 
dann: „Wenn du unbedingt ein Kind haben möchtest, frage, wer es dir aus freien Stücken gibt, damit du es 
der Devi opfern kannst. Dadurch wird die Devi erfreut sein und gibt dir dafür ein eigenes Kind. Der König 
verbreitete also in seinem Reich: Wer sein Kind freiwillig opfert, bekommt viel Geld von mir.  

Die Eltern der fünf Söhne dachten gleich an ihren jüngsten Sohn, da er eh aus ihrer Sicht zu nichts taugte. So 
brachten sie den Jungen zum König und erhielten dafür viel Geld von ihm. Der Sohn realisierte was ihm 
bevorstand und am Tag als er geopfert werden sollte, stellte er vor den Augen des Königs und seiner Berater 
vier Sandhaufen auf. Als er gefragt wurde was das sollte, erklärte er:  

1.) „Der erste steht für meine Eltern. Sie sind die erste Instanz wenn es darum geht, mir zur Seite zu stehen 
und mich zu schützen. Doch sta>dessen haben sie mich verkau\.“ Danach machte er den Sandhaufen 
kapu>.  
2.) Der zweite Sandhaufen steht für den König/die Regierung. Wenn die Eltern nicht helfen können, wendet 
man sich normalerweise an den König. Doch der König will mich opfern, sta> mein Leben zu schützen. 
Danach zerstörte er auch diesen Sandhaufen. 



3.) Steht der König nicht als Schutz zur Verfügung, fleht man die Devis um Hilfe an. Doch in meinem Fall 
wünscht die Devi meinen Tod, um die Wünsche des Königs zufrieden zu stellen. Danach machte er den 
dri>en Sandhaufen kapu>. 

4.) zum vierten Sandhaufe offenbarte der Junge: „Wenn nichts mehr hil\, wendet man sich an Wahe Guru 
und das tue ich hiermit auch. Ich bi>e Wahe Guru demü[g darum, mein Leben zu re>en. Jetzt kannst nur 
noch du mir helfen.“  

Als die Berater das gehört haben erkannten sie, welch weise Seele da vor ihnen stand und sagten zum 
König, „so ein Kind kannst du nicht opfern. Wer weiß, ob du so einen Sohn überhaupt bekommen würdest.“ 
Der König hat den Jungen dann auf den Schoß gesetzt und als seinen Sohn angenommen.  

Baba ji erläutert, wer so viel Vertrauen hat, da unterstützt auch Wahe Guru bei allem. Da gibt es nur Segen, 
man leidet nicht oder wird krank. Wir haben die menschliche Form bekommen und sind jetzt in der Sangat, 
weil wir in vorigen Leben Wahe Guru/Sant ji gedient haben. Die komple>e Auflösung und Ausrichtung ist 
nur mit Wahe Gurus Segen möglich. Manche haben gar keine Ausrichtung, sind sehr träge. Andere sind total 
energiegeladen. Mit Wahe Gurus Segen richten sich die Gedanken auf Wahe Guru/Sant ji aus und wir 
bekommen die Energie dafür. Aber das vorige Samskara ist dafür ausschlaggebend.  

Shukria Shara ist der Guru der Dämonen. Jene die sich auf ihn eingelassen haben, haben den Segen 
erhalten, dass sich ihre Wünsche erfüllen.  

Sant ji ist da. In der Sangat gibt es eine weitere Frage:  

F: Eine Aspiran[n beobachtet in ihrem Umfeld, dass sich Menschen immer mehr in den Alkohol flüchten 
oder psychisch irra[onal reagieren. Ist jetzt die Zeit, wo so etwas sich immer mehr zeigt, wenn die 
Menschen keinen Halt mehr haben?  

A: Sant ji offenbart, jene die im Kopf sehr schnell sind, sehr viel nachdenken, wo 24 h die Maschine oben 
arbeitet, die drehen durch. Wenn du immer deine Gedankenwellen verfolgst, wird die Wunschliste 
außerdem immer größer. Aber man kann sie ja nicht einfach so erfüllen. Wünsche erfüllen sich nur, wenn 
wir zuvor etwas eingepflanzt haben. Aber nicht durch denken. Da passiert nichts. Das löst nur Stress aus, 
der Kopf tut weh und es führt zu Depressionen. Aber womit hat das alles angefangen? Durch die 
Gedankenwellen. Wie kommt man da raus? Durch Handlung. Wer nichts zu tun hat, denkt ständig nach und 
dreht sich im Gedankenkarussell. Die Heiligen transformieren so etwas. Manche erben das auch, bzw. 
werden von der Gesellscha\ beeinflusst. 

Der Onkel einer Familie kam zu Sant ji, weil er psychisch instabil war. Auch der Rest der Verwandtscha\ 
ha>e die gleichen Probleme. Durch Sant ji’s Segen wurden sie wieder gesund. 

In der Sangat kann sich jeder weiter entwickeln. Die ambrosischen Wörter von Sant ji, von Gurbani, 
erreichen uns. Wie wenn man in die Parfümerie geht. Die Dü\e ha\en an uns, selbst wenn man dort nichts 
kau\. 

Es gibt Menschen die hat man gefesselt, weil sie so durchgedreht sind. Auch diese Menschen konnten durch 
die Sangat geheilt werden. Alkoholkonsum ist ja eine Schwäche, ohne Unterstützung führt das zur Sucht. 
Menschen die zu viel nachdenken, kann man nicht abholen. Sie haben auch mehr Wünsche in sich. Aber 
durch denken passiert ja nichts. Nur durch entsprechende Handlung.  

Manche nehmen 20 Jahre lang Medikamente und werden auch von den Ärzten weiter damit versorgt. Die 
Schwingungen in der Sangat helfen ihnen aber. Dafür muss der Mensch das jedoch zulassen. Sonst kann 
niemand mehr helfen.  

Heilen kann nur jemand, der seinen eigenen Geist unter Kontrolle und die Power hat zu helfen. Wenn die 
kranke Person das erkennt und merkt, dass der Heilige sie beschützt, kann diese Person aufatmen. In der 
Reflek[on erkennt man was einem fehlt, das bringt den Frieden. In der Reflek[on zu Füßen des Heiligen 



liegt die wahre Wonne. Damit wir nicht krank werden ist es wich[g, sich vor dem Heiligen aufzulösen. Das 
hat Guru Sahib ji offenbart. In Gurbani steht ja, wir sollen kein Fleisch essen. Doch Guru Nanak Dev Ji sagte 
einst zu Guru Arjan: „iss diesen Kadaver der vor dir liegt.“ Was ist höher? Sogar der Gedanke „ich esse kein 
Fleisch“ soll aufgegeben werden. Sogar die Ablehnung der Ablehnung soll aufgegeben werden. Das ist das 
Ziel.  

Aber die Menschen sind wie Schafe. Jemand äußert etwas oder sagt was nega[ves, schon folgen die 
anderen. 

Sant ji erläutert abschließend: Wenn das Nervensystem im Kopf schwach ist, steigt die Wahrscheinlichkeit 
für psychische Probleme. Lösung: Gedankenwellen transformieren, Stress wegnehmen, Sicherheit geben. 
Ursache für solche Probleme sind immer Gedankenwellen. 

13.05.23 

F: Sant ji sagte schon mehrfach, dass die Maya uns bis an das Lebensende beschä\igt hält. Grei\ Maya da 
ak[v in unser Leben ein, um uns vom Gö>lichen fern zu halten oder sorgen wir nicht eher selbst dafür?   

A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, in der Maya ist ja Wahe Guru selbst präsent. Somit arbeitet hier seine 
Kra\. Jene die das Karma mitbringen und den Segen haben, in der Sangat von Sant ji mit ihm verbunden zu 
sein, stehen nicht wie alle anderen unter dem Einfluss der Maya. Sie sind mit Sant ji’s Segen in der Maya 
ak[v, leben aber komple> abgesegnet und nicht verstrickt. Jede Handlung ist dann kosmisch abgesegnet, 
um dieses Leben fruchtbar abschließen zu können. Der Körper ist ja auch Maya, die Wahe Guru erschaffen 
hat. Der Körper wurde wie alles andere auch zu unserem Wohl erschaffen. 

Entscheidend ist immer, wie wir diese Bescherungen von Wahe Guru einsetzen. Wer den Segen der Sangat 
von Wahe Guru erhalten hat, kennt die Methode und weiß, wie es funk[oniert. Wir erhalten täglich Lehren 
in der Sangat, um eine Verbindung zur Spiritualität zu erhalten. Alles dient uns, von der Nadel bis zum 
Flugzeug, wenn wir es unverha\et nutzen. 

Aber wir sind unwissend, geis[g getrieben und verwenden die Dinge nicht kosmisch abgesegnet zu unserem 
Wohl. Dann verbirgt sich dahinter der Schmerz. Oder wenn man alles selber machen oder sich nur die 
Rosinen raus picken will. Wenn die Maya uns energe[sch ausraubt, ist der Verstand noch sehr präsent. 
Wenn wir aber wissen, wie wir alles einsetzen sollen, fühlen wir in jeder Handlung eine Wonne. Das ist wie 
Auto fahren. Da kommen wir viel schneller ans Ziel als zu Fuß. Aber wenn wir das nicht rich[g machen, kann 
es ebenfalls stressig sein oder zu Unfällen oder Tod führen. Meist durch egozentrischen Stolz, Iden[fika[on 
mit der Handlung usw.  

Wenn wir anfangen Gurus Lehren zu integrieren, können wir in der Maya ein sehr angenehmes Leben 
führen. Das geht aber nur mit auflösen zu Sant ji’s Füßen mit seinem Segen. Wenn die Chemie mit Sant ji 
s[mmt, wird alles was Wahe Guru erschaffen hat zu unserem Vorteil sein. Ansonsten bringt uns das immer 
wieder aus der Ruhe.  

Wenn wir es zulassen, operiert uns Sant ji zu unserem Wohl. „Komm zu Füßen von Sant ji und lege deinen 
Verstand vor ihm ab. Dann siehst du, wie du dich von allen Sorgen, allem Leid löst. Dann wird auch die Maya 
für euch ein Segen sein.“  

Wenn man gar niemanden hat der uns führt, muss man sich mit allen Konsequenzen auseinander setzen. 
Aber wer mit Sant ji’s Segen weiß, dass alles ein Spiel ist, um Wahe Guru zu lobpreisen, um mit ihm EINS zu 
werden, den/die wird Sant ji seine Energie zur Verfügung zu stellen und nach oben ziehen.  

So lange die Maya da ist, gibt es auch den Körper. Gedankenwelle ist gleich Maya. Das größte Problem was 
wir dabei haben ist die Ich-Iden[fika[on. Wir suchen die Fehler außerdem immer noch bei anderen. Oder 
bei Wahe Guru, der Natur. Die meisten wissen zwar, dass der Fehler bei Ihnen selbst liegt, aber das Ego lässt 
es nicht zu.  



Wer den Segen von Sant ji erhalten hat, ist sehr zufrieden und spielt nach außen das Spiel mit. Ist innerlich 
aber in der Wonne und in Naam komple> verbunden. Das sind die Gurmukhs.  

Die innere Einstellung ist dann: „Es gibt niemanden der verkehrt ist, weil ich selbst mit so vielen Lasten 
gefüllt bin.“ Doch es gibt sogar in der Sangat welche die anfangen, Sant ji zu beurteilen. Aber wir sind ja in 
die Sangat gekommen, uns uns aufzulösen. 

Fazit: 

Alles Was Wahe Guru erschaffen hat, dient unserem Wohl. Man muss nur wissen, wie es einzusetzen ist. 
Dafür ist es wich[g in der Demut zu bleiben und Wahe Guru zu bi>en, uns das Bewusstsein dafür zu geben, 
damit wir alles gewinnbringend einsetzen und weitere Meilensteine erreichen können. Dabei in der 
Akzeptanz leben und auch zugegeben, dass wir Fehler machen.  

Sant ji ist da. Heute gibt es noch eine weitere Frage:  

F: Als Führungskra\ nimmt eine Aspiran[n verstärkt wahr, dass viele immer häufiger emo[onale Probleme 
haben und ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. War das immer schon so und sie nimmt es jetzt durch ihr 
Bewusstsein mehr wahr oder hat sich da tatsächlich etwas verändert?  

A: Sant ji offenbart, die Gurmukhs sind in der Scheinwelt präsent, leben aber wie eine Lotusblüte. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Hochzeitszeremonie. Die meisten Menschen in Indien sind Monate davor komple> 
damit beschä\igt. Dabei geht es um zwei Tage. Darin ist man vollkommen verstrickt. Alle dreht sich nur um 
Essen, Kleidung usw. Dabei essen wir jeden Tag etwas und tragen täglich Klamo>en. Da ist Kal Yuga 
komple> präsent in solchen Fes[vitäten. Doch es gibt Menschen die sind zwar dabei, aber unbefleckt. Für 
sie ist das ein normaler Tag. Warum also der ganze Schmerz? Der Hauptgrund für eine Hochzeit ist das 
Ritual, bei dem man sich mit Wahe Guru verbindet. Das sind 15 Minuten um die es geht. Viele die heiraten, 
können sich nach ein paar Jahren nicht mehr sehen und lassen sich scheiden.  

Wenn wir dabei wie ein Be>ler, voller Demut und aufgelöst zu Guru Sahib ji gehen, hat das Ego keine 
Chance. Aber die meisten sind bei dieser Zeremonie gar nicht geis[g präsent. Wo man den Segen erhalten 
könnte und müsste, nehmen sie sich nicht die Zeit und haben auch nicht das Gespür dafür.  
Nach dem viermaligen Umkreisen von Wahe Guru ist man offiziell schon verbunden, wie bei der 
standesamtlichen Trauung.  

Gurmukhs wissen, dass wir nur Reisende sind auf dieser Welt. Sie arbeiten, sind aber komple> aufgelöst, 
nicht verstrickt und immer mit Wahe Guru/Sant ji verbunden. Sie arbeiten auch nicht weniger als andere 
und sehen alles als Seva. Oder opfern Wahe Guru 2,5 Stunden ihrer Zeit und geben auch monetär ein 
Zehntel ab.  

Sant ji weist noch einmal auf die Lotusblüte hin, die immer oberhalb des Wassers bleibt und unbefleckt ist 
vom Schlamm. Äußeres kommt nicht in ihr Inneres. Wie bei den Gurmukhs mit Wahe Gurus Segen. Denn ihr 
Geist ist komple> mit dem Shabad verbunden. So wie eine Mu>er immer geis[g mit ihrem Kind verbunden 
ist, auch wenn sie gerade nicht anwesend ist.  

In Gurbani wird dazu das Beispiel mit dem Vogel angeführt, dessen Küken von Wahe Guru zufrieden gestellt 
werden, wenn die Mu>er längere Zeit nicht da ist.  

Oder Raja Janak und der Aspirant der von ihm eingeweiht wurde, indem er mit einem Teller Wasser auf 
dem Kopf mi>en über ein großes Fest (Kirmes) gehen sollte. Sobald er einen Tropfen verschü>en würde, 
sollte der Wächter ihn köpfen. Der Aspirant war so fokussiert auf den Teller, dass er von dem ganzen 
Spektakel nichts mit bekommen hat. Das war die Lehre für ihn, um die Einweihung zu bekommen. Wenn wir 
an den Tod denken, lassen wir uns nicht von äußeren Dingen ablenken. Als der Aspirant im Anschluss von 
Raja Janak wissen wollte, warum er diese Aufgabe bewäl[gen musste, erklärte ihm der König:  



„Du ha>est ja Zweifel an mir, weil ich als König so viele Ablenkungen und hübsche Frauen um mich habe. Du 
hast dich gefragt, wie kann so jemand mich einweihen? Jetzt hast du die Erfahrung selbst gemacht wie es 
ist, wenn du komple> nach Innen fokussiertest bist. Dann verstrickst du dich nicht.“ 

Die Gurmukh wissen darum. Wie kann man sich dann verha\en wenn man weiß, dass es uns wieder 
verlässt? 

Alle Heiligen waren ebenfalls Haushälter. Aber sie waren nicht verstrickt damit. Oder eben Raja Janak. Er 
ha>e ja sehr viele Aufgaben und musste viele zufrieden stellen. 

Wenn wir einen wahrha\igen Guru haben und die Methode vollkommen ist, können wir in unserem Leben 
an allem teilnehmen, lachen, normal mit den Menschen interagieren, sind innerlich aber komple> mit dem 
Shabad verbunden und nicht aus der Ruhe zu bringen.  

Aber jene die keine Sangat haben, werden das Leben alleine verlassen und werden auch krank, ohne 
profi[ert zu haben. 

14.05.23 

F: Wir hören ja immer, welche Auswirkungen Menschen auf uns haben. Aber wie sieht es mit Musik aus? Sei 
es Opernmusik, Kirchenkonzerte usw. Ist das genauso oder eher oberflächlicher? 

Baba Harpreet Singh ji stellt erneut klar, dass es wieder Wahe Gurus Segen ist, dass wir heute hier 
anwesend sein dürfen.  

A: Welche Auswirkung hat Musik auf uns? Baba ji offenbart, Wir haben ja sehr begrenztes Wissen und sind 
unsicher durch unsere geis[gen Handlungsempfehlungen. Wir orien[eren uns auch an Beratern, die selbst 
nur geis[gen Handlungsempfehlungen folgen. So verha\en wir uns immer weiter in dieser Welt. Die Sangat 
in der wir uns au|alten, hat generell Auswirkungen auf uns. Seien es Menschen oder Musik. Alles wirkt auf 
uns. Auch was das Thema Musik angeht. Musik hat die Möglichkeit, die inneren Türen zu öffnen. Vor allem 
Gurbani in musikalischer Form. Die ganze Gurbani wurde musikalisch verfasst. Das Sadhana Nitnem wurde 
musikalisch offenbart und wie wir es singen sollen.  

Seien es weltliche Wörter oder spirituelle Wörter in einer bes[mmten Tonlage - es bewegt etwas in 
unserem System. Menschen fühlen sich von Musik angezogen. Wer in der Präsenz des Shabad lebt, ist wie 
eine Lotusblüte. Wir Menschen sind jedoch noch nicht mit dem Shabad verankert und deshalb nicht frei von 
äußeren Einflüssen. Musik in einer bes[mmten Schwingung ist wie ein Kehrbesen, der alles einsammelt und 
Einfluss auf die geis[ge Ebene hat. Wer traurig ist, hört z.B. Blues. Alles was Wahe Guru erschaffen hat wirkt 
wie Medizin, wenn wir das rich[g einsetzen. Sei es Musik, Sangat usw. Gurbani ist ja komple> in 
musikalischer Form verfasst worden und so kann man sich in die höchsten Schwingungen bringen.  
Kal Yuga verwendet auch seine Musik, um die Menschen darin zu verha\en. Gurmukhs hören Gurbani.  

Wir gehen zum Arzt, um uns heilen zu lassen. Er gibt uns entsprechend Medizin, weist aber darauf hin, dass 
es besser ist, die Ursache der Krankheit anzugehen. So ist es auch bei uns, wenn uns Sant ji Anweisungen 
gibt und wir uns entsprechend verhalten. Das bringt mehr als alles andere. So ist es auch bei Musik. Gurbani 
ist in den höchsten Schwingungen verfasst.  

Harpreet Singh ji berichtet, er war gesundheitlich fast am Ende, aber wurde mit Sant ji’s Segen durch kleine 
Anpassungen im Speiseplan wieder gesund ohne Medizin. Ein Kollege von ihm hat immer kalte So\getränke 
getrunken und wurde dann sehr krank. Der Arzt hat ihm die kalten So\getränke  deshalb streng verboten. 
Aber der Kollege hat es dann doch wieder gemacht und ist gestorben.  

Baba ji betä[gt noch einmal, dass Musik eine sehr große Auswirkung auf unseren Geist hat. Wenn wir das 
gesprochene Wort der Musiker aufnehmen auf der weltlichen Ebene, kann es uns sogar noch mehr 
verstricken und zu entsprechenden Handlungsempfehlungen verleiten. Das ist wie eine Spritze, die in den 



Geist eingespritzt wird. Gurbani mit Musik reinigt hingegen sofort unseren verschmutzten Geist und die 
Transforma[on nimmt Fahrt auf. 

In den höheren Entwicklungsstufen, in denen man wie eine Lotusblüte ist, hat es keine Auswirkungen was 
wir hören. So können wir auch geis[ge Handlungsempfehlungen leicht ablehnen, wenn sie nicht kosmisch 
abges[mmt sind. Baba ji offenbart, es ist sehr schwer zu beschreiben wie es ist, eine Lotusblüte zu sein oder 
der Vogel, dessen Flügel nicht naß werden, wenn er im Wasser schwimmt. Deshalb kann er von dort auch 
gleich los starten.  

In den unteren Entwicklungsstufen in denen wir uns befinden, werden noch von allem bewegt. Wenn wir 
täglich in der wahrha\en Sangat zusammen kommen und ein bewusstes Leben führen, werden wir auch 
von äußeren Einflüssen beschützt. Ansonsten hat alles eine Einwirkung auf unseren Geist und wir brauchen 
wieder eine Weile, um es zu transformieren. 

Baba ji berichtet, vor einiger Zeit wurde etwas für 10, 20 Sekunden von einer verstrickten Person an ihn 
gerichtet und es hat ihn sofort total beschä\igt. Obwohl er jahrelang darin geübt war so etwas abzulehnen. 
Das wurde von Sant ji gleich wieder gelöscht. Das geht, wenn wir uns aufgelöst haben.  

Sant ji ist da und offenbart, Musik hat etwas das uns komple> in Trance bringen kann, es kann uns zu Go> 
führen aber auch in die Hölle. Alle Heiligen haben gesungen. Das Singen oder hören von Musik, Gurbani 
fruchtet nur bei denen, die die Anweisungen von Sant ji verinnerlicht und umgesetzt haben. Ohne Zweifel 
oder Reflek[on. 

Sant ji berichtet, es gab einen bes[mmten Musiker, der sehr gut singen und spielen konnte. Aber er wollte 
die Menschen beeindrucken. Sein Guru hingegen wollte die Freude von Wahe Guru erhalten.  

Wir singen, rezi[eren, dienen. Es ist ein Unterschied, ob wir es geis[g mo[viert tun oder ob es ein Hukam 
ist von Sant ji. Dann gibt es da gar keine Hinterfragung. Am Ende geht es darum, ist es unser Verstand oder 
Gurus Verstand, der unsere Handlungen antreibt. Kirtan nimmt uns direkt zu Wahe Guru mit. In Kal Yuga 
gibt es auch singen und Musik. In beiden Fällen werden Instrumente eingesetzt. Aber einmal ist es das 
Gö>liche und einmal das weltliche. Es gibt körperlichen Genuss und innere, transzendale Wonne. Musik 
hil\ uns bei der Verbindung mit dem Gö>lichen. 

Kirtan, die Vorträge sind wie starker Regen, Monsun von oben, der alles durchdringt und mitreißt. Musik 
kann uns einsammeln oder verstreuen.  

15.05.23 

F: Wie gehe ich  mit jemandem aus der Verwandtscha\ um, bei dem ich merke, dass die Person die ganze 
Familie, aber auch mich noch sehr stark triggert? Innerlich die ganze Zeit Wahe Guru chanten und Sant ji 
darum bi>en, dass ich ruhig und neutral bleiben kann? Also die ganze Situa[on an Sant ji übergeben? 

A: Baba Harpreet Singh ji erläutert, wenn die Meinungen mit jemandem aus der Familie weit auseinander 
sind, die Ansätze sich komple> unterscheiden, hat Sant ji uns gelehrt, dass dahinter das Ego steckt. So 
entstehen Gefühlsschwankungen. Wenn man etwas von jemandem erwartet und der andere es nicht 
erfüllt, entsteht Zorn. Oder wenn es gar keine Übereins[mmung gibt. Wenn man sich mit der Person nicht 
austauschen kann, das Ego sehr stark ist, wie geht man damit um? 

Wenn wir geis[g getrieben, also emo[onal handeln, pflanzen wir wieder entsprechendes Karma ein. Wenn 
wir aber mit Sant ji verbunden sind, dauert es keine Sekunde und die Situa[on ist im Griff. Wenn wir 
anfangen loszulassen und das Gebet an Sant ji platzieren, entspannt sich die Situa[on für uns sofort. Wenn 
es karmisch so vorgesehen ist, dass die Person sehr herausfordernd ist, grei\ Sant ji trotzdem ein. Möglich 
ist, dass Sant ji es dann sogar komple> auf sich nimmt. Voraussetzung ist Vertrauen und die entsprechende 
innere Ausrichtung zu Sant ji, verbunden mit Ardas. „Sant ji ich übergebe es an dich, du bist meine einzige 
Hoffnung.“ Denn dahinter verbirgt sich ja Schmerz und Energie, die ansonsten verschwendet wird. 



Baba ji erzählt dazu noch einmal die Geschichte zweier Freunde, bei denen der eine nach Geschä\sschluss 
in die Sangat von Guru Nanak Dev  ji gegangen ist und der andere in Kneipen und ins Bordell. Danach haben 
sie sich abends wieder an einer bes[mmten Bank getroffen und sind gemeinsam nach Hause gelaufen. 
Eines Tages wurde der Aspirant auf dem Rückweg von der Sangat von einer Nadel in den Fuß gestochen und 
kam etwas später. Der andere, der auf ihn an der Bank gewartet hat, buddelte währenddessen mit dem Fuß 
in der Erde und fand dort 4/5 Rubine und einige andere Steine, die schon schwarz waren. Als der Aspirant 
mit Verspätung am Treffpunkt ankam und sich sein Freund über den gefundenen Schatz freute, wunderte er 
sich, dass sein verstrickter Freund Rubine gefunden hat und er in eine Nadel getreten ist. Das hat er in der 
Sangat von Guru ji platziert. Guru Nanak Dev Ji erklärte ihm die wahren Hintergründe: „Durch ein nega[ves 
Karma aus früheren Leben würdest du jetzt normalerweise unschuldig eines Verbrechens bezich[gt und 
gehängt werden. Durch deine Anwesenheit in der Sangat hast du verdienstvolle Handlungen eingezahlt. 
Deshalb hat Guru ji das Karma transformiert und du wurdest nur noch von einer Nadel gestochen. Dein 
Freund ha>e aus vorigen Leben noch viele verdienstvolle Handlungen auf seinem Konto. Eigentlich hä>e er 
deshalb hunderte Rubine finden sollen. Durch seine Sünden haben die sich aber immer mehr reduziert. 
Deshalb auch die vielen schwarzen Steine die er noch gefunden hat. Eine Woche später wären alle Rubine 
weg gewesen.“ 

So grei\ Sant ji ein unter der Voraussetzung, dass wir es zulassen. Sant ji kennt unser Schicksal, jetzt müssen 
wir ihm nur zu Füßen fallen.  

Wenn wir uns täglich in der Sangat aufladen, werden wir langsam transformiert. Deshalb kommen auch 
diese Fragen und Antworten, damit wir nicht mehr geis[g getrieben handeln. Der größte Segen ist immer 
noch, dass wir in der Sangat von Wahe Guru /Sant ji sind und auch heute mit seinem Segen wieder hier 
erscheinen konnten. 

Wie Sant ji in solchen Situa[onen eingrei\, weiß Sant ji selbst. Dann erblüht auch unsere Liebe zu ihm 
weiter. Jemand der sein Ego nicht ablegen kann, dessen Schmerz wird noch größer. Wenn unser Verstand 
noch sehr ak[v ist vor Sant ji, kann er nicht helfen. Aber wenn wir loslassen können, voller Demut sind, 
spüren wir bei allem eine innere Freude, dass er mit uns arbeitet und zu unserem Wohl eingrei\. Durch 
Liebe und Vertrauen gewinnt man Sant ji und dann verändert sich alles zum Posi[ven. Sant ji verändert 
auch die geis[ge Haltung von jedem. 

Es gab einen Aspiranten, der war immer auf 180. Sant ji sagte zu ihm, er solle regelmäßig Sukhmani Sahib 
rezi[eren. Danach hat er sich vollkommen zum posi[ven verändert und war nicht mehr aus der Ruhe zu 
bringen.  

Es geht dabei also nicht um unsere Bemühung, sondern die Auflösung. Dann unterstützt Sant ji sub[l und es 
gibt keine Strei[gkeiten mehr.  

So lange man durch die Unwissenheit eine Iden[fika[on mit dem Körper hat, gibt es Probleme. Aber wenn 
wir in der Reflek[on zu Füßen von Sant ji sind, es klar ist, dass wir nur eine Marione>e von Sant ji /Wahe 
Guru sind und alles an ihn übergeben, werden wir von ihm unterstützt. „Ich handle so wie du möchtest Sant 
ji“. 

Baba ji bestä[gt, es gibt genug Geschichten und Lehren von Sant ji. Aber nur durch seinen Segen können wir 
es aufnehmen. „Unterschätzt nicht wie groß der Segen ist, dass wir in der Sangat sein dürfen. Da wird so viel 
an uns gearbeitet und Sant ji grei\ auch präven[v ein hinsichtlich unserer Gesundheit.“  

Baba ji kennt unzählige Beispiele, wo Sant ji zum Wohl eingegriffen hat. Alle ist sein Segen, auch dass wir 
heute wieder zu Amrit Vela aufstehen konnten, um in die Sangat kommen zu können. So füllt sich unser 
Leben immer mehr mit Wonne. Selbst Menschen die keine Zuversicht mehr ha>en und nicht mehr leben 
wollten, sind am Ende voller Wonne gefüllt gewesen. Baba ji weiß nicht wie Sant ji es macht, aber er hat 
schon hunderte geheilt auf allen Ebenen.  



16.05.23 

F: Was versteht man unter Intui[on? Ist Intui[on in jedem Menschen präsent, wird meist aber nicht 
wahrgenommen oder ignoriert, wenn der Geist noch sehr verschmutzt ist? Legt die von Vertrauen und 
Liebe geprägte Verbindung mit Sant ji die Intui[on wieder frei oder steckt dahinter etwas anderes? 

A: Baba Harpreet Singh ji erläutert, Intui[on heißt für uns Erfahrung. Durch die Sangat erfahren wir, was mit 
uns passiert. Die aus dem Sehj, der Präsenz kommende Erfahrung ist immer zum Wohl für uns. Wenn wir 
daraus intui[v geführt werden ist das ein Segen. Dieses Fließen der Erfahrung ist nur mit Sant ji’s Segen 
möglich. Das Vertrauen und die Liebe zu Sant ji begüns[gt das und löst die Unwissenheit. So wie beide Füße 
uns tragen, um in der Balance zu bleiben. Es gibt einen weltlichen und einen spirituellen Weg. Wahrheit und 
Unwahrheit.  

Wenn man noch nicht in Sehj ist, in der Präsenz, ist der Geist noch verschmutzt. Die Liebe in der Präsenz zu 
spüren ist schon eine weitere Entwicklungsstufe und endet in der Verschmelzung. Jene die sich zu Sant ji 
hingezogen fühlen und Liebe zu ihm aufgebaut haben, erhalten Intui[on und Führung. Der Geist wird 
gereinigt und man fängt an, bewusst zu handeln. Wie bei einem Aufzug. Er kann theore[sch in jedem 
Stockwerk halten. 

Wenn man in der emo[onalen Verha\ung mit jemandem verbunden ist, nimmt man diese Person in die 
gleiche Schwingungsebene mit und zeigt ihr das schönste was man erfahren hat. So ist es auch mit Sant ji. 
Dann bekommen wir das was Sant ji fühlt übertragen. Wir werden von ihm so hoch gezogen, dass die Seele 
verschmelzen kann. Was ist denn das schönste für den Heiligen? Wenn er uns nach Hause mitnehmen kann. 
Bis dorthin gibt es verschiedene Reiche, bis man in Sachkhand angekommen ist. 

Sant ji ist da und und erklärt, wenn man z.B hohen Blutdruck hat oder generell sehr explosiv und zornig 
reagiert, kann man viel falsch machen. Darüber hinaus hat jeder eine bes[mmte Natur.  

Kategorie 1 sind Menschen, bei denen alles schnell gehen muss und schnell abgelegt wird. Andere gehen 
sehr langsam und beständig vor. Siehe Autofahren. Wer immer sehr schnell fährt, läu\ eher Gefahr einen 
Unfall zu bauen als jemand, der sehr langsam und bewusst fährt. Letztendlich kommt man so schneller ans 
Ziel. Wer sich nicht von außen aus der Ruhe bringen lässt, führt ein glückliches Leben. Auch wenn das Essen 
sehr kontrolliert und bewusst zubereitet wird oder wir natürlich gewachsene Früchte zu uns nehmen ist das 
posi[v für uns. Vertrauen, Liebe zu Sant ji, Askese und das bewusstes Handeln fördert die Intui[on. 

Ohne Vertrauen baut man keine Verbindung zu jemandem auf. S[chwort Hochzeit. Hat man schon vorher in 
dieser Hinsicht kein Vertrauen, führt das zu Streit und Trennung. Warum kommen wir spirituell nicht 
weiter? Durch fehlendes Vertrauen. 

Sant ji erzählt dazu eine Geschichte: In einem Königreich wuchs nichts mehr, es regnete nicht und es gab 
keine Vorräte mehr. Das Volk ging deshalb zum König und bat um Hilfe. Er verteilte darau|in alle Vorräte an 
die Bevölkerung, aber schon bald war das ebenfalls aufgebraucht. In diesem Königreich gab es aber noch 
zwei weitere Probleme: In der Nähe lebte ein sub[les Wesen mit nur einem Auge, das immer in die Häuser 
der Bevölkerung eindrang und alles zerstörte. Dort lebte auch Sangat von Guru Sahib ji, die ihm von der 
Dürre und dem Einäugigen berichtete. Guru Sahib ji fragte den Einäugigen (sub[l) warum machst du das? 
Der Einäugige gab zu, ständig Hunger zu haben und nicht sa> zu werden. Deshalb würde er in die Häuser 
der Menschen eindringen und dort alles durchwühlen und kapu> machen. 

Dann wurde das Thema mit dem Essen angesprochen. Es stellte sich heraus, dass ein wilder Büffel in der 
Nähe ebenfalls für Zerstörung gesorgt hat. Die Singhs von Guru Sahib ji sollten den Büffel fangen, damit . 
Guru Sahib ji den Büffel aus seiner Form befreien konnte. Als die Singh es aufgespürt ha>en, lief der Büffel 
von sich aus zu Guru Sahib ji, kam komple> in die Demut und bat um Befreiung. Wer sich im höchsten 
Bewusstsein aufgelöst hat, kann mit jedem Tier kommunizieren. Guru Sahib ji sagte zu einem der Singh, er 
solle den Büffel mit einem schnellen, präzisen Schwertschlag  befreien, so dass er keine Schmerzen haben 
würde. Der Büffel senkte selbst sein Haupt, um den Schlag zu erhalten. Danach sagte Guru Sahib ji zu dem 
Geist, er solle den toten Büffel essen. Dadurch würde er sa> werden. Das tat der Geist auch und verließ 



dann die Ortscha\. Durch Guru ji’s Wohlwollen wurden alle zufrieden gestellt und erhielten Leich[gkeit und 
Komfort. Heute ist diese Stadt sehr schön, grün und sehr fruchtbar.  

Alles was Sant ji sagt wird sich manifes[eren, wenn wir Vertrauen haben und Liebe zu ihm haben. Vertrauen 
ist die Mu>er. Das Vertrauen kommt aus der Bhak[. 

17.05.23 

F: Halten sich an dem Ort wo wir regelmäßig lobpreisen und Sangat machen nega[ve feinstoffliche Wesen 
fern? Und wenn ja, kann es sein, dass sie wieder zurück kommen, wenn wir eine Zeit lang nicht Zuhause 
sind?  

A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, wenn wir uns regelmäßig in einen bes[mmten Raum zur Lobpreisung 
zurück ziehen und uns in Naam einschwingen, verbinden wir uns mit Sant ji und der Geist beginnt rein zu 
werden. 

Alle bekannten Wallfahrtsorte die heute Religionsstä>en sind, entstanden durch Heilige und Devis, die dort 
gelobpreist haben. Weit entwickelte Aspiranten können die Schwingungen ebenfalls wahrnehmen.  

Baba ji bezieht sich noch einmal auf den gestrigen Vortrag über den Ort, den Guru Gobind Singh ji besucht 
hat an dem es kein Wasser gab aber nega[ve Wesen, die alles zerstört haben. Durch Guru ji’s Anwesenheit 
hat sich alles zum posi[ven verändert und heute steht dort eine Gurdwara. Dort wo wir lobpreisen, wird die 
Erde posi[v aufgeladen.  

Musik spielt ebenfalls eine große Bedeutung. Sie kann uns nach Hause bringen oder in die Hölle führen. In 
den Anfangsstufen reichen ein paar Minuten an solchen Orten und wir merken gleich die nega[ven 
Auswirkungen. Dann kann es sein, dass man danach wieder eine Zeit braucht, um sich zu reinigen. Für 5 
Minuten an so einem Ort brauchte Baba ji zwei Tage, um sich wieder davon zu lösen. Das Bewusstsein wird 
dadurch erst mal runter gezogen.  

Durch die Sangat werden wir vor vielen Themen beschützt, die ansonsten herausfordernd für uns wären. 
Durch die Sangat mit Sant ji reinigt sich der Geist weiter. Gerade zu Beginn kämp\ der Geist noch sehr mit 
alten Themen. Später haben äußere Einflüsse weniger bis gar keine Auswirkungen mehr auf den Geist. Dort 
wo wir lobpreisen, uns mit Naam au\anken, ist die Schwingung im Haus permanent in allen vier 
Himmelsrichtungen präsent. 

Baba ji berichtet, es gab einen Kollegen von ihm der auf der Kirmes war. Danach konnte er sich nicht mehr 
so rich[g eins[mmen in sein Nitnem. Deshalb hat er gleich mit Sant ji Kontakt aufgenommen.  

Jeder muss selbst prüfen, wie es in dieser Hinsicht aussieht, was einen rauszieht. Wenn wir lobpreisen, ist es 
natürlich anders als wenn ein Heiliger an einem bes[mmten Ort lobpreist. Dort ist das Gö>liche bereits 
präsent. 

Manche Aspiranten laden durch das Ego auch weitere Lasten an Wallfahrtsorten auf sich, sta> sich zu 
reinigen.  

Sant ji ist da und offenbart, den Raum in dem wir lobpreisen sollten wir abriegeln. Da sollte man nichts 
anderes machen und sehr respektvoll sein. Es gibt vier Au\eilungen im Haus. Einer davon ist der Puja Raum. 
Wenn wir dort auch noch was anderes machen wie essen usw., entstehen nicht die entsprechenden 
Schwingungen.  

Alles was man nach oben wir\ wird wieder runter kommen weil die Erdanziehung, das magne[sche Feld, es 
wieder anzieht. Diese Kra\ ist dennoch begrenzt.  



Dort wo wir uns zurückziehen zur Lobpreisung, kommen die posi[ven Wesen garan[ert. Sie lassen uns auch 
ihre Anwesenheit spüren und greifen posi[v ein. Also Engel usw. sie geben dann entsprechende Signale.  
Alles hat einen Platz Zuhause. Aber wenn wir alles in einem Raum machen, kann nichts entstehen. Die 
feinstofflichen Wesen fühlen sich von der indischen Lichtkerze angezogen und von der Lobpreisung.  

Wenn man zuhause Party macht fühlen sich nega[ve Wesen ja nicht gestört und machen keine Probleme. 
Auch Schlappen und Socken die wir auch draußen anziehen, sind nicht gut im Puja Raum. Also Puja Raum 
schützen und rein halten. Denn hier sind posi[ve Wesen anwesend.  

Wo ein Heiliger lobpreist, das ist wie Bekuntha. Selbst wenn das eine kleine Strohhü>e ist. In den Füßen von 
Heiligen residieren alle bekannten 68 Wallfahrtsorte.  

Dort wo man lobpreist, dieses Haus ist ebenfalls zu lobpreisen. Wo man das nicht tut, dieser Ort ist 
verwüstet. „Wo man lobpreist, zeigen sich auf jeden Fall posi[ve Auswirkungen“, sagt Sant ji und betont, 
dass ein eigener Raum für Wahe Guru wich[g ist.  

18.05.23 

F: Wir hören ja immer, dass die Iden[fika[on mit dem Körper der Showstopper ist auf dem spirituellen Weg. 
Gleichzei[g ist es wich[g, den Körper zu achten und zu pflegen, weil wir nur in dieser Form wieder nach 
Hause kommen und uns mit Wahe Guru verbinden können. Wie sieht hier eine gesunde Balance aus? Auch 
im Hinblick auf kulturelle Unterschiede, wie man mit dem eigenen Körper untergeht? 

A: Baba Harpreet Singh ji offenbart, der Körper den wir erhalten haben ist gefüllt mit Samskara und Karma, 
entsprechend ist auch die Form. Man ist verpflichtet, auf diesen Körper aufzupassen und muss ihn sinnvoll 
einsetzen. Hat man körperliche Einschränkungen und Krankheiten, wird die Konzentra[on gestört und auch 
in der Sangat teilzunehmen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren wird dann schwierig. Es gibt ja nur 
sehr wenige, die noch nie gesundheitliche Herausforderungen ha>en.  

Viele Aspiranten wenden sich erst wegen körperlicher oder physischer Einschränkungen an den Heiligen 
und erhalten dort Hilfe. Von daher haben Krankheiten auch etwas gutes. Einige achten stark auf den Körper 
und trainieren sehr viel. Andere kümmern sich gar nicht darum. Es ist ein Unterschied, sich mit dem Körper 
zu iden[fizieren oder gut auf ihn zu achten. Ebenso ihn für den gö>lichen Weg und Seva einzusetzen. Auch 
hier braucht es einen Wegweiser.  

Wenn wir mit einem weltlichen Trainer verbunden sind, werden wir trotzdem krank. Aber mit einem 
gö>lichen Trainer erhält man komple> Einsicht, wie wir uns verhalten und kosmisch abgesegnet leben 
sollen. 

Auch die Yogis haben durch Yoga auf den Körper geachtet. Hintergrund war aber die Spiritualität. Auf den 
Körper aufzupassen und nur das zu essen was für ihn nützlich ist sta> das was am besten schmeckt, war 
schon in sehr frühen Zeiten ein wesentlicher Aspekt beim Yoga. 

Das Essen hat eine Auswirkung auf den Geist. Sant ji hat uns gelehrt, frisches, sa>visches Essen zu uns zu 
nehmen. Viel Obst und Gemüse fördert die Posi[vität in uns. Wir haben gestern gehört, dass posi[ve 
Wesen angezogen werden, wenn wir in einem bes[mmten Raum im Haus lobpreisen und medi[eren. So ist 
es auch, wenn wir dem Körper gutes an Nahrung zuführen.  

Wenn wir analog zum Ackerbau kosmisch abgesegnetes einpflanzen, wird es posi[ve Schwingungen auf der 
sub[len Ebene gegeben. Was wir essen und wieviel, formt den Körper.  

Geister werden von tamasischem Essen und dem Geruch davon angezogen. Also wenn man Fleisch isst und 
Alkohol trinkt, hat Sant ji offenbart. Geister haben einen sehr kleinen Mund, können kaum essen und sind 
deshalb eher aggressiv. Deshalb fühlen sie sich von nega[ven Energien angezogen. 



Baba ji erzählt von der Zeit, als er noch alleine gelebt und sehr viel auswärts gegessen hat. 2013 war er 
gerade Pizza essen und fühlte sich, als ob sein Herz nicht mehr schlagen würde. Er rief dann Sant ji an, 
danach war alles wieder normal. Er aß zwar kein Fleisch wusste aber auch nicht, wie man den Körper fit 
hält. Deshalb bekam Baba ji von Sant ji einen Essensplan bzw. bes[mmte Instruk[onen.  

Wenn wir Hunger haben fällt es schwer sich zu konzentrieren. Baba ji’s Schwäche ist ja das Essen. Eines 
Tages bekam er in Indien Besuch von jemandem aus Amerika. Sant ji hat mal mit ihnen  zusammen Pizza 
bestellt, reingebissen und sich gewundert, dass sie so etwas essen. Solche Speisen sind total ungesund und  
sollten wir meiden, rät Sant ji. Auch gekühlte, gezuckerte So\drinks mochten Baba ji und der Ami sehr. 
Gerade wenn es draußen sehr heiß ist. In den Innenräumen läu\ dann die Klimaanlage und die Menschen 
schü>en sich diese kalten Getränke in Mengen rein. Das ist toll falsch. Sant ji erklärte Baba ji und seinem 
amerikanischen Freund dann die Zusammenhänge. 

Sant ji ist da und offenbart, sich mit dem Körper zu iden[fizieren und gesund zu leben sind zwei Paar 
Schuhe. Das eine hat mit dem Bewusstsein zu tun. Den Körper, unsere Wohnung sauber zu halten ist 
wich[g. Wenn in der Wohnung/im Haus etwas kapu> geht und es nicht repariert wird, kann man in so 
einem Haus dauerha\ leben? Zum Beispiel wenn das Dach komple> kapu> ist? Fühlt man sich da wohl? 
Niemand möchte doch in einem dreckigen, kapu>en Zimmer sitzen.  

Doch wenn wir denken „ich bin der Körper,“ ist es was ganz anderes. So ein Mensch ist unwissend. Wenn die 
Fassade eines Hauses schön ist, Innen ist es aber schmutzig, passt das auch nicht und man kann darin nicht 
leben. Auf jeden Fall nicht so lange, wie es eigentlich vom Architekten vorgesehen ist.  

Wir haben den Körper aufgrund dessen erhalten was wir eingepflanzt haben. Der Körper ist wie ein Gehege. 
Ziel ist da raus zu kommen. Der Körper ist aus dem Samen und der Eizelle entstanden. Grundbasis um zu 
leben ist der Sauerstoff. Dann gibt es noch Blutgefäße, Knochen, Fleisch, Energiekanäle usw. In diesem 
ganzen Konstrukt ist der Seelenvogel gefangen. Alleine kommt er dort nicht raus. Dazu brauchen wir einen 
Guru. Ist das Gehege zu alt, bekommen wir ein neues.  

Deins und meins exis[ert gar nicht. Warum machen wir uns dadurch dann kapu>? Um die Wohnung in 
Ordnung zu halten, braucht man bes[mmte Baustoffe. So ist es mit dem Körper auch. Oder mit dem Auto. 
Da gibt es Werkstä>en und man muss TÜV machen.  

Wenn man einen zu hohen Cholesterinspiegel hat, hil\ zweimal am Tag rich[g schwitzen. Wir haben 75 
Mio. Poren im Körper. Sie werden durch das schwitzen gereinigt. Deshalb ist schwitzen wich[g. Wer schaltet 
denn den Körper ein und aus? Das machen wir ja nicht selbst. 

Das Fundament für den Körper ist das Essen. Aber nicht das, was uns nur gut schmeckt. So entstehen nicht 
kosmisch abgesegnete Gedankenwellen.  

Sant ji berichtet von einer Veranstaltung, bei der Kirtan gemacht und gleichzei[g Pizza serviert wurde. Was 
soll das gewesen sein? Das bringt nichts. Was macht es für einen Sinn, nicht Naam zu rezi[eren, nur zu 
schlafen und Fast Food zu essen? Das ist komple> sinnlos und so werden wir geplündert und fühlen keine 
innere Wonne. Guru ji verurteilt so ein Leben und sagt, dass es verflucht ist.  

„Esse etwas was deinen Körper fit hält, arbeite damit, damit du auch ein Zehntel abgegeben kannst. Wenn 
du das nicht machst du Narr, was ist dann, wenn Guru ji Dir alles weg nimmt? Wo ist deine Dankbarkeit?“  

Deshalb hat Guru ji auch gesagt „gib alles dem Heiligen, lass los. Er wird alles zu deinem Wohl einleiten. 
Ansonsten verstrickst du dich nur wieder. Gerade wenn du Anerkennung von anderen durch deine Spende 
erhältst.“  

Wenn wir jedoch weiter unseren Verstand priorisieren, kommen wir nicht voran. Gesund essen, arbeiten, 
abgesegnet spenden, ein Zehntel Seva/Sadhana machen ist sehr wich[g. Da hat Guru Sahib ji auch klare 
Vorgaben gemacht. Wenn wir das nicht machen, wird es für uns kri[sch.  



19.05.23 

F: In den meisten Kulturen und religiösen Tradi[onen haben die Körperhaare, speziell  die Haare auf dem 
Kopf eine besondere Bedeutung. O\ werden sie auf eine bes[mmte Art und Weise getragen und oder ganz 
verdeckt. Teils aus Gründen der Si>lichkeit. Was sagt Guru Sahib ji dazu? 

A: Baba Harpreet Singh ji bestä[gt, dass die Haare eine besondere Bedeutung haben. Der ganze Körper ist ja 
voll mit Haaren. Das bestä[gen auch die Religionsbücher. Einmal dienen sie der Reinigung, andererseits 
wirken sie wie Antennen, um die Schwingungen aus dem Kosmos zu empfangen. Um mit Wahe Guru eine 
Verbindung aufzubauen, unterstützt das Haar sehr stark. Die Energie die dadurch fließt, braucht jedoch 
einen Ausgleich. Deshalb hat Guru Sahib ji einen Holzkamm empfohlen, damit die Haare nicht elektrisieren, 
bzw. die Energie die nicht gebraucht wird, wird dadurch herausgenommen. Dabei hil\ der Holzkamm. Mit 
Plas[k hat das nega[ve Auswirkungen. Die Haare kanalisieren also Energie. Alle Heiligen, Avatare oder auch 
die Gurus ha>en lange Haare. Mahatma und Buddha ha>en ebenfalls lange Haare. Mit den Haaren geht der 
ganze Dreck von innen raus. Jeden Tag schwitzen ist deshalb sehr wich[g. Schweiß wird über die Haare nach 
außen abtranspor[ert.  

So lange der Körper exis[ert, wachsen die Haare mit. Die Haare unterstützen die Gesundheit. Guru Gobind 
Singh ji hat uns sehr ans Herz gelegt, die Haare zu pflegen, respektvoll Haare zu waschen. Das hat posi[ve 
Auswirkungen auf die Gesundheit. Wenn man gegen die Natur die Wahe Guru erschaffen hat handelt und 
da eingrei\, wirkt sich das nachteilig auf die Gesundheit aus. Über die Haare kann man eine sehr starke 
Verbindung zur Mu>er Natur auqauen und posi[ve Schwingungen einfangen. Was wir als menschliche 
Inkarna[on erhalten haben, ist im Willen Wahe Gurus erschaffen worden.  

Sant ji ist da. Was sagt Guru Granth Sahib ji dazu? Was ist die Essenz, welche Lehren gibt es? Hintergrund ist 
manchmal auch das Business. Bei Guru Granth Sahib ji gibt es jedoch keine Verfälschungen, das ist das 
Original und die Wahrha\igkeit. 

Ob man lange Haare hat oder sie komple> abrasiert sind - unwissende Religionsgelehrte beschränken sich 
nur auf die äußere Bedeutung der Haare. Aber von Bhagat Kabir ji ist offenbart worden, dass dahinter etwas 
ganz anders steckt. Wenn wir sagen, wir wollen gemäß der kosmischen Ordnung leben, kann Wahe Guru 
lange Haare geben oder eine Glatze. Unsere Körperform ist ja nicht in unserer Hand und wie stark unsere 
Haare wachsen. Alles was den Körper betriy, wurde uns als Segen gegeben. Die Körper von Heiligen und 
Avataren sind sehr anziehend. „Du bist selbst der entzückende Wahe Guru."  

Sant ji führt als Beispiel dazu Krishna ji und seine Milchmädchen an. Krishna ji hat ambrosische Augen, in 
ihnen ist das gö>liche präsent. Solche Wesen haben die Fähigkeit, jemanden nur mit einem Blick zum 
Heiligen zu transformieren. Alleine durch eigenes rezi[eren und lobpreisen passiert jedoch nichts.  

Wenn Wahe Guru in einer Form erscheint, gibt es immer zwei Gegensätze. Guru Nanak Dev Ji hat über 
Krishna offenbart, dass dieser eine Heilige Flöte ha>e, die in allen Welten zu hören war, wenn Krishna ji 
darauf spielte.  

Zum Thema Haare geht es wie bei allen Bescherungen von Wahe Guru darum, sie dankend anzunehmen. 
Haare nehmen auch Wasser auf, wenn sie damit in Berührung kommen. Je nach Guru gibt es da aber 
bes[mmte Unterschiede oder Vorgaben.  

Alle die im Sinne der kosmischen Ordnung erschienen sind, ha>en lange Haare. Was die Menschen daraus 
machen ist wieder was anderes.  

Sant ji erzählt, dass er sich einmal zu Amrit Vela im Dunklen die Haare gekämmt hat. Darau|in kam ein paar 
Mal ein starkes Licht aus den Haaren. Das ist ein Zeichen für die Shak[. Das zehnte Tor ist ganz oben, da ist 
das Gö>liche. Bei den Heiligen ist um den Kopf herum an der Spitze ein Licht. Manche nennen ihn 
Heiligenschein. 



Die Haare sind wie Antennen. Sie unterstützen überall die Kommunika[on. Die Pflege des Haares ist wich[g 
und dass man sie so akzep[ert wie sie sind.  

Der Verstand ist begrenzt. Aber wenn wir Zugang zum Gö>lichen haben, fließt es die ganze Zeit. Doch 
heutzutage ist jeder unruhig und verstreut. Selbst solche, die sich von außen als Heilige deklarieren. Das 
sind keine Heiligen sondern Diebe. Wenn der Guru selbst blind ist, versinken auch die Aspiranten im 
scheinweltlichen Ozean.  

Sant ji bestä[gt, dass die heu[ge Zeit sehr herausfordernd ist. Wir verneigen uns, aber setzen die Lehren 
nicht um. Die wahren Heiligen verschwinden gerade. Im Gegenzug dazu sind die meisten Menschen sehr 
oberflächlich unterwegs. 

20.05.23 

Jemand aus der Sangat wünscht sich ANG 333 auf Gurmukhi hören zu dürfen von Bab ji / Sant ji sowie 
Einsichten dazu. 

ANG 333 

ਕਹ ੁਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਦਿੇਖਆ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥ 

Kahu Kabeer Anabho Eik Dhaekhiaa Raam Naam Liv Laagee ||4||2||46|| 
Says Kabeer, I have seen the One Lord, the Fearless One; I am a>uned to the Name of the Lord. ||4||2||
46|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੬) ੪:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੨  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਿਤਪਦ�ੇ ॥ 

Gourree Bairaagan Thipadhae || 
Gauree Bairaagan, Ti-Padas: 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਅੰਗ ੩੩੩  

ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ@ ਖਟ ੁਭਦੇ ੇਸੁਰਿਤ ਸੁੰਨ ਅਨਰਾਗੀ ॥ 

Oula>ath Pavan Chakr Kha> Bhaedhae Surath Sunn Anaraagee || 
I turned my breath inwards, and pierced through the six chakras of the body, and my awareness was 
centered on the Primal Void of the Absolute Lord. 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੩  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਆਵ ੈਨ ਜਾਇ ਮਰ ੈਨ ਜੀਵ ੈਤਾਸੁ ਖੋਜੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ 

Aavai N Jaae Marai N Jeevai Thaas Khoj Bairaagee ||1|| 
Search for the One who does not come or go, who does not die and is not born, O renunciate. ||1|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੩  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਮੇਰ ੇਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਿਟ ਸਮਾਨਾ ॥ 

Maerae Man Man Hee Oula> Samaanaa || 
My mind has turned away from the world, and is absorbed in the Mind of God. 



ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੪  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਅਕਿਲ ਭਈ ਅਵਰ ੈਨਾਤਰ ੁਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

Gur Parasaadh Akal Bhee Avarai Naathar Thhaa Baegaanaa ||1|| Rehaao || 
By Guru's Grace, my understanding has been changed; otherwise, I was totally ignorant. ||1||Pause|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੪  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਿਨਵਰ ੈਦਿੂਰ ਦਿੂਰ ਫਿੁਨ ਿਨਵਰ ੈਿਜਿਨ ਜੈਸਾ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ॥ 

Nivarai Dhoor Dhoor Fun Nivarai Jin Jaisaa Kar Maaniaa || 
That which was near has become distant, and again, that which was distant is near, for those who realize 
the Lord as He is. 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੨:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੫  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰਡੇਾ ਿਜਿਨ ਪੀਆ ਿਤਿਨ ਜਾਿਨਆ ॥੨॥ 

Alouthee Kaa Jaisae Bhaeiaa Baraeddaa Jin Peeaa Thin Jaaniaa ||2|| 
It is like the sugar water made from the candy; only one who drinks it knows its taste. ||2|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੨:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੫  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਤਰੇੀ ਿਨਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਿਸਉ ਕਹੀਐ ਐਸਾ ਕਇੋ ਿਬਬੇਕੀ ॥ 

Thaeree Niragun Kathhaa Kaae Sio Keheeai Aisaa Koe Bibaekee || 
Unto whom should I speak Your speech, O Lord; it is beyond the three quali[es. Is there anyone with such 
discerning wisdom? 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੩:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੬  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਕਹ ੁਕਬੀਰ ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਪਲੀਤਾ ਿਤਿਨ ਤਸੈੀ ਝਲ ਦਖੇੀ ॥੩॥੩॥੪੭॥ 

Kahu Kabeer Jin Dheeaa Paleethaa Thin Thaisee Jhal Dhaekhee ||3||3||47|| 
Says Kabeer, as is the fuse which you apply, so is the flash you will see. ||3||3||47|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੭) ੩:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੬  
Raag Gauri Bairaagan Bhagat Kabir 

ਗਉੜੀ ॥ 

Gourree || 
Gauree: 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਅੰਗ ੩੩੩  

ਤਹ ਪਾਵਸ ਿਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ 

Theh Paavas Sindhh Dhhoop Nehee Shheheeaa Theh Outhapath Paralo Naahee || 
There is no rainy season, ocean, sunshine or shade, no crea[on or destruc[on there. 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੮  
Raag Gauri Bhagat Kabir 



ਜੀਵਨ ਿਮਰਤੁ ਨ ਦਖੁੁ ਸੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਦਊੋ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

Jeevan Mirath N Dhukh Sukh Biaapai Sunn Samaadhh Dhooo Theh Naahee ||1|| 
No life or death, no pain or pleasure is felt there. There is only the Primal Trance of Samaadhi, and no 
duality. ||1|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੮  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹ ੈਿਨਰਾਰੀ ॥ 

Sehaj Kee Akathh Kathhaa Hai Niraaree || 
The descrip[on of the state of intui[ve poise is indescribable and sublime. 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੧:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੮  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਤੁਿਲ ਨਹੀ ਚਢ ੈਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

Thul Nehee Chadtai Jaae N Mukaathee Halukee Lagai N Bhaaree ||1|| Rehaao || 
It is not measured, and it is not exhausted. It is neither light nor heavy. ||1||Pause|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੧:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੯  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਊੋ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

Aradhh Ouradhh Dhooo Theh Naahee Raath Dhinas Theh Naahee || 
Neither lower nor upper worlds are there; neither day nor night are there. 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੨:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੯  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫਿੁਨ ਨਾਹੀ ਸਿਤਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ 

Jal Nehee Pavan Paavak Fun Naahee Sathigur Thehaa Samaahee ||2|| 
There is no water, wind or fire; there, the True Guru is contained. ||2|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੨:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ਥੰ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੧੦  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ੁਰਹ ੈਿਨਰਤੰਿਰ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤ ੇਲਹੀਐ ॥ 

Agam Agochar Rehai Niranthar Gur Kirapaa Thae Leheeai || 
The Inaccessible and Unfathomable Lord dwells there within Himself; by Guru's Grace, He is found. 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੩:੧ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੧੧  
Raag Gauri Bhagat Kabir 

ਕਹ ੁਕਬੀਰ ਬਿਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨS ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥ 

Kahu Kabeer Bal Jaao Gur Apunae Sathasangath Mil Reheeai ||3||4||48|| 
Says Kabeer, I am a sacrifice to my Guru; I remain in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||3||4||
48|| 
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੪੮) ੩:੨ - ਗੁਰ ੂਗ%ੰਥ ਸਾਿਹਬ : ਅੰਗ ੩੩੩ ਪੰ. ੧੧  



Baba Harpreet Singh ji offenbart, die Yogis beschreiben sechs Chakras in uns. Wurzelchchakra, Nabel, Herz, 
Kehle, Dri>es Auge, Kronenchakra. Bevor sie in Samadhi gehen, arbeiten sie mit Pranayama. Durch dieses 
Reinigungsritual werden die Energiekanäle gesäubert. Sie nehmen die Shak[ von ganz unten und lassen Sie 
bis zum 10. Tor steigen. „Ich habe meine Lebensenergie nach innen gerichtet.“ Dann ist man komple> in der 
Askese, frei von Maya und Gedankenwellen, wenn man das Bewusstsein in der S[lle verankern kann. 
Dadurch setzt man sozusagen den Deckel drauf und genießt die Wonne die dabei entsteht. Es geht hier aber 
nicht ums das transformieren der Gedankenwellen.  

Wer die Handlungsempfehlungen des Geistes basierend auf den fünf Dieben ablegen kann, verbindet sich 
mit dem Herrn, der weder geboren wird noch geht.  

Das Wissen, dass man nicht der Körper ist wird aufgegriffen, man taucht in die S[lle ein und steigt zum 10. 
Tor in Samadhi auf.  

Beim nächsten Weg wird der Geist mit rein genommen, durch den Segen des Gurus hat die Transforma[on 
sta>gefunden. Ansonsten wäre man weiter in der Iden[fika[on geblieben. Beim Guru Weg bleibt man zu 
Füßen des Gurus verschmolzen. Das ist der Unterschied zum Yogi Weg, der oben beschrieben ist. Vorher 
haben die fünf Diebe die Nektaressenz gestohlen. Was uns von Wahe Guru ferne gehalten hat, davon hat 
man sich jetzt distanziert. Die Wonne hierbei ist nicht in Worte zu fassen. Was dabei geschieht ist so, als ob 
man Wasser mit Zucker vermischt und trinkt. Nur wer es probiert hat weiß jedoch wie das schmeckt. 

Fazit zum Yogi Ansatz: Wir können dabei nur so [ef eintauchen, wie unser Bewusstsein es zulässt. Nur Sant 
ji kann dazu wahre Einsicht geben.  

Wie will man über die formlose Form Wahe Gurus sprechen? Nur wenige haben überhaupt Interesse das zu 
erfahren oder sind in das entsprechende Bewusstsein aufges[egen. Wahe Guru spricht über Bhagat Kabir ji 
als Kanal. Der Weg des Gurmukh ist ein anderer als der des Yogis. Dazu braucht es bedingungslose Liebe, 
Demut und respektvolle Furcht.  

Sant ji ist da und rezi[ert den heu[gen Shabad. Im Anschluss offenbart Sant ji, wenn der Körper die 
Komfortzone kennt, genießt er das. Aber wenn man darüber hinaus geht, ist das sehr gut für uns. Als Sant ji 
noch jung war hat er seinen Körper sehr herausgefordert und wenig auf ihn geachtet. Wenn man gar keinen 
Wert mehr auf den Körper legt, komple> in die Askese geht, spürt man das sehr stark, wenn man älter ist. 
Wenn wir körperlich nicht fit oder krank sind, können wir nicht dienen oder medi[eren. Wer sich der 
Trägheit des Körpers hingibt, leidet mit der Zeit darunter. Dann fällt es auch schwer, in Amrit Vela 
aufzustehen. Wer erst spät nach Sonnenaufgang aufsteht, hat dadurch auch Nachteile. Wir können nur 
dann den Anweisungen von Wahe Guru folgen, wenn der Körper fit ist. Nur dann kann man lobpreisen.  

Ein Heiliger sagte mal zu Sant ji: Wer verheiratet ist aber träge, der ist schon tot. Oder wenn man 
verheiratet ist aber keine Anerkennung hat. Oder wenn man arm ist, dann ist man auch tot. All das hat eine 
Verbindung zum Körper. Wenn der Körper fit ist, ist man nicht träge. Auch wenn man weiß, was und wie 
man essen und trinken soll. Denn der Körper exis[ert nur durch Nahrung. Wenn wir all das wissen, können 
wir nie krank werden. Oder manche essen gar nicht mehr, weil sie nicht zunehmen wollen. Wer nichts isst, 
wird schwach.  

Viele haben das Problem, dass sie keine Kinder bekommen können, erläutert Sant ji. Da liegt auch das Essen 
dahinter. Früher war man sehr stark mit der Natur verbunden und konnte 10/12 Kinder auf die Welt 
bringen. Aber heute ist vieles mit Chemie oder Hormonen versetzt und nicht mehr natürlich. Das haben wir 
selbst gefördert. Kaltgetränke sind auch ein großes Problem. Sie schaden unserem System. Gerade Cola. Leg 
mal eine Stecknadel ein paar Tage rein. Dann hat sie sich aufgelöst.  

Um ein Kind auf die Welt zu bringen, braucht es eine bes[mmte Energie, die wird aber durch solche 
Getränke abgeschwächt. Etwas selbst zu kochen ist ein großer Unterschied im Gegensatz zu Fer[ggerichten. 
80% aller körperlichen Beschwerden werden sich auflösen, wenn man entsprechend isst und trinkt. 



Es gab einen König der hat alles selbst angebaut und nur das beste zu sich genommen. Aber wer hat heute 
schon die Zeit dazu? Wir sind selbst für unseren Zustand verantwortlich.  

Früher hat man Kinder auch anders groß gezogen. Heute verliert man gleich die Ruhe und schreit mit ihnen 
rum. Vieles hat sich verändert. Wenn wir wieder anfangen gemäß kosmischer Ordnung zu leben, geht es 
uns viel besser. 

Früher hat die Frau in den frühen Morgenstunden erst mal frisch Weizen gemahlen, ist zu Fuß ein paar 
Kilometer zum Fluss gegangen und hat Wasser geholt. Da war man automa[sch fit, wenn der Tag so 
angefangen hat. 

Wenn Lebensmi>el sehr lange haltbar sind, muss da ja was drin sein. Oder S[chwort Cholesterinspiegel. 
Wer hart arbeitet und sich viel bewegt, hat kein Problem damit. Probleme mit der Ernährung fangen schon 
bei den Kleinsten an. Schon sie essen falsch und fu>ern morgens erst mal Kekse. 

21.05.23 

Heute wurde in der Sangat ein Shabad geteilt mit der Bi>e um Interpreta[on. ANG 644. 

Baba Harpreet Singh ji offenbart dazu: Wir wollen ja Erfolg haben, egal was wir tun. Jeder hat andere 
Ansätze, jeder versucht Freude zu erhalten und Freude zu spüren. Aber wer ist am Ende erfolgreich? Das ist 
ja nur mit dem Segen von Wahe Guru verbunden. Weltliche Meilensteine gibt es nicht ewig. Wer erfolgreich 
ist, spürt dabei eine Wonne. Jemand der komple> aufgelöst ist, führt jede Handlung/Seva aus, um Sant ji zu 
dienen. Viele Menschen denken Sie führen Seva aus, aber haben immer noch Sorgen. Dabei sollten Sie eine 
Leich[gkeit spüren, Transforma[on an sich wahrnehmen.  

Menschen die auf der weltliche Ebene alles haben, sollten doch glücklich sein. Doch sie fühlen immer noch 
Sorgen und Leid. Also an weltlichem Wohlstand kann man Glück und dauerha\en inneren Frieden nicht 
festmachen. Wo bekommt man wahres Glück, innere Ruhe und Wonne? 

Sant ji ist da. Eine Aspiran[n teilt folgende Wahrnehmung:  

„Ich habe gerade wieder meinen Garten angelegt, Setzlinge und Samen in die Erde getan. Dabei ist mir 
bewusst geworden, was für ein Wunder dort geschieht aus. Aus dem was viele Menschen als „Dreck“ 
bezeichnen, entsteht in Kombina[on mit Wärme, Wasser und Lu\ neues Leben das uns nährt.“ 

Sant ji offenbart, der „Dreck" den wir heute sehen, heilt auch Krankheiten. Unser Körper ist ebenfalls daraus 
entstanden. Wenn man sich mit dem Körper der aus dem Dreck entstanden ist iden[fiziert, kommt man in 
egozentrischen Stolz. Man hat der Form die man erhalten hat einen Namen gegeben und ist daran geke>et. 
So wie ein Hund, den man an der  Leine hat. Wo der Besitzer den Hund hinzieht, folgt das Tier nach.  

In die Erde gehen wir am Ende wieder zurück. Sant ji berichtet von einem Arzt, der bei ihm in der Nähe lebt. 
Er hat aus verschiedenen Regionen Erde eingesammelt und heilt die Menschen damit. Wenn Füße in 
Verbindung mit der Erde kommen, tut das dem ganzen Organismus gut. „Trage das Staubkorn des Heiligen 
auf deine S[rn auf.“ Dadurch kommen wir mit den Schwingungen des Heiligen in Kontakt und nehmen Sie 
auf. Was sagt Guru Granth Sahib ji dazu? Die Erde auf der Heilige gehen, hat eine unbeschreibliche 
Schwingung. Sie auf unsere S[rn aufzutragen wo das Karma geschrieben steht, fördert die Transforma[on.  

Der Fluss Ganges gilt als Symbol der Reinheit. Wo der Heilige geht, dieser Ort gilt als 1000 Flüsse Ganges. Im 
Fuß sind alle Punkte, um den Körper wieder in Balance zu bringen. Alles befindet sich in unserem Fuß. Die 
Füße laden sich komple> durch die Erde auf bis zum höchsten Scheitelpunkt. Von den Füßen gibt es eine 
direkte Verbindung bis oben.  

Als Therapie trägt man eine bes[mmte Art Erde für eine halbe Stunde auf den Körper auf und wäscht sie 
dann wieder ab. So heilt man selbst Menschen die chronisch krank sind. Das geht aber nicht von heute auf 



morgen. Die Erde ist unsere Mu>er die uns heilt. Deshalb werden Bauern auch weniger krank als andere 
Menschen. Sie sind immer von der Medizin der Erde umgeben.  

Ein Feld zu bewirtscha\en verbindet uns mit der Natur und Mu>er Erde. So wird uns bewusst, dass Wahe 
Guru überall präsent ist. Es macht einen Unterschied, ob wir im Dorf oder in der Stadt leben. Die Bauern 
werden intui[v von Mu>er Erde getragen. Wenn wir sehr sub[l und konzentriert sind, den Atemzug 
festhalten, spürt man einen Klang, der im ganzen Kosmos zu hören ist. Das ist alles Natur. 

Guru Nanak Dev Ji hat sich anfangs sehr zurück gezogen. Ist dann aber zum Wohl der Menschen überall 
herumgereist. Wenn man in Askese sitzt, in den Bergen, muss der Körper irgendwann auch Nahrung zu sich 
nehmen. Dafür muss man etwas vorbereiten und Zeit aufwenden. So sind die Heiligen die sich 
zurückgezogen haben, in bes[mmten Abständen zu den Haushältern gegangen, um Essen zu bekommen. 
Dabei haben sie ihnen den Weg offenbart. Menschen die verstrickt in dieser Welt sind, hä>en sich ohne die 
Heiligen nicht befreien können.  

Alles was Guru ji erschaffen hat, auch die Erde, dient unserem Wohl. Eine Verbindung dazu aufzubauen ist 
wie Medizin für uns. Wer nur geschmacksorien[ert isst, muss die Konsequenzen tragen. Wild[ere haben 
ihren festgelegten Speiseplan und brauchen keinen Arzt. Kehrt man der Natur den Rücken, zollt ihr keinen 
Respekt und missbraucht sie, schadet es uns.  

Sant ji bestä[gt, dass es sehr gut für uns ist, Obst und Gemüse selbst anzupflanzen. Die Arbeit auf dem 
Acker hält auch körperlich fit. Jemand der sehr träge ist, macht so etwas nicht.  

Der Körper ist aus Erde entstanden und wir geben ihm einen Namen. Wir wohnen ja nur begrenzte Zeit 
darin. Die Atemzüge sind unser Treibstoff für eine begrenzte Zeit. Mit jedem Atemzug kommen wir dem Tod 
näher.  

Wir sind schon zu Lebzeiten Geister, aber die Angehörigen haben erst dann Angst, wenn Familienangehörige 
sterben und ihnen als Geister erscheinen. Das kommt durch die emo[onale Verha\ung.  

Jene die heute wie Steine sind, können nicht in der Nähe von Wahe Guru/Sant ji sitzen. Am Ende müssen sie 
sich aber rechker[gen. „Deshalb verbinde dich zu Lebzeiten mit der Wahrha\igkeit. Dann brauchst du keine 
Angst vor dem körperlichen Tod zu haben. Wenn die Erde weich ist, kannst du etwas einpflanzen. Aber auf 
einem Stein geht das nicht.  

Sant ji empfiehlt abschließend, wenn wir etwas abpflücken, sollten wir es direkt essen. Dann profi[eren wir 
am meisten. Je länger es liegt oder im Kühlschrank bleibt, je mehr verliert es an Nährstoffen. 
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