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Band I

VORWORT

Der Herausgabe des Buches »Leben und Lehren der Meister im Fer nen 
Osten« möchte ich die Bemerkung beifügen, dass ich einer der elf  For-
schungsreisenden war, die im Jahre 1894 den fernen Osten besucht 
haben. 

Während unseres dreieinhalb Jahre dauernden Aufenthaltes in je-
nen Gegenden traten wir in Beziehung zu den großen Meistern der 
Himalayas, die uns bei der Übersetzung der Aufzeichnungen behilf-
lich waren, was für unser Forschungswerk von großem Nutzen war. 
Sie gestatteten uns, einen tiefen Einblick in ihr intimes Leben zu tun, 
und so wurde es uns möglich, uns von dem tatsächlichen Wirken des 
großen Gesetzes, zu dem sie sich bekennen, mit eigenen Augen zu 
überzeugen.

Aufzeichnungen und Manuskripte – der Beweis unserer tatsäch
lichen Erlebnisse mit den Meistern – sind aufbewahrt worden. Ich 
persönlich dachte zu jener Zeit, dass die Welt für diese Botschaft 
noch nicht reif  sei. Ich war unabhängiges Mitglied der Forschungs
expedition, und wenn ich heute meine Aufzeichnungen unter dem 
Titel: »Leben und Lehren der Meister im fernen Osten« veröffent-
liche, so tue ich es mit dem Gedanken, dass der Leser sie nach seinem 
Belieben annehmen oder abweisen kann.

Dieses Buch, dem andere Bücher der Sammelbände folgen wer-
den, behandelt die Erfahrungen, die von den Forschungsreisenden im 
ersten Jahre in Bezug auf  die Meister gemacht wurden, einschließ lich 
ihrer Lehre, die zu jener Zeit mit ihrer Erlaubnis und Zustim mung 
von uns stenografisch aufgenommen worden ist.
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Die Meister bekennen sich zu der Auffassung, dass Buddha den 
Weg zur Erleuchtung darstellt; sie sagen aber klar und deutlich, dass 
Christus die Erleuchtung ist, oder – anders gesagt – ein Bewusst seins
zustand, den wir alle zu erreichen suchen: das Christusbewusstsein.

(Unterzeichnet) Baird T. Spalding

1. KAPITEL

Es wird in der heutigen Zeit so viel über geistige Dinge gedruckt, 
und es ist ein so großes Erwachen und Suchen nach der Wahrheit 
in Bezug auf  die großen Weltlehrer, dass es mich drängt, meine Er
fahrungen mit den Meistem des fernen Ostens bekannt werden zu 
lassen.

Mit diesen Mitteilungen mache ich keineswegs den Versuch, einen 
neuen Glauben oder eine neue Religion zu verbreiten. Ich gebe nur 
eine Zusammenstellung unserer Erlebnisse mit den Meistern und ma-
che damit den Versuch, die großen, fundamentalen Wahrheiten ihrer 
Lehre zu zeigen.

Wer für diese Aufzeichnungen Beglaubigung nachsuchen woll-
te, müsste dafür beinahe gleich viel Zeit verwenden, wie sie uns zur 
Ausführung des Werkes selber notwendig war; denn diese Meister 
leben über weite Gebiete zerstreut, und unsere metaphysischen For
schungen erstreckten sich über einen großen Teil von Indien, Tibet, 
China und Persien.

Es waren in unserer Gesellschaft elf  praktische, wissenschaftlich 
gebildete Männer. Der größte Teil unseres bisherigen Lebens war For-
schungen gewidmet gewesen. Wir hatten uns daran gewöhnt, nichts 
anzunehmen, bevor es sich bewahrheitet hatte, und nahmen nie etwas 
in blindem Glauben hin. Wir kamen dort an als vollkom mene Skep-
tiker und kehrten zurück als vollkommen Bekehrte und Überzeugte, 
und dies so sehr, dass drei von uns sich dorthin zurück begaben mit 
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der entschiedenen Absicht, so lange dort zu bleiben, bis sie imstande 
wären, die Werke selber zu vollbringen, die diese Meister tun, und ein 
ebensolches Leben wie diese zu führen.

Ich gebe mit Absicht keine Namen an, wie dies für den Fall, dass 
es uns einst richtig scheinen sollte, die Erinnerungen an diese Expe-
dition zu veröffentlichen, immer von uns verlangt worden ist vonsei-
ten jener, die uns in so großartiger Weise unterstützt haben. Ich werde 
in diesen Mitteilungen weiter nichts anführen als nur die Tatsachen, 
so wie sie geschehen sind, und halte mich so eng als möglich an die 
Worte und Ausdrucksformen der Leute, mit denen ich damals zu-
sammenkam und während der Zeit dieser Expedition jeden Tag in 
Berührung war.

Es war eine der Bedingungen, die wir vor Beginn unseres Werkes 
übereinstimmend angenommen hatten, dass wir vorerst alles, was uns 
vor Augen kommen würde, als Tatsache gelten lassen wollten, und 
dass keine Erklärung verlangt würde, bevor wir nicht tief  in das Werk 
eingedrungen wären, ihre Lehren erfasst und ihr tägliches Leben ge-
lebt und mit eigenen Augen geschaut hätten.

Wir sollten vorerst diese Meister begleiten, ihr Leben teilen und 
uns mit eigenen Augen überzeugen. Es war uns freigestellt, so oft als 
wir wollten, mit ihnen zusammen zu sein, alle Fragen zu stellen, deren 
Beantwortung uns wünschenswert erschien, und so tief  ein zudringen 
in das, was wir sahen, als uns lieb war, unsere eigenen Schlüsse zu 
ziehen, um zu Resultaten zu kommen, und schließlich alles, was wir 
geschaut hatten, als Tatsache oder als Betrug aufzu fassen. Niemals 
wurde der geringste Versuch gemacht, unser Urteil in irgendeiner Wei-
se zu beeinflussen; der Gedanke, dass sie nicht von uns verlangten, 
wir sollten irgendetwas glauben, wovon wir nicht innerlich überzeugt 
waren, stand immer im Vordergrund. Ich teile daher diese Erlebnisse 
meinen Lesern mit und bitte sie, die selben nach ihrem Gutdünken 
anzunehmen oder abzulehnen.

Wir waren ungefähr zwei Jahre in Indien mit dem gebräuchlichen, 
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ordnungsgemäßen Forschungswerk beschäftigt gewesen, als ich den 
Meister traf, der in den folgenden Kapiteln unter dem Namen Emil 
bekannt sein wird. Als ich einmal durch eine der Straßen der Stadt 
ging, in der wir uns gerade aufhielten, wurde meine Aufmerk samkeit 
auf  eine Menschenansammlung gelenkt. Ich bemerkte, dass einer der 
in diesem Lande so zahlreichen Straßenmagier oder Fakire der Mittel-
punkt des allgemeinen Interesses war. Als ich so dastand, bemerkte 
ich neben mir einen ältern Mann, der, wie ich sah, nicht zur selben 
Kaste gehörte wie die Leute um ihn herum. Er schaute mich an und 
fragte, ob ich schon lange in Indien sei. Ich antwortete: »Ungefähr 
zwei Jahre.« Er fragte: »Sind Sie Engländer?« Ich ant wortete: »Ame-
rikaner.« Ich war überrascht und sehr interessiert, jemand anzutref-
fen, der englisch sprach. Ich fragte ihn, was er von der soeben statt-
findenden Vorstellung halte. Er erwiderte: »Oh, das ist ein in Indien 
häufig vorkommendes Ereignis. Diese Leute werden Fakire, Magier 
und Hypnotiseure geheißen. Sie tragen alle diese Namen mit Recht, 
aber hinter alledem steckt eine tiefe geistige Be deutung, die nur von 
wenigen entdeckt wird. Es ist nur der Schatten dessen, aus dem es 
entsprang, aber ohne Zweifel wird eines Tages das Gute an der Sa-
che sich zeigen. Es hat Anlass zu vielen Kommen taren gegeben, und 
diejenigen, die Erklärungen darüber gaben, scheinen der eigentlichen 
Bedeutung der Sache niemals nahegekom men zu sein.«

Hier trennten wir uns, und ich sah ihn während der folgenden 
vier Monate bloß gelegentlich. Dann trat ein Problem an uns heran, 
das uns nicht wenig Schwierigkeiten verursachte. Ein paar Tage später 
stieß ich auf  Emil. Er fragte mich, was für eine Schwierigkeit mich 
beunruhige, und begann, über das vorliegende Problem zu sprechen. 
Ich wunderte mich darüber, da ich wusste, dass keiner von uns das 
Problem außerhalb unseres kleinen Kreises erwähnt hatte. Er schien 
mit der Sachlage so vertraut zu sein, dass ich fühlte, es sei ihm alles 
bekannt, und da es ihm bekannt war, schadete es ja auch nichts, mit 
ihm über die Situation zu reden, und so sprach ich frei heraus. Er 
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sagte, er habe eine gewisse Einsicht in die Sache und werde sich be-
mühen, uns zu helfen. Nach ein oder zwei Tagen war alles aufgeklärt 
und war für uns gar kein Problem mehr. Wir waren erstaunt darüber, 
aber die Sache wurde bald fallen gelassen und tat sächlich vergessen. 
Andere Schwierigkeiten traten an uns heran, und es wurde mir bald 
zur Gewohnheit, zu Emil zu gehen und diesel ben mit ihm zu bespre-
chen. Es schien mir, als ob jedes Hindernis verschwinde, sobald ich 
mit ihm darüber gesprochen hatte.

Meine Gefährten hatten Emil angetroffen und sich mit ihm un-
terhalten, aber ich hatte ihnen wenig von ihm erzählt. Ich hatte im 
Laufe jener Zeit eine Reihe von Büchern über HinduSagen gelesen, 
die Emil für mich ausgewählt hatte, und ich war völlig überzeugt da-
von, dass er einer der Adepten sei. Meine Neugier war stark er regt 
und mein Interesse wurde mit jedem Tag tiefer.

Eines Sonntags spazierten er und ich in einem Feld, als er mich 
auf  eine über uns schwebende Taube aufmerksam machte und sagte, 
der Vogel schaue nach ihm aus. Er stand ganz still, und nach weni-
gen Augenblicken näherte sich die Taube und ließ sich auf  seinem 
aus gestreckten Arm nieder. Er sagte, der Vogel habe eine Botschaft 
für ihn von seinem Bruder im Norden. Es erwies sich, dass dies ein 
Mitarbeiter war, der noch nicht auf  der Stufe der direkten Gedan-
kenübertragung angelangt war und der sich deshalb dieses Mittels 
bediente. Wir fanden später heraus, dass die Meister imstande sind, 
augenblicklich durch Gedankenverbindung miteinander zu verkeh ren, 
oder, wie sie sich ausdrücken, durch eine Kraft, die feiner ist als selbst 
Elektrizität oder drahtlose Verbindung.

Ich begann Fragen zu stellen, und Emil zeigte mir, dass er im-
stande war, die Vögel zu sich zu rufen und ihren Flug in der Luft zu 
lenken; dass die Blumen und Bäume ihm zunickten, dass wilde Tiere 
sich ihm furchtlos nahten. Er trennte zwei Schakale, die sich über dem 
Kadaver eines von ihnen getöteten kleineren Tieres zankten und das 
sie zu verzehren begonnen hatten. Als er sich ihnen näherte, hörten 



12

sie mit ihrem Streiten auf  und legten ihren Kopf  zutraulich in seine 
ausgestreckten Hände, dann fuhren sie mit ihrem Mahl ruhig weiter. 
Er ließ mich auch eines dieser wilden Geschöpfe mit der Hand berüh-
ren. Dann sagte er zu mir: »Es ist nicht das sterblich Selbst, das Selbst, 
das du vor dir siehst, was imstande ist, solche Dinge zu vollbringen. 
Es ist das wirklichere, tiefere Selbst. Es ist das, was du als Gott er-
kennst, Gott in mir, Gott, der allmächtige Eine, der durch mich solche 
Dinge tun kann. Ich kann von mir aus, von meinem sterblichen Selbst 
aus, nichts tun. Nur wenn ich mich von allem Äußern völlig losmache 
und das Wirkliche, das ICH BIN, spre chen und handeln und die gro-
ße Liebe Gottes durch mich wirken lasse, kann ich solche Dinge voll-
bringen, wie du sie mich tun sahst. Wenn du die Liebe Gottes durch 
dich auf  alle Dinge ausströmen lässt, dann fürchtet sich niemand vor 
dir und nichts Böses kann über dich kommen.

Ich hatte während dieser ganzen Zeit bei Emil Stunden. Er pflegte 
plötzlich in meinem Zimmer zu erscheinen, auch dann, wenn ich die 
Türe besonders sorgfältig verriegelt hatte, bevor ich mich zurück zog. 
Zuerst störte mich sein willkürliches Erscheinen in meinem Zimmer, 
aber ich sah bald ein, dass er mein Einverständnis für selbstverständ-
lich hielt. So gewöhnte ich mich an seine Art und ließ meine Türe 
unverschlossen, damit er nach Belieben kommen und gehen konnte. 
Dieses Vertrauen schien ihm Freude zu machen. Ich konnte zwar sei-
ne Lehren nicht alle erfassen und konnte sie auch damals nicht völlig 
annehmen, so wenig wie ich trotz allem, was ich während meines Auf-
enthaltes im Osten zu sehen Gelegenheit hatte, imstande war, sie zu 
jener Zeit jemals ganz anzuerkennen. Es erforderte jahrelange Medita-
tionen, bis ich die tiefe geistige Be deutung des Lebens einsehen lernte, 
das diese Menschen führen.

Sie vollbringen ihr Werk ohne jede Ostentation und in vollkom
mener kindlicher Einfachheit. Sie wissen, dass die Macht der Liebe 
ihr Schutz ist, und sie kultivieren diese Kraft, bis die ganze Natur sich 
ihnen in Liebe zuwendet und ihnen Freundschaft anbietet. Tausen-
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de des gewöhnlichen Volkes werden alljährlich von Schlan gen und 
wilden Tieren getötet; aber diese Meister haben in sich eine solche 
Liebesmacht erweckt, dass ihnen Schlangen und wilde Tiere keinen 
Schaden zufügen. Sie leben zeitweise im wildesten Dschun gel und le-
gen manchmal ihren Körper vor den Grenzen eines Dorfes nieder, 
um es vor den Verheerungen wilder Tiere zu schützen, und nichts 
Böses naht sich dann, weder dem Dorfe noch ihnen selbst. Wenn 
die Gelegenheit es erfordert, so wandeln sie auf  dem Wasser, gehen 
durch Flammen hindurch, reisen im Unsichtbaren und tun eine Men-
ge anderer Dinge, die wir als Wunder zu betrachten ge wohnt sind und 
nur jemandem zutrauen, bei dem man gewisser maßen übernatürliche 
Kräfte voraussetzt.

Es besteht eine auffallende Ähnlichkeit zwischen dem Leben und 
den Lehren Jesu von Nazareth und demjenigen dieser Meister, wie sie 
es in ihrem täglichen Leben exemplifizieren. Man würde es nicht für 
möglich halten, dass sich ein Mensch alles das unmittelbar aus dem 
All verschaffen kann, was er für sein tägliches Leben nötig hat, dass er 
den Tod überwindet und die manchen sogenannten Wunder vollbringt, 
die Jesus vollbrachte, als er auf  Erden war. Die Meister geben den Be-
weis, dass alle diese Dinge zu ihrem täglichen Leben gehören. Alles, 
was zu ihren täglichen Bedürfnissen gehört, verschaf fen sie sich direkt 
aus dem Universum, einschließlich Nahrung, Kleidung und Geld. Sie 
haben den Tod in einem solchen Grade überwunden, dass manche von 
ihnen schon seit mehr als fünfhun dert Jahren leben, wie es unwiderleg-
bar aus ihren Aufzeichnungen sich erwies. Es sind verhältnismäßig we-
nige dieser Meister in Indien, und die anderen Religionsanschauungen 
scheinen aus ihren Lehren hervorgegangen zu sein. Ihre Zahl ist eine 
so kleine, dass sie wissen, dass nur wenige zu ihnen kommen können; 
sie aber können im Unsichtbaren sich mit einer beinahe unbegrenzten 
Zahl in Bezie hung setzen, und offenbar besteht das hauptsächlichste 
Werk ihres Lebens darin, sich ins Unsichtbare emporzuheben und allen 
denen, die für ihre Lehre empfänglich sind, zu helfen.
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Emils Lehren legten den Grund zu dem Werke, das wir ein paar 
Jahre später, bei unserer dritten Expedition nach jenen Ländern, wie-
der aufnahmen, während welcher Zeit wir dreieinhalb Jahre fortwäh-
rend bei den Meistern lebten, mit ihnen reisten und sie in ihrem täg-
lichen Leben und Wirken in ganz Tibet, Indien, China und Persien 
beobachteten.

2. KAPITEL

Zum Beginn unserer dritten Expedition, bei der wir unser meta
physisches Forschungswerk wieder aufnahmen, versammelte sich un-
sere kleine Gesellschaft in Potal, einem kleinen Dorfe in einem abge-
legenen Teile Indiens. Ich hatte Emil mitgeteilt, dass wir unter wegs 
seien, aber ich schrieb ihm weder den Zweck unserer Fahrt, noch 
erwähnte ich die Anzahl der Teilnehmer. Zu unserer großen Über-
raschung fanden wir alles zur Ankunft unserer ganzen Gesell schaft 
vollständig vorbereitet, und Emil und seine Gefährten waren von allen 
unseren Plänen völlig unterrichtet. Emil hatte uns während unseres 
Aufenthaltes in Südindien manchen bedeutenden Dienst erwiesen; 
aber die Dienste, die er uns von der Zeit an erwies, über treffen jede 
Beschreibung. Ich möchte ihm und den anderen wunder vollen See-
len, denen wir begegneten, den ganzen Erfolg des Unter nehmens voll 
zuschreiben.

Wir kamen in Potal, dem Dorfe, von dem aus die Expedition 
gehen sollte, spät am Nachmittag des 22. Dezember 1894 an und 
beschlossen, am Weihnachtsmorgen für unsere Expedition aufzu-
brechen, welche die erinnerungsreichste unseres ganzen Lebens wer
den sollte. Ich werde niemals die wenigen Worte vergessen, die Emil 
an jenem Morgen an uns richtete. Die Worte wurden in fließendem 
Englisch gesprochen, obwohl der Betreffende weder mit englischer 
Erziehung jemals prahlte, noch je den fernen Osten verlassen hatte. 
Er begann folgendermaßen:
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»Es ist Weihnachtsmorgen. Für euch ist das vermutlich der Tag 
der Erinnerung an die Geburt Jesu von Nazareth, des Christus; in 
euch erwacht der Gedanke, dass er gesandt worden ist zur Erlösung 
der Sünden; euch wird er vorkommen als der große Vermittler zwi
schen euch und eurem Gott. Euch scheint die Auffassung richtig zu 
sein, die Jesus als Vermittler zwischen euch und eurem Gott dar stellt, 
einem ernsten und zuzeiten zornigen Gott, der sich irgendwo in ei-
nem sogenannten Himmel aufhält. Wo dieser Himmel eigent lich ist, 
weiß ich nicht, er wäre denn im Bewusstsein des Menschen. Ihr könnt 
euch offenbar eurem Gott nur nähern durch die Vermitt lung Seines 
milderen und liebevolleren Sohnes, des Großen, edlen Einen, den wir 
alle den Gesegneten heißen und dessen Kommen alle Welt heute an 
diesem Erinnerungstage feiert. Uns bedeutet dieser Tag weit mehr als 
das: Für uns hat dieser Tag nicht nur den Sinn, dass Jesus, der Chris-
tus, auf  die Welt kam, sondern diese Ge burt ist die Art der Geburt 
des Christus in jedem menschlichen Be wusstsein. Dieser Weihnachts-
tag bedeutet die Geburt des großen Meisters und Lehrers, des großen 
Erlösers, der die Menschheit aus den Fesseln und Begrenzungen des 
Materiellen befreit hat. Nach unserer Auffassung kam diese große 
Seele auf  die Erde, um uns deutlicher den Weg zum wahren Gott 
zu zeigen, dem großen All mächtigen, Allgegenwärtigen, Allwissenden 
Einen; uns zu zeigen, dass Gott Seinem ganzen Wesen nach Güte, 
Weisheit, Wahrheit ist. Alles und in allem. Dieser große Meister, der 
an diesem Tage zur Welt kam, ward gesandt, um uns besser zu zeigen, 
dass Gott nicht nur außer uns wohnt, sondern in uns, dass Er nie 
getrennt war, noch getrennt werden kann, weder von uns, noch von 
irgendeinem andren Seiner Geschöpfe; dass Er allezeit ein gerech-
ter und liebender Gott ist; dass Er alle Dinge ist; dass Er alle Dinge 
kennt; dass Er alles weiß und alle Wahrheit selber ist. Aber selbst, 
wenn ich das Verständnis aller Menschen besäße, wäre es mir nicht 
möglich, euch auch nur in bescheidenstem Maße auszudrücken, was 
für uns der Sinn dieser heiligen Geburt ist.
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Wir sind alle völlig überzeugt und hoffen, ihr sehet es mit uns ein, 
dass dieser große Meister und Lehrer zu uns gekommen ist, da mit wir 
ein volleres Verständnis für das Leben hier auf  Erden er langen, dass 
wir einsehen lernen, dass alle menschlichen Beschrän kungen nur von 
Menschen gemacht worden sind und in keinem anderen Sinn ausge-
legt werden sollten. Wir glauben, dass dieser größte aller Lehrer kam, 
um uns vollkommener zu zeigen, dass Christus in ihm, durch den er 
sein gewaltiges Werk zu vollbringen imstande war, derselbe Christus 
ist, der in euch, in mir und in der ganzen Menschheit wohnt; und dass 
wir, wenn wir seine Lehren befolgen, alle Werke tun können, die er 
tat, und mehr. Wir glauben, dass Jesus kam, uns vollkommener zu 
zeigen, dass Gott die eine große und einzige Ursache aller Dinge ist, 
dass Gott alles ist.

Ihr möget gehört haben, dass wir glauben, Jesus habe seine erste 
Belehrung unter uns erhalten. Vielleicht glauben einige von uns daran. 
Lasst dies dahingestellt. Was tut es, ob er sie unter uns erhielt oder 
als direkte Offenbarung von Gott, der einen Quelle, wo alle Dinge in 
Wirklichkeit wohnen? Denn wenn eine Idee, die der Ver nunft Gottes 
entsprang, einen Menschen berührt hat und ausge sandt worden ist 
durch sein gesprochenes Wort, kann dann nicht je mand anders oder 
jedermann diesen Gedanken aufs Neue im Uni versum auffangen? 
Wenn jemand diese Idee erfasste und sie aus sandte, so folgt daraus 
nicht, dass sie sein besonderes Eigentum ist. Wollte er sie sich an-
eignen und für sich behalten, wie könnte er dann hoffen, mehr zu 
erhalten? Wenn wir mehr erhalten wollen, müssen wir austeilen, was 
wir erhalten haben. Behalten wir aber zurück, was wir empfangen ha-
ben, so folgt eine Stagnation, und wir werden dann wie ein Rad, das 
Wasserkraft erzeugt und das plötzlich willkürlich das von ihm benutz-
te Wasser zurückhält. Es wird von diesem unbenützten Wasser zum 
Stillstehen gezwungen. Nur wenn das Wasser ungehindert durch das 
Rad fließen kann, kann das Rad aus ihm Nutzen ziehen und Kraft 
entstehen lassen. Genau so ist es mit dem Menschen. Wenn er in Be-
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ziehung kommt mit den Ideen Gottes, so muss er sie weitergeben, 
sollen sie ihm zum Segen ge reichen. Er muss allen anderen gestatten, 
dasselbe zu tun wie er, sodass jeder wachsen und sich entwickeln kann 
wie er selber.

Ich bin der Ansicht, dass Jesus alles als direkte Offenbarung von 
Gott empfing, wie es ohne Zweifel bei allen unseren großen Lehrern 
der Fall gewesen ist. Denn: Sind nicht tatsächlich alle Dinge von Gott, 
und sind nicht alle menschlichen Wesen imstande, etwas zu vollbrin-
gen, was eines von ihnen zu tun imstande war? Wir glauben, dass ihr 
euch davon überzeugen werdet, dass Gott zu jeder Zeit willig und 
bereit ist, sich allen Menschen zu offenbaren, gleich wie Er sich Jesus 
und anderen geoffenbart hat. Alles, was wir dabei zu tun ha ben, ist, 
Ihn willig gewähren zu lassen. Wir sind aufrichtig davon überzeugt, 
dass wir alle gleich erschaffen sind, dass alle Menschen sich gleich 
sind, dass die gewaltigen Werke, die Jesus tat, von allen getan werden 
können und getan sein werden. Ihr werdet sehen, dass kein Geheim-
nis dahinter steckt. Das Geheimnis bei all diesen Wer ken ist nur des 
Menschen sterbliche Auffassung von ihnen.

Wir sind vollkommen davon überzeugt, dass ihr mit mehr oder 
weniger skeptischen Ideen zu uns gekommen seid. Wir nehmen aber 
an, dass ihr so lange bei uns bleiben werdet, bis ihr seht, wie wir in 
Wirklichkeit sind. Wir stellen es euch vollkommen frei, unser Werk 
und die erreichten Resultate anzunehmen oder sie abzuwei sen, ganz 
wie ihr wollt.«

3. KAPITEL

Wir verließen das Dorf, um Asmah, eine noch kleinere Ortschaft, 
zu erreichen, die ungefähr neunzig Meilen entfernt ist. Emil wies uns 
zwei jüngere Männer als Begleiter an. Es waren beides schöne Gestal-
ten, mit der aufrechten Haltung des Hindu-Typus. Sie hatten die Auf-
gabe, für die ganze Expedition Sorge zu tragen, und die vor treffliche 
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Gelassenheit und Umsicht, mit der sie diese Aufgabe voll brachten, 
überstieg jede unserer früher gemachten Erfahrungen. Der bequeme-
ren Identifizierung halber will ich die beiden Jast und Neprow heißen. 
Emil war es, der uns in dem Dorfe, von dem unsere Expedition aus-
ging, willkommen hieß und dort für unser Wohlergehen besorgt war. 
Er war bedeutend älter als die anderen. Jast war das verantwortliche 
Haupt der Expedition, während Nep row sein Assistent war und für 
die Ausführung seiner Anweisungen sorgte.

Emil entließ uns mit wenig Begleitworten, die ungefähr lauteten: 
»Ihr seid im Begriffe, eure Expedition anzutreten, und diese beiden 
Männer, Jast und Neprow, sollen eure Begleiter sein. Ich selber will 
noch eine Zeit lang hier verweilen, denn so, wie ihr reist, werdet ihr bis 
zum nächsten wichtigen Aufenthaltsort etwa fünf  Tage nötig haben; 
er liegt ungefähr neunzig Meilen weg von hier. Ich werde nicht so viel 
Zeit brauchen, um diese Entfernung zurückzulegen, aber ich werde 
euch dort willkommen heißen. Ich möchte bitten, dass einer von eurer 
Gesellschaft hier bleibt, um Beobachtungen anzustellen und festzu-
stellen, was sich hier zutragen wird. Auf  diese Weise kann Zeit erspart 
werden, und es wird ihm möglich sein, mit der Expedition nach nicht 
mehr als zehn Tagen von heute an wieder zusammenzutreffen. Wir 
verlangen von ihm nichts weiter, als dass er aufpasst und Bericht er-
stattet von dem, was er sieht.« Wir mach ten uns auf  den Weg, indem 
Jast und Neprow die Aufsicht über die Expedition übernahmen, und 
ich muss sagen, dass man sich nicht leicht ein sachgemäßeres Arran-
gement vorstellen kann. Jede Einzel heit war tadellos und kam an ihre 
Reihe mit dem Rhythmus und der Präzision der Musik, und so ging 
es und wurde es gehalten während der ganzen Zeit der Expedition, 
welche dreieinhalb Jahre dauerte.

Ich möchte hier beifügen, welchen Eindruck Jast und Neprow auf  
mich machten. Jast war ein feiner, gerader HinduCharakter, gütig, ge-
fällig, weder schroff  noch aufbrausend, und ebenso wenig prahle risch. 
Jeder seiner Befehle wurde mit Präzision und Knappheit gegeben und 
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ausgeführt, was bei uns die größte Bewunderung hervor rief. Gleich 
von Anfang an sahen wir an ihm eine Feinheit des Charakters, die oft, 
zum Gegenstand unserer Gespräche wurde. Neprow, ein wundervol-
ler Charakter, war hier und dort und über all, immer kühl, gefasst und 
ein Muster von Sachlichkeit. Da war immer dieselbe Ruhe, begleitet 
von gleichmäßiger Genauigkeit der Bewegungen, bei wunderbarer 
Denk und Ausführungskraft. Dies war so auffallend, dass jedes Mit-
glied der Expedition davon sprach. Unser Führer machte die Bemer-
kung: »Diese Burschen sind pracht voll. Es ist eine wahre Erleichte-
rung, Leute anzutreffen, die denken und zugleich ausführen können.«

Wir kamen in der betreffenden Ortschaft etwa um vier Uhr des 
fünften Tages an, und Emil war da, uns zu begrüßen, wie er es mit 
uns verabredet hatte. Kann man sich unsere Bestürzung vorstellen? 
Wir waren ganz sicher, dass wir auf  der einzig gangbaren und nach 
der in jenem Lande schnellsten Reisemethode hergekommen waren, 
ausgenommen etwa diejenige der Kuriere, die Tag und Nacht fahren 
und überall zum Wechseln bereite Pferde vorfinden. Hier stand ein 
Mann vor uns, der, wie wir dachten, in vorgeschrittenem Alter war, je-
mand, der keineswegs eine Reise von neunzig Meilen in kürzerer Zeit 
zurücklegen konnte als wir selber; das wenigstens war unsere Emp-
findung. Jedoch er stand vor uns. Natürlich wollten wir alle zugleich 
Fragen an ihn stellen und waren begierig, zu hören. Seine Antwort 
lautete folgendermaßen: »Ich sagte, als ihr weggingt, dass ich hier sein 
werde, euch zu begrüßen. Hier bin ich. Ich möchte eure Aufmerk-
samkeit vollkommener auf  die Tatsache hinlenken, dass der Mensch 
in seinem wahren Wesen weder von Zeit noch von Raum begrenzt 
ist. Ein Mensch, der sich selber kennt, braucht nicht während fünf  
Tagen mühselig sich abzuquälen, um neunzig Meilen zurückzulegen. 
Der Mensch in seinem richtigen Zustande kann augenblicklich jede 
beliebige Distanz überwinden. Vor einem Augen blick war ich noch in 
dem Dorf, das ihr vor fünf  Tagen verlassen habt. Was ihr als meinen 
Körper sahet, ruht noch dort. Euer Ge fährte, den ihr in jenem Dorfe 
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zurückgelassen habt, kann euch be stätigen, dass ich kurz vor vier Uhr 
mit ihm gesprochen und ihm versichert habe, dass ich ginge, euch zu 
begrüßen, da ihr zu dieser Stunde ankommen werdet. Was ihr als mei-
nen Körper gesehen habt, ist noch dort, und euer Gefährte sieht ihn, 
obwohl er untätig ruht. Ich habe dies nur deshalb getan, um euch zu 
zeigen, dass wir imstande sind, unsere Körper zu verlassen und euch 
an jedem im Voraus bestimmten Ort und zu jeder beliebigen Zeit zu 
begrüßen.

Die beiden, die mit euch sind, hätten die Fahrt auch in der Weise 
tun können wie ich. Ihr werdet auf  diese Art leichter erkennen kön
nen, dass wir nur gewöhnliche Menschen sind, gleichen Ursprunges 
wie ihr, dass dies kein Wunder ist, sondern dass wir bloß die Kräfte, 
die uns allen vom Vater, dem Großen, Allmächtigen, Einen gegeben 
wurden, in vollkommenerer Weise als ihr entwickelt haben. Mein Kör-
per wird bis heute Nacht bleiben, wo er ist, dann will ich ihn hierher 
bringen, und euer Gefährte wird auf  dem gleichen Weg wie ihr kom-
men, und er wird zur rechten Zeit eintreffen. Nach einem Rasttage 
wollen wir zu einem kleinen Dorfe, eine Tagesreise von hier entfernt, 
fahren, wo wir uns eine Nacht aufhalten werden; dann kommen wir 
hierher zurück und erwarten euren Gefährten. Wir werden sehen, was 
er zu erzählen haben wird. Wir wollen uns heute Abend in der Loge 
versammeln. Bis dahin lebt wohl.«

Als wir am Abend beisammen waren, erschien plötzlich Emil in 
unserer Mitte, ohne die Tür geöffnet zu haben, und sagte: »Ihr habt 
mich in dieses Zimmer, wie ihr sagen würdet, auf  magische Weise 
treten sehen. Lasst mich euch sagen, dass dafür keine Magie notwen
dig ist. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel, das ihr leicht verstehen 
könnt. Ihr könnt es alle sehen und werdet es infolgedessen auch glau-
ben. Bitte, tretet alle näher, dass ihr sehen könnt. Wir haben hier ein 
kleines Glas mit Wasser, das einer von euch soeben von der Quelle 
gebracht hat. Ihr seht, dass sich ein winziges Stückchen Eis in der Mit-
te des Wassers zu bilden beginnt. Ihr seht, wie es Partikel um Partikel 
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mehr Eis zu sich heranzieht, bis das ganze Wasser im Glas gefroren 
ist. Was ist geschehen? Ich hielt die zentralen Atome des Wassers im 
Universum zurück, bis sie Form annahmen, oder, mit anderen Wor-
ten gesagt, ich machte ihre Schwingungen niedriger, bis die Atome 
zu Eis wurden, und alle anderen Partikel bildeten sich um sie her-
um, bis das Ganze zu Eis wurde. Man kann dies anwen den auf  dieses 
kleine Glas, auf  einen Eimer, einen Teich, einen See, das Meer oder 
überhaupt das ganze Wasser auf  der Erde. Was würde geschehen? 
Alles würde gefrieren, nicht wahr? Ihr fragt: durch welche Macht? 
Ich sage: durch die Anwendung eines vollkommenen Gesetzes. Aber 
in diesem Falle wozu? Zu welchem Zwecke? Zu kei nem, da nichts 
Gutes damit erreicht wäre, noch daraus entstehen könnte. Hätte ich 
damit fortgefahren, entschlossen, es bis zum Ende auszuführen, was 
würde geschehen? Die Reaktion würde sich ein stellen. Bei wem? Bei 
mir selber. Ich kenne das Gesetz und weiß, dass, was ich ausdrücke, 
so sicher, als ich es ausdrücke, zu mir zurück kommt. Infolgedessen 
drücke ich nur Gutes aus, und das Gute kommt nur als Gutes zu mir 
zurück. Ihr könnt leicht einsehen, dass, wenn ich auf  dem Gefrieren 
weiter bestanden hätte, die Kälte auf  mich zurückgewirkt haben wür-
de, lange ehe ich damit zu Ende ge kommen wäre, und indem ich die 
Frucht meines Wunsches geerntet hätte, wäre ich selber zu Eis gefro-
ren. Währenddem, wenn ich das Gute ausdrücke, ich in Ewigkeit die 
Ernte des Guten ausreifen lasse.

Mein Erscheinen heute Abend in diesem Raum kann auf  die glei-
che Art erklärt werden. In dem kleinen Raum, wo ihr mich ver lassen 
habt, hielt ich meinen Körper im Universellen fest, indem ich seine 
Schwingungen erhöhte, bis er ins Universelle zurückkehrte oder, wie 
wir uns ausdrücken, ihn zurücksenden in das Universelle, wo alle Sub-
stanz ihre Existenz hat. Dann, durch mein ICH BIN, mein Christus-
bewusstsein, halte ich meinen Körper mit einem Denken fest, bis sei-
ne Schwingungen vermindert sind und hier, gerade in diesem Raume, 
Form annehmen und ihr ihn erblicken könnt. Wo kann man da noch 
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von irgendeinem Geheimnis reden? Wende ich nicht die Macht an 
oder das Gesetz, das mir vom Vater durch den geliebten Sohn gege-
ben worden ist? Und ist nicht dieser Sohn ihr und ich und die ganze 
Menschheit? Wo liegt darin ein Wunder? Es ist keines.

Betrachtet das Senfkorn als Sinnbild des Glaubens. Es tritt aus 
dem Universellen als winziger Funke in uns ein durch den Christus, der 
schon in jedem von uns geboren ist, oder das Überbewusstsein, der 
aufnahmefähigsten Stelle in unserem Wesen. Dann muss er erhoben 
werden zum Berge oder zum Höchsten in uns, zum Kopfe, da, wo 
dessen höchste Stelle sich befindet. Dort muss er festgehalten werden. 
Dann müssen wir dem heiligen Geist gestatten, sich auf  uns hernie-
derzulassen. Nun folgt die Ermahnung: ›Du sollst lieben den Herrn, 
deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen deinen 
Kräften und deinem ganzen Gemüte.‹ Denkt darüber nach. Geht euch 
das Verständnis auf? Herz, Seele, Kräfte, Gemüt. Kann man, einmal 
auf  diesem Punkte angelangt, anders als alles Gott überlassen, dem 
heiligen Geiste, dem reinen ICHGeiste, der sich betätigen will? Dieser 
heilige Geist kommt auf  mancherlei Weise, vielleicht als winzig kleine 
Wesenheiten, die anpochen und Einlass verlangen. Wir müssen diesen 
heiligen Geist in uns aufneh men, ihm Einlass gewähren und ihn sich 
vereinigen lassen mit dem winzigen Pünktchen oder Samenkorn des 
Glaubens. Dann wird er andere Teilchen zu sich heranziehen und sie 
um sich gruppieren, genau wie ihr die Eisteilchen sich um den gefrore-
nen Mittelpunkt habt gruppieren sehen, und der Glaube wird in euch 
wachsen und Form annehmen. Partikel um Partikel, Kreis um Kreis, 
genau wie das Eis es tat. Was muss geschehen? Er muss in eurem Äu-
ßeren sich offenbaren, zum Ausdruck kommen. Ihr fahrt damit immer 
weiter fort und vermehrt dieses Samenkorn des Glaubens und gebt 
ihm Ausdruck so lange, bis ihr zum Berge eurer Hindernisse zu sagen 
ver möget: ›Hebe dich auf  und wirf  dich ins Meer.‹ Und es wird ge
schehen. Nennt solches die vierte Dimension oder wie ihr sonst wollt, 
wir nennen es Gott zum Ausdruck bringen durch den Christus in uns.
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In dieser Weise ging die Geburt Christi vor sich. Maria, die gro-
ße Mutter, erfasste das Ideal und behielt es in ihrem Gemüte; dann 
empfing sie es im Schoße ihrer Seele, und dort blieb es für geraume 
Zeit, bis es hervorgebracht oder geboren wurde als das vollkommene 
Christuskind, der Erstgeborene, der Sohn Gottes. Er wurde ernährt 
und behütet, und das Beste, was die Mutter hatte, wurde ihm ge geben; 
er wurde bewacht und zärtlich gepflegt, bis er aus der Kind heit in das 
Mannesalter hineingewachsen war. So kommt auch der Christus in 
jedem von uns, zuerst als ein Ideal, eingepflanzt in den Boden unserer 
Seele – dem Mittelpunkt unseres Wesens, da Gott wohnt –, wird als 
vollkommenes Ideal in unserem Gemüte festge halten, dann hervorge-
bracht oder geboren als das vollkommene Kind, das Jesuskind.

Ihr, die ihr gesehen habt, was sich hier zutrug, traut kaum euren 
eigenen Augen. Ich tadle euch nicht. Ich bemerke in der Gedanken-
sphäre von einigen unter euch den Gedanken an Hypnose. Meine 
Brüder, ist einer unter euch hier, der fühlt, dass er nicht die Kraft hat, 
jede ihm von Gott gegebene Fähigkeit anzuwenden, so wie er es mich 
heute Abend hat tun sehen? Denkt ihr auch nur einen Augenblick, 
dass ich eure Gedanken oder eure Wahrnehmung in irgendeiner Weise 
kontrolliere? Denkt ihr, dass es mir möglich wäre, wenn ich wollte, 
einen hypnotischen Zauber über einen von euch oder alle zu werfen, 
da ihr doch alle selber sehen konntet? Steht es nicht in eurem eigenen 
großen Buche aufgezeichnet, dass Jesus in einen Raum trat, dessen 
Türen geschlossen waren? Er trat genau auf  dieselbe Weise ein, wie 
ich es eben getan habe. Glaubt ihr auch nur einen Augenblick, dass 
Jesus, der große Meister und Lehrer, es nötig gehabt hat, auf  irgendei-
ne Art zu hypnotisieren? Er wandte seine eigene, von Gott gegebene 
Macht an, wie ich es heute Abend getan habe. Lasst euch sagen, dass 
ich nichts getan habe, als was jeder von euch auch zu tun imstande ist. 
Und nicht nur ihr, sondern jedes Kind, das in dieser Welt oder im gan-
zen Universum geboren wird oder geboren worden ist, hat die Macht, 
genau dasselbe zu voll bringen, was ihr heut abend habt tun sehen. 
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Ich möchte, dass ihr dies eurem Verstande deutlich beibringt. Lasst 
mich euch ferner sagen, dass ihr Individualitäten seid, keine Persön-
lichkeiten, dass ihr freier Wille seid, keine Automaten. Jesus hatte es 
nicht nötig, zu hypnotisieren; wir haben dies auch nicht nötig. Zweifelt 
an uns so  lange, bis ihr völlig überzeugt seid von unserer Ehrlichkeit 
oder von unserer Heuchelei. Aber legt den Gedanken an Hypnose 
einstweilen beiseite oder behaltet ihn wenigstens passiv in euch, bis 
ihr enger mit dem Werke vertraut geworden seid. Wir verlangen weiter 
gar nichts, als dass ihr euer Bewusstsein wach haltet.«

4. KAPITEL

Da der nun folgende Teil unserer Reise den Charakter eines blo-
ßen Ausfluges hatte, ließen wir den größten Teil unserer Ausstattung 
zurück und machten uns, nur von Jast begleitet, auf  den Weg nach 
einem kleinen, etwa zwanzig Meilen entfernten Dorfe. Der Weg war 
nicht der beste; er war an manchen Stellen schwer zu begehen, da er 
sich durch dichte Waldungen hindurch wand, die eine der Eigentüm-
lichkeiten jenes Landes ausmachen. Wir erreichten an je nem Abend 
den Ort unserer Bestimmung gerade vor Sonnenunter gang, müde und 
hungrig, da wir während des ganzen Tages rasch gegangen waren und 
nur mittags einen kleinen Halt gemacht hatten, um unser Mittagsmahl 
einzunehmen. Die Gegend war im Allge meinen rau und uneben, und 
der Weg schien kaum je benützt zu werden. Wir waren gezwungen 
gewesen, uns gelegentlich durch Dickichte von Schlinggewächsen 
hindurchzuhauen. Jast schien über jede Verzögerung ungeduldig zu 
werden. Wir wunderten uns sehr darüber, da er sich immer so be-
herrscht gezeigt hatte. Dies war das erste und einzige Mal während 
all den dreieinhalb Jahren, da er mit uns war, dass er nicht der gleiche, 
kühle, gefasste Jast war wie damals, als er sich mit uns auf  die Reise 
gemacht hatte. Später wunderten wir uns freilich nicht mehr über sei-
ne Unruhe, angesichts dessen, was sich herausstellte.



25

Wir betraten das kleine, etwa zweihundert Einwohner zählende 
Dorf  eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, und als es bekannt ge-
worden war, dass Jast uns begleitete, kam jeder Dorfbewohner, Alt 
und Jung, und jeder kleine Liebling und jedes Haustier, uns zu be-
grüßen. Während wir Gegenstand mehr oder weniger großer Neugier 
waren, zeigte es sich bald, dass Jast den Mittelpunkt des Interesses 
bildete und dass ihn alle mit äußerster Ehrerbietung grüßten. Nach 
einigen Augenblicken sagte er ein paar Worte zu den Dorfbewohnern, 
und alle, außer ein paar wenigen, kehrten zu ihrer gewohnten Arbeit 
zurück. Jast wandte sich zu uns und fragte, ob wir mit ihm gehen 
wollten, bis das Lager für die Nacht bereitge macht sei. Fünf  von un-
serer Gesellschaft sagten, sie seien müde nach dieser Tagesreise und 
sie möchten lieber ausruhen. Der Rest von uns folgte Jast und den 
paar Dorfbewohnern nach der entlegeneren Seite der Lichtung, die 
das Dorf  umgab. Nachdem wir diese Lichtung durchquert hatten und 
noch nicht weit in den Dschungel eingedrun gen waren, trafen wir eine 
wie tot auf  dem Boden liegende Gestalt.

Dies war unser Eindruck auf  den ersten Blick. Aber nachdem wir 
genauer hingeschaut hatten, wurde es uns klar, dass dies vielmehr die 
Ruhe des Schlafes, nicht diejenige des Todes war. Wir starrten hin wie 
angewurzelt, als wir in der auf  dem Boden liegenden Ge stalt Jast er-
kannten. Plötzlich, indem Jast auf  sie zuging, belebte sich die Gestalt 
und erhob sich in aufrechte Stellung. Als Jast und die Gestalt sich einen 
Augenblick gegenüberstanden, konnten wir an der Identität nicht mehr 
zweifeln – es war Jast. Alle konnten deut lich sehen, dass er es war. Dann 
plötzlich war der Jast, den wir ge kannt hatten, verschwunden und es 
stand nur noch eine Gestalt vor uns. Selbstverständlich begab sich alles 
das in viel kürzerer Zeit, als ich sie zum Erzählen benötige, und das 
Erstaunliche dabei war, dass niemand eine Frage stellte. Die fünf, die 
wir im Lager zurück gelassen hatten, kamen auf  uns zugelaufen, ohne 
dass jemand von uns irgendein Zeichen gegeben hätte. Wir fragten sie 
später, wes halb sie gekommen seien. Ihre Antwort war: »Wir wissen es 
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nicht. Wir wissen nur, dass wir plötzlich alle auf  den Füßen waren und 
auf  euch zuliefen. Wir wissen absolut nicht, aus welchem Grunde wir 
es taten. Niemand von uns kann sich an das geringste Signal er innern. 
Wir sahen uns plötzlich in der Richtung zu euch hinlaufen und wir wa-
ren schon weit vom Lager entfernt, ehe sich überhaupt jemand dessen 
bewusst wurde, was wir taten.«

Einer von uns bemerkte: »Eigentümlich, meine Augen sind so 
stark offen, dass ich weit über das Tal des Todes hinaus sehe, und 
solche Wunder werden offenbar, dass ich gar nicht mehr denken 
kann.« Ein anderer sagte: »Oh, ich sehe die ganze Welt, wie sie den 
Tod überwindet. Wie lebendig kommen mir die Worte in Erinne rung: 
›Der letzte Feind, der Tod, wird überwunden sein.‹ Ist nicht dies die 
Erfüllung dieser Worte? Was für ein Zwerg ist unser bloßer Intellekt 
im Vergleich zu diesem ungeheuren und doch so einfachen Verständ-
nis, und doch haben wir uns erkühnt, uns als Riesen von Verstand zu 
betrachten. Ach, wir sind ja die reinsten Wickelkinder, ich fange eben 
erst an, die Bedeutung des ›Ihr müsst wiedergeboren werden‹ einzuse-
hen. Wie wahr sind diese Worte!«

Ich überlasse es dem Leser, sich unsere Überraschung und Bestür-
zung vorstellen. Hier war ein Mensch, mit dem wir täglich in Be
rührung gewesen und von dem wir jeden Tag bedient worden waren, 
der imstande war, seinen Körper zum Schutz für andere niederzu
legen und weiterzufahren, uns so vortrefflich zu bedienen. Konnte 
es anders sein, als dass es in uns die Worte wachrief: »Wer der Größte 
unter euch sein will, der sei euer aller Diener?« Ich glaube, es war kein 
einziger unter uns allen, der nicht von dem Augenblicke an alle Furcht 
vor dem Tode verloren hat.

Es ist für diese Menschen nichts Ungewöhnliches, ihren Körper 
auf  dem Boden liegen zu lassen vor einem Dorfe in den Dschungeln, 
in einem von Landstreichern und wilden Tieren verheerten Lande, und 
wo es geschieht, ist dieses Dorf  sicher beschützt gegen Über fälle von 
Menschen und Tieren, genau wie wenn es sich mitten in zivilisierten 
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Gegenden befände. Es war deutlich sichtbar, dass Jasts Körper schon 
seit beträchtlicher Zeit an der Stelle gelegen hatte. Das Haar war lang 
und buschig geworden, und Nester von kleinen, hauptsächlich in jener 
Gegend lebenden Vögeln waren darin gebaut. Diese Vögel hatten ihre 
Nester gebaut, ihre Jungen aufge zogen und die Jungen waren schon 
ausgeflogen. Damit war der un trügliche Beweis gegeben dafür, wie lan-
ge Zeit der Körper schon un tätig in dieser Lage verblieben war. Diese 
Art Vögel ist besonders scheu, und sie verlassen ihre Nester bei der 
geringsten Störung. Man sieht daraus, welches Vertrauen und welch 
große Liebe in den klei nen Vögeln gewesen sein muss.

Es kommt vor, dass menschenfressende Tiger die Bewohner eines 
Dorfes so sehr unter ihre Schreckensherrschaft bringen, dass sie sich 
nicht mehr gegen dieselben verteidigen, im Glauben, es sei ihr Ge schick, 
von diesen Tieren zugrunde gerichtet zu werden. Manchmal kommen 
diese Tiere in die Dörfer hinein und ergreifen irgendjemand, den sie sich 
aussuchen. Es war vor einem dieser Dörfer, mit ten in einem dichten 
Dschungel, dass wir den Körper eines Menschen zum Schutz hingelegt 
sahen. Das Dorf  war von menschenfressenden Tigern belagert gewesen, 
denen schon beinahe zweihundert der Ein wohner zum Opfer gefallen 
waren. Wir sahen einen dieser men schenfressenden Tiger die Füße dieser 
im Grase ruhenden Gestalt überschreiten, und er schien es mit äußerster 
Sorgfalt zu tun. Zwei unserer Reisegefährten haben diese selbe Gestalt 
während fast dreier Monate täglich beobachtet, wie sie auf  dem Boden 
lag. Als sie das Dorf  verließen, lag sie immer noch unversehrt dort, und 
keinem der Dorfbewohner ist etwas Böses geschehen. Der Mann selbst 
ver einigte sich später in Tibet wieder mit unserer Gesellschaft.

Die Aufregung war so groß, dass in unserem ganzen Lager niemand 
schlief  in jener Nacht, außer Jast. Er schlief  wie ein Kind. Von Zeit zu 
Zeit setzte sich der eine oder andere von uns auf  und schaute hinüber, 
wo Jast schlief, um sich mit dem Ausruf: »Kneift mich, damit ich merke, 
ob ich sicher wach bin«, wieder hinzulegen. Zeit weilig wurde auch ein 
noch kraftvollerer Ausruf  hörbar.


