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Ronald Engert

Sat Nam Rasayan – die 
Heilkunst Yogi Bhajans
Ein Erfahrungsbericht

Sat Nam Rasayan ist die Heilkunst des Kundalini Yoga. Übersetzt bedeutet es: 

»Fließen der wahren Identität«. Beim Sat Nam Rasayan wird ein spezieller, meditativer 

Bewusstseinszustand, auch ›Sacred Space‹ (heiliger Raum) genannt, geschaffen. Durch 

Aufmerksamkeit und Wahrnehmen aller Empfi ndungen bei gleichzeitiger neutraler 

Bewusstheit öffnet der Sat Nam Rasayan-Praktizierende diesen ›inneren Raum‹, der es 

ermöglicht, zu heilen. Dort kommt der Patient in tiefen Kontakt mit seinem Inneren. Die 

seelische Energie fl ießt wieder, Widerstände und Blockaden lösen sich auf. In diesem 

Zustand können Körper und Seele regenerieren.

V
om 22.-23.4.2006 fand in Darm-
stadt ein Ausbildungsseminar für 
Menschen statt, die die Heilkunst 

des Sat Nam Rasayan erlernen wollten. 
Aus Anlass des in dieser Ausgabe eben-
falls veröff entlichten Interviews mit dem 
Lehrer dieser Heilkunst, Gurudev Singh, 
hatte ich die Gelegenheit, dem Seminar 
beizuwohnen. Der folgende Bericht ist 
mein persönlicher Erfahrungsbericht und 
meine Interpretation.

Überraschend war schon zu Beginn, 
dass Gurudev Singh nur wenig sprach, 
sondern statt dessen direkt begann, die 
Teilnehmer in die spirituelle Erfahrung 
zu führen. Die Teilnehmer kamen paar-
weise zusammen, um sich gegenseitig 
zu behandeln. Einer lag entspannt auf 
dem Rücken, der andere saß im Schnei-
dersitz an seiner Seite und berührte den 
Körper des Liegenden mit den Finger-
spitzen. Das Th ema des Tages war, das 

 elektromagnetische Feld des Patienten, 
wie der Lehrer es nannte, wahrzunehmen 
und zu harmonisieren. Ziel war, den ener-
getischen Fluss im anderen zu spüren und 
herauszufi nden, wo Blockaden den Fluss 
unterbrechen. Diese Blockaden oder Wi-
derstände sind die Ursache für Unwohl-
sein, Schmerzen und Krankheiten. Nun 
ging es aber nicht darum, diese Blocka-
den zu bearbeiten oder gegen sie anzu-
gehen. Wir sollten sie beobachten und 
ihnen Raum geben, sie zulassen und in 
unsere Aufmerksamkeit (awareness) neh-
men, sie wahrnehmen. Es soll dabei kei-
nerlei Beeinfl ussung stattfi nden, es geht 
nur darum, der feinen Empfi ndungen 
gewahr zu werden. Immer wieder übten 
wir abwechselnd diese Aufmerksamkeit. 
Welche Empfi ndungen hast Du auf der 
Haut? Was spürst du in deinem Gehirn? 
Wo spürst du einen Widerstand? Was än-
dert sich in deinen Empfi ndungen, wenn 

du den Druck der Fingerspitzen erhöhst? 
Das waren die Fragen, denen wir nach-
spürten. Es ging ausschließlich um dieses 
Spüren. Zugleich begaben wir uns in ei-
nem meditativen Zustand. Die geschlos-
senen Augen, die Berührung des anderen, 
der Lotussitz bzw. das tiefenentspannte 
Liegen, die Gruppenenergie und die spi-
rituelle Kraft und Erfahrung des Meisters 
bewirkten ein starkes meditatives Feld. 
In dieser Umgebung gelang es mir sehr 
leicht, in meinen Seelenraum zu kommen 
und eine innere Ruhe und Präsenz zu ent-
wickeln.

Ausgerechnet – oder passenderweise – 
war ich an diesem Samstagmorgen durch 
tagelange Überarbeitung und eine unan-
genehme emotionale Begegnung am Vor-
abend eigentlich in einer sehr aufgelösten 
Verfassung. Ich war müde, der Rücken 
schmerzte von der exzessiven Bildschir-
marbeit, und der Geist war zerstreut und 
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in Äußerlichkeiten und wirren Gedanken 
verfangen. Anfangs konnte ich mich nicht 
konzentrieren und kaum gerade sitzen, 
wollte nicht mitmachen und am liebsten 
schlafen. Doch nach und nach wuchs 
die Energie. Ich fühlte mich zunehmend 
besser, es war wie eine Zentrierung, eine 
Rückkehr in die Mitte, in meine Seele, 
die in sich ruht. Die Sinne zogen sich 
von der exzessiven Orientierung in der 
Außenwelt zurück, die Gedanken hellten 
sich auf und ordneten sich, der Focus ging 
nach Innen und Wohlgefühl und Kraft 
kehrten zurück. Ich fand Zugang zu mei-
ner innerer spirituellen Kraftquelle. Dies 
ist natürlich generell die Erfahrung, die 
man in der Meditation macht. Die Veden 
nennen dies die Brahman-Erfahrung, die 
Erfahrung der Seele jenseits von Körper 
und Geist.

Interessant war an diesem Ansatz die 
Einbindung des Körpers auf einer sehr 
tiefen und subtilen Weise. Zwischen-
durch machten wir Übungen aus dem 
Kundalini-Yoga, die z.B. die beiden Ge-
hirnhälften synchronisieren sollten u.ä. 
Das Wichtigste für mich persönlich war 

dieses meditative Liegen. Die sanfte Be-
rührung war sehr angenehm, der Meister 
verwendete bisweilen buchstäblich Bilder 
aus der Elektrik, z.B. »die Kabel wieder 
zu verbinden«. Die beiden elektromagne-
tischen – energetischen – Kreisläufe der 
Personen wurden aneinander angeschlos-
sen. Besonders schön war es für mich, 
zu erfahren, dass ich sogar schlafen darf, 
wenn ich liege. Es gehe um eine Tiefenent-
spannung, in der die Seele arbeiten kann 
und von ganz tief innen heraus die Hei-
lung bewirkt. Und so war es auch. Nach 
den drei Stunden des Vormittags waren 
meine Rückenschmerzen wesentlich bes-
ser, ich konnte mich konzentrieren, war 
wach und präsent, ich fühlte mich stark. 
Obwohl ich keine Übungen im körperli-
chen Sinn gemacht hatte, war der Körper 
kraftvoll, energetisch, mittig, gesund. 
Und mit ihm der Geist/der Mentalkör-
per. Das Liegen und tiefe Entspannen 
taten meiner Seele wohl, die Berührung 
gab mir das Gefühl, dass sich jemand um 
mich kümmerte, die Seele konnte aufat-
men nach der Anspannung der Woche 
und den persönlichen Gefühlen von Ge-

trenntheit und Einsamkeit. Das Ganze 
fand auf einer hohen Ebene des Gewahrs-
eins in einem spirituellen Raum statt.

Die Traditionslinie Yogi Bhajans ist 
eine authentische und wirkungsvolle 
spirituelle Tradition. So war es wohl zu 
erklären, warum der Eff ekt so eindeutig 
und schnell erfolgte. Kein Vergleich zu 
den üblichen esoterischen Quacksalber-
angeboten.

Und so fand ich auch in der liegenden 
Tiefenentspannung zu einer Ebene, die 
ich bisher nur aus Büchern kannte. Mein 
Körper schlief, während meine Seele/mein 
Geist hellwach war und sich seiner gegen-
wärtigen Situation voll bewusst war – und 
sich glücklich fühlte. Ich kenne die außer-
körperliche Erfahrung und habe in ande-
ren Zusammenhängen den Unterschied 
von Körper und Seele erfahren dürfen. 
Neu war für mich, dass es möglich ist, 
dass der Körper regelrecht schläft, der 
Geist bzw. die Seele (ich kann es hier noch 
nicht genau unterscheiden) aber wach ist.

In all diesem ist zu betonen, dass dem 
Körper große Achtsamkeit entgegen-
gebracht wird, er ist ein integraler Teil 
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 unseres Wesens und kann in Einklang 
mit der spirituellen Ebene gebracht wer-
den. Der Körper ist wie das Gefäß oder 
der Kanal. Im idealen Falle fl ießt die En-
ergie wie Wind durch den Körper, der 
sich rundum wohl fühlt und gesund ist. 
Hier wäre vielleicht generell die Gelegen-
heit einzufl echten, dass man tunlichst die 
Vorstellung vermeiden sollte, der Körper 
wäre ein mechanischer Apparat, dem man 
mit Hebelgesetzen oder chemischen Ein-
fl üssen beikommen könne. Der Körper 
ist unmittelbarer Ausdruck unserer Seele, 
die sich dieses Kleid gemäß ihren Wün-
schen materialisiert. Wenn wir der Seele 
helfen, helfen wir automatisch auch dem 
Körper, der ja nur die äußere Erscheinung 
der Seele ist. Arbeit an der Seele ist Arbeit 
am archimedischen Punkt, dann können 
großartige Wirkungen mit einer winzi-
gen Ursache hervorgebracht werden. Jede 
spirituelle Lehre, die keine förderliche 
und heilende Wirkung auf den Körper 
hat, sollte mit großer Vorsicht gesehen 
werden. Gut möglich, dass fehlerhafte 
Konzepte im Weltbild vorliegen, die na-
türlich, da die Psyche den Körper bildet, 
auf die somatischen Ebenen unmittelbar 
durchschlagen.

So hängt mal wieder alles mit allem 
zusammen, und für den spirituell Arbei-
tenden besteht gute Hoff nung, auch kör-
perlich zu heilen. So wie es umgekehrt 
mit einem schmerzenden und kranken 
Körper sehr unrealistisch ist,  spirituelle 

www.3ho.de/kundalini-yoga-tag

Gesund, glücklich und ganzheitlich leben:
Wie das gelingt in einer Welt voller Hektik und Umbrüche, 
erfahren Sie an diesem einmaligen Tag.

Programm 30 Jahre 
in Deutschland
1976 - 2006

Berlin / Bremen / Frankfurt / Hamburg / Köln / Leipzig / München / Offenburg   
 Kundalini Yoga Tag   16. September 2006
 Yoga für eine Welt im Wandel

Höhenfl üge erreichen zu wollen. Wie 
immer gibt es natürlich Ausnahmen, 
Sonderfälle und spezielle Aspekte. Ein 
genereller Zusammenhang darf jedoch 
wohl unterstellt werden. Nur mit einem 
gesunden Körper und heilem Geist kann 
die Frucht der spirituellen Übung richtig 
gekostet werden.

Mit der Aufmerksamkeit (awareness), 
die in anderen Traditionen etwa »der 
Zeuge«, oder »Brahman-Erleuchtung« ge-
nannt wird, ist es möglich, im Gegenüber 
Heilung zu bewirken. Gurudev Singh be-
tonte, dass man immer für einen anderen 
arbeitet, nicht für sich selbst. Es ist ein 
selbstloser Weg, der Demut und Hingabe 
beinhaltet und – die Gnade Gottes.

Eine Demonstration seiner Fähigkei-
ten enthielt mir der Meister nicht vor. 
Während des Interviews schaute er mich 
an und sagte mir auf den Kopf zu, dass 
ich an der linken Seite meines Halses, di-
rekt über der Schulter eine Blockade hät-
te. In der Tat ist dort mein neuralgischer 
Punkt. Er forderte dann eine Schülerin 
auf, meinen Kopf leicht auf die Seite zu 
dehnen und dann auf die Stelle zu drü-
cken. Es schmerzte sehr und ich spürte 
eine harte Stelle. Sie ließ mich wieder los 
und der Meister blickte für ca. 10 Sekun-
den auf die Stelle (der Blick hat nichts mit 
der Heilung zu tun). Dann sagte er zu 
der Frau, sie solle nun nochmal drücken. 
Die Schmerzen waren weg und die Stelle 
fühlte sich weich an.

Das Erstaunlichste dabei ist, dass man 
das in den Kursen lernt, indem man diese 
Sensiblität und Aufmerksamkeit für die 
feinen Empfi ndungen entwickelt. Der 
erste Grad der Ausbildung schließt damit 
ab, dass der Student/die Studentin eine 
Blockade, die vom Meister am Patienten 
identifi ziert wurde, auf diese Weise auf-
löst. Erst wer das kann, bekommt das 
Ausbildungszertifi kat.

Alles in allem eine bewegende und 
heilende Erfahrung, die die spirituelle 
Dimension zur Grundlage hat und mit 
Achtung und Wohlwollen dem Körper 
gegenüber ein echt ganzheitliches Sein 
ermöglicht.

Nach Gurudev Singh ist es die allum-
fassende göttliche Energie und der Be-
wusstseinszustand jenseits des Egos, die 
diese tiefgreifende Heilung bewirken. Es 
ist die Wiederherstellung des eigentlichen 
vollkommenen Zustands des Lebewesens, 
zumindest in dem auf der irdischen Ebe-
ne erreichbaren Maße, im Sinne von Ge-
sundheit, Kraft und Wohlbefi nden. Und, 
wie Gurudev Singh betonte, was will 
man spirituell erreichen, wenn der Kör-
per schmerzt und der Geist aufgewühlt 
ist? Sat Nam Rasayan will Heilkunst sein 
und Heilung bewirken. Damit schaff t sie 
die Voraussetzungen für die eigentliche 
spirituelle Erfahrung, die uns dann wei-
terführt zu innerer Zufriedenheit, Glück, 
Wissen und Erleuchtung. 
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Dr. Gurudev Singh

Heilen mit der Kraft 
der Meditation
Sat Nam Rasayan
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Ronald Engert: In dem Seminar zu Sat 
Nam Rasayan, an dem ich heutemorgen 
teilgenommen hatte, konnte ich sehr schnell 
und deutlich eine heilsame Wirkung feststel-
len. Was passiert in Sat Nam Rasayan?

Gurudev Singh: Sat Nam Rasayan ist 
eine Heilkunst, die aus der Sikh-Tradition 
kommt. Die Technik besteht darin, in ei-
nen spezifi schen meditativen Zustand zu 
gehen, den mein Lehrer »meditativ-pro-
jizierenden Geist« (meditativ-projective 
mind) nennt. Mit Hilfe der Aufmerksam-
keit (awareness) erlangt man Kontrolle 
über die fünf Elemente und den Fluss des 
Prana. Traditionellerweise wurde diese 
Technik in Stille unterrichtet. Der Lehrer 
suchte dich aus, unterwies dich in Medi-
tation und zeigte dir den richtigen medi-
tativen Zustand. Eines Tages führte der 
Lehrer dich in einen Zustand der Heilung. 
Wenn du ihn erkannt hast, warst du der 
neue Lehrer. Er tat es nur einmal. Wenn 
du es nicht erkannt hast, dann warst du 
nicht der neue Lehrer. Mein Lehrer war 
sehr mitfühlend, er zeigte es mir drei-
mal. Wir waren zwei Schüler, und mein 
Mitschüler war wesentlich intelligenter 
als ich. Dadurch hatte er aber im Unter-
schied zu mir eine vorgefertigte Meinung, 
weshalb ich es gelernt habe und er nicht. 
Danach wurde zehn Jahren nicht darüber 
gesprochen. Ich brauchte diese zehn Jah-
re, um die Heilkunst zu entwickeln. Yogi 
Bhajan gab mir verschiedene Aufgaben, 
aber er sprach nie darüber. Nach diesen 
zehn Jahren kam er einmal nach Spanien, 
und einer meiner Studenten heilte ihn mit 
dieser Technik. Kurze Zeit später in Rom 
teilte er mir mit: »Dieses System heißt Sat 
Nam Rasayan, und das ist das Mudra und 
das ist das Mantra. Du bist nun der neue 
Lehrer.« Danach begann ich, Sat Nam 
Rasayan zu unterrichten.

Am Anfang hatte ich die Idee, einen 
einzelnen Schüler zu fi nden, so wie er es 
getan hatte. Aber er sagte, das solle ich 
nicht tun, ich solle ein off enes System 
entwickeln. Das Problem war, dass die 
traditionelle Methode in unserer Zeit 
nicht funktionierte. Deshalb benutzen 
wir jetzt den Wahrnehmungsprozess, um 
in den meditativen Zustand zu gelangen 
und zu lernen, wie man die Kontrolle 

über die Elemente erlangt. Die Kontrol-
le über die Elemente ist wie das Bewe-
gen eines Muskels. Es ist so, wie wenn 
man die Hand bewegt. Du sagst nicht 
zu der Hand: »Los, ergreife dieses Glas.« 
Du gehst in Beziehung zur Hand, dann 
hast du eine Absicht und die Hand be-
wegt sich. Am Anfang hast Du vielleicht 
nicht das richtige Gefühl, zerbrichst das 
Glas oder lässt es fallen, dann lernst du 
das richtige Gespür. Das Gleiche ma-
chen wir im Sat Nam Rasayan. Aber wie 
wollen wir es lehren? Niemand hat fünf 
oder sechs Jahre Zeit, um einem Lehrer 
zu folgen, der kein Wort darüber spricht, 
worum es geht. Wir entwickelten also 
ein System, dass den Prozess der körper-
lichen Wahrnehmung benutzt, um den 
meditativen Zustand herbeizuführen. 
Zudem verwenden wir den gleichen sen-
sitiven Prozess, um die Menschen darin 
zu unterrichten, wie sie diese Fähigkeit, 
die sie haben, kontrollieren können. Als 
erstes verwenden wir also den sensitiven 
Prozess, so wie du es heute erfahren hast, 
und wenn du das kannst, verwendest du 
das gleiche sensitive Feld, um zu lernen, 
wie du deine Aufmerksamkeit bewegen 

kannst, was dir erlaubt, den Fluss im an-
deren zu kontrollieren.

Wir fi ngen damit vor langer Zeit an, 
und wir haben eine Menge Studenten. 
Das Gute an Sat Nam Rasayan ist, dass 
es sehr präzise ist. Aber es ist eine Diszi-
plin, eine Tradition. Du wirst nicht in Sat 
Nam Rasayan initiiert. Wir geben dir eine 
Landkarte und helfen dir, diese Landkar-
te anzuwenden, aber Du musst dich selbst 
initiieren. Das erfordert Disziplin. Darin 
liegt grosser Reichtum. Während du deine 
Kapazität entwickelst, um jemanden zu 
helfen, musst du dich selbst entwickeln, 
um jemandem auf die richtige Art helfen 
zu können. Wir verwenden dazu vor al-
lem Kundalini-Yoga. Aber nicht jeder be-
nutzt Kundalini-Yoga, da viele Menschen 
aus vielen verschiedenen Traditionen 
dieses Heilsystem lernen. Manche andere 
Traditionen behaupten, dass diese Heiler-
methode aus ihrer Tradition entsprungen 
ist. Aber das wissen wir nicht genau. Wir 

sehen eine Traditionslinie innerhalb der 
Sikhs, die über meinen Lehrer gekommen 
ist mit dieser spezifi schen Qualität.

Engert: Sat Nam Rasayan ist also einige 
Jahrhunderte alt?

Singh: Das können wir nicht genau sa-
gen. Möglicherweise ist es noch älter. Ei-
nige Vertreter der Bön-Tradition sagen, 
diese Methode käme von ihnen. Aber 
die gleichen Lehrer halten es auch für 
möglich, dass diese Heilweise von den 

Der Zweck von Sat Nam Rasayan ist Dienst.
Wir vertreten nicht das Konzept der Selbstheilung.

Gurudev Singh bei einer Behandlung

Das Spektrum der Medizin reicht von der grobstoffl ichen Geräte- und Pharmamedizin, 

über energetische Verfahren bis hin zu den geistigen Heilweisen. Sat Nam Rasayan ist 

eine Heilkunst, die mit meditativen Zuständen arbeitet und fast gänzlich ohne äußere 

Handlungen und Hilfsmittel auskommt. Die innere Sensitivität wird geschult, und die 

reine Aufmerksamkeit vermag es, dass sich der Heiler in den Patienten einfühlt und 

dessen Blockaden aufl öst. Zugleich ist diese Methode erstaunlich objektivierbar und 

wird in einer dreijährigen Ausbildung gelehrt. Das Interview führte Ronald Engert, der 

sich zuvor von der Wirkung dieser Heilweise überzeugen konnte. (S. 62)
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Shivaiten aus Kashmir kommt. Zu mei-
nem Lehrer kam dieses System durch die 
Schülernachfolge. Aber in der Tradition 
der Sikhs macht das keinen Sinn, denn 
hier ist es eine der schlimmsten Dinge, 
die man tun kann, wenn man eine Lehre 
geheim hält. Die Idee von Guru Nanak 
war es, die Tradition für jeden zu öff -
nen. Das war die Bhakti-Bewegung. Sie 
durchbrach die Abschottung der spiritu-
ellen Traditionen und erlaubt es jedem, 
das Wissen zu erlangen. Mein Eindruck 

ist es, dass mein Lehrer mich damit be-
auftragte, die Tradition zu öff nen, denn 
es war ethisch korrekt, dies zu tun. Es ist 
sehr effi  zient, und wir versuchen, es auf 
eine menschliche Weise zu tun.

Engert: Es gibt also keine formelle Einwei-
hung?

Singh: Nein. Es ist Entwicklung durch 
Selbstdisziplin. Wir unterrichten es nie an 
einen einzelnen Schüler, wir unterrichten 
es immer in Gruppen. Das ist der Sangat-
Eff ekt der Psyche: die Gemeinschaft hilft 
den Leuten, sich schneller zu entwickeln. 
Wir haben für die Ausbildung ein Drei-
stufensystem entwickelt, damit die Schü-
ler einen Anhaltspunkt haben, wo sie in 
dem Vorgang stehen. Das bedeutet aber 
nicht, dass es drei qualitativ unterschied-
liche Ebenen gibt. Es gibt nur jemanden, 
der Sat Nam Rasayan lernt. Die Untertei-
lung hat nur formale Gründe, weil so viele 
Menschen Sat Nam Rasayan lernen, und 
wir wollten wissen, auf welcher Stufe sich 
der Einzelne befi ndet. Damit sie wissen, 
an welchem Punkt des Prozesses sie sich 
befi nden, haben wir verschiedene Krite-
rien eingeführt, die die unterschiedlichen 
Stufen defi nieren. Es ist ein künstliches 
System, aber es funktioniert. Manchmal 
denkt man, das Eine oder Andere nicht 
zu können, und das motiviert dazu, zur 
nächsten Stufe zu gehen. Aber der Zweck 
von Sat Nam Rasayan ist Dienst. Wir ver-
treten nicht das Konzept der Selbsthei-
lung.

Engert: Es ist also sehr wichtig, dass wir es 
als Dienst für jemand anderen tun?

Singh: Ja, Sat Nam Rasayan bedeutet 
Dienst für jemanden anderen. Man kann 
mit Sat Nam Rasayan auch Selbstheilung 
betreiben. Aber wir vertreten das nicht.

Engert: Das Hauptziel ist also die Hei-
lung? Oder was ist die weiterführende Idee? 
Ich denke, es geht noch tiefer in Richtung 
Spiritualität?

Singh: Nein, nein. Du arbeitest an der 
Balance zwischen Deinem spirituellen 
Anteil und deinem Körper. Du erlaubst 
der Seele, sich zu manifestieren. Heilung 
ist sehr einfach: Alles ist perfekt. Du bist 
ein Devotee von Krishna, also weißt du, 
dass alles vollkommen ist. Der Wurm ist 
vollkommen, der Apfel ist vollkommen, 
und es ist vollkommen, dass der Wurm 
den Apfel isst. Das Problem ist, wenn du 
Schmerzen hast, kannst du das Leben 
nicht genießen. Schmerz wirkt ablenkend 
auf uns. Spirituell arbeitende Menschen 
holen dich aus dieser Ablenkung heraus. 
Ich sehe, du hast Schmerzen im Nacken? 
Du hast es verdient. Aber wenn dieser 

Schmerz zwischen dir und Gottes Schöp-
fung steht, dann können wir nach einer 
»Steuerermäßigung« fragen. Du hast nur 
eine begrenzte Zeit zur Verfügung, in die-
ser Zeit solltest du so viele Erfahrungen 
sammeln wie möglich. Das ist das einzi-
ge Interesse der Schöpfung. Und Du als 
Geschöpf solltest die Schöpfung Gottes 
erfahren. Aber wenn du einen Schmerz 
im Nacken hast, was kannst du dann er-
fahren? Du bist auf diesen Schmerz kon-
zentriert. Damit wird dieser Schmerz zur 

Grenze deiner Erfahrung. Darum geht 
es bei unserer Heilung. Wir verlängern 
kein Leben, wir geben das nicht vor, wir 
kümmern uns überhaupt nicht darum. 
Worum wir uns wirklich bemühen, ist, 
dem Menschen zur Stunde seines Todes 
eine tiefe Erfahrung davon zu vermitteln, 
was wirklich geschieht. Und wenn sie 
am Leben sind, warum sind sie dann so 
abgelenkt? Darum geht es im Sat Nam 
Rasayan. Für jeden gibt es einen Test in 
der Schöpfung, den du nicht bestehen 
kannst. Das ist das Gesetz. Jeder wird 
diesem Test unterzogen, egal wer du bist, 
sogar Shiva persönlich. Du wirst ihn nicht 
bestehen. Das ist der Grund, warum wir 
beten: »Lieber Gott, bitte verschone uns 
vor diesem Test.« Und: »Bitte Gott, un-
terziehe diese Person nicht diesem Test. 
Lass ihn sanft durchs Leben gehen.« Das 
ist Heilung.

Wir fokussieren uns auf den Fluss un-
seres Bewusstseins. Der Schmerz in Dei-
nem Nacken ist in meinem Bewusstsein, 
und ich erkenne ihn. [Gurudev Singh be-
auftragt eine Schülerin, meinen Hals zu 
ertasten, und sie fi ndet dort eine schmer-
zende Stelle. Gurudev Singh löst den 
Widerstand in seinem Bewusstsein. Da-
nach sind die Schmerzen fast weg.] Das 
ist mein Bewusstsein. Du bist irgendwo 
in meinem Bewusstsein. Das spüre ich 
als einen Widerstand, und dann löse ich 
diesen auf. Das ist kein Wunder, sondern 
eine Technik. Bei Sat Nam Rasayan gehst 
du in diesen tiefen Zustand des Bewusst-
seins. An diesem Punkt fi ndest du keine 

Der Gott in dir und der Gott im Stein ist exakt der gleiche Gott. Wenn man
die Wirklichkeit im Lichte dieses Konzepts betrachtet, macht Sat Nam Rasayan 

sehr viel Sinn. Wir arbeiten immer mit unserem inneren Selbst.
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Unterscheidungen mehr. Die Intelligenz, 
die dich bewegt, bewegt auch mich. Es 
ist die gleiche Intelligenz, und du kannst 
sie durch den meditativen projizierenden 
Geist erreichen. Wir tun das aber nur, um 
zu dienen.

Engert: Es ist also auch wichtig, was Du 
tust? Spielst Du eine Rolle?

Gurudev Singh: Ich bin nur ein Beob-
achter.

Engert: Ich frage deshalb, weil die Frau, 
die mit mir gearbeitet hat, sagte, dass Du 
quasi der Kanal für die Heilungsenergie 
bist, bzw. wenn ich der Behandelnde bin, 
dann bin ich der Heilungskanal.

Gurudev Singh: Nein, sie hat ein sehr 
begrenztes Verständnis. Was ist die Fra-
ge, die sich ein Fisch stellt? Wo ist das 
Wasser?

Engert: Diese Frage stellt sich dem Fisch 
nicht.

Gurudev Singh: Wo ist Gott? Gott ist 
nur im Kopf, aber nicht im Fuß? Es gibt 
so etwas nicht, das von da kommt und 
dorthin geht. Das ist eine der wichtigsten 
Erkenntnisse. In der Tradition der Sikhs 
heißt es »Kartar Purkh«. Kartar Purkh be-
deutet, der Schöpfer und die Schöpfung 
sind nicht verschieden. Das war vielleicht 
das revolutionärste Konzept. Andere Tra-
ditionen unterscheiden immer zwischen 
dem Schöpfer und der Schöpfung. Sikh-
Dharma tut das nicht. In dem Moment, 
wo du nicht mehr unterscheidest, verän-
dert sich die Logik der Existenz vollstän-
dig. Du suchst Gott nicht mehr an einem 
bestimmten Ort. Der Gott in dir und der 
Gott im Stein ist exakt der gleiche Gott. 
Wenn man die Wirklichkeit im Lichte 
dieses Konzepts betrachtet, macht Sat 
Nam Rasayan sehr viel Sinn. Wir arbeiten 
immer mit unserem inneren Selbst.

Engert: Kannst du diese Sache mit dem Be-
wusstsein noch etwas mehr ausführen? Ich 
denke, es gibt da eine Verbindung zwischen 

Gurudev Singh

dem inneren Selbst und dem Sachverhalt, 
dass Gott überall ist.

Singh: Wenn du Sat Nam Rasayan prak-
tizierst, arbeitest du nur mit deiner Auf-
merksamkeit. Wenn du Sat Nam Rasayan 
richtig lernst, kommst du in einen Zu-
stand des Nicht-Unterscheidens. Das ist 
ein Zustand von leichtem Samadhi. Du 
und ich erscheinen für mein Bewusstsein, 
als ob wir nicht verschieden seien. Es gibt 
keinen Unterschied mehr (nur noch im 
physischen Körper). Du sieht, wie der 
Geist arbeitet und wie sich der Geist ma-
nifestiert.

Engert: Es gibt also keine Verschiedenheit 
mehr?

Singh: Nein, aber die Frage ist, wie es 
deinem Bewusstsein erscheint. Wir kön-
nen natürlich die Behauptung aufstellen, 
alles ist eins. Die Frage ist aber, ob du 
es auch auf diese Weise erfährst. Wenn 
ich Sat Nam Rasayan übe und praktizie-
re, kann ich beschreiben, wie dein Geist 
 funktioniert. Aber es ist nicht wichtig, ob 

Gruppenmeditation

ich es beschreiben kann oder nicht, wich-
tig ist, dass ich es erfahren kann. Wenn 
ich ihn erfahren kann, kann ich die Ten-
denz abschwächen, die dich ablenkt.

Engert: Ja, es hat mich sehr beeindruckt, 
dass Du direkt mit der Erfahrung arbeitest, 
ohne lange intellektuelle Reden zu führen.

Singh: Klar, warum sollten wir Zeit ver-
lieren? Guru Nanak sagt: »Sochai soch 

Egal wer du bist und egal was du getan hast,
wenn dich die Gnade berührt,

wirst du sie nie wieder verlieren.
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Alchemie. Mein Lehrer sagte: »Egal wer 
du bist und egal was du getan hast, wenn 
dich die Gnade berührt, wirst du sie nie 
wieder verlieren.« 

na hovai je sochi lakh var. Chupai chup 
na hovai je lai raha liv taar.« Das bedeu-
tet: »Denken, Denken, Denken bringt 
dich nicht zu der Wahrheit.« Und das 
schlimmste Problem ist, wenn jemand 
eine Aussage macht, die zwar sehr inter-
essant klingt, aber keine Wirkung zeigt. 
All diese Kriege zwischen den Religionen 
sind Kriege von Aussagen und Behaup-
tungen. Die Juden, die Christen und die 
Muslime essen Brot auf dieselbe Weise.

Engert: Was bedeutet der Name «Sat Nam 
Rasayan«, und woher kommt dieser Aus-
druck?

Sind: Die Begriff e kommen aus dem 
Sanskrit. Rasayan bedeutet so viel wie »die 
Alchemie der Existenz«. Rasayan bedeu-
tet auch Sonnengott. Sat Nam heißt »der 
Name der Wahrheit«. Da ist die Balance 
des Sonnenfl usses durch den Namen der 
Wahrheit.

Engert: Zum Abschluss möchte ich noch 
etwas über Gott erfahren. Wer ist für dich 
Gott? In welcher Beziehung steht Sat Nam 
Rasayan zu Gott?

Singh: Mein Lehrer pfl egte zu sagen, der 
einzige Gott, den ich je gefunden habe, 
befi ndet sich im englischen Wörterbuch. 
Der Gott, den du nicht erfahren kannst, 
existiert nicht. Hast du eine bildliche 
Vorstellung von Gott?

Engert: Ja.

Singh: Falsch. Das gibt es nicht. Das Ein-
zige, was du tun musst, ist diesen Körper 
und diesen Spirit in Balance zu bringen. 
Es geht darum, dass deine Seele sich 
manifestiert und du sie erfährst. Deine 
Identität und die Identität des Höchsten 
sind nicht verschieden. Wenn du dieses 
Verständnis nicht hast, dann ist ein Bild 
zwischen dir und Gott. Das ist die sehr 
interessante Position von Mutter Amma. 
Ich kenne sie nicht. Aber ich sehe, dass 
sie jeden in die Erfahrung führt. Ich 
denke, sie spricht eigentlich nur, um den 
Gepfl ogenheiten und der Etikette ge-
recht zu werden. Sie umarmt jeden und 
sie macht jeden »high«, damit er eine Er-
fahrung haben kann. Ich stimme damit 
nicht überein. In unserer Tradition muss 
jeder sein Grab selbst schaufeln. Aber ich 
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 respektiere natürlich ihre Tradition. Die-
se Erfahrung erreichen wir durch eine Art 
von Alchemie im System und durch die 
Gnade. Ein Teil kommt von uns, ein Teil 
kommt von Gott.

Engert: Die Gnade kommt also von Gott? 
Ohne Gnade können wir das Ziel nicht er-
reichen? Es wäre zu schwierig?

Singh: Ja. Das ist vielleicht eines der 
größten menschlichen Leiden. Egal wie 
groß dein Ego ist, wenn du die Gnade 
nicht hast, hat es keine Bedeutung. Du 
bist ein großer Yogi und machst Übun-
gen 40 Stunden am Tag, aber wenn die 
Gnade nicht da ist, ist sie nicht da.

Engert: Da klingt die Vorstellung an, die 
ich von Gott habe. Auf der einen Seite ist 
Gott mit mir identisch und ich mit ihm. 
Auf der anderen Seite jedoch ist er auch et-
was anderes als ich, jemand, der mir etwas 
geben kann, eben die Gnade. Denn wir sind 
alle ewige Personen.

Singh: Oh nein, in dieser Dimension gibt 
es das nicht. Alles ist im Gleichgewicht. 
Es ist nicht so, dass der eine hier und der 
andere dort ist, in einem räumlich-phy-
sikalischen Sinn. Du machst Übungen 
(G.S. macht Feueratem vor), und dann 
in einem Moment passiert es, das ist die 
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