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Shiv Charan Singh

Die Sprache der Zahlen
Karam Kriya
Die Wissenschaft angewandter  Numerologie

Seit ein paar Jahren wächst eine kleine Gemeinschaft von Menschen aus ganz Europa, 

deren gemeinsames Ziel es ist, die Zahlen im Leben und das Leben in den Zahlen zu stu-

dieren – der »Hof der Karam Kriya«. Dabei geht es nicht um eine spezifi sche kulturelle 

Form der Numerologie, sondern darum, die Sprache der Zahlen und die verschiedenen 

Arten der Kommunikation innerhalb der Schöpfung zu ergründen, um so sein Leben in 

einen bewussten Transformationsprozess zu verwandeln. Shiv Charan Singh ist spiri-

tueller Lehrer in der Sikh-Tradition und Initiator der Karam Kriya Gemeinschaft. Das 

Interview führte Florian Harazim.

FH: Shiv Charan Singh, du studierst seit 
vielen Jahren die Gesetzmäßigkeiten der 
Zahlen. Ich habe den Eindruck, dass viele 
Leute die Zahlen hauptsächlich mit Ma-
thematik oder Mengenrechnung in Ver-
bindung bringen, was ja vermutlich nur 
ein winziger Aspekt ist. Um klarzustellen, 
worum es hier geht: Was sind überhaupt 
Zahlen?

SCS: Zahlen sind reine Konzepte, absolut 
rein, ohne irgendeine Form. Man kann 
noch nicht einmal sagen, dass es da einen 
Gedanken gibt, so wie wir ihn normaler-
weise kennen. Denn ein normaler Gedan-
ke hat bereits eine Gestalt und eine Form 
um sich herum. Aber das wahre Gewicht 

eines Gedankens liegt in seinem Samen, 
dem reinen Samen, von dem die Form 
herrührt. Dies ist die perfekte Beschrei-
bung der Zahlen: Sie sind samenhafte 
Konzepte. Wenn du fragst: »Was?«, dann 
meint das meist eine Substanz. Zahlen 
sind jedoch das genaue Gegenteil der 
konkreten, dichten materiellen Substanz, 
dem ursprünglichen Sand oder Staub, 
aus dem alle Dinge geschaff en sind. Be-
vor du einen Ziegelstein formen kannst, 
braucht es den Sand. Der Ziegelstein ist 
die Form, und die Essenz des Steins ist 
der Sand. In gleicher Art und Weise sind 
alle Gedankenformen, Ideen und menta-
len Vorstellungen aus einer gemeinsamen 
Essenz geschaff en. Die Essenz, quasi der 

Staub aller Gedanken sind die Zahlen. 
Sie sind die Entsprechung des materiel-
len Staubes, aber im geistigen Bereich: 
die absolute Abstraktion, aus der heraus 
alle Archetypen und Gedankenformen 
erschaff en worden sind. Jede religiöse In-
stitution, jede philosophische Lehre und 
jedes Verständnissystem ist aus diesem 
unsichtbaren, allerabstraktesten Staub, 
den Zahlen, geschaff en.

FH: Ist es dann richtig zu sagen, dass die 
Zahlen die Essenz sowohl des Materiellen 
als auch des Spirituellen sind? Oder dass es 
die gleichen Zahlen sind, die die Essenz von 
beidem bilden?
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dem alle Schöpfung geschaff en ist und 
den Zahlen als die Seele von Allem.

FH: Man kann also die Schöpfung und die 
Zahlen nicht voneinander trennen.

SCS: Nein, nein, man kann sie nicht 
trennen …

FH: Das Studium der Zahlenprinzipien 
und deine Art über sie zu lehren nennt sich 
»Karam Kriya«. Was ist Karam Kriya ge-
nau? Welche Arbeit machst du innerhalb 
von »Karam Kriya« bezüglich der Zahlen?

SCS: Ich bin an der Intention der Seele 
interessiert und denke, dass die Intention, 
mit der wir Zahlen studieren, sehr wich-
tig ist. Manchmal besteht der Zugang zu 
Zahlen darin, die weit verbreitete Nach-
frage nach Wahrsagerei zu bedienen. Dies 
ist eine oberfl ächliche Art der Ego-Unter-
haltung. Es kann sogar soweit gehen, dass 
es sich zu einer Form von Manipulation 
entwickelt. Tatsächlich lautet die Frage 
viele meiner Studenten: »Wofür kann 
ich die Zahlen benutzen?« Sie  glauben, 

dass Zahlen Werkzeuge seien, die wir 
kontrollieren und benutzen könnten, 
um unser Leben zu kontrollieren. Aber 
die Zahlen sind das nicht. Da die Zah-
len ja immanente Wesen sind und intim 
mit allen Dingen verbunden sind, führt 
ihr Studium viel tiefer. Es bedeutet nicht 
nur, tiefer in die Welt und die Gedanken 
sondern auch in unsere wahre Existenz, 
unser eigenes Wesen einzutauchen.

Also liegt die Absicht darin, dass mei-
ne Studenten die Zahlen studieren, um 
tiefer in ihr eigenes Wesen vorzudrin-
gen, um einen Röntgenblick für sich 
selbst und ihre Umwelt zu entwickeln. 
Es ist eine ungewöhnliche Beziehung zu 
Zahlen – bräuchte es aber nicht zu sein. 
Wenn man bedenkt, dass Zahlen die Es-
senz von allem sind, sollten sie doch die 
natürlichste und off ensichtlichste Sache 
der Welt sein. Jedoch wird in der vorherr-
schenden Kultur die Essenz als selbstver-
ständlich vorausgesetzt, wie der Grund, 
auf dem wir laufen. Die Leute suchen 
nach ihrer Glückszahl, sie wollen wissen, 
in welche Hausnummer sie einziehen sol-
len, sie benutzen Zahlen, sie wollen mit 
Zahlenpuzzles spielen und sie wollen die 
Zahlen auf vielfältige Art und Weise ma-
nipulieren, um die Ergebnisse zu bekom-
men, die sie begehren. Auf diese Weise 
werden Zahlen als Werkzeuge oder In-
strumente betrachtet, mit denen wir uns 
die Welt entsprechend der eigenen Projek-
tion unseres Verstandes konstruieren. Ei-
nes Tages werden wir diese Welt unserer 
eigenen Konstruktionen verlassen, und 

SCS: Das ist so eine Art »Ja-und-Nein«-
Frage oder -Antwort. Die Tatsache, dass 
Sand die Essenz aller Bauwerke ist, mag 
scheinbar nichts mit den Zahlen zu tun 
haben. Lass uns die Zusammenhänge 
zwischen Körper und Geist oder Idee 
und Objekt betrachten. Es gäbe zum Bei-
spiel keine Pyramide ohne die Idee, sie zu 
bauen. Genauso wie es also den »Staub« 
der Idee gab, gibt es auch den »Staub«, 
aus dem die Pyramide gebaut ist. Das 
Eine kann nicht ohne das Andere exis-
tieren. Also hat die Zahl ihren eigenen 
Platz darin. Wir sagen nun nicht, dass 
die Zahlen die Essenz des Sandes sind, 
aber ohne Zahl würden weder der Sand 
noch die Pyramide existieren. Könntest 
du dir wirklich eine Welt vorstellen, in 
der keine Zahlen existieren? Du hättest 
nicht 1 Zunge, keine 2 Augen, keinen 
3-dimensionalen Raum, keine 4 Herz-
kammern, keine 5 Sinne und so weiter. 
Dein eigenes zellulares Leben existiert 
entsprechend der Mathematik dadurch, 
dass eine Zelle sich durch Teilung ver-
mehrt, immer weiter, bis hin zu etwa 
33 Trillionen Zellen. Für die Evolution 
deiner Existenz braucht es das simultane 
Vorhandensein der materiellen Substanz 

und der spirituellen Substanz der Zah-
len. Dass Eins niemals zu Zweien werden 
könnte, wenn Zahlen nicht existierten, 
macht klar, wie essentiell Zahlen sind 
– sie sind eine Essenz, ohne die Materie 
nicht existieren könnte. Dies impliziert, 
dass Zahlen innerhalb der Materie sind. 
Und dass umgekehrt innerhalb der rei-
nen Konzepte des abstrakten Bereichs 
auch die Materie existiert. Wie »Yang« im 
»Yin« und »Yin« im »Yang« enthalten ist. 
Jedes ist auch in dem anderen. Die Pole 
stehen in einer intimen Beziehung zuein-
ander. Das Eine bewegt sich nicht ohne 
das Andere. Das Eine kann nicht ohne 
das Andere Form annehmen. Es gibt also 
eine Beziehung gegenseitiger Abhängig-
keit zwischen dem materiellen Staub, aus 

Brahma, der Schöpfergott der vedischen 
Mythologie, Statue in Iskcon-Tempel in 
Neu Dehli

»Jede religiöse Institution, jede philosophische 
Lehre und jedes Verständnissystem ist geschaffen 
aus diesem unsichtbaren, aller  abstraktesten Staub, 
den Zahlen.«
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Die vier Grundsequenzen

TV28_book.indb   41TV28_book.indb   41 30.04.2006   1:17:23 Uhr30.04.2006   1:17:23 Uhr



42 Tattva Viveka 28 Sikh Dharma | angewandte Numerologie

wir werden auf die Begegnung mit der 
unveränderlichen Essenz der Welt, dem 
Grund, auf dem alle unsere Phantasien 
gebaut sind, völlig unvorbereitet sein.

Solch ein oberfl ächlicher und begrenz-
ter Zugang ist ziemlich verschieden von 
dem, den ich empfehle. Anzuerkennen, 
dass Zahlen eine essentielle Notwendig-
keit für die Existenz der Welt sind, führt 
mich zu der Frage, was mich diese Essenz 

der Welt zu lehren hat. Ich möchte dazu 
anregen, auf die Zahlen zu lauschen und 
uns von der ihnen innewohnende Kraft 
auf dem Weg zur Selbst-Verwirklichung 
führen zu lassen.

Karam Kriya bedeutet, die Zahlen als 
unsere eigene Essenz sowie die Essenz in 
allen Dingen zu respektieren und zu ze-
lebrieren.

Was bedeutet dieser Begriff  »Karam 
Kriya«? Warum habe ich das, was ich 
mache, nicht einfach »Schule für Zahlen
integrität« genannt? In diesem Begriff  
»Karam Kriya« liegen verschiedene Qua-
litäten. Die Begriff e haben ihre Wurzeln 
im Sanskrit und werden in Gurmukhi ge-
sprochen, was bedeutet »aus dem Mund 
des Gurus«.¹ Es ist die Abstammungslinie 
der Sikhs, zu der ich gehöre, und dies hat 
unserer Arbeit diesen Namen gegeben. 
Dies bedeutet aber nicht, dass ich »Indi-
sche Numerologie« betreibe – das sollte 
nicht missverstanden werden. Und diese 
Sprache sollte auch nicht als etwas sehr 
Fremdes gesehen werden. Sämtliche eu-
ropäischen Sprachen haben ihre Wurzeln 
im Sanskrit, und so nähern sich die Be-
griff e der Seelen-Ebene dessen, was ich 
tue. Indem ich sie »Karam Kriya« nenne, 
erinnere ich auf linguistische Weise dar-
an, dass es bei dieser Arbeit um die Seele 
geht, da ja das Studieren der Zahlen auf 

die Seele gerichtet ist. »Karam« bedeutet 
»Freundlichkeit« sowie »in Aktion« und 
die Freundlichkeit des Gesetzes von Ak-
tion und Reaktion. Dies ist das einzige 
Gesetz, das uns lehren kann. Wir kön-
nen verschiedene Regierungsgesetze er-
schaff en und brechen, auch soziale oder 
Familien-Gesetze, aber niemand kann 
dem Gesetz von Aktion und Reaktion 
entkommen – und das wird »Karma« ge-
nannt. Wenn wir sagen »Karam«, erken-
nen wir auch, dass dieses Gesetz nicht ein 
Gesetz der Bestrafung ist, sondern eigent-
lich ein Gesetz, durch das wir lernen, das 
alles verschiedene Konsequenzen hat.

FH: Geben uns die Zahlen eine Orientie-
rung oder Basis, um aus unserem Karma zu 
lernen?

SCS: Ja, denn wie kann ich diese Kette 
aus Ursachen und Wirkungen richtig ver-
stehen, wenn ich keinen Zugang zur Es-
senz habe? Das Konzept ist wie eine Ur-
Sache. Wenn ich zu den Zahlen innerhalb 
eines Aktions- und Reaktionsprozesses 
vordringe, gelange ich zur Ur-Sache des 
selbigen (in mir). Und »Kriya« bedeutet 
»total, vollkommen«. Führe die Hand-
lung vollständig aus, bringe sie zu ihrem 
Ende und vervollkommne die Sequenz. 
Warum sollte man Forschungen über die 
Wahrheit anstellen, wenn man nicht be-
reit ist, den ganzen Weg zu gehen? Wenn 
du fragst: »Wer bin ich?«, warum nicht 
dann auch die ganze Strecke mit dieser 
Frage gehen, sie zu ihrem Ende bringen? 
Der Begriff  »Kriya«beinhaltet genau das. 
Und welchen besseren Weg könnte es ge-
ben, als dies durch das Studium der Zah-
len zu tun, da sie ja eine allem auf intime 
Weise innewohnende Essenz sind? Die 
Zahlen sind exakt die Basis oder der Be-
zugspunkt, den man für ein erschöpfen-
des Studium der Natur des Lebens und 
der Seele benötigt. Die Schwierigkeit be-
steht darin, dass sie vollkommen und in 
reinster Weise abstrakt sind. Dies verleiht 
ihnen den Anschein, schwer zugänglich 
zu sein. Durch unseren Verstand leben 
wir in einer hauptsächlich visuellen Welt, 
und die Zahlen an sich sind nicht  sichtbar. 

Guru Nanak Dev Ji, der Gründer des Sikh-
Dharma

Der Goldene Tempel in Amritsar, das Hauptheiligtum der Sikh-Religion

¹ Gemeint ist hier vor allem der Siri Guru Granth 

Sahib, das heilige Buch der Sikhs, das als lebende 

Manifestation des göttlichen Wortes, als höchster 

Guru verehrt wird. (Anm. d. Verf.)

TV28_book.indb   42TV28_book.indb   42 30.04.2006   1:17:24 Uhr30.04.2006   1:17:24 Uhr



43Tattva Viveka 28  Sikh Dharma | angewandte Numerologie

 Deshalb brauchen wir zumindest ein we-
nig Dekoration um die Zahlen herum, 
um sie für uns sichtbar und präsent zu 
machen. Wenn die Dekoration zu stark 
ausgebildet ist, wird sie zur Falle. Dann 
fasziniert uns diese Dekoration, wir rich-
ten unsere Aufmerksamkeit nur auf diese 
und verfehlen das unsichtbare Rückrat, 
die Essenz. Zahlen bleiben unsichtbar – 
wo kann ich also Ausdrucksformen (De-
korationen) der Zahlen fi nden, die in sich 
einen gewissen Sinn für die Integrität be-
halten? Wir schauen auf Formen, die eher 
etwas off enbaren als es zu verstecken, die 
eher auf das Essentielle hinweisen oder 
es repräsentieren anstatt es zu ignorieren 
oder zu verneinen Formen, die transpa-
rent genug sind oder gemacht werden 
können, damit wir uns dem Rückrat und 
der Essenz nähern können. Solche For-
men können als eine Art Arbeitsgrundla-
ge betrachtet werden – relativ wahr und 
eine Art Vorbild-Modell bildend, um wei-
tere Studien zu  unterstützen.

Meine Studien haben gezeigt, dass es 
einige Beispiele manifestierter, noch ge-
nügend transparenter Formen gibt, die 
stark mit der Essenz verbunden sind. Aus 
diesem Grund benutzen wir in Karam 
Kriya die Referenz der 10 Sikh-Gurus (s. 
Tabelle 1). Es ist kein Zufall, dass es 10 
Sikh-Gurus gegeben hat und dass sie alle 
mit ihrem Leben und ihrem Wort die Es-
senz der Zahlen verkörpern. Das Rückrat 
der Welt ist präsent und scheint ziemlich 
klar durch, ich würde sagen, so klar, wie 
man es überhaupt jemals hoff en könnte, 
auf der Erde zu fi nden. Und ich sage da-
mit nicht, dass dies das einzige Beispiel 

ist. Zahlen sind in allen Dingen, und mit 
Erfahrung können wir lernen, sie überall 
zu fi nden. Erst beginnen wir mit einem 
inspirierenden Beispiel und dann dehnen 
wir unsere Studien aus. Es ist  wunderbar, 
menschliche Ausdrucksformen der Zah-
len zu fi nden. Der Aufmerksamkeit liegt 
auf dem Leben und der Handlungswei-
se dieser Person. Ich bin ein menschli-
ches Wesen, und hier bin ich in einem 
menschlichen Körper, und wenn ich mein 
Menschsein erkennen will und das Beste 
an meinem Menschsein kultivieren will, 
dann brauche ich einen menschlichen Be-
zug. So wie du jeden Tag in den Spiegel 

Zahlen-
qualität

Die zehn Körper 
des Menschen

Die Zehn Gurus des 
Sikhismus

Qualitäten, die die 
Gurus verkörpern

Das Mul-Mantra
Von Guru Nanak

Übersetzung des 
Mul Mantra

1 Seele Guru Nanak Demut Ek Der eine Gott 

2 Negativer Verstand Guru Angad Gehorsam, Folgsamkeit Ong Schafft durch seine 
Energie 

3 Positiver Verstand Guru Amardas Gleichheit,
Gleichberechtigung

Kar Die Schöpfung

4 Neutraler Verstand Guru Ram Das Dienen Sat Nam Sein Name ist Wahrheit.

5 Physischer Körper Guru Arjun Selbstopfer Karta Purkh Handelnd Seiend

6 Bogenlinie (Heiligen-
schein)

Guru Hargobind Gerechtigkeit Nirbhao Ohne Angst

7 Aura
(Elektromagnetisches 
Feld)

Guru Har Rai Barmherzigkeit, 
Vergebung

Nirvair Ohne Feind

8 Pranakörper 
(Energiekörper)

Guru Har Krishan Reinheit Akaal murat In seiner unsterblichen 
Form (jenseits von Zeit 
und Tod)

9 Subtilkörper (»Hülle der 
Seele«)

Guru Teg Bahadur Ruhe, Friede,
Gelassenheit

Ajuni Ungeboren

10 Strahlender Körper
(Ausstrahlung der Seele)

Guru Gobind Singh Königlicher Mut Saibhang Selbsterleuchtet

11 Das heilige Buch »Siri 
Guru Granth Sahib«

Gurprasad Durch den Segen des 
Gurus 

12 Jap Wiederhole es

Tabelle 1

Eines Tages werden wir diese Welt unserer 
eigenen Konstruktionen verlassen, 
und wir werden auf die Begegnung mit der 
unveränderlichen Essenz der Welt, dem Grund, 
auf dem alle unsere Phantasien gebaut sind, 
völlig unvorbereitet sein.
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blickst, um zu sehen: »Wie geht es mir? 
Habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht, 
ist mein Aussehen OK, werde ich heute 
korrekt erscheinen in der Welt?« Lass uns 
also im Sinne unserer eigenen Seele in 
den Spiegel großer menschlicher Beispiele 
von gelebter Tugend schauen. Wenn ich 
das tue, werde ich mit meinen Mustern 
konfrontiert werden, mit meinem Wi-
derstand, meiner Verwirrung, meinen 
Ängsten, und mir werden Wege gezeigt 
werden, wie ich diese klären und darüber 
hinauswachsen kann. Guru Nanak war 
der erste der 10 Gurus und er schrieb den 
ersten Abschnitt in der heiligen Schrift 
der Sikhs, dem »Siri Guru Granth Sa-
hib«. Es wird »Mul-Mantra« genannt, das 
Wurzelmantra, und es enthält ebenfalls 
einen vollständigen Ausdruck jeder ein-
zelnen Zahlenqualität.

FH: So wie ein reines Beispiel.

SCS: Ja, und deshalb sind diese Begriff e 
auch starke Bezugspunkte für uns, wenn 
wir uns selbst entsprechend der Welten-
seele »kalibrieren« wollen. Außerdem 
fügen wir zu unserem Bezugssystem die 
Lehren über die 10 spirituellen Körper 

hinzu, die uns von Yogi Bhajan, Meister 
des Kundalini Yoga und »Mahan Tan-
tric«² , übermittelt wurden. Auch das ist 
eine Lehre auf einer sehr menschlichen 
Ebene und deshalb näher am Individu-
um. Unsere ganze Existenz, das »Ich« 
als Ganzheit, ist aus zehn Qualitäten zu-
sammengesetzt, zehn Zutaten, und wir 
nennen sie »die zehn spirituellen Körper«, 
obwohl wir den physischen Körper mit 
einbeziehen. Damit haben wir eine pa-
rallele Beziehung zwischen den Gurus, 
dem Mul-Mantra und den zehn Körpern. 
Durch weitere Nachforschungen habe 
ich herausgefunden, dass es eine starke 
Korrespondenz zu den zehn Organen, 
den zehn Planeten und einer Vielzahl 
von anderen Systemen in der Welt gibt. 
Obwohl wir unsere Studien noch viel 
weiter ausdehnen könnten, ist es wichtig, 

die zentralen Bezugspunkte zu behalten. 
Für mich bleiben das die zehn Gurus, das 
Mul Mantra und die Zehn Körper – und 
natürlich die Zahlen.

FH: Angenommen, ich möchte mich erin-
nern, ich möchte gerne wissen, wer ich bin: 
Was passiert jetzt?

SCS: Jetzt könnten wir dir gegenüber 
sehr persönlich werden, wir können aber 
auch darauf eingehen, dass andere eben-
falls die gleiche persönliche Verbindung 
zu Zahlen teilen wie du. Zahlen sind so 

 off ensichtlich, so nah an uns selbst, dass 
sie sehr leicht ignoriert werden. Wir haben 
eine Wirbelsäule, die sich vertikal zwi-
schen oben und unten erstreckt, die erste 
Achse. Wir haben zwei Arme, zwei Beine, 
zwei Ohren, zwei Augen, zwei Nasenlö-
cher, zwei Nieren, eine klare Spaltung in 
eine linke und rechte Seite des Körpers, 
die zweite Achse. Das ist die Zweiheit, auf 
dich bezogen. Dann gibt es da noch die 
dritte Ebene, die sich um die dritte Achse 
dreht (vorne/hinten), und dir eine dreidi-
mensionale Existenz im Raum verleiht. 
Das menschliche Wesen ist die vierte 
Ebene der Existenz. Wir haben vier Pro-
teine, die unsere DNA bilden, vier Herz-
kammern und vier (Blüten-)Blätter an 
unserem Wurzelchakra. Die Fünf verleiht 
uns die fünf Sinne und die fünf Elemen-
te, aus denen der Körper besteht. Aus den 

drei Ebenen ergeben sich sechs Gesichter 
oder Flächen eines Würfels. Sieben ist 
die Zahl der Chakras in der esoterischen 
Anatomie. Du wirst feststellen, dass wir 
immer subtiler werden, während wir zu 
den höheren Zahlen wandern. Deshalb 
haben 8 und 9 keine solchen physischen 
Manifestationen, weisen aber auf mys-
tische Ideen hin, so wie die 8 okkulten 
Kräfte oder die 9 Schätze. Eine tiefgrei-
fende Refl ektion unserer eigenen Natur 
fängt eigentlich bei den elementaren Fra-
gen an, so wie: »Kenne ich mein Oben 
und Unten? Kenne ich den Unterschied 
und kenne ich ihre Beziehung zueinan-
der? Kenne ich mein Innen, kenne ich 
mein Außen? Kenne ich den Unterschied 
und weiß ich, wie sie zusammenhängen? 
Kenne ich mein Vorne, kenne ich mein 
Hinten?« Diese Fragen scheinen dumme 
Fragen zu sein, aber im Grunde stellt sich 
die Frage: Kenne ich diese Dinge wirk-
lich? Zu sagen, dass sie dumm sind, ist 
nur eine bestimmte Art der Flucht vor 
mir selbst. Selbstverwirklichung kann da-
mit anfangen, bei mir zu sein und etwas 
über das innerste Wesen meiner eigenen 
Dimensionen herauszufi nden.

Es gibt ein Beispiel von einer Frau, die 
so sehr in ihrem Kopf war, dass sie über-
haupt nicht merkte, dass der Schmerz in 
ihrem Körper von einer Schwangerschaft 
kam. Sie wusste nicht einmal, dass sie seit 
sechs Monaten schwanger war. Kenne ich 
mein Oben und Unten? Kenne ich mein 
Innen und Außen? Ich nehme Nahrung 
zu mir, die Gift für mich ist, und ich 

² Der jeweils einzige Mensch auf der Welt, der »wei-

ßes Tantra-Yoga« unterrichten darf, eine kraftvolle 

Gruppenmeditationsform, die der Reinigung, Klä-

rung  und Erhebung dient (Anm. d. Verf.)

Spirituelle Lehren aus den unterschiedlichsten 
Quellen legen uns nahe, dass Gott das Wort ist und 

dass das Wort wiederum Gott sein kann.

Das Mul Mantra, das Hauptmantra der 
Sikhs 
links: Guru Nanak in jungen Jahren
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 bekomme davon Geschwüre und Tumo-
re, und ich bekomme dies, und ich tue je-
nes, und belüge mich, und später gehe ich 
zum Arzt und er sagt: Vielleicht sollten sie 
aufhören, Fleisch zu essen, Wein zu trin-
ken und Zigaretten zu rauchen, denn das 

ist der Grund, warum sie Lungenkrebs 
bekommen haben. Nun, warum habe 
ich das nicht gewusst? Warum hat mein 
Gefühl mich nicht geführt? Ich bin nicht 
in Kontakt mit mir selbst. Warum kenne 
ich nicht mein Innen und Außen? All dies 
sind also Dualitäten. Oder wenn ich Tag 
und Nacht nehme: Kenne ich meinen 
Tag- und Nachtzyklus? Nachforschungen 
zeigen im Grunde, dass man, wenn man 
sich nicht nach den natürlichen Lebens-
zyklen richtet, gestresst und krank wird. 
Es hat keinen Sinn, sich zu beschweren. 
Es ist ein unerbittliches Gesetz der Natur, 
das wir nicht ändern können. Wir hören 
selten auf die grundlegenden Gesetze des 
Universums, die in der Natur refl ektiert 
werden. Warum ist jedes menschliche 
Wesen mit einem Oben und Unten ge-
schaff en? Einem Rechts und Links? Und 
einem Vorne und Hinten? Es gibt einen 
Grund dafür. Ich kann etwas über mei-
ne Dimensionen herausfi nden, wenn ich 
über die Qualität der Zahl 2 meditiere. 
Dann fi nde ich nämlich heraus, dass die-
se Dualität eine Refl ektion der Dualitäten 
im Universum ist. Also: »Wo gibt es die 
Zweiheit in natürlicher Form? Wo in der 
Welt spricht die Zweiheit durch ihre eige-
ne Natur zu uns?« Zum Beispiel Tag und 
Nacht, männlich und weiblich. Inwiefern 
sind diese Dinge verschieden und doch 
eine Refl ektion voneinander? In wiefern 
ist das ein Spiegel für mich? Was ist die 
Symmetrie, was ist die Asymmetrie, was 
ist der Sinn dieser Asymmetrie? Was ist 
die Spannung in diesen Polaritäten, und 
wie kann ich damit umgehen? Dies al-
les gehört zum Prozess des Studiums der 
Zahl 2.

FH: Und man könnte mit jeder Zahl so 
fortfahren …

SCS: Mit jeder Zahl. Und jede Zahl hat 
auch bestimmte Qualitäten. Wenn wir in-
nerhalb der Zweiheit auf den Aspekt des 
Spiegelns eingehen, dann gelangen wir 
weiter in ein ganzes, neues Gebiet darü-
ber, was beim psychologischen  Spiegeln 

abläuft, beim ökologischen Spiegeln, 
beim physischen Spiegeln … und wel-
che Spiegel die Natur uns gegeben hat: 
zum Beispiel männlich und weiblich oder 
Mond und Sonne. Es wird in mir gespie-
gelt, weil ich ein Teil des Kosmos bin. Wie 
außen so innen und wie innen so außen. 
Weisheit ignoriert so etwas nicht. Es gibt 
das Gesetz von Ursache und Wirkung, 
von Aktion und Reaktion. Wenn ich es 
ignoriere, wirken sich die Konsequenzen 

dieses Ignorierens zusätzlich zu den Ef-
fekten aus, die ich erfahre. Wenn ich dem 
gegenüber aufmerksam bin, wird es wie-
derum andere Konsequenzen haben. Das 
kann bei einem Menschen zu sehr kon-
kreten Veränderungen im Leben führen, 
die darauf basieren, dass er bewusster ist.

Auf die Botschaft einer jeden Zahl zu 
hören, sie zu ehren und zu respektieren, 
wird also konkrete Folgen in meinem 
Leben haben. Es beeinfl usst mein per-
sönliches Verhalten, meine persönlichen 
Beziehungen, meinen Kontakt mit ande-
ren Menschen, mein Verhalten gegenüber 
unserem Planeten, meine ganze  Sicht- 

und Denkweise. Indem ich das Wesen 
der Zahlen studiere, lasse ich mich von 
einer primären Intelligenz führen, die al-
len Dingen innewohnt. Das ist alles, was 
ich sage: Höre auf diese Intelligenz.

Schauen wir uns die physische Existenz 
an. Was geschieht, wenn ich morgens 
aufwache? Das Erste ist, dass ich mich 
vertikal hinsetze. Was ist das nächste, 
was ich tue? Ich balanciere mich selbst 
aus, während ich meine Füße auf den 
Boden aufsetze, und dazu benutze ich 
meine Links- und Rechtsachse. Dann 
setze ich meine dritte Achse ein, wenn 
ich mich vorwärts bewege – 123. Dies ist 
eine Sequenz einer Evolution, einer Ent-
wicklung. Selbst wenn du dir vorstellst, 
seitwärts aus dem Bett zu rollen – links 
/ rechts – musst du dich trotzdem erst in 
eine vertikale Achse aufrichten, bevor du 
irgendetwas tun kannst, denn sonst pur-
zelst du einfach auf den Boden und bist 
nirgendwo hin gelangt. Also musst du 
zuerst in die Vertikale, sie dann in Links 

und Rechts  aufteilen und schließlich die 
Vorwärtsbewegung hinzufügen. All das 
ist vollkommen mathematisch, vollkom-
men universell, und doch ist es zugleich 
sehr persönlich, in dem Sinne, dass jeder 
diese allen gemeinsamen mathematischen 
Operationen in seiner sehr eigenen, per-
sönlichen Weise durchführt.

FH: Dies klingt nach einer Sequenz …?

SCS: In der Tat habe ich etwas beschrie-
ben, was sich off ensichtlich auf die Zah-
len im Raum bezieht, auf die drei Dimen-
sionen des Raums innerhalb von uns und 

Die Sequenz der Schmetterlingsmetamorphose

Das Universum ist hier, um uns zu unterstützen, das 
kann es aber nur, wenn unsere Beziehung zu ihm eine 
des Erkennens und der Ausgerichtetheit ist.
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des Raums, in dem wir existieren und 
durch den wir uns in präzisen Schritten 
bewegen. Es ist eine Sequenz aus 1, 2, 3 
und die vierte Qualität ist der Grad unse-
rer Bewusstheit, während wir uns bewe-
gen.

Alle Prozesse, die du in deinem Leben 
durchlebst, ereignen sich in Sequenzen, 
und Sequenzen haben bestimmte Stadi-
en. Der Prozess, zu einem Frosch zu wer-
den, fängt zum Beispiel mit dem Ei an, 
dann wird daraus ein kleiner Fisch, eine 
Kaulquappe im Wasser, dann beginnt 
der Frosch, mit seinen Beinen an Land 
zu laufen und kann umherwandern und 
schließlich fängt er an, wie ein Vogel in 
die Luft zu springen. Jetzt hat er die vier 
Schritte vollendet. Ein Schmetterling 
durchläuft die gleichen 4 Schritte, so wie 
eine Pfl anze sich von den Samen, über die 
Wurzel zu den Blättern entwickelt und 
dann erst blüht. Ist das ein reiner Zufall? 
Ist es einfach als »Unfall« passiert, dass 
sich der Schmetterling nach dem gleichen 
Plan entwickelt hat wie der Frosch? Nein, 
keinesfalls. Wenn wir ernsthaft nachfor-
schen, fi nden wir die Refl ektion derselben 
vier Stadien in uns Selbst. Dies kann die 
wundervolle Erkenntnis darüber eröff -
nen, wie diese vier Stadien der gesamten 
Schöpfung innewohnen – überall (s. Ta-
belle 2). Stell dir mal vor, wie anders unser 
Leben sein kann, wenn wir solche natür-
lichen Sequenzen ehren und  anerkennen, 

und uns von ihnen in unserer Entwick-
lung führen lassen.

FH: Die Zahlen bilden also ganz bestimm-
te, immer gleiche, natürliche Sequenzen, 
für die es dann viele Beispiele gibt?

SCS: Nun, es gibt diese sehr off ensicht-
liche 1234-Sequenz: Der Same (1), spal-
tet sich (2) und nimmt Form an (3) und 
dann ist da noch der vierte Zustand, 
wenn er sich zu seiner vollen Blüte öff net 
… (siehe Abb.)

FH: Gibt es noch andere Sequenzen? Oder 
gibt es unendlich viele Sequenzen?

SCS: Ich würde sagen, es gibt unend-
lich viele Ausdrucksformen davon, wie 
der Verstand seine Handlungssequenzen 
plant. Solche mentalen Kreationen mö-
gen jedoch oft nicht den natürlichen Ge-
setzen entsprechen. Deshalb kann es sein, 
dass wir uns selbst unter großem Stress 
befi nden und unerklärlicherweise müde 
werden, wenn wir mit großer Mühe ver-
suchen, unsere Pläne durchzusetzen. Wir 
versuchen, irgendwelche Dinge durch 
Passagen zu zwängen, in die sie sich nicht 
natürlicherweise hineinbewegen würden, 
und das führt ganz sicher zu Fehlschlä-
gen.

Sequenzen der Entfaltung oder der 
Entwicklung ereignen sich im Raum und 
in der Zeit. Aber wenn wir das Wesen von 
Zeit und Raum nicht kennen, ihre Mög-
lichkeiten und ihre Begrenzungen, dann 
sind wir wie der Blinde, der einen Blinden 
führen will.

Wenn das, was ich erreichen will, nicht 
funktioniert, liegt das oft daran, dass ich 

nicht auf die natürlichen Gesetze der Se-
quenzen höre, die im Raum und durch 
die Zeit hinweg ablaufen.

Wenn wir nicht auf sie hören, konstru-
ieren wir unsere eigenen Phantasien. Wir 
überlagern die Realität mit unseren Hoff -
nungen, Erwartungen und Glaubenssätze 
in dem Versuch, das zu erreichen, was wir 
wollen. Und wenn es dann nicht funk-
tioniert, fühlen wir Enttäuschung und 
Ärger. Das Universum ist hier, um uns 
zu unterstützen, das kann es aber nur, 
wenn unsere Beziehung zu ihm eine des 
Erkennens und der Ausgerichtetheit ist. 
Es gibt im wesentlichen vier Sequenzen, 
die natürlicherweise existieren. Der beste 
Weg, sie zu verstehen, ist, viele Beispie-
le für jede einzelne Sequenz zu identifi -
zieren. Es sollte nicht überraschen, dass 
wir das Studium des Lebens und unseres 
Selbst auf vier simple Zutaten reduzieren 
können. Ich habe ja zuvor bereits einige 
Beispiele genannt, aber es gibt noch vie-
le weitere. Die Wissenschaft schlägt vor, 
dass es vier universelle Kräfte gibt.³  Die 

Zahlenqualität 1 2 3 4 5

Körperachsen Oben/ Unten Links/ rechts Vorwärts/
Rückwärts

Achse der freien 
Bewegung

Zentrum

4 Ebenen der Existenz Mineral Pfl anze Tier Mensch Engel

Elemente Erde Wasser Feuer Luft Äther

Sinne Riechen Schmecken Sehen Empfi nden Hören

Frosch Ei Kaulquappe Jungtier kommt an 
Land

Der Sprung in die Luft

Schmetterling Ei Raupe Kokon Schmetterling

Blume Same Wurzel, Spross Blätter, Krone Blüte Frucht

Tabelle 2

Die Sequenz 1234 am Beispiel der Ent-
wicklung von Pfl anzen

Die Einladung ist immer: 
»werde zu deinem Wort«
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Ek Ong Kar
Sat nam
Karta Purkh
Nirbhao
Nirvär
Akaal Murat
Adjuni
Säbhang
Gurprasad
Jap

Ad Satsch
Djugad satsch
Häbih Satsch
Nanak Hosih Bhi Satsch

Gott ist eins mit der Schöpfung
Sein Name ist die Wahrheit
Er ist der Schöpfer
Ohne Angst
Ohne Feind
Unsterblich in seiner Form
Ungeboren
Selbsterleuchtet
Durch die Gnade des Gurus verwirklicht
Wiederhole (seinen Namen)

Wahr am Anfang
Wahr durch alle Zeitalter
Wahr in der Gegenwart
Nanak sagt: Er wird auch in Zukunft wahr sein

vier Ebenen der Existenz auf dem Plane-
ten heißen: Mineral (1), Pfl anze (2), Tier 
(3) und Mensch (4). Diese vier Ebenen 
existieren auch innerhalb von mir, ich bin 
ebenfalls mineralisch, vegetativ, tierisch 
und menschlich.

Wir sind vierfältige Wesen. Unsere 
Vierfaltigkeit drückt sich im wesentlichen 
durch vier simultane Sequenzen aus, wo-
bei jede aus vier zeitlichen Schritten be-
steht. Wenn man das im Raum präsentie-
ren würde, wäre es so, als wenn man vier 
Gesichter hätte: Eins vorne, eins hinten, 
und eins auf jeder Seite des Kopfes. Es 
gibt manche Statuen, die diese Qualität 
aufweisen.

FH: Wie bei Lord Brahma, dem Schöpfer-
gott aus der vedischen Mythologie …

SCS: Vier Gesichter, ja, es ist also wie 
Gott, der dir sagt: »Hier bin ich mit mei-
nen vier Gesichtern«. Auf jedem Gesicht 
kannst du ein Kreuz machen und es somit 
in vier Teile, vier Ecken aufteilen. Dann 
ergeben sich vier spezifi sche Beziehungen 
dieser vier Teile zueinander und dadurch 
erhältst du die vier Sequenzen (s. Abb. ).

Wir könnten sogar den Eindruck be-
kommen, es gäbe dort nur zwei verschie-
dene Anordnungen, dennoch sind die 
umgekehrten Richtungen der jeweiligen 
Sequenzen genauso wichtig, und das ist 
es, was dann die vier Sequenzen aus-
macht. Zunächst einmal gibt es die 1234 
und die Umkehrung davon, welche 4321 
ist. Genauso wie 1234 die Intelligenz ist, 
die hinter dem Vorgang des »Aus-dem-
Bett-Aufstehens« steckt, ist 4321 die 
umgekehrte Reise des »Wieder-zur-Ruhe-
Kommens«.

FH: Was sind die Zahlen eigentlich in Be-
ziehung zu Gott? Sind Zahlen Gott? Sind 
sie seine Teile? Können wir Gott durch Zah-
len erfahren? Und wenn, wie?

SCS: Okay, wie viele Götter gibt es?

FH: Einen.

SCS: Manche sagen auch, es gäbe viele. 

Aber sogar die, die sagen, es gäbe viele, 
sagen im Hintergrund dazu, dass diese 
vielen alle vom einen ausgegangen sind. 
Und 1 ist eine Zahl. Sie ist die erste und 
letzte Zahl. Was bedeutet es, die Reise 
von der 1 zur 10 zu durchlaufen? Unse-
re Reise im Leben beginnt mit unserem 
latenten Potential, das nicht bewusst 
ist, mit dem immanenten Gefühl der 

 Einheit, aber ohne Bewusstheit darüber. 
So bewegen wir uns in die Dualität und 
in die Verschiedenheit hinein. Ein »In-di-
viduum« ist »In Division«, in Trennung. 
Wir multiplizieren das Eine zum Vielen. 
Die Zahl, die für das Viele steht, ist die 
9, die wiederum in einem noch größe-
ren Ganzen existiert. Die 1 will immer 
wieder zurück zur 1. Und indem sie das 

Durch dieses Mantra zeigte Guru Na-
nak den Weg auf, den das menschliche 
Bewusstsein einschlägt, wenn es sei-
nen Weg zurück zu seinem ursprüngli-
chen göttlichen Zustand fi ndet. Somit 
ist es ein Instrument für den Verstand, 
um uns zur Wurzel aller Dinge zu füh-
ren. Die Abfolge beschreibt eine Reise 
der Ausdehnung, die mit der isolierten 
Einheit des Individuums (1) beginnt, 
durch alle Elemente des Lebensspiels 
führt und schließlich in einem Zustand 
des »Einsseins mit dem Einen« (11) en-
det.
Nanak war der erste einer Folge von 
10 Sat-Gurus (»echten« Gurus), welche 
die durch ihn manifestierte spirituel-
le Essenz weiter trugen und zur Ent-
faltung brachten, und so durch ihre 
Worte und Taten zu archetypischen 
Vorbildern für die Menschheit wurden 
und die Religion des Sikh Dharma ins 
Leben riefen. Der zehnte Guru, Guru 

Gobind Singh, war der letzte mensch-
liche Guru in dieser Linie, denn er 
erklärte das göttliche Wort selbst 
als den höchsten Guru, repräsentiert 
durch den »Siri Guru Granth Sahib« 
– ein umfangreiches spirituelles Buch, 
in dem Gobind Singh alle Schriften 
der Sikh-Gurus, sowie anderer großer 
Lehrer verschiedener Religionen der 
damaligen Zeit versammelte und das 
seitdem als der elfte Guru angesehen 
und verehrt wird. Die Schriften be-
ginnen mit dem Mul Mantra, das die 
Essenz dieser universellen Lehren in 
hoch verdichteter Form enthält und 
somit den Schlüssel zu ihrem Verständ-
nis darstellt. Direkte Übersetzungen 
können einen ersten Eindruck von 
seinem Inhalt vermitteln. Die volle Be-
deutungstiefe des Mantras erschließt 
sich jedoch durch Meditation über 
Klang und Bedeutung des Mantras, 
z.B. durch rezitieren oder chanten.

Das Mul Mantra

Das Mul Mantra (übersetzt: »Wurzel-
Mantra«) ist ein universelle Klang-For-
mel, die durch den großen indischen 
Mystiker Nanak (1469-1539) verfasst 

und in Gurmukhi, einer dem Sanskrit 
verwandten Schriftsprache überlie-
fert wurde. Es lautet vollständig (in 
deutscher Transliteration):

³ Die 4 Kräfte: 1. Gravitation, 2. schwache Strah-

lung 3. Elektromagnetismus, 4. starke Strahlung, 

Nuklearenergie (und 5.: die Kraft des Wortes). 

(Anm. d. Verf.)
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tut, kehrt sie über den Weg der Multi-
plikation zurück zu einem größeren Sinn 
für sich selbst. Dann haben wir die Teile 
vereinigt und sind in einem Zustand voll-
kommen bewusster Einheit angelangt. 
Das ist die 10. Wir können Gott nicht 
im gewöhnlichen Sinne kennen lernen. 
Wer kann schon behaupten, dass er Gott 
kennt? Alle Religionen beziehen sich auf 
Gottes Spiele, Gottes Schöpfung und 
Gottes Impulse. Durch diese Manifesta-
tionen ist es möglich, dass wir ihn kennen 
lernen. Durch die Verschiedenheit, durch 
die Welt, die in die Vielheit der Zahlen 
gefügt ist, können wir Gott im Sinne 
einer bewussten Einheit verstehen. Wir 
könnten uns vorstellen, dass Gott sich in 
seine vielen Teile geopfert hat, um sich 
durch die größere Einheit der zusammen-
gesetzten Teile selbst zu erkennen. Hast 
du schon einmal versucht, ein Empfi nden 
dafür zu entwickeln, wie es ist, dich als 
Einheit deiner eigenen Teile zu betrach-
ten? Das ist dein göttliches Selbst.

Was sind die Schritte dorthin? Da wir 
nun einmal in einer Welt leben, die aus 
Einzelteilen besteht, müssen wir zuerst 
die einzelnen Teile selbst kennen, und 
erst dann können wir uns hin zu dem 
transzendentalen Selbst verändern, das 
unsere Totalität ist. Diese Reise fi ndet in 
der Sequenz 123456789 statt und danach 
kommt die 10 – es wird zu einem Zyklus. 
Dies ist nicht nur eine Meditation, es ist 
die Reise, entlang derer wir alle durch un-
ser Leben stolpern. Diese Reise mit einer 
meditativen Grundhaltung anzugehen, 
bedeutet, die göttliche Intelligenz darin 
zu erkennen, zu akzeptieren und in Über-
einstimmung mit ihr zu handeln. Ebenso 
geht es darum, unsere eigene göttliche 
Herkunft und Natur zu erkennen, zu ak-
zeptieren und damit übereinzustimmen. 
Die Zahlen stellen jedoch nicht nur die 
Stufen auf diesem Weg, sondern außer-
dem auch die unterschiedlichen Teile von 
uns Selbst dar (s. Tabelle 1). Wir sind »10-
in-1-Wesen« und wenn wir erst einmal 
unsere eigene Einheit kennen, kennen wir 
auch die Einheit des Selbst. Auf diese ein-
fache Weise können wir also sagen, »Ja, 
durch Meditation über die Zahlen geht 
man den Weg zum Göttlichen und zur 
Selbst-Verwirklichung.«

F.H.: Wie arbeitest du konkret damit, wie 
vermittelst du das anderen Menschen?

Auf dem Yogafestival 2005 in Mur de Sologne südlich von Paris.
Stehend mit Bart: Shiv Charan Singh.
1. Bild: © Atma Singh Harazim, 2. und 3. Bild: © Sat Narayan Kaur Majewski
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Indem ich das Wesen der Zahlen studiere, stelle ich mich 
zur Verfügung, mich von einer primären Intelligenz füh-

ren zu lassen, die allen Dingen innewohnt.

SCS: Ich versuche das professionell, in-
dem ich damit als Berater arbeite. Und 
ich unterrichte Andere, das Gleiche zu 
tun. Das Medium für meine Arbeit ist die 
Sprache. Spirituelle Lehren aus den un-
terschiedlichsten Quellen legen uns nahe, 
dass Gott das Wort ist und dass das Wort 
wiederum Gott sein kann. Die Zahlen in 
der Sprache und die Sprache der Zahlen 
zu kennen ist ein kraftvoller Weg, um die 
primäre Intelligenz des Göttlichen in un-
serer Sprache zu entdecken. Darauf liegt 
also mein Schwerpunkt. Die Einladung 
ist immer »werde zu deinem Wort«; es 
geht also darum, in deiner Kommunika-
tion bewusst zu sein, für das Bewusstsein 
zu kommunizieren und Verbundenheit 
und Harmonie zwischen den Teilen dei-
ner selbst herzustellen.

Man kann die Zahlen im Körper stu-
dieren, im Feng Shui, in der Astrologie, 
in den verschiedenen Wissenschaften, in 
Zeit und Raum, in der Medizin und in 
vielen anderen Bereichen. Natürlich kann 
man das Studium auf alle Bereiche des 
Lebens übertragen, da es alldurchdrin-
gend ist; es gibt keinen Ort, wo die Zah-
len nicht sind.

Ich habe meinen Schwerpunkt auf die 
Sprache und die Dynamik der Kommu-
nikation gelegt, weil ich ein Gefühl der 
Nähe zwischen der Sprache und Gott 
empfi nde. Jenseits der 4 Königreiche der 
Mineralien, Pfl anzen, Tiere und Men-
schen, jenseits der 4 Elemente Erde, Was-
ser, Feuer und Luft besteht die Gesamt-
heit: 1+2+3+4=10. Dort in dieser kleinen 
Gleichung liegt also das ganze Geheimnis. 
Verbinde die 4 in einer Weise, die dich 
darüber hinaus führt. Nach den 4 Sinnen, 
die Geruch (1), Geschmack (2), Sehen (3) 
und Berührung (4) ermöglichen, gibt es 
da noch das Hören und die Klänge, denen 
wir lauschen. Indem ich mein Wort bin, 
bin ich mehr als ein Mensch. Ich vollen-
de meine Bestimmung als Mensch, wenn 
ich meine Sprache verfeinere und gehe in 
eine andere Ebene des Seins über – als das 
Wort. Dies ist das Herzstück meiner Stu-
dien. Karam Kriya ist »das Studium der 

Zahlen durch das Leben und des Lebens 
durch die Zahlen.« Der Teil des Lebens, 
der mich besonders interessiert, ist Kom-
munikation, welche die Kommunion der 
Teile mit sich bringt und uns zu einer 
Gemeinschaft (engl. »community«) erwa-
chen lässt – der gemeinsamen Einheit der 
Kommunikation (engl. »common unit of 
communication«).

Wir alle sprechen in unserer jeweili-
gen Eigenart, obwohl wir alle nach der 
gleichen Blaupause geschaff en worden 
sind und zur gleichen Matrix gehören. 
Deshalb gibt es eine Sprache, die in der 
Sprache jedes Einzelnen präsent ist. Diese 
gemeinsame Sprache ist am einfachsten 
zu entdecken, wenn wir die Aufmerksam-
keit auf die subtile Intelligenz richten, die 
allen Dingen gemeinsam ist. Diese Intel-
ligenz sind die Zahlen, zusammen mit 
ihren speziellen Beziehungen zueinander, 
die sich als Sequenzen zu erkennen geben. 
Dies ist es, was ich praktiziere und dies ist 
es, was ich lehre. 

Aus dem Englischen von Florian Harra-
zim und Ronald Engert.

Mehr Information über Karam Kriya 
gibt es unter: www.karamkriya.
co.uk oder auf der deutschen Web-
site (zur Zeit noch in Arbeit): www.
karamkriya.de. 

Kontaktadresse in Deutsch-
land: Karam Kriya e.V., Waldstr. 
66, 76133 Karlsruhe. Bei Fragen 
und Interesse an Workshops bit-
te melden bei: Sohan Kaur, Tel.: 
0721-1518710, sohan@gmx.de; Sat 
Karam Singh, Tel.: 0228-9765540, 
sks@teskenet.de

Artikel zum Thema in früheren Ausga-
ben der Tattva Viveka:

TV 16: Satya Singh: Der Ring des 
Werdens. Sikh-Dharma
TV 25: Monica Meggendorfer: Inne-
re Welten. Der Weg des Sant Mat
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