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»Komm...«
Begegnung mit Babaji

Ich hab nachgerechnet. Es sind jetzt genau 28 Jahre 
her, dass ich dieses Wort leibhaftig aus Babajis Mund 
vernahm. In Haidakhan, in Indien, in Englisch: „You, 
come.“
Unerwartet, nach so langer Zeit, klingt es wieder durch 
den Hörer an mein Ohr – nur dieses eine Wort: „Komm“. 
Das ist die ganze Botschaft, die eine meiner 
langjährigen Channel-Autorinnen für mich hat – von 
Babaji, wie sie sagt.
Ich bin hingefahren. Er sprach zu mir. Er bat mich 
eindringlich, aufzuschreiben, was ich mit ihm erlebt 
hatte, als er noch in einem Körper auf der Erde war...
Was für eine Zumutung! Erstens waren das „meine“ 
Geheimnisse, die niemanden etwas angingen, und 
zweitens hatte ich mir geschworen, nie ein Buch zu 
schreiben; bin ich doch als Verlegerin tagtäglich mit der 
schier endlosen Flut von beschriebenen Seiten Papier 
konfrontiert, die alle ein Buch werden wollen.
Das nie, nein, das war klar, nicht noch mehr davon – 
nicht mit mir!



Tja, was soll ich sagen?
Es ist – ich hätte es eigentlich wissen müssen – wie 
immer im echten, spirituellen Leben:
Sage nie nie – denn das, was du so vehement ablehnst, 
es holt dich ein. Wie oft war mir das schon passiert in 
meinem Leben! In einem Ashram wollt ich leben, das 
sogen. bürgerliche Leben war mir ein Graus; natürlich 
durfte ich genau das bürgerliche Leben führen; ein Kind 
wollte ich nie haben , natürlich habe ich eines – Gott sei 
Dank! Ja, ich hätte es mir wirklich denken können, dass 
das mit dem Buch auch noch kommt. Der Himmel lässt 
doch wirklich nichts aus!
Hier sitze ich und schreibe – aus keinem anderen Grund 
als dem, dass Babaji es möchte.
Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Doch kann ich es 
ihm nicht abschlagen, oder vielmehr ist es so, dass ich 
weiß, tief innen, dass er doch immer Recht hat. „Höre 
auf dein Herz“, hatte er gesagt, „nicht auf den Verstand, 
auf das Herz.“ Und das Herz, das Herz sagt immer ja , 
wenn es von einem Meister gebeten wird – wenigstens 
meines.

Das erinnert mich an die nächtliche Szene in 
Haidakhan, als es grad so wundersam märchen-schön 
war unterm Sternenhimmel auf der Terrasse, wo wir alle 
um Baba versammelt waren und man sich keinen Platz 
vorstellen konnte, an dem man lieber gewesen wäre, als 
er plötzlich mit dem Ansinnen auf uns zukam, einige von 
uns sollten seinen Ashram weiter oben im Himalaja 
besuchen, morgen. Freiwillige vor. Niemand. Offenbar 
wollten alle bleiben; ich auch – nichts mehr als das.
Da – sein ausgestreckter Arm mit dem zeigenden 
Finger: „You“ and „you“ – and „you“. Was , ich? “Nein“, 



stand ich auf, „ich will nicht“. „Warum?“ „Weil ich doch 
schließlich von so weit hergekommen bin, um Dich zu 
sehen, nicht einen Ashram.“ „Der Ashram ist aber 
schön.“ „Ist mir egal, ich will keinen Ashram sehen, 
sondern Dich.“ Rede und Widerrede gingen hin und her 
– bis ich schließlich bereit war – unter einer Bedingung: 
„Okay, ich gehe, wenn Du sagst, dass ich muss.“ „You 
must not, but you should“ – war seine Antwort, „du 
kannst von dort oben die ganzen Himalajas sehen.“
Es traf mich mitten ins Herz. Wie von einem Blitzstrahl 
erhellt, stand plötzlich die Szene aus meiner Kindheit 
vor meinen Augen, als wir über die Gebirge der Erde 
unterrichtet wurden und der wunderbare Himalaja als 
das höchste von ihnen als das „Dach der Welt“ 
bezeichnet wurde. Das „Dach der Welt“ murmelte ich 
versonnen vor mich hin – wie ein Zauberwort fiel es tief 
in meine Seele hinein, und ich wünschte mir nichts 
sehnlicher, als dort zu sein auf jenen hohen Bergen und 
die ganze Welt unter mir liegen zu sehen.

„Du kannst von dort oben die ganzen Himalajas sehen.“ 
Er wollte mir einen uralten, ganz vergessenen Wunsch 
erfüllen, meinen Kindheitstraum – und ich hatte mit ihm 
gerechtet! Wie gütig Gott doch ist, wie weise, wie treu! 
Trotz unserer selbst, trotz unserer Ignoranz und 
Besserwisserei – das lehrte mich damals Babaji, als er 
mich partout in seinen hochgelegenen Ashram schicken 
wollte.
Überflüssig zu sagen, welch’ magische Reise das 
wurde! 
Ich weiß noch, wie der klapprige Bus endlos die 
Passstraßen hinauf kroch, immer steiler und steiler – 
der Mond war schon aufgegangen, und je weiter wir uns 



von Haidakhan und von Babaji entfernten, desto näher 
kam er. Sein Gesicht blickte mich von überallher an: aus 
dem Mond, aus den dunklen Bergzügen, aus den 
Sternen, es war, als fiele ich mitten in ihn hinein , denn 
er war alles, was da war – der große Herr des Himalaja 
– Shiva auf seinem Thron – wie die Inder wissen.
Er war da, gegenwärtiger als in seinem physischen 
Körper, der mir in Haidakhan gegenüber gesessen 
hatte. Auch diese Befürchtung also, nicht bei ihm sein 
zu können, erwies sich als überflüssig.
Und dann am nächsten Morgen der erste Blick, als ich 
aus dem Haus trat… Ich werde sie nie vergessen – die 
Erfüllung meines Traumes: Ungehindert konnte das 
Auge umherschweifen, unendlich reihten sich 
schneeweiße Bergzüge über- und untereinander – alles 
lag ausgebreitet vor ihm – die ganze Wunder-Welt 
Gottes in ihrer ursprünglichen Reinheit und Schönheit: 
Die Seele atmete auf – hier konnte sie sein.
Es war meine Seele gewesen, die mich auf diese Reise 
um die halbe Welt geschickt hatte – damals war mir das 
überhaupt nicht klar; das wird es erst heute, wo ich nach 
so langer Zeit wieder darüber nachsinne.
Ja, die Sehnsucht in meinem Herzen nach Weite, nach 
Leben, nach Freiheit war es gewesen, die mich in 
Bewegung gesetzt hatte, das Alte, Bekannte zu 
verlassen und ein Neues, Unbekanntes zu suchen.
Kein Wunder, dass diese Flamme, die in mir brannte, 
vom Feuer angezogen worden war, das der Feuer-Gott 
Shiva – alias Babaji – verkörperte. 
Aus einem entlegenen Tal in den Himalaja-Bergen war 
die Kunde von seinem Erscheinen bis nach Europa 
gedrungen. Wie? Die Inder erzählten uns, Babaji habe 
eines Tages in ein Muschelhorn geblasen, während er 



sich nacheinander in alle Himmelsrichtungen gedreht 
habe.Das war der Ruf gewesen, den er ausgesandt 
hatte, und alle um den ganzen Globus, die mit ihm in 
Resonanz standen , hörten ihn und kamen.
Tatsächlich waren Menschen aus aller Herren Länder 
und aus allen Kulturen um ihn versammelt, als auch ich 
dort eintraf.
Dabei war dieses Tal nicht leicht zu erreichen. Es 
führten keine Eisenbahnschienen und nicht einmal eine 
Straße dorthin; man musste zu Fuß Stunden um 
Stunden über Geröll und riesige Steine steigen, durch 
die sich der Gautama-Ganga – der heilige Fluss Indiens 
– seine Bahn brach. Er entsprang in dieser Gegend, 
oberhalb von Haidakhan.
Die Sonne brannte auf einen nieder, man schleppte sich 
und das Gepäck um und über diese Steine – es wurde 
einem nicht leicht gemacht, zu ihm zu kommen; da 
musste man schon entschlossen sein und bereit, dafür 
Einiges auf sich zu nehmen. 
Es war wie eine erste Frage, noch bevor man seinen 
Aufenthaltsort erreichte, und sie stellte sich mit jedem 
Felsbrocken, der einem den Weg versperrte, immer 
wieder neu: Willst du das wirklich? Ist es dir Ernst 
damit?
In den alten Geschichten, die man sich von Heiligen 
erzählt, ist so oft die Rede von den Prüfungen, die sie 
ihren Schülern auferlegten, um zu testen, ob sie auch 
bereit waren, ihrem Lehrer zu begegnen. Mir schien, als 
ob Babaji einen Pakt mit diesem wilden Tal geschlossen 
habe und den Steinen aufgetragen hatte, uns stumm 
diese Frage zu stellen.
Und wenn man dann durchgehalten hatte und sich 
endlich, endlich nach dieser Steinwüste so etwas wie 



eine grüne Oase am Ende des Tales abzeichnete, auf 
die man wie ein Verdurstender zutaumelte – da war man 
auch innerlich einen Schritt weiter, da war man 
wahrhaftig angekommen, mit Leib und Seele.
Ein erster Baum, der Schatten spendete, begrüßte 
einen – was für eine Wohltat!
Links vom Fluss zeichneten sich bunte, runde 
Tempelchen mit spitzen Türmen ab, und wenn man den 
Blick nach rechts erhob, sah man oben auf einem Berg 
weiß den Ashram liegen.
Eine steile Treppe mit ihren 108 Stufen war der einzige 
Zugang – die letzte Hürde. 108 Perlen hat die Mala, 108 
Namen hat Shiva, 108 mal Gnade über Gnade, bis man 
vor dem Tor steht, das die Pforte zum Paradies ist.
So wenigstens schien es mir, als ich oben angelangt 
war.
Wie lange schon hatte ich von diesem Tor geträumt! Als 
ich es das erste Mal sah (auf einem Foto), da passierte 
etwas in mir: Ich erinnerte mich. Aber an was? Es war, 
als wäre etwas eingerastet, und ich konnte dieses Tor 
nicht mehr vergessen. Immer wenn ich es ansah, war 
mir, als müsste ich nur einfach durch dieses kleine, 
weiße Tor gehen, und alles, alles wäre gut! Dieses 
Türchen wurde zu meiner Verheißung – von Glück und 
Frieden – von allem Guten, wovon ich träumte. Und es 
rief mich. Unentwegt rief es mich heimlich zu sich.

Bis ich ihm endlich folgte.
Es hatte eine ganze Zeit gebraucht, denn ich hatte 
immer viel zu tun, damals wie heute.
Viel zu viel. Wichtiges natürlich. Immer Wichtiges. Keine 
Zeit für Nichtstun, ich arbeitete ja für Gott – auf die eine 
oder andere Weise. Ich war Lektorin damals für die neu 



geschaffene Reihe über Meditation und Yoga-Literatur 
beim Fischer Taschenbuch-Verlag in Frankfurt, 
gleichzeitig leitete ich das Auroville-Zentrum in 
München, wo wir Vorträge und Filmabende über dieses 
Projekt veranstalteten; wir betrieben auch einen Laden 
mit den ersten Produkten, die dort entstanden waren – 
und ich hatte ein kleines Haus und eine Familie zu 
versorgen, da mir ein kleiner Aurovillianer in Obhut 
gegeben worden war.
Genügend Arbeit also, viel zu viel im Grunde 
genommen, obwohl ich immer schon doppelt soviel wie 
andere bewältigen konnte. Deshalb war mir das gar 
nicht aufgefallen – ich meine, dass es zu viel war. Aber 
einem anderen fiel es offensichtlich auf.
Wie ein roter Faden zog sich Babajis Bemühen, mich 
von der Arbeit abzuhalten, durch meinen Aufenthalt bei 
ihm.
Dabei muss man wissen, dass Arbeit dort im Ashram 
angesagt war! Jeder, der sich in Haidakhan aufhielt, 
hatte mitzuarbeiten bei den vielfältigen Aufgaben, die 
sich beim Aufbau eines solchen Zentrums stellten. 
Unten am Fluss schleppten die Männer Steine, oben 
legten die Frauen Gärten und Wege an; die Küche 
musste versorgt werden – man war gut beschäftigt in 
Haidakhan. Ein Eldorado für mich! Ora et labora – 
getreu der alten Benediktiner-Regel. Bete und arbeite.
Doch Babaji ließ mich einfach nicht arbeiten! Immer 
störte er. Gerade hatte ich mich in meine Arbeit vertieft, 
da war er plötzlich neben mir und forderte mich auf, mit 
ihm zu kommen. Oh, oh, meine Vorurteile, wie fällt es 
mir wie Schuppen von den Augen! 
Einfach nur nichtsnutzig mit ihm herumzulaufen – wozu 
sollte das gut sein? Ich verabscheute diese Leute, die 



sich so gerne an einen Außergewöhnlichen hängen und 
ihm nicht von der Seite weichen. Diese Guru-Jünger! 
Das war das Letzte für mich! Hier wartete die Arbeit auf 
mich, das machte Sinn, das war zu etwas nutze.
Doch da stand er, lächelte mich an und sagte: „Come“.
Wie die großen Lehrer doch immer so direkt auf ihr Ziel 
losgehen – an allen Meinungen, Urteilen und Vorurteilen 
vorbei – direkt ins Herz der Sache! 
Freilich hatte er selbst die Regel aufgestellt, dass streng 
gearbeitet werden sollte, freilich gab es diese Jünger, 
die vor lauter Anbetung vergaßen, ihr eigenes Leben in 
den Griff zu bekommen, doch war es ihm ein Leichtes, 
sich über seine eigene Anordnung hinwegzusetzen und 
Vorurteile beiseite zu wischen, wenn er sah, wo der 
Irrtum einer Seele lag. Wie ein Chirurg legte er die 
Wunde offen.
Ja, das ist ein guter Vergleich, so kam er mir oft, sehr oft 
vor, nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch wenn ich 
beobachtete, wie er andere heilte; präzise, saubere 
Schnitte, rasant schnell ausgeführt, ein Blick, ein Wort, 
das saß, knapp und ungeheuer effektiv. 
Man konnte förmlich zusehen, wie sich der Mensch 
veränderte.
Ich erinnere mich, wie er einen kleinen Jungen heilte, 
einen kleinen Amerikaner, der mit seiner Mutter 
gekommen war. Sie hatte so wundervolles langes Haar, 
das ihr in zwei dicken Zöpfen bis zu den Hüften reichte; 
und ihr Kind war ein verzogener Balg. Unerträglich, 
anspruchsvoll, nervig – ich erlebte es hautnah mit, weil 
sie in meinem Zimmer einquartiert worden waren. Sie 
mussten sich die Haare abschneiden lassen – wie eines 
Tages alle, die neu angekommen waren. „All Mundan“, 
hatte er befohlen – mit lauter Stimme tönte es über die 



Versammlung hinweg. „Alle Haare ab, alle Glatze.“
Das war Punkt eins. Das brachte die Leute zu sich. 
Wunder haben die zu berichten, denen es geschah. Mit 
diesem einfachen Akt fielen zugleich auch mit den 
Haaren all die Masken ab, die man sich aufgesetzt 
hatte, um sein wahres Gesicht zu verbergen. Die innere 
Schönheit wurde sichtbar, und das sogleich. Es war wie 
ein Wunder, all die Menschen so verändert 
wiederzusehen, in Augen zu schauen, die von innen her 
leuchteten, als sei plötzlich ein Licht in ihnen 
aufgegangen.
Doch nicht genug damit, was dieses Kind betraf. Als es 
sich wieder einmal so verzogen gebärdete, da bekam es 
einen Schlag – empört sprang ich auf, alles, was wir 
„Westler“ über Erziehung dachten oder glaubten, stand 
in mir auf gegen ihn; ungeheuerlich, was er getan hatte, 
ich blitzte ihn kampfeslustig an. Er blitzte zurück. Auge 
in Auge standen wir uns gegenüber; ich weiß nicht, wie 
lange. Ich weiß auch bis heute nicht, was geschah, aber 
er siegte. Ich hielt den Mund.
Als ich ein paar Tage später zurückkam von meinem 
Ausflug in den Himalaja, da fand ich in unserem Zimmer 
„das vollkommene Kind“ vor. Es war ganz und gar bei 
sich, spielte konzentriert mit seinen Spielsachen, war 
liebenswürdig zu seiner Mutter und uns anderen, es 
heischte nicht mehr ständig Aufmerksamkeit von allen 
Seiten und zu jeder Zeit – und es war glücklich, das war 
deutlich zu sehen.
Still leistete ich Babaji Abbitte.


