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Es gibst nur einen Gott
siqnwmu
Gottes Name ist wahr und erlischt nicht
krqw purKu
Gott ist der Schöpfer und allgegenwärtig
inrBau
Gott ist ohne Furcht
inrvYru
Für Gott gibt es keine Feinde.
Akwl mUriq
Gott ist unsterblich
AjUnI
Gott ist über die Geburt.
sYBM
Gott erschuf sich durch sich selber
gurpRswid]
Durch Gurus Segen wird man mit Gott vereint
]jpu]
Chant und Meditiere seinen Namen,

Awidscu
Gott war schon bevor Er das Universum erschuf, wahr
jugwidscu]
Gott ist in den vier Zeitaltern wahr
hYBIscu
Gott ist hier und jetzt wahr
nwnkhosIBIscu]1]
Gott wird für immer und ewig wahr bleiben
socYsoicnhoveIjysocIlKvwr]
Auch wenn man sich Hunderttausend mal wäscht, durch Ritualreinigungen wird
das Innere bzw. die Gedanken nicht rein.
cupYcupnhoveIjylwierhwilvqwr]
Auch wenn man in sich hineingeht und schweigt, kann man die Gedanken nicht
stoppen. Das Innere bzw. die Gedanken werden nicht so Ihren Frieden finden
BuiKAwBuKnauqrIjybMnwpurIAwBwr]
Durch Fasten wird der „Hunger“ der Seele nicht gestillt. Die Gedanken können
auch nicht rein werden, wenn man die Ganze weltlichen Güter besitzt.
shsisAwxpwlKhoihqieknclYnwil]
Egal wie gebildet man ist, wie viele hundert tausende Tricks man benutzt, vor
Gott hilft nicht einer dieser taten.

ikvsicAwrwhoeIAYikvkUVYqutYpwil]
Wie wird man Rein und wie kann man die falsche Illusionen beseitigen?
hukimrjweIclxwnwnkiliKAwnwil]1]
Dhan Guru Nanak Dev ji sagt: Wenn man seine Befehle befolgt, und sich damit
zufrieden gibt bzw. ist was wir durch unsere Karma aus den letzen Leben
bekommen, kann man die falsche Illusion beseitigen.

hukmIhovinAwkwrhukmunkihAwjweI]
Durch seinen Willen sind Berge, Körper und die restliche Welt geformt worden.
Sein Wille kann man nicht beschreiben.
hukmIhovinjIAhukimimlYvifAweI]
Durch seinen Willen sind Menschen erschafft worden. Durch seinen Willen
erhält man ansehen
hukmIauqmunIcuhukimiliKduKsuKpweIAih]
Durch seinen Willen gehören manche Menschen zu den angesehenen Menschen
und manche zu den unbeliebten und nicht angesehenen Menschen. Durch seinen
Willen erhalten wir wegen unseren Taten aus den vorigen Leben Glück oder
Schmerzen.
ieknwhukmIbKsIsieikhukmIsdwBvweIAih]
Durch seinen Willen erhält man sein Segen. Durch seinen Willen kommen
manche aus dem Kreislauf der Wiedergeburt nicht raus.
hukmYAMdirsBukobwhirhukmnkoie]
Alles wird von seinem Willen kontrolliert und keiner ist ausgenommen

nwnkhukmYjybuJYqhaumYkhYnkoie]2]
Dhan Guru Nanak Dev ji sagt, wer Gottes Willen versteht, wird nie in Ego sein

gwvYkoqwxuhovYiksYqwxu]
Diejenigen die mit Macht verliehen sind, singen von seiner Macht.
gwvYkodwiqjwxYnIswxu]
Einige, die mit Gottes Geschenken gesegnet sind, singen so über seine Macht
gwvYkoguxvifAweIAwcwr]
Einige singen über Gottes Tugenden und seine schöne herausragenden
Leistungen
gwvYkoividAwivKmuvIcwru]
Einige singen durch komplizierte wissenschaftliche Studien Gottes Macht
gwvYkoswijkryqnuKyh]
Er schafft unsere Körper und macht sie wieder zu Staub, einige singen so über
Gottes Macht
gwvYkojIAlYiPirdyh]
Einige singen so über Gottes Macht, dass er unsere Seelen holt und dann neue
Körper zuteilt.

gwvYkojwpYidsYdUir]
Einige singen, dass Gott sehr weit von uns entfernt ist

gwvYkovyKYhwdrwhdUir]
Andere singen, dass Gott immer gegenwärtig und Nah bei uns ist
kQnwkQInAwvYqoit]
Durch Reden oder Diskussionen erreicht man nicht das Ende der Gottes
Fähigkeiten.
kiQkiQkQIkotIkoitkoit]
Millionen bzw. Abermillionen haben schon durch Diskussionen versucht, das
Ende seiner Fähigkeiten zu erlangen
dydwdylYdyQikpwih]
Gott hört nicht auf uns mit seinen Geschenken zu bescheren, wir Empfänger
werden schon Müde von seiner Großzügigkeit
jugwjugMqirKwhIKwih]
Durch allen vier Zeitaltern isst der Mensch schon, dass gegebene vom Gott
hukmIhukmuclweyrwhu]
Die ganze Galaxis läuft nach Gottes willen

nwnkivgsYvyprvwhu]3]
Dhan Guru Nanak Dev ji Maharaj sagt, der unbekümmerte Gott blüht förmlich,
wenn er seine Galaxie sieht, die nach seinen Willen läuft

swcwswihbuswcunwieBwiKAwBwauApwru]
Gott und sein Name ist Wahr. Wegen den verschiedenen Sprachen hat Gott viele
Namen. Die Sprache der Liebe ist, die wahre Sprache des endlosen Gottes

AwKihmMgihdyihdyihdwiqkrydwqwru]
Alle betteln Gott gib uns bitte das, gib uns bitte dies, der wahre Geber Gott gibt
uns die gewünschten Sachen.
PyirikAgYrKIAYijquidsYdrbwru]
Was aber können wir Gott geben, um in seinem Reich zu finden?
muhOikbolxubolIAYijqusuixDryipAwru]
Welche Worte könnten wir sagen, um seine Liebe zu empfinden?
AMimRqvylwscunwauvifAweIivcwru]
In den ambrosischen Stunden des frühen Morgens, bevor Tagesanbruch, chante
und reflexioniere seinen wahren Namen
krmIAwvYkpVwndrImoKuduAwru]
Dem menschlichen Körper erhält man als Folge gute Taten. Durch seinen Segen
findet man die Tür zur Befreiung
nwnkeyvYjwxIAYsBuAwpysicAwru]4]
Dhan Guru Nanak Dev ji sagt, so erfährt der gesegnete, das der wahre Gott
selber allgegenwärtig ist

QwipAwnjwiekIqwnhoie]
Gott wurde nicht geboren noch wurde Gott von jemand etabliert
AwpyAwipinrMjnusoie]
Gott ist alles in allem sich selbst

ijinsyivAwiqinpwieAwmwnu]
Diejenigen die Gott dienen, erhalten die wahre Ehre
nwnkgwvIAYguxIinDwnu]
Dhan Guru Nanak Dev ji sagt, sing die Gebete des Gottes, der mit schätzen und
Vorzügen gefüllt ist
gwvIAYsuxIAYminrKIAYBwau]
Singe und Hör Gottes Gebete und fülle deine Herzen mit Gottesliebe
duKuprhirsuKuGirlYjwie]
Trauer und Schmerzen werden dadurch beseitigt. Frieden sowie Wohlsein findet
man in seinen eignen Haus, Körper
gurmuiKnwdMgurmuiKvydMgurmuiKrihAwsmweI]
Der Guru’s Wort ist der Sound-Strom des Shabad, der Guru’s Wort ist die
Weisheit der Veden, der Guru’S Wort ist alles durchdringend
gurueIsrugurugorKubrmwgurupwrbqImweI]
Der allmächtige Schöpfer ist selber Shiva, Vishnu, Brahma, Parvarti, Frau von
Shiva und Lakschmi.
In anderen Wörtern: Gott ist selber der vernichtet, rettet und erschafft
jyhaujwxwAwKwnwhIkhxwkQnunjweI]
Dhan Guru Nanak Dev ji sagt: Auch wenn ich seine wahre Größe kenne, kann
man Sie nicht in Worte fassen
gurwiekdyihbuJweI]
Gott hat mir eine Sache zu verstehen gegeben

sBnwjIAwkwiekudwqwsomYivsirnjweI]5]
Es gibst nur einen Schöpfer der ganzen Schöpfung. Ich sollte Ihn nicht
vergessen.
qIriQnwvwjyiqsuBwvwivxuBwxyiknwiekrI]
Es macht nur dann einen Sinn diese Pilgerfahrt mit den Reinigungsrituale
durchzuführen, wenn Gottes Freude dadurch erlangt wird. Ohne Gottes Willen
bringen diese Pilgerfahrten mit den Reinigungsritualen nichts.
jyqIisriTaupweIvyKwivxukrmwikimlYleI]
Im erschaffenen Universum sieht Ihr einen, die ohne gute Karma etwas
bekommen haben?
miqivicrqnjvwhrmwixkjyiekgurkIisKsuxI]
Wenn unser handeln mit der gehörten Lehre des Gurus übereinstimmt, dann
wird unser Geist mit unschätzbaren Qualitäten wie Schmuckstein, Edelsteine
und Rubinen bereichert
gurwiekdyihbuJweI]
Gott hat mir eine Sache zu verstehen gegeben
sBnwjIAwkwiekudwqwsomYivsirnjweI]6]
Es gibst nur einen Gott der ganzen Schöpfung. Ich sollte Ihn nicht vergessen
jyjugcwryAwrjwhordsUxIhoie]
Auch wenn jemand solang wie die vier Zeitalter leben würde, oder sogar das
zehnfache der vier Zeitaltern,

nvwKMfwivicjwxIAYnwilclYsBukoie]
dazu noch in allen neun Kontinenten der Welt berühmt wäre und das ganze
Universum nach seiner bzw. Ihre Pfeife tanzen würde,
cMgwnwaurKwiekYjsukIriqjiglyie]
Und auch noch einen guten Ruf hätte und mit Lob und Ruhm von jeden in der
Welt verehrt wird
jyiqsundirnAwveIqvwqnpuCYky]
Was soll das alles bringen, wenn Gott nicht einmal seine Blicke würdigt. Was
für ein Sinn hat dies alles, wenn man so nicht sein Segen erhält? Niemand wird
sich für diese Person interessieren.
kItwAMdirkItukirdosIdosuDry]
Diese Menschen, die denken das Sie was Besseres sind, werden alle wieder als
verächtliche Käfer unter den ganzen Käferarten geboren. Sogar verächtliche
Sünder verachten diese Menschen.
nwnkinrguixguxukryguxvMiqAwguxudy]
Guru Nanak Dev ji sagt, dass die Gnade des Gottes so groß ist, dass die
Menschen, die keine Tugend besitzen, welche erhalten. Die, die schon
Tugenden besitzen, beschert Gott, die nach seinem Willen gehen, noch mehr.

qyhwkoiensuJeIijiqsuguxukoiekry]7]
Es gibt’s keinen, der den Allmächtigen irgendwelche Tugenden geben bzw.
übertragen kann. Gott ist der einzige Geber
suixAYisDpIrsuirnwQ]
Durch das Hören des göttlichen Namens, wird man die Siddhas, mit Spirituellen
Kräfte, ein religiöser Lehrer, eine Devi und ein großer Yogi Meister

suixAYDriqDvlAwkws]
Nur durch das Hören des göttlichen Namens, existiert und steht die Erde, die
mythologischen Kugel und der Himmel
suixAYdIploApwqwl]
Nur durch das Hören des göttlichen Namens, stehen die Kontinente, Planeten
und Unterwelten
suixAYpoihnskYkwlu]
Durch das Hören des göttlichen Namens, ist man immun gegen den Tod
nwnkBgqwsdwivgwsu]
Guru Nanak Dev ji sagt, Gottesanhänger sind stets glückselig
suixAYdUKpwpkwnwsu]8]
Durch das hören des göttlichen Namens, wird der Leid und die Sünden
vernichtet
suixAYeIsrubrmwieMdu]
Durch das hören des göttlichen Namens, erhält man die Spirituelle Ebene der
drei Hindugötter Shiva, Brahma und Vishnu
suixAYmuiKswlwhxmMdu]
Die unflätige Menschen die in einer Gesellschaft nicht gewünscht sind, werden
gelobt, wenn Sie Gottesnamen hören
suixAYjogjugiqqinByd]
Durch das hören des göttlichen Namens erkennt man die Geheimnisse des
Körpers und die Art und Weise der Vereinigung mit Gott

suixAYswsqisimRiqvyd]
Wer Gottesnamen hört, kriegt automatisch das Wissen über Schastras, die
Simritees und die Veden.
nwnkBgqwsdwivgwsu]
Guru Nanak Dev ji sagt, Gottesanhänger sind stets glückselig
suixAYdUKpwpkwnwsu]9]
Durch das hören des göttlichen Namens, wird der Leid und die Sünden
vernichtet
suixAYsqusMqoKuigAwnu]
Durch das Hören des göttlichen Namens, Wahrhaftigkeit, seelischer Frieden und
spirituelles und weltliches Wissen werden gewonnen
suixAYATsiTkwiesnwnu]
Wer Gottesnamen hört, kriegt automatisch die Früchte die man durch
Reinigungsbäder an achtundsechzig Wallfahrtsorte erhalten würde

suixAYpiVpiVpwvihmwnu]
Wer Gottesnamen hört, liest und rezitiert, wird in dieser Welt und in der Welt
danach (Paradies) geehrt

suixAYlwgYshijiDAwnu]
Wer Gottesnamen hört, wird in der Lage sein, seinen eigenen Geist in der
Meditation mit Gott zu fixieren
nwnkBgqwsdwivgwsu]
Guru Nanak Dev ji sagt, Gottesanhänger sind stets glückselig

suixAYdUKpwpkwnwsu]10]
Durch das hören des göttlichen Namens, wird der Leid und die Sünden
vernichtet
suixAYsrwguxwkygwh]
Durch das hören des göttlichen Namens, taucht man tief in den Ozean ein, der
mit Tugenden gefüllt ist
suixAYsyKpIrpwiqswh]
Durch das Hören des göttlichen Namens, Gottesanhänger werden glorreiche
Gelehrte, Theologen und Könige
suixAYAMDypwvihrwhu]
Durch das Hören des göttlichen Namens, kommen „blinde Menschen“ auf den
richtigen Weg
suixAYhwQhovYAsgwhu]
Durch das Hören des göttlichen Namens, werden unerreichbare Hindernisse wie
das überqueren des Ozean zum greifen nah ermöglicht
nwnkBgqwsdwivgwsu]
Guru Nanak sagt, Gottesanhänger sind stets glückselig
suixAYdUKpwpkwnwsu]10]
Durch das hören des göttlichen Namens, wird der Leid und die Sünden
vernichtet
mMnykIgiqkhInjwie]
Die spirituelle Ebene eines Gottesanhängers kann nicht in Worte gefasst werden

jykokhYipCYpCuqwie]
Einer der versucht die spirituelle Ebene eines Gottesanhängers zu beschreiben,
wird es nur später bereuen
kwgidklmnilKxhwru]
Kein Blattpapier, Kein Kugelschreiber kann die Spirituelle Ebene beschreiben
mMnykwbihkrinvIcwru]
Über die Gottesanhänger tauscht man eigene Gedanken aus
AYswnwmuinrMjnuhoie]jykomMinjwxYminkoie]12]
So groß ist der Name des unbefleckten Gottes, wenn die Gedanken anfangen
seine Lehre ohne Misstrauen zu befolgen
mMnYsuriqhovYminbuiD]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, verdient man sich eine
tiefe Weisheit und ein starkes Bewusstheit
mMnYsglBvxkIsuiD]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, kriegt man das Wissen
über alle Welten und Reiche in der Galaxie
mMnYmuihcotwnwKwie]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, fliegt man nicht auf
dem Mund.

mMnYjmkYswiQnjwie]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, geht man nach den
körperlichen Tod nicht mit den Dämonen in die Hölle

AyswnwmuinrMjnuhoie] jykomMinjwxYminkoie]13]
So groß ist der Name des unbefleckten Gottes, wenn die Gedanken anfangen
seine Lehre ohne Mistrauen zu befolgen
mMnYmwrigTwknpwie]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, kommen keine
Hindernisse im Weg ( sei es weltliche oder spirituelle Wege)

mMnYpiqisauprgtujwie]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, wird man mit Ruhm
bzw. Ehre ins Paradies gehen

mMnYmgunclYpMQu]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, kommt man nicht auf
falsche Spuren
mMnYDrmsyqIsnbMDu]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, verstärkt man seine
Beziehung zur Religion und entwickelt sich in Tugenden
AYswnwmuinrMjnuhoie]jykomMinjwxYminkoie]14]
So groß ist der Name des unbefleckten Gottes, wenn die Gedanken anfangen
seine Lehre ohne Mistrauen zu befolgen

mMnYpwvihmoKuduAwru]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, erreicht man das Tor
der Seligkeit

mMnYprvwrYswDwru]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, ist man fähig, seine
Verwandte auf Gottesweg zu bringen
mMnYqrYqwryguruisK]
Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen folgt, befreit man sich selbst
als Gottesanhänger und seinen Umfeld von der Wiedergeburt
mMnYnwnkBvihniBK]
Guru Nanak Dev Ji sagt: Wenn man Gottesnamen Chantet und Gotteswillen
folgt, wird man nie rumbetteln gehen
AyswnwmuinrMjnuhoie] jykomMinjwxYminkoie]15]
So groß ist der Name des unbefleckten Gottes, wenn die Gedanken anfangen
seine Lehre ohne Mistrauen zu befolgen
pMcprvwxpMcprDwnu]
Die Gottesanhänger, die Gotteswillen befolgen, sind die einzigen die von Gott
akzeptiert werden. Sie gelten zu den Obersten
pMcypwvihdrgihmwnu]
Sie werden in Gottesreich geehrt
pMcysohihdirrwjwnu]
Sie sehen in Gottesreich schön aus
pMcwkwgurueykuiDAwnu]
Sie konzentrieren Ihre Gedanken nur auf den wahren Guru und seine gegebene
Lehre

jykokhYkrYivcwru] krqykYkrxYnwhIsumwru]
Auch wenn jemand versucht Gottesschöpfung auszudrücken, ist man nicht in
der Lage Gotteshandlungen aufzuzählen
DOluDrmudieAwkwpUqu] sMqoKuQwipriKAwijinsUiq]
Nicht die mythologische Kugel hält die Erde. Die mythologische Kugel ist
eigentlich die Religion. Die Religion ist der Sohn des Mitgefühls. Sie hält die
Erde mit Geduld auf Ihrem Platz.
jykobUJYhovYsicAwru]
Diejenigen die bewusst sind, das es die Religion ist, die die Erde aufrecht hält,
werden wahre Menschen
DvlYaupirkyqwBwru]
Diejenigen die denken, dass es die mythologische Kugel ist, sollen mal sagen
wie viel Gewicht diese Kugel trägt
DrqIhoruprYhoruhoru]
Es gibt so viele Erden jenseits von dieser Erde
iqsqyBwruqlYkvxujoru]
Welche Kraft ist das denn, die das Gewicht dieser Erden unterstützt
jIAjwiqrMgwkynwv] sBnwiliKAwvuVIklwm]
Auf diese Erde existieren unzählige Menschen mit verschiedenen Namen, Arten
und Farben, die Gott mit seiner ewig existieren Feder, die Feder seines Willens,
zugeschrieben hat
eyhulyKwiliKjwxYkoie]
Wer von uns kann das Geschriebene von Gott aufzählen?

lyKwiliKAwkyqwhoie]
Das Geschriebene von Gott ist so groß, das keiner fähig ist das Geschriebene
festzuhalten.
kyqwqwxusuAwilhurUpu]
Wer kann Gottes Kraft und die schönen Formen, seine erschaffene Natur
festhalten?
kyqIdwiqjwxYkOxukUqu]
Welcher Intelligenter soll in der Lage sein, seine gegebenen Güter aufzuzählen?
kIqwpswaueykokvwau]iqsqyhoeylKdrIAwau]
Nur durch einen Wort, hat Gott seine Schöpfung ins Leben gerufen.
Hundertausende Flüsse fingen an zu fließen
kudriqkvxkhwvIcwru] vwirAwnjwvweykvwr]
Welche kraft habe ich seine Schöpfung zu beschreiben .Ich bin nicht mal
würdig, einmal mich vor Gott hinzugeben
joquDuBwvYsweIBlIkwr] qUsdwslwmiqinrMkwr]16]
Gott, der formlose immer-existierende, ohne Angst, was Gott auch immer
gefällt, ist das einzige Gute für alle
AsMKjpAsMKBwau]
Unzählige Menschen beten Gott in Zahllose Meditationsarten an. Zahllose
Menschen die Gott in seiner Liebe anbeten

AsMKpUjwAsMKqpqwau]
Unzählige Menschen tätigen zahllose Formen des Gottesdienstes. Zahllose
Menschen üben strenge Disziplinen aus.

AsMKgrMQmuiKvydpwT]
Unzählige Menschen rezitieren die Veden und andere Heiligen Schriften
AsMKjogminrhihaudws]
Unzählige Yogis halten seinen eigenen Geist weg von dieser Scheinwelt
AsMKBgqguxigAwnvIcwr]
Unzählige Gottesanhänger reflexionieren Gottestugend und betrachten Gottes
Weisheit
AsMKsqIAsMKdwqwr]
Es gibt unzählige wahre Heilige und unzählige die Almosen verteilen
AsMKsUrmuhBKswr]
Unzählige spirituelle heroische Soldaten halten in der Schlacht die Gewalt der
Schwerter aus
AsMKmoinilvlwieqwr]
Es gibt unzählige Menschen die Schweigen und sich geistlich versenken
kudriqkvxkhwvIcwru] vwirAwnjwvweykvwr]
Welche kraft habe ich seine Schöpfung zu beschreiben. Ich bin nicht mal
würdig, einmal mich vor Gott hinzugeben
joquDuBwvYsweIBlIkwr] qUsdwslwmiqinrMkwr]17]
Gott, der formlose immer-existierende, ohne Angst, was Gott auch immer
gefällt, ist das einzige Gute für alle

AsMKmUrKAMDGor]
Es gibt Unzählige Narren die spirituell Blind sind
AsMKcorhrwmKor]
Unzählige Diebe die fremden beklauen
AsMKAmrkirjwihjor]
Unzählige Menschen haben diese Welt verlassen nachdem Sie mit Gewalt auf
dieser Erde geherrscht haben
AsMKglvFhiqAwkmwih]
Es gibt unzählige Mörder und Sünder, die unschuldige Menschen enthaupten
AsMKpwpIpwpukirjwih]
Es gibt unzählige Sünder die diese Welt gesündigt verlassen haben
AsMKkUiVAwrkUVyiPrwih]
Es gibt unzählige Lügner die in der Scheinwelt rumwandern
AsMKmlyCmluBiKKwih]
Es gibt unzählige Elende, die nur Dreck Essen
AsMKinMdkisirkrihBwru]
Unzählige Verleumder tragen das Gewicht der Sünden auf dem Kopf
nwnkunIcukhYivcwru]
Satuguru Nanak sagt: Oh gott , etliche menschen sind in der Schweinwelt
verwickelt. Welche kraft habe ich denn, deine Schöpfung zu beschreiben

vwirAwnjwvweykvwr]
Ich bin nicht mal würdig, einmal mich vor Gott hinzugeben
joquDuBwvYsweIBlIkwr] qUsdwslwmiqinrMkwr]18]
Gott, der formlose immer-existierende, ohne Angst, was Gott auch immer
gefällt, ist das einzige Gute für alle
AsMKnwvAsMKQwv] AgMmAgMmAsMKloA]
Gott hat unzählige Namen, Orte und Welten erschaffen, die Unzugänglich und
unnahbar sind.
AsMKkhihisirBwruhoie]
Auch wenn man das Wort „Unzählig“ benutzt, um Gottes Kreation zu
beschreiben, wird man dem Kopf nur mit Gewicht füllen
AKrInwmuAKrIswlwh]
Gottesname sowie Gottesgröße werden durch Wörter ausgedrückt
AKrIigAwnugIqguxgwh]
Gottes unzählige Tugend und Wissen wird durch Wörter gesungen
AKrIilKxubolxubwix]
Durch Wörter werden Gottes heilige Ferse geschrieben und rezitiert
AKrwisirsMjoguvKwix]
Durch Wörter wird der Schicksal, der auf der Stirn geschrieben steht,
ausgedrückt
ijineyihilKyiqsuisirnwih]
Gott, der das Schicksal nach unseren Karma zuschreibt, hat selber nichts auf
seiner Stirn stehen

ijvPurmweyiqviqvpwih]
Nach Gott seinen Willen erhalten alle seinen Schicksal
jyqwkIqwqyqwnwau] ivxunwvYnwhIkoQwau]
Das alles was Gott erschaffen hat, ist alles Gottesname. Es gibt keinen Ort ohne
Gottesnamen.
kudriqkvxkhwvIcwru] vwirAwnjwvweykvwr]
Welche kraft habe ich seine Schöpfung zu beschreiben .Ich bin nicht mal
würdig, einmal mich vor Gott hinzugeben
joquDuBwvYsweIBlIkwr] qUsdwslwmiqinrMkwr]19]
Gott, der formlose immer-existierende, ohne Angst, was Gott auch immer
gefällt, ist das einzige Gute für alle
BrIAYhQupYruqnudyh] pwxIDoqYauqrsuKyh]
Wenn Hände, Füße und der restliche Körper mit Dreck beschmutzt ist, wird der
Schmutz durch sauberes Wasser gereinigt
mUqplIqIkpVuhoie] dyswbUxuleIAYEhuDoie]
wenn Kleidung durch Urin verschmutzt ist, werden mit Reinigungsmittel und
Wasser entfernt
BrIAYmiqpwpwkYsMig] EhuDopYnwvYkYrMig]
wenn das innere eines Menschen mit Sünden gefüllt ist, kann es nur durch
rezitieren des Gottesnamen und Hingabe zu Gott gereinigt werden
puMnIpwpIAwKxunwih] kirkirkrxwiliKlYjwhu]
Durch sagen ist man kein Heiliger oder ein Sündiger. Die immer wieder
getätigten Taten werden in uns eingraviert und in der Zukunft mitgetragen

AwpybIijAwpyhIKwhu]
Man erntet was man selber einpflanzt.
nwnkhukmIAwvhujwhu]20]
Satguru Nanak sagt, durch Gotteswillen kommen und gehen wir durch den
Kreislauf der Wiedergeburt
qIrQuqpudieAwdqudwnu]jykopwvYiqlkwmwnu]
Durch Reinigungsbäder an Wahlfahrtorten, strenge Disziplinen, Mitgefühl sowie
Gaben, haben diese Taten nur ein winzige Bedeutung
suixAwmMinAwminkIqwBwau]AMqrgiqqIriQmilnwau]
Diejenigen die Gottesnamen hören, Gotteswillen befolgen und ihre Herzen mit
Gottesliebe füllen, haben den wahren Wahlfahrtort in sich entdeckt, in dem Sie
sich reinigen

siBguxqyrymYnwhIkoie]ivxuguxkIqyBgiqnhoie]
Gott, Du bist mit Tugenden gefüllt. Ich habe nicht mal eine Tugend. Ohne
Tugend kann man dein Namen nicht rezitieren
suAsiqAwiQbwxIbrmwau]
Ich verneige mich vor Gott und seinen Großen Namen, der selber der Schöpfer,
Brahama, ist, und bitte Gott, mir diese Tugend zugeben, damit ich Gottesnamen
rezitieren kann.
siqsuhwxusdwmincwau]
Gott ist allgegenwärtig, schön und immer in Glückseligkeit
kvxusuvylwvKqukvxukvxiQiqkvxuvwru]
Was war die Uhrzeit, die Stunde, der Moment sowie das damalige Datum?

kvixisruqImwhukvxuijquhoAwAwkwru]
Welche Jahreszeit war es und welcher Monat war es, als das Universum
erschaffen wurde?
vylnpweIAwpMfqIijhovYlyKupurwxu]
Werder wussten Pandhits, die Religionsgelehrte der Hindus, was die Zeit war,
als das Universum erschaffen wurde. Hätten es die Pandits gewusst, stünde dies
in deren heiligen Schriften
vKqunpwieEkwdIAwijilKinlyKukurwxu]
Noch haben es irgendwelche Gläubige Muslimen gewusst, welche Zeit es war.
Hätten die es gewusst, wäre es in Koran geschrieben stehen.
iQiqvwrunwjogIjwxYruiqmwhunwkoeI]
Werder irgendwelche Spirituelle Yogis noch irgendjemand weiß, welcher
Datum, Tag oder Monat oder welche Jahreszeit es war, als das Universum
erschaffen wurde.
jwkrqwisrTIkauswjyAwpyjwxYsoeI]
Der Schöpfer selber weiß als ein-zigster, wann er die Welt erschuf.
ikvkirAwKwikvswlwhIikauvrnIikvjwxw]
Wie soll ich Gottes Einzigartigkeit ausdrücken? Wie soll ich Ihn anbeten? Wie
soll ich Ihn beschreiben? Wie soll ich Gottes Größe kennen?
nwnkAwKixsBukoAwKYiekdUiekuisAwxw]
Guru Nanak Dev ji sagt, dass jeder behauptet Gottesweisheit zu kennen und
jeder denkt das er Weiser ist als alle andere
vfwswihbuvfInweIkIqwjwkwhovY]
Alles läuft nach Gotteswillen, den einzigen großartigen Meister, wessen Namen
so großartig ist

nwnkjykoAwpOjwxYAgYgieAwnsohY]21]
Guru Nanak Dev Ji sagt, wenn einer denkt, dass er Mächtig ist, wird in
Gottesreich nicht akzeptiert werden
pwqwlwpwqwllKAwgwswAwgws]
Es gibt Hunderttausende Unterwelten und Himmels
EvkEVkBwilQkyvydkhiniekvwq]
Die Veden sagen, das die Menschen nach der Suche Gotteslimit zu erreichen,
Müde geworden sind
shsATwrhkhinkqybwAsulUiekuDwqu]
Die Veden zählen 18000 Welten. Andere heilige Schriften wie die Bibel oder
Koran geben andere Angaben. Vergeblich. Wo sich alle einig sind, ist, dass es
nur einen allgegenwärtigen Gott gibt.
LyKwhoieqilKIAYlyKYhoieivxwsu]
Gottesgröße kann nicht aufgezählt werden.Wie will man Unendlich festhalten?
Man wird mit Sicherheit vorher Sterben, bevor man Gottesgröße fertig
aufgeschrieben hat
nwnkvfwAwKIAYAwpyjwxYAwpu]22]
Guru Nanak Dev ji Sagt, Nenne Gott Groß. Er ist der einzige allwissende.

swlwhIswlwiheyqIsuriqnpweIAw]
Gottesanhänger, die immer wieder Gottesgröße singen, haben nicht
rausgefunden wie Groß Gott ist

ndIAwAqYvwhpvihsmuMidnjwxIAih]
Es ist so wie Bäche und Flüsse in Ozean zusammenfließen und nicht das Ende
des Ozean kennen.
smuMdswhsulqwnigrhwsyqImwluDnu]
Auch wenn Könige einen Königreich besitzen sollten, dessen Fläche so groß wie
der Ozean ist und deren Vermögen die Größe eines Berges der Welt abdecken
könnte,
kIVIquilnhovnIjyiqsumnhunvIsrih]23]
sind Sie trotzdem nicht auf einer Wellenlinien mit einer Ameise, wessen Geist in
Gott befestigt ist
AMqunisPqIkhixnAMqu]
Endlos sind die Qualitäten des Gottes. Endlos sind die, die Gottesqualitäten
sprechen
AMqunkrxYdyixnAMqu]
Endlos ist Gott sein Werk, Endlos sind seine gegebenen Geschenke
AMqunvyKixsuxixnAMqu]
Weder durch sehen oder hören erreicht man Gotteslimit
AMqunjwpYikAwminmMqu]
Gottes Grenzen sowie seine Vorstellungen sind unerreichbar

AMqunjwpYkIqwAwkwru]
Das Limit seiner Schöpfung ist unerreichbar
AMqunjwpYpwrwvwru]
Gottesgrenzen sind endlos
AMqkwrixkyqyibllwih]qwkyAMqnpweyjwih]
Endlose haben versucht Gotteslimit zu erreichen, vergebens. Gotteslimit bzw.
seine Grenzen sind nicht erreichbar
eyhuAMqunjwxYkoie] bhuqwkhIAYbhuqwhoie]
Keiner kennt Gottesgrenzen. Desto mehr wir Gott beschreiben, desto mehr
bleibt uns noch zu sagen
vfwswihbuaUcwQwau]
Großartig ist der einzige wahre Meister sowie sein Haus, wo sich Gott aufhält.
aUcyaupiraUcwnwau]
Über alles und am größten ist aber Gottesname
eyvfuaUcwhovYkoie]iqsuaUcykaujwxYsoie]
Wenn es jemand geben würde, der mit Gott gleichgestellt werden könnte, würde
nur dann Gotteslimit kennen

jyvfuAwipjwxYAwipAwip]
Gotteslimit kennt Gott nur selber.
nwnkndrIkrmIdwiq]24]
Guru Nanak Dev ji sagt, Gottessegen erhält man nur durch sein Blick der Gnade
bhuqwkrmuiliKAwnwjwie]
Gottessegen ist endlos, die schriftlich nicht festzuhalten ist.
vfwdwqwiqlunqmwie]
Er ist der großartige Geber, der als Gegenleistung nichts verlangt
kyqymMgihjoDApwr]kyiqAwgxqnhIvIcwru]
Viele heroische Soldaten betteln vor dem Tor des grenzenlosen Gottes. Es sind
so viele andere noch die vor Gottestor betteln, wessen Zahl nicht kalkulierbar
ist
kyqyKipqutihvykwr]
Es gibt viele die Gott für Güter anbetteln. Aber wegen Ihren weltlichen
Bedürfnissen sowie übele Taten Ihr eigenes Leben verderben
kyqylYlYmukrupwih]kyqymUrKKwhIKwih]
Viele sind es, die nur von Gott nehmen, aber sich immer beschweren Sie hätten
nie was bekommen. Viele Narren essen Gottesgeschenke, aber bedanken sich
nicht einmal bei Gott.

kyiqAwdUKBUKsdmwr]eyihiBdwiqqyrIdwqwr]
Es gibt viele, die Schmerzen ertragen, hungern, trauern und kontinuierlich
geschlagen werden. Sogar das sind Gottesgeschenke die wir aus unsere Karma
erhalten
bMidKlwsIBwxYhoie] horuAwiKnskYkoie]
Nur wenn man nach Gotteswillen geht, befreit und emanzipiert man sich von
diesen Leiden. Außer sein Willen, kann keiner dagegen was sagen
jykoKwiekuAwKixpwie] EhujwxYjyqIAwmuihKwie]
Wenn irgendein Narr sagt, er kenne andere Methoden, als Gotteswillen zu folgen
sich zu befreien, sollte wissen, dass er auf dem Mund fällt
AwpyjwxYAwpydyie]AwKihisiBkyeIkyie]
Der allwissende Gott weiß was unsere Seelen wollen. Gott ist selber der uns
alles Karma entsprechend gibt. Es sind nur sehr wenige die das erkannt haben,
dass Gott der einzige Geber ist.
ijsnobKsyisPiqswlwh]nwnkpwiqswhIpwiqswhu]25]
Diejenigen die Gottessegen erhalten haben, seinen kostbaren Namen zu
rezitieren, Guru Nanak Dev ji sagt, die sind die Könige der Könige
AmulguxAmulvwpwr]
Gott sein Tugend und sein Handeln ist unschätzbar
AmulvwpwrIeyAmulBMfwr]
Gottesanbeter sowie Gottesschätze sind unschätzbar

AmulAwvihAmullYjwih]
Unschätzbar sind diejenigen, die in dieser Welt kommen um Gottesnamen zu
erlangen, sowie die, die Gottesnamen auf dieser Welt durch Hingabe von Gott
erlangt haben
AmulBwieAmulwsmwih]
Unschätzbar ist Gottesliebe sowie diejenigen, die Sie erhalten haben und sich in
Gott vereint haben
AmuluDrmuAmuludIbwxu]
Unschätzbar ist Gott seine göttliche Gerechtigkeit sowie sein göttliches Gericht
AmuluquluAmuluprvwxu]
Unschätzbar sind die Waage und die Gewichte, die durch das wiegen unsere
Taten Entscheidung treffen
AmulubKsIsAmulunIswxu]
Unschätzbar ist Gott sein Segen. Unschätzbar ist die Luft, das Wasser, die Erde
und der Himmel
AmulukrmuAmuluPurmwxu]
Unschätzbar ist Gottesgnade. Unschätzbar sind Gottesbefehle
AmuloAmuluAwiKAwnjwie]
Gott seine unschätzbaren Geschenke sind alle unschätzbar, denen man kein Wert
zuteilen kann

AwiKAwiKrhyilvlwie]
Diejenigen die Gottesgröße kontinuierlich wiederholen, sind in Gott seine Liebe
versunken
AwKihvydpwTpurwx]
Die Veden und Puranas selber drücken Gottes Einzigartigkeit aus
AwKihpVykrihviKAwx]
Unzählige die Veden und Puranas rezitieren, drücken Gottes Einzigartigkeit aus
und liefern Diskussion darüber
AwKihbrmyAwKihieMd]
Die Devis Brahma und Inder drücken Gottes Größe aus
AwKihgopIqYgoivMd]
Gopi, das Milchmädchen, sowie Krishna drücken Gottes Größe aus
AwKiheIsrAwKihisD]
Shiva sowie spirituelle ereleuchtete Seelen drücken Gottes Größe aus
AwKihkyqykIqybuD]
Die erschaffenen Buddhisten sowie Intelligente drücken Gottes unschätzbare
Größe aus
AwKihdwnvAwKihdyv]
Dämonen und Devi's drücken Gottes Größe aus

AwKihsuirnrmuinjnsyv]
Die gute Taten tätigen, die schweigende Yogi's sowie Gottesdiener drücken
Gottes unschätzbare Größe aus
kyqyAwKihAwKixpwih]
Es sind viele die Gottesgröße beschreiben und viele die versuchen Gott seine
unschätzbare Größe zu beschreiben
kyqykihkihauiTauiTjwih]
Viel sind es die wiederholt versucht haben Gottesgröße zu beschreiben und dann
diese Welt verlassen haben
eyqykIqyhoirkryih] qwAwiKnskihkyeIkyie]
Wenn Gott noch mehr Menschen erschaffen würde, als Sie ohnehin schon
existieren, würde keiner in der Lage seine Gott seine unschätzbaren Tugenden
zu beschreiben
jyvfuBwvYqyvfuhoie] nwnkjwxYswcwsoie]
Es ist Gott sein willen, wie groß er sich zeigen will. Guru Nanak Dev ji sagt, nur
Gott selber weiß wie großartig Gott ist
jykoAwKYboluivgwVu] qwilKIAYisirgwvwrwgwvwru]26]
Wenn es einen Narren gibt, der behauptet sollte Gottes unschätzbare Größe
beschreiben zu können, er gilt als der größte Narr unter den ganzen Narren

sodrukyhwsoGrukyhwijqubihsrbsmwly]
Welches Tor und welches Schloss ist es, wo Gott sitzt und auf seine Schöpfung
aufpasst?
vwjynwdAnykAsMKwkyqyvwvxhwry]
Unzählige Sound-Ströme des Naad-Shabad vibrieren dort und unzählige spielen
auf allen möglichen Instrumenten in seinen Schloss
kyqyrwgprIisaukhIAinkyqygwvxhwry]
Dort werden in unzähligen Raags, von unzähligen Musiker und Ihren Gattinnen,
mit unzähligen Instrumenten göttliche Gebete gesungen
gwvihquhnopauxupwxIbYsMqrugwvYrwjwDrmuduAwry]
Luft, Wasser und Feuer singen Gottesgröße. Der gerechte Richter der Religion,
der von seinem Tor steht, singt Gottesgröße
gwvihicqugupquiliKjwxihiliKiliKDrmuvIcwry]
Die Engeln, Chitar und Gupt, die unsere Taten protokollieren und festhalten und
dann weiter zu den gerechten Richter der Religion geben, der dann die Analyse
des Protokolls durchführt, singen Gottes unschätzbare Größe
gwviheIsrubrmwdyvIsohinsdwsvwry]
Shiva, Brahma und Devi's die Gott erschaffen hat, singen Gott seine
unschätzbare Größe. Sie sehen dabei schön aus.

gwvihieMdiedwsixbYTydyviqAwdirnwly]
Indra, der König der Devi's, sitzt auf seinen Thron und singt mit den anderen
Devi's Gottes unschätzbare Tugend
gwvihisDsmwDIAMdirgwvinswDivcwry]
Die Sidh singen versunken in der Meditationen Gottesgröße und Gottesanhänger
reflexionieren und singen ebenfalls die endlosen Tugenden von Gott
gwvinjqIsqIsMqoKIgwvihvIrkrwry]
Männer die Ihre sexuelle Lust kontrollieren sowie wahrheitsgemäße und
geduldige Menschen und die furchtlosen Soldaten singen Gottes unschätzbare
Größe
gwvinpMifqpVinrKIsrjugujuguvydwnwly]
Gelehrte, die die Veden schon seit vier Zeitalter lesen sowie Rikhi und Munis
singen Gottesgröße
gwvihmohxIAwmnumohinsurgwmCpieAwly]
Feen bzw. Frauen, die bezaubernde verlockende Schönheiten, vom Himmel,
Erden und der Unterwelt, singen Gottesgröße
gwvinrqnaupweyqyryATsiTqIrQnwly]
Die erschaffenen unschätzbaren Objekte von Gott und die 68 Wahlfahrtorte
singen Gottesgröße
gwvihjoDmhwblsUrwgwvihKwxIcwry]
Großartige Soldaten, Heilige spirituell Kriegshelden und alle Lebewesen aus
dem vier Quellen singen Gottesgröße

gwvihKMfmMflvrBMfwkirkirrKyDwry]
Die Kontinente, Galaxie und das ganze Solar System das Gott erschaffen und
angeordnet hat, singen Gottesgröße
syeIquDunogwvihjoquDuBwvinrqyqyryBgqrswly]
Nur die alleine können Gottesgröße singen, die Gott gefallen. Die
Gottesanhänger sind im Nektar-Essenz der Gottesliebe durchtränkt.
horkyqygwvinsymYiciqnAwvinnwnkuikAwvIcwry]
Unzählige singen Gottes unschätzbare Größe an die ich mich nicht erinnern
kann. Guru Nanak Dev ji sagt, wie soll ich über diejenigen eine Stellung
nehmen.
soeIsoeIsdwscuswihbuswcwswcInweI]
Gott ,der nie erlischt, sowie seine unschätzbare Größe ist wahr
hYBIhosIjwienjwsIrcnwijinrcweI]
Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, ist immer existierend. Gott
erlischt nie
rMgIrMgIBwqIkirkirijnsImwieAwijinaupweI]
Gott erschuf die Welt mit der Power von Maya in ihren verschiedenen Farben,
Arten des Wesen, und die Vielfalt der weltlichen Verstrickungen
kirkirvyKYkIqwAwpxwijviqsdIvifAweI]
Gott schaut sich seine eigene Schöpfung an, die er nach seinen Willen erschaffen
hat

joiqsuBwvYsoeIkrsIhukmunkrxwjweI]
Gott handelt nach seinen eigenen Willen, keiner kann Gott zu irgendwas
befehlen
sopwiqswhuswhwpwiqswihbunwnkrhxurjweI]27]
Gott ist der König, der König der Könige, Guru Nanak Dev ji sagt, man sollte
nach Gotteswillen gehen. Dies ist das einzige Gute für jeden
muMdwsMqoKusrmupquJolIiDAwnkIkrihibBUiq]
Yogi, trage die Ohrringe der Behaglichkeit, lass die Bemühung deine
Bettelschale sein und die Meditation die Asche die Ihr auf euren Körper
schmiert
iKMQwkwlukuAwrIkwieAwjugiqfMfwprqIiq]
Lass die Erinnerung an den Tod der Mantel sein den Ihr trägt, lasst euren Kodex
die Reinheit eurer Gedanken sein und der Stock, den ihr als Unterstützung
benutzt, das Vertrauen in Gott
AweIpMQIsgljmwqIminjIqYjgujIqu]
Yogis, lass die Brüderlichkeit und Gleichbehandlung aller anderer Lebewesen
euer höchstes ansehen eurer Clique sein. Wenn Ihr euren Verstand, Gedanken
und Sinne im Griff habt, wird die Welt euch zu Füßen liegen
AwdysuiqsYAwdysu]
Ich verbeuge mich vor Gott immer wieder

AwidAnIluAnwidAnwhiqjugujugueykovysu]28]
Gott ist der Ursprung, das reine Licht, zahllos, ohne irgendwelche Kenntnisse
über Gottes Ursprung, der nie erlischt und unverändert in allen vier Zeitaltern ist

BugiqigAwnudieAwBMfwrixGitGitvwjihnwd]
Lass die spirituelle göttliche Weisheit euer Essen sein. Füllt eure Gedanken
Mitgefühl und hört die Vibrationen der zeitlosen göttliche Musik in euren
Herzen
AwipnwQunwQIsBjwkIiriDisiDAvrwswd]
Gott ist selber der oberste Meister, der mit seiner unschätzbaren Kraft die ganze
Galaxie in Griff hat. Die spirituelle bzw. über weltlichen Kräfte, für die Ihr
Yogis euch so bemüht, sind reizlos für Gottes unschätzbaren Namen
sMjoguivjoguduiekwrclwvihlyKyAwvihBwg]
Das Treffen und die Trennung ist das weltliche Geschäft. Alle erhalten Ihren Teil
nach den Karma
AwdysuiqsYAwdysu]
Ich verbeuge mich vor Gott immer wieder
AwidAnIluAnwidAnwhiqjugujugueykovysu]29]
Gott ist der Ursprung, das reine Licht, zahllos, ohne irgendwelche Kenntnisse
über Gottes Ursprung, der nie erlischt und unverändert in allen vier Zeitaltern ist

eykwmweIjugiqivAweIiqincylyprvwxu]
Aus Gottesschöpfung hat die göttliche Mutter, die ganze Scheinwelt, Maya, die
irgendwann mal erlischt, drei Söhne geboren.
iekusMswrIiekuBMfwrIiekulweydIbwxu]
Die drei heißen Brahma, der Gestalter dieser Körper, Vishnu, der Unterstützer,
und Shiva, der Vernichter,.
ijviqsuBwvYiqvYclwvYijvhovYPurmwxu]
Die drei handeln nur so, wie es Gotteswille und Gottesbefehl ist
EhuvyKYEnwndirnAwvYbhuqweyhuivfwxu]
Die schöne an dieser Sache ist, dass Gott die drei sieht und beobachtet aber Sie
nicht Gott sehen können.
AwdysuiqsYAwdysu]
Ich verbeuge mich vor Gott immer wieder
AwidAnIluAnwidAnwhiqjugujugueykovysu]30]
Gott ist der Ursprung, das reine Licht, zahllos, ohne irgendwelche Kenntnisse
über Gottes Ursprung, der nie erlischt und unverändert in allen vier Zeitaltern ist
AwsxuloieloieBMfwr]
Gott, der allgegenwärtig ist, hat seinen Sitz und seinen Lagerhaus, der mit allen
Schätzen gefüllt ist, in den allen unzähligen Welten.

joikCupwieAwsueykwvwr]
Dieser sogenannte Lagerhaus wurde einmal von Gott mit seinen Schätzen
gefüllt, der nie geleert werden kann
kirkirvyKYisrjxhwru]
Gott passt selber auf seine erschaffene Schöpfung aus. Dabei betrachtet Gott
jeden einzelnen.
nwnkscykIswcIkwr]
Guru Nanak Dev ji sagt, das Werk des allgegenwärtigen Gott ist wahr
AwdysuiqsYAwdysu]
Ich verbeuge mich vor Gott immer wieder
AwidAnIluAnwidAnwhiqjugujugueykovysu]31]
Gott ist der Ursprung, das reine Licht, zahllos, ohne irgendwelche Kenntnisse
über Gottes Ursprung, der nie erlischt und unverändert in allen vier Zeitaltern ist
iekdUjIBOlKhoihlKhovihlKvIs]
Anstatt ein Zunge, wenn Ich hunderttausende Zunge hätte und die noch mal mit
20 multiplizieren würde,
lKulKugyVwAwKIAiheykunwmujgdIs]
und jeder dieser Zungen, rezitieren Gottesnamen hunderttausend mal

eyqurwihpiqpvVIAwcVIAYhoieiekIs]
Wenn man entlang diesen Weg zu unsern einziger Herren Gott gehen, steigt man
die Stufen der Leiter wo man sich mit Gott vereint.
suixglwAwkwskIkItwAweIrIs]
Nach dem die Narren, die Scheinwelt orientierten, den Ruhm der
Gottesanhänger gehört haben, sehnen Sie sich auch mit Gott zu vereinen
nwnkndrIpweIAYkUVIkUVYTIs]32]
Guru Nanak Dev ji sagt, nur wenn man Gottessegen erlangt, kann man sich mit
Gott vereinen. Die Prahlerei in dieser täuschende falsche Scheinwelt, bleiben
alle eine lüge.
AwKixjorucupYnhjoru]
Keiner besitzt die Macht selber zu sprechen oder stumm zu bleiben
jorunmMgixdyixnjoru]
Keiner besitzt die Macht zu betteln oder geben
jorunjIvixmrixnhjoru]
Keiner besitzt die Kraft zu Leben oder die Kraft zu sterben
jorunrwijmwilminsoru]
Für die weltliche Bedürfnisse die wir in unseren Gedanken herumschleppen,
Reich und Berühmt zu sein sowie regieren zu können, besitzen wir keine Macht

jorunsurqIigAwinvIcwir]
Wir sind nicht Fähig bzw. haben nicht die Macht unseren Geist in Gott zu
versenken. Weder sind wir Fähig bzw. haben die Kraft irgendwelche spirituell
Weisheiten zu analysieren
jorunjugqICutYsMswru]
Wir besitzen nicht die Macht den Weg der Freiheit, aus dem Kreislauf der
Wiedergeburt, zu entkommen
ijsuhiQjorukirvyKYsoie]
Gott ist der einzige der die Macht in seiner Hand hält. Gott übt diese Macht aus
und betrachtet Sie.
nwnkauqmunIcunkoie]33]
Guru Nanak Dev ji sagt, keiner besitzt die Macht aus sich ein Guter oder eine
Schlechter zu sein.

rwqIruqIiQqIvwr]pvxpwxIAgnIpwqwl]
Gott erschuf die Nacht, Tage, Wochen und die Jahreszeiten. Gott erschuf auch
die Luft, das Wasser, das Feuer und die Unterwelten
iqsuivicDrqIQwiprKIDrmswl]
Gott hat, zwischen dieser ganzen Schöpfung, die Erde als Ausübungsort der
Religion etabliert.

iqsuivicjIAjugiqkyrMg]
God erschuf verschiedene Arten von Wesen, mit verschiedene Farben und
Gewohnheiten
iqnkynwmAnykAnμq]krmIkrmIhoievIcwru]
Diese verschiedene Lebewesen haben unzählige verschiedene Namen, die nach
Ihren Taten bzw. Handlung beurteilt werden
scwAwipscwdrbwru]
Der allgegenwärtige Gott ist wahr, sowie das Gericht, wo alle Entscheidungen
getroffen werden
iqQYsohinpMcprvwxu]ndrIkrimpvYnIswxu]
Gottesanhänger werden dort mit Ruhm geehrt. Sie ernten Gottesblicke,
wodurch die schlechten Karma von der Stirn gelöscht werden und die Befreiung
markiert wird.
kcpkweIEQYpwie]nwnkgieAwjwpYjwie]34]
Wer Reif oder Unreif bzw. nach Gotteswillen gehandelt hat oder nicht, wird von
jeden Einzelnen dort entschieden. Guru Nanak Dev ji sagt, das erfährt man nur
in Gottesgericht.
DrmKMfkweyhoDrmu]
Im Reich der Gerechtigkeit, ist das die Pflicht des Sterblichen, was in Pauri 34
erwähnt wurde

igAwnKMfkwAwKhukrmu]
Guru Nanak Dev ji sagt, jetzt erzählen wir euch über das Reich der Spirituellen
Weisheiten
kyqypvxpwxIvYsMqrkyqykwnmhys]
Die spirituellen Weisen sehen unzählige Wunder des Gottes. Sie sehen unzählige
Luftströme, Wasser, Feuer, Krishna's und Shiva's
kyqybrmyGwViqGVIAihrUprMgkyvys]
Die spirituellen Weisen sehen unzählige Brahma's, die nach Gotteswillen die
schöne große Formen gestalten, schmücken und in verschiedenen Farben
bekleiden.
kyqIAwkrmBUmImyrkyqykyqyDUaupdys]
Sie sehen auch unzählige Welten und Berge, für die Ausübung der Karma und
unzählige Dhru-Sterne sowie unzählige wie Dhru, der berühmte Gottesdiener,
die belehrt werden.
kyqyieMdcMdsUrkyqykyqymMfldys]
Auch sehen die spirituellen Weisen unzählige Indras, Sonnen, Monde, Galaxien
und Länder
kyqyisDbuDnwQkyqykyqydyvIvys]
Sie sehen unzählige spirtuelle Yogis sowie Propheten wie Buddha und unzählige
formen von DEVI's

kyqydyvdwnvmuinkyqykyqyrqnsmuMd]
Sie sehen auch unzählige DEVI's, Dämonen, Gottesanhänger, Juwelen und aben
Ozeane
kyqIAwKwxIkyqIAwbwxIkyqypwqnirMd]
Sie sehen auch noch unzählige Arten von Lebewesen, unzählige Sprachen und
herrschende Könige
kyqIAwsurqIsyvkkyqynwnkAMqunAMqu]35]
Es gibst unzählige mit göttlichen Wissen und unzählige Gottesanhänger. Guru
Nanak Dev ji sagt, Gottesgrenzen haben kein Ende.
igAwnKMfmihigAwnuprcMfu]iqQYnwdibnodkofAnμdu]
Im Reich der Weisheit leuchtet das spirituelle Wissen sehr stark, wo unzählige
Naad-Shabad's vibrieren sowie unzählige Gotteswunder gesehen werden, die
man so mit den beiden Augen nicht sehen kann, und unzählige Glückseligkeit
Gefühle werden dort gespürt.
srmKMfkIbwxIrUpu]iqQYGwViqGVIAYbhuquAnUpu]
Die Sprache im Reich der Bescheidenheit ist wunderschön. Dort werden die
Gedanken der Scheinwelt orientierten, durch die Meditation ins schöne geformt,
zu einen Spirituellen Weisen.
qwkIAwglwkQIAwnwjwih]jykokhYipCYpCuqwie]
Die Spirituelle Ebene dieser Gottesanhänger kann nicht beschrieben werden.
Falls einer, der diese Scheinwelt als echt sieht, versucht deren Spirituelle Ebene
zu beschreiben, wird es nur später bereuen.

iqQYGVIAYsuriqmiqminbuiD]iqQYGVIAYsurwisDwkIsuiD]36]
Im Reich der Weisheit, wird das innere Bewusstheit, die Intelligenz, die
Gedanken und der Verstand geformt. Dort wird das Bewusstsein auf die gleiche
Ebene wie der spirituellen Krieger sowie der Siddhas, die Wesen der geistigen
Vollkommenheit, geformt.
krmKMfkIbwxIjoru]iqQYhorunkoeIhoru]
Im Reich des Segen wird jedes Gesprochene Wort eines Gottesanhänger wahr.
Es gibst keinen der dagegen angehen kann.
iqQYjoDmhwblsUr]iqnmihrwmurihAwBrpUr]
In diesem Reich des Segen sind die sehr hoch Spirituellen entwickelten Soldaten
und solche, die ihre Lust,Gier, Neid, Hass und Ego besiegt haben. In deren
Herzen leuchtet Gott, die in Gottes-Essenz versunken sind.
iqQYsIqosIqwmihmwmwih]
Dort vereinen sich Gottesanhänger mit Gott. Alle andere liegen diesen
Gottesanhänger zu Füßen.
qwkyrUpnkQnyjwih]
Die Schönheit dieser Gottesanhänger ist nicht in Worte zu Fassen.
nwEihmrihnTwgyjwih]ijnkYrwmuvsYmnmwih]
Keiner kann diese Gottesanhänger umbringen oder bestehlen, da Gott in deren
Herzen residiert.

iqQYBgqvsihkyloA]krihAnμduscwminsoie]
In diesen Reich existieren Gottesanhänger aus verschiedenen Welten. Gott
leuchtet in deren Herzen. Sie spüren die wirkliche seelische Glückseligkeit

scKMifvsYinrMkwru]kirkirvyKYndirinhwl]
Im Reich der Wahrheit, Sachkand, befindet sich Formlose Gott. Gott schöpft
seine Schöpfung und betrachtet sie. Mit seinen Blicken, sein Segen, lässt er uns
blühen.
iqQYKMfmMflvrBMf]jykokQYqAMqnAMq]
Im Reich der Wahrheit, Sachkand, befinden sich Kontinente, Universums und
Solar Systeme. Wenn jemand versucht Sie zu beschreiben, wird er merken, das
Gotteslimit kein Ende hat.
iqQYloAloAAwkwr]ijvijvhukmuiqvYiqvkwr]
Dort befinden sich Universum über Universum und Schöpfungen über
Schöpfungen. Diese Arbeiten alle nach Gottesbefehle.
vyKYivgsYkirvIcwru]nwnkkQnwkrVwswru]37]
Die Gottesanhänger blühen förmlich auf wenn sie Gott sehen und sich
reflexionieren. Guru Nanik Dev ji sagt, dass das Beschreiben des Reiches der
Wahrheit, Sachkand, ist so schwer wie Eisen.
jqupwhwrwDIrjusuinAwru
Lass die Selbstkontrolle und die Bescheidenheit der Ofen sein und die Geduld
der Goldschmied

AhrixmiqvyduhQIAwru]
Lass die Gedanken die Amboss sein und das spirituelle Wissen das Werkzeug
sein
BauKlwAginqpqwau]
Lass die Furcht vor Gott die Blase-Balg sein und die Ausübung der Reue das
Feuer
BwfwBwauAMimRquiqquFwil] GVIAYsbduscItkswl]
Lass der innere Tiegel die Liebe zu Gott sein und gieße diese dann mit
Gottesnamen, der uns aus dem Kreislauf der Wiedergeburt befreit.So wird der
Gottesnamen, in uns gepresst und geformt.
ijnkaundirkrmuiqnkwr]nwnkndrIndirinhwl]38]
Nur die können diese oberste Karma tätigen, die Gottessegen erhalten haben.
Guru Nanik Dev ji sagt, diese Gottesanhänger die so Gottesnamen Chanten, sind
mit Gottessegen in Glückseligkeit
sloku]
pvxugurUpwxIipqwmwqwDriqmhqu]
Die Luft bzw. der Sauerstoff ist der Guru. So ist Wasser, das was wir trinken, ist
der Vater und die große Erde, die die Menschen groß zieht, ist die Mutter
idvsurwiqduiedweIdwieAwKylYsgljgqu]
Der Tag und die Nacht sind die Tagesmütter in der Händen wir Tagtäglich
spielen
cMigAweIAwbuirAweIAwvwcYDrmuhdUir]

Gute oder Schlechte Taten werden in Gottesgericht der Gerechtigkeit betrachtet
krmIAwpoAwpxIkynyVYkydUir]
Durch unsere Taten kommen wir Gott nah oder bleiben durch unsere Taten fern.
ijnInwmuiDAwieAwgeymskiqGwil]nwnkqymuKaujlykyqICutInwil]1]
Die Menschen die sich bemüht haben Gottesnamen zu rezitieren bzw. zu
meditieren.
Die sagt Guru Nanik Dev ji haben das Spiel des Leben mit ansehen gewonnen.
Durch deren Gesellschaft befreien sich Unzählige von der Wiedergeburt.

