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Kind hearts are the gardens, Kind thoughts are the roots, 
Kind words are the flowers, Kind deeds are the fruits.

Anonymous
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Über die Einheit des Menschen

On the Unity of Man
Circular Letter from 15 May 1974

This is the last of Kirpal Singh’s Circular Letters to His initiates.

1.  Man, the highest rung of all creation, is basically the same every- 
where. All men are born the same way, receive all the bounties 
of nature in a similar manner, have the same inner and outer 
construction, and are controlled in the physical body by the same 
Power, called differently as God, Word, Naam, etc. All men are the 
same as souls, worship the same God, and are conscious entities; 
being of the same essence as God, they are members of His family, 
and thus related to each other as brothers and sisters in Him.

2. All awakened and enlightened Gurus and spiritual teachers 
who came to this world at various points of time and in various 
parts, have invariably emphasized this Truth in their own language 
and manner. According to them all men, despite their distinctive 
social orders and denominational religions, form but one class.

3. Guru Nanak, the Great Teacher and Messiah of peace, said:

The highest order is to rise into Universal brotherhood; 
Aye, to consider all creation your equal.

4. India’s ancient mantra, Vasudeva kutumb bukam, also lays down 
the same principle that the whole world is one family. However, 
it is common knowledge that despite long and loud preaching  
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by various religious and social leaders professing the Unity of Man, 
the world today is torn by strains and tensions of every kind, and 
presents a sorrowful spectacle indeed.

More often than not we see individuals at war with one another  
and brothers at drawn daggers with their own kith and kin.  
Similarly, nations are constantly involved in conflicts and clashes 
with each other, thus spoiling the peace and tranquillity. It seems 
that the root cause of this present-day situation is, that the Gospel 
of Unity of Man, however well accepted in theory, has not struck 
home to humanity at large and is not put into practice. It is only a 
form of slogan-mongering done with calculated motives.

5.  It is universally accepted that the highest purpose of this human  
body is to achieve union of the soul with the Oversoul or God. It is 
on this account that the physical body is said to be the True Temple  
of God wherein He Himself resides. All religions spell out the 
ways and means of meeting the Oversoul or God; and all the ways 
and means so suggested, however different looking, lead to the 
same destination, so that one need not change from one religion  
to another for this purpose. One has only to steadfastly and  
genuinely tread upon the lines drawn by the torchbearers for 
achieving the goal.

6. It is necessary, however, that greater effort should be made  
toward the realization of Unity of Man. We have to realize that 
every human being is as much a member of the brotherhood as 
we are, and is obviously entitled to the same rights and privileges 
as are available to us. We must therefore make sure that while our 
own children make merry, our neighbour’s son does not go without 
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food; and if we really practice this, much present-day conflict  
will be eliminated. Each of us will develop mutual recognition,  
respect and understanding for the other, thus wiping out the gross 
inequities of life. In this process, as the mutual recognition and 
understanding develops, it becomes a vital force generating  
a reservoir of fellow feeling which in turn will bring culture and 
ultimately humility – the basic need of the hour.

7. The holding of the World Conference on Unity of Man in  
February 1974 in New Delhi was a clarion call to the world. This 
conference was perhaps the first of its kind since the time of  
Ashoka the Great, held at the level of Man with the noble purpose 
of fostering universal brotherhood leading to universal harmony. 
This message of the Unity of Man must reach every human heart 
irrespective of religious and social labels so that it comes home 
to every individual, enabling him to actually put it in practice in 
life and pass it on to others; in this way, the entire human society 
could be reformed. Truly speaking, Unity already exists: as man-
born in the same way, with the same privileges from God; and 
as soul – a drop of the Ocean of All Consciousness called God, 
Whom we worship by various names; but we have forgotten this 
Unity. The lesson has only to be revived.

8. The so-called worldwide campaign for Unity of Man is not 
intended to affect the existing social and religious orders in any 
manner. In fact, each one has to continue to work for the uplift-
ment of man in its own way as before. Additionally, however, this 
campaign has to carry the clarion call of Unity of Man to as large 
a mass of humanity through its own vehicle as it can, so that the 
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message cuts across the barriers of misunderstanding and mutual  
distrust and strikes home to every human heart. Further, the 
said campaign has to be carried out not by intellectual wrestling, 
but with optimum desire and anxiety to put the Unity of Man 
into practice so that it becomes real living force. The method of  
propagation has to be by self-discipline and self-example rather 
than by declaration and proclamations.

9. It would be prudent to clarify that the campaign of Unity of 
Man has to be carried out above the level of religions without in 
any way affecting any religious or social orders. It has to obtain in 
practice the blessings and support of all those who believe in the 
Gospel of Unity of Man, and could give it strength by taking this 
Gospel to every human heart around them and convincing them 
of the need of its acceptance in daily life. It will neither be tagged 
with Ruhani Satsang1 nor with any other similar organisation�.  
The enthusiasm of its admirers will be the real force working  
behind the campaign.

� Ruhani Satsang was the Spiritual Platform by which Kirpal Singh taught 
 the broad population of the world the unity and the immutable Truth 
 according to Baba Sawan Singh’s rules and His stated wish during His 
 physical stay on earth.
� The many different groups, organisations and associations acting world- 
 wide and being founded and registerated in the name of Kirpal Singh 
 after His physical departure do not correspond with the Unity of Man 
 described and wanted by Kirpal Singh. The campaign of the Unity of  
 Man wanted and intended by Kirpal Singh has no organisational or  
 associational structure as described in the circular letter above. This  
 campaign of the Unity of Man is not dependent on a patronage or  
 organisation with the same name or different names, any imperfect  
 master or on anyone at all.
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10. It is therefore earnestly requested that all those who believe  
in the Unity of Man and wish to carry its message must work  
ceaselessly so that it may reach the lonest corner of the world.

A World Conference on Unity of Man may be arranged in the 
West as was done at Delhi in the East-both ultimately work as one 
whole.

Kirpal Singh
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Kirpal Singh with Indira Gandhi 
during the Unity of Man Conference �974

Naam is available for all those truly longing to reach 
God. With the Grace of the one God and the God wor-
king trough our Master Kirpal Singh, Initiation into Sant 
Mat, the Surat Shabd Yoga, is still nowadays given as a 
free gift.

So, whoever believes in the gospel of the Unity of Man, 
may ask for Initiation!



u

11

Über die Einheit des Menschen

Über die Einheit des Menschen 
Rundschreiben vom 15. Mai 1974

Dies ist das letzte Rundschreiben Kirpal Singhs an Seine Initiierten.

1. Der Mensch, als die höchste Stufe der gesamten Schöpfung, ist 
grundsätzlich überall der gleiche. Alle Menschen werden auf die-
selbe Art geboren, empfangen alle Gaben der Natur auf gleiche 
Weise, haben denselben inneren und äußeren Aufbau und werden 
im Körper durch Dieselbe Kraft kontrolliert, die unterschiedlich 
Gott, Naam usw. genannt wird. Alle Menschen sind als Seelen 
gleich, verehren Denselben Gott und sind Bewusste Wesen; vom 
selben Geist wie Gott, sind sie Glieder Seiner Familie und so mit-
einander als Brüder und Schwestern in Ihm verbunden.

2. Alle erwachten und erleuchteten Gurus und Spirituellen Leh-
rer, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auf 
diese Welt kamen, haben in ihrer Sprache und auf ihre Art diese  
unveränderliche Wahrheit hervorgehoben. Sie sagen, dass alle Men- 
schen, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gesellschafts- 
schichten und Religionen, eine Gemeinschaft bilden.

3. Guru Nanak, der Große Lehrer und Messias des Friedens, 
sagte:

Das Höchste ist, sich zur Universalen Bruderschaft zu er-
heben, ja, alle Geschöpfe als seinesgleichen zu betrachten. 
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4.  Indiens altehrwürdiges Mantra Vasudeva kutumb bukam stellt 
denselben Grundsatz auf, das die ganze Menschheit eine Familie 
ist. Dennoch ist es eine allgemein bekannte Tatsache, dass trotz 
des vielen Predigens der verschiedenen religiösen und sozialen 
Führer, die sich zur Einheit des Menschen bekennen, die Welt 
heute durch Belastungen und Spannungen jeglicher Art zerrissen 
ist und wirklich einen traurigen Anblick bietet. Nur zu oft sehen 
wir, wie Menschen miteinander Krieg führen und Brüder mit 
ihren eigenen Familien verfeindet sind. Ebenso sind die Völker 
ständig in Konflikte und Feindseligkeiten verwickelt und zerstö-
ren so den Frieden und die Stille. Die Ursache für diese heutige 
Situation scheint zu sein, dass das Evangelium der Einheit des  
Menschen, wenn es auch theoretisch sehr gut aufgenommen wur-
de, die Menschheit als Ganzes bisher nicht beeindruckt hat und 
nicht in die Praxis umgesetzt wird. Aus berechnenden Motiven 
werden nur große Worte gemacht.

5.  Die Tatsache, dass wir den menschlichen Körper nur erhalten 
haben, um die Vereinigung der Seele mit der Überseele oder Gott 
zu erlangen, wird allgemein akzeptiert. Deshalb heißt es, dass der 
physische Körper der Wahre Tempel Gottes ist, in dem Er Selbst 
wohnt. Alle Religionen zeigen Mittel und Wege, wie man die 
Überseele oder Gott finden kann; und all diese Mittel und Wege, 
so verschieden sie auch aussehen mögen, führen zum selben Ziel, 
so dass man zu diesem Zweck nicht von einer Religion zu einer 
anderen wechseln muss. Man muss nur zielbewusst und aufrich-
tig den Richtlinien folgen, die die Fackelträger zum Erreichen des 
Ziels gesetzt haben.
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6.  Es ist jedoch notwendig, dass wir uns noch mehr bemühen, 
die bestehende Einheit des Menschen zu verwirklichen. Wir müs-
sen erkennen, dass jeder Mensch genauso ein Mitglied der Bru-
derschaft ist wie wir selbst und den gleichen Anspruch auf die 
Rechte und Privilegien hat, die wir haben. Wir müssen deshalb 
sicherstellen, dass, während es unseren eigenen Kindern gut geht, 
der Sohn unseres nächsten dabei nicht leer ausgeht; wenn wir 
das tatsächlich praktizieren, wird ein Großteil der heutigen Strei-
tigkeiten beseitigt werden. Jeder von uns wird so Anerkennung, 
Achtung und Verstehen entwickeln, und auf diese Weise werden 
die groben Ungerechtigkeiten des Lebens beseitigt. Wenn sich auf 
diese Weise gegenseitiges Anerkennen und Verstehen entwickelt, 
wird das zu einer lebendigen Kraft, die ein Reservoir des Gemein-
schaftsgefühls schafft, das wiederum Kultur und letztlich Demut – 
das grundlegende Erfordernis der Stunde – hervorbringt.

7. Das Abhalten der Weltkonferenz über die bestehende Einheit des 
Menschen im Februar 1974 in Delhi war ein Aufruf an die Welt. 
Diese Konferenz war wohl seit Ashoka dem Großen die erste die-
ser Art, die auf der Ebene des Menschen abgehalten wurde mit 
dem edlen Ziel, Universale Bruderschaft zu fördern, die zur Uni-
versalen Harmonie führt. Diese Botschaft der bestehenden Einheit 
des Menschen muss ungeachtet der unterschiedlichen religiösen 
und sozialen Merkmale jedes menschliche Herz erreichen, da-
mit sie zu jedem einzelnen dringt und ihn befähigt, sie in seinem  
Leben tatsächlich in die Praxis umzusetzen und an andere weiter-
zugeben; auf diese Weise könnte die ganze menschliche Gesell-
schaft erneuert werden. In Wirklichkeit besteht die Einheit bereits: 
Wir sind Eins als Menschen – wir sind auf dieselbe Weise geboren 
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und haben die gleichen Vorrechte von Gott; und als Seelen, als 
Tropfen aus dem Meer allen Bewusstseins, Gott genannt, Den wir 
mit verschiedenen Namen anbeten – doch wir haben diese Ein-
heit vergessen. Diese Lektion muss nur wiederbelebt werden.

 8.  Die sogenannte weltweite Kampagne für die bestehende Einheit 
des Menschen beabsichtigt nicht, das bestehende soziale oder reli-
giöse Gefüge in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Tatsächlich 
muss jeder auf dieselbe Weise wie zuvor für die Weiterentwicklung 
der Menschheit arbeiten. Zusätzlich jedoch muss diese Kampagne 
den Aufruf zur Einheit des Menschen durch die ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel zu so vielen Menschen wie möglich tragen, da-
mit die Botschaft sich ihren Weg durch die Barrieren von Miss-
verstehen und Misstrauen bahnen und jedes menschliche Herz 
beeindrucken kann. Weiter darf diese Kampagne nicht durch in-
tellektuelles Ringen ausgetragen werden, sondern mit dem besten 
Wunsch und Bestreben, die Einheit des Menschen in die Praxis 
umzusetzen, damit sie eine wirklich lebendige Kraft wird. Die Me-
thode der Verbreitung muss weit mehr die der Selbstdisziplin und 
des Beispiels sein als die der Erklärungen und Aufrufe.

9. Es ist notwendigerweise klarzustellen, dass die Kampagne der 
bestehenden Einheit des Menschen oberhalb der Ebene der Reli-
gionen ausgetragen werden muss, ohne auf irgendeine Weise die 
religiösen oder sozialen Gefüge zu beeinträchtigen. Sie muss in 
der Praxis den Segen und die Unterstützung all jener erhalten, die 
an das Evangelium der bestehenden Einheit des Menschen glauben 
und ihm Stärke geben können, indem sie es in jedes menschliche 
Herz ihrer Umgebung tragen und die Menschen von der Not-
wendigkeit überzeugen, es im täglichen Leben zu praktizieren.  
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Sie wird weder mit Ruhani Satsang1 noch mit irgendeiner anderen 
vergleichbaren Organisation� zu tun haben. Der Enthusiasmus 
aller begeisterten Menschen wird die eigentliche und wirkliche 
Kraft hinter dieser Kampagne sein.

10. Es wird deshalb dringend gebeten, dass all jene, die an die 
bestehende Einheit des Menschen glauben und diese Botschaft 
verbreiten wollen, unablässig arbeiten, damit sie auch die ent-
ferntesten Winkel der Welt erreicht.

Eine Weltkonferenz zur Unity of Man könnte im Westen arran-
giert werden, so wie es in Delhi im Osten getan wurde – beide 
wirken letztendlich als ein Ganzes.

Kirpal Singh

� Ruhani Satsang war die Spirituelle Plattform, durch welche Kirpal Singh  
 während Seines physischen Aufenthaltes auf Erden nach den Richtlinien 
 und dem ausdrücklichen Wunsch Seines Meisters, Baba Sawan Singh, 
 der breiten Weltbevölkerung die Einheit und die unveränderbare Wahr- 
 heit näher brachte.
� Die verschiedenen weltweit aktiven Organisationen, Gruppen und Ver- 
 eine, welche geschaffen und im Namen Kirpal Singhs nach Seinem 
 physischen Weggang gegründet und registriert wurden, sind nicht die  
 von Kirpal Singh gewollte und beschriebene Kampagne der Unity of 
 Man. Die von Kirpal Singh gewünschte und beabsichtigte menschheits- 
 verändernde Kampagne der Einheit des Menschen, beschrieben im 
 obigen aufgezeichneten Rundbrief, hat auch keine organisatorischen 
 oder vereinsmäßigen Strukturen, noch ist diese Kampagne der Einheit 
 des Menschen – der Unity of Man – an eine Schirmherrschaft oder Orga- 
 nisation mit gleichlautendem oder anderem Namen, an einen unvoll- 
 kommenen Meister oder sonst wen gebunden.
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Kirpal Singh mit Indira Gandhi 
während der Unity of Man Konferenz �974

Naam ist erhältlich für all diejenigen, die wahrlich Gott 
erreichen wollen. Durch die Gnade des einen Gottes und 
den durch unseren Meister Kirpal Singh wirkenden Gott 
wird die Initiation in den Sant Mat, den Surat Shabd 
Yoga, auch heute noch als freies Geschenk gegeben.

Also, wer immer an das Evangelium der bestehenden Ein-
heit des Menschen glaubt, möge um die Initiation bitten!
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