
 

 

(5) BRIEF IN DEM WULFING ROHR THAKARS MÄNGEL ANPRANGERT  

 

1984 löste Thakar Singhs Voraussage einer unmittelbar bevorstehenden weltweiten 

Katastrophe (oder Apokalypse) eine große Sensation aus; er war sich dessen so sicher, dass 

er es in Briefen schrieb und es im Fernsehen bestätigte. Im gleichen Zeitraum erklärte er in 

einem Brief, vom 3. Mai 1984 datiert, dass er das Opfer der Negativen Kraft und sexueller 

Probleme sei. Der nachstehende Brief von Wulfing Rohr enthüllt diese ernste Situation.  

 

*** 

 

Offener Brief von Wulfing Rohr über Thakar Singhs Aktivitäten. 

 

Wulfing Rohr 

Zilerstrasse 11 

München (Deutschland) 

 

An Satsangis und Sucher nach der Wahrheit 

        München, 24.Mai 1984 

 

Liebe Schwestern und Brüder in Gott, 

 schweren Herzens muss ich Euch über einige Tatsachen informieren, die die Wahrheit 

betreffen, und  mein Gewissen und mein Verantwortungsgefühl für die Seele und für Gott 

verpflichten mich, sie zu veröffentlichen.  

 Jener Mann (Thakar Singh), zu dem ich während der letzten sieben Jahre  als zu 

einem spirituellen Meister und „Guru“ emporgeblickt hatte, hat zugegeben, dass er 

nicht über Gemüt und Materie steht, nicht über der „Negativität“ und mentalen 

Versuchungen. Ich kann angesichts der Wahrheit nicht ruhig bleiben, wie es andere 

anscheinend können. Die entsprechenden Einzelheiten werden Sie in meinem Brief an ihn 

aufgeführt finden; besonders bedeutsam ist das wörtliche Zitat von ihm selbst, was das 

„Problem mit den Frauen“ betrifft. (S.3)  

 In der Zwischenzeit kamen neue Fakten hinzu, was unheilvolle Aktivitäten auf der 

Ebene sexueller Kontakte anbelangt, ebenso wie das Verschwinden von Manav Kendra 

Geldern und Spenden von Satsangis. (Siehe auch den Brief von Maria Neocleous an ihn). 

 Meine persönliche Konsequenz ist:  

1. Ich ziehe mich vollständig von jeglichen und allen Satsang Aktivitäten zurück;  

2. ich werde keinen Satsang besuchen, in dem man sich auf sein Wort beruft; 

3. ich schaue nicht zu ihm auf als zu einem „spirituellen Meister“ oder „Sant 

Satguru“ in der Linie von Sant Kirpal Singh 

4. ich habe ihn aufgefordert, einen vollständigen Rechenschaftsbericht zu geben 

und die Gelder, die er unter dem Vorwand einer Katastrophe angenommen 

hat, zurückzuerstatten; 
5. ich werde ernsthaft mit der Licht- und Tonmeditation und auch mit dem Simran 

fortfahren, da er ein Initiierter Kirpals ist, und ich werde Hilfe und Führung von 

Kirpal erbitten – bis ich einen wahrhaftig spirituellen und moralisch sauberen und 

kompetenten Meister gefunden habe, der wahrhaft in Kirpals Namen und mit 

Seinen Anweisungen arbeitet.  

Wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, wenn wir immer darauf ausgerichtet sind, die 

WAHRHEIT zu finden. Die absolute Gotteskraft ist da, um uns zu helfen und zu führen, wie 

auch die Gnade und die Barmherzigkeit von Sant Kirpal Singh und Hazur Sawan Singh, 



sodass wir eines Tages damit gesegnet sein mögen, einen wahren lebenden Meister zu finden, 

(da ich die Lehre von Sant Mat für wahr und gültig halte).  

Jeder muss seine oder ihre  eigene Entscheidung fällen, welchem Kurs er folgen will. 

Aber es ist meine quälende Verantwortung, Euch alle über diese Fakten und unlösbaren 

Widersprüche zu informieren. Bitte verständigt auch alle anderen betroffenen Satsangis und 

Sucher darüber, sodass sie ihre eigene unabhängige Entscheidung fällen können.  

 

Mit der begrenzten Liebe, die mir zur Verfügung steht, Euer Bruder  

Wulfing       
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