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Vorwort von Swami Anand Haridas 

Wir alle kennen Zeitungsberichte über unerwartete Funde großer 

Schätze, die an den seltsamsten Orten versteckt waren – in alten 

Schränken, unter Dielen, in Matratzen und so weiter. Jahrelang 

haben Menschen an einem bestimmten Ort gelebt, ohne sich der 

Reichtümer bewusst zu sein, die direkt unter ihren Nasen verbor-

gen waren, und plötzlich entdeckten sie sie! 

Eine alte indische Schrift, die Chandogya-Upaniṣad, berichtet Ähn-

liches, wenn sie beschreibt, wie einige Menschen auf einem ihnen 

sehr vertrauten Stück Land umhergehen und dabei immer wieder 

an einem verborgenen Goldschatz vorbeikommen, ohne ihn je zu 

finden. In der Upaniṣad heißt es, dass wir einen weitaus größeren 

Schatz in uns selbst tragen, unsere eigene Göttlichkeit, der wir uns 

alle häufig genug vollkommen unbewusst sind. 

In diesem bemerkenswerten Buch «Feldforschung» erörtert Swa-

mi Veṅkaṭeśānanda das dreizehnte Kapitel der Bhagavad Gītā. Das 

Thema dieses Kapitels ist «das Feld» und «der Kenner des Feldes». 

Was ist das Feld? Krishna stellt im ersten Vers schlicht fest: «Der 

Körper wird ‚das Feld’ genannt». Im fünften und sechsten Vers be-

schreibt er das Wesen des Körpers und seiner Veränderungen. Ein 

großer Teil des vorliegenden Buches ist eine Erläuterung dieser 

beiden Verse. Krishna verwendet die Begriffe des Sāṁkhya-Yoga, 

eines hochentwickelten philosophischen Systems, doch Swami 

Veṅkaṭeśānanda erläutert diese Verse in einer sehr schönen und 

unmittelbaren Weise, die auch für Menschen mit wenig Neigung 

zur Philosophie leicht verständlich ist. Als Gelehrter bewundere 
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ich die Art und Weise, wie Swamiji mit diesen Themen umgeht. Er 

weiß, dass wahres Wissen zum Herzen gehört und nicht zum Kopf.  

Wer ist der «Kenner des Feldes»? Die Gītā gibt zwei Antworten, 

die eng miteinander verknüpft sind. Im ersten Vers heißt es, dass 

jeder, der «das Feld» versteht, der Kenner des Feldes ist. Es bleibt 

jedem von uns überlassen, unser eigenes, besonderes Wesen zu 

verstehen. Sobald wir die besondere Eigenschaft erkennen, die in 

uns selbst ruht, werden wir dieselbe Göttlichkeit als eine Eigen-

schaft erkennen, die wir mit dem gesamten Universum teilen. 

Im zweiten Vers verkündet der Herr, dass er selbst «in jedem Feld 

der ‚Kenner des Feldes’» ist. Wie die Sonne das ganze Universum 

erhellt, sagt Vers 33, so erhellt auch der «Kenner des Feldes» das 

ganze Feld. Der Kenner wird verschieden bezeichnet: «Gott» ist 

eine Möglichkeit, «der Allerhöchste Herr» eine andere, und «rei-

nes Bewusstsein» ist eine weitere (vgl. Maitrī-Upaniṣad 11.5). 

Die Erforschung «des Feldes» und «des Kenners des Feldes» be-

ginnt mit der nächstliegenden und offenkundigsten Wirklichkeit: 

unserem eigenen Körper. Von da aus bewegt sie sich zu einer 

tieferen Wirklichkeit, die es uns, wenn sie ganz verstanden wurde, 

ermöglicht, durch unseren Anteil am Wesen Gottes vom Tod zur 

Unsterblichkeit überzugehen. Dieses kleine, verständliche Buch 

erinnert uns daran, dass das Reich Gottes in uns selbst liegt. 

Erwache und trete in das ein, was dir rechtmäßig zusteht!  
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Vorwort von Jack Darcey  

Es ist nur allzu leicht, niedergeschlagen zu werden, wenn wir die 

scheinbar chaotische Gesellschaft betrachten, in der wir leben. In 

unserer Verzweiflung scheinen wir bisweilen fast von einem Alb-

traum der Gier, des Hasses und der Ichbezogenheit überwältigt zu 

werden – von uns selbst ebenso wie von anderen, doch im Kern 

unseres Wesens und gemeinsam mit der ganzen Menschheit ver-

suchen wir, unsere Sehnsucht nach Wahrheit, Liebe und Freiheit 

zu erfüllen. 

Auf unserer Suche ist es für uns nicht unüblich, uns den großen 

Büchern der Antike zuzuwenden, in der Hoffnung, dass sie uns 

irgendeinen Hinweis auf diese alte Weisheit geben, die uns aus 

dem Sumpf der Unwissenheit befreien wird, in der wir versinken. 

Ein solches Buch ist die Bhagavad Gītā.  

Doch oft sind wir von diesen alten Erfahrungsschätzen enttäuscht, 

weil sie unweigerlich mehrdeutig sind und deshalb zu nur noch 

mehr Verwirrung führen. Wir brauchen also einen vertrauenswür-

digen Führer, der selbst die Karte kennt und uns in die richtige 

Richtung bringen kann oder uns zumindest den Weg weist – denn 

jeder muss auf seiner eigenen Straße reisen. Ein solcher Führer ist 

Swami Veṅkaṭeśānanda, dessen Erläuterung des 13. Kapitels der 

Gītā auf den folgenden Seiten aufgezeichnet ist.  
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Es wäre naiv, sich vorzustellen, dass wir nur Swamis Werk zu lesen 

bräuchten und dadurch die Erleuchtung erlangen würden. So ein-

fach ist es nicht, vor allem für den westlich geprägten Geist mit 

unserer antrainierten Forderung nach Objektivität in einer äuße-

ren Realität und mit unserem konsequenten Misstrauen gegen-

über der Subjektivität der östlichen Philosophie. Doch wir spüren 

immer mehr, dass wir in unserer Suche nach der optimalen Selbst-

verwirklichung – oder der Erlösung, wenn man so will – eine Syn-

these des Besten aus Ost und West entwickeln müssen, denn 

sicherlich zeigt unsere Erfahrung deutlich, dass eine simple mate-

rialistische Sichtweise nicht ausreicht. Was können wir also tun?  

«Schaue nach innen», sagt die Gītā. «Entdecke das Selbst (wohin 

auch immer diese Suche dich führen mag), und diese Einsicht wird 

zu einer Schau der Wahrheit führen, die dich befreien wird.» 

«Von was befreien?», könnte man fragen.  

«Von dem Albtraum, der nie existiert hat», antwortet Swami 

Veṅkaṭeśānanda. 

Zu Selbsterkenntnis in diesem Sinne führt Swami uns auf sanfte 

Weise, und zu Schlussfolgerungen, die für uns und unsere Gesell-

schaft wirklich großartig wären. Die Vorträge Swamis eröffnen uns 

eine neue Perspektive und eine neue Lebensdimension, die umso 

bemerkenswerter ist, als sie uralten Ursprungs ist, obwohl jede 

Generation offenbar ihren eigenen Weg finden muss. Wir haben 

großes Glück, dass Swami uns diesen Weg zeigt.  

Wir verdanken ihm viel.  
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Die Persönlichkeitsfaktoren 

In diesem kurzen Abschnitt studieren wir das, was Persönlichkeit 

genannt wird: Was ist die Persönlichkeit und wie versteht man, 

was sie ist? Ich beziehe mich auf das 13. Kapitel der Bhagavad 

Gītā, denn es ist leichter, sich an Gesagtes zu erinnern, wenn es 

einen Text dazu gibt. Wir studieren nicht das ganzee Kapitel, son-

dern werfen nur einen Blick hinein. Wenn es dich interessierst, 

wirst du dich eingehender damit befassen. Das 13. Kapitel enthält 

viele Einzelheiten und Lehrsätze, die du selbst studieren kannst.  

Der schönste Ausblick, um den es hier geht, ist der auf das Feld 

und den Beobachter (oder Kenner) des Feldes. 

idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetram ity abhīdhiyate  

etad yo vetti tam prāhuḥ kṣetrajña iti tadvidaḥ (XIII.1) 
 

Dieser Körper ist das Feld. Er ist eine Erscheinung, die beobachtet 

werden kann, nicht nur von außen, wie ich euch sehe, sondern so, 

wie ich das beobachten kann, was als mein eigener Körper gilt. Ihr 

seid vielleicht versucht, zu meinen, dass hier vom physischen Kör-

per die Rede sei. Die Gītā sagt das nicht. Idaṁ śarīraṁ kaunteya: 

Dieser Körper ist keine beobachtbare Erscheinung, er ist ein Teil 

der Persönlichkeit. Etad yo vetti tam prāhuḥ – wer dies weiß und 

versteht, wer also weiß, was der Körper ist, ist der Kenner dieses 

Felds und wer diese Philosophie versteht, ist ein Weiser. 

Weisheit besteht also in einem richtigen Verständnis davon, was 

der Körper ist, was das Feld ist und wer der Kenner dieses Feldes 
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ist. Wenn wir dies nicht verstehen, gerät unser ganzes Leben aus 

den Fugen: unser körperliches Leben, geistiges Leben, moralisches 

Leben und intellektuelles Leben – alles gerät völlig aus den Fugen, 

weil wir den Kenner mit dem Feld verwechseln. 

Wie sehe ich? Mit meinen Augen. Nicht die Augäpfel sehen, denn 

sehen kann man selbst mit geschlossenen Augen – auch ein blin-

der Mensch sieht, nur in anderer Weise. In Indien gibt es zum Bei-

spiel einen alten Swami, der blind ist, seit er fünf Jahre alt war. Er 

kennt die Schriften in- und auswendig und ist um die Welt gereist. 

Wenn du ihm zuhörst, wie er seine Erfahrungen am Londoner 

Flughafen beschreibt, sind sie so anschaulich, dass es klingt, als 

hätte er mehr vom Londoner Flughafen gesehen als die meisten 

von uns. Mit was sieht er? Wir sehen zweifellos mit den Augen, 

weil wir anders nicht sehen können. Deine und meine Finger sind 

in einem guten Zustand, deshalb können wir etwas in die Hand 

nehmen und in den Mund stecken. Ein Mensch mit Fingern, die 

von Arthritis verkrüppelt sind, kann seine Hand vielleicht nicht so 

leicht schließen, aber er kann wahrscheinlich alle vier Finger als 

einen Finger verwenden und den Daumen als anderen, um eine 

Gabel zu halten. Also ist jemand, der eine Gabel braucht, weniger 

leistungsfähig als derjenige, der dies nicht tut. Wer zum Sehen 

keine Augen braucht, ist natürlich leistungsfähiger als jemand, der 

sie braucht. Wir sehen mit den Augen, weil wir unfähig sind, doch 

es sind nicht die Augen, die sehen.  

Was ist es, das sich in dir bewusst wird? Das ist eine außerge-

wöhnliche und schöne Frage, die wir uns nur selten stellen, weil 

wir das, was sich bewusst ist, einfach für gegeben halten. Wir ver-

wechseln das Werkzeug mit dem Kenner, wir verwechseln das 
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Feld mit dem Kenner des Feldes, wir verwechseln die beobachtete 

Erscheinung mit dem Beobachter, der beobachtenden Intelligenz. 

Daher entsteht dieses ganze Durcheinander und daher kommt 

diese Angst, dass ich mein Sehvermögen verlieren könnte. Der 

Seher ist unabhängig vom Sehvermögen; auch wenn es verloren 

wird, ist er noch da. Wenn ein Werkzeug verloren wurde, in Ord-

nung, dann wurde ein Werkzeug verloren. Du kannst die Beine 

einer Mücke nicht genau erkennen. Bedauerst du das? Nein, du 

spürst sie, sobald sie dich in deinen Rücken sticht! Genauso kannst 

du zu einer anderen Zeit in deinem Leben den Menschen nicht 

sehen, der vor dir sitzt. Kein großer Verlust, weil der Seher noch 

da ist und der Seher ist unabhängig von dem Feld, das er sieht. 

Werden Feld und Kenner verwechselt, besteht Unwissen und fal-

sche Handlungen werden getan. Aus einer falschen Auffassung 

vom Leben entstehen falsche Handlungen. Deshalb ist es lebens-

wichtig, zu verstehen, was die beobachteten Erscheinungen sind 

und was die beobachtende Intelligenz ist. Dazu gibt die Gītā einen 

weiteren Hinweis, der hilfreich sein kann: 

kṣetrajñaṁ cā ’pi māṁ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata (XIII.2) 

«Darüber steht eine Intelligenz, die sich nicht nur der getrennten 

einzelnen Felder bewusst ist, sondern der Gesamtheit.»  

Ich belasse es dabei. Du und ich sind uns eines bestimmten, ge-

sonderten, vereinzelten, abgetrennten Feldes bewusst: Mein Kör-

per, mein Geist, mein Herz, meine Gefühle. Ich bin mir deines Kör-

pers, deines Geistes, deines Herzens, der Gefühlsseite deiner Per-

sönlichkeit nicht bewusst. Aber es gibt eine Intelligenz, die sich all 

dieser Felder bewusst ist. Wie kann man wissen, dass es so etwas 

gibt? Sie ist, was im kosmischen Maßstab die Erscheinungen her-
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vorbringt, die wir Wandel oder Evolution nennen. Diese Entwick-

lung wird durch diese kosmische Intelligenz möglich. Den Wechsel 

der Jahreszeiten etwa führst du nicht selbst herbei. Du kannst 

dein eigenes Zimmer kühlen oder einen Heizlüfter aufstellen, aber 

den Wechsel der Jahreszeiten – Winter, Frühling, Sommer und 

Herbst – hast du damit nicht bewirkt. Also gibt es die individuelle 

Intelligenz, die einen bestimmten, kleinen Raum klimatisieren 

kann und es gibt eine größere, weitere Intelligenz, die die ganze 

Welt klimatisieren kann. Ich lasse diesen Gedanken so stehen, oh-

ne in weitere Einzelheiten zu gehen, weil es für uns von unmittel-

barer Bedeutung ist, zu verstehen, was du und ich für uns selbst 

halten.  

Wenn ich meine Persönlichkeit verstehe, verstehe ich wahrschein-

lich auch dich – wahrscheinlich! Der Yogi nimmt an, dass es so ist, 

nicht, weil er sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern weil er 

erkennt, dass die eigene Persönlichkeit der einzige Ort ist, an dem 

die Wahrheit verstanden werden kann. Ich kann deinen Geist 

nicht verstehen, so sehr ich es auch versuche, wenn ich nicht ver-

standen habe, wer der Verstehende ist. Wenn ich mich selbst 

nicht kenne, kann ich dich nicht kennen. Deshalb sagt der Yogi: 

«Fange bei dir selbst an, verstehe dich selbst genau, dann kannst 

du auch andere verstehen.» «Ich» ist der nächstliegende Ort, an 

dem ich mit dieser kosmischen Erscheinung des Seins umgehen 

kann, an dem ich den Körper beobachten kann. Mein Körper ist 

nicht der einzige Körper, aber er ist der nächstliegende Ort, an 

dem ich Erscheinungen beobachten kann. Genauso ist mein Geist 

der nächste Ort, an dem ich das Wirken nicht nur meines eigenen 

Geistes, sondern auch deines Geistes beobachten kann. 
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Mein Gefühl ist etwas, das ich verstehen kann. Wenn ich das 

verstanden habe, kann ich daraus möglicherweise Rückschluss 

darauf ziehen (oder zumindest eine begründete Mutmaßung 

darüber anstellen), wie du dich fühlen magst. 

Das erinnert mich an ein Ereignis im Ashram. Mein Guru Swami 

Śivānanda war Diabetiker. Nach einer ernsthaften Erkrankung er-

holte er sich einmal in einer kleinen Stadt, und er brauchte zwei-

mal täglich Insulinspritzen. Er konnte sich die Spritzen nicht selbst 

setzen und musste deshalb einen Arzt oder eine erfahrene Kran-

kenschwester finden. Ein örtlicher Arzt sandte freundlicherweise 

einen Pfleger, doch nach der ersten Injektion drehte Swami sich 

zu mir um und sagte: «Ich glaube, die nächste Injektion musst du 

mir geben – dieser Mann hat keine Nadel verwendet, sondern ein 

Brecheisen.» Ich bekam den Schreck meines Lebens – niemals zu-

vor hatte ich eine Spritze gesetzt!  

Ich lief schnell zur Klinik, lieh mir eine Spritze und eine Nadel aus, 

und sie gaben mir etwas zum Desinfizieren. Aber wie setzt man 

eine Spritze? Ein Arzt erklärte mir es ganz einfach: «Du nimmst ein 

bisschen Haut und bohrst die Nadel hinein.» Als ich das bei mir 

selbst ausprobierte, erwies sich das als recht schmerzhaft, deshalb 

fragte ich einen anderen Arzt. Wenn man es an sich selbst tut, ver-

steht man, wie schmerzhaft es ist und daher weiß man, dass es 

auch einen anderen schmerzen wird, wenn man es an ihm tut. 

Swami Śivānanda war damals ein älterer Mann in einer schwa-

chen Verfassung, deshalb wäre es für ihn vielleicht sogar noch 

schmerzhafter gewesen. Ich wollte ihm nicht einmal den Schmerz 

zufügen, von dem ich meine, dass ich selbst ihn aushalten könnte. 
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Das ist die Haltung des Yogis. Er ist nicht selbstsüchtig, aber er will 

in sich selbst erfahren, seinen eigenen Körper, seinen Geist und 

seine Persönlichkeit beobachten, damit er andere verstehen kann, 

nicht, weil er ichbezogen oder nur an sich selbst interessiert wäre. 

Was ist das Feld, was ist die Persönlichkeit? Woraus besteht sie?  

mahābhūtāny ahaṁkāro buddhir avyaktam eva ca  

indriyāṇi daśai ’kaṁ ca pañca ce ’ndriyagocarāḥ (XIII.5)  

«Die großen Elemente, der Ichsinn, der Intellekt und auch die un-

verkörperte Natur, die zehn Sinne und einer (der Geist) und die 

fünf Gegenstände der Sinne,» 

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ saṁghātaś cetanā dhṛtiḥ  

etat kṣetraṁ samāsena savikāram udāhṛtaṁ (XIII.6)  

«Verlangen, Hass, Genuss, Schmerz, die Macht, welche die Ele-

mente zusammenhält, Intelligenz und innere Stärke – so wurde 

das Feld mit seinen Spielarten in Kürze beschrieben.» 

Sie alle – mahābhūtāni, die kosmischen Elemente Erde, Wasser, 

Feuer, Luft und Raum – ergeben zusammen die Persönlichkeit. 

Alles im Universum besteht aus diesen fünf. Die Buddhisten kom-

men für gewöhnlich mit vier Elementen aus – Erde, Wasser, Feuer 

und Luft – aber die anderen philosophischen Schulen legen Wert 

darauf, dass auch der Raum zum Körper gehört, zumindest inso-

fern, als der Raum nachgibt, wenn der Körper wächst.  

Kürzlich haben wir einen Baum gepflanzt. Wenn man ein Loch 

gräbt, stößt man auf Raum; man findet dort keine Leere vor. Wäh-

rend man weiter gräbt, schafft man einerseits Raum, andererseits 

füllt man den Raum außerhalb des Lochs an. Wir spielen mit dem 

Raum, wir sind immer im Raum, daher gehört Raum zu allem, was 
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du und ich tun. Die physischen Körper bestehen aus den Elemen-

ten Erde, Wasser, Feuer und Luft, und zusätzlich aus Raum. 

Die Schönheit der Bhagavad Gītā, des Yoga ist, dass nicht von uns 

verlangt wird, den Körper zu leugnen. Für uns alle (von einigen 

sehr seltenen Ausnahmen abgesehen) ist der Körper so wirklich 

wie alles andere – vermutlich wirklicher als der Geist – so dass es 

töricht wäre, über den eigenen Schatten springen zu wollen. (Es 

ist auch ziemlich schwierig!) Also nimm an, was du siehst, und 

erkunde sein Wesen. Du siehst den Körper. Sage nicht: «Ich bin 

nicht der Körper»; du bist der Körper. Tatsächlich gehören auch 

dein Pullover und dein Schal zu dir, wenn es kühl oder kalt ist. Erst 

wenn wir dies verstehen, werden wir respektvoll mit dem Körper 

umgehen, mit den Kleidern, die wir tragen – selbst unserer Umge-

bung. Sie alle sind wichtig. Ich sollte sie rein halten und nicht so 

tun, als würde ich darüber stehen. «Alles kann schmutzig sein, 

aber innerlich bin ich so rein wie ein Kristall.» Absurd! Das funktio-

niert nicht. Ob du letztlich mit dem Körper identisch oder von ihm 

verschieden bist, er ist ein Teil der Persönlichkeit. Halte ihn rein, 

halte ihn gesund, verstehe ihn.  

Das erste und wichtigste, was wir über den Körper verstehen soll-

ten, ist, dass er sich zwar massiv anfühlt, dies aber in Wirklichkeit 

nicht ist. Wir halten ihn für etwas Massives, weil er so schwer ist. 

Als ich jung war, habe ich einen Film über einen großen Heiligen 

und Yogi gesehen, einen wandernden Asketen. Bevor er der Welt 

entsagte, sagte er zu seiner Mutter: «Ich lasse die Welt hinter mir, 

aber fürchte dich nicht. Ich werde zu dir zurückkehren, bevor du 

stirbst.» Als sie gestorben war, führte er die Einäscherung durch 

und als der Körper brannte, stand er dabei und sang spontan ein 
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Lied über die gesamte Lebensgeschichte des Menschen vom Mo-

ment der Empfängnis bis zur Einäscherung. Gegen Ende wandte er 

sich an Gott mit den Worten: «Herr, ich halte mich für diesen Kör-

per, der schließlich zu weniger als einer Handvoll Asche wird.» Ich 

habe lange geglaubt, dass dieser 75 Kilo schwere Körper nach der 

Einäscherung mindestens einen Eimer voller Überreste hinterlas-

sen würde. «Eine Handvoll Asche» tat ich als eine Redensart ab – 

bis ich die Gelegenheit hatte, einen elektrischen Verbrennungs-

ofen in einem Krematorium zu besichtigen. Ein afrikanischer An-

gestellter kümmerte sich darum. Ich sah ein kleines Tablett in ei-

ner Ecke stehen und fragte ihn, wozu es diene. «Das, Swami, be-

nutzen wir, wenn die Familie die Asche will. Wenn sie den Sarg 

nicht mitverbrennen, ist das ganz schön schwierig für mich, weil 

praktisch nichts übrig bleibt, aber die Leute nach der Asche ver-

langen.» Dann fiel mir plötzlich die Geschichte dieses Kinderfilms 

ein und mir wurde klar, dass sie wirklich wahr war. Wenn nur der 

Körper ohne Sarg, Brennholz und so weiter zu Asche verbrannt 

wird, bleibt nichts übrig, weil der Großteil des Körpers aus Wasser 

besteht.  

Wenn ich verstehe, dass der Körper hauptsächlich aus Wasser be-

steht, aus einer Art von Fett (und natürlich ist auch eine gewisse 

Festigkeit in ihm, in den Knochen), dann verstehe ich unmittelbar, 

warum die Persönlichkeit so schwach ist. Sie besteht fast nur aus 

Wasser und Gallert! Weder Wasser noch Gallert ist massiv und 

fest und deshalb sind auch wir niemals massiv oder fest. Unser 

Geist ist schwach, unsere Gefühle sind schwach und wir lieben es, 

abwärts zu fließen, anstatt aufwärts. Sehr wenig in uns strebt da-

nach, Höheres zu erreichen. Wir erkennen auch, warum es uns so 

leicht fällt, in schlechte Gewohnheiten abzugleiten. Wir kämpfen 
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lange, um eine schlechte Gewohnheit zu überwinden und eine gu-

te Gewohnheit zu festigen. Es ist deshalb so schwierig, etwas zu 

festigen, besonders etwas Gutes, weil es im Körper nichts Festes 

gibt, sondern alles flüssig ist. Wenn wir es dabei belassen, geht es 

den Bach hinunter. Ich scherze nicht – das ist ganz wahr! 

Die Yogis gingen sogar so weit, die Wirkkräfte des Körpers zu be-

stimmen, die sich auf das ein oder andere dieser fünf Elemente 

beziehen. Alles, was im Körper fest ist – die Knochen und so wei-

ter – steht in Beziehung zum Erdelement, das sein eigenes Stim-

mungszentrum (mūlādhāra genannt) an der Basis der Wirbelsäule 

hat. Wenn du dich in dieses Zentrum einstimmst, bist du auf das 

Erdelement im Körper eingestimmt. Das Erdelement steht für 

Festigkeit, Ausdauer und vielleicht Grobheit; nicht nur für gute 

Eigenschaften, sondern auch für schlechte: Verbohrtheit, Sturheit 

und ein unkultiviertes Wesen. Sie alle gehören zum Erdelement – 

gute, schlechte und neutrale Eigenschaften. Wenn ich verstehe, 

dass dieser Körper aus dem Erdelement besteht, erkenne ich 

auch, dass die Persönlichkeit all diese Wirkkräfte in sich trägt und 

dass, wenn ich mit dieser Persönlichkeit umgehen möchte, ich das 

kann, wenn es mir gelingt, zu diesem Drehpunkt zu kommen, mit 

dem ich umzugehen weiß. Mit seiner Hilfe kann ich im Erdelement 

des Körpers, der Persönlichkeit eine Art Gleichgewicht wiederher-

stellen. Das ist die geheime Lehre des Haṭha-Yoga über die cakras 

und ähnliches. 

Ebenso kannst du über das Wasserelement meditieren – über sei-

ne Eigenschaften, seine Möglichkeiten, seine Größe, seine Klein-

heit, seine göttlichen, ungöttlichen und neutralen Aspekte. Wenn 

du dich dann in deine Persönlichkeit vertiefst, erkennst du: «Hier 
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fehlt mir etwas, hier habe ich keine Kraft.» Aber ich erkenne auch, 

dass das Wasser, wenn es sich ansammelt, gestaut wird und dabei 

an Kraft gewinnt. Üblicherweise wählt das Wasser den Weg des 

geringsten Widerstands, wie die meisten von uns dies tun. So hat 

zum Beispiel einmal jemand gesagt: «Führe mich nicht in Versu-

chung, weil das einzige, dem ich nicht widerstehen kann, die Ver-

suchung ist. Bei Versuchungen breche ich ein.» Also sehe ich, dass 

das meine Schwäche ist und ich sehe, dass das Wasser zwar ohne 

jede sichtbare Kraft fließt, wenn es dem Weg des geringsten Wi-

derstands folgt und wenn es konzentriert wird, eine enorme Kraft 

bekommt, die alles zerstören kann. Jetzt erkenne ich, dass das 

Element selbst nicht schwach oder schlecht ist, sondern dass die 

Art und Weise, mit ihm umzugehen, es entweder stark oder 

schwach sein lässt. Auch dafür nennen die Yogis uns den Dreh-

punkt. Sie sagen: «Konzentriere dich darauf, stelle ihn ein und 

stelle das Gleichgewicht wieder her.» 

Für das Feuerelement gilt dasselbe. Eine feurige Persönlichkeit hat 

viel Ausstrahlung. Feuer enthält die Wärme der Zuneigung, der 

Liebe und es hat auch etwas Zerstörerisches: Wenn du dem Feuer 

zu nahe kommst, wirst du verbrannt. Wie der Raum lehrt uns auch 

das Feuer, einen kleinen, respektvollen Abstand zu halten. Bist du 

zu weit davon, frierst du – das Leben ist nicht mehr lebenswert; 

bist du ihm zu nahe, verbrennst du.  

Können du und ich zusammenkommen und uns berühren, ohne 

ganz voneinander getrennt, kalt und gleichgültig zu sein und ohne 

ganz ineinander verfangen zu sein und verbrannt zu werden? Man 

muss den genauen Abstand kennen, in dem die Wärme der Zunei-

gung, der Liebe besteht, ohne dass sie uns versengt. Also lerne ich 
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auch vom Feuer, welche Eigenschaften die Persönlichkeit hat, wel-

che Eigenschaften ihr fehlen und wo eine Wiederherstellung des 

Gleichgewichts angezeigt wäre. An diesem Drehpunkt meditiert 

der Yogi über die gesamte Erscheinung des Feuers und stellt das 

Gleichgewicht wieder her. Dann kommst du zum Luftzentrum – du 

erkennst die Eigenschaften der Luft – und dann kommst du zum 

Raum. Bei all dem muss man erkennen, muss man verstehen. 

Wenn Krishna sagt, dass das Feld – dein Körper – aus diesen fünf 

Elementen besteht, soll das nicht heißen, dass der Körper unbe-

deutend ist, dass er nur aus Erde besteht – so ist es nicht gemeint. 

Es ist eine wahre Aussage, die, wenn sie verstanden wurde, eine 

enorme Lebenshilfe sein kann.  

Der Körper besteht aus diesen fünf Elementen und dem ahaṁ-

kāra. Ahaṁkāra lässt sich fast nicht übersetzen. Das Sanskrit-

alphabet beginnt mit a und endet mit ha. Verbindest du beides, 

sagst du: aha. Schließt du kurz darauf deinen Mund, wird dies zu 

ahaṁ. Bitte merke dir das.  

Jetzt komme zu diesen psychischen Zentren zurück, über die wir 

gesprochen haben. Die fünf Zentren sind die Kehle (viśuddha), das 

Herz (anāhata), das Sonnengeflecht (maṇipūra), die Geschlechts-

organe (svādhiṣthāna) und der Damm (mūlādhāra). Für jedes 

Zentrum wird eine gewisse Anzahl von Blütenblättern angegeben 

und jedes von ihnen schwingt in einer bestimmten Weise. Die Yo-

gis, die dies konnten, identifizierten jedes Blütenblatt als Laut des 

Sanskritalphabets. Alle Buchstaben des Alphabets finden sich in 

diesen Zentren wieder. Also ist der menschliche Körper nichts 

anderes als die Schwingung dieser Laute, die Kristallisation dieser 

Schwingungen. Sie nahmen den ersten und den letzten Ton 
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zusammen, anstatt sie alle zu nennen und nannten das ahaṁ. 

Ahaṁ bekam später die Bedeutung «ich», das Ego. Also ist das Ich 

nichts anderes als das zusammengefasste Ganze. Du kannst das 

Ich nicht isolieren.  

Was bedeutet ahaṁkāra? Kāra ist Handlung, also wird dieses 

ahaṁ ahaṁkāra genannt, wenn es zu wirken beginnt. Die Wirk-

weise dieses ahaṁkāra besteht einfach darin, alle diese Empfin-

dungen zusammenzusetzen. Wenn ich mit dir spreche, hörst du 

nicht nur die Worte, sondern bist dir gleichzeitig bewusst, dass 

diese Worte von mir kommen. Wie? Die Augen sehen mich, die 

Ohren hören mich und es gibt etwas in dir, das diese beiden Dinge 

zusammensetzt. Das ist ein sehr komplexes Geschehen, das wir 

unterschätzen, weil wir bereits damit geboren sind.  

Ich habe einmal einem taubstummen Mädchen beigebracht, Oṁ 

namaḥ Śivāya zu sagen. Sie konnte Lippen lesen und sie konnte 

lesen, aber sie konnte keinen verständlichen Laut herausbringen. 

Wir haben zehn oder fünfzehn Tage lang schwer gearbeitet. Sie 

legte die eine Hand auf ihre Kehle und die andere Hand auf meine 

Kehle und versuchte, dieselben Schwingungen zu erzeugen, bis sie 

schließlich Oṁ namaḥ Śivāya sagen konnte. Als sie dies getan hat-

te, schrieb ich Oṁ namaḥ Śivāya auf ein Stück Papier. Ich zeigte es 

ihr, doch sie wusste nicht, was es war. Plötzlich wurde mir klar, 

dass sie zwar die Laute aussprechen konnte, aber die Buchstaben 

nicht damit in Verbindung brachte: Die audiovisuelle Übereinstim-

mung fehlte. Es dauerte lange, sie herbeizuführen. Was ist es, das 

sie herstellt? Weil du und ich damit aufgewachsen sind, können 

wir es nicht wertschätzen. Was ist es in dir, das diese beiden, das 

Lautsymbol und das Zeichensymbol, in Übereinstimmung bringt? 
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Das ist ahaṁkāra. Es ist nicht «mein» ahaṁkāra, es ist vielmehr 

eher etwas, das diese Schwingungen zusammenführt. Wenn man 

die Wahrheit in dieser Weise betrachtet, verschwindet das, was 

wir Eitelkeit nennen, weil wir unmöglich eine existierende Wirk-

kraft sehen können, die als «das bin ich» und «das ist mein 

Körper» identifiziert werden kann. Also lässt uns ein richtiges 

Verstehen der Persönlichkeit, des Feldes diese Faktoren besser 

verstehen. Wenn ein richtiges Verständnis besteht, wird das 

Leben unendlich besser. Was jedoch verschwindet, ist das, was du 

und ich für das Ich gehalten haben.   
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Bewusstes Erfahren  

Wir haben über das gesprochen, was als beobachtbare Erschei-

nungen gilt, also über das, was man selbst erkennen kann und 

über das, was noch nicht die Beachtung des Beobachters gefun-

den hat. Du kannst selbst erkennen, dass der Körper aus den fünf 

Elementen besteht – wenn du dies nicht sehen kannst, liegt eine 

Schwäche der Augen oder der inneren Schau vor. Die feineren 

Aspekte dieser Elemente, die auch einige Wirkung auf den Geist 

zu haben scheinen, sind alle leicht zu beobachten, wenn man 

diese innere Beobachtungsfähigkeit erwirbt. Wenn du nicht sehen 

kannst, dann ist die innere Schau schwach oder unentwickelt. (Das 

ist nicht die ganze Wahrheit, die ganze Wahrheit kommt später.) 

mahābhūtāny ahaṁkāro buddhir avyaktam eva ca  

indriyāṇi daśai ’kaṁ ca pañca ce ’ndriyagocarāḥ (XIII.5)  

«Die fünf grob- und feinstofflichen Elemente und der ahaṁkā-

ra...». Ahaṁkāra ist nur ein Wort; ein Wort, zu dem es keine ent-

sprechende Wesenheit oder Wirklichkeit gibt, das aber funktional 

ist – wie ein Punkt auf einer Tafel im Mathematikunterricht. Selbst 

wenn du einen ganz feinen Stift nimmst und kein grobes Kreide-

stück, schwindelst du, wenn du einen Punkt auf ein Blatt Papier 

setzt und dies einen Punkt nennst, denn entsprechend der mathe-

matischen Definition hat ein Punkt keine noch so geringe Ausdeh-

nung. Dann erkennst du, dass dieser «Punkt» eine reine Vorstel-

lung ist; er kann niemals gezeigt werden. Dennoch lehrst du deine 

Schüler mithilfe dieses Punktes Mathematik. 
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Ein Wort zu verwenden, das keine entsprechende Wirklichkeit 

hat, kann dich ebenfalls etwas lehren. So hat auch ahaṁkāra eine 

Funktion. Da es  aber ein Wort ohne eine entsprechende Wirklich-

keit ist, kannst du unmöglich auf eine bestimmte Sache zeigen 

und sagen: «Das ist ahaṁkāra» Es ist ein Wort, für das es so lange 

eine Verwendung gibt, bis ein inneres Erwachen stattfindet, in 

dem es als etwas anderes verstanden wird. Für das Wort «Seele» 

gilt dasselbe. Niemand hat jemals eine «Seele» gesehen, aber sie 

spielt eine funktionale Rolle in unserem Leben. Es gibt eine unbe-

kannte Entität, deren Wesen umschrieben wird.  

Wenn du jemandem einen winzigen Stern zeigen willst, der für 

das bloße Auge kaum sichtbar ist, dann zeigst du auf einen großen 

Stern in der Nähe, in der Hoffnung, dass nachdem der helle Stern 

gefunden wurde, der lichtschwache Stern gesehen wird. Du ver-

wendest also Begriffe wie «Seele», ahaṁkāra oder «Ich», als ob 

sie massive Wesenheiten seien und wenn du deine Aufmerk-

samkeit auf sie konzentrierst und die Meditation übst, wirst du 

irgendwann plötzlich erwachen: «Ist es das, was gemeint war?» Es 

kann sogar sein, dass du dich dann an den Lehrer wendest und 

sagst: «Warum hast du mich mit diesen verwirrenden Begriffen in 

die Irre geführt!» Leider war das am Anfang nötig. Halte also an 

deiner Seele fest, gebe sie nicht auf, aber erkenne, dass sie nicht 

als wirkliche Wesenheit existiert. Wir verwenden diese Wörter, bis 

innerlich etwas geschieht... bis dieses innere Licht angezündet 

wurde, bis die innere Schau gewonnen wurde.  

Das nächste ist buddhi. Wenn du der Erörterung bis hierhin ge-

folgt bist, ist es viel leichter, zu erklären, was das Wort buddhi 

bedeutet. Üblicherweise wird es als «unterscheidender Verstand» 
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übersetzt. Das Wort «unterscheidend» oder «Unterscheidung» 

hat für viele Missverständnisse gesorgt. Unterscheidung ist fast 

gleichbedeutend mit Weisheit. Unterscheidender Verstand ist die 

Intelligenz oder der Intellekt, der dir sagt, dass dieses gut und 

jenes nicht gut ist, dass dies Tugend und jenes Laster ist, dass dies 

gut und jenes böse ist, dass dies richtig und jenes falsch ist. Ich 

widerspreche dem allem nicht.  

Was ist der Unterschied zwischen dem Geist, um den es gleich 

gehen wird, und diesem unterscheidenden Verstand? Was ist der 

Geist und was ist die Funktion des Geistes? Was ist der Verstand 

und warum wird er als unterscheidender Verstand bezeichnet? 

Die Funktion des Geistes ist es, die Sinnesreize zu koordinieren. 

Du siehst etwas, hörst etwas und riechst etwas – es gibt etwas in 

dir, dass all dies koordiniert, all dies zusammenfügt. Diese koordi-

nierende Kraft bildet aus einer bloßen Empfindung eine Wahrneh-

mung. Eine Empfindung bleibt keine Empfindung; sie wird zu einer 

Wahrnehmung. Der sogenannte unterscheidende Verstand ist, 

was zwischen gut und schlecht, richtig und falsch, Tugend und 

Laster unterscheiden soll. Aber er tut damit auch etwas anderes. 

Anstatt diese schönen Worte «unterscheidender Verstand» zu 

gebrauchen, könnten wir genauso gut vom «spaltenden Ver-

stand» sprechen.  

Ein Beispiel: Eine heiße Platte ist immer heiß. Wenn du deine 

Hand auf die heiße Platte legst, informiert der Tastsinn deinen 

Geist darüber, dass sie heiß ist. Der Geist nimmt die Hitze der hei-

ßen Platte auf oder wahr, daran besteht kein Zweifel. Aber es gibt 

etwas anderes in uns, das diese Hitze in verschiedene Kategorien 

aufteilt. Einfach warm – ah, das ist schön. Zu heiß – oh, das ist 
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schlimm. Weder die Hand, noch der Tastsinn und noch nicht 

einmal der Geist tut all dies. Der Geist registriert einfach: «Es ist 

heiß» – aber nach einer kalten Dusche ist diese Hitze ganz will-

kommen! Also gibt es etwas anderes, das diese gesamte Erfah-

rung spaltet, etwas annehmbar und etwas anderes unannehmbar 

macht, etwas angenehm und etwas anderes weniger angenehm 

macht. Dieser spaltende Verstand wird buddhi genannt.  

Vielleicht wurde ihm eine herausragende Stellung zugewiesen, die 

er gar nicht verdient hat und du huldigst ihm, nachdem du ihm 

diese Krone der Weisheit selbst aufgesetzt hast. Beispielsweise 

sagen die Leute in Indien: «Hast du keine buddhi?» und meinen 

damit: «Kannst du nicht erkennen, dass dies gut ist, dass dies 

schlecht ist?» Aber ich frage mich, wer dir gesagt hat, dass dieses 

schlecht und jenes gut ist! Deine buddhi hat es aufgespalten – dies 

ist richtig und jenes ist falsch – und nachdem sie es gespalten hat, 

klammert sie sich daran fest. Sobald du dies in Frage stellst, er-

schüttert das die ganze Welt.  

Vielleicht ist all dies notwendig. Der unterscheidende Verstand 

kann notwendig sein und die Entwicklung dieser Unterscheidung 

kann auch aus ganz unspirituellen Gründen notwendig sein – aus 

gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen. So 

habe ich beispielsweise vor etwa zehn Jahren im indischen Radio 

gehört, wie ein Gelehrter erklärte, dass man am Tag von Diwali, 

dem indischen Lichterfest, frühmorgens aufstehen und dann ba-

den und schöne neue Kleider anziehen solle. Er sagte, dass all dies 

in den Schriften festgelegt sei. «Dies zu tun ist das Richtige, das 

ist, was Gott gefällt.» Was für eine Art Gott ist es, der darauf 

besteht, dass ich an einem bestimmten Morgen neue Kleider an-



 

 

 

 

 

 

 

28 

ziehen muss? Vermutlich hat irgendein Kaufhaus dies hinzugefügt. 

Dann sagte er, den Schriften zufolge müsse man anschließend 

Feuerwerke zünden! Er gebrauchte ein umgangssprachliches 

Wort, das ein chinesisches Feuerwerk bezeichnet. Welche Schrift 

ist das, die chinesisches Feuerwerk an Diwali verlangt?  

Ich habe nichts gegen den Brauch – immerhin musst du minde-

stens an ein paar Tagen des Jahres neue Kleidung kaufen, warum 

dies also nicht während des Diwalifestes tun? Aber man erkennt, 

dass diese Dinge, wenn sie nicht als beobachtete Erscheinungen 

gesehen, sondern mit der beobachtenden Intelligenz verwechselt 

werden, (was heißt, dass sie zum Beobachter werden), zu Wirk-

lichkeiten werden und nicht mehr einfache Erscheinungen sind, 

die sich verändern, sondern die Wirklichkeit der beobachtenden 

Intelligenz. Dann ist Brauch zu Aberglauben geworden – festge-

legt, starr, unveränderlich. Also wird der Punkt zur endgültigen 

Festlegung, anstatt eine hilfreiche Angabe zu sein, von der man 

ausgehen kann. Damit wurde die ganze Sache pervertiert. 

Krishna erinnert uns: «Denke daran, dass dies beobachtete Er-

scheinungen sind.» Buddhi oder der unterscheidende Verstand 

(falls du sie so nennen möchtest) oder der spaltende Verstand 

(falls du mir zustimmst), ist dort (als das Beobachtete) und ist 

nicht hier (als der Beobachter). Du kannst sie untersuchen und 

sehen, inwieweit ihre Ergebnisse gültig und wo sie ungültig sind. 

Wenn du den Körper weiter betrachten – nicht den sogenannten 

stofflichen Körper, sondern etwas Feineres, das auch den Geist 

und den Verstand umfasst – erkennst du, dass dort etwas ist, das 

du beobachten kannst, das du mit einem sechsten Sinn spüren 

kannst, aber dessen Charakter du nicht bestimmen kannst. Auch 
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Krishna, der Meister, sagt uns, dass es so etwas gibt. Gratuliere dir 

also nicht selbst dazu, dass du alles erkannt hättest, weil du die 

physikalische Struktur analysiert hast, weil du in den Geist selbst 

schauen und das Spiel des Geistes und des sogenannten Ichsinns 

erkennen konntest. Das ist etwas, das du nicht sehen kannst, aber 

auch das ist Teil der Erscheinung.  

Zusätzlich gibt es die zehn Sinne- und Tatorgane. Sinnesorgane 

sind der Geschmackssinn, der Tastsinn, der Sehsinn, der Hörsinn, 

der Geruchssinn und die Tatorgane oder motorischen Fähigkeiten 

sind die Sinne des Sprechens, der Bewegung, des Greifens und alle 

übrigen.  

Zusätzlich zu diesen zehn gibt es den Geist – auch er kann be-

obachtet werden. Hier muss man äußerst vorsichtig sein. Der 

Geist gehört zu den beobachtbaren Erscheinungen, aber er kann 

nur durch ihn selbst beobachtet werden. Mein Geist ist für dich 

keine beobachtbare Erscheinung; du kannst nicht meine Gedan-

ken lesen und sie beeinflussen. Wenn du glaubst, du könntest es, 

dann heißt das nur, dass du da sitzt und dir wünschst: «Möge dies 

geschehen, möge dies geschehen.» Es kann sogar sein, dass du 

mir Hinweise über das gibst, was in deinem Geist vor sich geht 

und ich darauf antworte. Als Antwort darauf erzeuge ich dieselben 

Gedanken, um die du mich gebeten hast. Du kannst Andeutungen 

machen, du kannst Hinweise geben, aber ich muss sie aufnehmen. 

Wenn mein Geist schwach ist, bin ich leicht einzunehmen, aber 

das heißt nicht, dass du meine Gedanken liest. Du kennst meinen 

Geist so lange nicht, bis du deine eigene Individualität überschrit-

ten hast und eins mit dem kosmischen Wesen bist. Ich behaupte 

nicht, dass es gar nicht möglich ist, aber uns jedenfalls ist es nicht 
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möglich. Deshalb ist es am besten, sich mit dem eigenen Geist zu 

befassen und sich nicht einzubilden, dass man den Geist von je-

mand anderem lesen könnte. Aber der Geist kann gesehen wer-

den, kann beobachtet werden, und man muss sich selbst schulen 

und diese Fähigkeit entwickeln. Der Geist kann und muss be-

obachtet werden; womit? Dazu kommen wir gleich noch.  

Was sind die Sinne? Der Augapfel ist nicht der Sinn, er ist ein grob-

stoffliches Sinnesorgan. Der Sehsinn ist sehr empfindsam, fein-

stofflich und schön. Er ist jenes Organ, mit dem du etwas in einem 

Traum siehst. Das grobe Hörorgan ist das Ohr – das Innenohr, das 

Mittelohr und so weiter, aber der Hörsinn ist das, was wirkt, wenn 

du träumst, dass du mit jemandem sprichst und ihm zuhörst. Das 

ist schön. Mit was sehe ich in Träumen, mit was höre ich in Träu-

men? Das ist der Sehsinn, der Hörsinn. Wenn du das betrachtest, 

trittst du in die Meditation ein. 

Was ist das Feld, in dem diese Sinne wirken? Damit befassen wir 

uns üblicherweise nicht. Ich sehe etwas. Was ist es, das mir sagt, 

dass dies eine Dame ist und nicht eine Kuh? Wie ist das Sehen 

möglich? Wie ist eine Sinneserfahrung möglich? Was ist eine Er-

fahrung?  

Angenommen, dein Geist ist völlig abwesend – du bist dumpf, 

schläfrig, müde und sitzt einfach da. Alle möglichen Dinge können 

um dich herum geschehen, aber es findet keinerlei Erfahrung 

statt. Warum? Die inneren Sinne wurden so ausgeschaltet, dass 

sie im Inneren nicht wirken und daher keine Erfahrung gesammelt 

wird. Du sitzt einfach da – tief schlafend, mit offenen Augen, aber 

ohne irgendeine Erfahrung. Deine Ohren und deine Augen sind 

offen, aber es gibt keine Erfahrung. 
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Was ist nun also eine Erfahrung? Und wo werden diese Sinnes-

reize zu Erfahrung? Das herauszufinden, ist ein sehr spannendes 

Abenteuer, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Was ermög-

licht die Erfahrung des Sehens und des Hörens, wenn in das Auge 

nur Lichtwellen eintreten und in das Ohr nur Schallwellen eintre-

ten? Wenn du dich brennend dafür interessierst, verstehst du so 

den Mechanismus der Erfahrung. Kenn ich den Mechanismus der 

Erfahrung, werde ich nicht so leicht eingenommen, ich werde 

nicht leicht in eine Erfahrung hineingezogen, ich werde nicht zum 

Sklaven solcher Erfahrungen. Etwas kann angenehm sein, aber 

wenn ich den gesamten Mechanismus der Erfahrung erkenne, 

kann ich sie beenden, sie beginnen, sie geschehen lassen, sie rück-

gängig machen, dann kann ich tun, was mir gefällt. Doch wenn 

man sich nicht darin geschult hat, wird man sobald die Erfahrung 

entsteht ganz und gar zum Sklaven dieser Erfahrung. Alles, von 

dem du nicht weißt, dass es dich betrifft, versklavt dich. Darum ist 

es für uns so lebenswichtig, das Feld, das kṣetra, die beobachtbare 

Erscheinung zu verstehen.  

Der Yogi fürchtet sich nicht vor Erfahrung, sondern ist sich ihrer 

intensiv bewusst. Kann dieses Bewusstsein so stark und beständig 

werden, dass es die Erfahrung beobachten kann, während sie ge-

schieht, anstatt blindlings in sie hineinzulaufen? Es wird nicht von 

dir verlangt, ein totes, stumpfes, dummes Leben zu führen, ohne 

Freude und Schmerz, wie ein lebender Toter. In einem gewissen 

Sinn hält der Yogi gerade das, was heute als «normaler Mensch» 

gilt, für einen lebenden Toten. Du denkst, du wärst intelligent, du 

denkst, dass es dir gut geht – das stimmt nicht! Du bist ein Sklave, 

du bist verstrickt, weil du die verschiedenen Wirkkräfte nicht ver-

stehst, die den Körper bilden, und auch nicht die Tatsachen, die 



 

 

 

 

 

 

 

32 

du beobachten kannst. Du hast niemals gelernt, zu beobachten, 

und deshalb existieren sie für dich nicht als beobachtbare Erschei-

nungen. Du bist gefangen, und es herrschen Verwirrung und Miss-

verstehen.   

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ saṁghātaś cetanā dhṛtiḥ  

etat kṣetraṁ samāsena savikāram udāhṛtaṁ (XIII.6)  

Sukhaṁ duḥkhaṁ — Glück, Unglück, Vorlieben und Abneigungen: 

Ich mag dies, ich mag jenes nicht; ich liebe dies, ich hasse jenes. 

Auch sie sind beobachtbar. Es ist nicht zu leugnen, dass sie in der 

Natur vorkommen. Vorlieben und Abneigungen sind wie Absto-

ßung und Anziehung in der Physik. Sie sind die Grundprinzipien 

des Elektromagnetismus. Sie kommen in der Natur vor und gelten 

unbestreitbar. Kannst du sehen, wie diese Gefühle des Mögens 

und des Ablehnens in dir entstehen? Nein. «Ich mag das.» Das ist 

alles. Ich mag das, und das Mögen ist zum Ich geworden, dem 

entscheidenden Faktor. Du beobachtest nicht, wie dieses Mögen 

in deinem Geist entsteht und entscheidest dann: «Na gut, ich mag 

das, ich werde es tun» oder: «Ich mag das nicht, ich will es nicht 

tun.» Du wirst hineingesogen. «Ich mag das ... Gut. Ich mag das 

nicht ... Ich werde es nicht einmal ansehen.»  

Im Leben kann es Vorlieben und Abneigungen geben, so wie glei-

che Pole sich anziehen und ungleiche Pole sich abstoßen. Diese 

Art von Erscheinung gibt es in der Natur und dasselbe kann auch 

im Körper und im Geist vorkommen – wie zum Beispiel die Hand 

gerne etwas Weiches berührt, und sich zurückzieht, wenn es et-

was Heißes, Stachliges oder Kratzendes ist. Das ist natürlich. Aber 

beobachtest du dies, oder wirst du hineingesogen, ungewahr, un-

bewusst?  
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Unbewusstes Tun ist im Yoga nicht akzeptiert. Wer ohne Achtsam-

keit durchs Leben geht, gilt unabhängig aller sonstiger Qualifika-

tionen, die er möglicherweise aufzuweisen hat, als lebender Toter 

– also die meisten von uns. Werde dir darüber bewusst und führe 

ein erfülltes Leben, ein Leben der Weisheit. Werde dir dessen 

bewusst, was im Geist vor sich geht. Um dir eine recht einfache 

Illustration davon zu geben: Angenommen, ich wäre Diabetiker. 

Ich schaue diese Schokolade an und sage: «Ich esse sie so gern, 

aber ich will sie nicht essen, es passt für mich nicht.» Das ist, was 

der Yogi will – nichts weniger. Werde dir dessen bewusst – dies 

ist, was ich mag und dies ist, was ich nicht mag – und dann handle.  

Genauso erfährt man Glück und Unglück – werde dir dessen be-

wusst. Verfange dich nicht blindlings in Vorstellungen wie: «Oh, 

das ist das Glück, deshalb muss ich dem nachlaufen» oder: «Das 

ist Unglück, deshalb muss ich davor davonlaufen.» Werde dir all 

dessen bewusst. Bist du dir dessen bewusst, schaffst du damit 

einen kleinen Abstand, einen Raum zwischen dir und dieser Erfah-

rung. In diesem Raum kannst du wirken, du kannst etwas Schönes 

er-schaffen, dein eigenes Himmelreich. In Lebenslagen, in denen 

andere untergehen und die sie als Unglück oder Tragödie bezeich-

nen, kannst du zum Erblühen kommen – ganz einfach, weil du die-

sen Raum zwischen dir und dieser Erfahrung geschaffen hast, ei-

nen Raum, in dem du all diese Dinge beobachten kannst, anstatt 

blindlings in sie hinein gesogen zu werden.   

Es besteht ein feiner Unterschied zwischen Vorlieben und Abnei-

gungen und Glück und Unglück. Stelle dir dich selbst (deinen Kör-

per, deinen Geist) so leer vor wie das Zimmer, in dem du bist, mit 

einem Durchzug, sodass die Energie von außen ständig nach innen 
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strömen kann. Glück und Unglück sind wie die Luft, die ins Zimmer 

strömt; Vorlieben und Abneigungen sind wie die Luft, die das Zim-

mer verlässt – wobei sie genau dieselbe ist. Einströmende Energie 

wird als Glück bezeichnet und ausströmende Energie wird als Vor-

lieben und Abneigungen bezeichnet. Glück und Unglück ist, was 

dir geschieht, Vorlieben und Abneigungen sind, was von dir aus-

strömt. Es ist ganz wahrscheinlich, dass Glück und Unglück nur zu-

fällige Geschehnisse sind. Happiness (Glück) und happening (zufäl-

liges Geschehen) klingen für mich sehr ähnlich. Ich sehe immer, 

dass viel Glück im Unglück liegt – und vielleicht nur wenig mehr! 

Das ganze Glück ist im Unglück – und ein wenig mehr. (Un Glück – 

auf Französisch wäre das ein Glück!) Es besteht also zwischen all 

dem kein wesentlicher Unterschied. Es ist der Intellekt, die bud-

dhi, die versucht, herauszufinden, dass das eine Glück und das 

andere Unglück genannt wird. Die Erfahrung ist dieselbe. Glück 

und Unglück bestehen in der Welt. Schaue sie an, erkenne, dass 

sie beobachtbare Erscheinungen sind. Beobachte sie, werde dir 

ihrer gewahr und später wirst du vielleicht erkennen, dass kein 

allzu großer Unterschied zwischen einem zufälligen Geschehen 

und einem Glück besteht. 

Um in all dies hineinzuwachsen, muss man mit dem Grundlegen-

den beginnen und das ist, sich dessen gewahr zu werden:  

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ saṁghātaś cetanā dhṛtiḥ 

(XIII.6)  

Es scheint ein bindendes Element zu geben, das all diese Dinge 

zusammenhält: Die Körperorgane, die Erinnerungen und die Er-

fahrungen der Vergangenheit und der Gegenwart. Was ist es? Es 

kann nötig sein oder auch nicht, es als Energie oder mit einem 
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anderen Wort zu bezeichnen, entscheidend ist, dir seiner bewusst 

zu werden. Ich kann im gegenwärtigen Zustand die Erinnerungen 

an die Vergangenheit nicht ganz auslöschen (niemand verlangt 

dies von uns), aber ich kann mir ihrer gewahr werden. Ich kann 

mir dessen gewahr werden, wenn die Erinnerung zum Handeln 

ansetzt. Wenn ich das erreiche, kann ich irgendwann auch ent-

scheiden, dass ich es der Erinnerung nicht gestatte, zu handeln. 

Dann handle ich (was auch immer dieses «ich» bedeutet) und 

nicht die Erinnerung. Um dies zu erlangen, muss ich mir zunächst 

der Existenz dieses Sammelplatzes der Erinnerungen bewusst 

werden – der Ansammlung, des Müllhaufens in mir. 

Jenen, die Yoga  für Spinnerei oder Einbildung halten, wird jetzt 

wahrscheinlich klar, dass der Yogi gerade nicht von Einbildung be-

stimmt sein will und nichts leugnen will, was gerade jetzt wirklich 

sein könnte. Der Yogi verlangt nicht von dir, aufzugeben was für 

dich wirklich ist. Du kannst es nicht aufgeben! Was dir wirklich er-

scheint, ist wirklich, und der Yogi sagt nur: «Untersuche es, schaue 

es an, werde dir seiner bewusst. Wenn es verschwindet, während 

du dir seiner bewusst wirst, war es nicht erstrebenswert.» Das ist 

etwas ganz anderes, als zu sagen, Yoga bedeute, alles Unwirkliche 

aufzugeben. Woher weißt du denn, dass es unwirklich ist? Werde 

dir seiner gewahr.  

Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft scheinen sehr 

wirklich zu sein; los, untersuche sie alle. Es gibt etwas, was diese 

Dinge zusammenhält. Untersuche dieses Etwas. Wenn du, wäh-

rend du es untersuchst, eine andere Wahrheit entdeckst, gut, 

dann ist das deine Entdeckung. Das ist eine neue Wahrheit, eine 

neue Wirklichkeit – das ist deine Wirklichkeit. Und wenn du diese 
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neue Entdeckung machst, vergeht die alte Wirklichkeit, die du 

jetzt als unwirklich erkennst. Das ist die Schönheit. Dabei gibt es 

keine Selbsttäuschung.  
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Spontane Tugend  

Es gibt Vorlieben und Abneigungen, Schmerz und Genuss, Glück 

und Unglück, was es in Wirklichkeit jedoch nicht gibt, ist eine We-

senheit, die diese rechtmäßig besitzen kann. Es regnet; es ist nicht 

mein Regen, es ist nicht dein Regen. «Der Regen gehört nicht mir» 

setzt voraus, dass es etwas anderes gibt, das mir gehört. Wenn du 

sagst: «Es gibt nichts, weder eine Wesenheit, noch einen Faktor, 

das den Besitz über den Regen beanspruchen könnte», ist das zu-

treffender. 

Man kann ziemlich genau erkennen, dass es auch in der Natur 

Glück und Unglück, Vorlieben und Abneigungen gibt, angefangen 

bei der elementaren Anziehung und Abstoßung in den Molekülen. 

(Ich bewege mich auf gefährlichem Terrain, sei also sehr achtsam. 

Ziehe keine Querverbindungen oder Schlüsse hieraus.) Es kann gut 

sein, dass die Moleküle in diesem Körper sich zu einem bestimm-

ten Menschen hingezogen fühlen oder von einem anderen sogar 

abgestoßen sind. Was es nicht gibt, ist eine Wesenheit, die sagen 

kann: «Ich mag dies – ich mag jenes nicht.» 

Wenn du schon einmal kleine Babys beobachtet hast, wirst du das 

bestimmt verstehen – doch auch dies ist etwas, das nicht intellek-

tualisiert oder zu einem Konzept gemacht werden kann. Selbst ein 

Baby, das kein voll entwickeltes Ich hat, das keine Identität hat, 

scheint sich zu manchen Menschen hingezogen zu fühlen und zu 

anderen nicht. Es ist dein Geist, der angenommen hat, dass eine 

Wesenheit existieren würde und demnach, dass er zu ihr in einer 
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Beziehung steht. Nur damit sind wir vertraut, und mit diesem 

voreingenommenen Geist schauen wir das Kind an und spinnen 

irgendeine Theorie. Ich habe zum Beispiel einige Kleinkinder ge-

sehen, die aus dem Gitterbett gesprungen sind, wenn sie mich 

sahen und es kann gut sein, dass das Kind in dem Augenblick nicht 

zur Mutter gehen wollte; und ein anderes Baby, von dem man er-

warten würde, dass es wohlwollend auf einen Swami reagiert, 

mag ihn vielleicht nicht einmal ansehen. Es gibt keinerlei Reim, 

Grund oder Begründung für all dies, weil dein vernunftmäßig han-

delnder Verstand das Vorhandensein einer Wesenheit annimmt, 

die von da an eine Beziehung entwickeln kann, die auf «Ich mag 

dies, ich mag dies nicht» beruht – und es kann sein, dass es diese 

Wesenheit gar nicht gibt! Du gehst von dieser Wesenheit aus und 

entwickelst viel Theorie – ein Dogma oder einen Lehrsatz – dazu. 

Es kann sein, dass es sie nicht gibt. 

Frage nicht: «Warum mag er ihn?» oder: «Warum mag er jenen 

anderen nicht?» Das «Warum» ist absurd. Erkenne einfach, dass 

es in der Natur Anziehung und Abstoßung gibt. Ich war oft davon 

überrascht, wenn ein Paar sich gefunden hat. Plötzlich verliebt 

sich ein Mädchen in einen Jungen und ich frage mich, was sie in 

ihm sieht. Vermutlich sieht sie gar nichts in ihm, sondern fühlt sich 

zu ihm hingezogen. Warum, weiß ich nicht. Mein Geist stellt die 

Frage: «Warum?», weil er annimmt, dass es eine Wesenheit gäbe, 

die dafür verantwortlich ist. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Es kann 

sein, dass diese Vorlieben und Abneigungen in dieser Welt beste-

hen und es keine Wesenheit gibt, die einen Besitzanspruch oder 

einen Urheberanspruch drauf stellt.  
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Ich verwende häufig den folgenden Vergleich (er ist nicht voll-

ständig und umfassend): Meine eigenen Augen sind schwach, sie 

sind nicht mehr ganz jung und wenn sie die Sonne sehen, die auf 

eine weiße Betonwand scheint, dann wollen sie wegschauen, aber 

wenn sie grünes Blattwerk sehen, wollen sie darauf ruhen. Also 

kann man erkennen, dass die Augen sanfte, grüne Farben mögen 

und blendende Gegenstände nicht mögen. Genauso kann es sein, 

dass die Persönlichkeit, die ein beobachtbarer Gegenstand ist, sich 

von jemandem angezogen und von jemand anderem abgestoßen 

fühlt. Es liegt keinerlei Sinn in der Frage nach einem Warum.  

Ebenso gibt es Glück und Unglück. Weder das Glück noch das 

Unglück kann dir oder mir gehören. Können wir sie durchlaufen, 

ohne an ihnen festzuhalten? Kann der Erfahrung gestattet wer-

den, ungehindert zu geschehen? Sie geschieht. Kein Unglück hat 

sich jemals an dir festgeklammert. Es vergeht, wenn du es nicht 

daran hinderst, nicht jedoch, wenn du mit einer fiktiven Wesen-

heit daran festhältst, mit der geistigen Schöpfung, der bloßen 

Vorstellung des Ichs – denn mehr als das ist es nicht. 

Eine Erfahrung kommt und geht; du nennst sie Glück oder Unglück 

– das ist kein ernsthaftes Problem. Du kannst sie mit gebräuchli-

chen Namen bezeichnen; wenn wir zum Beispiel ein schönes Mit-

tagessen haben, wird niemand dies ein Unglück nennen. Diese 

glückliche Erfahrung ist gekommen und vergangen. Das war ein 

guter Eintopf, den wir zum Mittagessen hatten, aber wenn er in 

irgendeinem Teil der Anatomie nur etwas länger bleibt, als du es 

von ihm erwarten würdest, ist das Unglück. Wenn das Glück nicht 

weiterströmen kann, wird es zu Unglück. Hältst du es irgendwo 

fest, wird es zu Unglück.  
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Die unglückliche Erfahrung muss also fließen dürfen, weil sie flie-

ßend ist. Das Leben hält keinen Augenblick lang an. Die ganze 

Welt ist in einem beständigen Fließzustand. Als du dieses köstliche 

Mittagessen geschmeckt hast, hat es einen Eindruck gemacht. Alle 

Erfahrungen lassen Eindrücke entstehen, aber ein Eindruck, der in 

etwas Fließendem entsteht, ist ein vorübergehender Eindruck, wie 

wenn man auf Wasser schreibt: Bevor du einen Buchstaben voll-

endet hast, ist er verschwunden. Die Erfahrungen des Lebens sind 

wirklich und wahrhaftig genauso. Während du sie erfährst, ent-

steht ein Eindruck, der gleich darauf wieder ausgelöscht wird.  

Betrachte dies sehr genau. Es ist außerordentlich interessant, und 

wenn du es erkennst, bist du erleuchtet, befreit. Während dieser 

unsichtbare Stift des Geistes auf diese fließenden Wasser des 

Lebens ein Symbol für das Glück zeichnet, ist dieses Symbol ver-

schwunden, noch während der Stift es schreibt, weil die Erfahrung 

nur kurzzeitig ist. Sie kann nicht eingefangen, fortgesetzt oder un-

sterblich gemacht werden, aber da der Geist ein intelligentes Prin-

zip ist (anderes als Wasser, das nicht-intelligent ist), hält er sich für 

fähig, diese Erfahrung dauerhaft festzuhalten. Das ist, was Erinne-

rung genannt wird. 

Erinnerung ist der schwache Versuch des Geistes, eine Erfahrung 

festzuhalten und fortzusetzen, die ihrem Wesen und ihrer Natur 

nach vorübergehend ist. Das wird möglich, weil der Geist intell-

igent und empfindsam ist. Es bedeutet nicht, dass die Erfahrung 

fortgesetzt wurde, vielmehr wird ein entsprechender Begriff oder 

ein Wort fortgeführt.  

Wenn du Mutter bist, ist es gut möglich, dass du überglücklich 

warst, als dein erstes Kind geboren war. Kannst du das jetzt 
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wiedererleben? Du kannst dich daran erinnern – was bedeutet, 

dass das Band noch mal abgespielt werden kann – aber das macht 

nicht denselben Eindruck auf die Gefühle. Es ist nicht die Erfah-

rung, sondern der Schatten der Erfahrung, genauso wie ein Film 

nur ein Schatten des ursprünglichen Schauspiels ist. Es ist einfach 

nichts, nur eine leere Hülle. Und in diesem Wort «Hülle» ist ein 

Buchstabe falsch geschrieben. Wenn du das «ü» oben schließt, 

erkennst du, worauf das hinausläuft: Es ist die Hölle. 

Bei diesem Versuch, die vorübergehende Erfahrung festzuhalten, 

entsteht etwas, das Ich genannt wird; ansonsten gibt es kein Ich in 

dem Sinn, in dem wir das Wort üblicherweise verwenden. Es gibt 

den Ichsinn – das ist, was den Körper zusammenhält und Körper 

und Geist derzeit verbindet; ansonsten würdest du weder deinen 

Namen kennen, noch wissen, wie alt du bist. Das Ich, das den Kör-

per zusammenhält, das die Sinnesreize koordiniert und diesen 

Computer betreibt, der Geist genannt wird, existiert, nicht jedoch 

das Ich in dem Sinn, in dem wir das Wort verwenden, zum Beispiel 

wenn ich sage: «Gestern hatte ich einen schönen Tag.» Es gibt 

kein Ich, das gestern einen schönen Tag hatte – es ist gestern 

verflossen, und nichts ist geblieben, außer der Erinnerung an die 

besonders angenehmen und besonders unangenehmen 

Erfahrungen. Seltsamerweise  erinnerst du dich gar nicht an 

gestern – nur an die außergewöhnlich unglücklichen und 

glücklichen Erfahrungen, weil nur diese beiden interessant sind. 

Aus diesen Erinnerungen wird das Ich geformt. 

Das Wort me [engl.: ich] ist nichts anderes als die ersten beiden 

Buchstaben des Wortes memory [engl.: Erinnerung]. Es gibt kein 

Ich außer der Erinnerung selbst, und diesem Ich gehören die 
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Vorlieben und Abneigungen. Die Hand mag weiche Dinge und 

wird von der heißen Platte abgestoßen, aber die Erinnerung der 

Hand, die von der heißen Platte abgestoßen wird, gehört dem Ich, 

etwas, das sagt: «Ich bin hier – ich erinnere mich daran, mir ist es 

geschehen.» Es ist nicht dir geschehen, es ist dem Finger gesche-

hen! Das Ich oder die Erinnerung nimmt die Rolle einer  Meinig-

keit ein, des Ichs. Ich bin unglücklich oder ich war unglücklich – ich 

bin glücklich oder ich war glücklich. Unglück oder Glück gehören 

niemandem. Sie sind Teil des Lebens; sie kommen und sie gehen. 

Ich habe nichts dagegen, dass irgendein Glück zu mir kommt, da 

es wieder vergehen wird. Ich habe auch nichts gegen irgendein 

Unglück, das zu mir kommt, da es wieder vergehen wird, warum 

sich also darum sorgen? 

Ist diese Wahrheit klar, dann sind die nächsten Verse des 13. 

Kapitels höchst interessant. Das ist das Feld und es gibt einen 

Kenner des Feldes. Es gibt eine Intelligenz, die sich dieses Feldes 

gewahr ist, die Gewahrsein an sich ist. Das ist das Feld: die Be-

standteile des Körpers, der Geist, der spaltende Intellekt, der 

Ichsinn, der all diese Dinge zusammenhält: Genuss, Schmerz, 

Glück, Unglück, Vorlieben und Abneigungen. Sie alle sind wahr, 

sind wirkliche Wesenheiten, sind wirkliche Dinge – oder sie sind 

die Gegenstände des Bewusstseins des Bewusstseins. Die Intelli-

genz, das Bewusstsein in dir, kann all dies beobachten, ohne in 

irgendetwas davon verwickelt zu sein. Wenn du sagst: «Dieses 

Glück gehört mir», dann verwickelst du dich darin, du machst eine 

Hülle oder Hölle daraus und gehst hinein. Wenn du die Wahrheit 

sehen kannst (die ist, dass diese ein Teil des Stroms der Erschei-

nungen sind), bist du nicht darin verwickelt. 
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Erfahrungen durchlaufen dich. Von der einen Seite her nähern sie 

sich dir als Erfahrungen und sie verlassen dich als Ausdruck. Sie 

bleiben nicht, sondern sie gehen durch dich hindurch – was sehr 

schön ist. Wurde diese einfache Tatsache als Tatsache erkannt, 

erwächst daraus Tugend. Disziplin, Tugend, Heiligkeit, Ganzheit, 

das sind die Begleiterscheinungen einer solchen Schau. Wenn du 

das als eine Tatsache siehst und es nicht nur ein Gedanke ist, 

wenn du ganz von dieser Wahrheit durchdrungen bist, dann ist die 

Art, wie du lebst, das richtige Leben. Es ist Weisheit, jṅāna.  

Jṅāna ist kein intellektuelles Verstehen von all dem, was bis jetzt 

gesagt wurde. Diese Schau selbst lebt; ich kann sie nicht leben. 

Wenn du sagst: «Ich muss mit dieser Wahrheit leben», erschaffst 

du wieder etwas, das Ich genannt wird und mit dieser Wahrheit 

leben muss – was nicht wahr ist. Wenn du nicht mehr weiter 

weißt, dann siehst du noch mal ins Buch: «Was muss ich also tun? 

So werde ich leben!» – natürlich gibt es dafür kein Warum. 

Warum willst du so leben? «Weil ich berühmt werden will, ich will 

als großer Mann oder als große Frau gelten.» Aus solch dummen 

Gedanken entsteht das Ich. Darum ist es so schwierig, zum Ich 

durchzukommen; das Ich sagt: «Dieses Glück ist mir geschehen, 

dieses Unglück ist mir geschehen». Das Ich, das sagt: «So möchte 

ich leben» erschafft etwas Künstliches, das nicht natürlich ist, das 

nicht wahr ist.  

Wenn das Leben weiterfließt (eigentlich meine ich: «Wenn dem 

Leben gestattet wird, weiterzufließen» – aber auch das erschafft 

ein Ich), mit allem, was es gibt, beobachtet die Intelligenz das 

alles, sieht, dass dies Glück ist, jenes Unglück, denkt: «Ich mag 

dies» und: «Ich mag jenes nicht»; und das kommt und geht. Es 



 

 

 

 

 

 

 

44 

gibt keine beständige Wesenheit, die «Ich» genannt werden 

könnte und die in irgendetwas davon verwickelt wäre. Der Geist 

funktioniert so, und die Intelligenz beobachtet dies; der Verstand 

funktioniert so, und die Intelligenz beobachtet dies; der Ichsinn 

entsteht und hält eine Art von Kontinuität aufrecht, und die Intel-

ligenz beobachtet das. All dies sind objektive Faktoren, Erschei-

nungen, die für diese Intelligenz beobachtbar sind. 

In diesem Zustand entsteht Tugend spontan, ganz mühelos. Diese 

Tugend ist Weisheit, jṅāna, und diese Tugend geschieht aufgrund 

von jṅāna, aufgrund der Weisheit. Du bist Weisheit, weil diese In-

telligenz ohne irgendeine Absicht wirkt; sie ist einfach Zeuge des 

Lebensstroms, der ununterbrochen fließt. Bewusstsein, das nicht 

in dieses Glück und Unglück, in die Vorlieben und Abneigungen 

verstrickt ist, fließt weiter,  und die Intelligenz, die überall ist, be-

obachtet. 

Krishna führt in den folgenden Versen eine lange Liste von Tugen-

den an: 

amānitvam adaṁbhitvam ahiṁsā kṣāntir ārjavaṁ  
ācāryopāsanaṁ śaucaṁ sthairyam ātmavinigrahaḥ (XIII.7)  

«Demut, Anspruchslosigkeit, Nicht-Verletzen, Versöhnlichkeit, 

Aufrichtigkeit, Dienst am Lehrer, Reinheit, Unerschütterlichkeit, 

Selbstkontrolle»,  

indriyārtheṣu vairāgyam anahaṁkāra eva ca  
janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanaṁ (XIII.8) 

«Gleichmut gegenüber den Sinnesgegenständen sowie Abwesen-

heit von Selbstsucht, Wahrnehmung von oder Nachdenken über 

die Übel von Geburt, Alter, Krankheit und Leid»,  
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asaktir anabhiṣvaṅgaḥ putradāragrhādiṣu  
nityaṁ ca samacittatvam iṣṭāniṣtopapattiṣu (XIII.9)  

«Unverhaftetsein, Nichtidentifikation mit Sohn, Frau, Heim und 

allem übrigen, beständige Ausgeglichenheit unabhängig vom 

Erreichen des Gewünschten und des Unerwünschten»,  

mayi cā ’nanyayogena bhaktir avyabhicāriṇī  
viviktadeśasevitvam aratir janasaṁsadi (XIII.10)  

«unerschütterliche Hingabe an mich durch den Yoga der Nicht-

Getrenntheit, Rückzug an einsame Orte, Missfallen an Geselligkeit 

mit Menschen»,  

adhyātmajñānanityatvaṁ tattvajñānārthadarśanaṁ  
etaj jñānam iti proktam ajñānaṁ yad ato ’nyathā (XIII.11) 

«Beständigkeit im Wissen über das Selbst, Wahrnehmung des 

Ziels wahren Wissens».  

Es wird verkündigt, dass dies Wissen ist» und das Gegenteil davon 

Unwissenheit. Das ist Weisheit, das ist Selbstkenntnis. Was auch 

immer du dir unter Weisheit vorstellen magst. Fehlen diese Ele-

mente fehlen, ist es nicht Weisheit. Alles andere ist Unwissenheit. 

adhyātmajñānanityatvaṁ tattvajñānārthadarśanaṁ  
etaj jñānam iti proktam ajñānaṁ yad ato ’nyathā (XIII.11)  

Diese Definition von jṅāna erwähnt weder die Kenntnis der 

Schriften und Lehren, noch ein Verständnis all dessen, was wir bis 

jetzt erörtert haben. 

Amānitvam (X.7) bedeutet Demut oder Uneitelkeit. Du kannst De-

mut nicht verstehen, solange die Nichtexistenz dieser Ich genann-

ten Sache nicht erkannt wurde. Wird sie nicht erkannt, kann es 

sein, dass das sogenannte Ich (die Erinnerung, die darauf wartet, 

sich zu verfestigen) alle täuscht. Ich glaube nicht, dass es sich 
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selbst täuscht, aber es täuscht alle anderen. Zum Beispiel grüßt du 

alle durch eine Verneigung und während du dies tust, hörst du, 

wie drüben am Frühstückstisch Peter Mark zuflüstert: «Schau dir 

diese Frau an, sie ist so großartig, so wunderbar, aber jedes Mal, 

wenn sie jemanden begrüßt, ist sie so demütig. So sollten wir alle 

sein!» Wenn du dies hörst, springt das Ich an. «Ah, sie sprechen 

über mich. Ich habe das getan und sie schätzen es, also muss ich 

noch mehr davon tun. Jetzt muss ich den Ruf bekommen, demütig 

zu sein, ganz selbstvergessen.» Jemand hat einmal an Swami Śivā-

nanda geschrieben: «Es gibt nur einen in der Welt, der so demütig 

ist wie ich.» Was für eine phantastische Demut!  

Demut kann man nicht verstehen – es ist unmöglich – weil das, 

was Demut versteht, dieses fiktive Ich ist, das ein paar Teile und 

Stücke aus der Erinnerung zusammensetzt und eine Wesenheit 

konstruiert, die ich für mich halte. Dieses Ich strebt ständig nach 

Selbstvergrößerung, es strebt danach, immer wichtiger, immer 

berühmter, immer großartiger zu werden. Das ist keineswegs Tu-

gend, obwohl es an der Oberfläche wie eine große Tugend aus-

sehen mag.  

Solche Tugend wird häufig von der Gemeinschaft gefördert, weil 

sie ihr nützt. Wenn du demütig, einfach und fleißig bist, ist das gut 

für mich – ich gebe dir noch mehr Arbeit! Die Gesellschaft mag 

dieses «Gutes tun». Wenn du «Gutes tust», bekommst du gesell-

schaftliche Anerkennung; jeder wird dich rühmen und preisen  

– und dich noch ein wenig weitermelken. Doch diese Tugend ist 

Laster, und sie ist auch für dich selbst gefährlich, denn nachdem 

du all dies durchlaufen hast, stellt sich schließlich Enttäuschung 

ein. Ich habe dies nicht nur bei Swamis gesehen, sondern auch bei 
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großen Yogalehrenden, bei Schauspielern und bei anderen. Sobald 

das «Selbst» erschaffen wurde, wird das Gesamtbild beeinträch-

tigt, verzerrt, und von da an sucht das Selbst das, was ihm passt. 

Wenn das, was ihm selbst passt, auch das ist, was in der Gemein-

schaft als Tugend gilt, wird es dies tun – nicht, weil es tugendhaft 

sein will, sondern weil es die Anerkennung der Gemeinschaft 

möchte. Das ist nicht Tugend. Da stimmt etwas Grundlegendes 

nicht. 

Verstehst du, was wir bis jetzt erörtert haben, entsteht ein Ver-

ständnis der Tatsachen des Lebens, und in diesem inneren Licht 

gibt es die klare Schau, dass das Ich nicht existiert. Das ist alles, 

was du und ich wissen. 

Zu erkennen, dass es nichts gibt, das Ich genannt werden könnte, 

ist wahre Selbstlosigkeit. Die andere Art Selbstlosigkeit, die du und 

ich ausüben, ist ein Spiel, das das Ich spielt, um gewichtiger zu 

werden. Tugend, die du übst, um Bewunderung zu erlangen, ei-

nen Namen und Ruhm und alles weitere, ist Laster. Es ist fast un-

möglich, davon loszukommen, denn während du diesem Weg 

folgst werden die Menschen dich natürlich immer mehr dazu 

ermutigen, weil es ihnen passt. Auf diese Weise wirst du von 

Schülern umringt sein – das verspreche ich dir! Wenn du heute 

verkündest, dass du vollständig vegan leben wirst – du wirst 

weder Milch, noch Joghurt oder Butter anrühren, und Nahrung, 

die von der Kuh kommt, nur morgens essen, aber nachmittags 

und abends nicht einmal anschaust – wirst du eine enorme Zahl 

von Anhängern haben. Dann siehst du dich um – diese Anhänger 

folgen dir nicht nach, sondern sie stoßen dich vorwärts. Sie wollen 

dir nicht folgen, sondern werden dich wie eine Bande umlagern 
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und deine Größe verkünden. «Was für ein großartiger Mann mein 

Guru ist – Eintritt fünfzehn Euro» oder «Mein Guru ist so außer-

ordentlich groß, ihn bloß zu sehen, ist wunderbar. Ein Termin bei 

ihm kostet fünfzig Euro», oder: «Er befasst sich nicht mit Geld. 

Hundert Euro, wenn Sie mit ihm sprechen wollen.» Das ist Ban-

ditentum! Wie Swami Śuddhānanda zu sagen pflegte: «Sie sind 

keine Verehrer, sondern Verschlinger». 

Angenommen, David hat beschlossen, keinen Tee oder Kaffee 

mehr zu trinken, weil das tamasisch ist. Das wurde überall ver-

kündet, sodass ihr alle euch hier versammelt habt, um diesen 

Nicht-Kaffeetrinker zu verehren, seinen Segen zu bekommen und 

so weiter. Dann geschieht es zufällig, dass er sich den Magen ver-

dirbt. Er konsultiert einen sehr berühmten Ayurveda-Arzt in Mad-

ras, der ihm eine Flasche mit Öl gibt und darauf besteht, dass die-

ses Öl mit einer Tasse Kaffee eingenommen werden muss. Was 

nun? David sagt zu mir, seinem Sekretär: «Ich hätte gerne eine 

Tasse Kaffee.» Ich sage: «Ach! Du wirst Kaffee trinken? Oh Gott! 

Was wird aus unserem Ruf, wenn die Leute das sehen?» Ich bin in 

diesem Augenblick sogar bereit, ihn zu opfern, auch wenn er da-

bei stirbt, denn was werden die Leute denken? Das ist tragisch. 

Ich sage nicht, dass die Tugenden Unsinn sind, sondern dass sich 

diese Tugenden bei den Menschen von Weisheit finden oder dass 

Weisheit aus all diesen Tugenden besteht. Das ist ein ganz anderer 

Ansatz.  

Halte Ausschau nach der Wahrheit – und während du dies tust, 

entsteht Tugend, entsteht Wahrheit. Dabei gibt es keinerlei 

Schwierigkeit. Erkenne die Wahrheit als das, was sie ist, ohne dich 

an irgendeine dieser Theorien zu klammern, und die Wahrheit 
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wird dich frei machen. Dazu ist absolut keine Anstrengung nötig, 

du brauchst überhaupt nicht darum zu kämpfen, tugendhaft zu 

sein. Du kannst dich unmöglich bemühen, demütig zu sein. An-

strengung, die in Demut gelegt wird, wird bloß zu Eitelkeit werden 

– zu subtiler Eitelkeit, die umso schlimmer ist. 

Die nächste Tugend, die hier erwähnt wird, ist ahiṃsā (Nicht-

Angreifen, Nicht-Verletzen). Du kannst ahiṃsā nicht kultivieren. 

Wenn du versuchst, es zu kultivieren, verletzt du entweder dich 

selbst oder andere. Im Leben fließt das Glück den Fluss entlang. 

Gestattest du es dem Ich, im Zusammenhang mit dem Gedanken 

«ich bin deinetwegen unglücklich» zu entstehen, will dieses Selbst 

jemanden beschuldigen. Es sucht nach jemandem, der für dieses 

Unglück verantwortlich ist. Wenn du verletzt wurdest, bleiben dir 

nur zwei Möglichkeiten – entweder übst du ahiṃsā und unter-

drückst deinen Schmerz, indem du dir sagst: «Ich werde sie nicht 

verletzen. Sie ist böse, aber ich werde es nicht sagen.» Damit ver-

letzt du dich selbst! Oder du gehst in die Luft – dann verletzt du 

jemand anderen. Erkenne stattdessen das Unglück als einen Stru-

del in dem Strom, der stromabwärts fließt. «Ich bin nicht der Ur-

heber dessen, ich bin das Flussbett. Dieser Strudel kommt und 

vergeht wieder.» Dann kommt ein anderer Strudel daher, der 

Glück heißt – «Oh wie schön, komm, komm!» – und vergeht wie-

der. Darin ist kein Ich, das sich auf eine dieser Erfahrungen be-

ziehen oder sie als «meine» Erfahrungen festhalten könnte. Nur 

wenn das nicht vorhanden ist, ist dein ahiṃsā natürlich.  

Was heißt das? Wenn sie dieses Aufnahmegerät nimmt und in 

diese Richtung wirft, sehen die Augen das Aufnahmegerät 

ankommen und sofort tritt die Wirbelsäule in Aktion. Das ist alles. 
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Oder wenn dieser junge Mann sich irgendwie in den Kopf setzt, 

dass der Swami gefährlich sei und seine geballte Faust ausstreckt, 

springt diese Hand auf und stoppt ihn. Ahiṃsā sagt nicht: «In 

Ordnung, mein Freund, schlage mich auf meinen kahlen Kopf.» 

Das Ich, das das sagt, ist Unfug! Es ist nicht leicht zu verstehen, 

aber weil du dir ein Bild machst, das ahiṃsā heißt, bist du in einer 

Falle. Was ich jetzt sagen werde, ist sogar noch kniffliger. Er 

kommt mit erhobener Faust und es geschieht sofortiges Handeln. 

Die Beine springen vielleicht auf, du hältst diese beiden Arme und 

drückst – vielleicht wird er verletzt, das ist eine andere Geschich-

te. War das ahiṃsā? Nein. War das Aggression? Nein. War das 

Selbstverteidigung? Nein, nichts davon. Es war Handeln – es war 

einfach Sehen und das Sehen war Handlung. Es kann gut sein, dass 

diese selbe Hand, die ihn niedergeschlagen hat, ihn liebevoll auf-

hebt und ins Krankenhaus trägt. All dies ist möglich und deshalb 

kann nichts vorausgesagt werden.  

Wenn du das verstehst, dann gehe noch mal zurück und lese das 

Mahābhārata. Du wirst verstehen, wie es sein kann, dass große 

Weise sogar an einem Krieg teilgenommen haben, dass sie 

gekämpft und getötet haben, und dennoch nicht töteten.  

Ein solcher Mensch der Weisheit, ein solcher Weiser, der die 

Nichtexistenz dieser Sache erkannt hat, die Ich genannt wird, hat 

nichts getan, selbst wenn es so aussieht, als hätte er die ganze 

Welt getötet. Dieses ahiṃsā zu erkennen ist das Höchste. Das ist 

etwas Wunderbares.  
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Die Nicht-Existenz des Ichs  

Das Leben ist voller Glück und Unglück, Vorlieben und Abneigun-

gen und so weiter, und wenn die Intelligenz all dies beobachten 

kann, ohne darin verwickelt zu werden, besteht Tugend. Nehmen 

wir beispielsweise an, dass Abneigung von dir ausgeht. Es gibt kein 

Ich, das darauf antworten und sagen kann: «Sie mag mich nicht». 

Abneigung geht von dort aus, das stimmt schon; der Regen fällt, 

Abneigung strömt, aber es findet keine Reaktion statt. Selbst 

wenn dieser Herr aufsteht, seine Faust ballt und sagt: «Mach dich 

bereit!», dann ist kein Ich vorhanden, das spürt, dass er mich 

hasst und mich vernichten will. 

Was geschieht, wenn kein Ich da ist? Es geschieht einfach Hand-

lung – welche auch immer. Eine Handlung könnte sein, dass er zu-

schlägt und die Beine aufstehen und ins Krankenhaus eilen. Oder 

die Beine springen auf, die Arme schnellen hoch und packen ihn 

am Kragen, aber es ist kein Ich da, das verletzt werden könnte. 

Wenn das Ich nicht existiert, gibt es dann schlechte Taten? Bitte 

verdrehe das nicht und sage nicht: «Ich bin ja selbstlos, ich kann 

tun, was mir gefällt»; du wirst nicht tun, was dir gefällt! Wir dür-

fen den Wagen nicht vor das Pferd spannen. Zuerst kommt das 

Pferd, und das Pferd ist die Erkenntnis der einfachen Wahrheit, 

dass kein Ich vorhanden ist, das antworten und reagieren könnte. 

Es ist immer das Ich, das reagiert und jede Reaktion ist sündhaft, 

ganz gleich, ob die Gesellschaft sie als tugendhaft, rühmlich oder 

gerecht bezeichnet. Jede Reaktion ist ungerecht, unspirituell und 
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schlecht, weil die Reaktion davon ausgeht, dass es ein Ich gibt. 

Deshalb ist Reaktion selbstsüchtiges Handeln. Warum? Wird ent-

deckt, dass das Ich nichtexistent ist, wird von da an alles Handeln 

natürlich sein, was in der Sprache der Theologie heißt, dass Gottes 

Wille geschieht. Was von da an geschieht, ist Gottes Wille. 

Wenn keine Absicht besteht, kein Ich und daher keinerlei Ichbezo-

genheit, was könntest du dann tun, das als schlecht gelten könn-

te? Entspringen nicht all unsere schlechten Taten der Vorstellung 

eines Ichs? Lust, Zorn, Gier, Eifersucht, Neid und Aggression kom-

men daher, dass das Ich als eine Wesenheit akzeptiert wurde. 

Wenn es als nichtexistent erkannt wird, woher könnte dann 

schlechte Handlungen kommen? Das ist Selbstdisziplin – Disziplin 

der Sinne oder Kontrolle des Geistes und der Sinne in dem Sinn, 

dass sie frei vom Mythos des Ichs sind. Das kommt zuerst. Ohne 

das gibt es keine Tugend. 

Wenn dein Guru sagt: «Du bist großartig» und du dich großartig 

fühlst, ist Eitelkeit entstanden. Das, was sagt: «Ich bin der Aus-

erwählte», hat bereits entschieden, schlecht zu sein. Es sitzt auf 

deiner rechten Schulter und schaut zu: «Läuft alles gut? Ja, mein 

Guru ist wunderbar, er hat mich gesegnet und ich werde direkt in 

den Himmel kommen.» Wenn etwas schief geht: «Na ja, mein 

Guru versteht mich nicht richtig.» Du wendest dich ab, weil die 

Vorstellung des Ichs gesegnet und bestätigt wurde, das, was in 

den Himmel kommen wollte. Wenn es dann etwas unsicherer zu 

werden scheint, sind wir sogleich an der nächsten Ecke und 

schnappen uns dort eine andere Art von Genuss, wobei wir den-

ken: «Warum auf die himmlischen Freuden warten?» Das ist der 

Ursprung allen Übels. Die Leute werden Swamis und Sannyasins, 
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in der Hoffnung, die ewige Glückseligkeit zu erlangen, und wenn 

sie plötzlich entdecken, dass dies nicht einmal zu weltlicher Glück-

seligkeit führt, von ewiger Glückseligkeit ganz zu schweigen, dre-

hen sie sich so schnell sie können um, um mindestens 180 Grad, 

und flüchten sich in irgendeine Art der Ekstase, Sextase, Drogen-

stase – alles, was sie bekommen können. «All die Jahre sind ver-

loren; wir müssen die verlorene Zeit aufholen!» 

Selbstdisziplin, die Zurückhaltung des Geistes und der Sinne findet 

also statt, wenn eine unmittelbare Erkenntnis besteht, dass das 

Ich – von dem angenommen wurde, dass es existiert, und das da-

her bisher all meine Gedanken, Worte und Taten bewegt hat – in 

Wirklichkeit nicht existiert. Dann haben die Sinne und der Geist 

mit einem Mal zwar nicht ihre Energie verloren, aber ihr reaktio-

näres Moment. 

Im Bhāgavataṁ gibt es Geschichten, in denen große Weise und 

Heilige über Gott meditiert haben, und nach 5.000 Jahren der 

Meditation ihre Augen geöffnet und auf eine Dame gerichtet 

haben. Sie heiraten und bekamen hundert Söhne. Was für eine 

Art Geschichte ist das? Die Geschichte zeigt dass, in ihrem Fall, 

dies keine private Entscheidung war: «Ich möchte heiraten und 

mich des Ehelebens erfreuen»; es war gar kein Ich darin enthal-

ten. In der Meditation wird erkannt, dass es das Ich nicht gibt; es 

wird nicht aufgelöst, es wird nicht beseitigt, es wird nicht getötet, 

es wird nicht zerstört – es ist nicht da!  

Tief in das einzudringen, was für das Ich gehalten wurde, indem 

du eine Schicht nach der anderen abträgst, um herauszufinden, 

was dieser Stoff, diese Substanz oder diese Wesenheit ist, die du 

als Ich hast gelten lassen, ist Meditation. Schließlich entdeckst du, 
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dass es das Ich gar nicht gibt! Was war daran so schwierig? Wa-

rum bin ich in die Küche gegangen und habe etwas gegessen? Der 

Magen hat gegessen und der Mund hat einfach dazu beigetragen. 

Die Lebenskraft war da, und sie hat sich hungrig gefühlt und isst. 

Dazu braucht es kein Ich. 

Was war das Ich? Du gräbst immer tiefer und findest ... immer 

mehr Nichts. Dann beginnst du dich zu fragen, nicht was du getan 

hast, sondern wer was getan hat. Was ist dieses Etwas, das ich für 

das Ich gehalten habe, das existiert? Meine Güte! Es existiert 

nicht! Nicht dein Geist oder dein Gehirn erkennt dies, sondern 

etwas tief in dir, aus dem Bauch heraus, etwas, dass sich jetzt 

dessen bewusst ist, das du lebst. Das erkennt es. Etwas, das dich 

befähigt, einen Schritt nach vorn zu machen, wenn es im Zimmer 

sehr dunkel ist – das erkennt, dass es kein Ich gibt. Noch ein 

Schritt weiter und du erkennst etwas Schönes – aber man muss 

mit dieser Lehre sehr sorgsam umgehen: dass dieses Ich 58 Jahre 

lang all meine Gedanken, Worte und Taten bestimmt hat. Nein, 

auch dann war es der Hunger, der gegessen hat, die Augen, die 

gesehen haben, der Mund, der gesprochen hat und selbst falls du 

geglaubt hattest, du hättest etwas Großartiges getan und jemand 

anderes das für eine Sünde gehalten hat, dann sind selbst diese 

natürlichen Dinge alle einfach geschehen. Niemals ist etwas Un-

natürliches geschehen! 

Wenn er, in diesen Tagen der Unwissenheit, eine Keule ergriffen 

und Swami krankenhausreif geschlagen hätte, selbst dann wäre 

nichts Unnatürliches in dieser Handlung, außer der Tatsache, dass 

es sein Ich war, das zornig wurde! Die Natur hat diese Hand mit 

der Greiffähigkeit versehen; deshalb hat die Hand die Keule 
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ergriffen, und nicht die Nase; und die Füße, die mit der natürli-

chen Fähigkeit zur Fortbewegung versehen sind, gingen von hier 

nach da. Die Arme, die schwenkende Bewegungen machen kön-

nen, haben sich gehoben und gesenkt. Als die Keule auf den Schä-

del aufschlug, musste dieser brechen. Nichts Unnatürliches ist 

geschehen. Im Zustand der Unwissenheit, als die Ichvorstellung 

noch in ihm war, sagte das Ich: «Ich bin wütend. Dieser Swami 

hätte das nicht zu mir sagen sollen, ich werde ihn zusammen-

schlagen.» Diese Vorstellungen entstanden in ihm, kein Zweifel, 

aber wo? Wer unterhielt diese Vorstellungen? 

Das Ich. Und was ist das Ich? Nichts. Wenn du zum Beispiel 

träumst, dass ein Räuber in dein Zimmer einbricht und auf deinen 

Rücken springt, entfährt dir ein Schrei. Deine Frau sagt: «Wecke 

mich nicht auf!» Du erwachst – es war ein Traum, aber dein Kissen 

ist nass und dein Herz pocht. Wie kann etwas, was vollkommen 

unwirklich war, zu einer wirklichen Erfahrung führen? Weil der 

Räuber auf der inneren Bühne wirklich war, schlug das Herz 

schneller und am ganzen Körper brach der Schweiß aus. Wenn du 

erkennst, dass alles ein Traum war, beruhigt sich der Puls wieder, 

der Schweiß trocknet und das ist alles. Genauso war es, als er un-

wissend war, die Vorstellung des Ichs stark war und diese Vor-

stellung des Ichs, die wütend war, die Absicht hatte: «Ich schlage 

dem Swami den Schädel ein.» Solange dieser Vorstellung die 

Oberhand gelassen wird, solange das karma besteht, solange 

macht diese Vorstellung immer weiter. 

Kann etwas, das nicht existiert, all diese wirklichen Wirkungen 

hervorrufen? Ja, das kann es, wie der geträumte Räuber, doch 

wenn du erwachst, erkennst du, dass nichts, das geschah, mit dem 
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Selbst zu tun hat. Was geschehen ist, ist geschehen. Nichts Un-

natürliches kann je geschehen. Wir können zum Beispiel diese 

Bibelstelle betrachten: «Wenn es nicht der Wille des Vaters ist, 

fällt nicht einmal ein Spatz vom Himmel» [Mt 10,29] – nichts in 

der Welt geschieht, das nicht Gottes Wille ist. Wenn dem so ist, 

wie ist das mit den moralischen Lehren über das Böse in Einklang 

zu bringen? Das Böse existiert solange, wie es der Vorstellung des 

Ichs gestattet bleibt, vorzuherrschen und diese will solange vor-

herrschen, bis du aufdeckst (oder entdeckst), dass das Ich niemals 

eine Wesenheit, eine Wirklichkeit gewesen ist. 

Die Lehren der Bibel deuten an und Vedānta stellt ausdrücklich 

fest, dass alles karma verbrannt ist, wenn jemand die Selbst-

erkenntnis erlangt hat, also die Erkenntnis, dass es kein Ich gibt; 

es gibt dann kein karma mehr. Nicht einmal, wenn ein so erleuch-

teter Mensch die ganze Welt zerstören würde, wäre das karma, 

weil die Welt erschaffen wurde und demnach vergehen muss. Das 

ist kein Lehrsatz und kein Dogma, es ist noch nicht einmal eine 

Lehre, die intellektuell erfasst, verstanden und angewandt werden 

kann. Wenn man dies «anzuwenden» versucht, kann das zu komi-

schen, wenn nicht tragischen Irrtümern führen. Ich werde von 

einem solchen komischen und einem tragischen Irrtum erzählen.  

Ein großer Meister sprach über das Thema «Alles, was geschieht, 

wird von Gott getan», als ein junger Mann herein kam. «Gott 

durchdringt alles, und Gott allein ist alles. Alles, was in dieser Welt 

geschieht, geschieht durch den Willen Gottes.» «Was für eine 

phantastische Lehre!», dachte der junge Mann, und ging fort. Er 

war in Ekstase, in Glückseligkeit – er schwebte! Während er eine 

Dorfstraße entlang ging, ging dort ein Elefant durch. Der mahout 
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versuchte ihn zu bändigen, aber er war unkontrollierbar, daher 

schrie der Reiter: «He! Weg da, sonst zertrampelt dich der Ele-

fant!» Der junge Mann war in Ekstase: «Ach, dies ist Gott, jenes ist 

Gott, alles ist Gott. Nichts kann in dieser Welt ohne Gottes Willen 

geschehen.» Der Elefant hob ihn auf, warf ihn fast 20 Meter weit 

und er fiel in den Schlamm. Er war ziemlich zerkratzt, seine Knö-

chel und Handgelenke waren verdreht. Unter Qualen stand er auf. 

«Dieser Heilige ist doch nur ein Schwindler! Seine Lehre ist völliger 

Unfug. Ihretwegen bin ich hier.» Also ging er geradewegs zu ihm 

zurück und sagte: «Was für ein Guru bist du? Du hast gesagt, dass 

alles nur durch Gottes Willen geschieht. Ein Elefant hat mich auf-

gehoben und in den Schlamm geworfen!» Der Heilige sagte: 

«Bitte erzähle mir die ganze Sache von Anfang an.» Der junge 

Mann sagte: «Ich ging die Straße entlang und war in deine höchst 

inspirierende Lehre vertieft. Ich war in Ekstase. Dann kam dieser 

Elefantengott auf mich zu, auf dem ein mahout saß, der rief: ‚He! 

Geh weg, geh weg!‘.  Ich dachte: ‚Der Elefant ist Gott, ich bin Gott, 

dies ist Gott, jenes ist Gott, alles ist Gott. Wer fürchtet sich vor 

wem?‘  Dieser Elefant hat mich hochgehoben und weggeworfen.» 

Der Lehrer erklärte: «Alles, was geschah, war vollkommen. 

Zweifellos war der Elefant Gott, aber der mahout, der auf ihm saß, 

war auch Gott. Warum hast du nicht auf den mahout-Gott gehört, 

als er dir sagte, dass du weggehen sollst?» 

Wenn du versuchst, diese Philosophie anzuwenden, machst du 

also irgendwo einen Fehler. Und wo? Das ist eine andere nette 

Geschichte. Irgendwo im Punjab gab es einen sehr hübschen, 

jungen Swami, einen sehr charmanten, schönen, geistreichen 

Mann. Die Mädchen mochten ihn, und auch er mochte die Mäd-

chen – das ist nicht überraschend, denn er war jung und hübsch. 
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Er lehrte auch die Philosophie, dass wir alle eins sind: Wir alle sind 

Gott, der sich in diesen verschiedenen Gestalten verkleidet.« Und 

wenn also ein schöner Gott in mein Zimmer kommt, na ja, dann ist 

auch das gottbefohlen. Also genieße ich es einfach.» Das war die 

Idee. Die Leute in der Nachbarschaft waren besorgt, aber sie wa-

ren machtlos– die Mädchen fühlten sich zu ihm hingezogen, er 

sich zu ihnen, und so ging die Sache weiter; aber die ganze Zeit 

unter dem Deckmantel der Philosophie, dass du Gott bist, ich Gott 

bin und Gott befiehlt, dass du zu mir kommen musst und wir bei-

de Gott genießen; das ist alles. Niemand konnte diesem Burschen 

Gottesfurcht einflößen. Eine junge Frau, die schön und ebenso 

klug war, war entschlossen, ihn davon heilen. 

Obwohl es dort einen schönen Garten gab, pflegte er seine Opfer 

mit ins Haus zu nehmen, aber dieses Mädchen ging nicht mit ihm 

hinein. Der Swami verneigte sich vor ihr, sie verneigte sich auch 

vor ihm, wanderte durch den Rosengarten und bewunderte die 

Rosen. Er folgte ihr. Sie setzte sich neben eine Rose ins Gras. Er 

dachte: «Nun ja, sie ist nicht so leicht herumzukriegen. Kein Prob-

lem, ein bisschen mehr Zeit schadet nicht», und er legte sich hin, 

seinen Kopf in ihrem Schoß, und begann, ihr zu schmeicheln: 

«Welch schöner Gott heute zu mir gekommen ist! Gott ist Schön-

heit, Güte, Wahrheit. Wie schön dieser Gott ist! Sie sagte: «Ja, ja, 

Maharaj.» Sie hatte etwas prasad (Süßigkeiten) mitgebracht – zu 

einem Heiligen geht man nicht mit leeren Händen. Sie nahm ein 

süßes Bällchen und hielt sie vor seinen Mund. «Oh, dieser hüb-

sche Gott hat süßen Gott gebracht!» Er nahm sie in den Mund 

und kaute sie. Dann nahm sie ein weiteres süßes Bällchen, hielt es 

vor seinen Mund, den er wieder öffnete, während er ständig in ihr 

schönes Gesicht sah. Sie ließ ihre Hand zum Boden gleiten, nahm 
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ein wenig Erde aus dem Rosenbeet, formte sie mit den Fingern 

ebenfalls zu einem Bällchen und hielt ihre Hand ein drittes Mal 

vor seinen Mund. Wieder öffnete sich der Mund. Sie ließ die Erde 

hineinfallen und sagte: «Gott gibt Gott Gott.» Er sprang auf. «He! 

Was hast du mir in den Mund getan!» Sie gab ihm eine schallende 

Ohrfeige und sagte: «Du Lump, du konntest zwischen Süßigkeiten 

und Erde unterscheiden und nicht zwischen einem Mann und 

einer Frau? Alle sind Gott für dich, aber diese Süßigkeit ist Gott 

und jene Erde ist nicht Gott?» Das heilte ihn. Ich glaube, er hat 

sich aus dem Staub gemacht. 

Also ist diese Philosophie nicht dafür bestimmt – ich möchte sa-

gen: intellektuell verstanden zu werden, aber ich werde es so sa-

gen: intellektuell verwechselt zu werden. Intellektuell kannst du 

sie nicht verstehen, weil der sogenannte Intellekt das Erzeugnis 

des Ichs ist. Zuerst besteht die Vorstellung des Ichs und diese Idee 

des Ichs erweitert sich in das, was Intellekt genannt wird; es gibt 

keinen Intellekt außer dem! Es gibt kosmische Intelligenz, aber es 

ist nicht die kosmische Intelligenz, die diese Philosophie versteht, 

weil die kosmische Intelligenz die Philosophie ist. Was in ihr ent-

steht, mit jeder Erfahrung, ist ein zeitweiliger oder vorübergehen-

der Beobachter und wenn dieser Beobachter für eine wahre We-

senheit gehalten wird, wird diese Verwechslung zum Ich.  

Weil du über lange Zeit einen Schatten auf der Wand siehst, 

meinst du, er sei da. Es ist ganz ähnlich wie im Kino: Ein Film wird 

auf eine Leinwand projiziert und weil du ihn eine Zeitlang siehst, 

denkst du, das Gesicht wäre wirklich dort. Das ist es nicht; nichts 

ist dort. Wenn du angenommen hast, dass es da sei, ist das Ich da. 

Bei jedem darüber hinausgehenden Gedanken denkt das Selbst: 
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«Sie entstehen in mir.» Sie entstehen nicht im ich. Es gibt kein Ich! 

Das, was sogar im Stockfinstern erkennt: «Ich lebe» und: «Das ist 

mein Freund», ist das innere Licht. Wenn dieses innere Licht die 

Wahrheit entdeckt – dass es keine solche Wesenheit gibt, die Ich 

oder Ego genannt werden kann – entsteht eine natürliche Zurück-

haltung der Sinne und des Geistes. Sie ist vollkommen mühelos. 

Wenn etwas geschieht, geschieht es nur, weil das der göttliche 

Wille ist, weil das Ich nicht da ist, um seinen eigenen Willen zu 

projizieren. Also ist dies keine Lehre; es ist keine Wahrheit oder 

Tatsache, die vom Geist oder Intellekt verstanden werden kann; 

der Geist oder der Intellekt selbst müssen die verborgenen Quel-

len unserer eigenen Handlungen erforschen. 

Nun die andere Sichtweise: Wir sind Suchende. Wir haben das Ich 

noch nicht als nichtexistent erkannt. Dies bleibt uns noch zu ent-

decken. Was kann uns dabei helfen? Wie entdecke ich die Existenz 

oder Nichtexistenz des Ichs? Im Augenblick existiert das Ich: «Ich 

will, dass dies geschieht, ich bin verletzt, ich freue mich, ich bin 

glücklich, ich bin unglücklich, ich liebe dich, ich hasse dich.» Das 

sind gebräuchliche Worte. Jetzt will ich entdecken, woher alle 

diese Gefühle kommen. Wenn ich weiß, wo sie entstehen, finde 

ich das Ich. Wenn ich sehe, dass da eine Wesenheit sitzt, die Ich 

heißt, werde ich all diese Lehren widerrufen und sagen: «Unsinn, 

ich habe eine hübsche kleine Puppe mit vier Händen und sech-

zehn Fingern dort sitzen sehen! Sie projiziert all diese Gedanken 

und erfährt all diese Erfahrungen. Unsere Lehre ist also Humbug».  

Um herauszufinden, ob es wirklich so ist oder nicht, muss der 

Geist sich nach innen richten, auf sich selbst. Du beobachtest die 

Quelle oder den verborgenen Ursprung oder Beweggrund deiner 
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Gedanken, Worte und Taten, wenn deine Aufmerksamkeit ganz 

nach innen gerichtet ist, deine Energien konzentriert sind und 

nach innen strömen. Wenn du das tust, entdeckst du wahrschein-

lich, dass die Handlungen, die als sündig oder schlecht bezeichnet 

werden, bereits entschärft sind. Zum Beispiel ist er wütend auf 

mich. Er schlägt mich und ich bin entsetzt; ich bin auch wütend. 

Warum bin ich wütend? Wer ist wütend? Woher kommt das? 

Wenn ich weiß, wo die Wut entsteht, erkenne ich, wo das Ich ist, 

weil ich es bin, der wütend ist. Während ich das untersuche, ver-

gesse ich ihn – es hat gar nichts mit ihm zu tun. Ich interessiere 

mich nur für den Ursprung meiner eigenen Wut. Wahrscheinlich 

war ich schon vorher verletzt, womit die ursprüngliche Verletzung 

der Auslöser wäre, der diesen ganzen Vorgang ausgelöst hat. Aber 

während ich zuvor unmittelbar und gewalttätig reagiert hätte, will 

ich jetzt, sobald ich verletzt bin und Wut aufsteigt, wissen, wer es 

ist, der diese Wut erzeugt, ob es ein Ich gibt, das verletzt ist und 

ob es ein Ich gibt, das mit Wut antworten möchte. Ist klar, worum 

es geht? Es geschieht Selbstdisziplin – ein Zurückhalten des Gei-

stes und der Sinne. 

Das ist die Zurückhaltung des Ichs oder des Geistes und der Sinne 

als sādhana, als spirituelle Übung. So weit, wie wir sind, tun wir 

dies beständig und wenn man dies beständig tut, entsteht kein 

Anlass zu Bösem. Das Leben geht weiter und in diesem Leben ist 

kein ungebändigtes Handeln möglich, keine unbesehene Hand-

lung ist möglich und deshalb sind keine schlechten oder sündigen 

Taten möglich. Ein wenig Bemühung ist nötig, aber nicht zur Zu-

rückhaltung. Dies muss klar verstanden werden. Ich unterdrücke 

meine Wut nicht, ich sage mir nicht: «Wütend zu werden ist un-

sprirituell, es ist eine Sünde, deswegen werde ich nicht wütend 
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werden.» Es gibt darin keine Unterdrückung und kein Ausdrücken, 

sondern es ist ein Erkunden. Das ist der Anfang. In den Anfangs-

phasen bin ich verletzt, ich bin wütend und deshalb schaue ich die 

Wut an. Später, wenn das Ich nicht existiert, werde ich nicht mal 

verletzt.  

Sobald entdeckt wurde, dass das Ich nichtexistent ist, wird die 

Selbstdisziplin zu etwas Selbstverständlichem. Das erfordert 

keinerlei Bemühung. Es gibt nichts, was verletzt werden könnte. 
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Die Schau der Wahrheit 

Wenn Tugend eine Absicht hat, dann ist es keine Tugend, sondern 

eine Absicht, es ist Ichbezogenheit; solange Ichbezogenheit be-

steht, besteht keine Tugend. Solange man das Wesen der Wahr-

heit nicht erkundet, wird die Ichbezogenheit anhalten. 

Von Kindheit an wurden wir zur Vorstellung des Ichs erzogen. Von 

damals an, als jemand dir gesagt hat, du seist «der-und-der», wur-

dest du zu einer Identität, zu einem Ich  geformt. Das Ich wird 

durch Gedanken erschaffen und nicht nur durch Gedanken erhal-

ten, sondern auch durch die Umgebung. Jemand füttert es, je-

mand verletzt es, jemand verwöhnt es, jemand tätschelt ihm den 

Rücken, jemand tritt ihm in den Hintern. Bei allem, was geschieht, 

wird es als Tatsache angenommen. Solange diese Tatsache ange-

nommen wird, solange wird das, was Ichbezogenheit genannt 

wird, nicht vergehen, und solange Ichbezogenheit besteht, ist 

Tugend Unsinn. Du wirst nur solange tugendhaft sein, wie es der 

Ichbezogenheit passt. 

Wenn du die Religionsgeschichte betrachtest, wirst du dies viel 

besser verstehen. Selbst das, was als Glaubenssatz oder Dogma 

bezeichnet wird, wird nur solange angenommen, wie es diese Ich-

bezogenheit nicht verletzt. Als Heinrich VIII. sich scheiden lassen 

wollte, um wieder heiraten zu können, änderte sich die Lehrmei-

nung entsprechend. Und das zieht sich durch die gesamte Reli-

gionsgeschichte, die politische Geschichte und die Sozialgeschich-

te der Welt. Ich habe ein Beispiel aus eurer Religionsgeschichte 
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genommen, weil sie euch vertrauter ist, aber in Indien ist es das-

selbe. Solange es dich nicht verletzt (was heißt: die Ichbezogen-

heit nicht verletzt), solange ist dies gut und jenes schlecht. Sobald 

diese Sache, die als gut gilt, mir unangenehm wird, verändere ich 

sie – dann wird das Schlechte sogleich gut. Warum ist das so? Weil 

diese Vorstellung von Güte, von Tugend, auf die Ichbezogenheit 

aufbaut. Die Ichbezogenheit wird nicht durch einen Zauberspruch 

verschwinden oder indem du dich in eine Ecke setzt und versi-

cherst, dass sie verschwunden sei. Warum? Was es nicht gibt, 

kann nicht beseitigt oder vernichtet werden. Wie zerstört man 

eine Halluzination? Du kannst erwachen – aber das ist nicht die 

Vernichtung der Halluzination. 

Man muss zuerst zu der einfachen Tatsache des Lebens erwachen, 

dass ich diese Ichbezogenheit selbst geschaffen habe und dass ich 

von ihr bestimmt werde. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, 

die von mir ausgeht, entsteht in dieser Ichbezogenheit oder ist 

von ihr verunreinigt. Sie wurden von dieser Ichbezogenheit ver-

dreht und entstellt. Ohne anzunehmen, dass sie nicht wirklich ist 

und ohne anzunehmen, dass sie irgendwie vernichtet ist, ohne 

mich solchen Spielereien zu ergeben wie: «Ich habe mein Mantra 

15.000 Mal wiederholt und darum ist meine Ichbezogenheit ver-

gangen», muss man sie ehrlich, aufrichtig und ernsthaft erkunden.  

Was habe ich Ichbezogenheit genannt, was habe ich für das Ich 

gehalten? Existiert so etwas? Dann stehst du dem von Angesicht 

zu Angesicht gegenüber, was im 13. Kapitel der Bhagavad Gītā als 

kṣetra oder das Feld beschrieben wurde. Der Körper, der Geist 

und die Sinne existieren, die Handlungsorgane existieren, es gibt 

eine Art unterscheidenden, aufspaltenden Intellekt, der ebenfalls 
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zu existieren scheint und es gibt eine vermittelnde Stelle, die der 

Ichsinn ist – aber wem gehört dies alles? Es gehört niemandem, 

sie gehören sich selbst. Dann gibt es keine Ich genannte Wesen-

heit, die einen Besitzanspruch auf irgendetwas davon erheben 

könnte! Dieser Einsicht entspringen wirklich und wahrhaftig alle 

Tugenden. 

Wenn das verstanden wurde, werden diese wenigen Verse, die 

wir studiert haben, ganz klar. Dann wird man wirklich demütig, 

dann wird man wirklich gewaltfrei, nicht-aggressiv. Dann tut man 

nicht dem einen Feld Gewalt an, weil man ein anderes Feld be-

günstigen will. Es ist nicht so, dass du nicht dich selbst oder mich 

verletzen würdest, aber das Ich existiert nicht und also existiert 

auch kein Du. 

Gibt es eine Art zu leben, bei der man keine Aggression gegen den 

einen oder anderen ausübt? Dieses ist ein Feld und jenes ist auch 

ein Feld; dies ist ein Körper-Geist-Komplex und jenes ist auch ein 

Körper-Geist-Komplex. Um das Glück, das Wohlergehen und den 

Frieden von diesem zu fördern, beute ich nicht jenes andere aus. 

Um das Wohlergehen und den Frieden von jenem zu fördern, 

muss ich nicht dieses bestrafen. Dann besteht ahiṃsā.  

Liest man die Bhagavad Gītā mit einem gebrauchsfertigen Kom-

mentar, findet man darin für gewöhnlich auf jede Frage eine ge-

brauchsfertige Antwort. Nimm zum Beispiel ein Stück Schokolade. 

Was weiß ich über die Schokolade? Nichts; aber jemand hat mir 

gesagt, dass es Schokolade sei, also meine ich alles über sie zu 

wissen, wenn ich sie essen. Wenn du eine Übersetzung oder einen 

Kommentar liest, hast du am Ende das Gefühl, du hättest verstan-

den, weil jemand dir gesagt hat, dass es wahr ist. Wer hat dem 
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Autor diese Autorität verliehen? Es ist wie in der Politik – du 

wählst jemanden, bringst ihn an die Macht und dann unterwirfst 

du dich ihm. Mein Gott, wir haben ihn in diese Position gebracht! 

Das gilt für unser gesamtes Leben. Wir versammeln uns und set-

zen ihn als unsere Autorität ein. Wer hat bestimmt, dass er alles 

weiß? Wir haben das getan. Und nachdem wir ihn auf ein Podest 

gestellt haben, verneigen wir uns und da wir annehmen, er sei ein 

weiser Mann, folgen wir ihm. Vielleicht ist er gar nicht weise. Es 

kann gut sein, dass wir uns von Anfang an geirrt haben! 

Es kann also sein, dass wir Schriften oder Texte brauchen, aber vor 

allem, um uns zu erinnern, um die Suche in uns zu befeuern. Sie 

sind nicht unverzichtbar. Ramana Mahaṛṣi hat sogar erklärt, dass 

er die Erleuchtung erlangen konnte, weil er keinerlei Bücher ge-

lesen hat. Aber nachdem wir in der Schule waren, sind wir leider 

schon verunreinigt. Um unser weltliches Buchwissen loszuwerden, 

führen wir also spirituelles Wissen ein. Das Schriftenwissen ist 

nicht die reine Weisheit selbst, aber es reinigt uns von dem ande-

ren Müll. Und dann führst du die Erkundung ein – unmittelbare 

Erkenntnis – um auch dieses Schriftenwissen noch wegzuspülen. 

Unmittelbare Erfahrung ist die einzige Autorität. 

indriyārtheṣu vairāgyam anahaṁkāra eva ca  
janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanaṁ (XIII.8)  

Iṅdrīya sind die inneren Sinne, beispielsweise der Sehsinn im Un-

terschied zu den Sehorganen: dem Augapfel, der Netzhaut und 

dem Sehzentrum im Gehirn. Sie alle sind Instrumente, mit denen 

der innerste Sinn sieht. Der innerste Sinn ist das, mit dem du in 

deinen Träumen sehen kannst. 
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Was ist der Gegenstand des Sehsinns? Dieses Buch ist ein äußerer 

Gegenstand des Sehsinns, doch die Erfahrung der Wahrnehmung 

ist ein innerer Gegenstand des Sehsinns. Gegenstand ist nicht nur, 

was sich außerhalb des Körpers befindet. Innerhalb deiner selbst 

kannst du etwas wahrnehmen; auch das ist ein Gegenstand. Inso-

fern sind alle sinnlichen Erfahrungen ihrerseits die Gegenstände 

der Sinne.  

Das Wort vairāgya ist buchstäblich misshandelt worden. Was ist 

vairāgya? Leidenschaftslosigkeit. Und was ist Leidenschaftslosig-

keit? Das Gegenteil von Leidenschaft. Leidenschaftlich liebe ich 

meine Frau, gutes Essen, das Geld und so weiter. Was bedeutet 

also Leidenschaftslosigkeit? Ich hing leidenschaftlich an all diesen 

Dingen und nachdem ich jetzt ein spiritueller Mensch bin, muss 

ich sie abstoßen. Das ist leidenschaftlicher Hass! Zuerst war es 

leidenschaftliche Verhaftung, und dann wurde es zu leidenschaft-

lichem Hass. Der gemeinsame Nenner ist die Leidenschaft. Wo ist 

hier Leidenschaftslosigkeit? Zuvor war ich leidenschaftlich in dich 

verliebt, jetzt hasse ich dich leidenschaftlich. Das ist dasselbe! 

Sanskritwörter haben mindestens 20 oder 30 Bedeutungen und es 

bleibt dir überlassen, welche du als Übersetzung eines bestimm-

ten Wortes in einem bestimmten Zusammenhang wählst. Das 

Wort rāga bedeutet auch «Färbung». Ich erinnere mich noch an 

eine sehr schöne Begebenheit im Ashram bei Swami Śivānanda. 

Swami besprach etwas mit seinen direkten Schülern – es ging um 

den Entzug der Veröffentlichungsrechte eines bestimmten Ver-

legers in Madras. Zwei oder drei Schüler sagten: «Ja, wir kümmern 

uns darum.» Ein Schüler schaltete sich ein und sagte: «Swami, er 

hat das Buch bekannt gemacht, indem er einige Auflagen davon 
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herausgebracht hat und er macht seine Sache gut. Warum lassen 

wir ihn nicht weiter veröffentlichen und ihn daran auch ein wenig 

verdienen?» Swami wandte sich ihm zu; er war nicht zornig, er 

war nicht kritisch – er sah ihn mit einem leichten Lächeln auf sei-

nem Gesicht an. «Wenn du in Madras bist, wohnst du immer bei 

ihm, hm?» (Er deutete keine Bestechlichkeit oder Verfehlung an.) 

Der Schüler sagte: «Ja, Swami.» Swami Śivānanda erklärte darauf-

hin: «Ich sage nicht, dass du ihn verteidigst, weil er dein Gastgeber 

ist, aber der Geist wird eingefärbt.» Das ist, was man Vorurteil 

nennt. Das ist sehr schwer zu entdecken, denn wer ist der Ent-

decker? Der Geist selbst. Der eingefärbte, vorurteilsbehaftete 

Geist tut so, als würde er sich selbst betrachten und spricht sich 

selbst frei. Es bedarf außerordentlicher Wachsamkeit, um dies zu 

entdecken.  

Hast du mit jemandem längere Zeit freundschaftlichen Umgang, 

wird der Geist eingefärbt und das wird rāga genannt. Ist der Geist 

in dieser Weise eingefärbt, dann sieht der Beobachter, die Intelli-

genz, die den Geist durchschaut, nicht, was ist. Die Wahrheit wird 

nicht gesehen; was gesehen wird, hängt von der Einfärbung des 

Geistes ab. Vairāgya bedeutet also das Entfernen dieser Einfär-

bung.  

Es beginnt damit, dass ich erkenne, dass es diese Färbung des Gei-

stes gibt. Du brauchst nicht unbedingt ein erleuchteter Mensch zu 

sein, um zu erkennen, dass der Geist eingefärbt ist. Es läuft ganz 

einfach: Ich halte ihn zum Beispiel für den nettesten Mann auf Er-

den, den freundlichsten, den erleuchtetsten. Ich bin bereit dazu, 

dies zu schwören – nicht weil ich ihn mag ... Sobald dieser Gedan-

ke in mir auftaucht, stelle ich mir im Geist jemanden vor, der ihn 
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hasst und sagt, er würde nichts taugen und sei nicht vertrauens-

würdig. Plötzlich frage ich mich, warum ich ihn für einen guten 

Menschen halte. Warum ist jemand anderes anderer Ansicht? 

Was sagt der Geist für gewöhnlich? «Ach, er hat nur Vorurteile.» 

In diesem Moment springe bitte ins Bad und schau in den Spiegel: 

«Er hat nur Vorurteile, ganz bestimmt, aber du hast auch Vorur-

teile!» Auch wenn du das bestreitest, weißt du, dass es stimmt.  

Diese Einfärbung des Geistes kann nicht durch das Denken ent-

deckt werden, weil das Denken im eingefärbten Geist entsteht. 

Kein Denken der Welt wird diese Schwierigkeit lösen, bis man das 

erlangt, was die Bhagavad Gītā als tapas bezeichnet. Solange Vor-

urteile bestehen, was bedeutet, Schlüsse ohne angemessene Un-

tersuchung zu ziehen, untersuche sie. Auch das wird dich direkt 

zur Vorstellung eines Ichs führen – etwa: «Er war gut zu mir, er 

hat all dies getan, von dem ich wollte, dass er es tut.» Er war stets 

nett zum Ich (was bedeutet, es wachsen zu lassen), also fühlt das 

Ich sich in seiner Gesellschaft natürlich wohl.  

indriyārtheṣu vairāgyam anahaṁkāra eva ca 
janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanaṁ (XIII.8)  

Erkundest du in dieser Weise, wird das Ich als das erkannt, was es 

ist: als ein bloßer Schatten, eine Annahme, ein Wort ohne ent-

sprechende Wirklichkeit. Anerkennung des Unglücks des Lebens  

– dass die Geburt elend ist, die Kindheit elend ist und die Jugend 

elend ist, jeweils auf eigene Weise – ist eine andere wunderbare 

Eigenschaft, die Weisheit ist.  

Wir kommen auf den anderen Gedanken zurück, wonach es Glück 

und Unglück im Leben gibt, aber das es keinen Besitz dieses 

Glücks und Unglücks gibt. Das Leben (nicht mein Leben) ist voller 
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Mängel, das Leben (nicht mein Leben) ist voller Unvollkommen-

heiten. Sie gehören zum Leben. Das Alter (nicht mein Alter) ist 

elend – stelle dich dem. Krankheit (nicht meine Krankheit) ist ein 

Zustand des Unglücks, der Unvollkommenheit. Wenn du erkennst, 

dass dies die Tatsachen des Lebens sind, dann arbeitest du dich 

nicht an ihnen auf. Du musst nicht so tun, als ob du jung wärst; 

das brauchst du gar nicht. Es heißt nicht, dass du dich «mit dei-

nem Alter abgefunden» hast. Was heißt «abfinden»? Die bloße 

Vorstellung von «abfinden» bedeutet, dass du dagegen bist. «Na 

gut, ich akzeptiere es.» Was meinst du mit «akzeptieren»? Hast 

du die Wahl? Die bloße Tatsache des Akzeptierens setzt voraus, 

dass du glaubst, du hättest eine Wahl – dass du akzeptieren 

kannst oder nicht akzeptieren kannst. 

Kannst du das Leben beobachten und als das sehen, was es ist? 

Dass es einen Anfang hat, der Geburt genannt wird und dass es 

ein Ende hat, das Tod heißt, und in der Zwischenzeit gibt es das 

Alter, Plagerei, Krankheit. Sie alle sind Teil des Lebens – nicht mei-

nes Lebens, nicht deines Lebens. Das zu sehen, ist Weisheit. Läuft 

ein Mensch, der dies sieht, vor dem Leben davon, hasst er das 

Leben? Nein. Das enthüllt die nächste Eigenschaft:  

asaktir anabhiṣvaṅgaḥ putradāragrhādiṣu (XIII.9)  

«Er ist Sohn, Frau, Haus und Besitz nicht verhaftet.» Was heißt 

das? Wenn diese Eigenschaften, über die wir bis jetzt gesprochen 

haben, nur bei Swamis und Asketen und denen vorkommen, die 

nichts mit der Welt zu tun hätten, dann wäre diese letzte Eigen-

schaft ohne jede Bedeutung! Warum sollte jemand zu mir sagen: 

«Oh Swami, du hänge nicht an deiner Frau und deinen Kindern»? 

Ich habe keine! Die Tatsache, dass dies hier ausdrücklich erwähnt 



 

 

 

 

 

 

  

71 

wird, zeigt, dass der Yogi ebenso gut verheiratet sein und Kinder 

und Besitz haben kann – aber das ist falsch gesagt! Er hat keine 

Frau, er hat keine Kinder, er hat kein Eigentum. Das Eigentum ist 

da und er ist auch da. Der Mensch, den die Gesellschaft als Frau 

bezeichnet, ist da und ein paar Neuankömmlinge in der Welt. Die 

Gesellschaft bezeichnet sie als Kinder. Was ist daran falsch? In sei-

nem eigenen Herzen besteht nicht das Gefühl, dass sie seine Frau 

oder dies seine Kinder sind, selbst wenn er daran keinerlei Zweifel 

hegt. Wenn es kein Ich oder keine Ichbezogenheit gibt, ist das 

Haus immer noch da, ist die Frau immer noch da, sind die Kinder 

immer noch da – aber es gibt nichts, in dem die Vorstellung auf-

kommt, sie seien mein. Der Körper und der Geist und so weiter 

bilden das Feld – aber sie alle bilden kein Feld im Sinne eines 

Schlachtfelds mit vielen, vielen Minen [mines, engl.: Minen, 

scherzhaft als Mehrzahl von mine, «mein»]. Weil dieses Feld ohne 

die «Mine» ist, ohne das «Meine», kann es ganz glücklich, sicher 

und friedlich leben. 

Wurde das Ich durch Erkundung als nichtexistent erkannt, dann 

hat das Mein dort nichts zu tun.  Es entsteht nicht. Das heißt nicht, 

dass ich dich meiden soll und weglaufe, denn dann würde ich im-

mer noch ein Ich erschaffen. Wenn ich es vermeide, in Familien-

beziehungen verwickelt zu werden, wenn ich keine Verantwor-

tung für Kinder übernehmen möchte, dann erschaffe ich wiede-

rum dieses Ich: «Ich will nichts mit dir zu tun haben.» Jemand ist 

dir leidenschaftlich zugeneigt und ich bin dir leidenschaftlich ab-

geneigt – aber wir stehen beide in einer leidenschaftlichen Bezie-

hung zu dir. So funktioniert das nicht. Wir müssen den direkten 

Weg finden, der darin besteht, zu beobachten, zu erkunden und 

zu erkennen, ob es in diesem Feld etwas gibt, das das Ich ist, das 
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daher diese Bestandteile des Feldes besitzen kann: den Körper, 

den Geist und alles übrige. Nur diese Erkundung kann uns zur Ent-

deckung der Nichtexistenz des Feldes führen – wodurch die Ich-

bezogenheit und die  Meinigkeit vergangen sind.  

Die letzte der Tugenden, die in dieser langen Liste erwähnt wer-

den (ich habe nicht alle besprochen), ist  

tattvajñānārthadarśanaṁ (XIII.11)  

Tattva ist Wahrheit – und auch Wesenheit, Gegenstand, Ding; jṅā-

na bedeutet Wissen; ārtha bedeutet ein Gegenstand und auch ein 

Wort; darśanaṁ ist sehen. Tattva jṅānam ist das Wissen über die 

Kategorien, über die wir bis jetzt gesprochen haben, über das 

Feld, die Tugenden und so weiter. Ārtha darśanaṁ : Was heißt 

das alles? Wir haben über die Sache gesprochen, die Ich heißt; wir 

haben über Weisheit, Tugend und alles weitere gesprochen – über 

das Feld. Was heißt das alles – der Worte entkleidet? Was heißt 

das alles tatsächlich, in Wahrheit, in Wirklichkeit? Denke nicht 

darüber nach, denn wenn du über diese psychischen Kategorien 

und den Geist nachdenkst, verdünnst du Wasser mit Wasser – das 

ist reine Zeitvergeudung.  

Wir können die Wahrheit über die Bestandteile des Geistes nicht 

durch Nachdenken entdecken. Jeder Gedanke fügt der Komposi-

tion des Geistes etwas hinzu und erhöht die Komplexität des Gei-

stes. Ich muss eine andere Möglichkeit finden. Ich kann diese Er-

kundung nicht aufgeben und ich sehe, dass ich dieses Problem 

nicht lösen kann. Ich fürchte sozusagen, damit einen weiteren 

Gedanken aufzuwerfen, von dem ich weiß, dass er ein weiterer 

Störfaktor, eine weitere Komplikation ist. 
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In diesem Augenblick wird der Geist vollkommen ruhig. Sobald das 

geschieht, ist das tattva jñānārtha darśanaṁ, dann ist es ein 

Schauen, eine Schau. Schauen heißt nicht, mit den Augen zu 

schauen, nicht einmal mit dem inneren Sinn. Dieses Wort soll hier 

einfach verdeutlichen, dass es nicht Denken ist, nicht Logik, nicht 

Herleiten – es ist nicht dieses, nicht jenes. Alles, was uns bleibt, 

nachdem wir all dies verneint haben, ist Schauen. 

Nur diese innere Schau und Einsicht kann die Schau der Wahrheit 

herbeiführen – die Schau der Wahrheit, die Weisheit ist, die Schau 

der Wahrheit, die Tugend ist, die Schau der Wahrheit, die Freiheit 

ist. 
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Das Ende des Albtraums 

Wir werden uns nur mit dem Teil des 13. Kapitels befassen, der 

am wichtigsten ist, weil er sich auf unser Leben bezieht. Ist Tu-

gend, selbst wenn sie natürlich ist, ein Selbstzweck? Bin ich ein 

guter und rechtschaffener Mensch, weil ich diese Güte schätze? 

Wenn Güte oder Rechtschaffenheit nicht auf der Schau beruht, 

über die wir gesprochen haben, dann scheint diese Frage sich alle 

paar Tage wieder zu stellen: «Warum tue ich das?» Beispielsweise 

bin ich ehrlich und aufrichtig, doch andere, die unehrlich und un-

aufrichtig sind, sind erfolgreicher als ich – jedenfalls nach den 

Maßstäben anderer Leute – und führen ein angenehmeres Leben. 

Dann stellt sich die Frage: «Warum mache ich das dann alles?». 

Auch hier geschieht also ein Fließen. Zuerst beobachtest du das 

Feld: den Geist, den Körper, die Sinne und so weiter und dann 

erkennst du, dass es dort nichts gibt, das Ich genannt werden 

kann. Tugend entsteht aus dieser Schau und Einsicht. Aber hier 

hört es nicht auf, es scheint zu etwas anderem weiterzufließen, 

das in den nächsten Versen beschrieben wird, die erhaben sind. 

Mein Guru Swami Śivānanda liebte sie sehr. 

sarvataḥpāṇipādaṁ tat sarvato ’kṣiśiromukhaṁ  
sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati (XIII.13)  

sarvendriyaguṇābhāsaṁ sarvendriyavivarjitaṁ  
asaktaṁ sarvabhṛc cai ’va nirguṇaṁ guṇabhoktṛ ca (XIII.14) 
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bahir antaś ca bhūtānām acaraṁ caram eva ca  
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ dūrasthaṁ cā ’ntike ca tat 
(XIII.15)  

Krishna leitet diesen Teil des Gesprächs mit einer dramatischen 

Aussage ein:  

jñeyaṁ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvā ’mṛtam aśnute  
anādimat paraṁ brahmā na sat tan nā ’sad ucyate (XIII.12)  

«Ich werde dir verkünden, was erkannt werden soll. Wenn du dies 

erkennst, wirst du die Unsterblichkeit erlangen, höchsten Frieden, 

höchste Glückseligkeit.» Jñeyaṁ bedeutet «was erkannt werden 

muss» – nicht im Sinne intellektuellen Verstehens, sondern als un-

mittelbare Erfahrung oder unmittelbare Erkenntnis. 

Das vorhergehende Feld, der geistig-körperliche Komplex, muss 

beobachtet werden, dies hingegen muss erkannt werden. Zwi-

schen beidem besteht ein feiner, aber bedeutender Unterschied. 

Das Feld wird ursprünglich von einem Beobachter beobachtet. 

Wenn du in dich schaust, siehst du, dass dort die Sinnesorgane 

sind, die fünf Elemente, ein Geist, ein spaltender Intellekt und ein 

verbindendes Prinzip. In alldem gibt es einen Beobachter, der die 

die inneren Wirkkräfte wie mit einer Art Kameraüberwachung be-

obachtet. Wir haben diesen Beobachter bis jetzt noch gar nicht 

berührt. Wenn der Beobachter da ist versteht, dass es nichts gibt, 

das Ich genannt wird, das all diese Wirkkräfte besitzen könnte, 

dann entsteht Tugend. Das Ich vergeht und Tugend entsteht – das 

ist natürlich, aber es gibt immer noch einen Beobachter. 

Wer ist dieser Beobachter? Kann dieser Beobachter beobachtet 

werden? Was heißt das? Das ist auch gemeint, wenn wir über 

Mantra-Wiederholung sprechen. Richtest du deine gesamte 
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Aufmerksamkeit auf den Ursprung des Mantras, ist der Beobach-

ter da und beobachtet, dass überall dieses Mantra ist. Das gesam-

te Universum ist ein Mantra und ich bin in der Mitte. Wer bin ich? 

Wer ist der Beobachter? Diese Frage ist in unserer Erörterung der 

Bhagavad Gītā bislang unbeantwortet geblieben. Kann man den 

Beobachter beobachten? Das würde bedeutet, einen anderen Be-

obachter zu erschaffen. Es ist ein bedeutungsloses, zweckloses 

Spiel, weil der Beobachter der Beobachter ist. Wer kann den Be-

obachter beobachten? Wenn du dieses Problem erkennst, bricht 

das zusammen, was bislang als Beobachter gewirkt hatte. 

Ich schaue dich an. Was ist das Ich, das dich anschaut? Kann ich es 

anschauen? Dann bricht das, was beobachtet hatte, zusammen. 

Du erkennst die Absurdität des Ganzen, also bricht es zusammen. 

Bricht es zusammen, geschieht Erkenntnis. Warum? Weil das, was 

den Beobachter beobachtet hatte, keine unbewegte Substanz ist, 

sondern reine Intelligenz. Es ist reine Intelligenz, die nicht unbe-

wusst werden kann. Bewusstsein an sich kann aufhören, sich in ei-

ner dualistischen Weise, als Subjekt und Objekt, bewusst zu sein, 

aber dieses Bewusstsein selbst kann nicht verschwinden. Darum 

sagt der Meister im Yoga-Sūtra, dass auch Schlaf eine Art Be-

wusstsein ist:  

abhāva pratyayā 'laṁbanā vṛttir nidrā (Yoga Sutra 1.10)  

Schlaf ist, wenn das Bewusstsein sagt: «Ich bin mir über nichts 

bewusst».  

Jetzt bin ich mir deiner bewusst, und später, wenn ich mich hin-

lege und schlafe, bin ich meiner eigenen Halluzinationen und Vor-

stellungen bewusst. Dann, an einem bestimmten Punkt, möchte 

ich dies nicht mehr; ich will mir über nichts bewusst sein. Warum? 
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Weil das Bewusstsein niemals unbewusst werden kann – das wäre 

ein Widerspruch in sich, eine absurde Aussage. 

Wenn das Bewusstsein sich also ständig bewusst ist, verbleibt Be-

wusstsein. Gegenwärtig ist es sich deiner bewusst, eines Gegen-

stands. Wenn dieses Bewusstsein nach innen gerichtet wird, um 

die inneren psychisch-physischen Faktoren zu untersuchen, wird 

es sich dieser Wirkkräfte bewusst: des Körpers, des Geistes, des 

Verstands und so weiter, der erfahrenden Organe. Wer ist sich all 

dessen gewahr? Wer ist das Subjekt, wer ist der Beobachter all 

dessen? Wenn diese Frage gestellt wird, wird dasselbe Bewusst-

sein vollkommen ruhig. Es kann sein, dass du dich einige Augen-

blicke lang fragst: «Ist der Beobachter all dessen nicht auch nur 

ein abgeteiltes Stück des beobachteten Materials? Steht er außer-

halb des Feldes? War der Beobachter in all diesen dualistischen 

Beobachtungen nicht ein Teil des Beobachteten?» Natürlich! 

Bis hierhin haben wir nur gedacht, unseren Verstand gebraucht, 

den spaltenden Intellekt. Bis hierhin also war der Beobachter ein 

Teil des Beobachteten. Wird der Beobachter beobachtet (der letz-

te Teil des Spiels) und besteht Ruhe, geschieht reine Beobachtung 

ohne einen Beobachter. In dem Augenblick, in dem eine Teilung 

geschaffen wird, springt der Verstand an und springt die «Meinig-

keit» an: «ich», «mein». Wenn dies endet, wenn vollkommene in-

nere Stille besteht, dann verschwindet auch das teilende Bewusst-

sein. Dann sind wir in dem, was Selbsterkenntnis genannt wird. 

sarvataḥpāṇipādaṁ tat sarvato ’kṣiśiromukhaṁ  
sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati (XIII.15)  

«Außerhalb und innerhalb aller Wesen, der sich nicht bewegen-

den und auch der sich bewegenden ist, aufgrund seiner Feinheit 
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unerkennbar, nah und weit entfernt ist jenes.» Wenn diese 

gespaltene Beobachtung, die ein Subjekt und ein Objekt erschafft, 

vergeht, vergeht nichts anderes – alles bleibt, wie es ist und doch 

ist eine große Umwälzung geschehen, weil nur noch das 

Bewusstsein bewusst ist – hilflos, absichtslos, wahlfrei – so wie 

das Sehen weiterhin sieht – ohne Wahl, ohne Absicht. Was sonst 

kann das Sehen tun? Das Hören geht weiter, das Essen geht wei-

ter, die Verdauung geht weiter, weil diese Fähigkeiten bestehen. 

Dies ist ein Kopf; niemand wird das für einen Kürbis halten. Aber 

nichts ist da, das sagt, dass dies mein Kopf ist. Es gibt keinen 

«mein Kopf» und es gibt vielfältige Köpfe. Das ist die Bedeutung 

dieses Verses: 

sarvataḥpāṇipādaṁ tat sarvato ’kṣiśiromukhaṁ  
sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati (XIII.15)  

 «Außerhalb und innerhalb aller Wesen, der sich nicht bewegen-

den und auch der sich bewegenden ist, aufgrund seiner Feinheit 

unerkennbar, nah und weit entfernt ist jenes. Mit Händen und Fü-

ßen überall, mit Augen, Köpfen und Mündern überall, mit Ohren 

überall. Er existiert in der Welt und hüllt alles ein.» 

Überall sind Hände, Arme, Beine und Füße. Wer ist da, der sagt, 

dass dies meine Beine sind? Wofür? Es gibt keine Wesenheit, die 

sagt, es seien meine Beine. Dies sind Beine, natürlich sind sie das. 

Überall sind Beine – nicht nur diese Beine, sondern auch die Beine 

von Mücken, Fliegen, Möwen. Überall sind Augen – Augen und 

Augen und Augen – und alle Augen sind mit der Fähigkeit zur 

Schau begabt. Da gibt es gar keine Schwierigkeit. Überall ist auch 

Leid und Genuss, Glück und Unglück, aber es gibt kein «mein 

Glück» oder «mein Unglück». Sie gehören niemandem; sie 
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gehören nicht mir, weil kein Ich da ist. Stelle dir das vor – sogar als 

Vorstellung ist es phantastisch, sogar als Einbildung. Natürlich 

muss es, wenn du über die ganze Sache hinweg kommst und es 

erkennst, noch phantastischer sein! 

Es gibt sogar den Ichsinn, der all diese Fähigkeiten und all diese 

Glieder zusammenhält, aber außer als eine Bindekraft zu wirken 

hat dieser Ichsinn keine weitere Funktion im Leben. Was ist falsch 

an einer Vorstellung? Sie ist nicht schlimm – aber die Vorstellung 

ist unwirksam, sie hat keine Stärke, keine Wirklichkeit hinter sich. 

Es ist ein Wort ohne eine Bedeutung, wie die meisten Worte, die 

wir gebrauchen: «Entschuldigung», «danke», «auf Wiedersehen». 

«Ich bin das», «das gehört mir» sind Worte ohne jede Bedeutung. 

Niemand hat jemals eine entsprechende Wirklichkeit, Wesenheit 

oder Wahrheit hinter all diesen Worten ausfindig machen können. 

Da ist also ein Kopf – natürlich ist da ein Kopf; da sind diese Beine 

– ja, da sind diese Beine. Es kann sogar gesagt werden, dass ir-

gendein Schmerz in irgendeinem Teil dieses Körpers ist. Gar kein 

Problem. Es gibt Millionen und Milliarden von Körpern und in ge-

nau derselben Weise gibt es überall Schmerz, Leiden und Unglück 

– aber niemanden, der sagen könnte: «Dies ist mein Glück», «dies 

ist dein Glück», «ich bin unglücklich», «du bist unglücklich». Es 

gibt niemanden, der das sagen könnte. Wenn du es sagen willst, 

dann bitte, sage es, aber selbst das hat keine Bedeutung – du ver-

wendest einige bedeutungslose Worte – macht nichts, denn so-

lange die Kehle da ist, wird sie Laute von sich geben. «Ich bin 

glücklich» ist ein Laut, «ich bin unglücklich» ist ein anderer Laut. 

«Ich liebe dich», «ich hasse dich», «ich bin neidisch auf dich» sind 

Laute. Diese Worte haben keinerlei Bedeutung, beruhen nicht auf 
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Wahrheit. Warum? Weil das «Ich bin» selbst fehlt. Etwas Grund-

legendes, ich, fehlt, und alle anderen Vorstellungen, die in Bezie-

hung zu diesem grundlegenden Missverständnis stehen, sind 

absurd, zum Beispiel: «Ich habe letzte Nacht geträumt, ich hätte 

einen Sohn. Sollen wir ihn mit deiner Enkelin verheiraten?» Du 

kannst so weitermachen – du kannst sogar die Hochzeit feiern, 

warum nicht? Da die ganze Sache Einbildung, Vorstellung ist, wa-

rum nicht noch etwas mehr davon nehmen? 

Wird also wirklich erkannt, dass die Wesenheit, die «ich» genannt 

wird und der Körper mit allem, was in Beziehung zu ihm steht, an 

sich nichtexistent ist, vernichtet das dann irgendetwas? Nein. Das 

Verschwinden des Ichs bringt nichts im ganzen Universum zum 

Verschwinden – außer deinem Missverstehen. (Wenn du deine 

Missverständnisse behalten willst, kannst du dies natürlich tun.) 

Nichts verschwindet, nur der falsche Begriff oder die falsche Vor-

stellung, die dich in die Tragödie deines Lebens gebracht hat, die 

darin besteht, zu denken: «Ich leide, ich bin unglücklich, er hin-

gegen ist glücklich.» Solch alberne Vorstellungen verschwinden. 

Sie werden nicht mehr gebraucht. Keine davon hat irgendeine 

Grundlage in der Wirklichkeit. Es ist nicht so, dass wenn du die 

Selbsterkenntnis erlangst, eine Art schrecklicher Dämon dich ver-

lassen würde. Es gibt nichts, das verschwindet – die Wirklichkeit 

kann niemals aufhören, zu sein und die Unwirklichkeit, von der du 

denkst, du hättest sie beseitigt, war niemals da. 

Was hast du erreicht? Nichts, rein gar nichts. Selbsterkenntnis ist 

also rein gar nichts. Es ist ein herrlicher Nicht-Erfolg. Du hast ge-

schlafen und hattest alle möglichen Albträume. Dann wachst du 

auf und was geschieht? Nichts geschieht – das Zimmer ist immer 
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noch dasselbe Zimmer, das Bett ist dasselbe Bett und du trägst 

noch dasselbe Nachthemd. Was ist mit all den Albträumen ge-

schehen, mit den Räubern, Dieben und so weiter? Sie sind nicht 

da. Du denkst weiter: «Als ich aufgewacht bin, sind die Diebe ver-

schwunden und alles war in Ordnung – ich bin in Sicherheit», aber 

dann erkennst du plötzlich, dass sie von Anfang an nicht da waren, 

dass nichts fortgegangen ist. Alles ist so, wie es war. Was ist ge-

schehen? Nichts ist geschehen. Du bist gerade erwacht, das ist 

alles. Daran ist überhaupt nichts Besonderes. Aber es ist herrlich, 

weil dieser schlimme Albtraum, den wir hatten, vergangen ist. 

Plötzlich erwachst du und erkennst, dass «ich» gedacht hat. Als 

«ich» dachte, bin ich als Ich entstanden und damit auch der Ich-

Gedanke: «Das ist mein Körper, das ist mein Kopf, das sind meine 

Glieder und ich muss mich auf Kosten der anderen um sie küm-

mern.» Damit wurde das Leben zum Schlachtfeld.  

Ich beginne zu beobachten, zu erforschen, um zu sehen, ob es ein 

Ich gibt, das als «dies ist das Ich» identifiziert werden könnte. Die-

sem Ich gehört der Körper, ihm die Frau, der Mann, die Kinder 

oder das Eigentum. Auf das Erkunden hin entdecke ich, dass es 

nicht existiert; es gibt nichts, das ein Ich ist. 

Das Kennzeichen dieser Erkundung ist Bewusstsein. Ich habe mei-

ne Aufmerksamkeit auf dieses Gewahrsein gerichtet, damit ich 

mir dieses Gewahrseins bewusst werden kann und plötzlich habe 

ich erkannt, dass ich einen Spiegel angeschrien habe – das Bild im 

Spiegel. Welcher bin ich? Wie kann ich diese Frage beantworten? 

«Ich» bricht zusammen. Wenn es zusammenbricht, entsteht die 

Beobachtung ohne Beobachter. Erkennst du die Schönheit darin? 

Zuerst beobachtest du all dies und dann erkennst du, dass diese 
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ganze Beobachtung ein Bewusstsein enthält. Kann ich mir dieses 

Bewusstseins bewusst werden? Wie? Wenn ich jetzt in den Spie-

gel schaue, sehe ich dann den Spiegel oder sieht der Spiegel mich? 

Wer beantwortet diese Frage? Sehe ich mein Spiegelbild oder 

sieht mein Spiegelbild mich? Da erstarrst du; dieses Spiel endet 

und es besteht reine Beobachtung, reines Bewusstsein ohne einen 

Beobachter, ohne ein Subjekt und ein Objekt. 

Das Bewusstsein ist sich weiterhin bewusst, aber ohne einen 

Gegenstand zu erschaffen, und dieses Bewusstsein ist überall  

– nicht nur in mir (in diesem Körper und diesem Geist), sondern 

überall. Dieses Bewusstsein ist sarvataḥpāṇipādaṁ – überall hat 

es Köpfe, überall hat es Beine, überall hat es Füße, überall lächelt 

es und überall weint es und überall geht es weiter. Da ist Glück, 

dort lacht das universelle Bewusstsein; anderswo schreit und 

weint es. 

Vertiefe dich für einige Augenblicke in diese Vorstellung, auch 

wenn du nicht in diesem Zustand bist. Du empfindest eine enorme 

Erleichterung, selbst wenn du dir diese Wahrheit nur vorstellst. 

Dann siehst du, wie ein Baby lächelt, und dich durchläuft ein 

Schauer. Es ist das universale Bewusstsein, das dort lächelt – 

vielleicht weint es hier, aber das macht nichts. Sei’s drum! 

sarvendriyaguṇābhāsaṁ sarvendriyavivarjitaṁ (XIII.14)  

«Die Sinne wirken aufgrund dieses Bewusstseins. Bewusstsein ist 

– und daher entsteht auch der Irrtum, der 'mein' heißt.» 

Die Sinne wirken durch dieses Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist 

nicht mein Bewusstsein. Bewusstsein ist – und daher entsteht die-

ser Fehler, der «mein» genannt wird. Ein Gedanke entsteht auf-

grund des Bewusstseins und es ist ein Gedanke, der sich später 
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vormacht, er sei das Ich. Aber wo ist er ohne Bewusstsein? Ein Ge-

danke ist Bewusstsein  – also entsteht das «Mein» aus diesem Be-

wusstsein, genau indem du sagst, es sei mein Bewusstsein. Es gibt 

Sehen – das Sehen geschieht aufgrund des Bewusstseins. Es gibt 

Hören – das Hören geschieht aufgrund des Gewahrseins, doch das 

Gewahrsein selbst enthält keine solche Unterscheidung. Die Au-

gen sehen die fünf Finger; die fünf Finger selbst sind sich ihrer Un-

terschiede, ihrer unterschiedlichen Eigenschaften, nicht bewusst. 

Die Augen sehen sie unterschiedlich, weil die Augen sehen können 

und die Augen können sehen, weil es Bewusstsein gibt; die Ohren 

können hören, die Zunge kann schmecken, die Haut kann fühlen, 

die Nase kann riechen, alles aufgrund des Bewusstseins, aber das 

Bewusstsein selbst braucht diese Eigenschaften nicht. 

Es ist sogar einfacher, als du glaubst – dieses Hemd hat ein Paar 

Ärmel, einen Kragen und Knöpfe. Wenn du es auf den Boden 

wirfst, ist es nur ein Stück Stoff. Was den Stoff anbelangt, so hat 

er keine Ärmel – Stoff ist Stoff! Was meinst du mit «Ärmel»? 

Wenn du es trägst, dann bezeichnest du dies als «Ärmel» und das 

als «Kragen». Aber im Stoff gibt es keine solche Unterscheidung.  

Ebenso gibt es in diesem Bewusstsein keinerlei Unterscheidung – 

es ist reines Bewusstsein: einheitliches, massives Bewusstsein. 

Doch was als die Sinnesfähigkeiten gilt, wirkt aufgrund des Be-

wusstseins. Wenn dieser eine kleine Faktor in dem erkannt wurde, 

was als der Einzelne gilt, dann werden wir uns plötzlich gewahr, 

dass dieses Bewusstsein unteilbar ist. Obwohl es so aussieht, als 

wenn er sehen und hören könnte und es Menschen gibt, die nicht 

sehen oder hören können, sodass es eine Art Bruch in diesem 

Bewusstsein zu geben scheint – erkennst du, dass dem nicht so 
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ist. Selbst beim tauben Mädchen ist diese Taubheit nur entstan-

den, weil das körperliche Instrument nicht funktioniert, nicht, weil 

irgendetwas mit dem Bewusstsein nicht in Ordnung wäre. 

avibhaktaṁ ca bhūteṣū vibhaktam iva ca sthitaṁ (XIII.16)  

Zwischen den verschiedenen Wesen gibt es die ungeteilte Ganz-

heit – ungeteilt, doch scheinbar geteilt. Da ist ein Baum und bei 

diesem Baum wird dies als Wurzeln bezeichnet, dies als Stamm, 

dies als Äste, Zweige, Blätter und so weiter. Es ist nur ein Baum  

– es gibt keine solchen Unterscheidungen und dennoch scheint es 

diese Unterscheidungen zu geben. Sehr gut. Wir akzeptieren den 

Anschein der Spaltung, aber es sind keine wirklichen Spaltungen. 

In gleicher Weise ist das gesamte Universum von diesem Bewusst-

sein durchdrungen, es ist nichts anderes als dieses Bewusstsein 

und es ist dieses Bewusstsein (nenne es Gott, wenn du möchtest), 

das all diese unzähligen Köpfe, Beine, Ohren und Augen hat; nicht 

ich, nicht du. Es ist das, was durch all diese Ohren hört. Dies kann 

uns befähigen, diese Stimmung der Rechtschaffenheit und der Tu-

gend zu bewahren. Es ist eine schöne Schau – in verschiedenen 

Gegenständen ungeteilt, obwohl sie geteilt zu sein scheint.  

Das ist die Wahrheit. Wer dies erkennt, ist frei – von was? Von 

dem Albtraum, der niemals existiert hat. Das ist Selbst-Erkenntnis. 
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Anhang: Das 13. Kapitel der Bhagavad Gītā  

arjuna uvāca  
prakṛtim puruṣaṁ caiva kṣetraṁ kṣetrajñam eva ca  

etad veditum icchāmi jñānaṁ jñeyaṁ ca keśava  

śrī bhagavān uvāca  
idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetram ity abhīdhiyate  

etad yo vetti tam prāhuḥ kṣetrajña iti tadvidaḥ (XIII.1)  

(Arjuna sagte: Ich möchte erfahren, was die Natur und der Geist 
sind, das Feld und der Kenner des Feldes, Wissen und das, was 
man wissen muss.)  

Der gesegnete Herr sprach: Dieser Körper, o Arjuna, wird das Feld 
genannt; wer es kennt, wird von denen, die davon wissen, also 
von den Weisen, der Kenner des Feldes genannt. 

kṣetrajñaṁ cā ’pi māṁ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata  
kṣetrakṣetrajñayor jñānaṁ yat taj jñānaṁ mataṁ mama (XIII.2)  

Kenne auch du mich als den Kenner des Feldes in allen Feldern, o 
Arjuna; Wissen über das Feld wie auch über den Kenner des Fel-
des gilt mir als das wahre Wissen. 

tat kṣetraṁ yac ca yādṛk ca yadvikāri yataś ca yat  
sa ca yo yatprabhāvaś ca tat samāsena me śṛṇu (XIII.3)  

Was das Feld ist und von welcher Art, was seine Spielarten in der 
Welt sind, woher es kommt und auch wer sein Kenner ist und was 
er vermag – höre all dies von mir in knapper Form. 

ṛṣibhir bahudhā gītaṁ chandobhir vividhaih pṛthak  
brahmasūtrapadaiś cai ’va hetumadbhir viniścitaiḥ (XIII.4)  
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Die Weisen haben es auf viele Arten besungen, in vielen verschie-
denen Liedern und auch mit Worten, die auf das Absolute verwei-
sen, das voller Vernunft und maßgeblich ist. 

mahābhūtāny ahaṁkāro buddhir avyaktam eva ca  
indriyāṇi daśai ’kaṁ ca pañca ce ’ndriyagocarāḥ (XIII.5)  

Die großen Elemente, der Ichsinn, der Verstand und auch die un-
verkörperte Natur, die zehn Sinne und der eine (Geist) und die 
fünf Sinnesgegenstände,  

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ saṁghātaś cetanā dhṛtiḥ  
etat kṣetraṁ samāsena savikāram udāhṛtaṁ (XIII.6)  

Verlangen, Hass, Genuss, Leid, die Kraft, die die Elemente zu-
sammenhält, Intelligenz, Standhaftigkeit – so wurde das Feld mit 
seinen Spielarten in knapper Form beschrieben.  

amānitvam adaṁbhitvam ahiṁsā kṣāntir ārjavaṁ  
ācāryopāsanaṁ śaucaṁ sthairyam ātmavinigrahaḥ (XIII.7)  

Demut, Anspruchslosigkeit, Gewaltlosigkeit, Versöhnlichkeit, Auf-
richtigkeit, Dienstbereitschaft gegenüber dem Lehrer, Lauterkeit, 
Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung,  

indriyārtheṣu vairāgyam anahaṁkāra eva ca  
janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanaṁ (XIII.8)  

Gleichmut gegenüber den Sinnesgegenständen sowie Abwesen-
heit von Selbstsucht, Wahrnehmung von oder Nachdenken über 
die Übel von Geburt, Alter, Krankheit und Leid, 

asaktir anabhiṣvaṅgaḥ putradāragrhādiṣu 
nityaṁ ca samacittatvam iṣṭāniṣtopapattiṣu (XIII.9)  

Unverhaftetsein, Nichtidentifikation des Selbst mit Sohn, Frau, 
Heim und allem übrigen, beständige Ausgeglichenheit unabhängig 
vom Erreichen des Gewünschten und des Unerwünschten, 
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mayi cā ’nanyayogena bhaktir avyabhicāriṇī 
viviktadeśasevitvam aratir janasaṁsadi (XIII.10)  

unerschütterliche Hingabe an mich durch den Yoga der Nicht-
Spaltung, Rückzug an einsame Orte, Missfallen am geselligem 
Umgang mit Menschen,  

adhyātmajñānanityatvaṁ tattvajñānārthadarśanaṁ 
etaj jñānam iti proktam ajñānaṁ yad ato ’nyathā (XIII.11)  

Beständigkeit in der Erkenntnis des Selbsts, Wahrnehmung des 
Ziels der wahren Erkenntnis – dies ist, was Wissen genannt wird, 
und das Gegenteil davon ist Unwissenheit.  

jñeyaṁ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvā ’mṛtam aśnute  
anādimat paraṁ brahmā na sat tan nā ’sad ucyate (XIII.12)  

Ich werde verkündigen, was erkennbar ist und in welcher Er-
kenntnis man die Unsterblichkeit erlangt, das endlose, höchste 
Brahman, das weder Sein noch Nicht-Sein genannt wird.  

sarvataḥpāṇipādaṁ tat sarvato ’kṣiśiromukhaṁ  
sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati (XIII.13)  

Mit Händen und Füßen überall, mit Augen, Köpfen und Mündern 
überall, mit Ohren überall existiert er in den Welten und umfasst 
alles. 

sarvendriyaguṇābhāsaṁ sarvendriyavivarjitaṁ  
asaktaṁ sarvabhṛc cai ’va nirguṇaṁ guṇabhoktṛ ca (XIII.14)  

Durch das Wirken aller Sinne strahlend, doch selbst ohne Sinne; 
unverhaftet und dennoch die Grundlage von allem; frei von 
Eigenschaften und doch als das sie Erfahrende,  

bahir antaś ca bhūtānām acaraṁ caram eva ca  
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ dūrasthaṁ cā ’ntike ca tat (XIII.15)  
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Außerhalb und innerhalb aller Wesen, der sich nicht bewegenden 
und auch der sich bewegenden ist, aufgrund seiner Feinheit uner-
kennbar, nah und weit entfernt ist jenes.  

avibhaktaṁ ca bhūteṣū vibhaktam iva ca sthitaṁ  
bhūtabhartṛ ca taj jñeyaṁ grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca (XIII.16)  

Es ist ungeteilt, dennoch existiert es in den Wesen als sei es ge-
teilt; es ist als das zu erkennen, das alle Wesen erhält, das sie 
auflöst und sie erzeugt. 

jyotiṣām api taj jyotis tamasaḥ param ucyate  
jñānaṁ jñeyaṁ jñānagaṁyaṁ hṛdi sarvasya viṣṭhitaṁ (XIII.17)  

Von jenem, dem Licht aller Lichter, heißt es, dass es die Dunkel-
heit überschreitet, als Erkenntnis, Erkennbares und das Ziel der 
Erkenntnis wohnt es im Herzen aller.  

iti kṣetraṁ tathā jñānaṁ jñeyaṁ co ’ktaṁ samāsataḥ 
madbhakta etad vijñāya madbhāvayo ’papadyate (XIII.18)  

Damit wurde das Feld ebenso wie die Erkenntnis und das Erkenn-
bare in knapper Form dargestellt. Mein Ergebener, der dies weiß, 
tritt in mein Sein ein. 

prakṛtiṁ puruṣaṁ cai ’va viddhy anādī ubhāv api  
vikārāṁś ca guṇāṁś cai ’va viddhi prakṛtisaṁbhavān (XIII.19)  

Wisse, dass diese Natur und der Geist beide ohne Anfang sind, 
und dass Veränderungen und Eigenschaften aus der Natur ent-
stehen.  

kārya kāraṇa kartṛtve hetuḥ prakṛtir ucyate 
puruṣaḥ sukhaduḥkhānāṁ bhoktṛtve hetur ucyate (XIII.20)  

Die Natur gilt als die Ursache des Entstehens von Ursache und 
Wirkung; die Seele gilt als die Ursache der Erfahrung von Genuss 
und Leid.  
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puruṣaḥ prakṛtistho hi bhuṅkte prakṛtijān guṇān  
kāraṇaṁ guṇasaṅgo ’sya sadasadyonijanmasu (XIII.21)  

Die Seele, die der Natur innewohnt, erfährt die Eigenschaften, die 
der Natur entsprungen sind; Anhaftung an die Eigenschaften ist 
die Ursache der Geburt in guten und schlechten Mutterleibern.  

upadraṣṭā numantā ca bhartā bhokta maheśvaraḥ  
paramātme ’ti cā ’py ukto dehe ’smin puruṣaḥ paraḥ (XIII.22)  

Die höchste Seele in diesem Körper wird auch der Zuschauer 
genannt, der Zulassende, der Unterstützer, der Genießer, der 
große Herr und das höchste Selbst.  

ya evaṁ vetti puruṣaṁ prakṛtiṁ ca guṇaiḥ saha  
sarvathā vartamāno ’pi na sa bhūyo ’bhijāyate (XIII.23)  

Wer so den Geist und die Materie zusammen mit den Eigenschaf-
ten kennt, wird nicht wiedergeboren, ganz gleich, in welchem Zu-
stand er ist.  

dhyānenā ’tmani paśyanti kecid ātmānam ātmanā  
anye sāṁkhyena yogena karmayogena cā ’pare (XIII.24)  

Manche schauen das Selbst im Selbst durch das Selbst durch die 
Meditation, andere durch den Yoga des Wissens und andere 
durch den Yoga des Handelns.  

anye tv evam ajānantaḥ śrutvā ’nyebhya upāsate 
te ’pi cā ’titaranty eva mṛtyuṁ śrutiparāyaṇaḥ (XIII.25)  

Andere, die es nicht selbst erkannt haben und es verehren, nach-
dem sie nur von anderen darüber gehört haben, werden gleich-
falls den Tod überschreiten und in das eingehen, von dem sie als 
von der höchsten Zuflucht gehört haben.  

yāvat saṁjāyate kiñcit sattvaṁ sthāvarajaṅgamaṁ 
kṣetrakṣetrajñasaṁyogāt tad viddhi bharatarṣabha (XIII.26)  
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Wo auch immer ein Wesen geboren wird, ob unbewegt oder be-
wegt, so wisse, o Bester der Bharatas, dass dies aus der Einheit 
des Feldes und des Kenners geschieht.  

samaṁ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭantaṁ parameśvaraṁ  
vinaśyatsv avinaśyantaṁ yaḥ paśyati sa paśyati (XIII.27)  

Der sieht richtig, der den höchsten Herrn gleichermaßen in allen 
Wesen wohnen sieht, als Unvergängliches im Vergänglichen.  

samaṁ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaraṁ 
na hinasty ātmanā ’tmānaṁ tato yāti parāṁ gatiṁ (XIII.28)  

Denn wer sieht, dass derselbe Herr allem gleichermaßen inne-
wohnt, der zerstört das Selbst nicht durch das Ich – er erreicht das 
höchste Ziel. 

prakṛtyai ’va ca karmāṇi kriyamāṇāni sarvaśaḥ  
yaḥ paśyati tathā ’tmānam akartāraṁ sa paśyati (XIII.29)  

Derjenige sieht richtig, der sieht, dass alle Handlungen nur von der 
Natur ausgeführt werden und dass das Selbst tatenlos ist.  

yadā bhūtapṛthagbhāvam ekastham anupaśyati  
tata eva ca vistāraṁ brahmā saṁpadyate tadā (XIII.30)  

Sieht jemand die gesamte Vielheit der Wesen als in dem Einen 
ruhend und sich einzig von dem her ausbreiten, dann wird er zu 
Brahman.  

anāditvān nirguṇatvāt paramātmā ’yam avyayaḥ 
śarīrastho ’pi kaunteya na karoti na lipyate (XIII.31)  

Da das höchste Selbst, das unvergänglich ist, obwohl es im Körper 
wohnt, o Arjuna, ohne Anfang und ohne Eigenschaften ist, handelt 
weder, noch wird es befleckt.  

yathā sarvagataṁ saukṣmyād ākāśaṁ no ’palipyate 
sarvatrā ’vasthito dehe tathā ’tmā no ’palipyate (XIII.32)  
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Wie der allesdurchdringende Raum aufgrund seiner Feinheit nicht 
befleckt wird, so wird das im Körper wohnende Selbst nicht be-
fleckt.  

yathā prakāśayaty ekaḥ kṛtsnaṁ lokam imaṁ raviḥ 
kṣetraṁ kṣetrī tathā kṛtsnaṁ prakāśayati bhārata (XIII.33)  

So wie die Sonne die ganze Welt erhellt, so erhellt auch der Herr 
des Feldes (Gott) das gesamte Feld, o Arjuna.  

kṣetrakṣetrajñayor evam antaraṁ jñānacakṣuṣā 
bhūtaprakṛtimokṣaṁ ca ye vidur yānti te param (XIII.34)  

Wer durch das Auge der Weisheit die Unterscheidung zwischen 
dem Feld und seinem Kenner wahrnimmt, und auch die Befreiung 
von der Natur des Seins, erreicht das Höchste.  

 

HARI OṂ  
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