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Das Problem auflösen
Der Zweck des Diskutierens oder Studierens des Textes, der als
Bhagavad Gītā bekannt ist, besteht nicht darin, jemanden zu bekehren. Dass jemand dieses Thema gewählt hat, liegt nur daran,
dass er ein wenig vertrauter damit ist, so wie einige von euch
vertrauter mit der Bibel oder etwas anderem sind und deshalb
freier mit der Wahrheit umgehen kann, wie gerade diese Schrift
sie uns nahebringt.
Die Tatsache, dass wir hier zusammen sind, mantras rezitieren
oder etwas auf Sanskrit oder in einer anderen Sprache hören,
braucht uns nicht zu beunruhigen – «Oh, werde ich konvertiert?»,
«Ist mein Glaube bedroht?». Ich esse Butter und Käse aus Neuseeland, aber deshalb werde ich nicht zu einem Neuseeländer
– ich brauche immer noch eine Einreiseerlaubnis, um dorthin zu
gehen! Nur weil ich also ein Buch zur Hand nehme, das Bhagavad
Gītā heißt, werde ich nicht zu einem Hindu.
Es ist außerordentlich schwierig, jemanden zu konvertieren;
eigentlich geht es gar nicht. Wenn ich irgendeinen Vorteil darin
sehe, ein Moslem oder Christ zu werden, dann mache ich das vielleicht. Doch dann werde ich kein Christ oder Moslem, weil ich das
will, sondern weil ich einen Vorteil darin sehe. Das ist ein riskantes
Geschäft. Zu allererst bin ich also weder ängstlich und noch frage
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ich mich irritiert: «Darf ich dieses Buch überhaupt anfassen?»
Natürlich darfst du. Du kannst es sogar als Kopfkissen verwenden,
dir wird nichts geschehen. Wahrscheinlich schläfst du besser.
Ich frage mich, ob ihr darin irgendwelche Schwierigkeiten seht.
Wir können miteinander sprechen und Gedanken austauschen,
aber jemand, der hier sitzt und zu euch über die Weisheit der
Bhagavad Gītā oder über Yoga spricht, oder über dieses und jenes,
darf keinen Augenblick lang meinen, er würde damit irgendeine
Veränderung in euch bewirken. Das geht nicht. Transformation,
Umwandlung kann jeder nur bei sich selbst bewirken, für ihn oder
sie selbst und durch ihn oder sie selbst. Ich kann sprechen, das
Mikrophon kann den Schall aufnehmen und vielleicht verstärken,
vielleicht verzerren, genauso wie dieses menschliche Mikrophon,
das auf diesem Stuhl sitzt, verstärken oder verzerren kann. Aber
nichts ist von irgendeinem Nutzen außer dem, was du hörst und
durch deinen Geist in dein Herz filterst.
Filter – das ist das nächste Problem. Höre ich überhaupt Worte?
Höre ich Worte oder Geräusche? Die Geräusche, die ihr hört,
werden von euch als Worte gedeutet, das Aufnahmegerät hingegen deutet die Geräusche nicht zu Worten, es übermittelt und
transportiert ein Geräusch als Geräusch. Offenbar gibt es etwas in
dir und mir, oder etwas, das du bist und ich bin, das das Geräusch
deuten und in Worte umsetzen kann. Was ist das? Ich verwende
weiterhin den Ausdruck «ich». Darauf kommen wir später. Was in
mir greift dieses Geräusch auf und übersetzt es in ein Wort?
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Publikum: Der Geist.
Swami: Auch dein Frühstück.
Publikum: Bewusstsein.
Swami: Was ist Bewusstsein? Was ist – denke nicht darüber nach
– Nicht-Denken?
Geist, Denken, sind Worte. Wer macht das Wort, das «Geist»
heißt? Macht der Geist auch sein eigenes Frühstück? Wenn du das
nächste Mal vor einer Scheibe Toastbrot sitzt, dann schaue sie an
und frage dich: «Machst du deinen eigenen Toast oder mache ich
den Toast?» Wer also macht das Wort, das «Geist» heißt, verständlich? Alle anderen Geräusche werden vom Geist zu Worten
gedeutet und umgewandelt. Wer wandelt das Geräusch «Geist»
in Geist? Das wissen wir nicht; wir wissen nichts.
Lasst uns sorgsam vorgehen und auf jeden unserer Schritte achten. Soviel ist klar: Was gesprochen wird, ist Geräusch, und das
Geräusch wird gefiltert. Der Filter kann das Geräusch durchlassen
oder annehmen, abweisen, entschlüsseln, verzerren, verstehen
oder missverstehen – all dies ist möglich. Was ist das? Vorerst
genügt es, zu wissen, dass es in der Verantwortung des Hörers
liegt, zu hören. Es ist am Zuhörer, anzunehmen oder abzulehnen,
wahrzunehmen oder zu verzerren. Deshalb bin ich augenblicklich
frei von Angst. Ich kann den grauenhaftesten Reden zuhören.
Niemand kann mein Gehirn verschmutzen, sicher nicht in den Bereichen, die außerhalb der Reichweite des Verunreinigers liegen.
Der Filter ist da und wirkt sowohl konstruktiv als auch destruktiv.
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Destruktiv hält er Wissen ab, das mir nützlich sein könnte, und
konstruktiv setzt er sich gesundem Verstehen aus. Es liegt an mir.
Wir befassen uns mit der Bhagavad Gītā, weil ich zufälligerweise
etwas vertrauter mit ihr bin als mit einigen anderen Schriften. Im
weiteren Verlauf unterhalte ich euch vielleicht mit einigen Zitaten
und es kann sein, wir entdecken, dass es um das geht, was all die
anderen Schriften behandeln, mit denen ihr vertraut seid. Die Botschaft ist dieselbe, genau dieselbe, aber sie wird in verschiedenen
Sprachen oder Redeweisen dargestellt, um den Eigenarten der Zuhörer zu entsprechen. Mit einem deutschen Publikum spricht man
deutsch, nicht weil man von einer ganz anderen Wahrheit sprechen würde, sondern um die Kommunikation zu erleichtern,
nichts weiter. Da ist zum einen nichts zu befürchten und zum anderen besteht kein Anlass zu Selbstgefälligkeit. Wir sind nicht hier,
um uns gegenseitig zu konvertieren, also ist Angst unnötig. Was
gehört wird, bewirkt keine unmittelbare innere Wandlung und
deshalb besteht kein Anlass zu Misstrauen und auch nicht zu
Selbstgefälligkeit. Nur weil wir alle dieselbe Sprache gebrauchen
und die Worte zu verstehen scheinen, sollten wir uns nicht einbilden, dass wir deshalb die Mitteilung schon verstanden haben.
Ich werde euch eine Geschichte erzählen und wir werden sehen
ob die Geschichte, obwohl sie als Legende oder Mythos gilt, von
irgendeiner Bedeutung für unser eigenes Leben ist. Ich verwende
diese Schrift, weil mein Guru, Swami Śivānanda, häufig betont hat,
dass diese Bhagavad Gītā eine unmittelbare Bedeutung für dich
und mich hat. Es geht darin um das grundlegende Problem, das
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jedem von uns in unserem eigenen Leben begegnet – das Problem
menschlicher Beziehungen, das Problem des Handelns, das Problem des Lebens selbst. Warum haben wir ein Problem daraus gemacht? Gibt es die Möglichkeit, das Problem nicht zu lösen, sondern es aufzulösen?
Nachdem du ein Problem geschaffen hast, indem du versucht
hast, es zu lösen, kannst du nur zwei weitere schaffen. Ich beziehe
mich oft auf Jungs und Mädchen. Sie scheinen sich ganz wohl zu
fühlen, bis sie plötzlich finden, dass sie einsam sind. Ist Einsamkeit
ein Problem? Einsamkeit ist kein Problem. Ich bin allein. Dennoch
halten sie Einsamkeit für ein Problem. Sie heiraten. Sie glauben,
sie hätten das Problem gelöst, doch das Problem wurde mit zwei
multipliziert. Ich hatte nur ein Problem. Ich wasche meine Kleider
und rasiere mich. Habe ich eine Frau, wasche ich ihre Wäsche
auch, also hat sich das Problem vermehrt. Dann langweilen wir
uns beide, also schaffen wir ein drittes Problem, das Kind genannt
wird. Es bietet eine Zeitlang eine Art Lösung, denn wir streiten uns
nicht mehr, weil wir so damit beschäftigt sind, mit dem Kind zu
kämpfen.
Können wir das Problem also auflösen, anstatt es nur zu lösen?
Das ist die Ausgangsfrage der Schrift. Können wir frei von Konflikt
leben? Wir haben aus dem Leben irgendwie ein Problem gemacht
und erkennen, dass das Lösen des Problems es nur verschlimmert.
Können wir es irgendwie auflösen oder ihm gestatten, sich selbst
aufzulösen?
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Dieses Thema ist in der Bhagavad Gītā in ein Schauspiel übersetzt.
In der Geschichte gab es zwei Prinzen, die Brüder waren. Einer
war blind, der andere war blutarm. Ich werde nur knapp umreißen, wie diese Beschreibung symbolisch gedeutet werden kann,
obwohl die orthodoxen indischen Gelehrten darauf bestehen,
dass es sich um geschichtliche Tatsachen handelt.
Der blinde Mann hatte hundert bösartige und verderbte Söhne
und eine starke Neigung zur Bösartigkeit. Ein spirituell blinder
Mensch neigt natürlicherweise der Bösartigkeit zu. Das ist der
Hauptgrund für das Studium der Schriften, für die Meditation und
das Üben von Yoga: Wir sehen, dass jemand nicht schlecht ist,
weil er bösartig sein will, sondern weil er blind und unwissend ist.
Wie oft haben wir uns gesagt: «Hätte ich nur gewusst, was daraus
wird, hätte ich das niemals getan!» Das ist es. Dass ich Schlechtes
tue, liegt nicht so sehr an einem albernen kleinen Teufel, der in
mir sitzt und mich zum Schlechten verführt, sondern daran, dass
ich unwissend bin.
Beseitige diese Unwissenheit, und das Schlechte wird ebenfalls
verschwinden. Blindheit, spirituelle Blindheit, ist die Ursache aller
unserer schlechten Handlungen. Sie lässt schlechte Handlungen
entstehen. Der bösartige blinde König zeugte hundert bösartige
Söhne, und sobald diese blinde Unwissenheit hundert Übeltaten
hervorgebracht hat, ist sie ihnen sehr zugeneigt. Das ist nicht
schwer zu erkennen, obwohl es seine andere Frage ist, ob wir das
auf uns selbst beziehen.
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Angenommen, wir haben aus Unwissenheit einen großen Fehler
begangen. Bin ich bereit, das einzugestehen, aufzugeben und sein
zu lassen? Kaum. Das sehen wir in der Politik. Ich mache einen
ziemlichen Fehler. Ich war dumm, verblendet und es würde ungeheuren, übermenschlichen, selbstmörderischen Mut erfordern,
mich davon zu lösen. Doch ich versuche es hinzuflicken und rechtfertige mein Tun, suche eine Möglichkeit, darüber hinweg zu gehen, und so vervielfacht sich dieses Übel. Wenn du dein Leben in
den Sand gesetzt hast, warum holst du es dann nicht heraus?
«Ach nein, es ist so schwierig und ich sehe keine andere
Möglichkeit».
Ich stütze mich auf meine Vorwände – meine Kinder, mein Eigentum, mein Geschäft, und so weiter. Wenn ich ausbreche, bricht
vielleicht alles zusammen. Also muss ich irgendwie durchhalten.
Vielleicht kann ich mir etwas Nachlässigkeit erlauben, wenn ich
am Sonntag in die Kirche gehe und bete oder eine wohltätige
Spende mache. Das funktioniert nicht! Einen anderen Weg aus
diesem selbstgeschaffenen Übel kann ich nicht erkennen. Was soll
ich tun, nachdem ich meine Kinder ermutigt habe, zu rauben oder
zu stehlen? Sie verlassen? Ist das nicht Grausamkeit, ist das nicht
Gewalt? Und so machen wir unter immer neuen Vorwänden
weiter.
Der andere Bruder hingegen war blutarm. Er hatte fünf Kinder.
Was ist ein Blutarmer? Er ist gut, aber er ist so schwach, dass er
schlimmer ist als die Bösen. Unsere Gesellschaft ist voll von ihnen.
Es ist seltsam – die Bösen scheinen stark und laut zu sein, wäh15

rend die Guten sich unter dem Bett verstecken: «Ich will nichts
Schlechtes tun!» Also tun auch sie nichts Gutes. Das ist ein weiteres ernsthaftes Problem in unserem Leben. Ich sehe, wie jemand
etwas Schlechtes tut. Wenn ich diesen Menschen bekämpfe, werde ich auch schlecht. Aus zwei Mal Unrecht wird kein Recht. Was
tue ich, wenn ich nicht gegen das Schlechte kämpfe? Ich verstecke
mich unter dem Bett: «Ach, nicht streiten, Gott ist da». Was ist
Gott? Gott ist auch in dir da. Warum lässt du diesen Gott nicht
erwachen und tun, was er tun will?
Wir haben nur zwei Möglichkeiten gelernt, dem Übel zu begegnen: dagegen anzukämpfen oder sich zu entziehen. Gibt es keine
dritte Alternative? Weder dies, noch das – was ist in der Mitte?
Ich weiß nicht, ob du eine einfache Formel magst: Er tut seine
Arbeit, ich tue meine, ohne ihn zu hassen, ohne ihm Widerstand
zu leisten oder ihm überhaupt in die Quere zu kommen. Es ist mir
gleich, ob du ihn als schlecht oder als heilig bezeichnest. Mir liegt
nichts daran, Schlechtes zu zerstören, weil ich dann zerstörerisch
wäre, was wiederum schlecht wäre. Kann ich nicht meinen eigenen Weg gehen?
Das ist es, und das ist sehr selten. Entweder kämpfst du und wirst
in den Kampf verstrickt oder es geht uns wie diesem Mann und
unsere Güte wird so blutarm, so schwach, dass sie nutzlos ist,
schlimmer als das Böse.
Gut und Böse sind Cousins. Lasst uns nicht glauben, alle guten
Menschen wären im Himmel und die Bösen weggesperrt an einem
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Ort namens Hölle: Bei jeder Cocktailparty und überall mischen sie
sich ganz locker miteinander. Sie leben in ungeheurer Harmonie.
Unter gewissen Umständen wird der Gute zum Bösen und der
Böse scheint zum Guten zu werden, wenn er sich dem Licht zuwendet – weil diese beiden keine zwei ganz unterschiedlichen und
gegensätzlichen Wesen sind, sondern dieselbe Sache, die einem
bestimmten inneren Wandel oder einer Transformation unterliegt. Die beiden sind Cousins und sie kämpfen gegeneinander. Die
ganze Geschichte wird im Epos Mahābhārata erzählt.
Diese beiden Familien kämpfen endlos weiter. Dem Leser entgeht
nicht, dass stets einhellige Übereinstimmung besteht, wenn die
bösen Cousins etwas gegen die guten aushecken. Da gibt es keinen Streit. Kommen die fünf guten Brüder jedoch zusammen, um
über den nächsten Schritt zu entscheiden, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Einer sagt: «Wir müssen sie töten», der andere
widerspricht. Das bemerken wir in unserer eigenen Gesellschaft.
Verbrecher vereinen sich, bestimmen jemanden zum Anführer
und alle folgen ihm stillschweigend. Aber setze drei andere Leute
zusammen – Yogis, Priester, Swamis oder wen auch immer, und
sie zanken endlos miteinander ohne zu einer Entscheidung zu
kommen. Die guten Menschen scheinen so gerne zu diskutieren,
so gerne gehört zu werden, weil jeder meint, er habe die Wahrheit erkannt und das Licht gesehen. «Ich habe das Licht auch von
hinten gesehen!» Was für eine Rolle spielt es, von welcher Seite
aus wir das Licht sehen? Licht ist Licht. Nein, es muss in meiner
Weise geschehen, nicht in deiner Weise. Stecke ein halbes Dut17

zend Hooligans zusammen – einer sagt: «Lasst uns die Bank ausrauben«, und alle sagen: «Ja, klar!». Warum können wir von
diesen Leuten nicht ein wenig Zusammenhalt lernen?
Die Guten werden verbannt. Es ist eine lange Geschichte und auf
Anraten von Krishna, dem Freund der Guten, wird schließlich der
Krieg erklärt. Ich möchte euch sehr demütig auf eure Prediger,
Kapitel 3, verweisen: «Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit für
Frieden und eine Zeit für Krieg. Es gibt eine Zeit, geboren zu
werden und eine Zeit zum Sterben. Es gibt eine Zeit zum Lieben
und eine Zeit, nicht zu lieben.» Es gibt eine schöne Aussage in
einer der Schriften: «Was tut ein Mensch? Die Zeit tut alles.»
Wenn du 25 bist und dein Haar schwarz ist, dann versuche, es
jetzt weiß werden zu lassen. Das geht nicht, lasse es sein! Mit der
Zeit ändert die Zeit die Farbe deiner Haare, die Zeit ändert die
Oberfläche deiner Haut. Die Zeit lässt Dinge entstehen, die Zeit
löscht sie aus. Alles, was es gibt, wurde von der Zeit geschaffen.
Wie Krishna in der Gītā sagt:
kālo ’smi lokakṣayakṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ (XI.32)
Als Arjuna, der Schüler, ihn fragt: «Wer bist du, o mächtiges
Wesen?», sagt er: «Ich bin die Zeit. Ich bin der ewige Zerstörer.
Niemand zerstört auf Erden außer mir, der Zeit».
Kannst du dir all diese Hunderte und Tausende Menschen vorstellen, die in Kriegen getötet wurden und die getötet haben?
«Wir müssen kämpfen und sie töten. Sie sind unsere Feinde!»
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Beide sterben, der Mann, der getötet wurde ebenso wie der
Mann, der getötet hat. Der eine wurde zuerst getötet, der andere
nur wenig später. Es gibt keine Macht in diesem Universum außer
der Zeit. Es ist die Zeit, die etwas entstehen lässt und es ist die
Zeit, die es im Laufe der Zeit auslöscht.
Krishna sagt also: «Es ist Zeit zum Kämpfen, ihr seid lange genug
Brüder gewesen.» Die Anführer beider Gruppen gehen umher, um
ihre Leute zu sammeln und dann ergibt sich eine recht interessante Situation: Krishna hielt gerade seinen Mittagsschlaf, als beide
Gegner zu ihm kamen, um ihn um seine Unterstützung zu bitten.
Der böse König Duryodhana kam zuerst und stand am Kopfende
des Bettes. Er wollte nicht am Fußende des Bettes stehen: «Ich
bin der König. Ich bin nicht stolz, aber der König steht nicht zur irgendjemandes Füßen». Dann kam der gute Mann. Er dachte: «Da
ist der allmächtige Gott. Es ist gut, zu seinen Füßen zu stehen».
Genau. Wenn du auf deinem Rücken geschlafen hast und die
Augen öffnest, wen siehst du dann zuerst? Den Mann, der zu
deinen Füßen steht. In der Bibel gibt es einen Ausspruch: «Die
Letzten werden die Ersten sein». [Mt 19,30] Krishna sah also
Arjuna zuerst: «Hallo, wie geht’s, was ist los?» Arjuna, der am Fuße des Bettes stand, sagte: «Ich bitte dich um deinen Segen und
deine Hilfe». Der mächtige König am Kopf des Bettes hüstelte.
«Oh, du bist also auch da». «Ja, auch ich erbitte deine Hilfe». Als
ein König, Herrscher, General oder allmächtiger Gott musste
Krishna unparteiisch sein und über der Parteipolitik stehen. Also
sagte er: «Natürlich werde ich euch beide unterstützen». Wie
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unterstützt man zwei Leute, die kämpfen und einander töten
wollen? Krishna schlug vor: «Ich habe eine Armee und ich selbst
bin auch da. Wählt eines davon».
Krishna galt als hinreißender Begleiter und Liebhaber und er sagte: «Ich kann nur lieben, nicht töten. Ihr könnt mich also haben,
aber ich werde nicht kämpfen. Ich werde dich anlächeln und meine Flöte spielen». Der König lachte: «Nein danke, ich nehme deine
Armee». Und der gute Mann sagte: «Vielen Dank, ich werde dich
nehmen». Eine anderes Bibelstelle lautet: «Sucht zuerst das Reich
Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugegeben». [Mt 6,33] Nimm Gott in dein Herz hinein, lasse ihn unverhüllt sein, dann braucht es keinen Kampf oder Streit, dann
besteht keine Notwendigkeit, sich über irgendetwas aufzuregen,
und alles fließt dir zu. Im Laufe der Zeit, und weil er der Herr der
Zeit ist, geschieht, was geschehen muss, also stehe ich auf der
Seite Gottes, in Sicherheit, friedlich und glücklich, gerade jetzt.
Nun begann also die Schlacht und nun war die Zeit gekommen,
aus dem Krieger Arjuna einen Schüler zu machen. Die Armeen
waren versammelt und Krishna, der verkörperte Gott, bot sich
diesem Krieger, der ihn seiner Armee vorgezogen hatte, als sein
Fahrer an. Er sagte: «Ich werde nicht kämpfen, aber anstatt dir
völlig nutzlos zu sein, werde ich deinen Streitwagen fahren. Ich
bringe dich, wohin du willst. Ich kann dir auch sagen, was du tun
und was du nicht tun sollst». Das ist eine großartige Sache.
Das ist schon die erste Lehre der Gītā. Selbst wenn du der all-
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mächtige Gott bist, kannst du genauso gut mit deinem Leben
etwas anfangen – und es ohne Umschweife tun, wie die Zeit es
bestimmt, ob du einen Wagen fährst, jemandem dienst oder
andere Arbeiten tust – ob es Dienstleistungen sind oder nicht.
Tue, was gebraucht wird, mit einem Lächeln, einem fröhlichen
Gesicht, einem fröhlichen Herzen, nicht grollend und niedergeschlagen: «Ich muss das tun». Tue es fröhlich. Arjuna, der
Krieger, sagte: «Krishna, setze meinen Wagen genau in die Mitte
des Schlachtfelds. Ich möchte mir beide Armeen anschauen und
ihre Stärke einschätzen».
Dann kommt der entscheidende Moment. Der Held betrachtet die
eine Armee und betrachtet dann die andere Armee und sagt:
«Mein Gott, ich dachte, dies seien meine Freunde und jenes meine Feinde, aber das ist nicht wahr. Sie sind meine Verwandten,
mein Fleisch und Blut, und genauso sind sie, die bereit zum Kampf
gegen mich sind, meine eigenen Verwandten».
Das erinnert an den Ausgangspunkt des Problems unseres Lebens:
Ich möchte meine schlechten Eigenschaften loswerden – meine
Eitelkeit, Überheblichkeit, Hass, Feindseligkeit, Neid, Furcht und
Angst, aber wie? Sie gehören alle mir. Wie willst du «mein» loswerden? Würde ich meine Frau loswerden wollen, meine Kinder?
Nein. Warum sollte ich dann meine Feindseligkeit, meine Überheblichkeit, meine Angst loswerden? Behalte sie! Das ist dein
Problem. Sobald ich erkenne, dass ich mich vor etwas fürchte oder
auf jemanden neidisch bin und auch erkenne, dass das mein Leben zerstört, will ich sie loswerden. Im nächsten Augenblick er21

kenne ich sie alle als meinesgleichen und will sie nicht mehr besiegen. An diesem Punkt bricht der Held zusammen und der Lehrer, Śrī Krishna, beginnt seine Unterweisungen.
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Der Grund zur Sorge
Auf dem Schlachtfeld verändert sich der Held plötzlich zum
Schlechten – so wie du und ich. Wir sprechen nicht über eine frühere, historische Übeltat, sondern über dich und mich. Wenn wir
psychisch und spirituell wach sind, geschieht uns das tausend Mal
am Tag. Falls uns das nicht zu geschehen scheint, liegt das einfach
daran, dass wir schlafen. Die Uhr schlägt jede Stunde. Tagsüber
bemerken wir das, aber nachts nicht. Das heißt keineswegs, dass
die Uhr zu schlagen aufgehört hat.
Diese Art Herausforderung geschieht tausend Mal am Tag, vor
allem, wenn wir wach sind. Tatsächlich, das kann hier nebenbei
erwähnt werden, ist dies eine der Beschwerden, die man für gewöhnlich von Leuten hört, die begonnen haben, Yoga zu üben und
zu meditieren. Plötzlich kommen sie zu dir und sagen, dass es ihnen schlechter zu gehen scheint als zuvor. «Seitdem ich mit der
Meditation begonnen habe, fühle ich mich schrecklich verwirrt
und bin besorgt und verärgert.» Du sagst ihnen: «Es ist gut, dass
du jetzt wach bist, während du vorher so tief geschlafen hattest,
dass nichts dich stören konnte». Das ist also ein Übergang, der vor
der Erleuchtung geschehen muss. Zuerst ist die Unwissenheit da,
dann geschieht das Erwachen mit einer kleinen Verwirrung und
dann geschieht die vollkommene Auflösung oder Erleuchtung.
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Wiederum sollten wir an diesem Punkt unsere Begriffe klären.
Erleuchtung ist für mich nicht dasselbe wie vielleicht für einige
von euch. Für mich bedeutet Erleuchtung das Gefühl von Lichtheit, nicht im Sinne von Leuchtkraft, sondern licht im Sinne von
federleicht, sodass wir durch das Leben schweben können, ohne
anderen und der Welt zur Last zu fallen und ohne andere als Last
auf unseren Schultern, in unserem Geist oder Herzen zu tragen.
Am Anfang bin ich unwissend, ich bin in der Dunkelheit. Da besteht keine Verwirrung, da ist nichts. Wenn ich aufwache, werde
ich mir dessen bewusst, was im Leben geschieht und dann sind
wir auch zu dem endlosen und unaufhörlichen Konflikt in unserem
Leben gelangt, in unseren Beziehungen, in unseren Gefühlen, in
allem. Wir müssen uns diesem Konflikt stellen, wir können ihn
nicht umgehen. Dann kommt die Auflösung, die Erleuchtung ist.
Der Held auf dem Schlachtfeld bricht zusammen. Das Schlachtfeld
hier ist unser Leben. Ich bin sicher, dass diejenigen von euch, die
regelmäßig meditieren, während der Meditation wunderbare
Seligkeit und Freude erleben. Dann bist du in einem anderen
Geistes- oder Bewusstseinszustand, in einer anderen Welt. Bei der
Rückkehr ins Alltagsbewusstsein sagst du dir, dass du dich über
nichts mehr zu ärgern brauchst: «Ich will nicht neidisch sein oder
jemanden hassen. Ich will frei von alldem sein. Ich lasse mich nicht
wieder auf dieses Hamsterrad ein. Das ist nichts für mich. Die
Familie kann sich um sich selbst kümmern. Sie gehören alle Gott!”
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Dann kommst du aus deiner kleinen Meditationshöhle, siehst den
nächstbesten Menschen an und schon bist du auf dem Schlachtfeld. Du findest heraus, dass dein Mann deine Yogabücher aufgesammelt und in den Müll geworfen hat. Was geschieht mit dem
Gefühl: «Das braucht mich nicht zu ärgern»? Das ist das Schlachtfeld. Du hast entschieden, dass deine Kinder erwachsen sind und
sich um sich selbst kümmern können, und dann entdeckst du,
dass dein Sohn oder deine Tochter etwas getan hat, das du missbilligst. Alle deine Entschlüsse lösen sich in Luft auf, weil du diesen
Menschen nicht mehr als einen Menschen, sondern als «meinen»
Sohn, «meine» Tochter, «meinen» Mann, «meine» Frau, «meinen» Ruf, «mein» Geschäft, «mein» Glaube und «mein» Gott.
Mein Gott! «mein» ist alles, was gegenüber etwas anderem verteidigt werden muss. Also ist die Welt augenblicklich in «meines»
und «anderes» geteilt. Dieses muss beschützt werden und jenes
muss vernichtet werden. «Meines«, was auch immer es sei, ist
richtig und «das andere«, was auch immer es sei, ist falsch.
Du hast Leute sagen hören: «Mein Sohn raucht. Das arme Kind!»
Von anderen hingegen, die rauchen oder LSD nehmen, wird als
«üble Gestalten» gesprochen, «halte dich von ihnen fern!» Wenn
mein Sohn Marihuana raucht: «Armes Ding, er hat es nicht leicht».
Wenn der andere Mensch es tut: «Er ist schlecht».
Das ist bemerkenswert. Ich habe mich oft über die englische
Grammatik gewundert – you, «du», ist die Grundform und your,
«dein«, ist besitzanzeigend. He, «er» ist die Grundform und his,
«sein» ist besitzanzeigend. Aber my, «mein» hat weder eine
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Beziehung noch eine Ähnlichkeit der Schreibweise zu I, «ich». Die
Begründer der englischen Grammatik waren Philosophen und hatten erkannt, dass I, «ich» nichts besitzen kann, deshalb gibt es keine besitzanzeigende Form von I. My, «mein», ist nicht die besitzanzeigende Form von I, weil I, «ich», nichts besitzen kann. Das
Wort my, «mein», ist ein eigenes, unabhängiges Wort und hat rein
gar nichts mit dem Wort I, «ich», zu tun. My, scheint es eine Abkürzung zu sein, wie mister, «Herr», dass zu Mr. abgekürzt wird,
indem einige Buchstaben entnommen werden. Genauso können
wir den Raum zwischen dem m und dem y des Wortes my, «mein»
mit etwas füllen, zum Beispiel zu misery, «Unglück». Anstatt misery, «Unglück», zu schreiben, fügst du den ersten und den letzten
Buchstaben des Wortes aneinander und das ergibt eine Abkürzung. Es ist gar kein Wort und hat nichts mit dem Besitzergreifen
des Ichs zu tun. Ich kann nichts besitzen. Sobald ich das Wort
«mein» gebrauche, laufe ich ins Unglück. Das ist verrückt!
Wenn du liest, dass irgendwo ein Kind in einem Schwimmbad ertrunken ist, wirst du ein bisschen wütend auf die Eltern und sagst:
«Warum haben sie sich nicht richtig um ihr Kind gekümmert?» Ist
es mein Kind, sieht das ganz anders aus. Liebe ich das Leben wirklich? Verehre ich das Leben als solches? Nein. Alle Menschen in
der Welt können zur Hölle gehen, solange du und ich wohlauf
sind. Meine Familie, meine kleine Yoga-Schule – sie müssen durch
eine besondere Anstrengung Gottes gerettet werden. Das ist
diese monströse Sache, zu der dieses «mein» fähig ist – es führt
zu endlosem Unglück. Untersuche deine Angst. Sie ist nicht um die
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Welt oder das Leben an sich besorgt, sondern um «mein» – mein
Eigentum, meine Gesundheit, meinen Körper.
Der Held betritt also das Schlachtfeld und entdeckt, dass «meine»
Interessen bedroht sind. Mein Volk steht kurz vor seiner Vernichtung und der Suchende oder der künftige Schüler, der Held, zittert
und bebt und sagt: Ich werde gar nicht kämpfen, weil ich sonst
meine eigenen Angehörigen töten würde. Dieser Krieg führt zur
Zerstörung von allem, was mir gehört».
Das kann ein Sinnbild für das sein, was in meinem eigenen Leben
geschieht. Hier mache ich mich zu einem spirituellen Abenteuer
auf, einer Wahrheitssuche, und ich möchte alles bekämpfen und
zerstören, was unwahr oder falsch ist. Ich will mich der Tatsache
stellen, der Wahrheit, dass es keine derartige Beziehung wie
«mein» gibt. Es ist eine angenommene Beziehung – mein Eigentum, mein Sohn, mein Mann, mein Haus ist nur eine Behauptung,
eine Vorstellungen in meinem eigenen Geist und keine wirkliche
Beziehung.
Plötzlich frage ich mich: «Ich liebe sie, ich liebe ihn, ich liebe dieses und jenes. Wie kann ich dem ein Ende bereiten und die Beziehungen zerstören, die ich mir über die Jahre so mühevoll aufgebaut habe?» «Mir aufgebaut» – diese Beziehungen bestehen also
nur in meiner Vorstellung und ich will mich der Tatsache nicht
stellen, dass es so etwas wie ein «mein» nicht gibt! Deshalb bringe
ich alle möglichen Theorien hinein, alle möglichen hübschen
Schleifen, und nenne sie Philosophien. Das ist, was Arjuna in der
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Bhagavad Gītā sagt: «Krishna, sie sind alle meine Brüder, Tanten,
Onkel, Nichten und Neffen. Wie kann ich in diesem Krieg kämpfen, der zu ihrer Vernichtung führt?» Das können wir alle. In einer
schwierigen Lage schaue ich dir in die Augen und sage: «Bruder,
ich fürchte, so kann es nicht weitergehen. Wir sollten nicht mehr
in so einer falschen Beziehung bleiben, nicht mehr Kameraden
sein». Ich erfinde eine Philosophie, die ich als Gesellschaftsphilosophie bezeichne, als religiöses, ethisches, moralisches Verhalten,
oder was es auch sein mag, und verstecke mich behaglich unter
dieser Decke. Dazu sind wir alle fähig.
Wenn jemand gefragt wird: «Warum rauchst du?», sagt er: «Ich
weiß, dass es schädlich ist, aber ich habe diese schlechte Gewohnheit schon lange, und wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen fürchte
ich, dass ich zunehmen werde». In unserem Leben sind wir meistens versucht, das zu rechtfertigen, von dem wir wissen, dass es
ein schlechtes Verhalten ist.
Ich habe das Problem stark vereinfacht, indem ich sagte, dass
alles, was du dich zu rechtfertigen versucht fühlst, bereits falsch
ist. Warum willst du etwas rechtfertigen? Warum möchtest du
etwas erklären? Vielleicht ist es falsch und deshalb, um das zu
verdecken, bringst du eine hübsche Philosophie ins Spiel. Ein
weiteres Beispiel: Du willst über deine Frau bestimmen, deinen
Mann, deine Angestellten oder deinen Arbeitgeber, Kunden oder
wen auch immer. Du willst über jemand anderen herrschen, vielleicht über deine Schüler. Wenn jemand vorschlägt: «Warum lässt
du diesen Herrschergeist nicht sein?» «Ach nein, Swami, ich will
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nicht herrschen – es geht nur um Disziplin, ich muss die Disziplin
in meiner Schule aufrechterhalten!» Kann ich erkennen, dass dies
eine Maske ist, um meine eigene Bösartigkeit zu verdecken – der
ich mich nicht stellen will, weil es «meine» Bösartigkeit ist?
aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñāvādāṁś ca bhāṣase
gatāsῡn agatāsūṁś ca nā ’nuśocanti paṇḍitāḥ (II.11)
«Du hast dich um jene gegrämt, um die man sich nicht grämen
soll, und doch sprichst du Worte der Wahrheit. Die Weisen grämen sich niemals um die Lebenden und auch nicht um die Toten.»
Das ist der erste Lehrvers der Bhagavad Gītā und er enthält alles
Wesentliche. «Du sorgst dich um etwas, um das du dich gar nicht
zu sorgen brauchst und sprichst doch, als wärst du ein Weiser.»
Es ist nicht so, dass wir uns keine Gedanken machen sollten. Wir
müssen uns Gedanken machen, aber über was? Nicht darüber,
wie ich den Migränekopfschmerz loswerden kann; lasse ihn kommen und gehen. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende,
was aufgebaut wurde, muss abgebaut werden, was aus Teilen
zusammengefügt wurde, muss sich auflösen. Das ist nicht besorgniserregend, also brauchen sich deine Betroffenheit nicht auf
diese Dinge zu richten. Wenn du dir Sorgen machen willst, dann
tue das bitte; wenn du betroffen sein willst, sei betroffen, aber sei
von etwas betroffen, das deine Betroffenheit verdient. Wenn du
dich sorgen musst, dann sorge dich um die Wurzel der Sorge
selbst, kümmere dich um dieses Problem.
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Warum sollte ich mich nicht fürchten? Kann ich das Suchlicht der
Beobachtung oder Erkundung auf die Angst selbst richten, um mir
dieser Angst bewusst zu werden? Es gibt keinen Grund zur Angst.
Angst – sie ist da. Wenn ich besorgt bin, bin ich besorgt. Warum
sollte ich davor davonlaufen? Stelle dich dem. Sorge dich nicht um
die Situation, sondern schaue in das Sorgen an sich.
Wenn ich an dir hänge, muss ich mich nicht von dir lösen. Doch
erkunde das Wesen dieses Anhängens, untersuche die Wahrheit
über dieses Anhängen. In anderen Worten sagt Krishna uns hier:
«Vergeude deine Zeit nicht damit, einem Schatten nachzulaufen».
Einem Schatten kann man nicht nachzulaufen und ihn fangen,
denn er läuft immer schneller. Meinen Migränekopfschmerz kann
ich heute loswerden, aber später bekomme ich voraussichtlich
irgendetwas anderes – einen Herzanfall. Doch wenn ich an die
Wurzel des Problems des Lebens gelange, das den Tod einschließt,
führt mich das weg von den Migränekopfschmerzen – sie können
kommen und sie können gehen.
Hattest du Kopfschmerzen? Erinnerst du dich daran, wie schön es
war, als der Kopfschmerz vorüber war? Diese Schönheit hättest du
niemals erlebt, wenn der Kopfschmerz vorher nicht da gewesen
wäre. Er ist also nicht wichtig. Werde dir also dieses Zustands bewusst, der bleibt, der da war, bevor der Kopfschmerz kam und der
bleibt, wenn der Kopfschmerz vergangen ist. Das ist wunderbar!
Warum muss ich mich mit diesen vorübergehenden Erscheinungen befassen? Warum meine Aufmerksamkeit nicht auf das lenken, was da war, bevor der Kopfschmerz kam und was nach dem
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Kopfschmerz da ist und was darum da gewesen sein muss, während der Kopfschmerz bestand? Das ist äußerst wichtig.
avyaktādīni bhῡtāni vyaktamadhyāni bhārata
avyaktanidhanāny eva tatra kā paridevanā(II.28)
«Die Wesen sind an ihrem Anfang unverkörpert, in ihrem mittleren Zustand verkörpert, o Arjuna, und an ihrem Ende unverkörpert. Was ist daran zu bedauern?» Du machst dir Sorgen darüber,
dass Menschen in einem Krieg getötet, vernichtet werden. Das ist
ein Fehler. Das ist eine Rechtfertigung. Nimm sie weg.
Wie nehme ich diese Todesangst weg? Indem ich mich ihr stelle.
Ich war vorher da und ich werde nachher da sein. In der Mitte ist
auch etwas da. Das, was vorher da war und nachher da sein wird,
ist auch jetzt da und unterliegt diesem Wandel nicht. Jetzt ist dieser Körper entstanden. Bevor dieser Körper entstanden ist, war
ich da und nachdem dieser Körper vergangen sein wird, werde ich
immer noch da sein. Mit dem Schlaf ist es ebenso: Vor dem Einschlafen war ich da, nachdem ich aufgewacht bin, war ich immer
noch da – dazwischen ist ein Zustand der Unwissenheit.
Was ist das, was beständig ist, unveränderlich, in allem und außerhalb davon? Indem du deine Aufmerksamkeit darauf richtet, wirst
du die veränderliche Lage ... – Wie vervollständigst du den Satz?
Du «überwindest» sie nicht, du «löst» sie nicht. Warum muss ich
etwas lösen, was sowieso vergehen wird? Was tue ich hier? Ich
verstehe. Ich komme damit zurecht, weil ich weiß, dass sie sich
verändert. Es ist nicht so, dass du keine Kopfschmerzen mehr ha-
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ben wirst, wenn du erleuchtet bist oder Selbsterkenntnis erlangst.
Auch wenn du erleuchtet bist, wirst du noch Kopfschmerzen
haben, aber deine Aufmerksamkeit wird sich nicht mit den Kopfschmerzen befassen, sondern mit dem, was beständig ist. Nehme
den Geist und die Aufmerksamkeit weg von dem, was sich verändert. Das, was sich verändert, wird sich weiterhin verändern; es ist
entstanden und es wird vergehen, ohne es dir vorher mitzuteilen.
Ich glaube nicht, dass jemand von uns hier wahrheitsgemäß und
aufrichtig sagen kann, dass er oder sie als Mann zur Welt kommen
wollte, als Frau, blond oder dunkelhaarig. Genauso werden wir alle diesen Ort verlassen, ob wir gehen wollen oder nicht. Das Ego,
das Ich hat mit der Geburt nichts zu tun und es hat mit dem Tod
nichts zu tun. Ich wollte nicht hier sein. Ich bin hier. Ich will nicht
gehen. Ich werde gehen. Aber in der Zwischenzeit bin ich voller
Sorgen und Ängste darüber, wie ich hier sein werde – warum
mischt es sich in die Zwischenzeit ein? Du hast jedes Recht, die
Wirklichkeit zu erkunden, zu erkennen und dich davon betroffen
zu fühlen. Bitte vertiefe dich so weit darin, wie du willst und so
tief wie du willst, aber sich um das Leben zu sorgen ist eine alberne Sorge.
Es ist nicht so, dass Krishna Gewalt auf der Erde gutheißen würde,
oder dass er gefühllos oder gleichgültig wäre. Es ist eine lächerlich: Wir fühlen uns sehr davon betroffen, dass ein Baby in einem
Schwimmbad ertrunken ist, aber es ist uns egal, dass sich anderswo Tausende Kinder zu Tode hungern. Als ich vor ein paar Jahren
in Kalifornien war, schlug ich eine Zeitung auf und stellte fest, dass
32

die gesamte Titelseite und die meisten anderen Seiten voller Fotos und Berichte zum Tod irgendeines berühmten Menschen waren. Ich bin mir sicher, dass sie ein wunderbarer Mensch war. Auf
etwa Seite 67 war eine Spalte darüber, dass 250 Menschen in
Vietnam getötet worden waren. Auf Seite 50, Spalte 8, gab es eine
zweieinhalb Zentimeter hohe Spalte darüber, dass im Vorjahr
25.000 Menschen im Straßenverkehr gestorben waren. Habt ihr
keinerlei Sinn für Verhältnismäßigkeit? 25.000 Menschen sterben:
zweieinhalb Zentimeter; 250 Menschen sterben: eine Spalte; ein
Mädchen ertrinkt: 17 Seiten.
Wir sorgen uns nicht um unser Leben. Wir sorgen uns nicht um
Menschen, sondern um etwas anderes. Bringe also keines dieser
schönen Argumente hier an. Stelle dich der Tatsache, dass alles,
was geboren wurde, sterben muss – das heißt nicht, dass wir
weiterhin Menschen töten sollten und sie sterben lassen – und du
sorgst dich nicht mehr über das Leben und den Tod. Worüber ich
mich sorge, ist die Wahrheit: Was ist das, das entsteht, in allem
hier besteht und selbst dann weiterbesteht, wenn die Form, die
zusammengefügt wurde, aufgelöst ist? Wir sprechen nicht über
Töten oder Nicht-Töten, nicht darüber, einen Krieg zu beginnen
oder nicht zu beginnen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Lasse den
Geist nicht auf diesen Dingen ruhen, sagt Krishna. Es gibt etwas
anderes, das bedenkenswert ist, das es wert ist, deinen Geist
daran arbeiten zu lassen, das wert ist, untersucht zu werden.
Wende dich dem zu.
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Am Beispiel der einfachen Handlung des Tötens: Bedroht mich
jemand mit einem Gewehr, tut er dann etwas Unnatürliches, etwas, das nicht Teil der Natur ist? Was ist unnatürlich daran, dass
er sich anschickt, mich zu erschießen? Ich sterbe auf jeden Fall. Er
verschwendet eine Kugel. Wenn die Kugel in dieses Stück Fleisch
eintritt, das Körper genannt wird, geht das Leben dieses Körpers
zu Ende. Das ist absolut natürlich und nichts geschieht, was nicht
ohnehin geschehen wäre.
In der Bibel heißt es, dass kein Spatz vom Himmel fallen kann,
außer durch Gottes Willen [Mt 10.29]. Das ist alles, worum es in
der Bhagavad Gītā und anderen wunderbaren Schriften geht. Sie
sagen: «Erkunde dich selbst, stelle dich dir selbst und siehe den
Hass, der in deinem eigenen Herzen wohnt». Betrachte dich selbst
und siehe, wie die Vorstellung aufsteigt: «Ich hasse ihn und werde
ihn töten«, «Das ist falsch und das ist wahr». Er tut es nicht, es ist
eine Kugel, die es tut. Du kannst mich gar nicht töten. Es ist nur
der Körper, der getötet wird.
dehino ’smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tatha dehāntaraprāptir dhīras tatra na muhyati (II.13)
«Wie das in diesem Körper Verkörperte von der Kindheit zu
Jugend und Alter übergeht, so geht es auch in einen anderen
Körper über. Der Held grämt sich darüber nicht.»
Ich sehe, die meisten von euch gehören meiner Altersgruppe an.
Würden wir uns selbst auf einem Foto erkennen, das von uns gemacht wurde, als wir zwei Monate alt waren? Der Wissenschaft
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zufolge unterliegt der Körper alle sieben Jahre einer vollständigen
Veränderung, alle Zellen des Körpers werden erneuert. Das heißt,
dass heute keine einzige Zelle in diesem Körper ist, die vor zehn
Jahren dort war. Wo ist dieser Körper? Vergangen. Stück für Stück
wurde er erneuert, jeden Tag ein bisschen. Wenn jemand aufsteht, ein Gewehr auf mich richtet, sage ich: «Du bist mit diesem
Körper nicht zufrieden – du willst mir einen neuen Körper geben!»
Weder die Tatsache, dass dieser Körper zerstört wird, noch dass
ein Gewehr auf diesen Körper gerichtet ist, ist unnatürlich. Was
unnatürlich oder falsch ist, ist die Vorstellung, die im Kopf dieses
Mannes entsteht: «Ich töte diesen Menschen». Das ist das einzig
Falsche.
Anstatt dich also mit allen diesen falschen Gedanken zu befassen,
wende den Blick der Erkundung nach innen und schaue, was es ist
– was heißt Hass, was heißt Angst, was ist dieses Ich, das sagt:
«Ich hasse» jemand anderen, was ist es, das sagt: «Ich will sie vernichten» oder: «Ich tue das»? Auch ohne dass dieses Ego auf und
ab springt, geht das Leben weiter. Wesen werden geboren, ohne
es zu wünschen und Wesen treten von dieser Bühne ab, ohne
dass das Ich das will. Hat das Ich überhaupt etwas mit der Erleuchtung zu tun? Hat es überhaupt mit dem Leben zu tun oder ist es
nur ein Betrüger? Wenn ich die Wahrheit darüber kenne, bin ich
sogleich von Unwissenheit befreit. Das ist alles, was die Bhagavad
Gītā fordert. Krishna bringt uns nur nahe, dass das Ich gar nichts
tut. Was geschieht, geschieht. Wenn die Augen offen sind, sehen
sie. Zum Sehen bedarf es keines Ichs. Es liegt in der Natur der
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Augen, zu sehen, in der Natur der Ohren, zu hören, in der Natur
des Geistes, zu denken. Aber warum unterhält man die Vorstellung: «Ich tue dies?»
Erkunde die Natur des Ichs und erkenne, dass es ein Schatten ist
und nicht das Eigentliche, und du bist augenblicklich frei.
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Tun und Lassen
Wir haben gesehen, wie der Held beim Betreten des Schlachtfelds
seine Meinung plötzlich ändert, verwirrt ist und nicht weiß, was er
tun soll. Doch unwillig, sich dem zu stellen, gibt er vor zu wissen,
was richtig und was falsch ist. Das ist unser Problem. Um zu rechtfertigen, was «ich» tun will, führen wir die eine oder andere Philosophie an. Die meisten dieser Philosophien sind menschliche Erfindungen. Das soll nicht heißen, dass sie keine Gültigkeit hätten.
Sie wurden oft durch besondere Umstände erforderlich und diese
Umstände verändern sich ständig. Deshalb können diese Philosophien zwar derzeit gelten oder in einer bestimmten Situation gelten, aber sie stellen nicht die Wahrheit dar. Wahrheit kann nicht
dargestellt werden. Wahrheit muss geschaut werden, um erkannt
zu werden.
Ich glaube nicht, dass irgendetwas schwierig daran ist, die Wahrheit zu sehen. Wahrheit ist geradezu definiert als das, «was selbstverständlich ist». Es gibt keinerlei Schwierigkeit damit, sie zu sehen, aber ich bin unwillig, sie zu sehen, und unwillig, diese Unwilligkeit zu akzeptieren, deshalb beziehe ich mich auf irgendeine
Philosophie, um meine Unwilligkeit zur Wahrheitssuche zu überdecken und zu sagen: «Es ist nicht richtig» oder: «Nein, das ist
richtig». Das gilt für uns alle.
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Zu einer öffentlichen Veranstaltung, die 1961 in Perth stattfand,
kam eine Dame, die gehört hatte, dass man, um Swami zu werden, sein Heim verlassen muss, seine Familie, und so weiter und
sie war auf eine Herausforderung aus. Es war 10.30 Uhr und Zeit
für Fragen aus dem Publikum. Sie erhob sich und sagte: «Swami,
ich habe es so verstanden, dass man seiner Familie entsagen und
fortgehen muss, um ein Swami zu werden». Ich bestätigte das.
«Finden Sie nicht, dass Sie damit vor Ihrer Pflicht davonlaufen?»
Eine einwandfreie Frage, die im Einzelnen ein wenig schwierig zu
beantworten war, deshalb sah ich sie an und sagte: «Nur wenn
eine spirituelle Herausforderung oder ein Yoga-Leben an deine
Tür klopft, stellt man sich diese Frage: ‚Was ist mit meiner Frau
und meinen Kindern, was ist mit meinem Geschäft, was ist mit
meinen Studenten?‘ Jemand anderes kann ebenfalls kommen und
an die Tür klopfen. Ja. Wir kennen ihn. Er ist universell, allgegenwärtig, überall – der Tod. Wenn der Tod kommt und an die Tür
klopft, kann ich dem Tod dann sagen: «Oh, warte kurz, ich muss
mich um meine Frau und meine Kinder kümmern. Sobald meine
dritte Tochter verheiratet ist, werde ich mich dir ergeben»? Nein,
diese Fragen stellt man dann nicht; man packt einfach zusammen
und geht. So ist es.
Ich suche die Wahrheit, selbst wenn es schmerzt, im Wissen, dass
es da schmerzt, wo es schmerzen soll. Auf dieser Suche nach
Wahrheit werde ich nicht durch Unwilligkeit abgelenkt, das ist
alles. Unfähigkeit kommt nicht ins Blickfeld, denn da die Wahrheit
selbstverständlich ist, gibt es keine Unfähigkeit, sie zu sehen. Ist es
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für dich und mich schwer zu erkennen, dass wir alle zum Sterben
verurteilt sind? Alles, was geboren wurde, muss sterben. Es ist
sehr einfach, offenkundig, selbstverständlich, und doch sind wir
unwillig, uns dieser Wahrheit zu stellen; nicht dass wir unfähig
wären, uns der Wahrheit zu stellen, sondern wir sind unwillig, uns
ihr zu stellen und unwillig, uns unserer eigenen Unwilligkeit zu
stellen, verdecken wir das durch irgendeine nette Philosophie.
Krishna bereitet dem ein Ende. Er sagt: «Sei nicht albern, wir alle
müssen sterben. Deine Argument, wir könnten uns in diesen
Schlachten gegenseitig töten, gilt nicht». Es ist Unfug. Richtig oder
falsch, darüber werden wir später sprechen. Aber erkenne, dass
dies unvermeidlich ist: Alles, was geboren wurde, muss vergehen.
Eine unbrauchbare Rechtfertigung wurde entsorgt.
Es gibt noch einen außergewöhnlichen und schönen Ansatz, unsere Unwilligkeit, uns der Wahrheit zu stellen zu verstehen, und das
ist, was wir als Tradition bezeichnen – traditioneller Glaube oder
eine Glaubenslehre. Uns wird gesagt, dass wir in der Welt leiden
und ein asketisches Leben führen sollen und unser Leben für König und Land opfern. Wenn du dies tust, kommst du an einen Ort
namens Himmel, und dort ... wie schön, dort wirst du genau das
Gegenteil von all dem haben! Du wirst dich vergnügen, niemals
gekränkt oder verletzt werden, und so weiter. Meine Antwort
darauf fällt nüchtern aus: Wenn ich 70 oder 80 Jahre lang lebe,
und diese ganze Zeit über beständig leide, für meine Familie leide,
für mein Land leide, und für Gott leide, für meine Kirche und meinen Glauben – dann hätte ich mich so an dieses Leiden gewöhnt,
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dass ich, wenn du mich in den Himmel schickst, dort wieder leiden
würde. Ob das nun Unsinn ist oder nicht, es ergibt jedenfalls keinen Sinn, dass ich jetzt leiden muss, in der Hoffnung auf etwas,
das später passiert. Es kann genauso gut nicht passieren, und was
dann? Ich leide mein ganzes Leben lang, weil der Swami sagt, dass
ich anschließend in den Himmel komme – aber wenn ich sterbe,
ist er nicht da und kann das nicht bewirken. Was, wenn ich von
diesem Mann getäuscht werde, betrogen? Im Himmel schaue ich
mich um, und offensichtlich ist er nicht da!
In der Gītā gibt es eine dramatische und schöne Aussage:
ihai ’va tair jitaḥ sargo yeṣāṁ sāṁye sthitaṁ manaḥ
nirdoṣaṁ hi samaṁ brahma tasmād brahmaṇi te sthitāḥ
(V.19)
«Selbst in dieser Welt wird die Geburt von jenen überwunden,
deren Geist in Gleichheit ruht. Brahman ist wahrlich Makellosigkeit und Gleichheit. Deshalb sind sie in Brahman gefestigt.»
Gott oder die Wahrheit ist hier und jetzt. Wenn es Gott und die
Wahrheit gibt, sind sie hier und jetzt, nicht erst später. Wenn ich
also Gott ergeben bin, muss ich die Seligkeit oder den Frieden und
die Herrlichkeit dieser Gotteserkenntnis oder der Erkenntnis der
Wahrheit, hier und jetzt erfahren. Es ist nicht so, dass Gott oder
die Wahrheit jetzt nicht hier wären oder die Selbst-Erkenntnis
jetzt nicht hier wäre und ich mich quälen müsste. Ich muss die
Selbsterkenntnis nicht im Himālaya oder in Nepal suchen. Krishna
gibt hier einen subtilen Hinweis: «Die Geburt wird von jenen über-
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wunden, deren Geist in Gleichheit ruht». Wenn dein Geist in äußerster Ruhe begründet ist, hier und jetzt, dann bist du bereits in
der Wahrheit, denn Gott ist höchster Frieden. Warum also willst
du darum herumschleichen, was ein weiteres Zeichen der Unreife
ist? Natürlich sagen wir alle: «Ich würde so gerne meditieren und
inneren Frieden finden, aber ich habe eine Familie und eine fordernde Frau oder einen brutalen Ehemann und, weißt du, meine
Freunde und mein Büro und meine Arbeit, das bringt alles durcheinander». Selten findet man jemanden, der sagt: «Es liegt an
mir». Wir suchen stets nach einem Sündenbock und finden ihn.
Warum kannst du nicht am Flughafen meditieren? Weil es dort
laut ist. In Ordnung, verwende Ohrstöpsel. Ich selbst kann mich
nicht beschweren. Ich lebe an allen möglichen Orten mit allen
möglichen Leuten. Manchmal, wie hier, ist es wunderschön und
friedlich, manchmal gehe ich nach New York. Ich kann nicht verlangen, dass die ganze Stadt zum Stillstand kommt, weil der
Swami meditieren will. Verstöpsle also deine Ohren.
In einer der Schriften gibt es einen schönen Ausspruch: «Für jemanden, dessen Füße mit Leder bedeckt sind, ist die ganze Erde
mit Leder bedeckt». Du brauchst nicht die ganze Welt zu glätten,
damit du losgehen kannst; ziehe deinem eigenen Fuß einen Schuh
an. Ich kann die Welt nicht neu ordnen. Ich muss lernen, in ihr zu
leben. Für den Fall, dass ich keine Ohrstöpsel habe, hat der Yogi
yoni-mudrā erfunden. Damit kann ich die Welt aus meinen Sinnen
gelöscht, wenn ich das tun will. Wenn ich es nicht tun will, bringe
ich ein Transistorradio mit, wenn ich herkomme. Als ich herkam,
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war hier überall Musik, weil jeder im Radio seinen Lieblingssender
eingestellt hatte, jeder einen anderen, sodass niemand mehr
irgendetwas richtig hören konnte.
Es gibt keine Störung außer durch uns selbst. Warum bleiben wir
nicht still und genießen diesen Frieden und die heitere Gelassenheit und nutzen jeden Augenblick, um inneren Frieden zu finden?
Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Rechtfertigung. Wir finden immer eine Entschuldigung, das ist etwas Eigenartiges. In in
einem sehr schönen Ashram in den kanadischen Bergen traf ich
einmal am ersten Morgen des Kurses einige der Gäste und fragte:
«Wie geht es, genießt ihr es, hier zu sein?» Eine Dame sagte: «Oh
nein, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen». «Ach, und ich dachte, hier sei es so friedlich und ruhig?» Und sie sagte: «Eben darum
– ich bin das nicht gewöhnt. Es ist so still hier, ganz seltsam und
unheimlich».
Krishna weist darauf hin:
ātmai ’va hy ātmano bandhur ātmai ’va ripur ātmanaḥ
(VI.6)
«Denn dieses eigene Selbst ist der einzige Freund, den jemand
hat, und der einzige Feind.» Mache niemand anderen für dein
Elend verantwortlich. Du bist dein eigener Freund und dein eigener Feind – da draußen ist niemand. Versuche nach innen zu sehen, trotz der Bedingungen, unter denen du lebst. Oder indem du
die Bedingungen, unter denen du lebst, nutzt und dich, wenn du
in einem friedlichen Umfeld bist, fragst: «Alles ist ganz friedlich,
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was ist mit mir?» Ich stehe von Angesicht zu Angesicht der Wahrheit gegenüber, dass der Geist unruhig ist. Draußen ist keine Unruhe. Wenn ich an einem lauten Ort bin, kann ich nach innen
schauen: Was bedeutet der äußere Lärm für dich? Nichts. Trotz
dieses Lärms könntest du immer noch ruhig sein, ungeachtet der
äußeren Umstände, die wir nicht ändern können.
Dann gibt es ein recht charmantes Argument, das oberflächlich
wie Innenschau klingt: «Gott hat es so gewollt. Es ist Gottes Wille!» Leute, die gerne so sprechen, machen den Eindruck, sie seien
Gottes Privatsekretäre, die gerade bei einer Konferenz mit ihm
mitgeschrieben haben. «Er hat mir seinen letzten Willen und sein
Vermächtnis diktiert. Ich weiß, was er will!» In der Bhagavad Gītā
gibt es dazu eine recht erschütternde Anmerkung:
nā ’datte kasyacit pāpaṁ na cai ’va sukṛtaṁ vibhuḥ (V.15)
«Der Herr übernimmt weder die Schuld noch den Verdienst von
irgendjemandem.» Werfe nicht all deine Sünden und Verdienste
auf Gott, er ist nicht daran interessiert. Sage nicht, es sei Gottes
Wille, dass du so leben musst und nicht anders lebst. Bringe Gott
nicht ins Spiel, wenn du in einer Misere bist. Er teilt deine Sünden
nicht und interessiert sich nicht einmal dafür, dass du tugendhaft
bist. Das ist dein Problem – stelle dich dem.
Was hindert mich daran, mich diesem Problem zu stellen?
ajñānenā ’vṛtaṁ jñānaṁ tena muhyanti jantavaḥ (V.15)
«Wissen ist von Unwissenheit verhüllt. Deshalb sind die Wesen
getäuscht». In mir gibt es einen Schleier, der mich daran hindert,
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die Wahrheit zu sehen. Was ist der Schleier? Der Schleier ist die
Wahrheit selbst. Ich lebe, ich funktioniere in der Welt. Lebe ich,
tue ich hier überhaupt irgendetwas?
Was für eine außergewöhnliche Aussage: «Ich sehe dich». Stimmt
das? Oder hast du nur das Gefühl, du würdest mich sehen, während dein Gesicht mir zugewandt ist und du dir sagst: «Ich mag
diesen Mann nicht, ich mag ihn nicht sehen». Halte die Augen offen – kannst du aufhören, mich zu sehen? Also sind es die Augen,
die sehen, es ist der Mund, der spricht, es ist der Geist, der denkt.
prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṁkāravimῡḍhātmā kartā ham iti manyate (III.27)
«Alle Handlungen werden in allen Fällen nur von den Eigenschaften der Natur herbeigeführt. Derjenige, dessen Geist durch Ichbezogenheit verblendet ist, denkt: ‚Ich bin der Täter‘.» Hier ist die
Natur am Werk. Der Wind bläst und brüstet sich dessen nicht.
Und doch sagt jemand, der etwas bhastrīka kann: «Schau, was ich
mache!» Du hast niemals gehört, dass der Wind damit angeben
hätte, wie gut er atmet. Wenn der Wind ruht, kommt er dann zu
dir und sagt: «Ich kann meinen Atem drei Tage lang anhalten!»?
Und doch, wenn wir uns in all diesen albernen kleinen Handlungen ergehen, was ist es, das vorbringt: «Ich tue das»? Krishna fordert dich in der Gītā also auf, ohne deinen Lebensstil zu ändern
und – das ist der Haken – ohne Wunsch, etwas zu tun oder nicht
zu tun, zu beobachten und zu sehen, wer etwas tut. Spreche ich,
und wo ist das «ich», das sagt: «Ich spreche»? Wären die Stimm-
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bänder gelähmt, könnte der Swami dann noch sagen: «Ich spreche»? Wäre der Sehnerv gelähmt, könnte der Swami dein Gesicht
dann immer noch durch diese Augen sehen? Wenn ein kleiner
Nerv im Hörsystem ausfiele, wie würde Musik sich dann anhören?
Könnte ich Musik genießen? Wer könnte das? Wenn die gesamte
Natur ohne eine egoistische Vorstellung funktioniert, wo entsteht
dieses Ich dann in mir? Das ist es, was sagt: «Ich tue dies». Das ist,
was verletzt wird. Das ist nur recht und billig.
Ist das ausgeräumt, gibt es keinerlei Verletzung. Dir liegt weder
etwas daran, andere zu verletzen, noch daran, von anderen verletzt zu werden. Die Sonne scheint – ihr liegt nichts an den Menschen, die sie preisen: «Ach, wie herrlich das ist!» und die Sonne
ist auch nicht verletzt dadurch, dass Menschen sagen: «So eine
sengende Hitze, es ist fürchterlich, schrecklich heiß!» Das ist, was
die Natur und auch dein Körper tun.
Wenn du beobachtest, was im Körper geschieht, erkennst du, dass
alles, was unwillkürlich geschieht, beseligend und friedlich ist. Sobald wir etwas in unsere Gewalt bringen, gerät es in Unordnung.
Es gibt nur wenige Dinge, die wir wirklich tun können. Wir können
essen, aber wir können nicht verdauen; der Stoffwechsel ist unwillkürlich. Wir können essen oder nicht essen, und das haben wir
immer durcheinander gebracht. Wir versuchen etwas willentlich
zu tun, das die Natur nicht will, und sie lehnt es schnell ab. Wer
von euch ein Baby hat, hat das erlebt. Gebe ihm einen Löffel von
dem feinen Curry, das du so magst; das Baby schert sich gar nicht
darum, es läuft alles wieder heraus, während du und ich geschult
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wurden, all dies zu genießen, damit es zum anderen Ende herauskommt – es brennt!
Je natürlicher man ist, desto natürlicher und glatter verläuft das
Leben, ohne Probleme und auch ohne geistigen Aufruhr und psychische Bedrängnis. Doch sobald sich das Gefühl einstellt: «Ich tue
das«, fängt der Ärger an, weil es fast unmöglich ist, den Satz «ich
tue das» als in sich vollständigen Ausdruck zu behandeln. Ich kann
leicht sagen: «Ich spreche mit dir«, aber dieser Satz klingt nicht
vollständig, er braucht ein «weil«, und das hat unser Leben so
vollständig durchdrungen, dass selbst der Satz «ich liebe dich»
unvollständig klingt. Er braucht ein «weil«: «Ich liebe dich, weil du
gut bist, weil du so nett und großzügig bist oder weil du so ein
wunderbarer Yoga-Lehrer bist». Der Geist scheint sich gegen die
Einfachheit von «ich liebe dich» aufzulehnen. Das kann auch anders gesagt werden: «Ich liebe dich, solange du mich liebst, oder
solange du tust, was ich dir sage». Das ist Unfug!
«Ich tue dies» wird also unverzüglich gefolgt von «weil ich das
bekommen will». Da ist ein Begehren, eine Absicht und solange
diese Absicht besteht, wird sie verletzt werden. Was geschieht,
wenn dein Begehren nicht erfüllt wird oder auch wenn es erfüllt
wird? Wenn ich ein Begehren unterhalte oder wenn mein Handeln
durch ein eigennütziges Verlangen motiviert ist, wird es entweder
langweilig und deshalb will ich immer mehr, oder ich werde frustriert. Dein Mann sagt: «Ich liebe dich» du sagst: «Ich liebe dich
auch – wenn du mir einen schönen Pelzmantel schenkst!» Er gibt
ihn dir, damit das Verlangen gestillt ist. Doch es ist nicht gestillt.
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Jetzt steigerst du das Verlangen, jetzt willst du etwas anderes, das
doppelt so viel wert ist. Eines Tages wird er sagen: «Genug!» Hier
sind wir also zwischen Langeweile und sich steigerndem Anspruch,
Frustration und Nervenzusammenbruch gefangen. Nerven brechen zusammen, weil wir sie in verschiedene Richtungen ziehen.
Gottes Natur ist da. Der Baum wächst und schenkt dir Früchte. Er
sagt nicht: «Wieviel zahlst du mir?» Im Śrīmad Bhāgavataṁ, dem
«Buch Gottes«, der Biographie Krishnas, wird erzählt, dass Krishna
eines Tages mit einigen Freunden durch den Wald streifte. Sie waren hungrig und es gab viele Obstbäume. Krishna betrachtete sie,
wandte sich an seine Begleiter und sagte: «Schaut diese Bäume
an, die voller Früchte hängen. Je fruchtbarer sie sind, desto demütiger sind sie. Sie verneigen sich, um euch ihre Früchte zu geben,
damit ihr nicht auf den Baum steigen müsst. Sie bitten euch:
‚Nehmt bitte einige schöne Früchte. Die Früchte gehören nicht
mir, sondern euch‘». So ein schönes Bild! Wenn ich ein Gelehrter
bin, trage ich einen Kragen, um meinen steifen Nacken davor zu
schützen, dass ich mich versehentlich beuge. Wenn ich etwas Talent habe, bin ich so stolz und hochnäsig, dass du auf deinen Knien
kriechen musst, bevor ich dich unterrichten werde.
Kann ich, während ich dieses Leben lebe und in der Welt wirke,
erkennen, dass «ich» ein Teil der Natur ist und ich demnach überhaupt nichts tue, während es das tut, was zu tun ist? Mir liegt
weder etwas daran, das aufzuhalten, was getan werden muss,
noch unterhalte ich die Vorstellung, es sei ich, der es tut.
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nai ’va kiṁcit karomī ’ti yukto manyeta tattvavit
paśyañ śṛṇvan spṛśañ jighrann aśnan gacchan svapañ
śvasan
pralapan visṛjan gṛhṇann unmiṣan nimiṣann api
indriyāṇī ’ndriyārtheṣu vartanta iti dhārayan (V.8-9)
«‚Ich tue gar nichts‘, so denkt der Weise, der in Einklang gekommen ist – während er sieht, hört, berührt, riecht, isst, geht, schläft,
atmet, spricht, loslässt, erfasst und die Augen öffnet und schließt
– überzeugt davon, dass die Sinne sich unter den Sinnesgegenständen bewegen.».
Der Yogi sieht einen Zusammenhang zwischen dem Körper und
der übrigen Welt – auch der Körper ist ein Teil der Welt und dieser
Körper und der Rest der Welt wirken aufeinander ein. Es gibt die
Sehfähigkeit und das Sehen, es gibt die Erscheinung des Lichts in
der Welt, also wirken sie aufeinander ein. Wenn sowohl die Sicht
als auch das Licht gut sind, geschieht Sehen. Solange die Stimmbänder gesund sind und solange der Raum Schall leiten kann, geschieht Sprechen. Es ist ganz einfach. Die Schallwellen werden
vom Trommelfell aufgenommen, das ebenfalls ein Teil des Mechanismus ist. Was fehlt hier? «Ich tue das» fehlt. Wird diese Vorstellung fallen gelassen, vergeht mit ihr auch die folgende Bedingung:
«weil ich etwas erreichen möchte». Sind diese beiden nicht da,
bist du niemals verletzt. Das ist die Schönheit, hier und jetzt. Es ist
nicht so, dass du später in den Himmel kommen wirst. Nein: hier
und jetzt! Es gibt keine Bestrebung, irgendetwas zu erreichen.
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Zu wissen, dass alles, was gebraucht wird, schon da ist, erinnert
mich an die Parallelen in den Lehren von Krishna und Jesus: Wer
hat durch seine Sorge eine Elle zu seiner Lebensspanne hinzugefügt? [vgl. Mt 6,27] Du wächst, das ist alles. Nicht weil du es willst
oder es nicht willst.
Dem Körper ist Wachstum eingebaut. Sie und ich trinken dieselbe
Milch und doch wird aus dieser Milch hier braune Haut hergestellt
und dort helle Haut. Wie das kommt, weiß ich nicht. Das ist Natur.
Es geschieht, ohne dass ich das Bestreben, Verlangen oder Begehren danach unterhalte, dass es geschieht. Warum sollte ich meine
Zeit damit verschwenden, etwas zu begehren, was bereits vorgesehen ist?
In einer weiteren schönen Geschichte im Buch von Gott [Śrīmad
Bhāgavataṁ] geht es um einen jungen Heiligen, der seine eigenen
Kameraden unterweist. Eines Tages sagt er ihnen: «Freunde, ihr
alle lernt die Künste und Gewerke, damit ihr wohlhabend und
reich werdet. Ich habe eine Frage: Will jemand von euch krank
werden? Nein. Werdet ihr jemals krank? Ja. Wollt ihr verarmen?
Nein. Verliert ihr euren Reichtum? Ja. Wollt ihr sterben? Nein.
Sterbt ihr? Ja. Wenn all diese Dinge unverlangt zu euch kommen
– uns geht es nicht darum, wie, oder wer mir das alles bringt –
warum glaubt ihr dann nicht, dass Gesundheit, Glück, Wohlergehen ebenfalls unverlangt zu euch kommen? Wenn Krankheit
kommen kann, ohne dass ich etwas dafür tue, kann auch Gesundheit zu mir kommen, ohne dass ich etwas dafür tue. Wenn Unglück zu mir kommen kann, ohne dass ich etwas dafür tue, kann
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auch Glück zu mir kommen, ohne dass ich etwas dafür tue. Findet
also besser heraus, wer ihr seid. Erwerbt Selbstkenntnis».
prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṁkāravimῡḍhātmā kartā ham iti manyate (III.27)
«Alle Handlungen werden immer nur von den Eigenschaften
der Natur herbeigeführt. Wessen Geist durch Ichbezogenheit
verblendet ist, der denkt: «‚Ich bin der Täter‘.» Wenn es Gottes
Natur ist, was hier in allem und durch alles wirkt, warum unterhält der dumme Mensch dann die Vorstellung: «Ich tue das»?
Kann diese Vorstellung fallen gelassen werden? Na gut, Gott
macht alles. OṂ. Mal sehen, wer das Mittagessen kochen wird!
Nein, ich bin nicht nichts. Weil ich den Drang zu wirken nicht
unterdrücke, ist das kein Hohelied der Faulheit, denn:
karmaṇy evā ’dhikāras te mā phaleṣu kadācana (II.47)
«Du hast nur das Recht darauf, zu arbeiten, doch niemals auf die
Früchte der Arbeit». Eine gewisse Menge Energie wurde dem Körper eingesetzt. Lasse sie wirken, halte sie nicht an, halte sie nicht
zurück, übe keinen Druck auf sie aus. Unterdrücke dich nicht, lasse
Handlungen geschehen. Lasse den Körper, den Geist und die gesamte Natur wirken. Es ist nicht nötig, jedes Verlangen zu unterdrücken. Verlangen hat keinen Raum und entsteht gar nicht erst
im Verstehen oder der Erkenntnis, dass wir alle Teil der einen Natur sind. Es findet also keine Unterdrückung statt.
Das ist sehr wichtig. Es ist nicht so, dass der Yogi Verlangen unterdrücken würde. Nein, wenn er sieht, dass es Gottes eigene Natur
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ist, die in der Welt wirkt, wird das Verlangen unerheblich, Bestrebungen werden unerheblich. Erst wenn das unerheblich wird,
können wir ein aktives, fruchtbares und dynamisches Leben führen, ohne selbstsüchtige Absichten zu unterhalten, weil wir wissen, dass solange Leben in diesem Körper ist, ich weiterhin wirken werde. Du hast das Recht, zu wirken, das Recht, zu arbeiten,
lasse es geschehen, unterdrücke es nicht.
Du bist nicht hier, um zu bestimmen, was geschehen oder nicht
geschehen soll. Das liegt nicht in deiner Hand. Das ist ausgesprochen einfach, und es ist die Wahrheit, die grundlegende Wahrheit,
direkte, selbstverständliche und offenkundige Wahrheit, und das
wird Karma-Yoga genannt. Es ist eine ganz einfache Sache, die sich
der Wahrheit direkt stellt. Karma-Yoga heißt, den Körper, der Teil
des geschaffenen Universums ist, Teil dieses Universums sein zu
lassen, ohne sich zurückzunehmen und ohne absichtsvoll zu handeln. Absichtsvolles Handeln ist giftig, und sich zurückzunehmen
ist ebenfalls giftig. Lasse es sein. Augenblicklich besteht Friede,
hier und jetzt.
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Karma-Yoga und Meditation
Den Begriff Karma-Yoga hören wir sehr häufig und auch Krishna
verwendet diesen Ausdruck in der Bhagavad Gita:
saṁnyāsaḥ karmayogaś ca niḥśreyasakarāv ubhau
tayos tu karmasaṁnyāsāt karmayogo viśiṣyate (V.2)
«Der gesegnete Herr sagte: Sowohl Verzicht als auch der Yoga des
Handelns führen zur höchsten Seligkeit. Aber von den beiden ist
der Yoga des Handelns dem Verzicht auf das Handeln überlegen».
Selbsterkenntnis kann erlangt werden, indem man das Handeln
ganz aufgibt oder durch die Übung von Karma-Yoga, und er sagt,
das von diesen beiden Karma-Yoga zu bevorzugen ist. Warum ist
das so? Ein einfacher und direkter Grund, den Krishna in der Gītā
nennt, liegt darin, dass man für keinen einzigen Moment untätig
bleiben kann. Wenn du schläfst, schläfst du – das ist eine Aktivität.
«Ich sitze hier und tue nichts» ist eine fehlerhafte Formulierung.
Solange Leben in dir ist, solange Leben in diesem Körper ist, ist es
unmöglich, nichts zu tun. Kann man also dieselbe Freiheit, auf die
der – physisch unmögliche – völlige Verzicht auf Handlungen verweist, äußerlich erreichen, während man aktiv bleibt?
Was ist Karma-Yoga? Karma-Yoga ist nicht eine Art Dienst, von
dem jemand anderes bestimmt, dass er selbstlos sei. Wie willst du
wissen, ob ich selbstlos bin? Wenn ich zu dir komme, bei dir woh-
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ne, deine Kleider wasche und dir sage, dass ich kein Geld für das
möchte, was ich tue, gilt das als Karma-Yoga. Das ist nur ehrenamtliche Arbeit! Und warum wird sie ehrenamtlich genannt? Weil
es um eine Ehre geht. Indem ich es umsonst tue, gewinne ich diene Bewunderung, deine Anerkennung, Ehre und Prestige – ein
tödliches Wort! Menschen sind bereit, sich endlosen Mühen zu
unterziehen, um ein wenig mehr Prestige zu erlangen. Ich kenne
einen netten Mann in Südindien, der sich fast getötet hätte, um
die Ritterschaft zu erlangen. Was bedeuten diese drei Buchstaben
«Sir»? Nichts. Würde ihm diese Vorsilbe verliehen, ich wüsste gar
nicht, was er damit anfangen würde. Selbst eine Banane ist
schöner als das, zumindest schmeckt sie gut und sättigt.
Es kann sein, dass ich etwas tue, das oberflächlich betrachtet
selbstlos erscheint, zum Beispiel weil es etwas ist, das andere gegen Geld tun und ich es mit einer anderen Absicht tue. Ich kann es
sogar ganz still tun. Die Bibel sagt: «Lasse deine rechte Hand nicht
wissen, was die linke Hand tut». Das kann ich tun – vielleicht einen Obstkorb an die Türe eines sehr armen Menschen stellen und
weggehen, ohne Absicht, zurückzukehren und ohne es irgendjemandem gegenüber zu erwähnen. Dann schließe ich meine Tür
und schaue in den Spiegel oder auf das Bild einer Gottheit und sage: «Gott, ich habe genau getan, was du gesagt hast, ich habe das
Obst an die Tür des armen Menschen gelegt und gar kein Geld
dafür genommen oder irgendjemandem davon erzählt. Bitte
schicke mich in den Himmel!» Ist das keine Selbstbezogenheit?
Doch.
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Es scheint sehr schwierig zu sein, Selbstbezogenheit zu entdecken,
bis wir uns dem stellen, was Selbst genannt ist – was «jenes» ist.
Wir brauchen nicht lange, um zu erkennen, dass es das Ich ist, das
uns von «jenem» trennt. «Jenes» besteht aus demselben Grundstoff wie «dieses». Worin besteht der Unterschied? Ich halte mich
für anders. Ich denke, ich sei so und so und er sei so und so. Es ist
das Ich, das teilt. Wenn während des Schlafes keine Trennung
besteht, gibt es keine Trennung; das Ich schläft und ist zeitweise
aufgehoben.
Yoga bedeutet Vereinigung oder Nicht-Trennung. Das Wort «Vereinigung» zu verwenden, kann irreführend sein, denn Vereinigung
heißt, dass zwei Dinge zusammen kommen. Yoga ist Nicht-Trennung und Karma-Yoga ist der Zustand des Nicht-Getrenntseins,
der während der Teilhabe am aktiven Leben aufrechterhalten
wird. Es ist ein Zustand des Nicht-Getrenntseins auf allen Ebenen.
Auf der Ebene persönlicher Beziehungen eilst du dorthin, wo ein
Bedarf ist. «Du» ist wer? Du ist dasselbe wie «er»! Wenn er etwas
braucht, erfüllst du diesen Bedarf ohne weiteres, so wie die Finger
den Hals kratzen, ohne sich dabei zu sagen, dass sie für diesen
wunderbaren Dienst am Nacken in den Himmel kommen werden.
Woran liegt das? Daran, dass die Hand und der Hals zum selben
Körper gehören. Das ist der Punkt. Die Frage nach einem Warum
folgt einem Gefühl der Getrenntheit, dann folgt Rechtfertigung
und Philosophie und so weiter.
Kann diese Trennung in menschlichen Beziehungen ganz vermieden werden? Kann es Handeln ohne Getrenntheit geben? Muss
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Handeln immer eine Absicht haben? Kann das Leben nicht ohne
Absicht weitergehen? Beobachte dich jetzt selbst, beobachte, was
geschieht. Wenn wir etwas tun, dann entweder, weil wir denken,
etwas sei richtig und etwas anderes sei falsch. Warum muss ich
das tun, was richtig ist und nicht das, was falsch ist? Da ist eine
Absicht dabei. Ich will angenommen sein, bewundert. Ich will in
den Himmel kommen, ich will Gott gefallen oder meinem Nachbarn gefallen. Oder falls das nicht da ist, «mag» ich das: Es ist
schön, es gefällt mir. Also vermeide ich, was schmerzhaft ist und
tue, was gefällig ist. Was richtig ist, tue ich, was falsch ist, vermeide ich. Deshalb sind alle meine Handlungen verdorben. nicht
einfach absichtsvoll, sondern von Absichten verdorben.
Wenn ich die Straße entlang gehe und ein Baum oder Ast bricht,
auf mich fällt und ich mir das Bein breche – wer ist verantwortlich? Begeht der Baum eine Sünde, indem er mein Bein bricht? Ist
jemand verantwortlich dafür? Selbst die Versicherungsgesellschaften bezeichnen es nett als «höhere Gewalt». Manchmal sprechen
Versicherungsgesellschaften unabsichtlich die Wahrheit! Lasst uns
ein anderes Beispiel nehmen, etwa dass ich auf einer Galerie spazieren gehe und ausrutsche, während du zufällig darunter ein Sonnenbad nimmst. Lande ich auf deinem Knöchel und zerschmettere
ihn, würdest du mir nicht die Schuld geben: Ich habe nichts verbrochen. Das Argument ist, dass es unabsichtlich geschah – ich
wollte das nicht tun. Handeln ohne Vorsatz ist demnach höhere
Gewalt. Handlung, die nicht dem Willen entspringt, ist ein Akt
Gottes. Es ist ausgesprochen wichtig, das im Hinterkopf zu haben.
55

Wir sprechen oft davon, dass «Gott all dies durch mich tut – ich
bin nur ein Werkzeug in den Händen Gottes». Das ist eine sehr gefährliche Formulierung, ein zweischneidiges Schwert, mit dem
man sehr sorgsam umgehen muss. Eine Handlung Gottes ist vollkommen frei von Eigenwillen. Der Baum hatte nicht vor, auf mein
Bein zu fallen, ich hatte nicht vor, von der Galerie zu fallen und
deinen Fuß zu zerschmettern, und darum ist keine Sünde darin. In
einem Akt Gottes gibt es keine Sünde.
Als dies gesagt worden war, wandte sich Arjuna, der Schüler, an
Krishna und fragte:
atha kena prayukto ’yaṁ pāpaṁ carati pῡruṣaḥ
anicchann api vārṣṇeya balād iva niyojitaḥ (III.36)
«Aber was treibt den Menschen dazu, gegen seinen eigenen Willen Sünden zu begehen, o Krishna, als wäre er dazu gezwungen?»
Wenn wir alle Werkzeuge in den Händen Gottes sind und es so ist,
wie die Bibel sagt, dass kein Spatz vom Himmel fällt, ohne dass
das Gottes Wille ist und wenn demnach alles, was in der Welt
geschieht, Gottes Wille ist, warum sagen wir dann, dass «er»
Wunder vollbracht hat? Krishna gibt eine dramatische und schöne
Antwort:
kāma eṣa krodha eṣa rajoguṇasamudbhavaḥ
mahāśano mahāpāpmā viddhy enam iha vairiṇaṁ (III.37)
«Es sind Verlangen und Zorn, die aus der Eigenschaft des rajas
entstehen und allesverschlingend, alles-versündigend sind; wisse,
dass sie in dieser Welt der Feind sind». Es Ist Verlangen, es ist
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Begehren, es ist Eigenwille, die das Unglück bringen und Sünde
sind. Dieser Eigenwille, dieses Verlangen, ist was in die reine
Handlung eingreift und eine Spaltung in diesen guten Handlungen
schafft. Eigenwille wirft einen Schatten auf reines Handeln und
schafft eine scheinbare Teilung zwischen Handelndem und Handlung.
Wenn du sehr achtsam schaust, kannst du das entdecken. Wenn
die Augen offen und in eine bestimmte Richtung gewandt sind,
findet Sehen statt. Doch du denkst: «Ah, ich sehe». Sobald «ich
sehe» hinzukommt, schafft das ein Ich und ein Du. In reinem Handeln gibt es keine Spaltung, da gibt es keinen Willen, keine Absicht. Reines Handeln ist reines Erfahren. In reinem Handeln gibt
es keine Sünde – das heißt, in einem Akt Gottes gibt es keine Sünde, noch gibt es eine Spaltung zwischen dir und mir. Es gibt keine
Spaltung zwischen dem Baum und dem Fuß, er ist mir gegenüber
nicht feindselig, da besteht gar kein Vorsatz; in einem Akt Gottes
gibt es keine Spaltung, in reinem Erfahren gibt es keine Spaltung.
Ich habe einmal etwas Aufregendes und Interessantes in einem
Buch über forensische Medizin gelesen, wo es hieß, dass die letzte
Erfahrung eines ertrinkenden Menschen eine Erfahrung großer
Freude ist. Ein Arzt hat mir das später bestätigt. Ich glaube, Autopsien an ertrunkenen Menschen hatten ergeben, dass die Ertrunkenen vor dem tatsächlichen Dahinscheiden Freude, Entzücken
erfahren haben müssen. Ich habe darüber mit einigen Leuten aus
dem medizinischen Bereich gesprochen und eine Krankenschwester, die sich auch für Yoga interessierte, hatte eine schöne
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Erklärung dafür. Sie sagte: «Wenn du ins Meer fällst und Widerstand leistest, leidest du in diesem Kampf. Wenn du erkennst,
dass es zu viel ist und dich dem Meer ergibst, wirst du zum Meer –
dann ist der Widerstand vergangen und deshalb gibt es keinen
Schmerz und kein Leiden». Völlige Aufgabe des persönlichen
Willens führt uns augenblicklich zu Frieden. Krishna weist darauf
in der Gītā ausdrücklich hin:
tyāgāc chāntir anantaraṁ (XXI.12)
«Frieden folgt der Entsagung unmittelbar». Gebe dich selbst auf,
und im nächsten Augenblick bist du in Frieden mit dir selbst. «Ich
will das. Ich will jenes nicht.» sind zwei Seiten derselben Medaille.
Ich will etwas und deshalb will ich etwas anderes nicht. Wenn ich
nicht etwas begehre, weise ich nichts in der Welt zurück.
Deshalb ist Karma-Yoga auf unerklärliche Weise mit dem verbunden, was du und ich Meditation nennen. Man muss sich der Ursprünge des Handelns bewusst werden. Das Ich oder der Ichsinn,
der bis jetzt geherrscht hat, hat bestimmt, dass ich dieses tun und
jenes nicht tun soll und dass ich dieses tun soll, um dieses und jenes zu erlangen, dass ich jenes nicht tun soll, um dieses und jenes
zu vermeiden und dafür etwas anderes zu erlangen. Das ist der
Ichsinn, das Ego. Die Intelligenz muss nach innen schauen können,
um die grundlegenden und schlichten Wahrheiten über uns selbst
in Frage zu stellen, die wir niemals hinterfragt haben.
Ich habe die Vorstellung aufrechterhalten, dass ich hier sitze und
zu euch spreche und ihr meint, dass ihr zuhört. Ich habe mich nie
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gefragt: «Wer ist es, der da sitzt und spricht? Bin das ich? Wenn
das ich bin, wer ist ‚ich‘? Spricht Gott durch mich oder spricht der
Teufel durch mich? Oder sprechen eher meine Lebenserfahrungen
durch mich, meine Erziehung oder mein Gewissen? Wo entspringt
diese Unterscheidung zwischen richtig und falsch? Was ist das Gewissen? Habe ich es von irgendwoher mitgebracht oder habe ich
es jetzt zusammengesetzt? Besteht es aus den Lehren, die ich von
meinen Eltern bekommen habe, von meinen Lehrern, meinen religiösen Anführern? Was ist Gewissen?
Ich habe mir niemals die Mühe gemacht, das zu erkunden oder in
mich selbst zu schauen, um genau zu sehen, wo die Absichten entstehen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich dabei ertappen
kann, wie ich ichbezogen oder selbstlos handle, aber vielleicht
kann ich erkennen, dass Ichbezogenheit jede dieser Handlungen
verdirbt. Wenn all meine Handlungen durch Absichten verdorben
sind, besteht ein Verlangen, offen oder versteckt, und es ist nicht
schwer, selbst zu erkennen, welcher Beweggrund dahinter steht.
Das Wort «Unterbewusstsein» ist eine sehr elegante Entschuldigung dafür, nicht dorthin zu schauen, wo man hinschauen sollte
– es wurde versteckt. Es ist nicht versteckt! Ich lege mir Scheuklappen an, weil ich nicht in diese Richtung schauen will, weil ich
nicht die Verantwortung übernehmen will. Deshalb lege ich mir
Scheuklappen an und sage: «Ich mache das nicht bewusst, ich
mache das nur unbewusst».
Wenn ich jemanden angegriffen und verletzt habe und mein Anwalt beweisen kann, dass ich zu dieser Zeit unter Alkoholeinfluss
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stand, bin ich entschuldigt. Was für ein Unsinn! Wenn ich betrunken war, habe ich zwei falsche Dinge getan und sollte doppelt
bestraft werden – einmal für das Schlagen und das andere Mal
dafür, dass ich unter Alkoholeinfluss stand. Das eine entschuldigt
das andere nicht, es erschwert es nur. Wenn also jemand sagt:
«Ich habe das nicht bewusst getan, ich hatte wohl eine unbewusste Absicht«, dann bestrafe ihn zwei Mal. Sich idiotisch oder dumm
zu verhalten, ist nicht richtiges Handeln.
Ich habe gesehen, wie ein Mann, der betrunken war, versucht hat,
ein Mädchen zu belästigen und als ich später mit einigen meiner
Freunde darüber sprach, sagten sie: «Er wusste nicht, was er tat
– er war betrunken». Wenn das so ist, warum springt er dann
nicht von einer Brücke, warum – verzeiht mir – belästigt er nicht
seine eigene Mutter? Daran hindert sein Gewissen ihn! Der Alkohol dient also nur als eine Art Vorwand, im Wissen, dass die Gesellschaft ihn entschuldigt, wenn er das betrunken macht. Bestrafe ihn zweimal, einmal für die Belästigung und ein zweites Mal für
das trinken, und er wird es nicht wieder tun.
Auch im Yoga ist Verlangen die Wurzel aller Sünde. Verlangen an
sich ist Sünde. Handeln, das durch eine Absicht verdorben ist, ist
Sünde, ob die Motivation dafür oberflächlich betrachtet heilig
oder unheilig aussieht. Verlangen verhüllt Wissen.
indriyāṇi mano buddhir asyā ’dhiṣṭhānam ucyate
etair vimohayaty eṣa jñānam āvṛtya dehinaṁ (III.40)
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«Von den Sinnen, dem Geist und dem Verstand heißt es, dass sie
Sitz des Verlangens seien; durch sie täuscht es den Verkörperten,
indem es seine Weisheit verhüllt».
Verlangen scheint einen Schleier der Unwissenheit über die
Selbstkenntnis zu werfen und dieser Schleier wirft einen Schatten
auf dieses Wissen. In diesem Schatten findet eine Spaltung zwischen dir und mir statt. «ich» und «du» ist die erste Teilung, die
zweite ist die zwischen «ich» und der Handlung «tue dies». Dann
scheint zwischen der Handlung und ihrem Ursprung eine Spaltung
zu bestehen, obwohl beide nicht verschieden voneinander sind.
Die Welle, die auf der Oberfläche des Meeres erscheint, ist nicht
vom Meer verschieden, da die Welle ein Teil des Meeres ist – die
Welle ist das Meer.
Wir gebrauchen Formulierungen wie «die Wellen spielen auf dem
Meer». Das ist, wie zu sagen, dass dein Gesicht von Haut bedeckt
ist – die Haut ist ein Teil des Gesichts! Was ist es, das hier eine
Spaltung schafft, die Spaltung zwischen «ich» und der Handlung,
der Intelligenz, der die Handlung entspringt und der Handlung
selbst? Das ist die Absicht. Wenn die Absicht nicht da ist, wenn
der Wille nicht da ist, wenn das Verlangen nicht da ist, wenn das
Begehren nicht da ist, dann gibt es keine Spaltung zwischen der
Handlung und dem Ursprung der Handlung und die Handlung wird
rein – ein Akt Gottes.
Um die Tatsache eines Aktes Gottes wiederzuentdecken, muss
man sehen, wo die Spaltung geschieht. Die Spaltung ist das Ich,
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der Spalter ist das Ich, die Ichbezogenheit. Sobald dieser Spalter
auftritt, ganz gleich in welcher Handlung, ist das Ichbezogenheit
und deshalb verdorben. Das Ich ist jedoch keine massive Wirklichkeit, sondern ein bloßer Schatten, der sich im Schleier verfängt. Es
ist kein Schleier, es ist ein Schatten, den der Schleier wirft. Wann
verschwindet der Schatten? Der Schatten kann nicht abgeschnitten werden, er kann nicht verbrannt oder mit dem Staubsauger
aufgesaugt werden. Es gibt keinerlei Mittel, das diesen Schatten
reinigen kann. Doch der Schatten löst sich auf, sobald das Licht
eingeschaltet ist. Das Einschalten des inneren Suchlichts wird Meditation genannt.
In der Gītā haben wir eine sehr interessante Definition von Meditation. Warum meditiert man überhaupt?
yuñjyād yogam ātmaviśuddhaye (VI.12)
»... möge er zur Läuterung des Ichs Yoga üben». Wir üben Meditation, um uns zu reinigen!
Was ist der Schatten, der über der Intelligenz liegt, der eine Spaltung zwischen Handeln und seinem Ursprung herbeiführt, der eine Spaltung zwischen Erfahrung und dem Erfahrenden herbeiführt? Sobald die Spaltung vergeht, bist du selig, selbst während
du ertrinkst. Sobald die Spaltung zwischen der Erfahrung und dem
Erfahrenden weggenommen wurde, sind wir selig wie im Schlaf.
Du kannst ein Geschwür haben, Rheuma oder etwas anderes, das
dich leiden lässt; du schläfst ein und sobald das Ich schläft, ist der
Schmerz weg. Was geschieht im Schlaf? Du bist mit dem Schmerz
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eins geworden, die Spaltung ist vergangen, das Gefühl «ich leide»
ist vergangen. Es ist keine Substanz, die verbrannt oder ausgetrocknet werden muss, es ist nur ein Schatten. Schalte also das
Licht an und der Schatten ist verschwunden. Das Licht einschalten
entspricht genau dem psychischen Phänomen, das Meditation
genannt wird.
Krishna schleicht nicht um den heißen Brei herum, sondern geht
im sechsten Kapitel direkt darauf zu. Er gibt einige schöne Erklärungen, Anweisungen für die Meditation. Wähle einen sauberen,
reinen Ort und baue dort einen guten Sitz für dich. Einige der Anweisungen sind sehr praktisch und voller gesundem Menschenverstand, zum Beispiel: Richte deinen Sitz nicht zu hoch über dem
Boden ein. Manchmal macht es uns sehr glücklich, zum Meditieren auf einem Stein zu thronen, aber es kommt auch vor, dass wir
bei der Meditation schläfrig werden. Sobald du die Ebene des bewussten Geistes überschreitest, hast du keine Kontrolle über das,
was geschieht. Es kann sein, dass du während der Meditation einschläfst, sobald du diese Grenze überschreitest, fällst und dir das
Genick brichst. Sitze also nicht zu hoch.
Wenn du zum Meditieren im Freien bist und auf dem Boden sitzt,
kann es sein, dass Insekten über dich krabbeln und eines Tages ein
Skorpion des Weges kommt. Dann wirst du dort nie mehr meditieren können. Was für ein wunderbar gesunder Menschenverstand
und welch praktische Anweisungen zum Sitzen und zum Aufbau
des Sitzes! Blätter, die es im Wald in Fülle gibt, darauf eine schöne
Tierhaut, die den Körper vor dem Einfluss der Erde schützt. Sie
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könnte feucht sein, kalt oder heiß. Eine Tigerhaut oder eine
Hirschhaut sorgt zugleich dafür, dass die Körperelektrizität oder
psychische Energie nicht verloren geht. Dann folgt ein interessanter Vorschlag: Auf dieser Haut breite ein Stück Stoff aus. Warum
solltest du das tun? Normalerweise tragen wir nicht sonderlich
viel Kleidung, wenn wir in der Meditation sitzen und wenn du
ohne Kleidung auf einer Haut sitzt, ist das nicht sehr bequem;
setze dich also auf ein Stück Stoff.
Halte den Rücken und den Nacken in einer geraden Linie. Das
kannst du erspüren, wenn du deinen Körper sanft nach vorne und
hinten wiegst. Du wirst feststellen, dass es eine Stelle gibt, an der
der Körper sich selbst trägt; das ist dein eigener Schwerpunkt. Von
diesem Punkt aus ist es leicht, lange Zeit ohne irgendwelchen
Druck oder Zug zu sitzen. Es ist alles ausgesprochen leicht. Lasse
den Blick direkt vor die Nase gelenkt sein. In Haṭha-Yoga wird das
śambhavi mudrā genannt. Lasse den Blick sanft auf dem Raum vor
der Nase ruhen, ohne dass deine Aufmerksamkeit sich zerstreut.
Von da an wirst du die Aufmerksamkeit des Geistes auf ihn selbst
ausgerichtet halten.
yato-yato niścarati manaś cañcalam asthiraṁ
tatas-tato niyaṁyai ’tad ātmany eva vaśaṁ nayet (VI.26)
«Möge er den ruhelosen und unsteten Geist von allem abhalten,
was ihn veranlasst, sich fortzubewegen, möge er ihn einzig dem
Selbst unterwerfen». Ich interessiere mich nicht für das, was draußen geschieht, sondern für das, was innen geschieht. Ich höre die
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Grillen zirpen, aber das Hören ist in mir. Es gibt keine äußeren Ablenkungen, nur Ablenkungen innerhalb meines eigenen Systems.
Höre ich auf, zu widerstehen, hören sie auf, zu zerstreuen.
Krishna gibt uns keine ausgefeiltere Technik als diese, abgesehen
von einer niedlichen, kleinen Bombe, die er fallen lässt:
ātmasaṁsthaṁ manaḥ kṛtvā na kiṁcid api cintayet (VI.25)
«Nachdem er den Geist im Selbst verankert hat, möge er an nichts
anderes denken». Nachdem du all dies getan hast, beruhige dich,
wende deine Aufmerksamkeit auf dich selbst und denke nicht. Das
ist ausgesprochen schön. Sogleich erkennst du zweierlei. Du erkennst: «Ich denke nicht» – das ist ein Gedanke. Zweitens wirst du
dir erst, wenn du dir selbst sagst «ich denke nicht«, des Aufsteigens von Gedanken bewusst. Gedanken waren schon die ganze
Zeit da, der Geist hat die ganze Zeit gedacht, aber ich war mir dessen nicht bewusst, weil ich darauf gar nicht geachtet habe. Jetzt,
da ich mir selbst sage: «Ich denke nicht«, erkenne ich, dass ich
denke.
Das sind zwei Erkenntnisse. «Ich werde nicht denken» ist selbst
ein Gedanke; und seltsamerweise kann ich mich nicht einmal auf
den Gedanken beschränken, den ich wirklich denken will, nämlich
den Gedanken: «Ich werde nicht denken«, ohne von unzähligen
umherschwirrenden Gedanken geplagt zu werden. Diejenigen
unter euch, die ernsthaft meditieren, mögen dies bitte versuchen.
Kann ich unterscheiden zwischen dem Gedanken, den ich denken
will und den Gedanken, die einfach in mir auftreten? Wenn du dir
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dieser Unterscheidung gewahr bist, hast du den Schlüssel und
kannst ihn umdrehen, wenn du möchtest.
Du wirst bemerken, dass die Gedanken, die in deinem Geist auftauchen, Passantengedanken sind. Tausende Menschen gehen auf
der anderen Straßenseite und sie zerstreuen deine Aufmerksamkeit gar nicht, bis du plötzlich einen deiner Freunde siehst – ha!
Jetzt bist du nicht mehr «hier«, sondern «dort». Solange diese
Passanten dein inneres Blickfeld kreuzen, bist du eigentlich nicht
abgelenkt, weil du den Gedanken «ich werde nicht denken»
denkst oder, wenn du das nicht tun willst, dein mantra wiederholst, das ein Gedanke ist, den ich denken will. Ich kann hören,
wie Leute Stühle rücken und höre andere Geräusche, aber sie
zerstreuen mich nicht. Während ich weitermache ist das, was ich
denke, das mantra oder das Bild oder was auch immer es ist, vollkommen klar. Das nächste ist: «Ach, ich habe vergessen, diesen
Brief aus Neuseeland zu beantworten. Was werden sie wohl denken? Ich hätte besser ein Telegramm schicken sollen». Dieser Gedanke ist etwas, wofür ich mich interessiere und während er im
Bewusstsein auftaucht, springt die Aufmerksamkeit wie auf einen
Zug auf und wird fortgetragen. Die Ablenkung ist also nicht draußen, sondern drinnen. Ich kann die schönste Sache der Welt anschauen ohne zu sehen, weil ich nicht interessiert bin oder weil
ich nicht sehen will. Also ist es gut, das eine von den anderen zu
unterscheiden.
Dann erfährt man ein weiteres interessantes Merkmal, das zur
Schulung gehört, die in Patañjalis Rājā-Yoga vorgeschlagen wird.
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Ich lerne den genauen Moment zu erkennen, in dem ein Gedanke
im Geist aufsteigt und in dem er untergeht. Wann geht ein Gedanke unter und der nächste entsteht? Dieser Augenblick ist sehr
wichtig. Wenn ich ihn kenne, und den Mechanismus daran erkenne, kann ich alle Gedanken nach Belieben untergehen lassen und
den nächsten aufsteigen lassen, und wiederum habe ich keinen
Anlass, anderen die Schuld zu geben.
Das ist der Yoga der Meditation, wie Krishna ihn in der Gītā lehrt.
Aber dabei belässt er es nicht. Wenn der Geist vollständig frei vom
Schatten der Unwissenheit ist, die das Ich ist, geschieht Selbsterkenntnis. Wo zuvor Unwissenheit über das Ich war, ist jetzt
Selbstkenntnis. In dem Augenblick, indem der Schatten des Selbst
entfernt ist, vergeht die Spaltung zwischen «du» und «ich», verschwindet die Spaltung zwischen Erfahrendem und Erfahren. Du
kannst erkennen, dass das ein Akt Gottes ist. Von da an ist der
Yogi ein Akt Gottes und alles was er tut ist ein Akt Gottes – vollkommen unwillkürlich, ohne verderbende Absicht. Es besteht
Friede und reine Erfahrung von Seligkeit.
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Eines in allem entdecken
Wenn sie ernsthaft ausgeführt wird, entdeckt Meditation das
Selbst, vielleicht nicht in dem Sinne, wie die meisten von uns das
Wort «entdecken» verwenden, sondern im wörtlichen Sinn als
Abheben eines Deckels. Das Ich ist der Deckel, die Decke oder der
Schleier oder Schatten. Meditation, das Licht, entdeckt das Selbst.
Wenn das Licht scheint, ist der Schatten verschwunden – alle
dummen, albernen Worte. Geht der Schatten jemals weg? Nein.
Denkt bitte daran, das ist sehr ernst. Beobachte es nächstes Mal.
Wenn du einen Lichtstrahl auf den Schatten wirfst, was geschieht
dann mit ihm?
Das ist unbeschreiblich und der Geist ist sprachlos. Du kannst es
nicht denken. Wie kann etwas, das ich bis gerade eben da war,
nicht mehr da sein? Das ist genau, was geschieht, wenn das Licht
der Meditation auf das gerichtet wird, was wir das Ich genannt
haben: Ich bin, mir, mein. Wird das Licht der Meditation darauf
gerichtet, ... ist der Rest unbeschreiblich. Der Satz kann niemals
vervollständigt werden.
Das Einzige, was gesagt werden kann, ist, dass eine Einheit, die da
war, enthüllt wurde. Meditation entdeckt also buchstäblich das
Selbst und du musst entdecken, was das heißt. Es ist nicht so, dass
das Ich vergangen wäre. Es ist nicht so, dass das Ich immer noch
da ist oder dass das Ich als kosmisch gesehen wird. Zuerst schaust
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du das Meer an und denkst, es ist eines, und dann plötzlich siehst
du, dass viele Wellen darauf sind. Es sind nicht Wellen, die auf
etwas tanzen, das Meer genannt wird – die Wellen sind Teil des
Meeres. Und auch nach deiner ganzen Erleuchtung, deiner Selbsterkenntnis, blinzelst du, und die Wellen sind immer noch da, das
Meer ist immer noch da, aber es ist alles das Meer. Was ist in der
Zwischenzeit geschehen? Nichts ist geschehen.
Eine angenommene Getrenntheit ist aufgelöst oder vielmehr wird
eine angenommene Getrenntheit als Annahme von Getrenntheit
gesehen, nicht als Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass es eine
Annahme von Getrenntheit ist. Es ist sehr wichtig, sich daran zu
erinnern, weil wir über all diese Dinge lesen, über das Ego, das
aufgelöst wird und das Ich, das ausgemerzt wird, und dann wird
der Yogi so und so, und er ist ein kosmisches Wesen, und deshalb
wird ein Stück Brot vor ihn gelegt, er nimmt es und legt es in den
Mund eines Hasen. Es kann sein, dass das gar nicht geschieht, vielleicht isst er immer noch. Das einzige, was gesagt werden kann
und was in der Bhagavad Gītā zweimal von Arjuna, dem Suchenden, gesagt wird, ist:
naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā tvatprasādān mayā ’cyuta
sthito ’smi gatasandehaḥ kariṣye vacanaṁ tava (XVIII.73)
«Meine Täuschung ist verflogen und durch deine Gnade habe ich
meine Erinnerung (das Wissen) wiedererlangt, o Krishna. Ich bin
gefestigt, meine Zweifel sind vergangen. Ich werde nach deinem
Wort handeln». Durch deine Gnade ist meine Täuschung
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verflogen und ich habe ein Gewahrsein wiedererlangt. In diesem
Bewusstsein wird Schatten als Schatten gesehen und Substanz als
Substanz. Das ist alles. Es wird auch gesehen, dass diese beiden
keine völlig getrennten Einheiten sind; sie sind irgendwie eins. Du
und der Schatten sind irgendwie eins. Dein Schatten existiert nicht
unabhängig von dir. Eins, doch zwei; zwei, doch eins. Wenn dies
geschieht, durchläuft das gesamte Leben einen Wandel. Handeln
wird spontan, frei von der Verderbnis einer Absicht. Die Entfernung dieser Verderbnis ist der Zweck – falls es einen Zweck gibt –
der Meditation – nicht Selbsterkenntnis oder Gotteserkenntnis.
yuñjyād yogam ātmaviśuddhaye (VI.12)
«Übe Yoga zur Läuterung des Ichs». Diese Formulierung kehrt in
Gītā mehrfach wieder. Alles, was du tust, ist dich zu reinigen, deine Schau zu reinigen. Wenn die Schau gereinigt ist, gibt es in dieser Schau keine Spaltung, das ist alles. Dann bist du frei. Die Spaltung zwischen der Handlung und dem Handelnden, der Erfahrung
und dem Erfahrenden – ist nicht da. Du wirst eins mit der Erfahrung, eins mit der Handlung. Bitte, ich hoffe, ihr versteht jetzt alle,
dass all diese Begriffe fürchterlich unpassend sind.
Wenn diese Spaltung verschwindet und einzig reines Erfahren
bleibt, erstrahlen alle Erfahrungen zugleich als reine Erfahrung
und deshalb fallen die Unterscheidungen ab. Das meint Krishna in
der Gītā, wenn er darauf besteht, dass der Yogi Ehre und Unehre,
Leid und Freude, Hitze und Kälte gleich behandeln sollte. Das
heißt nicht, dass er nicht merkt, dass dies Leid und jenes Freude
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ist und ich, ein Yogi, sie gleich behandle. Die Formulierung klingt
vielleicht grob, aber wenn du verstehst, was sie bedeutet, wird sie
schön und sehr feinsinnig.
Ein Kniff in die Wange ist schmerzhaft. Ist er das? Schmerzhaft ist
ein Wort, eine Interpretation durch den Geist. Es ist eine rein
nervliche Erscheinung und als solche ist sie weder Schmerz noch
Genuss, und auch als Erfahrung ist sie weder Schmerz noch Genuss. Wie kann ich es als Genuss behandeln? Es ist sehr schmerzhaft. Aber wenn dein sehr lieber Freund dich kneift, bist du entzückt. Das sind in etwa die Worte von Rājā-Yoga pratipakṣa bhāvanam [vgl. Yoga Sūtra II.33]: Eine verdrehten Begründung wird
abgeschwächt, indem ihr eine andere Deutung entgegengesetzt
wird. Wenn jemand, der dich liebt, dich kneift, bist du entzückt.
Also ist das Gekniffenwerden neutral, weder schmerzhaft noch
angenehm.
Wenn ich die Worte «Schmerz» und «Genuss» oder ihre entsprechenden Konzepte – wobei Konzepte geistige Aktivität sind –
weglasse, was ist dann die Natur dieses reinen Erfahrens? Es ist
nur das Ich, das Ego, das eingreift und wählt: «Dies ist Genuss,
dies ist Schmerz». Wenn der Schatten durch das Licht der Meditation zerstreut wurde, ist reines Erfahren, in dem es weder Genuss
noch Schmerz gibt, nur das Erfahren verbleibt. Solange es Leben
und Bewusstsein gibt, wird die Bewegung des Lebens im Bewusstsein Millionen Erfahrungen aufwerfen. Da besteht kein Problem.
Es ist gut, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Yoga unser
Leben nicht anhält und nicht in unser Leben eingreift. Er macht
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dich nicht zu einem unbelebten Wesen. Das Leben geht weiter.
Solange Leben da ist und solange Bewegung in diesem Bewusstsein ist, kommen diese Erfahrungen daher. Doch das, das alles im
Leben in Genuss und Schmerz, Ehre und Unehre, Lob und Tadel
eingeteilt hatte, ist vergangen. Ist vergangen! Es ist nicht weggegangen, es war niemals da. Es waren nur Begriffe, Vorstellungen.
Beobachte so deine Gedanken, während du weiterhin ganz und
aktiv in dieser Welt lebst. Meditation ist diese beständige SelbstWachsamkeit. In diesem Licht der Selbst-Wachsamkeit bist do oft
amüsiert zu sehen, wie der Geist verschiedene unterschiedliche
Gefühle durchläuft. Das ist allgemein bekannt, besonders jenen,
die arbeiten und jenen, die eine Familie haben. Du stehst morgens
auf und bist in einer sehr guten Stimmung. Dein Kind läuft auf dich
zu und du umarmst das Kind. Wenn du in diesem Moment auch
wachsam gegenüber dir selbst bist, kommst du gar nicht umhin,
die Freude, das Entzücken zu bemerken: «Ah, wunderbar. Ich bin
voller Liebe, es ist nichts anderes in mir».
Dann drehst du dich um und gehst in die Küche, schaltest etwas
an und etwas anderes explodiert, und wenn deine Meditation
ernsthaft war und du dich selbst beobachtest, siehst du plötzlich
eine Veränderung. Diese Liebe scheint irgendwohin fort gegangen
zu sein. Sie geht nicht weg, wir wissen nicht, was es ist. Dann setzt
eine Art Ärger ein. Etwas ist aufgewühlt. Gerade in diesem Augenblick macht dein Kind oder dein Partner oder irgendjemand anderes etwas und provoziert dich. Aha! Provoziert dich ... aber das ist
nicht wichtig, dies ist wichtig: Während die andere Person etwas
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sagt, wird das, was Liebe war, und dann Ärger war, plötzlich zu
Gift – zu Wut. Du bist außer dir; der ursprüngliche Zustand dieses
Geistes ist ganz vergessen. Er hat so viele Veränderungen durchlaufen, dass du nicht weißt, welches davon näher an der Wirklichkeit oder Wahrheit war. Also springen wir von der Bratpfanne ins
Feuer und zurück in die Bratpfanne, und so geht es immer weiter
– wir kommen dort nicht heraus. Wir kennen nur «entweder –
oder«, während die Wahrheit offenbar «weder – noch» ist.
Wenn du ernsthaft meditiert hast, kannst du den aufsteigenden
Gedanken oder Gefühlen begegnen und unmittelbar sehen, dass
der Gedanke, ob er nun von Gott oder dem Teufel kommt, in
Wahrheit nur ein Gedanke ist, nichts weiter. Das, worin der Gedanke entsteht, ist die Wahrheit. Du gehst zurück ins Meer und
schaust es an. Ob die Welle groß und schön ist oder klein und
schmutzig, oder unbedeutend, sie ist im Wesentlichen nichts als
Meerwasser.
Wenn die Abwesenheit dieser Unterscheidung in der Meditation
erkannt wurde und du aus dem Meditationszimmer kommst und
dieses ganze Spiel deiner eigenen Gedanken und Gefühle in deinem eigenen Geist siehst, dann erkennst du plötzlich, dass ganz
gleich wie diese Dinge genannt werden, sie im Wesentlichen alle
dasselbe sind. Sie sind eine vollständige und verrückte Mischung
von Bewusstsein – das der Grundstoff, das Wesentliche der ganzen Sache ist. In diesem Bewusstsein gibt es eine Bewegung, die
Leben oder Energie genannt wird, die ununterscheidbar eins mit
diesem Bewusstsein ist, und von irgendwoher springt etwas auf
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und gibt ihm einen Namen – der alte Adam. Adam wurde geheißen, all diesen Dingen Namen zu geben.
Was ich Liebe genannt habe, ist im Wesentlichen, seiner Essenz
nach, nicht anders als das, was ich Missfallen oder Ärger nenne.
Ist das erkannt, will man sich nicht mehr ärgern. Weil die Bewegung des Lebens im Bewusstsein weitergeht, weil das Denken weitergeht und natürlich ein Geschmack an der Freude besteht, die
bei Liebe gespürt wird, und der Nicht-Freude, die gespürt wird,
wenn keine Liebe da ist. Sobald diese beiden als im Wesentlichen
identisch erkannt werden, strömt der Geist auf natürliche Weise
entlang des Kanals der Liebe. Wenn das eine wertvoller ist als das
andere, wenn du mehr davon hast, mich zu hassen als zu lieben,
dann kannst du mich ohne weiteres hassen. Wenn beides aber im
Wesentlichen dasselbe ist, warum liebst du dann nicht? Das ist ein
sehr vereinfachtes Argument, das der Yogi übernimmt: Beides ist
im Wesentlichen dasselbe, da besteht keinerlei Unterschied. Es ist
das begrenzte Bewusstsein namens Geist, das von einem Augenblick zum anderen diese Wandlungen durchläuft; der Geist hat
eine Maske der Liebe aufgesetzt. Wenig später bin ich ärgerlich
auf dich, wütend. Nicht das Geringste ist geschehen! Niemand ist
daran interessiert, dass ich dich liebe oder dich hasse. Derselbe
Geist hat eine andere Maske aufgesetzt. Ein teuflischer Tanz, und
ich, der Tänzer, bin immer noch derselbe; hinter der Maske ist die
Substanz dieselbe.
Wurde das erkannt, besteht keine Notwendigkeit mehr, garstig
und böse zu sein. In diesem Licht ist die entstehende Tugend rein
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– also schön. Handeln, das diesem Bewusstsein entspringt, ist
Karma-Yoga. Du liebst, nicht weil du dich davor fürchtest, wütend
zu sein. Wenn du wütend sein willst, warum nicht, was ist falsch
daran? Es kann sein, dass kein revolutionärer äußerer Wandel
geschieht.
Krishna hebt das besonders hervor:
saktāḥ karmaṇy avidvāṁso yathā kurvanti bhārata
kuryād vidvāṁs tathā ’saktaś cikīrṣur lokasaṁgrahaṁ
(III.25)
«Wie die unwissenden Menschen aus Anhaftung an die Handlung
handeln, o Arjuna, so soll der Weise ohne Anhaftung handeln,
während er das Wohlergehen der Welt wünscht». Tue nicht so, als
wärst du anders als andere! Auch wenn du der größte Yogi auf
Erden bist, besteht dein Fleisch aus denselben Tomaten, die ich
auch gegessen habe, da ist kein Unterschied. Das verleiht einem
Stück Fleisch Ansehen und Würde, die es an sich nicht besitzt.
Das Licht der Unwissenden, wenn sie in der Welt leben und wirken, ist Dunkelheit. Wie Jesus in der Bibel sagt: «Wenn dein Licht
Finsternis ist, was für ein Verlust wäre das!» [Mt 6, 23; Lk 11, 35]
Publikum: Wenn dein Auge lauter ist, ist dein ganzer Leib Licht.
Swami: Genau. Die Unwissenden wirken in dieser Welt, aber ihr
Licht ist Dunkelheit, während die Erleuchteten ihrerseits im Licht
ihres Verstehens oder inneren Gewahrseins leben, wo es keine
Dunkelheit oder Unwissenheit gibt, obwohl das äußerlich vielleicht gar keinen Unterschied ausmacht. Wenn also im inneren
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Licht alle Erfahrungen und jeder Ausdruck als homogen betrachtet
werden, als aus demselben Grundstoff bestehend, aus derselben
Essenz, dann «geschieht» wahre Selbstlosigkeit. Du kannst nicht
von hier weggehen und sagen: «Ab jetzt werde ich selbstlos sein».
«Ich werde sein ..». ist bereits ichbezogen, und dahinter steht die
Absicht, dass «ich schon eine Menge Geld ausgegeben habe, um
her zu kommen, und wenn ich nach Hause komme muss ich meinen Schülern oder meinem Mann oder meiner Frau zeigen, dass
das ganze Geld gut angelegt war, also werde ich ihnen zeigen,
dass ich mich vollkommen verändert habe. Früher war ich böse,
jetzt bin ich nicht-böse». Das wird drei Tage lang halten. So funktioniert es nicht! Ich kann mich nicht hinstellen und für selbstlos
erklären. Die Selbstlosigkeit geschieht erst, wenn das Selbst entdeckt wurde, «entdeckt» – als nicht-vorhanden erkannt.
In der Meditation wird das Einssein der Essenz aller Vorstellungen,
aller Gedanken erkannt. Die Gedanken spielen, doch im Wesentlichen sind sie alle eins: Geist. Wird das helle Strahlen dieses inneren Lichts aufrechterhalten, während wir die vermeintlichen Beziehungen des Alltags weitergehen, wird erkannt, dass auch alle
Erfahrungen und Ausdrücke im Wesentlichen eins sind.
Dann machen wir das, was «Sight-Seeing» [wörtlich: «AnblickSehen«] genannt wird, ein schöner Ausdruck, den ich liebe. Du
erkennst plötzlich, dass es das Sehen ist, das sieht, es gibt kein
«ich sehe den Anblick». Sight-Seeing-Touren sind Touren, bei denen man Anblicke sieht. Das Auge ist vollkommen abwesend und
bei amerikanischen Touristen wird das Sehen von der Kamera un76

terstützt. Ich habe einige solcher Touristen gesehen, die sich in
Israel wie in einer Schafherde bewegten. Alle Kameras klickten.
Abends kamen sie ins Hotel und wurden gefragt: «Was habt ihr
gesehen?» «Oh, ich weiß nicht, wir müssen abwarten, bis die
Filme entwickelt sind.” Es ist reines Sight-Seeing, Ohren hören,
und der Geist, der die Eindrücke vergangener Erfahrungen oder
der Erinnerung trägt, denkt weiter.
Das Leben lebt. Dieses Leben ist selig, dieses Leben ist göttlich.
Man kann nichts über dieses Leben sagen. Es ist ganz unvorhersehbar und das habe ich an meinem eigenen Guru Swami Śivānanda gesehen. Er war vollkommen unvorhersehbar. Einem Hungrigen, der in den Ashram kam, bot er vielleicht reichlich Milch und
Honig und so weiter an, aber niemand konnte sich darauf verlassen, dass er das immer so machen würde. Nein: Jemand anderem,
der kam und sagte: «Ich bin so hungrig«, antwortete er vielleicht:
«Gehe und wasche die Kleider dieses Mannes, und er wird dir
etwas Geld dafür geben». «Warum kam der andere Mann zu dir,
und du hast dieses und jenes getan?» Das ist es. Ganz fraglos, er
war vollkommen unvorhersehbar.
Schablonenhaftes Handeln ist für gewöhnlich ichbezogenes Handeln. Wurde das Ich als nicht-vorhanden erkannt, wird dieses Leben zu einem anhaltenden, ununterbrochenen Handeln Gottes.
Bei einem solchen Menschen ist, da der Körper noch da ist, das
Leben noch da und deshalb ist in einer gewissen Weise auch die
Persönlichkeit noch da. Persona heißt Maske und diese Maske ist
immer noch da; der Bewusstseinsfunke, der von diesem Teil des
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Lebens belebt wird, trägt immer noch die Maske dieser Person. Im
Herzen dieser Person ist die Erkenntnis des kosmischen Einsseins
– das sind zwei Worte, die Wahrheit ist unbeschreiblich.
sarvabhūtasthitaṁ yo māṁ bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi sa yogī mayi vartate (VI.31)
«Wer, gefestigt im Einssein, mich verehrt, der in allen Wesen
weilt, dieser Yogi weilt in mir, welches auch immer seine Lebensweise sei». Er, der Yogi, sieht Gott und nur Gott in jedem, in allem,
nicht nur in menschlichen Dingen, sondern in allen Dingen. Sein
Bewusstsein ist vollkommen im Einssein begründet, im Einssein,
das nicht das Gegenteil der Vielfalt ist, sondern eine Synthese von
Einssein und Vielfalt. Es ist nicht nur das Meer; nicht nur die Wellen, sondern das Meer als das Meer mitsamt den Wellen. Es ist
nicht so, dass du augenblicklich keine Unterschiede mehr wahrnimmst und losgehst, um einen Baum zu umarmen und deinen
Ehemann zu treten; das wäre verrückt. Es ist dieses Einssein, das
Einheit und Vielfalt überschreitet. Das Leben eines solchen Menschen ist ein Segen. Diese Goldene Regel wird im selben Kapitel
der Gītā mitgeteilt. Um jeden Zweifel zu zerstreuen, dass Meditation eine Übung ist, nicht nur kerzengerades Sitzen, führt Krishna
im selben Kapitel folgende Gedanken ein:
ātmaupaṁyena sarvatra samaṁ paśyati yo ’rjuna
sukhaṁ vā yadi vā duḥkhaṁ sa yogī paramo mataḥ (VI.32)
«Wer durch diese Gleichheit des Selbst überall Gleichheit sieht, o
Arjuna, sei es in Genuss oder in Schmerz, der gilt als der größte
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Yogi». Der Yogi ist erhaben, dessen Leben eine beständige, ununterbrochene Verehrung Gottes ist.
Hier gibt es Übersetzungsprobleme: Der Vers besagt nicht, dass
du deinen Nachbarn wie dich selbst behandeln sollst, sondern
alles: Der Yogi betrachtet alles als sein eigenes Selbst. Ob es Genuss oder Schmerz ist, ist im Wesentlichen dasselbe, und das
Erfahren ist dasselbe.
Ich werde euch mit diesem letzten, schönen Gedanken alleine
lassen, vielleicht ist es auch eher ein Bild: » Das Leben eines solchen Yogis ist eine beständige Anbetung Gottes». Einer der inspirierendsten Verse der Bhagavad Gītā beschreibt das so:
yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ yena sarvam idaṁ tataṁ
svakarmaṇā tam abhyarcya siddhiṁ vindati mānavaḥ
(XVIII.48)
«Indem er ihn, aus dem sich alle Wesen entwickelt haben und von
dem all dies durchdrungen ist, mit seinem Tun verehrt, erlangt der
Mensch die Vollendung». Der Mensch erlangt die Vollendung, die
Erfüllung. Wie? Indem er Gott mit seinen eigenen Handlungen
verehrt – und da besteht keinerlei Unterscheidung zwischen dem,
was du als gute Taten bezeichnest und schlechten Taten, zwischen
Tugend und Laster – und indem du jede einzelne deiner Handlungen al seine Blume behandelst, die du zu Gottes Füßen darbringst.
Wer ist dieser Gott? Gott ist der Ursprung aller Wesen. Damit wir
das, von dem der Strom des Lichts herabströmt, nicht für die Sonne oder den Mond halten, sagt der Vers: «von dem all dies durch-
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drungen ist». Die Upanischaden betrachten Gott deshalb als höchstes Bewusstsein, das alldurchdringend ist, allgegenwärtig, ewig,
unendlich. Er ist alle Wesen, alle Dinge, nicht nur menschliche Wesen oder Lebewesen; alle Dinge sind durchdrungen und angefüllt
von und mit diesem Bewusstsein und die Handlungen des Yogis
sind Blumen, mit denen er dieses kosmischen Sein verehrt.
Solange es Individualität oder eine Persönlichkeit gibt, solange der
Yogi die Maske des Individuums trägt, nimmt er diese Haltung der
Verehrung ein. Der Yogi selbst ist ein Akt Gottes, und alle seine
Handlungen sind Akte Gottes. Sie könnten Akte der Schöpfung
genannt werden, Akte der Erhaltung und sogar Akte der Zerstörung, doch was auch immer ihr äußerer Anschein sein mag, in
Wahrheit und ihrer Essenz nach sind sie alle Akte Gottes.
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Wirklich leben
Dreh- und Angelpunkt der gesamten Lehre der Bhagavad Gītā ist
natürlich das hübsche kleine Wort «Gott«, wie es in deutscher
Sprache heißt. Auf Sanskrit gibt es das Wort «Gott» nicht. Wir haben zahllose Worte, die mehr oder weniger das bedeuten, was ihr
mit Gott meint, und eines der beliebtesten ist «Īśa» oder «Īśvara».
Aber Īśa oder Īśvara ist keine bärtige Person, die irgendwo hinter
den Wolken schwebt. «Īśa» ist genau «was ist». Das, was «ist«, ist
Īśa.
Ein Herr, der vor einigen Tagen hierher kam, war etwas verblüfft,
als er mich fragte: «Was ist Gott?» und meine Antwort war: «Was
ist Gott». Anstatt ein Fragezeichen zu setzen, habe ich einen
Punkt gesetzt. Was ist Gott? Frage dich lieber, was «ist». Wenn du
ganz sicher bist, dass das «ist«, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass es Gott ist, dass es Īśa ist. Das wirft viele Fragen auf,
mehr Fragen als Antworten.
Was ist Gott. Dann ist das, was sich verändert, nicht Gott. In dem,
was Wandel unterliegt, ist etwas, das sich nicht verändert. Wenn
du universelle Erscheinungen als Beispiele für etwas anführt, was
sich ständig verändert, dann hast du ein Paradox aufgestellt. Was
heißt «sich beständig verändern»? Es verändert sich, es ist nicht
beständig. Wenn es beständig ist, verändert es sich nicht. Das ist
ein Problem der Sprache, es ist nicht mein Problem. Es verändert
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sich beständig; wenn es das tut, ist es beständig, es verändert sich
nicht, und deshalb ist die Aussage wahr. Also gibt es eine Beständigkeit im Wandel, und der Wandel ist nicht-verschieden und untrennbar vom Beständigen. Das Beständige ist keine statische, tote Sache. Rein gar nichts im Universum ist vollkommen tot und
unbelebt. Alles ist (hier könnte man genauso gut einen Punkt
setzen) in beständigem Wandel.
Wenn du dir das klar machst, hast du ungefähr verstanden, was
der Yogi mit Īśa oder Īśvara meint. Erst wenn man diese Haltung
hat – in den Worten des Yoga Vāsiṣṭha: etāḿ dṛṣṭim avaṣṭabhya
[YV 6028.002; BhG XVI.9] – in dieser Schau gefestigt wird dein Leben göttlich. Wenn deine Schau dies wird, dann verschwindet die
Aufteilung draußen. Das heißt nicht, dass alles deshalb gleichförmig wird oder aus demselben Stoff besteht aber irgendwie wird,
was zuvor eine verwirrende und verblüffende Vielfalt war, zu
dem, was es immer schon gewesen ist.
Du siehst die Nase und die Augen, du siehst die Stirn, die Lippen
und das Kinn; dann siehst du plötzlich das Gesicht. Wenn du das
Gesicht siehst, heißt das nicht, dass die Nase und die Augen verschwunden sind, oder dass die Augen wie eine Nase aussehen
oder die Nase wie die Augen aussehen. Du kannst dieses ganze
Spiel so oft spielen, wie du willst. Bemerke jedes kleine Ding – das
Haar, eine einzelne Locke, die sich ringelt und so weiter, aber das
ist ein Gesicht. Wenn du sagst, «das ist ein Gesicht«, vergehen die
verschiedenen Elemente nicht, aus denen sich dieses Gesicht zusammensetzt, sie sind immer noch da, aber sie sind nicht mehr
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verblüffend und verwirrend, sie sind nicht mehr verschieden. Sie
bilden eine Einheit, die kein Widerspruch zur Vielfalt ist. Das ist
die Schau, eine Vision, in der es keine Teilung gibt, keine Division.
Die Vorsilbe «Di-» steht für Zweiheit, zum Beispiel im Wort «Dichotomie». Division ist also eine Vision, die eine Zweiteilung enthält. Wird die Zweiteilung aufgegeben, bleibt reine Schau, die Tal
und Berg enthält, die nicht nur eine Schau ins Tal ist, sondern die
Schau der Berge, des Ganzen, der Gesamtheit. Das ist Īśvara und
das ist Īśa. Īśa ist das, was existiert und das, was sich beständig
wandelt.
Metaphysisch oder philosophisch kann der Ausdruck Īśa so verstanden werden, dass er auch die Beständigkeit dieses Wandels
umfasst. Eine Dame kann ihre Frisur ständig ändern, aber darunter ist eine Kopfhaut, die sich nicht verändert. Wasser, H2O,
verändert sich ständig. In einem bestimmten Zustand wird es
Wasser genannt, in einem anderen Eis und in einem weiteren
Dampf. Auch Wolke wird es genannt. Die Moleküle mögen sehr
nahe beieinander oder sehr weit voneinander entfernt sein, ihre
H2O-heit verändert sich nicht, nur die Form verändert sich. Als du
sagtest, dass «die Form einem Wandel unterliegt«, ist es tatsächlich kein Wandel. Du hast dasselbe Problem. Glaube nicht, dass ich
versuche, dich mit irgendwelchen verrückten Gedanken zu verwirren! Vielleicht hast du nur nie zuvor darüber nachgedacht. Im
Buch Genesis der Bibel liest du wieder, dass Gott dich nach
seinem eigenen Bild geschaffen hat. Du hast ein Bild von dir im
Spiegel gesehen. Das nächste Mal, wenn du vor dem Spiegel
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stehst, frage dich: «Was sehe ich?» Ich sehe mein Gesicht. Wirklich? Ja. «Ist es dort im Spiegel?” Nein. Ist es nicht dort im Spiegel?
Was siehst du dort?
Publikum: Ein Bild, eine Spiegelung.
Swami: Hast du eine Spiegelung deines Gesichts im Spiegel gesehen oder nicht? Die Spiegelung deines Gesichtes ist im Spiegel,
oder?
Publikum: Nein. Ja. Nein. Ja.
Swami: Bitte werde dir schlüssig! – Genau das ist es. Es ist das
Etwas-Problem. Das ist keine exotische, orientalische Angelegenheit, sondern eine Frage, mit der sich alle philosophischen Lehren
befassen. Bitte schaue nochmal, wenn du das nächste Mal vor
dem Spiegel stehst.
Wenn die Gītā über Īśa spricht, spricht sie über Spiegel. Wenn sie
über das Universum spricht, über die Vielheit, spricht sie über die
Spiegelung im Spiegel, über die du weder sagen kannst «sie ist«,
noch «sie ist nicht». Das einzige Problem dabei ist, dass dieser
Spiegel kosmisch ist, die Spiegelung kosmisch ist, und der Beobachter und das Beobachtete vom selben Spiegel eingefangen
werden. Es ist ein kosmischer Spiegel, der zugleich überall ist, zugleich scheinbar alles in sich selbst wiederspiegelt.
Sobald das so klar wie möglich verstanden wurde, kann man nicht
sagen, dass «ich das weiß«, weil dabei «ich» immer noch «ich» bin
und das Wissen irgendwo da draußen ist. Bevor dies nicht direkt
erkannt wurde – erkannt in dem Sinne, dass du weißt, dass du
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wirklich bist, so wie du weißt, dass du lebst und dass du ein Mann
oder eine Frau bist, ohne dass du nachschauen musst. Woher
weißt du das? Wenn jemand dir diese Frage stellt: «Woher weißt
du, dass du lebst?”, würdest du ihn für durchgedreht halten, für
verrückt. Weißt du, warum? Weil du nicht weißt, woher du weißt,
dass du lebst und deshalb hältst du den anderen für verrückt.
Was ist es, das ohne Augen sieht, sogar ohne das, was man eine
Empfindung nennen könnte? Das ist direkte Erkenntnis. Nur über
jemanden, der diesen Punkt erreicht hat, kann gesagt werden,
dass «er weiß«, ohne dass in seinem Bewusstsein eine Spaltung
zwischen «ich» und dem Wissen besteht. Er weiß, dass das die
Wahrheit ist. Das ist die Wirklichkeit, dieses kosmische Sein «ist«,
und einzig das kosmische Sein ist. Das kosmische Sein ist Bewusstsein – das ist die Wahrheit.
Darauf beruht dein ganzer Yoga, und falls man behaupten darf,
dass Yoga ein Ziel, einen Zweck hat, dann ist es, dies unmittelbar
zu erkennen. Wiederum ist das Wort «realisieren» mangelhaft.
Realisieren bedeutet, etwas wirklich zu machen. Hier ist es bereits
wirklich, doch der Spiegel ist beschlagen, unsere Wahrnehmung
ist fehlerhaft. Wenn dieser Beschlag entfernt ist, ist auch die Verwechslung entfernt. Es ist ganz einfach. Das [englische] Wort mistake, «Fehler» heißt, den Nebel, mist, der den Spiegel beschlägt,
für die Wahrheit nehmen (take). Du siehst einen beschlagenen
Spiegel, und dann siehst du, dass dein Gesicht verschwunden ist.
Du wischst den Spiegel frei, und die Fehlannahme, dass das Gesicht verschwunden sei, ist vergangen; das Gesicht ist nicht ver-

85

gangen, das Gesicht ist da, es ist immer da gewesen. Das ist, was
eine Fehlannahme genannt wird. Die Yoga-Praxis ist nur darauf
angelegt, diesen Beschlag so zu entfernen, dass es keine Fehlannahmen gibt, keine Wahrnehmungsfehler.
Warum soll man Yoga üben?
yuñjyād yogam ātmaviśuddhaye (VI.12)
«Übe Yoga zur Läuterung des Ichs». Zur Selbstläuterung also, und
im Verlauf dieser Läuterung wird das Ich beseitigt. Das ist einer
der Gründe, warum Menschen jedem Versuch, Yoga zu üben,
widerstehen, ob sogenannten westlichen Yoga, östlichen Yoga,
christlichen Yoga, hinduistischen Yoga oder buddhistischen Yoga.
Sie alle zielen auf dasselbe – kann das Ich geläutert werden? Was
bedeutet, dass das Ich selbst der Schleier ist, der Schatten, der
Schmutz, der Unrat. Läuterung beseitigt genau das. «Oh, werde
ich vergehen? Werde ich aufgelöst werden? Werde ich vernichtet?»
Was die Wahrheit ist, kann nicht vernichtet werden, was beständig ist, kann nicht aufhören zu sein und was sich verändert, verändert sich auf jeden Fall. Worüber machst du dir Sorgen? Īśa ist
das, was beständig ist. Meditation versucht, das zu erkennen und
Meditation wird erst dann wirksam, wenn das Ich aufhört – indem
es selbst erkennt, dass es aufhört, indem es sich selbst als nichtexistent erkennt. Das ist, was vergeht. Es geht nicht zu Ende als ob
es eine Wirklichkeit wäre, die zerstört werden kann. Wenn das
Licht angeschaltet ist, geschieht etwas mit dem Schatten. Das ist
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genau das, was mit der Sache geschieht, die das Ich genannt wird.
Wenn dieser Schatten verschwindet, bleibt die Substanz bestehen.
Der Yogi in Meditation kann seine Aufmerksamkeit auf das Herz,
den Geist oder auf bestimmte psychische Zentren ausrichten. Du
kannst tun, was du willst. Zum Glück für dich ist das Selbst direkt
in deinen Zehenspitzen, sodass du über deine Zehen meditieren
kannst, wenn du möchtest – oder über irgendetwas anderes. Die
Aufmerksamkeit braucht einen Fixpunkt, deshalb wird das Herz
vorgeschlagen. Du kannst einen herrlichen Tempel in deinem Herzen visualisieren, in dem der Herr thront und dich dort vor ihm
verneigen und ihn mit Lotusblüten und anderen Blumen verehren.
Ah! Schön! Du öffnest deine Augen. «Alles, was ich gesehen habe,
war reine Einbildung.» Ein-Bildung – das Bild war innen. Bin ich
jetzt ganz sicher, dass das jemand ist, der vor mir sitzt? «Aber so
etwas ähnliches habe ich vorhin auch in meinem Inneren
gesehen.» Erkennst du das Problem?
Darum heißt es, dass sich diese großen Yogis manchmal wie Verrückte verhalten haben; das heißt nicht, dass sie wirklich verrückt
waren, auch nicht, dass alle Verrückte Yogis sind. Aber es entsteht
plötzlich ein Folgeproblem. Hier sitzt eine junge Dame vor mir. Bin
ich sicher, dass das so ist? Immerhin habe ich vor ein paar Minuten, als ich mit geschlossenen Augen da saß, einen großen Tempel
und eine Gottheit gesehen und schöne Dinge erlebt, die in meinem Herzen geschehen sind. Als ich meine Augen öffnete und hinuntersah, war da nichts als mein Hemd – kein Tempel, keine Gott87

heit. Während jener Erfahrung schien jenes wirklich zu sein, und
während dieser Erfahrung scheint das wirklich zu sein. Ist es dann
nicht richtig, zu sagen, dass «dieses» so wirklich ist wie «jenes»?
Während der Meditation habe ich plötzlich erkannt, dass das, was
festes Fleisch zu sein schien – dieser Körper – lichtdurchstrahlt ist.
Das scheint für gewöhnlich festes Fleisch zu sein und in den Kadavern, die ihr gesehen habt, scheint keinerlei Licht zu strahlen.
Doch wenn ich meditiere, scheint der ganze Körper von Leuchten
und strahlendem Licht erfüllt zu sein. Dann schaust du umher, an
die Decke, die Säulen, den Fußboden und sie alle haben ebenfalls
dasselbe Licht. Wenn ich das nicht sehe, liegt das an unserer unvollkommenen Schau. Wir durchlaufen einfach eine Reihe von
Wandlungen. Dann wird die Meditation bedeutsamer, zweckmäßiger, wirksamer. Sie löst keine Probleme, sie gibt mir den
Schlüssel, mit dem ich alle Probleme auflösen kann. Sie schenkt
mir die Säure, in die alle Probleme aufgelöst werden können. Weil
der Schöpfer des Problems der unwirkliche Schatten ist, wird keine Lösung gesucht. Jeder Versuch, das Problem zu lösen, das diese
Unwirklichkeit geschaffen hat, wird nur zu noch größeren Problemen führen. Also muss ich die alchemistische Lösung finden, in
der der Problem-Macher aufgelöst werden kann. Demnach löst
die Meditation Probleme nicht, sondern bringt dich in direkten
Kontakt mit dem, was das Problem schafft. Löse es auf, und alles
ist vergangen.
Warum gegen einen Schatten kämpfen? Warum muss ich mich
bemühen, einen Schatten zu entfernen? Wie kann ich einen
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Schatten vernichten? Ich muss ihn als einen Schatten erkennen,
und wenn dieser Schatten gesehen wird, was Licht bedeutet, ist
der Schatten vergangen. Vergangen? – nicht vergangen. Verschwunden. Wann ist er erschienen? Er erschien nur in einer fehlerhaften Schau. Deshalb sagt die Bhagavad Gītā:
īśvaraḥ sarvabhūtānāṁ hṛddeśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā (XVIII.61)
«Der Herr weilt in den Herzen aller Wesen, o Arjuna. Durch seine
täuschende Macht lässt er alle Wesen kreisen, als seien sie an ein
Rad gebunden.» Das ist Īśa oder Gott, der das Beständige ist, die
sich beständig wandelnden Erscheinungen. Dieser Gott wohnt in
den Herzen aller Wesen. Das Wort bhūta kann Wesen bedeuten
und auch die Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft. Im wahren
Kern von all dem ist Bewusstsein, diese Lebenskraft, dieses prāṇa,
diese Vitalität oder Energie, die Bewusstsein ist – cit-śakṭi. Das gesamte Universum ist davon durchdrungen. Dieses Bewusstsein,
diese Energie, ist im Herzen jeder Zelle dieses Körpers und sogar
in dem, was versehentlich als unbelebte Materie betrachtet wird.
Schaue dein eigenes Haar an – daran ist nichts Unbelebtes. Es
scheint unbelebt zu sein, du kannst es sehr leicht schneiden, aber
es ist nicht unbelebt, es weiß zu wachsen. Wie kann unbelebte
Materie wachsen? Schaue deine Nägel an. Wenn unbelebte Materie aus dir selbst herauskäme, wärst auch du unbelebt. Wie könnte ein bewusstes, empfindendes Wesen eine tote Substanz hervorbringen? Sie sind nicht unbelebt. In ihnen ist Energie, in ihnen
ist Lebenskraft. Aus Pferde- und Rinderhufen wird Gelatine her89

gestellt, die wir essen. Ein Arzt würde vermutlich sagen, dass sie
viel Vitamin A23 enthält, ohne das deine Haare und Nägel nicht
wachsen würden. Etwas ist in allem. Diese Energie und dieses Bewusstsein sind im Innersten aller Dinge verborgen.
In der Guru Gītā findet sich eine weitere interessante und außergewöhnliche Aussage, die das Lob des Guru singt:
īśvaro gururātmeti mūtribheda vibhāgine
vyomavad vyāptadehāya dakṣiṇāmūrtaye namaḥ [1.30]
[«Gegrüßt sei Dakṣiṇāmūrti, der wie der Raum alles durchdringt
und sich in scheinbar getrennten Formen als Gott, Guru und
Selbst verkörpert.»] Die eine Wahrheit oder Wirklichkeit nimmt
den Anschein einer Dreiheit an, und was ist die Dreiheit hier? Īśa
oder Īśvara – das allgegenwärtige Bewusstsein, das ewig ist und
beständig existiert, der Guru und das Selbst. Diese drei stellen in
der Tat eine Einheit dar. Ihre Dreiheit ist in der Tat eine, wie der
Raum. Wenn du diesen Raum betrachtest, denkst du, dass der
Raum außerhalb dieser Mauern unendlich ist. Hier in der Halle ist
ein viel kleinerer Raum, und in diesem Glas hier ist ein ganz kleiner Raum. Doch das ist Unfug. Raum kann gar nicht geteilt werden, Raum ist Raum. Selbst wenn du diese Mauer hochziehst, wird
der Raum nicht zerstört, der Raum ist nicht besetzt. Das ist eine
alberne Redensart, alle Redensarten sind albern. Dieses Gebäude
nimmt keinen Raum ein. Bevor dieses Gebäude errichtet wurde,
war der Raum da, und wenn es abgerissen wird, wird der Raum
weiterhin da sein. Dieser Raum ist auch jetzt ganz und gar
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ungebunden, unberührt durch das Gebäude, das zu existieren
scheint und aufhören wird, zu existieren. Es hat nicht das Geringste damit zu tun. Ebenso durchläuft dieser unendliche Raum, der
Bewusstsein ist, der Energie ist, keinerlei Wandel. Es ist beständig
da. Welcher Wandel auch geschehen mag, er geschieht in ihm –
doch nur scheinbar, nicht wirklich. Von diesem unendlichen Bewusstsein, das eins ist, heißt es dennoch, dass es den Anschein
einer Dreiheit annimmt. Einer dieser Aspekte nennt sich selbst
«ich»: «Ich bin der und der». Um diesen Fehler, dieses Missverständnis von Individualität oder Endlichkeit, von Kleinheit oder
Geringheit, auszuräumen, erscheint derselbe Gott, dieselbe Unendlichkeit, derselbe Raum vor mir als der Guru. Die drei – Gott,
Guru und Selbst – sind nicht-verschieden.
Gott als das unendliche Bewusstsein nimmt die Gestalt des Guru
an. Ich hoffe, du siehst den Haken hier – nimmt die Gestalt an,
doch wem gegenüber? Gegenüber dem Beobachter. Ich bin derjenige, der diese Gestalt wahrnimmt. Warum erscheint der Guru
in dieser Gestalt? Weil ich das nötig habe. Ich bin in diesem Traum
oder dieser Halluzination von Endlichkeit und Geringheit gefangen. Starr hänge ich an diesem kleine Bild meiner selbst, ich hänge
an diesem Spiegel und will ihn nicht fallen lassen, denn: «Oh, mein
Gesicht könnte zerbrechen, wenn ... », und so weiter. Bei einem
Kind oder einem dementen Menschen kann das geschehen. Er
nimmt einen Spiegel in die Hand und sagt beim Anblick seines Gesichtes darin: «Mein Gesicht ist in den Spiegel gegangen, also darf
ich den Spiegel nicht fallen lassen, weil mein Gesicht dann auch
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zerbricht. Ich darf nicht weggehen, weil ich dann ohne Gesicht
bin.» So etwas gibt es. Du hältst das für weithergeholt, doch das
ist genau was du und ich gerade tun. Wir haben Angst, unser Gesicht zu verlieren. Sein Gesicht verlieren – das ist nur eine Redewendung. Nächstes Mal, wenn du Angst hast, dein Gesicht zu verlieren, denke daran: Es ist ein Spiegel. Ich sehe mein Gesicht in
diesem Spiegel, zerbreche den Spiegel, mein Gesicht ist immer
noch da. Wie verliere ich das Gesicht? Ich habe Angst, diesen
Körper zu verlieren, Angst, dieses Leben zu verlieren, weil ich mir
beim Betrachten meines Gesichtes im Spiegel vorgestellt habe,
dass mein Gesicht irgendwie in den Spiegel gelangt sei und nicht
mehr hier, sondern dort sei. Das ist der Fehler, den wir begehen.
Dieser innere Kampf, den Johannes vom Kreuz als die «dunkle
Nacht der Seele» beschrieben hat, besteht in quälendem Schmerz.
In der Bhakti-Literatur wird er veraḥ genannt und mit der Qual einer Geliebten verglichen, deren Geliebter abwesend ist, mit diesem ruhelosen, tiefen Schmerz: «Ich habe etwas verloren, ich bin
verwirrt und habe Angst.» Dasselbe sagt Arjuna in der Gītā:
kārpaṇyadoṣophatasvabhāvaḥ
pṛcchāmi tvāṁ dharmasaṁmῡḍhacetāḥ
yac chreyaḥ syān niścitaṁ brῡhi tan me
śiṣyas te ’haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannaṁ (II.7)
«Mein Herz ist vom Makel des Mitleids überwältigt. Mein Geist ist
verwirrt darüber, was Pflicht ist. Ich bitte dich: Sage mir genau,
was gut für mich ist. Ich bin dein Schüler. Unterweise mich, der
Zuflucht zu dir genommen hat.» Ich weiß nicht, was ich tun soll,
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ich weiß nicht, was ich nicht tun soll. Alles scheint richtig zu sein,
alles scheint falsch zu sein. Wohin ich mich auch wende, überall
finde ich nur Herausforderungen. Wohin ich mich auch wende, ich
sehe nur Probleme, keine Lösungen. Jede Lösung scheint einen
Berg Probleme auf ihren Schultern zu tragen. Jeder Vorteil scheint
eineinhalb Nachteile zu haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Wenn diese spirituelle Angst mich ergriffen hat, habe ich alle
meine Tricks ausprobiert, alle meine Kniffe. Ich habe versucht,
mich zufrieden zu stellen, und diese Zufriedenheit hat nur noch
mehr Unzufriedenheit gebracht, mehr Verlangen. Dann, ganz
verunsichert, schaust du nach irgendwohin, zu etwas, irgendetwas, und sagst: «Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll».
Dann erscheint dieses Bewusstsein, das überall ist und deshalb in
dir, dieses Etwas, das der Yogi dich niemals vergessen lässt. Es ist
nicht so, dass dieser Gott anderswo wäre und du losgehen und ihn
dort suchen müsstest. Dieser Gott ist hier, in dir, weil er unendlich
und allgegenwärtig ist. Da ist diese Intelligenz, dieses Wissen, dieses Verstehen dass das Ich nicht tiefer nach innen tauchen und in
Verbindung mit dieser innewohnenden Göttlichkeit kommen kann
und die innewohnende Gottheit, in ihrem Bemühen, sich zu verkörpern, erscheint als der Guru.
Was macht der Guru? Vielleicht schlägt er dir nur diesen Spiegel
aus der Hand und gibt dir eine Ohrfeige. «Ja, das ist das Gesicht.
Entschuldige, du dachtest, es sei im Spiegel. Ich habe diesen
Spiegel hinuntergeworfen und, um es sogar noch klarer zu machen, habe ich dir eine Ohrfeige gegeben, aber du bist immer
93

noch da». Das ist es. Du bist erleuchtet. Es ist albern, aber das ist
alles, was die Erleuchtung ist.
Um die innewohnende Göttlichkeit zu enthüllen, scheint das unendliche Bewusstsein vor dir zu erscheinen, in deinen Augen, in
deinem Blick. Der äußere Guru wird durch deine eigene Unangemessenheit nötig, und dieser Guru ist nur für deine innere Schau
wichtig. All dieses Geschwätz darüber, wer dieser oder jener Guru
ist, ist Unsinn. Den Guru gibt es nur in Bezug auf mich, auf meine
Schau. Wenn dieser Herr jemanden als seinen Guru verehrt, habe
ich absolut keinerlei Recht, eine Meinung darüber zu unterhalten.
Es ist Unsinn, weil es für ihn wirklich ist. Dieser Guru kann
menschlich sein, übermenschlich, göttlich, untermenschlich, ein
Tier, eine Pflanze, ein Stein, eine Statue, ein Bild, eine Vision, eine
psychische Erfahrung, eine Halluzination – was immer du willst,
vorausgesetzt, dies geschieht: Der Spiegel wird zerschlagen und
dein Gesicht geohrfeigt. Das ist der Guru.
Die Bhagavad Gītā vermittelt außerdem jedoch Inkarnationslehre.
Krishna ist ein sehr praktischer Philosoph und Lehrer ist. Er weist
darauf hin, dass man selbst nach diesem Erwachen, wenn dieser
Guru in deinem Leben erschienen ist und eine Erfahrung der
Wahrheit herbeigeführt hat, wieder einschlafen kann – wie wir
alle das tun. Du erfährst eine Erschütterung, eine Öffnung, eine
Erweiterung des Geistes, eine herzweitende Erfahrung, und vielleicht etwas hinsichtlich deiner Beziehung zu deinem Guru. Sogleich vergöttlicht der Geist diese Gestalt, diese Persönlichkeit,
und die Wahrheit ist verloren. Dann besteht erneut eine
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Begrenzung, eine Beschränkung, und die Wahrheit ist verloren.
Um dies zu vermeiden, schlägt Krishna eine wunderbare Übung
vor, die auch mein Guru sehr mochte. Sie umfasst das gesamte
zehnte Kapitel der Bhagavad Gītā, in dem uns das genannt wird,
was als «besondere Verkörperungen» der Göttlichkeit bekannt ist.
Gott ist allgegenwärtig und unfassbar. Doch es ist möglich, diese
Allgegenwart in einigen außergewöhnlichen Erscheinungen und
durch sie hindurch zu erkennen. Gott ist beispielsweise das Licht
und Gott ist die Energie, mit der diese Lampe leuchtet. Die Energie, oder was immer darin ist, ist göttlich. Wenn ich das betrachte,
kann ich mich an Gott erinnern oder auch nicht. Wenn du aber die
Sonne ansiehst, die ein außergewöhnliches Licht ist, dann siehst
du das Göttliche. Wenn du den Mond siehst, der wiederum außergewöhnlich ist – er ist Licht ohne Hitze, phantastisch!, und du verneigst dich davor als einer besonderen Verkörperung Gottes. Das
zehnte Kapitel zählt besondere Verkörperungen auf. Der Zweck?
Jedes Mal, wenn ich diese Erscheinungen anschaue, ruht der Geist
in Gott oder unterhält Gedanken über Gott. Bedeutsamerweise
werden in diesem Kapitel die Namen von Tieren, Pflanzen, Bäumen und ähnlichen Naturerscheinungen genannt, damit wir nicht
der Vorstellung anhängen, Gott müsse ein freundlicher, gutaussehender und netter Mann oder eine solche Frau sein, oder ein
Übermensch. Wenn gesagt wird, Gott sei allgegenwärtig, dann
bedeutet dieses Wort hundert Prozent und mehr. Sogar die Stühle, auf denen ihr sitzt, sind göttlich.
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Mein Guru mochte dieses Kapitel sehr. Er wandte es auf sein eigenes Leben an. Obwohl er ein erleuchteter Weiser war, betrachtete
er den Ganges, wenn er hinaustrat, und verneigte sich vor ihm,
weil dort gesagt wird: «Der Ganges unter den Flüssen bin ich.» Er
sah zum Himālaya und sagte: «Das ist, was Krishna in der Gītā sagte: Ich bin der Himālaya unter den Bergen.» All dies ist göttlich.
Schaue auf die Sonne, den Himmel, schaue die Abbilder Gottes an.
Sobald du in diesen Geist kommst, machst du dir keine besonderen Gedanken mehr über Bilderverehrung oder die Ablehnung von
Bilderverehrung. Das hat keinerlei Bedeutung – das ist Unsinn. Du
betrachtest irgendein Bild – von Krishna, Christus, dem Buddha –
und es spielt keine Rolle, was es ist. Wichtig ist, was in deinem
Geist geschieht, was dir geschieht. Wenn ich das anschaue, denke
ich an Gott. Wenn du ein schönes Gesicht siehst, bewunderst du
auch darin die Gegenwart Gottes, ansonsten wäre es nicht schön.
Wenn du einen sehr starken Mann anschaust, wie wunderbar, das
ist auch Gott.
balaṁ balavatāṁ cā ’haṁ kāmarāgavivarjitaṁ
dharmāviruddho bhūteṣu kāmo ’smi bharatarṣabha (VII.7)
«Bei den Starken bin ich die Stärke ohne Verlangen und Anhaftung und in allen Wesen bin ich das Verlangen, das dem dharma
nicht zuwiderläuft, o Arjuna.» Ich bin die Stärke der Starken, ich
bin das Strahlen des Strahlenden. Ich bin die Intelligenz der Intelligenten und sogar die Arglist des Betrügers. Sobald dich das erfasst, wird das ganze Leben göttlich, und von da an gibt es nichts
mehr, was als säkulares oder weltliches Leben gelten könnten
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oder etwas, das sich als Yoga davon abhebt, als etwas, das sich als
spirituelles Leben davon abhebt. Das gesamte Leben wird göttlich.
manmanā bhava madbhakto madyājī māṁ namaskuru
mām evai ’ṣyasi satyaṁ te pratijāne priyo ’si me (XVIII.65)
«Richte deinen Geist auf mich aus, sei mir ergeben, opfere mir
(arbeite um meinetwillen), verneige dich vor mir. So wirst du zu
mir kommen; wahrlich verspreche ich dir dies, denn du bist mir
lieb.» Lasse deinen ganzen Geist vom Göttlichen gesättigt sein.
Dann liebt das Herz das Göttliche in allem. Da ist Liebe, und nur
Liebe. Von daher kannst du angemessen handeln.
Das soll nicht heißten, dass deine Handlungen gleichförmig sein
sollen, aber selbst wenn du dein Kind zurechtweist, ist es mit
höchster Liebe. Es gibt nichts als Liebe in deinem Herzen, und diese Liebe strömt allen Menschen zu, in verschiedenen, angemessenen Weisen, aber ohne einen Anflug des Hasses oder des Übelwollens darin und alle Handlungen geschehen ohne Absicht, ohne
ein Ziel oder Ehrgeiz nach irgendeiner Errungenschaft. Handeln
geschieht, weil Handeln Teil dieser umfassenden, bewussten Energie ist, die Gott ist. Deshalb wird jede Handlung zu einem Akt Gottes. Dein Leben wird göttlich, kosmisch. Ein solches Leben ist, was
die Bhagavad Gītā aufzeigt.
OṂ TAT SAT
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