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1 Anhaftung
Auf Hindi gibt es das schöne Wort gaporaḥ. Es bezeichnet eine
Mischung aus Fiktion, Phantasie, Halluzination, Wunschdenken,
Unwahrheit und Fälschung. Das Devī Māhātmya ist keine gaporaḥ,
sondern etwas, das sich fast täglich bei uns selbst abspielt, in
unserem eigenen Leben. Es ist auf eine starke und sehr persönliche Weise wichtig für uns.
Das Devī Māhātmya hat zwei Hauptpersonen, einen König und
einen Händler. Beiden geschieht unabhängig voneinander genau
dasselbe. Der König wird zuerst von Feinden besiegt und dann von
seinen eigenen Ministern, Frauen und Kindern aus seinem Königreich geworfen. Der Händler wird ebenfalls von seiner Familie
hinausgeworfen. Das ist auch unser Schicksal! Der Yoga Vāsiṣṭha
erinnert uns auf schöne Weise, dass nicht nur Verwandte dich
hinauswerfen, sondern dass deiner eigener Körper dich eines
Tages hinauswerfen wird. Ist er nicht ein undankbares Ding, dieser
Körper? Ich füttere, kleide, rasiere und umsorge ihn jeden Tag,
und eines Tages setzt er mich ungnädig vor die Tür!
Unabhängig voneinander gehen sowohl der König als auch der
Händler nach ihrem Rauswurf in den Wald, und beide werden von
etwas verfolgt, was wir normalerweise für sehr edel halten:
Anhaftung. Darum geht es in diesem Vortrag.
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Ist es falsch, wenn uns das Wohlergehen unserer Freunde am
Herzen liegt? Ist es falsch, wenn ein König oder Herrscher eines
Landes sich Gedanken über die Lebensbedingungen der Menschen unter den neuen Herrschern macht, auch wenn er im Exil
und entmachtet ist? Dieser König liebte seine Untertanen wie
seine eigenen Kinder, und als er aus seinem Königreich geworfen
wurde, sorgt ihn sehr, dass sein Volk in eine Notlage geraten
könnte. Ebenso macht der Händler, der überzeugt war, dass seine
Familie ihn nur in einem vorübergehenden Ausbruch von Gier und
Leidenschaft herausgeworfen hatte, sich nun Sorgen um das
Wohlergehen seiner Familie. Der Händler sagte, dass nicht alle
seiner Kinder schlecht seien. Er hatte sechs Kinder, und drei davon
hatten ihn hinausgeworfen, doch er sagte sich: „Muss ich mich
nicht um die anderen drei kümmern?“ Das ist ein besonderes
Argument, dass wir einbringen. Mache dir keine Sorgen, die
anderen können schon für sich selbst sorgen – gehe nur, wenn sie
dich nicht mehr bei sich wollen! Swami Śivānanda sagte oft, das
beste Mantra für das Leben sei: „Kümmere dich um deine eigenen
Angelegenheiten.“ Schaue erst mal, was in dir selbst abläuft.
Erkenne, woran du selbst hängst.
In der Bhagavad Gītā gibt es einen Ausdruck, der den Geisteszustand eines Dämonen beschreibt, eines teuflischen Menschen:
Īśvaro’ham – Ich bin Gott (16.14). Diesen „Gott“ spielen wir oft,
weil wir uns für die Beschützer der Menschheit halten, und
meinen, unsere Pflicht sei es, andere zu beschützen!
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Wir leben in einem seltsamen Zeitalter, indem wir ungern sagen,
was Sache ist. Ein Junge und ein Mädchen fühlen sich körperlich
voneinander angezogen, in beiden geht etwas vor sich. Warum
sollen wir das Liebe nennen? Nenne es anders – Liebe ist es nicht.
Es ist biologische Notwendigkeit, ein sexuelles Verlangen. Einmal
befriedigt, ist es vorüber.
Wir geben vielen Dingen im Leben große Namen. Wir sagen zum
Beispiel: „Ach, ich esse kein Fisch oder Fleisch – nur manchmal
Meeresfrüchte!“ Sobald du es „Meeresfrüchte“ nennst, ist das
ehrlich gesagt völliger Unsinn! Es gibt viele andere Beispiele für
diese Art Euphemismus. In manchen Ländern wird ein Gewerkschaftsstreik heutzutage als „industrielles Handeln“ [industrial
action] bezeichnet. Es bleibt aber ein Streik! Es „industrielles
Handeln“ zu nennen, macht es hochtrabend, akzeptabel und
anständig. Ebenso sprechen wir nicht von „Sorge“ oder „Anhaftung“, wenn wir über diejenigen sprechen, die uns vor die Tür
gesetzt haben, sondern: „Wir sind voller Mitgefühl, wir sind wie
Jesus – wir mögen unsere Peiniger, und lieben sie sogar!“ Um
Himmels willen – wenn du unerwünscht bist, dann gehe! Das ist
der beste Dienst, den wir ihnen erweisen können. Sie wollen dich
nicht, also gehe! Sage ihnen „ade“ oder „Hari OṂ Tat Sat“ und
dann gehe einfach.
Anhaftung gibt es nicht, und deshalb kannst du sie nicht loswerden. Wir denken aber, es sei richtig, daran zu hängen. Wir
haben der Anhaftung ein prächtiges Gewand umgehängt, das wir
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dharma nennen. Dharma hat noch eine andere Bedeutung als
„Grundlage“ oder „das, was uns zusammenhält“. Es ist auch
etwas, das man trägt oder anzieht – dharaitithī dharma. Du ziehst
diese Sache an und machst diese Show, aber oft ist deine Absicht
eine ganz andere. Du fürchtest dich davor, dich der Einsamkeit zu
stellen, fürchtest dich davor, dich dir selbst und deiner eigenen
Niedertracht zu stellen, und deshalb nennst du es dharma. Also
hältst du es für dein dharma, deine Kinder zu beschützen und
auszubilden, und deshalb disziplinierst du sie mit Schlägen. Gebe
es doch einfach zu – du hast die Fassung verloren, als du sie
geschlagen hast; verkleide das nicht als dharma. Das Wichtigste
im spirituellen Leben ist die Fähigkeit, der Wille und Mut, sich sich
selbst zu stellen. Gebrauche keine ausgefeilten Argumente wie
Arjuna in der Bhagavad Gītā und zitiere keine Schriften.
Also ist das erste, was uns im Devī Māhātmya begegnet, die
Anhaftung. Das zweite lässt sich so andeuten: Wenn du Kopfweh
hast, gehe bitte zu einem Arzt oder Apotheker. Wenn du selbst
jedoch das Kopfweh „bist“, ist das etwas ganz anderes! Dann kann
dir kein Arzt, oder Psychiater und keine Psychiatrische Klinik; ein
spiritueller Mensch, ein spiritueller Lehrer schon eher. Doch was
kann dieser Mensch für dich tun?
Zunächst einmal: Warum „bist“ du das Kopfweh? Vielleicht weil
dir jemand erzählt hat, dass du dieses oder jenes tun musst. Dein
Mann, deine Frau, dein Kind sagt dir, dass du dieses oder jenes
tun musst, und dann wirst du zu Kopfweh. Wenn der Swami oder
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der spirituelle Mensch dir auch sagt, was du zu tun hast, dann
reißt du ihn in Stücke! Wenn der Swami ein kluger Mann ist, gibt
er dir deshalb keine Ratschläge. In dieser Welt ist es das Einfachste, Ratschläge zu erteilen und das Schwierigste, sie zu befolgen.
Der Swami wird dir also keinen Ratschlag geben, sondern dir
eine Geschichte erzählen. Vielleicht ist es eine Geschichte von
Dämonen wie Sumbha, Nisumbha, Mahiśasura oder eine
Geschichte aus dem letzten Jahrhundert über einen Hitler oder
einen Mao Tse Tung, oder irgendeinen anderen politischen Führer
auf der Welt. Diese Geschichten werden mit der Vorstellung
erzählt, dass deine Lage ähnlich ist. Halte dich nicht für einzigartig,
oder für den einzigen, der klug ist oder der in dieser Welt leidet.
Du bist einer von 400.000 Milliarden Organismen, einschließlich
der Moskitos und aller anderen Lebewesen!
Wir alle leiden, und wir alle haben dasselbe Schicksal. Wir alle
wurden in derselben Weise aus einem Geburtskanal geboren. Wir
werden schließlich alle zum selben Ort gelangen, ob wir nun im
Rauch eines Bestattungsfeuers aufgehen oder in der Erde begraben werden. Wir alle werden auf dieselbe Weise geboren und
wir alle sterben eines Tages, und dazwischen leben wir auf
dieselbe Weise – da besteht kein Unterschied.
Höre also die Geschichten des Rāmāyaṇa, der Bhagavad Gītā,
des Bhāgavataṁ, des Mahābhārata, und vielleicht wird etwas in
dir geschehen. Nenne es Transformation, Erwachen, oder wie
immer du willst, aber etwas geschieht innerlich. Lausche den
9

Geschichten dieser Schriften weiter und studiere sie, und eines
Tages macht es „klick“ – der Psychologe nennt es ein Aha-Erlebnis
– „Das also ist die Wahrheit!“ Dann bist du augenblicklich frei von
den Problemen, die dir das Leben schwer gemacht hatten.
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2 Der Geist, der Quell des Kummers
Insbesondere spirituelle Lehrer sollten einen schlechten
Menschen oder einen Menschen in einer Notlage nicht direkt
konfrontieren. Die Haltung gegenüber dem, was als schlechte
Menschen gilt, ist die eines Grüßens aus der Ferne, niemals
direkte Konfrontation. Um sie zu unterrichten, greifen spirituelle
Lehrer immer schon gerne auf Parabeln, Anekdoten und
Geschichten zurück. Wenn du zu einem Lehrer gehst und sagst:
„Ich bin verwirrt, was soll ich tun?“, kann es sein, dass der Lehrer
sagt: „Einst gab es einen Mann, der Arjuna hieß und auch verwirrt
war. Deshalb bat er Krishna um Rat, und bekam diese und jene
Geschichte erzählt.“ Wenn man über das Problem der Parabel
nachdenkt, entdeckt man, dass auch eine Gefahr darin liegt, sie zu
verwenden. Auch heute gibt es einige große Lehrer, die keine
Parabeln verwenden. Einige Schriften, wie die Upanischaden,
enthalten keine Parabeln, sondern verwenden Zwiegespräche.
Obwohl eine Parabel von unschätzbarem Wert sein kann, um
eine Botschaft zu übermitteln, deutet bereits das Wort „Parabel“
an, wo das Problem dabei liegt. Die Besonderheit einer Parabel ist,
dass sich die beiden Arme ihrer graphischen Form niemals
begegnen, sondern gegen Unendlich gehen, wobei sie immer
paralleler werden, sich jedoch niemals berühren. Wenn du auf
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Parabeln zurückgreifst, wirst du ihre Bedeutung vielleicht niemals
verstehen, falls du nicht äußerst aufmerksam und sorgfältig bist.
Die Geschichte geht in die eine Richtung, und der Geist in die
andere. Wenn du nicht äußerst sorgfältig bist, wirst du die
Botschaft niemals verstehen.
Eine andere Unterrichtsmethode ist es, zu singen, solange zu
singen, bis ein ekstatischer Zustand erreicht ist und die Botschaft
irgendwie durchkommt. Südindische Musik ist hundertprozentig
spirituell; alle klassischen karnatischen Lieder richten sich direkt
an Gott. Im Norden hingegen sind nur leichte Musik und bhajans
spirituell ausgerichtet.
Doch in allem gibt es ein Aber. So wurde einst ein großer Komponist, der ein armer Mann war, ein Bettler und ein Heiliger, von
einem Boten an den Hof des Mahārāja geladen, der ihm viel Geld
versprach, wenn er kommen und singen würde. Der Heilige sah
den Boten nur kurz an, drehte sich dann zu Rāma um und fragte:
„Rāma, was soll ich mit Geld? Ich will nur deine Gnade!“ Der Bote
ging fort und wurde vielleicht später sein Anhänger.
Derselbe Komponist macht sich in einem anderen Lied über
Besitz lustig und behauptet, wir bräuchten mehr Hingabe. Es gibt
große Musiker, die dieses Lied heute noch singen, aber bevor sie
sich zur Aufführung bereit erklären, wollen sie erst wissen, wieviel
Geld sie dafür bekommen. Es ist dasselbe Lied, mit denselben
Worten, doch die Worte hören wir nicht, nur die Musik.
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Ein anderes schönes Lied, sangīt gyanamou bhakti bina, besagt,
dass alle Menschen Heilige sind. Sie singen sich zu Gott, doch
ohne bhakti, Hingabe, ist sangīt gyanam, musikalisches Wissen,
nutzlos. Wenn wir also Geschichten, Legenden, Parabeln oder
ähnliches verwenden, kommt es also darauf an, die Botschaft ins
Herz zu bekommen.
Wenn du das Durga Saptaśati zur Hand nimmst und feststellst,
dass der gesamte Text sich mit Kämpfen, Streit, Dämonen, Blut
und Schweiß befasst, bist du erst einmal abgestoßen. Vereinzelt
finden sich inspirierende Verse, doch wer hat die Geduld, alles zu
lesen um einige kostbare Perlen zu finden?
Als ich jung war und Gurudev Śivānanda noch nicht begegnet
war, erzählte mir jemand von der Bhagavad Gītā. Also kaufte ich
mir eine Ausgabe und nahm sie mit nach Hause. Das erste Kapitel
beschreibt zwei Armeen, die sich kampfbereit machen. Aber wer
will von Gewalt lesen? Zwei Jahre lang trug ich dieses kleine
Taschenbuch mit mir herum, ohne jemals über den 15. oder 20.
Vers des ersten Kapitels hinauszugelangen. Wir haben genug
Streit im eigenen Umfeld. Brauchen wir auch noch den Streit der
anderen? Dann beschloss ich, das erste Kapitel zu überspringen
und mit dem zweiten zu beginnen – das Buch war unfassbar
inspirierend! Später verstand ich, dass auch das erste Kapitel sehr
wichtig war, ebenso wie die erste katha (Geschichte) des Durga
Saptaśati wichtig ist.
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Wenn du deinen eigenen Geist verstehen willst, scheint es also
im Wesentlichen darauf anzukommen, dass du dich ihm stellst.
Doch das wollen wir nicht. Wir tun unser Möglichstes, um die
Begegnung mit unserem Geist, der Ursache unserer Probleme, zu
vermeiden. Wenn Unglück da ist, ist es in mir, denn es ist der
Geist, der es erfährt und als Unglück bezeichnet. Der erste Trick
des Geistes ist, es Unglück zu nennen, es zu bezeichnen. Der
zweite ist, jemand anderen zu finden, dem die Schuld für unser
Unglück zugewiesen werden kann.
Diese beiden Männer, der König und der Händler, die beide von
ihren eigenen Leuten fortgeschickt worden waren, sprechen also
mit dem Weisen. Der Weise warnt den König und den Händler
und fragt verblüffenderweise: „Warum erkennt ihr nicht, dass
selbst elterliche Zuneigung zu den Kindern selbstsüchtig ist?“
Wir halten es für normal, dass Liebe und Zuneigung zwischen
Freunden, Herrn und Diener, Liebhaber und Geliebtem, ein
Mythos ist. Aber elterliche Zuneigung ist etwas Überlegenes! Der
Weise sagt, dass selbst diese Vorstellung irrig ist, weil es darin
immer ein „ich liebe dich, wenn“ oder „ich liebe dich, weil“ gibt.
Das ist nicht Liebe. Lasst uns das anders nennen.
Zuerst geschieht Spaltung, die unglücklich macht, und zweitens
gibt es die Neigung, einen Sündenbock zu suchen: „Ich bin nicht
für mein eigenes Unglück verantwortlich, jemand anderes ist
verantwortlich, und dieser Jemand ist entschieden ein schlechter
Mensch, ein asura, ein rakṣasa. Beim Betrachten der Parallelen
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zwischen Yoga und Christentum wurde im Satsang das Wort
„Satan“ in der Bibel gelesen. Die hebräische Ausgabe der Bibel
enthält einige lebhafte Kommentare und erklärt, dass das
hebräische Wort für „Satan“ einfach Gegner bedeutet, ein Feind.
Weil es nur ein Wort ist, kann es leicht etwas hinzugefügt werden,
zum Beispiel „Feind Gottes“, „Feind des rechtschaffenen Lebens“
und so weiter. Das Wort aber bedeutet einfach nur „Feind“.
Offenbar wurde Satan auch Luzifer genannt, was „Träger des
Lichts“ bedeutet! Luzifer, der Morgenstern, der Engel, dessen
Licht am Morgen scheint und der ein Himmelsbewohner war,
wurde irgendwann zu stolz, und sein Stolz erniedrigte ihn zu
Satan. Im Bhāgavataṁ gibt es eine ähnliche Geschichte über
Götter, die fielen und zu Dämonen wurden.
Was sind diese rakṣasas und asuras? Nur wir selbst. Wir sind die
rakṣasas und asuras, denn wenn das innere Auge geschlossen ist,
bist du ein asura, und wenn es geöffnet ist, bist du ein Engel.
Wenn wir jemanden als Ursprung unseres Unglücks bezeichnen,
ist er oder sie damit ein schlechter Mensch. Meine Frau und
meine Kinder haben mich hinausgeworfen und deshalb sind sie
schlecht. In Ordnung, akzeptiere es und gehe weg!
Die Schwierigkeit ist das kleine Wort „meine“. „Meine“ Frau und
„meine“ Kinder sind schlecht, weil sie mich hinausgeworfen
haben. Du bist derjenige, der immer noch „mein“ Mann denkt,
„meine“ Frau und „meine“ Kinder. In diesem „mein“ liegt eine
Menge Elend. Der Geist konstruiert ein Argument: Diese Leute
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sind schlecht, weil sie mich hinausgeworfen haben, aber mein
Geist ist immer noch so von Mitgefühl erfüllt, von Zuneigung und
Freundlichkeit, dass ich selbst in diesem Zustand noch an sie
denke und mich um sie sorge. Falls das so ist, bist du ein Idiot!
Im 10. Buch des Bhāgavataṁ gibt es einen interessanten Vers –
Vers 20. Krishna ist von Dvārakā in die Stadt Mathurā gereist und
hat die Gopis zurückgelassen. Diese Frauen waren so in Krishna
verliebt, dass sie ihn sehr vermissten und unter schlimmem
Trennungsschmerz litten. Aber niemand kann auf ewig um eine
verlorene Liebe weinen. So beschlossen die Gopis dass sie, da
Krishna ohne sie leben konnte, lernen mussten, ohne ihn zu leben.
Ein wunderbarer Gedanke. Zumindest ist er klug und intelligent,
denn niemand kann ewig weinen und klagen. Doch der König und
der Händler in unsrer Geschichte waren aus ihrem Heim vertrieben worden. Sie gehen in den Wald, um dort weiter an ihre
Familien zu denken, und sie rechtfertigen ihr Verhalten, indem sie
es als Zuneigung zu denen bezeichnen, die sie hinausgeworfen
haben. Sagte Jesus nicht: „Halte die andere Wange hin!“? Sie
schlugen mich auf eine Wange, also lass mich mich drehen und
ihnen die andere Wange hinhalten – Unsinn! Ist das eine Begründung oder völlige Verwirrung? Es stimmt nicht, dass sie ohne mich
nicht leben können, aber ich kann ohne sie nicht leben. Es ist ein
Zeichen völliger Unreife, eine der schlimmsten Formen groben
Verlangens, wenn der Geist sich nach etwas, einem sogenannten
Objekt der Begierde, in dessen Abwesenheit sehnt.
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Denn wenn du Mangos liebst und vor dir eine Mango liegt – ist
es eine solche Sünde, sie aufzuheben und zu essen? Nein.
Könntest du widerstehen, bist du ein Held. Kannst du es nicht,
dann bist du ein Suchender. Aber wenn keine Mango da ist,
warum weiter davon träumen? Das ist ein Zeichen völliger
Unreife!
Also wendet der Suchende seine Aufmerksamkeit dem Ursprung
seines eigenen Kummers zu, anstatt jemanden oder etwas außerhalb seiner selbst für schuldig zu erklären. Das ist einer der wichtigsten Faktoren des Yoga-Übens, besonders der Meditation. Für
gewöhnlich denkt der Geist an Vergnügen, und während er
weiterdenkt, lebt er in einer Welt, die er sich selbst vorgaukelt,
völlig orientierungslos und wirklichkeitsfern. Es ist wirklich ein
Wunder, dass ein Geist in diesem Zustand überhaupt funktionieren kann. Es ist wie in einer Foltermaschine: Die Füße des
Gefolterten sind sicher am Boden befestigt und seine Handgelenke sind über seinem Kopf an die Speiche eines Rades
gebunden. Wird das Rad auch nur ein paar Zentimeter bewegt
wird, knirschen und brechen alle Knochen. Genau das tun wir uns
selbst an, wenn wir dasitzen und an etwas denken, etwas
Angenehmes, etwas, das „mir“ gehört, das nicht da ist. Unser
ganzes Leben ist voller dieser „Minen“ [Wortspiel mit engl. mine:
„mein“ und „Mine“]! Seeminen und Landminen werden im Krieg
eingesetzt. Es ist sehr gefährlich, sie zu berühren, weil sie dann
explodieren und uns in Stücke reißen. Unser Leben ist voller
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solcher „Minen“, die hunderttausend Mal am Tag hochgehen, und
nur die Gnade Gottes hält uns am Leben und an einem Stück!
Das Problem ist unsere Definition von Glück und Unglück oder
unsere Vorstellung davon, wer die Teufel sind, die unser Unglück
verursachen. Es ist eine Tragödie, wenn du dein Glück und Unglück von anderen Menschen oder Dingen in dieser Welt abhängig
machst. Beides führt dich in eine Falle: Wenn du denkst, dein Unglück käme von jemand anderem, dann hasst du diesen Menschen
und kannst nicht aufhören, an ihn zu denken. Wenn du meinst,
dein Glück käme von jemand anderem, dann verlangt dich ständig
nach der Gesellschaft dieses Menschen. In beiden Fällen wirst du
unglücklich sein und immer unglücklicher werden.
Deshalb leben wir in Unglück, selbstgeschaffenem Unglück, das
unlogisch ist, das wir aber logisch machen wollen, und deshalb
sagen wir: „Ich liebe meine Feinde“. Vergiss es, niemals kannst du
deine Feinde lieben! Wenn du jemanden für deinen Feind hältst,
hast du bereits beschlossen, ihn zu hassen. Der Geist, in dem Jesus
die Worte „liebe deine Feinde“ gebraucht hat, ist etwas ganz
anderes als für gewöhnlich darunter verstanden wird. Wenn du
jemand anderen als dein Feind betrachtest, kannst du ihn nicht
lieben. Du kannst sehen und spüren, dass der andere Mensch dir
feindlich gesonnen ist und dich nicht liebt, und du kannst diesen
Menschen immer noch lieben, weil sich in deinem Herzen nichts
geändert hat, das geht. Aber du kannst nicht das Gefühl haben,
jemand sei dein Feind, und ihn lieben – unmöglich! Das würde
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dich nur zu einem schlimmen Heuchler machen. Wir haben
entschieden, dass all diese Menschen, die unser Unglück verursachen, unsere Feinde sind. Weil wir es nicht geschafft haben,
unseren Geist von ihnen abzuwenden, weil sie als „meine Leute“
gelten, rechtfertigen wir uns und bringen nette Entschuldigungen
vor. Warum? Damit wir weiter von diesen Menschen träumen
können, von Lebenslagen, Erfahrungen, von allem was mit uns in
unseren Leben zu tun hat.
Wir glauben zu entsagen, doch tatsächlich wollen wir den Keim
bewahren; wir wollen nicht ganz neu werden. Wir entsagen und
vermeiden alles, was als unrecht und unethisch gilt, doch der
Geist, der dieses Problem geschaffen hat, kann es nicht lösen, weil
er die Lage bereits mit einer überhöhten Definition belegt hat. Das
ist, was der König getan hat, als er dem Weisen seine Misere
darlegte. Der König sagt: „Sie sind schlecht, aber ich bin so gut,
rein und liebevoll, dass ich sie nicht hassen kann, obwohl ich weiß,
dass sie böse sind.“ Diese alberne Haltung wurde bestätigt, und
deshalb kann der Geist seinen eigenen Fehler, seinen eigenen
Irrtum nicht erkennen.
Wenn das klar ist, dann können wir unser eigenes Leben betrachten und sehen, dass wir ständig Fehler machen. Wir halten
etwas für schlecht und unsere Reaktion darauf sollte sehr heilig
sein, sehr fromm, aber für gewöhnlich ist sie völlig verwirrt. Der
Weise erklärt dem König und dem Händler mittels der Geschichten des Devi Māhātmya, was diese heilige Reaktion ist.
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3 Zeugenbewusstsein
Viele Lösungen wurden vorgeschlagen, um dieses psychische
Problem des Kummers, des Unglücks zu lösen. Unglück entsteht
im Denken, und das Denken selbst stellt eine Ursache her, rechtfertigt, begründet und philosophiert. Ein gemeinsamer Faktor in
all diesen Analysen – Psychoanalyse, Traumanalyse und sogar
Selbstanalyse – ist die Erkenntnis, dass sie oft nicht mehr als ein
flüchtiger Versuch sind, nutzlose Zeitverschwendung. Warum?
Der Analysierende ist derselbe wie der Analysierte – es ist der
Geist, der den Geist analysiert. So klopfen wir uns selbst auf die
Schulter, sagen, dass wir in Ordnung sind, liebevoll, freundlich,
mitfühlend und so weiter, und der andere Mensch der Böse ist.
Das geht soweit, dass sogar wenn wir an Gott und seine Gnade
denken, der Gedanke aufkommt, dass „ich richtig bin, und der
andere falsch ist und von Gott vernichtet werden wird“. Also
beten wir, dass Gott kommen und alles Böse dieser Welt vernichten möge. Stelle dir vor, er steht plötzlich vor dir und sagt,
dass du als erster gehen musst! Zu Gott zu beten: „Bitte komme
und helfe den guten Menschen auf der Welt“ ist eine sehr hohe
Verantwortung. Zuerst musst du sicher sein, dass du selbst gut
bist, dann kannst du beruhigt beten.
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Selbstanalyse ist wie Wasser mit Wasser zu verdünnen. Das
kannst du lange tun, ohne dass eine Verdünnung geschieht. Du
kannst nur etwas anderes mit Wasser verdünnen, nicht aber
Wasser. Das ist ein dummes Spiel. Obwohl Selbstanalyse ein guter
Begriff ist, ist das Wort „Innenschau“ vielleicht besser.
Andererseits, was besagt ein Wort? Nichts. Solange du die
Bedeutung des Wortes „Selbst“ nicht gefunden hast, hast du
keine Vorstellung davon, was Selbstanalyse bedeutet. Dieselbe
Sache kann mit verschiedenen Namen bezeichnet werden.
Gurudev Swami Śivānanda nannte es „Zeugenbewusstsein“. Was
ist das? Ist es eine Ecke des Geistes, die Über-Ich genannt wird
und Zeuge und Überwacher der anderen Teile des Geistes ist?
Nein, diese Beschreibung ist ganz unangemessen. Es kann nicht
oft genug wiederholt werden: Solange dein Geist deinen Geist
analysiert, wirst du dich immer in Ordnung finden. Selbst falls du
gelegentlich versucht bist, zu sagen: „Ach, weißt du, ich bin
sündig, ich bin schlecht, ich bin schwach“, machst du jemandem
etwas vor und betrügst ihn. Sei also bitte vorsichtig, wenn du
versucht bist, nicht dir selbst, sondern anderen gegenüber zu
beichten, dass du ein schlechter Mensch bist. Bitte schaue in dich
selbst, um zu erkennen, was das wirkliche Gefühl dort ist, welche
wirkliche Absicht.
Solange der Geist den Geist analysiert ist das wie Wasser mit
Wasser zu verdünnen: Nichts geschieht. Wir klopfen uns selbst auf
die Schulter, genau wie der König und der Händler dies taten, weil
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ihre Herzen noch immer voller Liebe und Mitgefühl für ihre Familien waren, obwohl ihre Angehörigen schlechte Menschen waren,
die sie hinausgeworfen hatten. Wir finden diese Geschichte im
Durga Saptaśati, aber es ist keine alte Geschichte. Es ist eine
moderne, es ist eine heutige Geschichte, und sie ereignet sich in
unseren Leben als meine Geschichte, deine Geschichte und seine
Geschichte.
Ganz gleich, wie viel Schwierigkeiten wir haben, wir fühlen uns
immer im Recht, während der andere Unrecht hat. Wenn der
andere Unrecht hat, habe ich immer noch Recht! Aus diesem
Wirrwarr gibt es keinen Ausweg. Die vorgeschlagene Lösung ist als
„Zeugenbewusstsein“ bekannt. Rāmana Mahaṛṣi gebrauchte
einen anderen Ausdruck dafür: „wahlfreies Bewusstsein“. Jesus
sagte es ganz einfach: „Richte nicht, damit du nicht gerichtet
wirst“ (Mt 7,1). Bewerte andere nicht, und auch nicht dich selbst.
Kannst du das? Kannst du ein Stück orangefarbenen Stoff anschauen und verstehen, dass es einfach Kleidung ist, ohne zu
sagen ob es schön ist oder nicht, ob es dies oder jenes ist, ob es
ein Swami oder ein Nicht-Swami ist? Wenn du einfach schauen
und „orangefarbenen Stoff“ sehen kannst, hast du den Schlüssel
gefunden.
Dieses wahlfreie Bewusstsein ist zugleich Zeugenbewusstsein.
Mit „Zeuge“ ist nicht gemeint, vor Gericht zu stehen, sondern so
wie Zuschauer eines Spiels zu sein, bei dem es egal ist, wer wen
schlägt: Du klatschst auf jeden Fall! Kannst du als ein Zeuge dieser
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inneren Schlacht beiwohnen, die in Gang ist, wenn der Geist von
Vorstellungen über Gut und Böse, Glück und Unglück aufgewühlt
wird? Krishnamurti nennt das „Beobachtung ohne Beobachter“.
Nimm diese Formulierungen mit nach Hause, denke über sie nach
und eines Tages wird ihre Bedeutung klar werden. Vorerst ist sie
nicht klar, weil das Gehirn, der Geist, noch arbeitet.
Der Geist kann die Bedeutung dieser Begriffe nicht erfassen:
Zeugenbewusstsein, wahlfreies Bewusstsein, Beobachtung ohne
Beobachter. Sofort fragt der Geist: „Oh, werde ich dann etwas
Schlimmes tun, wenn ich keine Wahl habe?“ Wird ein Mensch, der
solch ein Leben in „wahlfreiem Bewusstsein“ führt, schlecht
werden, böse, unsozial? Nein. Eine solche Frage entsteht, weil das
Denken es noch zu verstehen versucht, und das Denken kann es
nicht verstehen.
Was als Zeugenbewusstsein, wahlfreies Bewusstsein oder reines
Beobachten bekannt ist, wird in den Yoga-Schriften auch als citta
bezeichnet und im Yoga Vāsiṣṭha oder von Buddha, Christus oder
Allah als satva oder Reinheit. Es ist etwas jenseits des Geistes,
jenseits des Verstands. In den Upanischaden heißt es:
yatovaco nivartante aprapya manasasah anandam
brahmano vidyan nanibheda kutascana
„Wann wirst du vollkommene Freiheit von Furcht erlangen und
dich ununterbrochenen Glücks erfreuen, das nicht von außen
kommt, dass ganz unabhängig von äußeren Wirkfaktoren ist, und
das auch nicht vom Wirken deines Geistes abhängt?“ Wann wirst
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du dich dieses Glücks erfreuen? Wenn Das erkannt wurde, dann
ist das jenseits von Geist, Denken, Sprache und Beschreibung.
Dieses Glück wird nicht in dem gefunden, was von dir beschrieben
oder gedacht wird, es ist etwas anderes. Können wir es jetzt
haben, oder muss es von jemandem erworben werden, oder ist es
im Himmel zu finden? Nein. Es ist gerade jetzt hier, in uns,
zwischen uns, um uns herum, doch als würde es schlafen.
In der ersten Geschichte des Durgā Saptaśatī, schläft Viṣṇu
selbst. Aus diesem Schlaf, der Unwissenheit über dieses Zeugenbewusstsein, entsteht auch das, was als das Böse gilt. Aus den
Ohren des schlafenden Viṣṇu werden die ersten Dämonen
geboren. Wenn also das Zeugenbewusstsein, das wahlfreie
Gewahrsein, das innerste Sein, ātman, das Selbst, Gott in uns wie
schlafend ist, dann entsteht aus dieser Verwirrung das Böse. Es
gibt Böses in mir und Böses in dir. Dein Böses wird zu meinem
Unglück, und mein Böses wird zu deinem Unglück. Wenn ich
schlecht bin, bist du unglücklich, wenn du schlecht bist, bin ich
unglücklich. Wenn du gut bist, bin ich glücklich, wenn ich gut bin,
bist du glücklich, falls es sich zufällig so ergibt, denn das geschieht
nicht immer. Um mehr Glück zu erfahren, geben wir uns
niederträchtigen Handlungen hin, deren Ergebnis unweigerlich
Unglück ist. Meine niederträchtige Eigenschaften werden vom
anderen Menschen aufgegriffen und kommen als Unglück zu mir
zurück – zwangsläufig! Aus dem Ohrenschmalz des schlafenden
Viṣṇu, des Beschützers, entstanden also zwei Dämonen. Wenn
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diese innere Göttlichkeit verhüllt ist, ist sie wie schlafend. Wie
kann Viṣṇu, der Erschaffer und Beschützer des gesamten Universums schlafen? Wenn diese innere Intelligenz erwacht ist, ist das
dein Beschützer, ist das Gott.
In der Bhagavad Gītā sagt Krishna:
Īśvaraḥ sarvaḥ hutanam hrddese ‚rjuna tisthati (18.61)
„Gott weilt in den Herzen aller Wesen“, oder: „Das Reich Gottes
ist in euch“.
Wurde diese Wahrheit nicht erkannt und verstanden, und
wendest du dich nicht dieser Wahrheit zu, dann ist es dunkel.
Wendest du dich diesem inneren Licht zu, dann gibt es keine
Zweifel mehr, keine Schatten und kein Unglück. Wendest du dich
von diesem Licht ab, dann gibt es das Problem der Dunkelheit und
der Schatten. Das Böse, das in Gottes eigener Schöpfung entsteht,
das in Gottes eigener Natur besteht – nicht so, als ob es irgendeinen anderen Gott gäbe, der das Böse erschaffen hat – dient
seinem eigenen Zweck. Du bist frei, du kannst das am Leben selbst
erkennen. Erde, Luft, Feuer, Wasser – sie alle sind Gottes Schöpfung und können von zwei Seiten her betrachtet werden. In einem
See kannst du schwimmen und dich erfrischen, oder du kannst
ertrinken und zu Fischfutter werden. Es hängt ganz davon ab, was
du mit dir selbst anfangen willst, es kommt auf dich an. Feuer
kann in einer Feuerzeremonie verwendet werden oder um Essen
zu kochen, du kannst dich aber auch an ihm verbrennen. Der
Schöpfer ist nicht verantwortlich dafür. Das, was als böse gilt, ist
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in der Welt, aber nicht als Böses, denn für Gott ist es nicht böse.
Die Schöpfung ist nicht nur eine einseitige Angelegenheit. Es ist
eine vollständige, umfassende Schöpfung – falls es überhaupt eine
Schöpfung gibt. In dieser Schöpfung gibt es asura prakṛti und daivi
prakṛti, Tag und Nacht, und alle anderen sogenannten Gegensatzpaare, aber sie vervollständigen sich zu einem Ganzen. Du hast die
Freiheit, das eine oder das andere zu wählen, aber sobald du
gewählt hast, gibt es keine weitere Wahl mehr. Oder du kannst
dieses Zeugenbewusstsein erkennen, das wahlfreie Bewusstsein,
und ganz frei von allen Gegensätzen werden.
Nun zurück zur Geschichte. Viṣṇu schläft noch immer, und
Brahmā, der Schöpfer, ist aus Viṣṇu entstanden, gleichzeitig mit
den beiden Dämonen, die den Schöpfer bedrohen, noch bevor die
Schöpfung geschehen ist. Diese Geschichte lehrt eine schöne
Lektion. Obwohl du vielleicht ein Künstler bist, ein Schriftsteller,
Geschäftsmann oder irgendetwas anderes, gibt es immer noch
viel mehr schöpferisches Potenzial in dir. Die teuflischen Neigungen in dir, symbolisch als Dämonen dargestellt, die aus dem
schmutzigen Ohrenschmalz entstehen, das aus Viṣṇus Ohr
gefallen war, behindern die Verwirklichung dieses kreativen
Potenzials. Was ist die Ursache von all dem? Dieses Zeugenbewusstsein, dieser Viṣṇu, schläft, und das lässt alle möglichen
Hirngespinste, Einbildungen und Wahnvorstellungen entstehen,
die deine schöpferische Fähigkeit am Erblühen hindert. Kann ich
das auf einer oberflächlichen Ebene lösen? Nein, das geht nicht.
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Auch Brahmā sieht diese Dämonen und bekommt Angst. Das ist
die Kreativität, die angesichts der schlechten Neigungen in uns
selbst Angst bekommt. Kannst du dich ihnen stellen? Du kannst es
nicht, weil man einem Bösen mit einem anderen Bösen begegnen
muss, das nicht vernichtet werden kann, ohne dass du selbst
dabei beschädigt wirst.
Deshalb beten wir um Hilfe und verehren den Herrn oder seine
śakṭi, die göttliche Mutter. Das Gebet Brahmās, als er den schlafenden Viṣṇu betrachtet, enthält eine schöne Formulierung.
Brahmā sagt: „Sogar das höchste Wesen Viṣṇu, der Beschützer des
gesamten Universums, schläft, zum wem soll ich also beten?
Dieser Schlaf, die Unwissenheit, überwältigt jeden in diesem
Universum. Wie also kann ich beten? Habe ich überhaupt genug
Intelligenz um zu beten?“ Dann wendet sich Brahmā an die Göttin
des Schlafs: „Mutter, bitte verlasse Viṣṇu, denn dann werde ich
vielleicht zu ihm beten können.“ Eine unglaubliche Lehre.
Wenn du das Zeugenbewusstsein in dir nicht erwecken kannst,
und nicht das wahlfreie Bewusstsein entwickeln – wobei das Entwickelte zu gewähltem Bewusstsein wird – was kannst du dann
tun, außer dich vollkommen hilflos zu fühlen? Es gibt eine Art des
Betens, die uns helfen kann, uns dem Problem psychischer
Bedrängnis und Verwirrtheit zu stellen, aber das ist kein Gebet im
üblichen Sinn. In Antwort auf dieses besondere Gebet wird genau
dieselbe Macht, die dich geblendet hat, dich von dieser Blindheit
befreien. Wie das geschieht, untersuchen wir später.
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4 Göttliche Gnade
Wir dürfen nicht vergessen, dass die ganze Geschichte eine
Antwort auf die Notlage ist, auf die Lebenslage, die der König und
der Händler zum Ausdruck bringen. Die ursprüngliche Frage ist
weniger, warum es Anhaftung in der Welt gibt, als vielmehr,
warum wir in unserem gewöhnlichen Alltagsleben die Existenz des
Guten und des Bösen in der Welt spüren und erfahren.
Einer der bemerkenswertesten Streiche unserer Psyche besteht
darin, dass wir an uns selbst denken, wenn wir an das Gute
denken, und nur das Gute sehen, das in uns ist. Wenn du
gezwungen bist, die Existenz des Bösen anzuerkennen, dann
immer bei einem Mitmenschen. In unserem gegenwärtigen
Zustand der Nicht-Erleuchtung sind wir uns der Spaltung gewahr,
der Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Wenn wir ehrlich
sind, erkennen wir diese Unterscheidung auch in uns selbst. Wir
brauchen bei anderen keine Werbung dafür zu machen, dass wir
glauben, in uns gäbe es nur Gutes. Wenn jemand anderes uns
aufzeigt, dass Hass, Eifersucht, Übelwollen in uns sind, antworten
wir: „Oh nein, nicht in uns, nur in den anderen!“ Zeigst du einem
Swami, dass er diese schlechten Eigenschaften hat, antwortet er
vielleicht: „Ach, eigentlich nicht. Vergiss nicht, dass es nicht Böses
in mir selbst ist, sondern Handlungen als Reaktion auf andere
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Menschen, um sie zu disziplinieren, gerechtfertigte Verärgerung
zu zeigen“, und so weiter.
„Richte nicht“ ist eine absolute Lehre im Leben von Jesus. Um
nicht zu richten, muss man in das eintreten, was vorhin als
Zeugenbewusstsein beschrieben wurde, oder wahlfreies Bewusstsein, oder eine Beobachtung ohne Beobachter. Der König und der
Händler taten so, als würden sie voller Liebe an ihre unwürdigen
Verwandten, an ihre Frau und ihre Kinder denken:
prem pravanam chittam vigumesvara vibandhu
„Mein Herz ist von Liebe für diese schlechten Verwandten erfüllt.“
Ist das Liebe? In einem Geist, der Gut und Böse sieht, gibt es
keine Liebe. Er wird natürlich jene „lieben“, die von ihm für gut
gehalten werden und diese Liebe jenen entziehen, die ihm als
böse gelten. Du kannst das Böse nicht lieben. Zu sagen: „Hasse
das Böse, und nicht den bösen Menschen“ ist nur ein Gedankenspiel. Wie kannst du das eine vom anderen trennen? Das sind
nette Klischees, Abziehbilder, die man auf Plakate drucken und an
Wände hängen kann, aber sie sind ohne jeden Bezug zu unserem
Leben. Du sollst also mit anderen Worten sagen: „Ich hasse alles,
was du tust, aber dich liebe ich!“ Diese Art Zweiteilung ist das
Merkmal eines kranken Geistes.
In der Beobachtung ohne Beobachter (Krishnamurti), dem
Zeugenbewusstsein (Swami Śivānanda) oder dem wahlfreien
Bewusstsein (Rāmana Mahaṛṣi) „sein“ kann, wüsste man, was
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Liebe bedeutet. Obwohl ich das auch wieder stark bezweifle, denn
in diesem Bewusstseinszustand „bist“ du Liebe! Das ist, wo Liebe
„ist“, die Liebe, die Gott ist. Der Rest ist Unglück und Humbug.
Einige wissen vielleicht nicht, was „Humbug“ bedeutet. Das Wort
ham bedeutet in Hindi „ich“, also bedeutet das [englisch
ausgesprochene Wort] Humbug „Ich-Wanze“ [engl. bug], die dich
geheimnisvollerweise bei jeder Bewegung kneift und die du nicht
loswirst. Diese Liebe, die Jungs und Mädchen empfinden, die
Hollywood-Sache, der Fernseh-Kram, das ist reiner Humbug.
Wenn du dich dieser Art Liebe ergibst, wirst du Tag und Nacht
gebissen werden. Besonders nachts!
Liebe ist im Zeugenbewusstsein gegenwärtig, das gewahr ist,
vollkommen gewahr, ohne Spaltung zwischen dir und mir, dir und
ihm, zwischen uns. Wenn du siehst, was auch immer da ist, wahlfrei, dann ist das Liebe. Ich habe mit Gurudev Swami Śivānanda
gelebt, und ich war in Verbindung mit Krishnamurti. Dort habe ich
Liebe gesehen. Sogar beim Lesen der Bücher von Rāmana Mahaṛṣi
kann ich erkennen, dass er voller Liebe war. Diese großen Persönlichkeiten sind vollkommen von Liebe erfüllt, und du und ich
haben keine Vorstellung davon.
Ich bin dankbar, dass wir keine Vorstellung von Liebe haben,
weil Liebe keine Vorstellung ist; sie kommt nicht aus dem Verstand. Liebe ist etwas Erhabenes. Das Wort „Liebe“ für unsere
Beziehungen zu verwenden kommt mir vor, wie etwas Kostbares,
Göttliches zum Kauf feilzubieten. Wenn das Zeugenbewusstsein in
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uns schläft, entsteht die Vorstellung von Gut und Böse in unseren
Herzen und Köpfen. Diese Zwillingsvorstellungen von Gut und
Böse sind Dämonen, die die schöpferische Fähigkeit bedrohen, die
in jedem von uns schlummern. Bitte verwechsle die schöpferische
Fähigkeit nicht mit den Künsten; das ist nur ein Aspekt davon, eine
Randerscheinung unserer wahren Schöpfungskraft.
In jedem von uns gibt es etwas höchst Göttliches, Wichtiges und
unaussprechlich Heiliges, das von diesen beiden Zwillingskräften
des Guten und Bösen bedroht wird. Es ist nicht so, dass es Gut
und Böse nicht geben würde, aber diese Zwillingskräfte drehen
sich um einen bestimmten psychischen Mechanismus, der besagt
dass alles Gute in mir und alles Böse draußen ist. Das wird als
māyā bezeichnet – kümmere dich nicht um Bedeutungen, die
andere diesem Wort geben. Kann diese māyā von dir und mir
überwunden werden? Nein. Es bedarf der Gnade, der Gnade der
māyā selbst, um dieses Problem zu lösen.
In der katholischen Tradition kann man sich Jesus durch
Anrufungen und Gebete an seine göttliche Mutter Maria nähern.
Die indischen Vaishnavas haben denselben Glauben, dass man
sich Viṣṇu nicht direkt nähern kann, sondern durch die Mutter,
durch Lakṣmī. Deshalb sagen sie puruṣokaram, „sie ist unser Weg
zum Herrn“. Die göttliche Mutter ist Gnade. Ob du sie Gott nennst
oder nicht, männlich oder weiblich, ist gleichgültig.
Dieses große kosmische Bewusstsein, Viṣṇu, ist sozusagen selbst
in māyā gehüllt, in Schlaf. Während Viṣṇu schläft, erscheint
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Brahmā, der Schöpfer, und wird von den Dämonen bedroht. Ein
schlafender Mensch kann sich nicht selbst aufwecken. Er braucht
jemanden oder etwas anderes, einen Wecker oder einen Spritzer
kaltes Wasser. Welch seltsames Schicksal, dass ein schlafender
Mensch sich nicht selbst wecken kann, sondern der Schlaf ihn
verlassen muss! Schlaf, dieses äußerst unfassbare Nichts, hat
solche Macht, dass er ein Genie, einen Nobelpreisgewinner,
dumm aussehen lassen kann. Wie intelligent und mächtig jemand
auch sein mag, sich selbst kann er nicht aufwecken. Der Schlaf
muss sich dazu entschließen, ihn zu verlassen.
Schlaf gilt hier als māyā, als die śakṭi oder einen Aspekt dieser
Macht. Später sprechen wir über andere Aspekte dieser Macht,
doch hier geht es uns nur um diesen einen, den des Verhüllens. Es
ist dieselbe Macht, die verhüllt und die enthüllt. Es ist wie das
Versteckspiel, das du als Kind wahrscheinlich gespielt hast.
Brahmā betet zur Mutter als Schlaf und sagt: „Bitte Mutter, gehe
fort, damit dieses Zeugenbewusstsein kommt und bezeugt, was
geschieht.“
Deshalb sind Gebet, Meditation und Kontemplation wichtig.
Aber am wichtigsten von allem ist die Hingabe an das Göttliche.
Gebe dich keinem vorgestellten Bild des Göttlichen hin, sondern
dem, was direkt vor dir ist, genau dem, was die Schau Gottes vor
dir zu verhüllen scheint. Das ist der außergewöhnliche Ansatz
derer, die in Indien als Śakṭas bekannt sind. Rāmakṛṣṇa war einer
von ihnen.
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Es gab auch einen großen Heiligen namens Ramprasad, der
schöne bhajans und Lieder schrieb. In einem Lied macht er sich
über die großen Philosophen lustig, die sagen „Ich bin Gott“ und
soham. In seiner Biographie steht, dass die göttliche Mutter, wenn
er sie anrief, die Gestalt einer jungen Dame annahm und ihn
damit neckte, dass sie plötzlich auftauchte und dann wieder
verschwand. Eines Tages, als er seinen Zaun reparierte und dabei
sang, kam die göttliche Mutter und half ihm dabei. In diesem Lied
singt er: „Mutter, sie sagen aham brahmasmi, es gibt keine māyā,
aber sie wissen sehr wenig davon, was aham bedeutet“.
Was ist gemeint mit „Ich bin Brahman, ich bin Gott, soham“? Du
kannst sagen „Ich bin Gott“, aber weißt du was „ich“ bedeutet,
was „Gott“ bedeutet? Andernfalls ist alles, was du denkst, wenn
du sagst „Ich bin Gott“, dass der Körper Gott ist. Aber der Moskito
denkt das nicht, und auch nicht der Geier oder die Hunde. Wenn
der Atem aufhört, hat der Geier eine Mahlzeit. Was für eine Art
Gott ist das also? Um zu verstehen, was „ich“ bedeutet, oder was
„Gott“ bedeutet, muss diese māyā uns verlassen. Māyā muss
loslassen, und das geschieht durch ihre eigene Gnade.
In dieser ersten Geschichte zieht sich die Mutter zurück, der
Schlaf weicht, und Viṣṇu wacht natürlich auf und kämpft mit
diesen Dämonen. In den folgenden Geschichten ist es hingegen
die Mutter, die allmächtig ist und die all diese teuflischen Kräfte,
die rakṣasas und die asuras besieht. Sobald dieses Zeugenbewusstsein oder kosmische Bewusstsein, oder wie auch immer
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du es nennen willst, erweckt ist, kann es selbst alle Probleme
lösen und die Wahrheit beleuchten, die in unseren eigenen
Herzen verborgen liegt.
Was ist der erste Schritt, um das Zeugenbewusstsein oder
spirituelle Erwachen zu erlangen? Zu erkennen, dass allein die
göttliche Gnade dieses spirituelle Erwachen herbeiführen kann. Es
wird durch nichts anderes in dieser Welt bewirkt, nur durch
Gnade allein. Ist Gnade ein irrationales Phänomen? Nein, nicht
ganz. Bei einem von Herzen kommenden, aufrichtigen Gebet,
Kontemplation, Hingabe und dem Geist der Ergebung ist es
gewiss, dass die göttliche Gnade kommt. Du kannst aber nicht
sagen: „Ich habe mich ergeben, bitte, bitte, gib mir Gnade!“ Dann
ist es keine Hingabe, und deshalb auch keine Gnade.
Deshalb heißt es: Ergebe dich, und Gott enthüllt sich dir zu
seiner eigenen süßen Zeit. Er ist nicht parteilich, und die Gnade ist
nicht irrational, aber du kannst nicht wissen, wann deine eigene
Ergebung vollständig ist, so wie du auch nicht wissen kannst,
wann du wirklich eingeschlafen bist oder wie du aufwachst. Tue
bitte alles, was du tun kannst und überlasse alles Weitere der
göttlichen Gnade.
Wenn diese Gnade den Schleier der Unwissenheit lüftet, dann,
und erst dann, wird dieses Zeugenbewusstsein, oder göttliches
Bewusstsein, oder Christus- oder Buddha-Bewusstsein augenblicklich wirksam. Einzig dieses Zeugenbewusstsein oder kosmische Bewusstsein kann uns die Wahrheit enthüllen, und erst dann
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ist Liebe da. Diese Liebe ist ganz anders, völlig anders als das, was
wir in dieser Welt als Liebe bezeichnen. Die nächste Geschichte
zeigt ein großes Hindernis, das unseren Weg zu dieser Hingabe
und diesem inneren, spirituellen Erwachen erschweren kann.
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5 Der Büffeldämon
Wenn dieses wahlfreie Gewahrsein oder Zeugenbewusstsein in
uns, das Gott ist, schläft – und das ist das einzige Problem – dann
sollte ein kleiner Anstoß zum Aufwachen, etwa eine Lebenslage
wie Schmerz, Leid, Kummer, Trauer oder die Begegnung mit dem
Guru, mit Heiligen und großen Meistern ausreichen, um eine
Veränderung zu bewirken. Dann sieht es so aus, als ob du nur
dasitzen und beten müsstest, kontemplieren, meditieren, dich
ergeben, um frei zu sein.
Leider ist das nicht das einzige Problem. Um es anders zu sagen:
Aus diesem ungelösten Problem entsteht sofort ein weiteres
Problem, das eine endlose Abfolge von Problemen in Gang setzt.
Am Beispiel einer alltäglichen Begebenheit: Du hast genug von
dieser Welt, weil sie wie eine Hölle ist, voller Kummer, Trauer,
Streit und Kampf. Du kannst es nicht mehr ertragen und nimmst
deshalb eine Pille oder eine Droge, um schlafen zu können. Das ist
jedoch auch nicht das Ende des Problems. Sobald du etwas tust,
um etwas aus der Welt zu wischen, das du jetzt erlebst, entsteht
eine andere Welt, die du Traum nennst. Rückblickend nennst du
es eine Traumwelt, aber wenn du mitten im Träumen bist, nennst
du es nicht einen Traum. Also lässt du die eine Welt hinter dir und
kommst in eine andere Welt und sagst, die vorherige sei nur ein
Traum gewesen. Seltsam, menschliche Wesen sind sehr seltsam.
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Wenn das Zeugenbewusstsein, das immer wahlfreies Bewusstsein ist, schlafend bleibt, verlieren wir nicht nur seine Wirklichkeit,
sondern gewinnen etwas Zerstörerisches. Die Welt, die entsteht,
scheint voller Entscheidungen zwischen Gut und Böse, Leid und
Genuss, Kummer und Glück, Erfolg und Scheitern, einem spirituellen und einem nicht-spirituellen Leben zu sein. In diesem Strudel
gefangen, vergessen wir ganz, dass all diese Dinge irgendwie
miteinander zusammenhängen.
Abermals werden wir daran erinnert, dass Gut und Böse,
Schmerz und Genuss in direktem Zusammenhang zueinander
stehen, nicht im Sinne von Ursache und Wirkung, sondern noch
unmittelbarer. Wenn du zum Beispiel böse bist, geht es mir
schlecht; bin ich böse, dann fühlst du dich schlecht. Meine
schlechten Taten fügen dir Leid zu, und meine guten Taten tragen
zu deinem Wohlergehen bei. So einfach ist es. Wenn du niederträchtig bist, fühle ich mich elend; wenn du heilig bist, bin ich
begeistert, und so weiter. Wenn ich gut zu diesem Mann bin,
fördere ich natürlich seinen Genuss und sein Glück. Dieser Mann
tut vielleicht nicht so viel für mich wie ich für ihn tue, aber wahrscheinlich wird er es ein wenig erwidern, oder zumindest nicht so
bösartig zu mir sein.
Wenn diese als Wahl bezeichnete Sache aufkommt, ist der
Entscheidungsträger der Geist oder das Ego. Das Kriterium für die
Wahl ist ein falschverstandenes Suchen nach Glück oder Streben
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nach Genuss. Wurde dieses Geheimnis verstanden, dann wird
Güte ganz natürlich, absichtslos und wahlfrei. Richtig, du näherst
dich der Wahlfreiheit erst an. Es ist nicht das wahlfreie Gewahrsein, um das es vorhin ging, weil wir erkennen müssen, dass
Entscheidungen zu treffen schon ein Zeichen der Unwissenheit ist,
das zeigt, dass etwas in dir tief schläft. Dieses göttliche Bewusstsein, kosmische Bewusstsein, Zeugenbewusstsein – wie immer du
es nennen willst – schläft tief und fest.
Während es schläft, entsteht eine andere Welt, die du selbst
erschaffen hast, die Schöpfung des Egos entsteht, des Egos,
dessen Entscheidung vom blinden Streben nach Genuss und Glück
abhängt. Wie weiß das Ego, was Genuss und was Leid ist? Um sie
zu unterscheiden, ist das Ego ganz auf die Sinne angewiesen, auf
die Sinneseindrücke. Du bekommst eine unbekannte Substanz
und hast keine Ahnung, ob sie süß oder bitter ist, bis du sie dir in
den Mund steckst und sie schmeckst. Oh, es ist Schokolade, es ist
gut! Dann will der Geist oder das Ich sie und verlangt wieder nach
ihr. Das Ich trifft eine Wahl, die auf den Sinneseindrücken des
Körpers beruht.
In Sanskrit werden die Sinne als indriyas bezeichnet, und in der
Philosophie des Buddhismus sind sie als „Aufseher“ definiert.
Diese indriyas – die Augen, Ohren, der Mund, der Seh-, Hör-,
Geschmackssinn und so weiter – sind auch die Aufseher der Welt.
Krishna hat das in der Bhagavad Gītā angedeutet, aber das haben
wir vor langer Zeit vergessen.
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Deine Sinne sind ihren entsprechenden Sinnesgegenständen
weit überlegen. Wenn dich zum Beispiel jemand nach der Beziehung zwischen dem Lebensatem und deinem Körper fragt, wirst
du antworten, dass der Körper atmet und der Lebensatem zum
Körper gehört. Unsinn, es ist genau anders herum! Der Lebensatem verkörpert sich im Körper, und deshalb kann er ihn verlassen
und fortgehen. Der Körper hat keine Wahl. Versuche, den Atem
einige Minuten lang anzuhalten, und du wirst feststellen, dass das
nicht lange möglich ist. Dennoch wird es später einmal ganz
selbstverständlich für dich sein, den Atem zumindest 25 Stunden
lang anzuhalten, bevor der Körper eingeäschert wird. Der Körper
hat den Atem nicht erworben, sondern es ist im Gegenteil der
Lebensatem, der irgendwie verkörpert wurde.
In allem, was die grundlegenden Wahrheiten unseres Lebens
betrifft, haben wir also eine einseitige Sicht, in der unsere Sinne
die höchste Instanz sind. Wie kannst du das wissen? Stelle dir vor,
du säßest in einem großen Theater in New York und würdest
einen Schönheitswettbewerb sehen, bei dem viele wunderschöne
Frauen vor den Schönheitsrichtern entlang gehen. Nimm an, einer
der Richter wäre ein Blinder. Was sagt ihm diese Schönheit?
Nichts. Er hört nur „tuk, tuk, tuk“, das Klackern hoher Absätze, die
über die Bühne gehen, und er riecht Parfum. Er sieht gar nichts.
Deshalb kann diese äußerliche Schönheit ihn weder anziehen
noch abstoßen; sie kann nichts tun. Genauso kann jemand sein
Hörgerät abschalten, und dann kannst du mit ihm tun, was du

39

willst – ihn loben, preisen, beleidigen, beschimpfen. Du bestimmst. Genauso sind die Sinne, die indriyas, die Bestimmer.
Wurde diese Wahrheit erfasst, dann kannst du zur Bhagavad
Gītā zurückkehren und erkennen, dass diese indriyas nicht in
Versuchung geraten, wenn sie diese innere Gegenwart, die
Göttliche Gegenwart im Inneren, anbeten oder verehren. Die
indriyas kommen vielleicht einen Moment hinaus, um die Welt zu
erfahren, denn in der Welt ist so viel Genuss, der jedem gewährt
wird, der ihn nicht sucht und ihm nicht nachläuft. Deine eigenen
Alltagserfahrungen enthalten reichlich Beispiele dafür. Während
wir heute Abend hier auf der Veranda sitzen, riechen wir den Duft
der Blüte der Königin der Nacht, den sie verströmt, während sie
blüht. Falls du kein starker Raucher bist oder Schnupftabak
gebrauchst, kommst du nicht umhin, diese Blume zu riechen. Es
gibt viel Genuss in der Welt, dem wir nicht hinterherzulaufen
brauchen. Wenn die indriyas der inneren Gegenwart zugewandt
sind, dann wird es genügend Genuss und Glück in der Welt geben
– und natürlich auch einiges Leid – doch sie alle können auf
erleuchtete Weise genossen werden.
In der zweiten Geschichte des Devi Māhātmyas geht es um den
asura oder Dämon, der Mahiśasura hieß und ein Büffel war, der
Indra wurde, der König des Himmels. Denken wir an uns selbst,
unseren Sehsinn, Hörsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn und
Tastsinn, durch die wir mit der Welt in Verbindung treten und die
aus unserem Zustand der Unwissenheit über das innere
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Zeugenbewusstsein entspringen. Diese Sinne werden jetzt von
einem Büffeldämon beherrscht, der Gottheit, die über unsere
Augen, Ohren, den Mund und so weiter waltet.
Nun, warum ist es ein Büffel? Wenn du einen Wasserbüffel
betrachtest, wird dir auffallen, dass dieses Tier den Schmutz liebt,
Schlamm, Matsch, und dass es gerne schmutzig ist. Behalte das
bitte im Gedächtnis. Und niemand soll behaupten, dass wir diese
Dinge entgegen unserer eigenen Absichten tun würden. Das ist
Unsinn! Wir lieben all die schmutzigen Dinge, die wir tun. Wir
wollen heilig tun und sagen: „Oh nein, das haben wir nicht
gewusst, wir wurden vom Teufel verführt“.
Es gibt keinen Teufel, außer in unseren eigenen Augen und
Ohren und in unserem eigenen Geist. Es gibt keinen anderen
Teufel da draußen. Ich bin viel gereist und war im Himālaya, auf
Friedhöfen und an allen möglichen unheimlichen Orten, und ich
habe niemals einen Teufel gesehen! Aber ich habe viele Teufel in
Spiegeln gesehen. Du stehst vor einem Spiegel und dort siehst du
den Teufel. Das ist der einzige Teufel, mit dem du dich vertraut
machen musst, den einzigen Teufel, um den du dir Gedanken
machen musst.
Hier ist der Teufel der Büffeldämon, der als Indra regiert, als
König des Himmels. Der schmutzige Geist, der von den schmutzigen indriyas abhängt, die mit aller Macht etwas nachgehen, das
schmutzig ist. Ich wiederhole, in dieser Welt gibt es genügend
Genüsse. Freuden kommen zu dir, und wenn du sie nicht
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aufhältst, gehen sie wieder, doch neue Freuden oder etwas
anderes kommen nach. Es gibt offenbar jedoch einen verdrehten
Sinn für Genuss, der im Devi Māhātmya als Mahiṣāsura bezeichnet
wird.
Solange das Ego, der Geist, das citta, oder was auch immer das
Innere sein mag, das vollkommen rein ist – solange das den
Sinnen zugewandt ist, die von schmutzigen Verlangen beherrscht
werden, gibt es keine Hoffnung auf ein Wiedererwachen des
Zeugenbewusstseins. Im Yoga Vāsiṣṭha sagt der Weise Vasiṣṭha
recht geradeheraus, dass es Unfug ist, wenn jemand über
Erleuchtung spricht, der voller Verlangen ist. Beides passt nicht
zusammen. Swami Śivānanda sagte auch, dass du geistreiche
Vorträge halten und das Publikum verzaubern kannst, ohne dass
das auch nur das Geringste über deinen eigenen inneren
Erleuchtungszustand besagen würde. Ein großer Weiser im
Himālaya bekommt seinen Mund vielleicht nicht auf, um ein paar
zusammenhängende Worte herauszubringen, und mag doch ein
erleuchteter Mensch sein. Ein Kriterium für Erleuchtung ist, dass
die betreffende Person vollkommen begierdelos ist.
Die Unterscheidung zwischen natürlichen Trieben und Verlangen oder Begierden muss genau verstanden werden. Das ist
etwas ganz Unterschiedliches. Ganz unabhängig davon ob jemand
anderes verstehen kann, ob du Verlangen unterliegst oder nicht,
musst du selbst entdecken können, wenn ein Verlangen in dir
entsteht. Verlangen entsteht abhängig von deiner eigenen
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falschen Vorstellung von Glück ab, der falschen Vorstellung von
Genuss, und von der Unsicherheit oder Unwissenheit der einfachsten Wahrheit. Freude und Leid wohnen dem Leben inne.
Wenn du also nicht nach Leid strebst, warum solltest du dann
nach Freude streben? Lasse beide in Ruhe. Sie werden zu
gegebener, passender Zeit von selbst kommen. Auch im Text des
Yoga Vāsiṣṭha wird von einem Weisen erzählt, der sich der
Genüsse erfreut, die unverlangt kommen.
Das ist nichts, was sich für Demonstrationszwecke eignet,
sondern der beständigen inneren Beobachtung dient. Du brauchst
nicht den Erwartungen anderer Menschen entsprechend zu leben,
wobei du ständig nach der Beurteilung anderer verlangst, sondern
kannst mit dir selbst leben, mit deinem eigenen Bewusstsein und
Gewissen. Du kannst ständig alles erkunden, was dir geschieht, ob
du etwas tust, was dir Freude bereitet oder mit etwas zu tun hast,
das dir Unglück oder Kummer bereitet. Ob dem Leid oder der
Freude unterworfen, dein Blick kann nach innen gewandt werden,
um die Antwort auf diese einfachen Fragen zu finden: Suche ich
Genuss oder ist er einfach da? Vermeide ich Leid oder kommt und
geht es? Wenn das möglich ist, dann sind wir auf der richtigen
Spur. Dann sind die indriyas, die Herrscher des Körpers und
unserer kleinen Welt alle auf das Licht des inneren Gottes
ausgerichtet.
Es kann sein, dass jetzt, in zehn, 50 oder 100 Jahren, oder vielleicht erst in 2000 Jahren, ein inneres Erwachen in jedem von uns
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geschieht, dass es uns erlaubt, dieses Zeugenbewusstsein oder
kosmische Bewusstsein zu entdecken.
Wiederum ist die Frage, ob wir erkennen können, wie unsere
Wahrnehmung verfälscht ist, indem wir untersuchen, in welche
Richtung die indriyas in uns ausgerichtet sind. Das ist eine ganz
eigenartige Erscheinung. Es heißt oft, dass dies eine Welt des
Leids sei, des Todes, des Kummers, des Elends, und wenn wir das
alles ertragen und Gott verehren, wohltätig sind und so weiter,
wir in den Himmel kommen und dort große Freude genießen.
Wenn wir jedoch Texte wie das Durgā Saptaśatī oder das Bhāgavataṁ lesen, kann das verwirrend sein, denn dort heißt es, dass
dieser Büffeldämon zu Indra wurde. Stelle dir vor, dass wir unser
Leben lang kämpfen und uns abmühen, um gut zu sein, Gutes zu
tun, beten, meditieren und jeden Tag auf dem Kopf stehen,
Rituale durchführen, fasten und Festtage begehen, schließlich
aufsteigen und in den Himmel kommen, um festzustellen, dass
dort Mahiṣāsura, der Büffeldämon, herrscht! Das ist eine
fürchterliche Vorstellung. Können wir uns also, wenn wir diese
indriyas zur Innenschau nach innen lenken, darauf achten, dass
diese Beobachtung selbst keinerlei Absicht verfolgt? Wenn auch
diese Innenschau absichtsvoll ist, sind wir verloren.
Wir leiden im Leben aufgrund unserer Absichten, unserer
Beweggründe. Für jede Kleinigkeit haben wir eine Motivation.
Warum tue ich dies, warum vermeide ich jenes? Es gibt eine
Motivation, die das Verlangen nach mehr Genuss ist, und nach
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weniger Nicht-Genuss. Wenn wir zu dieser Innenschau motiviert
sind, um Leid zu vermeiden und ewige Glückseligkeit zu erlangen,
stecken wir in einer Falle. Wir sind im selben Netz gefangen. Wir
halten es für ein goldenes Netz, aber vielleicht sind es in Wirklichkeit goldene Handschellen. Es ist genau dasselbe wie mit Arbeit
um des Genusses und des Profits wegen. Wir versuchen uns aus
diesem Schlamm und Dreck zu erheben, aber hinzu kommt ein
weiterer Beweggrund: Ich will nicht nur den Schmutz hinter mir
lassen, sondern ich will in den Himmel kommen. Wenn das
geschieht, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass im Himmel
vielleicht Mahiṣāsura ist und es deshalb besser ist, diesen Ort zu
meiden.
Wir wollen nirgendwohin gehen, warum müssen wir dann also
unbedingt in den Himmel kommen? Warum nicht zur Hölle gehen
und sie in einen Himmel verwandeln? Das ist doch ein besserer
Vorschlag, denn dort kannst du zumindest etwas bewirken. Was
willst du im Himmel tun? Den meisten Schriften zufolge wirst du
dich dort entspannen, Freuden genießen, tanzende Nymphen
betrachten und ähnliches. Wir wollen das nicht alles. Wir können
gehen, wohin wir wollen, auf die Erde oder in ein anderes Sonnensystem, oder vielleicht in die Hölle, und sie zu einem Himmel
machen. Warum nicht? Wie auch immer, es könnte gut sein, sich
daran zu erinnern, dass wir uns vielleicht abmühen, in den
Himmel zu kommen und dann feststellen, dass der Himmel vom
Büffeldämon regiert wird.
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Wenn du deinen Blick zur Innenschau nach innen wendest, ist es
also gut, dafür zu sorgen, dass die Beobachtung absichtslos und
rein ist. Das ist schon der Anfang des wahlfreien Bewusstseins. Du
wirst dir des Verlangens gewahr, des Genussstrebens, des
Abscheus vor Kummer und Schmerz. Das ist alles, belasse es
dabei, das reicht. Lasse die Vision weitergehen, und schließlich
werden die Sinne oder indriyas, die den Körper beherrschen, und
im Gegenzug auch die äußere Welt, gereinigt sein, und nicht mehr
nach Genuss streben. Wenn die indriyas gereinigt sind, wurde der
Mahiṣāsura getötet. Reinigung der Sinne ist, was die Vernichtung
von Mahiṣāsura im Devi Māhātmya bedeutet.
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6 Die Wendung zur Mitte
Im letzten Kapitel ging es um die Geschichte des Dämonen
Mahiṣāsura. Wenn Indra, der Herrscher unseres Lebens ein
teuflischer Regent ist, dann wird auch jedes Sinnesorgan von
einem teuflischen „Indra“ beherrscht. Wenn diese indriyas
verdorben, niederträchtig, giftig und schmutzig sind, wie es das
vom Wasserbüffel heißt, dann gibt es keine Hoffnung darauf,
diese Mitte jemals zu erreichen, diesen Kern unseres innersten
Selbst, wo Weisheit, Liebe und richtiges Handeln zu finden sind.
Wir haben keine Waffen, um gegen diesen Dämon zu kämpfen,
der der schmutzige Geist ist. Wenn die Sinne voller schmutziger
Verlangen sind, weiß man nicht einmal, dass das so ist. Das ist die
Tragik unseres Lebens.
In Südindien suhlt sich der Wasserbüffel mit großem Vergnügen
im Schlamm. Wenn wir uns unseren schmutzigen Handlungen
hingeben, unseren Sinnen, empfinden wir nicht den Bruchteil
einer Sekunde, dass das etwas Schmutziges ist, das wir nicht tun
sollten. Wir genießen es, so wie der Wasserbüffel seinen Schlamm
und Schmutz genießt. Deshalb gibt es nichts, mit dem wir diese
Bewegung kontrollieren oder rückgängig machen könnten, und
unser ganzes Sein strömt aus diesen Sinnen aus – den Augen,
Ohren, und so weiter.
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Diese Sinne oder Kanäle können so gründlich und vollständig
verdreckt sein, dass wir die Welt als etwas Schmutziges wahrnehmen. Tatsächlich ist der Dreck in uns selbst, doch das merken
wir nicht. Also sehen wir den Dreck nur außerhalb von uns, nur bei
anderen. Was sollen wir also tun? Was kann man tun? Nichts,
außer es findet eine umgekehrte Energiebewegung statt, eine
Innenschau, die nicht Selbstanalyse im gewöhnlichen Sinn des
Wortes ist.
Selbst-Analyse führt fast immer zu Selbst-Rechtfertigung und
nachträglichem Begründen. Auch Selbstverachtung ist üblicherweise ein verstecktes Selbst-Kompliment. Nehmen wir das
Beispiel: „Ich bin so großartig, dass ich sogar hier sitzen und
gestehen kann, dass ich kein guter Mensch bin“. Der erste Teil des
Satzes ist schrecklich, und wir meinen, der zweite Teil wäre das
nicht. Selbst-Analyse in diesem Sinne des Wortes ist für
gewöhnlich Zeitvergeudung.
Gibt es eine andere Instanz, die nicht in das schmutzige Spiel des
Büffeldämonen Mahiṣāsura einbezogen ist und die Sinne beherrschen kann? Um Mahiṣāsura zu vernichten, sagt die Schrift,
mussten die Götter die bekannten Gottheiten um Hilfe bitten, die
Dreiheit. Weil sie nichts von der inneren śakṭi wussten, beteten
sie zu Viṣṇu, dem Beschützer.
Plötzlich geschieht die Erkenntnis, dass das Leben, das wir
führen, schmutzig ist, nicht ganz, aber wir bemerken doch so
etwas wie Schmutz, wie Schlechtigkeit. Diese Erkenntnis muss
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aufsteigen, ansonsten wären wir nicht hier oder hätten das
spirituelle Leben niemals begonnen. Zu diesem Zeitpunkt, wenn
wir satsang gehabt haben, die Gnade der großen Meister, die
Gnade Gottes, entsteht zwangsläufig eine andächtige Bewegung
in unserem Denken und Fühlen: „Herr, ich erkenne das, aber ich
weiß nicht, was ich tun soll“.
Daraufhin – so die Schrift – wurde die göttliche Dreiheit wütend,
alle drei Götter wurden sehr, sehr wütend. Das ist eine knifflige
Lage. Wir sind vielleicht nicht richtig wütend auf uns selbst, das ist
vielleicht falsch gesagt, denn es ist nicht klar, ob wir wirklich auf
uns selbst wütend werden können. Aber wenn du verstehst
worum es geht, erkennst du, dass du an einem bestimmten Punkt
einhalten musst, in dem Sinn, dass du unwillig bist, weiterzugehen
und dieselben verdorbenen und schmutzigen Taten, Gedanken,
Worte und Taten immer wieder zu wiederholen, und dass du
unfähig bist, umzukehren um in dir selbst etwas zu finden, das
unbeschmutzt ist. An diesem Punkt hältst du inne, du erstarrst,
erstarrst vollständig, und diese Erstarrung ist die beste Form des
Gebets. Dieses Erstarren ist die beste Form der Bekehrung, und
Selbst-Zorn ist die Art davon, die das Devi Māhātmya beschreibt.
Etwas in uns erregt sich.
Es heißt, dass die Götter wütend wurden und die Energie, die
aus ihnen schoss, zur göttlichen Mutter wurde, zur śakṭi. Diese
Symbolik ist sehr schön, wenn wir sie recht verstehen. Energie
entströmt ständig durch jeden unserer Sinne. Alle diese Energie,
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die durch die Sinne abfließt, wird zunächst nach innen gerichtet
und dadurch konzentriert. Innenschau ist also das erste, das
zweite ist Konzentration. Diese Konzentration ist nur dann
möglich, wenn alle Sinne nur eine Richtung haben – der Mitte
deines Seins zu – ohne irgendeine Wertung.
Plötzlich erkennst du, dass die Erfahrung in Leid und in Freude
dieselbe ist. Du erkennst, dass gute und böse Gedanken, Worte
und Taten im selben Menschen entstehen, im selben Geist. Das
bedeutet nicht, dass du deine eigenen schlechten Taten rechtfertigst oder gutheißt, doch es besteht eine ganz klare Einsicht,
dass sie alle dieselbe Quelle haben. Es gibt eine starke Energiebewegung in uns, die brahmacarya genannt wird. Das ist nicht nur
Genügsamkeit oder Keuschheit. Es ist, wo die Energien all deiner
Sinne in einem konzentrierten Strahl in die Mitte deines eigenen
Seins einströmen, um den Ursprung des Erfahrens zu finden, den
Ursprung aller Taten, Gedanken, Worte und Taten.
Du möchtest nicht einmal wählen, weil du und ich millionenfach
gewählt haben, und gesehen haben, dass es uns jedes Mal in
dieselben Schwierigkeiten gebracht hat. Gewiss, du hast einige
sehr gute Entscheidungen getroffen, und fandst dich in der
„Suppe“ wieder, und du hast einige ganz falsche Entscheidungen
getroffen und dich immer noch in derselben „Suppe“ wiedergefunden. Ob du von der einen oder von der anderen Seite der
Schale in die Suppe fällst, ist egal – es ist immer dieselbe Suppe.
Die Richtung, aus der du dich der Schale näherst, mag eine andere
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sein, aber Suppe ist Suppe! Warum ist das so? Weil der
Entscheidungsträger seine eigenen Absichten hat, die ganz
unverbunden mit der Wahrheit sind, oder mit dem, was der
Schöpfer oder Erhalter des Universums ist.
Ohne uns selbst zu verurteilen oder zu sagen, wir seien dieses
oder jenes, und ohne jeden Tag zu sagen papoham papakarmaham – „Vergib uns unsere Sünden" – warum lässt du es nicht
sein? 60 Jahre lang sagst du jeden Tag papoham papakarmaham,
aber die Worte sind bedeutungslos geworden. Falls du jemals
einen elektrischen Schlag bekommen hast, weißt du, wie vorsichtig du dich dem elektrischen Draht das nächste Mal nähern
musst. Können wir also, anstatt diese Gefahr zu sehen – nicht nur
zu behaupten, dass Gefahr besteht, sondern sie zu sehen, uns
unmittelbar gewahr zu werden, dass diese Gefahr bedeutungslosen Wiederholens besteht?
Stelle dir beispielsweise vor, dass du mitten auf einer Hauptstraße stehst und ein Lastwagen geradewegs auf dich zu fährt.
Stehst du da und überlegst: „Na gut, was muss ich jetzt tun?“
Nein! Wusch – du bist weg! Vielleicht fällt deine Mütze herunter,
aber du rennst einfach um dein Leben. Das ist Handeln! In diesem
Handeln gibt es absolut kein Richtig und Falsch. Solchen Handelns
sind wir uns normalerweise nicht bewusst. Babys zum Beispiel
lächeln und weinen, und sind ganz und gar frei. Diese Freiheit
genießen wir nicht, weil wir so voller Hemmungen, Verbote,
Bestrebungen und Entscheidungen sind.
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Nachdem wir die Energien, die Aufmerksamkeit nach innen
gelenkt haben, gestatten wir den gebündelten Energien, auf die
Mitte zu zuströmen, auf den Punkt zu, an dem die Erfahrung
erfahren wird, an dem Handlung entsteht. Vielleicht entdecken
wir plötzlich, dass es ein falscher Schritt war, der diesen Mahiṣāsura hatte entstehen lassen, diesen entthronten Büffeldämon,
den Bestimmer unserer Worte, Gedanken und Taten. Vielleicht
reinigt alleine schon dieses Gewahrsein unseren Geist, Körper,
unsere Sinnesorgane und Tatorgane.
Vielleicht, doch der Weise, der uns diese Schrift, das Devi
Māhātmya, gegeben hat, ist in seinen Beschreibungen übervorsichtig. Als Durga aus der Energie geformt wurde, die von allen
Göttern ausging, wobei die Götter unsere eigenen Sinne und
Fähigkeiten sind, empfing sie von ihnen auch ihre Macht, ihre
śakṭi, ihre Wahrzeichen und Waffen. Es muss also nicht nur die
Energie des Erfahrens konzentriert werden, auch die Tatorgane
müssen gewidmet, geopfert oder geheiligt werden, und zugleich
gereinigt werden.
Sagst du leichthin, dass du meditierst und alle Energien nach
innen lenkst, um den Ursprung zu finden, die Wurzel allen Übels,
aber deine Handlungen nach wie vor schmutzig sind, dann stimmt
irgendwo etwas nicht. Entweder bist du unaufrichtig oder du bist
wirkungslos. Beides wird dich genau dort lassen, wo du schon bist
und wo du schon warst, mit der kleinen Beigabe von etwas Stolz:
„Ich übe Yoga!“. Du wirst an Körper, Geist und Sinnen genauso

52

schmutzig sein, aber du wirst den schmutzigen Stolz darüber, dass
du Yoga übst, noch hinzugefügt haben!
Bei dieser Übung musst du aufrichtig und ernsthaft sein, denn
dies ist die Essenz von brahmacarya. Das heißt, dass das ganze
Sein sich auf die Mitte zu bewegt, die Brahman ist. Es bedeutet
nicht Beständigkeit oder Keuschheit – dies sind Gewinne am
Rande. Wenn du merkst, dass alle deine Energien und Handlungen
immer noch verdorben, schmutzig, unrein sind, obwohl du diese
Konzentration der Aufmerksamkeit nach innen übst, dann ist es
gut, genauer hinzuschauen, was in deiner Übung schiefgelaufen
ist. Denn das, was die Erfahrung erfährt, ist auch, was den
Handlungsimpuls und die Handlungsabsicht liefert. Wenn die
antreibende Kraft immer noch genusssuchend und gierig ist,
immer noch überheblich ist, dann bedeutet das, dass die Mitte
noch nicht gesehen oder noch nicht angemessen kontempliert
wurde.
Wenn diese Mitte berührt wird, ist das wie ein Erdbeben, das
nicht nur ein kleines Stück Erde erschüttert, sondern die ganze
Erde, darauf hat mein Gurudev Śivānanda oft hingewiesen. Diese
Mitte deines Seins zu berühren ist so mächtig, so voller śakṭi, wie
ein riesiges Erdbeben, das die gesamte Erde zittern lässt! Das ist
eine vollständige, umfassende und augenbliche Revolution. Der
Mahiṣāsura, der Büffeldämon, wird vom Thron gestoßen und ist
nicht mehr der König Indra. Die indriyas, die Sinne der Wahrnehmung, mit denen du die Welt erfährst und die Sinne des Handelns,
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mit denen du in dieser Welt lebst, werden von dieser herrlichen
Macht Gottes berührt und gereinigt, von der göttlichen śakṭi. Was
bleibt, ist nur das schlafende Bewusstsein, das du und ich natürlich nicht selbst erwecken können.
Wir können jedoch die indriyas reinigen. Wir müssen dies tun,
da Gott es nicht für uns tun wird. Die Gnade Gottes ist da, um uns
zu helfen, aber wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen uns nach
innen wenden, unsere gesamte Kraft und Aufmerksamkeit auf
unser innerstes Wesen konzentrieren, auf unser innerstes Selbst –
das müssen wir selbst tun. Das Ergebnis ist Selbst-Reinigung ohne
irgendeine Anstrengung. Das eigentliche Erwecken des inneren
kosmischen Bewusstseins, des wahlfreien Bewusstseins, des
Zeugenbewusstseins, ist natürlich ganz das Werk Gottes. Wir
können das nicht selbst veranlassen. Es sieht so einfach aus, aber
es gibt noch weitere Probleme, mit denen wir uns befassen
werden.
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7 Richtiges Verstehen
Wir haben untersucht, wie das Leben aussieht, wenn der innere
Himmel von Mahiṣāsura regiert wird. Wenn die Indras oder Weltherrscher in jedem von uns korrupt sind, streben sie nach Genuss.
Genuss wohnt dem Leben inne, und vielleicht ist das auch nicht
das Problem, sondern das Streben. Wenn man nach Genuss strebt
oder ihm nachläuft, ist man nicht in Verbindung mit der eigenen
Mitte. Man braucht ihm nicht nachzulaufen, weil sowohl Freude
als auch Leid kommen und gehen. Diese Götter oder herrschenden Indras, die in unserem Wesen angelegt sind, fließen oder
schauen in die falsche Richtung. Sie schauen nach außen, als ob es
nur dort Freude gäbe, und läufst du ihr dort draußen nach.
Im dritten Kapitel der Bhagavad Gītā lenkt Krishna den Blick auf
sanfte Weise nach innen:
indriyani parany ahur indriyebhyah param (3.42)
"Es heißt, die Sinne seien überlegen. Den Sinnen überlegen ist
der Geist." Wende dich also nach innen und schaue, wo all dies
geschieht, diese Ereignisse, die du Genuss nennst, Ruhm, Anhaftung und Sehnsucht. Sehnsucht heißt sie, weil sie nach etwas
sucht, immerzu sucht, von dem du denkst, dass es noch da wäre,
das aber vielleicht nicht mehr da ist.
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Diese beiden Narren, der König und der Händler, die in den
Wald gegangen waren und so gesegnet waren, einem großen
Weisen zu begegnen, dachten immer noch nach und sehnten sich
nach ihrem Heim, ihren Frauen und Kindern. Während diese
Sehnsucht währt, haben die Frauen diese Männer vielleicht schon
vergessen und wieder geheiratet. Unsere Sehnsucht hält also an,
aber ist nichts da. Enttäuschung ist die natürliche Konsequenz
unseres Sehnens und des Suchens außerhalb unserer selbst. Deshalb sagt Krishna: „Schaue nach innen, wo es keine Sehnsucht
gibt, weil es innen so klein ist, dass dort keine Sehnsucht Platz
hat.“ Wenn du alle Sehnsüchte, den Genuss und den Schmerz zu
ihrem eigenen Ursprung zurückführst, kannst du zu ganz neuen
Schlussfolgerungen gelangen.
Die Wendung nach innen ist die Erleuchtung. Wenn das Licht der
Aufmerksamkeit oder des Gewahrseins nach innen gelenkt ist,
wird dieser Vorgang zur Erleuchtung, zu Durga. Das setzt enorme
Energie und Kraft frei, natürlich vorausgesetzt, dass die gesamte
Aufmerksamkeit auf diese eine Sache ausgerichtet ist, indem wir
die Frage stellen: „Was ist Leid? Was ist Freude? Was ist das, was
Anhaftung und Sehnsucht heißt?“
Frage nicht, warum es sie gibt! Sobald du warum fragst, dreht
sich der Geist um und marschiert weg vom Problem, indem er
rechtfertigt: Ja, der und der sagte, es sei meine Pflicht, der und
der sagte, es sei meine Freude, meine Verantwortung, mein
dharma, und dergleichen mehr.
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Was ist dieser Schmerz und diese Sehnsucht, die du empfindest,
wenn du aus dem Haus geworfen wurdest, von so vielen Orten
herausgeworfen wurdest? Das geschieht uns jeden Tag. Weil die
indriyas von Mahiṣāsura, dem Büffeldämon, diesem schmutzigen
Tier, von diesem schmutzigen Indra beherrscht werden, bleibt
das Innen sehr unklar.
Es ist äußerst schwierig, den Blick nach innen zu wenden. Durch
die Gnade Gottes oder des Gurus, durch satsaṅga wird es
möglich. Selbst der leiseste Versuch, sich nach innen zu wenden,
bewirkt einen Zauber, und plötzlich erkennst du, dass dieser
Mahiṣāsura eine psychische Wirkkraft ist. Er ist keine wirkliche
Wesenheit. Es ist wie eine Verschmutzung: Wir rufen alle
„Verschmutzung, Verschmutzung!“, doch Gottes Schöpfung kann
nicht verschmutzt werden.
Eine der schönsten Vorstellungen oder Betrachtungen ist, dass
Gottes Schöpfung vollkommen rein ist, dass jedes Element rein ist.
Du begräbst einen Leichnam im Garten, und er wird vollständig
umgewandelt. Die Erde löst den Körper auf, nimmt ihn auf und
reinigt ihn, und es gibt keinen üblen Geruch, nichts davon. Zwei
Jahre später kann man auf diesem Boden erstklassige Tomaten
züchten. Ein toter Körper kann in Wasser geworfen werden, er
kann der Luft ausgesetzt bleiben oder im Feuer verbrannt werden
– immer zersetzt er sich oder verbrennt zu Asche.
Keines dieser Elemente oder von Gott geschaffenen Dinge kann
wirklich und unumkehrbar verschmutzt werden. Was ist
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Verschmutzung? Gibt es Gehirnverschmutzung? Wenn der Geist
unumkehrbar verschmutzt oder verdorben ist, dann ist Beten
sinnlos. Warum sollten wir beten? Das wäre wie vor einem
Joghurt zu sitzen und zu flehen: „Bitte, bitte, werde Milch!“ Der
Joghurt wird sich niemals in Milch zurückverwandeln, eine
Verwandlung ist geschehen, sie ist abgeschlossen. Hat sich der
Geist ebenso unwiederbringlich verändert? Der Geist strebt nach
Genuss, aber ist er dadurch unumkehrbar verschmutzt und
verändert? Falls ja, macht es keinerlei Sinn, daran irgendetwas
ändern zu wollen.
In dem Moment jedoch, in dem das Licht der Erkundung sich
dem Ursprung von ihnen allen – von Leid, Freude, Anhaftung,
Zuneigung, Hass und so weiter – zugewandt hat, gibt es plötzlich
ein Gefühl, das „Aha-Erlebnis“ genannt wird. Die Reinheit kann
nicht für immer beschmutzt und besudelt sein. Aber ich halte
meinen Geist für unrein! Wir denken nur, dass der Geist unrein
sei. Das ist aber nur etwas Oberflächliches, Künstliches,
Psychisches, das bloß etwas Aufmerksamkeit braucht, damit seine
ursprüngliche Schönheit und Reinheit wiederhergestellt ist.
Als der Mahiṣāsura getötet ist, beten die Götter zur erhabenen
Mutter, der erhabenen śakṭi, die in dir ist, die in jedem ist:
devia yaya tatam idam jagad shakthia
„Oh, göttliche Mutter, du durchdringst dieses gesamte
Universum".
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Hier wird das Göttliche Durga genannt. Das Zitat gleicht dem,
das wir im neunten Kapitel der Bhagavad Gītā studiert hatten:
maya tatam idam sarvam (9.9)
„Diese ganze Welt ist von mir durchdrungen.“ Hier wird das
Göttliche Krishna genannt. In der einen Schrift ist es ein weiblicher
Gott, in einer anderen ist es ein männlicher Gott. Plötzlich erkennst du, dass es in Gott keinerlei Unterschied zwischen weiblich
und männlich gibt. „Oh, göttliche Mutter, du bist das Selbst aller
Wesen, du bist das universelle Selbst!“ Universell, nicht weil sie
unendlich und deshalb eins ist, sondern weil sie das Selbst aller
ist, wie vielfältig auch immer die Schöpfung uns vorkommt.
Dies geschieht auf genau dieselbe Weise in deinen Träumen. Die
Tausende von Menschen, die du in deinen Träumen erlebst, sind
nichts anderes als du, du selbst. Alle diese Wesen, die in Träumen
erlebt werden, sind dieselbe Person. Wenn es nur einen gibt,
warum träume ich dann von diesen vielen? Warum nicht? Du hast
den Vorzug, dich des Träumens zu erfreuen, und in diesem Traum
erschaffst du deine eigene Vielheit. Genieße sie, aber erkenne,
dass sie nur das eine Selbst ist.
Wenn das Selbst eins ist, warum sehe ich dann vieles? Weil wir
beim Sehen nur nach außen sehen können und uns deshalb vorstellen und denken, dass es sehr viele Dinge gibt. Aber in und
durch sie alle gibt es diesen ātman, das Selbst. Ihr alle werdet von
diesem Geist gespiegelt, und dann gibt es keinen „meinen Geist“,
es ist der kosmische Geist. Wir alle sind Spiegelungen in diesem
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einen kosmischen Bewusstsein. Du kannst es nennen, wie du
willst, Devi, Krishna, Gott, Jesus oder Liebe, denn es hat sich
niemals unumkehrbar gewandelt. Man bekommt eine Ahnung
davon, sobald man beginnt, diese Geist genannte Erscheinung zu
betrachten. Ich bin der-und-der, sie ist die-und-die, aber wir alle
sind bewusste Wesen mit einem Bewusstsein, das nicht anderes
ist als das eine Bewusstsein. Raum kann nicht geteilt werden:
ākāśa sarvagat vidyā. Das ist die Definition des ātman – er ist
unteilbar und unendlich wie der Raum. Gibt es auch Böses in
diesem Raum? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gibt es Vielfalt in
diesem Raum? Ja, warum nicht! Die Vielfalt kann die Einheit nicht
aufheben, und die Einheit verlangt von der Vielfalt nicht, dass sie
sich einstellt. Das Meer ist das Meer, unabhängig davon, wie viele
Wellen, Wogen und Strömungen darin sind. Dasselbe gilt für das
Universum:
yā devi sarva bhūtesu cittirupena samsthitaḥ
devi sarva bhūtesu buddhi rupena samsthitaḥ
„Gegrüßt sei die göttliche Macht, immer und immer wieder, die
allen Wesen in Gestalt von Bewusstsein und Einsichtskraft
innewohnt.“ Wenn es Verstehen gibt, dann kommt auch das aus
demselben Ursprung. Dieses richtige Verstehen entsteht in
derselben Mitte, in der zuvor Schmerz und Genuss erfahren
wurden. Erschüttert erkennst du, dass es genauso aufwendig ist,
etwas Gutes zu denken wie etwas Schlechtes zu denken. Mit
dieser Einsicht fallen alle schlechten Gedanken von dir ab.
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Es braucht genauso viel Kraft, den Geist durch den richtigen
Kanal fließen zu lassen, richtig zu handeln, gut zu sein, Gutes zu
tun, und so weiter, wie es braucht, ihn durch den falschen Kanal
fließen zu lassen. Worin besteht der Unterschied? Du hattest
geglaubt, es sein Genuss, böse zu sein, und gut zu sein sei sehr
schmerzhaft. Wer behauptet das? Es ist eine gepflegte Gewohnheit, eine Geschmacksfrage. Irgendwann einmal gab mir jemand
etwas, das schlecht geschmeckt hat, und sagte, ich müsse einen
Geschmack dafür entwickeln. Warum sollte ich Geschmack für
diese widerliche Sache entwickeln? Für das Rauchen oder für
Alkohol muss man einen Geschmack entwickeln. Aber warum
sollte man das, wozu? Lasse es sein! Für Wasser oder Milch
brauchst du keinen Geschmack zu entwickeln.
Genauso haben wir Geschmack an niederträchtigem Handeln
und Denken gefunden und meinen dann, wir könnten nicht
anders. Aber reichen denn Ersatzhandlungen oder rein kosmetische Behandlungen aus, und ansonsten so zu tun, als ob das alles
nicht wirklich da wäre? Nicht selten endet diese kosmetische
Behandlung, das So-tun-als-ob, in einer großen Katastrophe. Du
bist voller Hass, Aggression, Gewalt und so weiter, und dann sagt
jemand zu dir: „Ach nein, denke doch nicht so etwas Böses, sage
lieber ‚OṂ santi, du bist liebenswürdig, du bist schön‘“. Aber
während dessen bist du innerlich in Weißglut, und dieses falsche
Spiel wird dich in die Psychiatrie bringen!
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Die Schrift schlägt uns also vor, nach innen zu schauen, uns nach
innen zu wenden und Einblick in das zu gewinnen, was all diese
schrecklichen Eigenschaften, Reaktionen, Gefühle und Gedanken
erzeugt. Ohne den Wunsch, sie zu beseitigen, geht die Erkundung
weiter: Was sind diese Dinge, die Eifersucht genannt werden,
Leid, Kummer, Unglück? Plötzlich erkennst du durch die Gnade
Gottes, des Gurus, der Gnade Mutter Durgas, was uns im Durgā
Saptaśatī gelehrt wird:
yā devi sarva bhūtesu bhranti rupena samsthitaḥ
„Gegrüßt sei jene göttliche Macht, die allen Formen des Irrtums,
der Verwirrung und des Wahnsinns innewohnt!“
Diese göttliche Macht, die der buddhi innewohnt, dem Geist, ist
dieselbe göttliche Macht, die plötzlich Verwirrung und Wahnsinn
zu sein scheint. Der Grundstoff – nicht die Form – ist genau
derselbe. Gold ist Gold, ob es zu einem Armband oder einem
anderen Schmuck verarbeitet wird, vielleicht zu einem goldenen
Mahiṣāsura. Selbst wenn es in eine böse oder dämonische Form
gebracht wird, ist es immer noch Gold. Was also ist der entsprechende Inhalt dieser Eigenschaften, Gefühle und Empfindungen? Plötzlich erkennst du, dass es genau dasselbe ist. In
der Vergangenheit habe ich eine schlechte Gewohnheit gepflegt,
die sich unbedacht fortgesetzt hat, doch jetzt, durch die Gnade
der göttlichen Mutter, durch die Gnade Gottes und des Gurus
wurde diese Persönlichkeit demaskiert. Persona bedeutet
„Maske“ – wenn die Maske also von der Persönlichkeit
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genommen wurde, ist das, was du im Innern siehst, das Göttliche,
das Selbst, das durch nichts von alledem, was du getan oder nicht
getan hast, verändert wurde. Es ist wie der Raum. Wie stark der
Raum auch verschmutzt sein mag, bald wird er wieder so vollständig frei sein, wie er immer war, wie er immer gewesen ist.
Die Lehre, die wir aus dem Devi Māhātmya ziehen, ist dass es
möglich ist, diese vṛttis, diese Neigungen ganz und gar zu vernichten, auch ohne sie zu ersetzen oder zu bekämpfen. Vielleicht
ist das eine paradoxe, widersprüchliche Aussage: Ohne dass du
auch nur versuchst, sie zu beseitigen, stellst du fest, dass sie
plötzlich vergangen sind. Wie kann das sein? Durch die Anrufung
der Gnade im Gebet und alle bereits besprochenen Methoden,
durch das Wenden unserer Aufmerksamkeit nach innen, um uns
des eigentlichen Ursprungs des Denkens, Fühlens und Lebens
bewusst zu werden und dabei zu erkennen, dass dieser Ursprung
für immer göttlich ist.
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8 Jenseits des Verstands
Vielleicht konntest du selbst schon einmal in eine Broschüre
schauen, die die Geschichte des Devi Māhātmya erzählt und eine
Deutung davon enthält. Wir haben diese Geschichte diesmal von
einem anderen Blickpunkt aus untersucht als gewöhnlich. Wenn
du den Originaltext studierst, kann es gut sein, dass du deine
eigene innere Enthüllung erfährst. Es ist wichtig, die Botschaft der
Schrift zu erfassen. Sie ist für uns nicht nur zur Unterhaltung
wichtig, oder als mantra, so wie tantrische Yogis einen Text als
mantra betrachten. Die Botschaft dieser Schrift muss klar verstanden werden, weil der Rahmen der Geschichte genau derselbe
ist wie der deiner eigenen Geschichte. Die Probleme, die sich dem
König und dem Händler stellen, sind unsere eigenen Probleme,
nichts Abseitiges, dem nur sie sich stellen müssen. Dummheit,
Anhaftung, Enttäuschung und dasselbe Unglück, denen wir
ausgesetzt sind, existierten also schon damals auf dieselbe Weise.
Wie können wir diese Probleme lösen?
Der Weise legt in diesen Geschichten nahe, dass wir Unglück
oder psychische Verwirrung nicht durch kosmetische Behandlung
beheben können. Man kann sie nur beheben, indem man unmittelbar und wahlfrei wird, ohne irgendeine Absicht, sogar ohne
die Absicht, sich vom Bösen zu befreien um glücklich und selig zu
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werden. Kannst du direkt in den Ursprung dieses Unglücks
schauen? Kannst du direkt in die Ursache dieses Unglücklichseins
blicken? Kannst du die Natur des Unglücklichseins erkennen, das,
was das Wort Unglücklichsein bedeutet, ohne eine Ursache oder
Erklärung dafür zu finden?
Der Yoga Vāsiṣṭha gibt ein sehr schönes Beispiel dafür. Ihr alle
schaut jeden Tag einige Male in den Spiegel. Wenn du das nächste
Mal vor einem Spiegel stehst, dann frage dich, woraus die
Spiegelung besteht, die du darin siehst. Glas, der Grundstoff des
Spiegels, ist der Grundstoff der Spiegelung. Wenn du dein schönes
Gesicht im Spiegel siehst, ist das also Glas. Springt eine Katze auf
deine Schultern, oder entdeckst du ein wenig Schmutz auf deinem
Gesicht, so ist dies ebenfalls Glas, denn dort gibt es weder Schönheit noch Hässlichkeit – es gibt nichts, nichts als Glas. Das ist,
worüber wir sprechen, wenn es darum geht in den Geist zu
schauen und zu sehen, was dieses Glück, diese Trauer, was Gut
und Böse und so weiter sind. Man kann sich gewahr werden, dass
sie alle aus demselben Grundstoff bestehen:
yā devi sarva bhūtesu cittirupena samsthitaḥ
„Gegrüßt sei die alles durchdringende Energie, die die Gestalt
von Gewahrsein, von Bewusstsein annimmt."
Ganz gleich, was ist, es gibt nichts außer diesem Bewusstsein,
diesem Bewusstsein, das unteilbar eins ist, obwohl es Millionen
und Milliarden unterschiedlicher Erscheinungen widerspiegeln
kann. Doch jeder von uns hat einen inneren Feind, der Verstand
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genannt wird und alle möglichen Wenns und Abers vorbringt,
Entschuldigungen dafür, die Wahrnehmung der Wahrheit zu
meiden. Deshalb sagte Jesus, dass wir zu kleinen Kindern werden
müssten, um in das Reich Gottes einzutreten. Der Verstand kann
diese Wahrheit nicht erfassen, und den meisten von uns ist es
nicht möglich, diesen Verstand hinzugeben. Wie können wir den
Verstand also überschreiten und diese Wahrheit wahrnehmen?
Die Antwort auf diese Frage ist im Durgā Saptaśatī zu finden.
In der ersten Geschichte haben wir gesehen, wie die Wahrheit
durch Schlaf verhüllt war. Die Devi brauchte nicht einmal in
Gestalt erscheinen. Alles was sie tun musste, war diesen Schlaf
fortzunehmen. Das ist ein Aspekt der nidra śakṭi. Dann haben
gesehen, dass ein weiterer Aspekt der Behinderung der Wahrheit
Mahiṣāsura ist, der Geist und die Sinne, die von Verlangen,
Begierden und Unreinheiten beherrscht werden. Glücklicherweise
berühren diese Unreinheiten nicht die göttliche Essenz in uns, die
innerste Essenz dessen, was wir sind, das Selbst.
Kopf und Herz können also ganz gereinigt werden, und zwar
durch das bloße Ausrichten deiner gesamten Aufmerksamkeit,
gebündelt in einem Strahl, der sich auf dieses innerste Selbst
richtet – den Ursprung dieser Erfahrung des Unglücks und des
Kummers. Der Ursprung deiner eigenen Gedanken und Gefühle,
mögen sie als heilig oder unheilig gelten, ist derselbe. Ihr Ursprung ist ein und derselbe. Also muss man sich auf diesen Ursprung ausrichten und nicht nur seinen Auswirkungen zuschauen.
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Wenn es nur um schlechte Gewohnheiten wie zum Beispiel
Rauchen, Trinken, Fluchen und Beleidigen anderer geht, ist es
vielleicht sehr leicht zu verstehen, dass dies anti-soziale Gewohnheiten sind, die dir Feinde machen. Ihretwegen mögen die
Menschen dich nicht, also findest du recht schnell heraus, dass
diese Dinge aufzugeben sind. Aber es gibt andere Probleme und
Faktoren, bei denen das Hindernis feinsinniger ist, versteckter und
deshalb mächtiger. Um diese Faktoren geht es in der dritten und
letzten Geschichte des Devi Māhātmya.
Wenn du nach innen schaust und die Wahrheit des Kummers
und Grams, der Enttäuschung, der Sehnsüchte und Verlangen
betrachtest, was siehst du dann? Da du ein vernunftbegabtes
Wesen bist, brauchst du nicht die Wahrheit um ihrer selbst willen
zu suchen, sondern kannst ihr deine eigenen Vorstellungen
überstülpen. Es scheint sehr schwierig zu sein, etwas Äußeres zu
betrachten, und noch viel mehr etwas Inneres, ohne dass das
Gehirn zu arbeiten beginnt. Wenn das Gehirn aktiv wird, gibt es
nicht nur Nicht-Verstehen oder Unwissenheit, sondern völliges
Missverstehen.
Doch da du ein kluger Mensch bist, der seinen Verstand geistreich einzusetzen weiß, gibst du nicht einmal zu, dass du diese
Wirklichkeit nicht verstehen kannst. Wenn du stattdessen versuchst, diese Wirklichkeit mit dem Verstand zu erfassen und zu
begreifen, wirst du erst einmal zu einem Philosophen. Oder, falls
du keinen so klugen Verstand hast, wirst du ein Swami, ein
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Priester oder ein Politiker. Ob du Philosoph bis, Priester oder
Politiker, du erschaffst einen „Ismus“, eine Ideologie, die an den
Platz der Wahrheit tritt. Von da an ist es die Ideologie, die wahr
ist, und die Wahrheitssuche ist aufgegeben.
Vor dieser intellektuellen Barriere gibt es keinen Ausweg, denn
sie ist wie ein Gefängnis, das du liebst. Was kann uns jetzt also
retten? Niemand möchte immer schlafen, niemand möchte auf
ewig einen schmutzigen Geist haben, früher oder später wirst du
dir ihrer anti-sozialen Anteile bewusst. Doch im Falle dieser
Verstand genannten Barriere gibt es rein gar nichts, was dir hilft,
ein Erwachen herbeizuführen. Also bezeichnest du dich als Philosophen und hast ein paar Anhänger, oder eher „Follower“, die
Swami Śivānanda als swallower bezeichnet hat, als „Schlucker“,
weil sie alles schlucken, was du sagst. Deine Fans, deine Follower
sind begeistert und gratulieren dir zu deiner wunderbaren Philosophie, die dich ganz den Kopf verlieren lässt. Die Suche nach der
Wahrheit ist dann längst vergessen, und es gibt nicht den geringsten Anreiz dazu, ein Suchender zu werden.
Diese drei – Philosoph, Priester und Politiker – sind verloren und
werden die Wahrheit nicht finden, weil sie den Intellekt, das
Gehirn eingreifen lassen. Aber nichts deutet darauf hin, dass es
eine schlechte oder dumme Sache sei, ein Philosoph, ein Priester
oder ein Politiker zu sein. Jedermann verherrlicht diese drei
Berufe, und deshalb finden wir keine Erlösung. Was machst du,
wenn es keinen erweckenden Impuls gibt?
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Jetzt wird es extrem interessant. In der ersten Geschichte des
Devi Māhātmya war die göttliche Mutter überhaupt nicht zu
sehen. In der zweiten Geschichte wurde die enorme, kosmische
Gestalt der göttlichen Mutter aus den Energien aller anderen
Götter und Göttinnen geformt. In der dritten Geschichte – vergiss
nicht, dass der Verstand besiegt werden muss – nimmt die göttliche Mutter die Gestalt einer sehr schönen, jungen Frau an, die
am Ufer des Flusses Ganges sitzt. Einer nach dem anderen werden
die Dämonen von ihr angezogen und sagen: „Oh, was für ein
liebreizendes junges Mädchen!“ Umgehend berichteten sie ihren
Sumbha und Nisumbha, ihren Anführern. dass ein schönes
Mädchen am Fluss sitzen würde, und dass sie kommen und sie
sich holen müssten. Also schickten die Dämonen einen Boten, um
zu fragen: „Wer bist du! Ich will dich haben!“ Genauso schickt
dein Verstand, dein Gehirn einen Boten zu dieser Wahrheit, um zu
sagen, dass du diese Wahrheit haben möchtest, oder was auch
immer sie sein mag. Doch die Wahrheit sagt: „Gut, komme und
hole mich, wenn du mir an Kraft gleichst! Komme und hole mich,
wenn du kannst!“ Das ist einzige Herausforderung, die vielleicht,
mit Gottes Gnade, eine innere Entdeckung auslösen kann, eine
innere Demütigung dieser überheblichen Intellektuellen oder
Weltkenner, ob sie nun Philosophen genannt werden, Priester,
Swamis oder Politiker.
Wir stehen diesem Mysterium gegenüber, das śakṭi genannt
wird, Wahrheit, und so unwiderstehlich, schön und anziehend ist,
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für den Verstand aber unerreichbar ist. Dieses kleine Mädchen,
das dort sitzt und uns herausfordert, ist kein Mythos und keine
Geschichte. Das ist, was uns Tag für Tag widerfährt. Unsere Probleme sind eigentlich gar nicht so groß oder überwältigend, sie sind
klein, aber sie springen uns in den Weg, beeindrucken uns, und
wir bekommen sie nicht zu fassen. Kann jemand mir Unglück
zeigen, Leid? Nein, sie sind ungesehen, klein, winzig kleine Dinge,
wie ein unsichtbarer Virus, der uns Halsweh machen kann. Das
sind die wahren Tragödien unseres Lebens. Sie bewirken, dass wir
das Leben unerträglich finden. Hier ist also ein kleines Mädchen,
das die großen Dämonen herausfordert. Dein Verstand ist groß,
denn er kann den äußeren Raum ermessen. Aber einem kleinen
Kopfweh vermag er sich nicht zu stellen.
Zum Beispiel sitzt du hier und hörst, wie jemand einem anderen
deinen Namen zuflüstert und sagt: „Er ist ein Idiot!“ Du kannst
nicht sehen, wie das Wort „Idiot“ umherschwebt, oder etwas
anderes, das Idiot heißt, und doch bekümmert es dich so sehr,
dass du drei Tage lang nicht schlafen kannst. Was ist das? Der
Geist, der Verstand versucht es zu erfassen und webt es in irgendeine Philosophie oder Theorie – nach Freud, nach Jung, nach
Śaṅkarācārya, nach Rāmanujācārya oder wem auch immer. Keines
dieser Systeme kann hoffen, diese Wirklichkeit irgendwann einmal
zu erfassen. Der Geist kann sich der Wirklichkeit nicht stellen,
selbst wenn er es versucht. Deshalb sitzt das Problem vor dir und
sagt: „Komme, fange mich, wenn du mir gleich bist!“
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In einer der Upanischaden gibt es eine Geschichte über drei
Götter, die sehr überheblich und stolz geworden waren, nachdem
sie eine Schlacht über die Dämonen gewonnen hatten. Zwei der
Götter erkundeten die Natur eines bhūtam, eines ungeheuren
Nichts, einer Erscheinung, und kamen zum Schluss, dass sie nicht
wussten, was es ist. Dann machte Indra selbst sich daran, diese
Erscheinung zu untersuchen, doch als er sich ihr näherte, verschwand sie, und an ihrer Stelle stand Uma, eine Göttin, die sagte:
„Nicht du hast einen Sieg errungen, der Ruhm gehört Gott, du bist
nichts. Sogar ein kleiner Virus oder ein Bakterium kann dich krank
machen.“ Du kannst nichts, tatsächlich nichts mit dem Verstand
verstehen, deshalb muss er beiseite gestellt werden. Das Gehirn
kann seine eigene Theorie erfinden, aber die Wirklichkeit kann das
Gehirn nicht erfassen.
Im Hinduismus gibt es nichts, was den westlichen philosophischen Systemen vergleichbar wäre, in denen Philosophen etwas
bearbeiten, was Philosophie heißt, wobei sowohl sie selbst als
auch andere daran leiden. In der orientalischen Tradition gibt es
keine Philosophie, sondern sat darśana. Dieser Begriff wird leider
oft als „philosophisches System“ übersetzt, aber das ist nicht
korrekt, darśana ist unmittelbare Beobachtung. Yoga ist unmittelbare Beobachtung, Sāṁkhya und Vedānta sind unmittelbare
Beobachtungen, keine Analysen oder verstandesmäßiges
Verstehen, sondern etwas, das über all das hinausgeht.
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Schließlich erkennt der Dämon Verstand dass obwohl diese
Wirklichkeit alles enthält – die Wirklichkeit des Glücks, des
Unglücks, die Welt, die Luft, die du atmest, den Körper, den du
hast, und so weiter – sie dennoch unverständlich bleibt. Es ist
nicht leicht, zu verstehen, dass eine höhere Macht in jedem Punkt
des Raumes verborgen ist und dass das Gehirn sie einfach nicht
verstehen kann. Deshalb will der Dämon Verstand gegen diese
Durga kämpfen, gegen Pārvatī selbst.
Wie wir gesehen haben, ist Durga in der ersten Geschichte gar
nicht erschienen. In der zweiten war sie aus den Energien aller
Götter zusammengesetzt und konnte den Dämon Mahiṣāsura
besiegen. Wenn wir es mit dem Verstand zu tun haben, mit dem
Geist, dem Gehirn, reicht es nicht, einfach zu sagen, dass ich
meditiere, in samādhi eintrete, mich läutere, sondern es geht im
Wesentlichen darum, mit offenen Augen aus der Meditation zu
kommen und zu erkennen, dass alle diese Formen zu Gott
gehören.
Deshalb wird uns in der dritten und letzten Geschichte erzählt,
dass diese Energien, die von den Göttern freigesetzt worden
waren, zu Göttinnen wurden, die in ihren eigenen Formen erschienen, um Durga in dieser Schlacht beizustehen. Das heißt,
dass du nicht versuchen solltest, die Wahrheit zu abstrahieren
oder dir einzureden, dein Herz sei rein, indem du sagst: „Ja,
natürlich erkenne ich, dass Gott alles durchdringt“. Gerate nicht in
die Falle, zu denken, deines sei meines, und meines meines, weil
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wir alle eins sind. Diese Verdrehung kann entstehen, wenn du sitzt
und meditierst, und meist, du seist vollkommen rein an Körper,
Geist und Herz.
Aber es kann auch gut sein, dass du dich täuschst. Komme also
aus der Meditation und schaue, ob du diese selbe Haltung im
Alltag beibehalten kannst. Ein großer Swami sagte: „Schließe
deine Augen und empfinde demütig, dass ich das Unendliche bin;
dann öffne deine Augen und sehe, dass das gesamte Universum
ebenfalls Gott selbst ist.“ Dann machen wir vielleicht Fortschritte
darin, diese Barriere zu überwinden, die der Verstand, das Gehirn
errichtet hat. Dann sollten wir diesen Verstand daran hindern
können, uns in die Irre zu führen, und stattdessen dazu bringen,
uns zu helfen und uns entlang des Pfads der Entdeckung der
Wahrheit zu führen.
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9 Die enthüllte Wahrheit
In der Bhagavad Gītā gibt es eine interessante Episode, die
unterstreicht, was wir bis hier hin besprochen haben. Krishna
fordert Arjuna auf, Durga anzubeten und zu verehren, um ihren
Segen für die Schlacht zu gewinnen, weil sie vielleicht auch
diesmal sein Leben retten würde, wie sie es früher schon einmal
getan hatte. Also erschien Durga Arjuna einige Tage vor der
Schlacht in einer Vision. Doch trotz der Segnung durch Durga
zittern Arjunas Knie noch bevor die Schlacht begonnen hat. Was
war mit der śakṭi und den Segnungen geschehen? Was geschehen
war, war etwas Bedeutungsvolles:
drstve'mam suajanam krsna (1.28)
"Ich sehe diese, meine Verwandten, o Krishna."
Er hatte die Segnungen empfangen, zweifellos, wie der König,
der im Devi Māhātmya ein Königreich bekommt, aber diese
alberne, idiotische „das gehört mir“-Vorstellung war nicht
verschwunden.
Ich will damit nicht andeuten, dass Gott diese Vorstellung nicht
aufheben kann. Vielleicht kann nur Gott sie aufheben. Aber sind
wir uns zumindest dessen bewusst, dass alle unsere Leiden und
unser Elend selbstgeschaffen sind, und auf der äußerst dummen
Vorstellung beruhen, dass dies „mir“ gehört? Es besteht eine
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irrige, idiotische, dumme Vorstellung, dass dies „ich“ sei, dieser
Körper bin ich. Ich bin Körperbewusstsein, und deshalb hat alles,
was mit diesem Körper zu tun hat, mit mir zu tun. Also ist ein
Freund, wer mir den Rücken kratzt und mein Feind, wer mein
Leben bedroht.
„Mein“ Leben, was ist mein Leben? Das Leben wird in diesem
Körper und durch diesen Körper ausgedrückt. Sobald diese
Beziehung gefestigt ist, bleibt die Anhaftung bestehen, selbst
wenn du hinausgeworfen wirst wie der König und der Händler am
Anfang der Geschichte. Es ist extrem schwierig, sich von dieser
Anhaftung zu befreien, aufgrund eines seltsamen Umstands – es
ist wie der Schmerz an einem nicht-vorhandenen Körperteil, der
nicht behoben werden kann. Du und ich hängen nicht aneinander,
und doch glaubt der Geist, dass eine Anhaftung besteht. Es ist nur
dein Geist, der dann wie zu einer Landmine wird, wie sie in
Kriegen verwendet werden und sehr zerstörerisch sind. Gibt es
eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Das ganze Durgā
Saptaśatī ist eine Antwort darauf.
Das Problem wird sich nicht auflösen, bis wir lernen, diese
Erscheinung zu betrachten, die „Anhaftung“ genannt wird und die
alle möglichen illusorischen Wirkkräfte hervorbringt wie Genuss,
Leid, Unglück, Glück. Deshalb will ich nur das Glück. Zur Stärkung
dieser Anhaftung verwenden wir alle möglichen psychologischen
und emotionalen Argumente. All diese Dinge, Objekte und
Menschen, die für dieses Glück verantwortlich sind, sind meine
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Freunde, die ich liebe. Ich denke an sie, auch wenn sie nicht da
sind. Wenn sie mich hinauswerfen und schlecht behandeln,
vergebe ich ihnen und sage: „Na ja, sie sind schon in Ordnung, sie
sind ja meine Familie.“ Und jene, die ich für eine Bedrohung
dieses Glücks halte, hasse ich und tue alles dafür, sie zu vernichten. Das ist die dümmste Art zu leben. Doch es ist ein
realistisches Bild unseres Lebens.
Das ist der Mahiṣāsura, die über die indriyas herrschende
Gottheit, indrobhu mahiṣāsura. Der Indra, der über den Geist und
die Sinne herrscht, der Büffel, der Schmutz und Unreinheit liebt,
der voller unreiner Verlangen ist. Warum sind sie unrein? Weil du
sie nie betrachtet hast. Verlangen, oder schlechte, falsche, sündige Gewohnheiten gibt es nur, weil wir sie nie betrachtet haben.
Was ist eine Gewohnheit? Es ist etwas, das wir anlegen wie in ein
Hemd [engl. habit, „Gewand“ bzw. „Gewohnheit“], eine Bedeckung, das Gewand oder die Kutte eines Priesters. Ist es
wirklich so schwer für mich, dieses Hemd abzulegen? Das ist es
nicht, aber du hast beschlossen, dass es schwierig ist, dieses
„Gewohnheitsgewand“ abzulegen, und deshalb wiederholt sich
das Ganze immer und immer wieder. Irgendwann gelangen wir zu
dem Schluss, dass diese Gewohnheiten erst dann entfernt und
ausgemerzt werden können, wenn wir uns die Mühe machen, zu
ihnen nach innen zu schauen.
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Warum ist der Geist so süchtig nach schmutzigen und zerstörerischen Gedanken? Warum ist mein Herz zerstörerischen
Gefühlen zugeneigt, und Emotionen wie Angst, Lust, Gier, Neid,
Selbstsucht und Hass? Gurudev Śivānanda lehrte uns im Universalen Gebet zu sagen: „Befreie uns von Selbstsucht, Lust, Zorn,
Gier, Hass und Neid.“ Aber um frei zu werden müssen wir zumindest sehen, was uns so zusetzt. Du willst es nicht anschauen,
und willst es nicht aufgeben, sondern bittest stattdessen Gott, es
fortzunehmen. Obwohl du psychisch an ihnen hängst, forderst du
einen anderen auf, deine Sünden fortzunehmen!
Ich liebe diese Geschichte, deshalb erzähle ich sie oft. Jemand
betete: „Herr, bitte lasse mich in den Himmel kommen.“ Der Herr
antwortete: „Gut. Bist du bereit, jetzt zu kommen?“ „Ach nein,
jetzt gerade möchte nicht sterben.“
Das ist eines dieser bedauerlichen Dinge: Wir können nicht in
den Himmel kommen, ohne zu sterben. Gerne würden wir mit
dem Körper in den Himmel kommen, doch das geht nicht. Wir
wollen, dass Gott all unsere Sünden und sündigen Neigungen
entfernt, aber wir wollen keinerlei Anstrengung unternehmen, um
sie aufzugeben. Tatsächlich und in Wahrheit besteht keine
Anhaftung. Selbst wenn uns bewusst wird, dass unser Problem
darin besteht, dass wir denken, wir würden an etwas oder
jemandem hängen, kann das nicht begriffen oder intellektuell
verstanden werden, es muss erkannt werden. Wenn es nur
intellektuell verstanden wurde, lässt das alle möglichen Bücher
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und Veröffentlichungen über die psychologischen Faktoren der
Anhaftung entstehen. Die Anhaftung selbst ist gar nicht da, und
doch analysierst du sie. Was für eine phantastische Geschichte!
Vielleicht hast du in psychologischen Texten gelesen, wie der
Geist theoretisch in mindestens drei Bewusstseinsebenen eingeteilt wird; in manchen Systemen gibt es sieben oder vierzehn
Ebenen. Was ist mit „Bewusstseinsebene“ gemeint? Hat schon
jemand diese Ebenen gesehen? Wir geben nichtvorhandenen
Dingen verschiedene Namen, wie zum Beispiel „Ich“ oder „ÜberIch“. Wir betrachten diese Dinge nur aus der Entfernung; deine
Zuordnungen sind also möglicherweise unrichtig. Es besteht
keinerlei Problem, wenn jemand etwas tut und jemand anderes
eine Theorie darüber hat. Fahre damit fort, all diese Theorien zu
studieren, aber halte sie nicht für die Wahrheit.
Wenn du also gut sprechen kannst, wirst du ein Priester oder ein
Swami werden, und wenn du gut schreiben kannst, wenn du
Aufsätze, Abhandlungen, Bücher und so weiter schreiben kannst,
wirst du ein Philosoph. Wenn du nichts davon kannst, wirst du
Politiker. Sie alle versuchen, diese Wahrheit durch andere Mittel
zu erlangen als die einzigen Mittel, mit denen die Wahrheit
verstanden werden kann. Der Philosoph und der Wissenschaftler
untersuchen das Äußere – einen kranken Geist, das Verhalten von
jemandem und so weiter – doch die Wahrheit über Anhaftung,
Hass, Neid und Verlangen ist durch Analyse nicht zu verstehen.
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Der Wissenschaftler bricht Zellen, ein Atom oder ein Stück Glas
auf, um die Wahrheit über die Materie zu finden. Kannst du
wirklich zu irgendeinem Verständnis gelangen? Kürzlich habe ich
gelesen, dass ein großer Wissenschaftler sagte, jede Antwort auf
eine Frage würde sieben weitere Fragen aufwerfen. Wenn du
darüber nachdenkst, erinnerst du dich vielleicht an die Geschichte
von Rakthabija. Jeder Bluttropfen, den dieser Dämon verlor,
wurde zu einem weiteren Dämon. Kannst du ein psychisches
Problem, ein spirituelles Problem, ein grundlegendes Problem in
deinem Leben lösen, indem du einfach darüber nachdenkst und
darüber sprichst? Du wirst das Problem nur verschlimmern!
Zum Beispiel machst du dir Sorgen um eine Prüfung, einen
Regierungswechsel oder welches Problem auch immer du haben
magst. Also gehst du zu einem Psychologen oder einem Psychotherapeuten und bekommst gesagt: „Als reifer Mensch sollten Sie
sich keine solchen Sorgen machen.“ Also gehst du nach Hause und
machst weiter: „Oh, eine Sorge! Warum sorge ich mich?“ Die
erste Sorge ist verschwunden, und eine andere Sorge ist entstanden: „Warum sorge ich mich? Sie hat gesagt, ich sollte mir keine
Sorgen machen.“ Du wirst verrückt werden; durchbreche also die
Gedankenkette indem du sagst: „Ja, ich bin besorgt und ich werde
mir noch etwas mehr Sorgen machen!“
Wenn du die Tatsache zu akzeptieren gelernt hast, dass du
besorgt bist, warum solltest du dann nicht auch akzeptieren
können, dass du deine Arbeit verloren hast oder dass deine
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Prüfung heranrückt und es gut sein kann, das du durchfällst. Du
hast vor der Prüfung existiert und du wirst anschließend da sein.
Nur die Prüfung kommt und geht, du bist immer noch am Leben.
Mache weiter! Das ist es. Du hast den Schlüssel gefunden. Können
diese psychischen, emotionalen und spirituellen Probleme gelöst
werden, in denen wir sie gedanklich angehen, indem wir einfach
darüber nachdenken? Das ist, was Wissenschaftler, Philosophen
und Psychologen tun, und deshalb kommen sie der Wahrheit in
keiner Weise nahe.
Es gibt eine wunderbare Geschichte über einen Dämon namens
Dhumralochana. Als Durga, diese sehr schöne, unfassbar attraktive und faszinierende junge Frau am Ufer des Flusses Ganges saß,
ging Dhumralochana zu ihr und sagt: „Na los, komm zu mir!“ Das
ist wie die Priester, die sich für besonders kluge, spirituelle,
hochentwickelte, erleuchtete Leute halten. Wir gehen also zu
ihnen und sagen: „Komm!“, aber so einfach kommt die Wahrheit
nicht. Was machen wir, wenn diese Wahrheit über das Leben, den
Geist, das Ich, innere Probleme, Anhaftung, Liebe, Hass und all
dies nicht zu uns kommt, indem wir einfach „OṂ śāntiḥ śāntiḥ
śāntiḥ“ sagen? Wir machen prāṇāyāma, yoga āsana und so
weiter, um den Geist und die Sinne zu beherrschen und zu was zu
werden? Zu nichts, rein gar nichts! Dieser Dämon geht zur Devi
und sie sagt: „hum”, was ihn augenblicklich zu Asche verbrennen
lässt. Das also ist das Schicksal dieser Priester, Swamis und so
weiter.
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Kannst du über Wissen oder die Erleuchtung bestimmen?
Kannst du die Erleuchtung erlangen, indem du hatha oder karma
yoga machst oder indem du dem Gesellschaftssystem eine neue
Ordnung gibst, weil du versuchst, menschliches Leid und Elend auf
eine politische Weise zu verstehen? Wir alle versuchen, gut zu
sein und Gutes zu tun. Der Philosoph, der Wissenschaftler, der
Priester, der Politiker und wir alle versuchen, etwas Gutes zu tun.
Aber der bloße Ausdruck, „versuchen“ Gutes zu tun, bedeutet,
dass wir nichts Gutes tun. Warum sollten wir es sonst versuchen?
Ein Buch, das ich in Händen halte, kann ich fallenlassen. Warum
versuche ich, es fallen zu lassen? Weil ich es halte. Wenn es
fallengelassen wurde, versuche ich nicht, es fallen zu lassen. Es
liegt da, da ist nichts mehr zu tun. Wenn wir also sagen, dass wir
versuchen, Gutes zu tun, lasst uns bitte daran denken, dass wir
demnach nicht gut sind. In uns selbst sind wir voller Probleme.
Wie kann jemand, irgendwer, wir-wer, anderen helfen, ohne
unsere eigenen inneren Probleme der Unwissenheit, Anhaftung
und so weiter gelöst zu haben? Dieses Problem der Anhaftung
besteht in jedem von uns und nagt an unseren inneren Organen.
Bis das nicht gelöst ist, können wir anderen nicht helfen. Indem
wir die Grundursache dieses Problems in uns selbst finden, helfen
wir augenblicklich anderen.
Wenn nur ein einziger Mensch – dies ist keine Sache für Massenproduktion – die Selbstverwirklichung erlangt, indem er diesem
Weg der sorgfältigen Selbsterkundung folgt, bis – hinter dem Ich,
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dem Verstand, dem Geist – die Selbsterkenntnis auftaucht,
innerlich und allgegenwärtig, dann wurde die Geschichte des
Durgā Saptaśatī verstanden. Die Selbsterkenntnis ist in dir, nicht
im Sinne von „auf dich beschränkt“, sondern in dem Sinn in dir,
dass sie ist allgegenwärtig und demnach innewohnende
Allgegenwart ist.
Wie in der Geschichte vom Mahiśasura werden die Unreinheiten
abfallen, einfach indem man sie beobachtet. Wenn die Energien,
die in unreinen Kanälen fließen, gebündelt und auf sich selbst
ausgerichtet werden, auf den eigentlichen Ursprung dieses Verlangens, der Anhaftung und des Gedankens, dass ich Glück und
Freude will, kann diese Ausrichtung die Unreinheit vertreiben.
Wird das Licht eingeschaltet, verschwindet die Dunkelheit. Wird
das Licht der Selbsterkenntnis und gebündelte Aufmerksamkeit
auf den Geist, die Sinne und den Verstand gerichtet, verschwinden die Unreinheiten, die dort verborgen waren, in genau derselben Weise. Dann erkennst du, dass das Herz, die Seele und das
Selbst immer rein gewesen sind.
An diesem Punkt besteht jedoch die Gefahr einer Intellektualisierung, wie sie in der Geschichte von Sumbha und Nisumbha
dargestellt wird. Im Gegensatz zu Mahisasure, der dumm ist, sind
diese Dämonen gutaussehend, schön, prächtig, intelligent, gelehrt
und charmant. Ihnen erscheint diese Devi als eine verführerische
Dame. Ebenso erscheint die Wahrheit aufreizend nahe zu sein,
wenn du dich auf das Spiel des Intellektualisierens einlässt. Doch
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sobald du denkst, du hättest sie, entschlüpft sie dir, und wenn du
deine Hand öffnest, ist sie nicht dort. Deshalb bleiben jene, die
sich intellektuellem Zeitvertreib hingeben, immer in Bewegung,
aber sie können die Wahrheit niemals erfassen. Einige werden
durch ein hum zu Asche verbrannt, einige werden in die Irre
geführt, bis sie die vielfältige Verkörperung Durgas erkennen, bis
sie erkennen:
vidyāḥ samastāva devi bhedaḥ
striyaḥ samastāḥ sakalā jagatsu
tvayaikayā pūritamambayaitaṭ
kā te stutiḥ stavyaparāparoktiḥ [Durga Mahatmyam 11.6]
„Alle Unterweisungen sind Aspekte von dir, ebenso
alle Frauen der Welt, versehen mit verschiedenen Eigenschaften.
Einzig du erfüllst diese Welt.
Wie dich lobpreisen, wenn du selbst die Lobpreisung bist?“
Du hast versucht, ein Philosoph zu werden, ein Wissenschaftler
oder ein Psychologe, und du hast versucht, die Wahrheit dort
draußen zu verstehen. Das alles zusammen, einschließlich des Ichs
und des Untersuchenden, stellt die Gesamtheit des Wissens oder
Sarasvatī oder cit śakṭi dar. Wenn diese Einsicht entsteht,
verkörpert Durga sich innerlich, nicht im Außen. Bis dahin sind wir
umso weniger erfolgreich, je mehr wir versuchen, diese Wahrheit
zu erfassen. Jedes nur intellektuell gelöste Problem wird nur noch
schlimmer und vervielfacht sich.
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Schließlich kommen wir auf die erste Geschichte zurück, die uns
enthüllt, dass wir uns bestenfalls bemühen können, mit unserem
ganzen Sein zu kämpfen. Ich sage das nicht, um jemanden von
intellektuellen Leistungen abzuhalten, sondern um herauszustellen, dass das nicht ausreicht.
bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ
govindaṁ bhaja mūḍha-mate
samprāpte sannihite kāle
nahi nahi rakṣati ḍukṛṅkaraṇe
„Es ist ganz recht, Gott zu verehren, denn dein intellektuelles
Wissen oder grammatikalisches Wissen wird dich zum Zeitpunkt
des Todes nicht retten.“
Bitte bedenke jedoch, dass der Buddha selbst ein großer und
hervorragender Gelehrter war. Buddha sagte, dass Askese nicht
gut ist und man dem Mittleren Pfad folgen soll. Vergesse dabei
aber nicht, dass er selbst den Weg der Askese beschritten hatte.
Dass intellektuelles Erkunden allein nicht die Antwort ist heißt
nicht, dass du die intellektuelle Erkundung ganz aufgeben sollst.
Während du all deine Energien und Bemühungen in jeder
möglichen Weise erweiterst, ist es gut, zugleich daran zu denken,
dass das nicht ausreicht. Du hast bei dieser Erkundung deinen
Verstand eingesetzt, dein emotionales Wesen – pūjā, japa,
Meditation – und sogar deinen Körper – āsanas, prāṇāyāma,
Dienst und so weiter. Mehr kann nicht getan werden. Die
Wahrheit kann mit keiner dieser Methoden erfasst werden. Die
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Wahrheit muss enthüllt werden: „Wen er erwählt, dem enthüllt er
die Wahrheit“.
In der Bhagavad Gītā sagte Krishna dasselbe:
dadāmi buddhiyogaṁ taṁ yena mām upayānti (10.10)
„Ich verleihe meinem Ergebenen den buddhi yoga, durch den er
mich erreicht.”
Also kommen wir jetzt auf die erste Geschichte zurück. Pañca
varsa sahasrāni, 5000 Jahre lang, musste Viṣṇu gegen diese
Dämonen kämpfen, die aus seinem eigenen Ohrschmalz entstanden waren. Selbst nachdem er diese ganze Zeit über gekämpft
hatte, gelang es ihm nicht, sie zu besiegen. Dann – mahāmāyā
vimobhiloḥ – mussten die beiden Dämonen wieder mit der
mahāmāyā bezaubert werden. Erst dann konnte Viṣṇu diese
Dämonen besiegen, nicht aus eigener Kraft, sondern mithilfe der
mahāmāyā. Wir brauchen eine zusammengesetzte Gnade, die
Gnade Gottes, des Gurus und die Gnade der māyā selbst.
Wenn eine außergewöhnliche Einsicht in uns entsteht, gibt es
keine Täuschung und keine Unwirklichkeit mehr. Es gibt nichts
Falsches, nichts Unwirkliches in diesem Universum, außer dem,
was der Geist erschafft. Du bist du und ich bin ich. Es besteht
keine Bindung zwischen uns, noch sind wir Freunde oder Feinde.
Es gibt weder Gut noch Böse in dieser Welt. Es ist alles eine
höchste Verkörperung der cit śakṭi. Diese Einsicht entsteht zu
gegebener Zeit.
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Wir wären töricht, zu glauben, dass wir sie selbst erworben
haben, weil es uns nicht möglich ist, das zu tun. Sie ist eine Gabe
Gottes. Das ist, was dem König und dem Händler am Ende der
Geschichte geschah. Es ist üblich, zu sagen, der König sei dumm
gewesen, nicht um mokṣa gebeten zu haben, und der Händler
weise, weil er um mokṣa bat. Es kann gut sein, dass es andersherum ist. Beide ergaben sich ganz der Devi, die den König zum
nächsten manu, zum nächsten Stammvater der Menschen
bestimmte und den Händler befreite.
Göttliche Gnade an sich ist Befreiung. Es ist nicht so, dass die
Göttliche Gnade uns die Befreiung gewähren würde; die Göttliche
Gnade an sich ist Befreiung. Göttliche Gnade ist nicht eine Art
Werbegeschenk eines Diktators. Sie muss von uns erworben
werden, indem wir jede Fähigkeit, die wir besitzen, in der
richtigen Richtung einsetzen, in Richtung Selbsterkenntnis. Wenn
das getan ist, kommt die Erleuchtung von selbst, von Gottes
Gnade. Gottes Gnade ist Erleuchtung.
OṀ TAT SAT
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