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Yoga Vāsiṣṭha 
Meditation vor der täglichen Lektüre 

yataḥ sarvāṇi bhūtāni pratibhānti sthitāni ca  
yatrai ’vo ’paśamaṁ yānti tasmai satyātmane namaḥ (1) 

jñāta jñānaṁ tatha jñeyam draṣṭā darśana dṛśyabhūḥ  
kartā hetuḥ kriyā yasmāt tasmai jñāptyātmane namaḥ (2) 

sphuranti sikarā yasmād ānandasyā ’ ṁbare ’vanau  
sarveṣaṁ jīvanaṁ tasmai brahmānandātmane namaḥ (3) 
 
(1) Gegrüßt sei jene Wirklichkeit, in der alle Elemente und alle 

belebten und unbelebten Wesen erstrahlen, als hätten sie ein 
unabhängiges Dasein, und in der sie eine Zeitlang bestehen und in 
die sie eingehen. 

(2) Gegrüßt sei jenes Bewusstsein, welches der Ursprung der 
scheinbar dreifachen Unterteilungen in Kenner, Kenntnis und 
Erkanntes, in Seher, Sicht und Gesehenes, in Täter, Tun und Tat 
ist. 

(3) Gegrüßt sei das Meer jener absoluten Glückseligkeit, welche 
das Leben aller Wesen ist, deren Glück und Entfaltung der Gischt 
dieses Meeres entspringt. 
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Vorwort von Swami Veṅkaṭarāmani  

Der Yoga Vāsiṣṭha ist ein klassischer Text, der Gelehrte und 
Suchende über Jahrhunderte hinweg fasziniert hat und dies auch 
bis ans Ende der Zeit tun wird. Warum ist dies so? Weil die Wahr-
heit zeitlos ist, stets neu, stets aufregend. Entdeckungslust spornt 
den Untersuchenden dazu an, tiefer vorzudringen und neue For-
schungsansätze zu erschließen. Die Seiten eines Textes wie dem 
Yoga Vāsiṣṭha bieten uns ein solches Abenteuer. Beim genauen 
Lesen entfaltet sich in Momenten stimmiger Einsicht jeder Satz, 
jedes Wort, um neue Aspekte der Wahrheit freizugeben. 

Wahrheit kennt keine Sprache und keinen Ort. Deshalb 
machen Denker des Ostens und des Westens dieselben Ent-
deckungen und formulieren sie in der Sprache und Sprechweise 
ihres Heimatlandes und ihrer Generation. In den Veden heißt es 
bekanntlich: «Die Wahrheit ist eine einzige, aber die Weisen 
geben ihr verschiedene Namen«. 

Dieses kleine Buch ist eine Zusammenstellung von Auszügen 
aus Vorträgen, die S. H. Swami Veṅkaṭeśānanda über Jahre hin-
weg zu verschiedenen Gelegenheiten gehalten hat. Der Großteil 
des in diesem Band enthaltenen Materials war bis jetzt unveröf-
fentlicht, einige Texte sind in der Broschüre The Apparent Reality 
enthalten, die der Chiltern Yoga Trust in Südafrika und  Australien 
herausgegeben hat. Die Vorträge enthalten die Essenz von 
Vasiṣṭhas Botschaft, die Swamiji in der für ihn bezeichnenden 
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lebhaften und gelehrten Weise darlegt und kenntnisreich 
erläutert. Swamiji beleuchtet die Unterweisungen des Weisen 
Vasiṣṭha manchmal von ungewöhnlichen Blickwinkeln aus, sodass 
herkömmliche Vorstellungen erschüttert werden und der Geist in 
tiefere Dimensionen der Entdeckung und Einsicht vordringt. 

Wir hoffen, dass die Lektüre dieses Buchs die Leserinnen und 
Leser zum Yoga Vāsiṣṭha einlädt und ihnen eine Schau der kosmi-
schen Einheit gewährt, die sich im Tanz der Vielfalt spiegelt. 
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Einführung von Swami Veṅkaṭeśānanda 

Der Yoga Vāsiṣṭha ist eine sehr bedeutende Schrift, aber er ist in 
der Welt nicht so bekannt wie etwa die Bhagavad Gītā. Die Schrift 
enthält eine höchst moderne Kosmologie und physikalische Theo-
rien, die nicht nur nukleare, sondern subatomare Ebenen einbe-
ziehen und, was äußerst wichtig ist: Sie vermittelt eine Sichtweise, 
die erhaben und feinsinnig zugleich ist.  

Kürzlich las ich ein sehr interessantes Buch von Lewis Thomas, 
das Lives of a Cell1 heißt. Darin wird der menschliche Körper in 
kosmischen Dimensionen beschrieben, jede Körperzelle als großer 
Organismus, innerhalb dessen es unabhängige Organismen gibt, 
die weitere Organismen in sich beherbergen – Welten in Welten. 
Das entspricht in etwa der Kernbotschaft des Yoga Vāsiṣṭha. 
Thomas schreibt, ausgehend von seinen Forschungsergebnissen 
stelle er sich nicht einmal die Erde als abgeschlossenen Organis-
mus vor; es sei womöglich viel treffender, sie als eine Zelle zu be-
trachten, die etwas Größerem angehört. Der Yoga Vāsiṣṭha erzählt 
eine schöne Geschichte, die damit genau übereinstimmt. Ich 
glaube, dass in dieser Schau alle Spaltungen verschwinden, die 
unsere Sicht beeinträchtigen; ich und du und dein Hund sind dann 

                                         
 
 

1 New York/USA: Viking, 1974. Titel der deutschen Ausgabe: Das Leben 
überlebt. Geheimnis der Zellen. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1976. 
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nicht nur eines, wir sind vielmehr alle Zellen – winzige Strukturen 
einer einzigen Zelle. 

Diese Schrift enthält wertvolle Gesundheitstipps, psychosoma-
tische Theorien, wunderbare Anweisungen für die Meditation und 
die Verehrung sowie schöne Beschreibungen der Kriegskunst und 
sogar Anleitungen dazu. Darüber hinaus enthält sie  überaus 
romantische Geschichten. 

Dies alles kümmert uns jedoch nicht. Die meisten unserer 
Probleme kreisen um die Fragen: Was ist mein Leben? Was bin 
ich? Was soll ich tun? Warum bin ich hier? Einige von uns kom-
men irgendwann an einen Punkt, an dem wir meinen: «Mein 
Leben ist sinnlos. Wozu ist dies alles gut? Ich fühle mich so unbe-
deutend wie ein vom Wind verwehtes welkes Blatt«. Es entsteht 
Verzweiflung – das, was Johannes vom Kreuz als die «dunkle 
Nacht der Seele« bezeichnet hat. Die Lehre dieser Schrift ist die 
Antwort darauf. 

Vasiṣṭha verkündet gleich zu Beginn, dass das Gefühl, psychisch 
gebunden zu sein und dieses Gefängnis verlassen zu wollen, jene 
auszeichnet, die diesen Text mit Gewinn studieren können. Eine 
Seele, die diese dunkle Nacht erfährt, sich nach Licht sehnt und 
dieser Unterweisung ausgesetzt wird, wird sogleich erleuchtet.  

Warum entstehen Verzweiflung und Angst in uns? Warum 
geraten wir in Bindungen, die uns lähmen? Warum hassen wir? 
Das alles entsteht aus Hoffnung auf Glück, auf Geistesfrieden. 
Diese Hoffnung führt unweigerlich zu ihrer eigenen Vernichtung; 
sie führt ins Unglück. Vasiṣṭha sagt: «Versuche, nicht mehr vor der 
Welt davonzulaufen. Vertiefe dich nicht in diese Verzweiflung, 
vertiefe dich in nichts, was nur eine vorübergehende Erscheinung 
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ist. Lasse deinen Geist nicht bei dem verweilen, was als unwirklich 
erkannt wurde«. 

Der Yoga Vāsiṣṭha enthält den ausgesprochen schönen Vers: 
bhramasya jāgatasyā ’sya jātasyā ’kāśavarṇavat 
apunaḥ smaraṇaṁ manye sādho viṣmaraṇaṁ varaṁ  

Die Welt ist bhrama – eine Erscheinung, eine Sinneserfahrung. 
Vasiṣṭha vergleicht die Welterscheinung mit dem Blau des Him-
mels; obwohl dort nichts Blaues ist, wirkt er blau, wenn du ihn an-
schaust. Diese Sinneserfahrung währt, solange du diese Erschei-
nung betrachtest und bestaunst. Du hast dir eine Vorstellung von 
der Welt gemacht und das ständige Nachdenken darüber, ob sie 
wirklich oder unwirklich ist, hat diese Vorstellung verfestigt. 
Vasiṣṭha sagt: «Es ist besser, an etwas anderes zu denken«.  

Was ist die Wirklichkeit? Das, was ist, ist wirklich. Das folgende 
Beispiel kommt in der Schrift sehr häufig vor: Da ist ein Armband, 
das aus Gold besteht. Armband ist ein Wort des gewöhnlichen 
Sprachgebrauchs. Wir sehen es in einer Form, und sobald diese 
Form gesehen wird, erzeugt sie im Geist einen Begriff und ein 
Wort. Lassen wir das Wort außer Acht und betrachten die Form, 
können wir ein sehr interessantes Spiel spielen: Ist es Gold oder ist 
es ein Armband? Es ist beides. Wie kann eine einzige Sache zwei 
sein? Der Stoff ist Gold; die Wirklichkeit ist Gold. Das Gold er-
scheint in einer bestimmten Form und dieser Form wurde durch 
Übereinkunft ein Name gegeben. 

Wenn das klar ist, ist alles klar. Wenn mich etwa jemand als 
Idioten bezeichnet, akzeptiere ich, dass ich ein Idiot bin, indem ich 
darauf reagiere. Die Aussage hat eine bestimmte psychisch 
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wirksame Form, aber ihre Wirklichkeit ist nichts als reines inneres 
Bewusstsein. Etwas, das in der Außenwelt geschah, hat mich in 
dieses Meer der Verzweiflung gestoßen. Ich bekam Angst und 
habe mich nicht bemüht, sie anzusehen, weil ich die äußeren Um-
stände für etwas Wahres hielt. Und deshalb war meine Aufmerk-
samkeit ganz und gar auf die äußere Erfahrung gerichtet. Warum 
sollte ich überhaupt darauf reagieren, wenn ich kein Idiot bin? 
Kann ich in einer solchen Situation die Wirklichkeit erkennen? 
Was ist die Wirklichkeit desjenigen, den ich den anderen Men-
schen nenne? Was ist die Wirklichkeit dieses Körpers, dieses Geis-
tes? Was ist zugleich die Wirklichkeit, die ich «ich« nenne und die 
reagiert? Sind diese beiden ganz voneinander getrennte und un-
abhängige Wirklichkeiten? Diese zweifache Erkundung muss 
gleichzeitig durchgeführt werden, nicht nacheinander. Das Subjekt 
und das Objekt müssen gemeinsam erkannt werden. 

Wer den Yoga Vāsiṣṭha studiert, entdeckt, dass die Erleuchtung 
aus nur drei Schritten besteht. Es gibt eine Erscheinung: Woraus 
besteht sie? Aus denkendem Geist. Was ist der Wesensgehalt des 
denkenden Geistes und wer versteht dies alles? Die Antwort ist: 
reines Bewusstsein. In diesem Bewusstsein scheinen du und ich, 
das Subjekt und das Objekt, voneinander getrennt zu sein. 

Da das Bewusstsein allgegenwärtig und unendlich ist, verkör-
pert (kein anderes Wort ist möglich) es sich selbst überall als un-
endliche Vielfalt. Diese Vielfalt kann nicht verschwinden, was je-
doch verschwinden kann und muss, ist ihre Auffassung als ver-
schiedene Gegenstände, die im Gegensatz zueinander stehen. Das 
Unendliche bleibt zu allen Zeiten unendlich und das Unendliche 
ersinnt in der Schöpfung all dies innerhalb seiner selbst. 
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Dafür gibt es im Yoga Vāsiṣṭha ein schönes Bild: Vasiṣṭha sagt, 
dass diese gegenständliche Schöpfung wie ungehauene Figuren in 
einem Marmorblock ist – du bist der Bildhauer und stellst dir all 
die schönen Figuren vor, die aus dem Block gehauen werden kön-
nen. Diese Figuren existieren darin bereits als Möglichkeiten. Du 
kannst dir einen großen Buddha darin vorstellen oder du kannst 
dir Hunderte kleiner Buddhas in der Gestalt des einen Buddha 
vorstellen. In dieser Weise existiert diese ganze Welt. 

Die Welt existiert nicht als Wirklichkeit; «Welt« ist ein Wort 
und es gibt eine entsprechende psychische Gestalt. Die psychische 
Gestalt ist nur eine Vorstellung, die im Bewusstsein auftritt. Indem 
wir sie als eine unabhängige Wirklichkeit akzeptieren, jagen wir 
etwas nach und lehnen etwas anderes ab. All diese Erfahrungen 
erzeugen neuerliche Eindrücke im Geist und stärken die Bindung, 
oder stärken vielmehr die Vorstellung, die wir von Bindung haben. 

Die äußere Welt und äußere Umstände entstehen in diesem 
kosmischen Bewusstsein, das du Gott nennst, und dasselbe 
Bewusstsein erfährt all diese äußeren Umstände. Dies wird als 
veränderliche subjektive Erfahrungen bezeichnet – das ist alles. 
Erkennst du dies, bist du von dem Irrtum befreit, diese Erschei-
nungen für die Wirklichkeit zu halten. Wurdest du befreit, sagt 
Vasiṣṭha, dann sitze nicht müßig herum, denn damit würdest du 
den Strom des Lebens ablehnen. Schließlich rät Vasiṣṭha: Lebe in 
dieser Welt, da das Leben hier gelebt wird, aber sei gänzlich frei 
von allem Kummer. Wenn du weinen musst, dann weine; wenn du 
Leid ausdrücken musst, drücke Leid aus; wenn du Freude und 
Glück ausdrücken musst, dann tue dies – weil du frei bist. 
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Ich habe nur einen Menschen gesehen, der dem entsprach: 
meinen Guru, Swami Śivānanda, der ein vollständig erleuchteter 
und befreiter Mensch war, und auch vollkommen menschlich. 
Wenn du mit etwas Traurigem zu ihm kamst, sahst du Tränen in 
seinen Augen, noch bevor du selbst Tränen vergossen hattest; 
wenn du ihm etwas Erfreuliches zu sagen hattest, war er noch 
glücklicher als du selbst. Er war ganz ungehemmt, psychisch und 
spirituell frei; er war äußerst fleißig – nicht weil er etwas erreichen 
wollte, sondern weil er erkannt hatte, dass Erreichen und Nicht-
Erreichen gleichermaßen unerheblich für das Leben sind.  

Dein Leben ist nicht dein Leben. Es ist Teil dieses kosmischen 
Seins und was auch immer dieses kosmische Sein beschließt, wird 
geschehen. Dies unmittelbar zu verstehen, bedeutet sich zu erge-
ben. Um dies zu erkennen, musst du durch die Verzweiflung hin-
durch gegangen sein. Du musst zur unmittelbaren Einsicht gelangt 
sein, dass das, von dem du willst, dass es geschieht, nicht ge-
schieht. Wenn du etwas tust, dich dafür einsetzt und es dann 
geschieht, würde Vasiṣṭha das ein zufälliges Zusammentreffen 
nennen. Es geschieht nicht immer und du bemerkst vielleicht, dass 
es meistens nicht geschieht. Wenn jemand dies erkennt, ergibt er 
sich vollständig. An diesem Punkt richtet er seine Aufmerksamkeit 
auf den Ursprung all dieser Verlangen, Begierden, Hoffnungen 
und Ängste und steht schließlich dem denkenden und fühlenden 
Geist gegenüber. Er erkennt, dass dieser Geist selbst reines Be-
wusstsein ist, obwohl er durch bestimmte Absichten geprägt zu 
sein scheint, und diese Erscheinung löst sich auf. Das ist ein voll-
kommen freies Leben, augenblicklich befreit und göttlich.  

                                                            Zinal, Schweiz, 1977 
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Erwache! 

Was sind die Schriften oder heiligen Texte? Wie sind sie entstan-
den und für wen sind sie bestimmt? Die Frage ist sehr einfach, 
aber sehr interessant, weil wir die Schriften seit Tausenden von 
Jahren haben, aber das menschliche Leben dasselbe geblieben zu 
sein scheint, so als ob die Wahrheiten gar nicht vorhanden wären, 
als ob wir nichts hätten, wonach wir uns richten können. Was ge-
schieht mit der Schrift? Für gewöhnlich schmückt sie unsere Bib-
liotheken und wird kaum jemals angesehen. 

Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass Menschen jedes Mal, 
wenn sie aufgefordert werden, aus der Bibel oder einem anderen 
Text zu lesen, zu ihrer Lieblingsstelle gehen und diese immer wie-
der lesen. Es ist, als ob wir Scheuklappen tragen würden. Wir se-
hen nicht die ganze Wahrheit und folglich beeindrucken die 
Schriften uns nicht sonderlich. 

So häufig hören wir die Wahrheit, doch selbst wenn sie von 
einem Weisen, einem Heiligen, einem Yogi, einem Buddha ausge-
sprochen wird, lassen wir dieser Weisheit nur ein anerkennendes 
Nicken zuteilwerden. Ich habe das in Indien erlebt: Jemand be-
wundert einen Vortrag, indem er sagt: «Es war wunderbar, ganz 
erhebend«. Dabei sollte er gar nicht erhebend sein, er hätte er-
schütternd sein sollen! Ich habe derartige Bemerkungen zum Bei-
spiel nach einem Vortrag gehört, in dem der Yogi die Übel des 
Besitzes dargelegt hatte und der überwiegende Teil des Publikums 
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aus reichen Menschen bestand. Der Vortrag hat sie nicht auch nur 
ansatzweise berührt! 

Warum hat trotz all dieser großen Weisen und ihrer Unterwei-
sungen keine Veränderung in unseren Leben stattgefunden? Wir 
sind nach wie vor auf demselben Karussell gefangen. Wahrschein-
lich, weil wir eine grundlegende Vorbedingung nicht erfüllt haben, 
nämlich innerlich zu erwachen. Äußerlich scheinen wir wach zu 
sein, aber innerlich schlafen wir tief. Wir kaufen diese Schriften als 
dicke Bände und verwenden sie als Kopfkissen, in der Hoffnung, 
dass die Botschaft irgendwie aus den Buchdeckeln heraus und in 
unseren Kopf hinein springen wird. Dies geschieht nicht. Und 
wenn wir diesen großen Menschen zuhören, schlafen wir ganz 
sicher geistig und nicht selten auch körperlich! 

Was ist die erste und wichtigste Bedingung dafür, ein wahrer 
Suchender, ein wahrer Schüler zu werden oder überhaupt ein 
ernsthaftes Studium der Schriften anzugehen? Dies wird in der 
hinreißenden Schrift, die Yoga Vāsiṣṭha heißt, in sehr schönen 
Worten definiert. Die Grundvoraussetzung ist demnach, dass eine 
klare Einsicht und Erkenntnis besteht: «Ich bin gefangen und ich 
möchte aus dieser Falle befreit werden«. Ohne diese Einsicht 
bleiben die Schriften und Vorträge ohne jede Wirkung auf uns. 
Hast du die Vorstellung: «Ich bin gefangen, aber ich glaube, ich 
kann einen Ausweg finden«, dann geschieht ebenfalls kein Erwa-
chen. «Ich bin gefangen« bedeutet, dass ich in jeder Hinsicht ge-
fangen bin, ohne Erlösung, ohne eine Möglichkeit des Entkom-
mens. 

Nimm zum Beispiel das Problem der Einsamkeit und der 
Langeweile. Was tun wir, um diese Langeweile oder Einsamkeit zu 
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überwinden? Wir versuchen uns in etwas zu flüchten, das diese 
Einsamkeit nur bestätigt. Wir finden jemanden, mit dem wir keine 
Beziehung haben können und gehen eine Beziehung ein, in der 
wir uns dann gemeinsam langweilen und gemeinsam einsam sind. 
Oder wir legen Musik auf, aber auch das nimmt uns unsere Lan-
geweile nicht. Wir kaschieren diese Langeweile, diese Einsamkeit, 
um ihr zu entkommen. So geraten wir in eine noch tiefere, gefähr-
lichere und tödliche Falle. Wenn das nicht klar ist, hat kein inneres 
Erwachen stattgefunden. 

Können wir erkennen wir, dass wir in einer Falle sind, ganz 
gleich, was wir tun? Alles, was der denkende Geist erschafft, ist 
eine Falle. Wenn wir innerlich erwacht sind, werden wir aus 
Schriften und Vorträgen Gewinn ziehen – falls wir nicht ganz un-
wissend sind und zugleich auch nicht erleuchtet. Dies sind die 
Voraussetzungen. Ganz unwissende Menschen haben keinerlei 
Probleme und die Erleuchteten haben auch keine Probleme. Du 
und ich, die wir dazwischen stehen, sind diejenigen, die von 
Problemen bedrängt werden. 

Unwissenheit nimmt verschiedene Formen an, doch eines ihrer 
Merkmale ist die Fähigkeit, wissend zu wirken. Unwissende sind 
Philosophen, die den Anschein von Intelligenz erwecken können, 
ohne intelligent zu sein. Solche Menschen weichen vor den richti-
gen Fragen aus und können alle falschen Fragen beantworten. 
Was sind die richtigen Fragen? Entscheidend ist die Einsicht: «Ich 
bin gefangen, wie auch immer ich es betrachte. Von morgens bis 
abends strebe ich nach Glück und finde nichts als Unglück«. Die 
bloße Tatsache, dass wir dauernd nach Glück streben, zeigt, dass 
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wir unglücklich sind. Stelle dich dem. Was auch immer wir tun, um 
unser Glück zu mehren, zerstört es nur.  

Und dennoch hören auch intelligente Menschen nicht damit 
auf. Sie sehnen sich nach innerem Frieden und ringen darum. 
Dieses Ringen zerbricht den Geist in mehrere Stücke. Eines dieser 
kleinen Stücke bekommen sie zu fassen und halten sich dann für 
friedlich! Das ist der ganze Witz. Ist das Intelligenz? Warum setzen 
wir dieses Spiel fort, obwohl wir diese Abfolge von unglücklichen 
Ereignissen verstanden haben? 

Falls es ausgeschlossen ist, hier auf Erden inneren Frieden und 
dauerhaftes Glück zu erlangen, dann gebe es auf, danach zu stre-
ben. Ist das möglich? Nein. Innerlich rührt sich noch etwas: «Ich 
bin gefangen; es muss möglich sein, zu entkommen; ich möchte 
dem entgehen«. Wenn dieses doppelte Bestreben besteht und du 
nicht ganz unwissend oder erleuchtet bist, dann kannst du begin-
nen, die Schriften zu verstehen. Und wenn die Schrift dir nichts 
sagt, kannst du auch die Hilfe eines Lehrers in Anspruch nehmen. 

Die Kaṭha-Upaniṣad enthält die schöne Aufforderung: utthiṣ-
ṭhata jāgrata – erwache! Niemand sonst kann das für dich tun. Du 
kannst der Schüler von Gott, dem Allmächtigen selbst sein, aber 
auch Gott selbst wird dich nicht an deiner Statt erwecken können. 
Wenn du hungrig bist, musst du selbst essen. Der Guru wird das 
Essen nicht für dich erledigen. Der Guru kann dir Hinweise geben, 
aber sie umzusetzen ist dein Problem. Und wenn du spürst, dass 
es dein Problem ist, dann erwachst du, und dann bist du zum 
Problem erwacht. 

Solange du nicht aufgehört hast, andere – einschließlich deiner 
selbst – für den Zustand verantwortlich zu machen, in dem du 
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dich befindest, solange bist du nicht erwacht. Mitten in einem 
Tunnel siehst du vor dir und hinter dir ein kleines Licht. Genauso 
meinst du, in der Vergangenheit oder in der Zukunft einen Licht-
schimmer zu sehen, während du jetzt gerade in der Dunkelheit 
bist. Das ist ein absurder Zeitvertreib. 

Die wichtigste Voraussetzung für den Yoga-Übenden ist des-
halb die Einsicht, dass niemand für den Zustand verantwortlich ist, 
in dem du dich befindest. Niemand kann das spirituelle Erwachen 
in dir herbeiführen. Es kann dir dabei geholfen werden, aber er-
wachen musst du selbst. Dieses spirituelle Erwachen wird vom 
Leben selbst herbeigeführt, aber auch um vom Leben erweckt zu 
werden, bedarf es einer gewissen Gnade und einer gewissen inne-
ren Wachsamkeit. 

Erwachen ist leicht, wach bleiben ist hingegen weniger leicht. 
Diejenigen unter euch, die versucht haben, frühmorgens zur Me-
ditation aufzustehen, können das bestätigen. Du stellst den We-
cker, er läutet und du wachst auf. Dann aber wach zu bleiben, ist 
schwer. Der Geist liebt es, zu schlafen. Warum? Der Geist ent-
springt der Unwissenheit, deshalb liebt er den Schlaf und verlangt 
nach einer dicken psychischen Bettdecke. 

Erwache also! Das Erwachen ist dein Problem, es liegt in deiner 
Verantwortung, nicht in der des Lehrers. Von da an sei stets wach-
sam. Wenn ich dieses Wort «wachsam« gebrauche, fällt mir die 
berühmte Lehre Buddhas ein. In einigen Texten steht, dass Bud-
dha in einer seiner letzten Predigten seinen Schülern sagte: «Lebe 
in dieser Welt, als würdest du in einem Raum mit einer lebendi-
gen Kobra am Eingang leben«. Kannst du dir das vorstellen? Wenn 
du in einen kleinen Zimmer wärst, das nur eine Tür und keine 
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Fenster hätte, keine Fluchtmöglichkeit, und du fändest mitten in 
der Nacht eine Kobra neben dieser Tür vor, was würdest du tun? 
Würdest du schlafen? Würdest du dösen? Wie wachsam du wärst! 
So muss die Wachsamkeit des Suchenden sein. 

Wir können diese Wachsamkeit entwickeln, wenn wir verste-
hen, dass wir gefangen sind und dass alles, was wir tun, um uns 
daraus zu befreien, uns nur noch tiefer in die Falle führt. Weil der 
denkende Geist in Unwissenheit entsteht und sich in Unwissen-
heit bewegt, kann er nur Unruhe erzeugen und unseren Frieden 
stören. Er vermag ein zeitweiliges Glücksgefühl zu erzeugen – das 
allerdings bloß ein Zustand der Verwirrung ist. Wenn du jemals 
auch nur 15 Sekunden lang wahres Glück empfunden hast, warum 
hast du es dann aufgegeben? Weil es gar nicht Glück war!  

Wenn all unsere Unternehmungen zum Scheitern verurteilt 
wären, würden wir aufhören, irgendetwas zu tun. Der denkende 
Geist führt uns also von einem Unglück zum andern und gibt uns 
manchmal das Gefühl, dass es uns gut geht. Das ist das Spiel, das 
der denkende Geist spielt. Wenn diese Einsicht dämmert, entsteht 
Wachsamkeit. 

Kannst du die Wahrheit über das Leben entdecken, wenn du 
wach und wachsam bist? Mit was entdeckt man die Wahrheit? 
Das Denken und der denkende Geist können die Wahrheit nicht 
entdecken, weil sie aus Unwissenheit entstanden sind. Mit was 
sonst können wir sie entdecken? Hier kommt der Fragende nicht 
weiter. Wir können dasitzen und nachdenken, aber wir haben 
schon verstanden, dass Nachdenken zu nichts führt. Wir sind 
wach, wir sind achtsam, aber wir wissen nicht, was wir sonst noch 
tun können. Wohin gehen wir von dort aus? Gehe zu einem 
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erleuchteten Menschen und sei erleuchtet! Es ist unsere Aufgabe 
und unser Vorrecht, zu erwachen. Mit Hilfe unseres Meisters ist 
Erleuchtung möglich. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir uns 
selbst für erleuchtet halten, weil unser Geist behauptet, er sei er-
leuchtet – eine weitere Falle! Deshalb lautet das Gebot der Upa-
nischaden: utthiṣṭhata jāgrata – erwache, bleibe wachsam. Gehe 
zu den Erleuchteten und erlange die Erleuchtung. 

Eine kleine Geschichte ganz zu Anfang des Yoga Vāsiṣṭha illus-
triert das: Ein großer Weiser namens Vyāsa hatte einen Sohn na-
mens Śuka, von dem es hieß, dass er im Augenblick seiner Geburt 
zu einem Jungen von 16 Jahren herangewachsen war und sein 
Heim verließ. Der alte Weise Vyāsa, der sehr an seinem Sohn hing, 
lief dem jungen Mann hinterher und rief ihn zurück. Dieser gebo-
rene Weise, Śuka, antwortete seinem Vater nicht einmal. Er ging 
davon, während die Bäume auf den Ruf des Vaters antworteten. 
Warum geschah dies? Dieser junge Mann hatte sich selbst mit 
dem gesamten Universum identifiziert. 

Ein anderer geborener Weiser wurde im ātma jñāna, der 
Selbstkenntnis, unterwiesen. Der Junge hatte die Schriften stu-
diert und als sein Vater sie ihm erklärte, dachte er: «Das weiß ich 
schon«. Also fragte er seinen Vater: «Vater, was ist die Wahrheit 
über dieses Dasein? Was ist die Wahrheit über dieses Leben? Ich 
spüre, dass es ein kosmisches Einssein gibt, und dennoch sind wir 
so viele«. Der Vater sagte: «Ja, das scheint richtig zu sein und auch 
die Schriften sagen dies. Dein Verständnis scheint in die gleiche 
Richtung zu weisen«. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

26 

Es gibt übrigens ein Grundprinzip: Deinen eigenen Ehemann, 
deine Frau oder deine Kinder kannst du nicht unterweisen – sie 
werden dir nicht zuhören. 

Der alte Mann erkannte dieses Problem und sagte: «Mein 
Sohn, das ist alles, was ich weiß; das Wissen aber hat kein Ende. 
Es ist besser, deine Erkenntnis von einem erleuchteten Wesen, 
einem erleuchteten Weisen, bestätigen zu lassen. Erst dann wird 
dieser kleine Schatten eines Zweifels, der in deinen Geist entstan-
den ist und dich mit dieser Frage zu mir geführt hat, vollständig 
beseitigt sein. Wenn du die höchste Erleuchtung erlangen willst, 
empfehle ich dir, zu einem erleuchteten Herrscher namens Janaka 
zu gehen. Er wird dich weiter lehren und deine Erkenntnis bestäti-
gen können«. 

Der junge Mann ging zu Janakas Palast, stand vor den Palast-
toren und ließ durch einen Boten melden, dass Śuka, der Sohn von 
Vyāsa, gekommen sei, um Janakas Segen zu erhalten. Janaka 
hörte dies, gab aber keine Antwort und empfing ihn nicht. Statt-
dessen wies er seine Diener an, den Jungen mit sämtlichem Unrat 
zu überschütten und ihn allen möglichen unwürdigen Behandlun-
gen zu unterziehen. Der Junge blieb unbewegt: «Ich bin gekom-
men, um von diesem König zu lernen, der ein Weiser ist; das ist 
alles. Ich bin an nichts anderem interessiert«. Das ist wahre Kon-
zentration, wahre Hingabe; das ist Glaube und Begeisterung!  

Nach einer Woche ließ der König ihn in den Palast bringen. 
Dort gab es Tanz, Theater, Musik und dergleichen und er wurde in 
duftendem Wasser gebadet. Auch dabei blieb er unbewegt: «Ich 
bin gekommen, um den König zu sehen, um ātma jñāna zu erlan-
gen«. 
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Das wird Wachsamkeit genannt. Warum ist diese Wachsamkeit 
so wichtig? Weil sie ein Zeichen der Erkenntnis ist, dass alles Bin-
dung ist, was durch den Geist hervorgebracht wird, unabhängig 
davon, ob es wie etwas Gutes oder Schlechtes aussieht. 

Nach einer weiteren Woche wurde Śuka wirklich zum König 
geleitet und der König sagte: «Du strahlst wie ein erleuchtetes 
Wesen, das bereits wissend ist. Was möchtest du von mir hören?« 
Der junge Mann erwiderte: «Herr, mein Vater sagte dieses und 
jenes, dies glaube ich, und dies ist, was die Schriften sagen ..«. Der 
König erwiderte: «Richtig! Ich sage genau dasselbe. Jetzt gehe!« 
So wurde nach zwei Wochen harter Prüfung das, was Śuka selbst 
erkannt und was er von seinem Vater und den Schriften gelernt 
hatte, von dem erleuchteten Menschen bestätigt. Was von den 
Lippen des erleuchteten Menschen kommt, ist nicht Frucht des 
denkenden Geistes, deshalb ist es annehmbar. Dies ist der Vor-
gang der Erleuchtung, und wenn wir dieses Vorgehen überneh-
men, kann es sein, dass unsere Suche ebenfalls fruchtbar ist. 
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Ein Lied des Leids 

Genau wie die Bhagavad Gītā hat auch die Lehre des Yoga Vāsiṣ-
ṭha eine Rahmenhandlung. Sie ist eine Geschichte innerhalb einer 
Geschichte – ganz ähnlich wie in Tausendundeiner Nacht. Es ist 
die Geschichte von Rāma, den manche Menschen für eine Ver-
körperung Gottes halten. Ob du an eine Art Inkarnation Gottes 
oder Verkörperung des göttlichen Wesens glaubst oder nicht, 
bleibt dir überlassen. Auch in Indien gibt es hitzige Debatten dar-
über, was eine Verkörperung Gottes ist. Wir sollten uns jedoch 
dessen bewusst sein, dass uns als Hauptperson des Dramas je-
mand begegnet, der nahezu in aller Welt als ein Übermensch gilt, 
als ein Prophet oder als der verkörperte Gott. 

Diese verkörperte Gottheit, Rāma, war der geliebte Sohn eines 
Königs namens Daśaratha. Er wuchs wohlbehütet und im Über-
fluss auf. Das ist interessant: An jemanden, der, wie man so sagt, 
mit einem Silberlöffel im Mund geboren wurde, in einem Palast 
lebt und vom ersten Atemzug an mit Luxus umgeben war, ist all 
dies vollkommen verschwendet, weil er diesen Luxus nicht schät-
zen kann. Doch obwohl er in diesem behüteten Überfluss aufge-
wachsen war, hing Rāma offenbar weder an diesem Leben, noch 
hatte es ihn verdorben. Wie alle jungen Menschen es früher oder 
später wünschen, wollte er die äußere Welt kennenlernen. Des-
halb unternahm er eine Pilgerreise. Während dieser Pilgerreise 
hat er offenbar andere Dinge gesehen als die, mit denen er aufge-
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wachsen war. Er muss den Wirklichkeiten des Lebens von Ange-
sicht zu Angesicht begegnet sein und das stellte ihn vor die Frage: 
«Was ist das Leben?« Ich bin versucht, hier eine Parallele zur Ge-
schichte des Buddha zu ziehen. Wie der Buddha begann der junge 
Mann zu antworten, nicht auf wirkliche Fragen, sondern auf die 
Wirklichkeiten des Lebens, auf das Elend des Lebens. Und deshalb 
kam er gründlich enttäuscht zurück und versank daraufhin in et-
was, das wir «Depression« nennen können. 

Nachdem er von der Pilgerreise heimgekehrt war, wurden 
seine Dienste von einem großen Weisen namens Viśvāmitra 
benötigt. Als Viśvāmitra im Palast erschien, ließ der König Rāma 
rufen. Ein Diener holte ihn und berichtete dem König, dass der 
junge Prinz seit seiner Pilgerreise nicht mehr fröhlich sei. Er sähe 
sehr niedergeschlagen aus und seufze häufig. Er sei nicht mehr an 
Tanz und Musik interessiert. Er mache den Eindruck, als ob etwas 
in ihm zugestoßen sei, als ob ihn innerlich etwas bewegen würde. 
Er war weder ganz unwissend, noch vollständig erleuchtet. Daher 
schwankte er – er war weder hier, noch dort. 

Der König ließ den jungen Prinzen holen. Als er am Hofe er-
schien, sah Vasiṣṭha, der königliche Guru, ihn an und fragte: «Was 
ist los mit dir? Was fehlt dir?« Das erste Kapitel des Yoga Vāsiṣṭha 
ist fast ausschließlich Rāmas Sicht des Lebens und der Welt ge-
widmet. Selbst wenn du nur diesen ersten Abschnitt liest, wirst du 
darin wahrscheinlich höchst inspirierende Wahrheit finden, die 
äußerst geistreich dargelegt ist. Rāma untersucht jeden Lebens-
abschnitt: Geburt, Kindheit, Jugend, Alter und Tod. Er zeigt, wie 
lächerlich es ist, das Leben für etwas Erfreuliches zu halten. Er 
sagt: «Über dieses Leben ist nur glücklich, wer es nicht erkundet«. 
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Nicht nur Rāma sagte dies; auch von Sokrates wird angenommen, 
er habe gesagt, dass das unerkundete Leben nicht wert sei, gelebt 
zu werden. Die meisten Menschen gehen vollkommen geblendet 
durch das Leben, erkunden es nicht und wissen nicht, wohin sie 
gehen, was ihnen geschieht, was die Welt und was das Leben ist. 

Bestimmt hast du schon einmal einen schönen Wasserfall ge-
sehen. Hast du dir die Mühe gemacht, einige Schritte vom Was-
serfall in Richtung Quelle zu gehen? Wie ruhig und friedlich das 
Wasser dahinfließt, obwohl es kurz darauf in gewaltigen Aufruhr 
gerät! Ebenso wenig wissen wir, was das Leben mit sich bringt. 
Alles ist vollkommen unsicher, die einzige Sicherheit ist, dass all 
dies enden wird. 

Rāma betrachtet seinen Körper und sagt: «Welch ein undank-
barer Schuft dieser Körper ist. Ich nähre ihn, kleide ihn und wa-
sche ihn, doch eines Tages wird er mich hinauswerfen. Ist es das, 
wofür ich ihn nähre und kleide?« In dieser Weise untersucht er 
alle Aspekte des Lebens: «Hast du jemals ein Baby gesehen, wie es 
schreiend daliegt, hilflos, der Gnade aller anderen ausgeliefert? 
Und man weiß nicht, ob es hungrig ist, Schmerzen hat oder krank 
ist. Was für ein elender Zustand! Als kleiner Junge zerstreust du 
dich mit Nichtigkeiten. Du bist der Sklave aller anderen, deine El-
tern behandeln dich, als wärst du ein Niemand. Dann wächst du 
zu einem Jugendlichen heran und denkst, dass du dich jetzt end-
lich des Lebens erfreuen wirst, aber das ist nicht wahr. Jungen 
laufen Mädchen nach und Mädchen laufen Jungen nach, sie jagen 
sich gegenseitig nach, werden verstoßen und abgelehnt. Wieder 
derselbe Herzschmerz, dieselbe Qual, dasselbe Verlangen. Obwohl 
du dich für unabhängig hältst, bist du ein Sklave von Millionen 
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Sehnsüchten und Verlangen. Dies ist kein befriedigender Zustand. 
Und dann weißt du, dass du älter wirst. Schau den Mann in mittle-
ren Jahren an: Er ist ein Bild des Jammers. Er sorgt sich um sein 
Haus, er sorgt sich um sein Geschäft, er sorgt sich um sein Eigen-
tum, er sorgt sich um alles. Geld zu bekommen ist Sorge, das ver-
diente Geld zu bewahren ist Sorge, es richtig auszugeben ist eine 
Sorge und es nicht zu verlieren ist eine weitere Sorge. Es ist alles 
ein Elend«. 

Dann kommt Rāma zum Ich. Er sagt: «Der Geist ist wirklich et-
was Seltsames! Es scheint ihn nicht zu geben und dennoch hat er 
mich vollkommen im Griff«. Die Führenden der Welt haben viel 
über Menschenrechte gesprochen, über menschliche Würde und 
ähnliches. Doch das ist das Unwürdigste am Leben: dass wir dem 
Denken und Fühlen, dem Geist unterworfen sind. Den sogenann-
ten Geist gibt es nicht, und dennoch sind wir ihm ganz ausgelie-
fert. Er dreht alles um, noch bevor wir darüber nachdenken 
können, was geschieht. 

Diese Gedanken spricht Rāma aus. Der Text ist schockierend, 
aber schön. Während du ihn liest, erkennst du, dass er wahr ist, er 
beschreibt nicht zu leugnende Tatsachen. Für uns ist Rāmas ab-
schließendes Bekenntnis wichtig. Er sagt: «Ich habe das Leben un-
tersucht. Nichts lockt mich mehr. Weil ich all dies beobachten und 
die Eitelkeit des Lebens erkennen konnte, die äußerste Nichtigkeit 
der Suche nach Frieden und Glück, nach etwas Dauerhaftem in 
diesem Leben, bin ich ganz und gar frei von allem Verlangen nach 
Genuss«. 

Wenn du und ich diese Lehren hören, fühlen wir uns erhoben, 
in Hochstimmung versetzt, erregt. Aber der einzige Mensch, der 
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die Ansichten Rāmas zu schätzen schien, auch wenn er ihnen nicht 
ganz beipflichtete, war der Guru. Vasiṣṭha war erfreut, dass ein 
Erwachen stattgefunden hatte, aber nicht hell erfreut, weil dieses 
Erwachen nicht aus der unmittelbaren Schau der Wahrheit kam. 
Diskutierte er mit Rāma über das, was dieser gesehen hatte? 
Nein. Er sagte genau dasselbe, von einem anderen Standpunkt 
aus.  

In alten Zeiten galt die Lehre als geheim, weil sie fehlgedeutet 
und verdreht werden kann, wenn sie einem unreifen Menschen 
mitgeteilt wird und das Zeitverschwendung ist. Deshalb sagten die 
Meister: «Halte es geheim«, was nicht bedeutet: geheim, weil ich 
dieses Wissen nicht mitteilen möchte oder weil ich mit diesem 
Wissen Handel treiben möchte, sondern geheim, weil es nur ei-
nem Menschen mitgeteilt werden soll, der geeignet und bereit 
dafür ist. 

Wann ist eine solche Unterweisung sinnvoll? Wenn jemand reif 
ist. Dies ist offenkundig. Fällt ein Same auf reifen Grund, geht er 
auf. Gibt es ein Kriterium, durch das ich erkennen kann, ob ich reif 
bin oder nicht? Wird ein unreifer Mensch oder ein halbreifer 
Mensch zugeben oder erkennen, dass er nur halbreif oder unreif 
ist? Würde ein völlig unreifer Mensch diese heilige Gemeinschaft 
überhaupt suchen? Woher weiß man, wann man wirklich reif und 
fähig ist, unmittelbar auf diese Lehre zu antworten? Man kann es 
nicht wissen. Es ist ein Zirkelschluss: Man wartet ab, ob die Lehre 
Wurzeln schlägt – dann ist man ein reifer Mensch. Erst wenn der 
Spross sich zeigt, kann man sagen, dass die Saat aufgegangen ist. 

Es ist eine Sache, dieses Leben zu betrachten, darin ein unend-
liches Lied des Leids zu sehen und deswegen niedergeschlagen zu 
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sein; es ist eine ganz andere Sache, das Leid als eine Tatsache zu 
betrachten und davon inspiriert zu sein. Dies sind zwei ganz un-
terschiedliche Dinge. Der unreife, unwissende Geist nimmt dieses 
Leid wahr und geht darin unter. 

Es ist unmöglich, das Leben zu beobachten und nicht zu be-
merken, dass das Leben Leiden ist. Leben, wie wir es kennen, und 
Leiden sind gleichbedeutende Worte. Wer nicht aufmerksam ge-
nug ist oder unfähig, dies zu erkennen, lebt nicht, sondern exis-
tiert nur als bloßes Ding, als ein Stück Materie. Später im Yoga 
Vāsiṣṭha kommt der Meister immer wieder auf dieses Thema zu-
rück und sagt: «Wenn du nicht willens bist, das Leben zu erkun-
den, oder wenn du das Leben erkundest und die Wahrheit nicht 
erkennen kannst, bist du kein Mensch, sondern ein Esel«. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

34 

Den vernebelten Geist klären 

Können wir das Leben genau untersuchen und es herrlich finden? 
In der Kaṭha-Upaniṣad gibt es eine Geschichte, in der ein junger 
Suchender zum Gott des Todes geht und ihn um das Wissen über 
das Selbst bittet. Der Guru ist also der Gott des Todes selbst, und 
dieser Guru versucht, die Aufmerksamkeit des jungen Mannes mit 
süßen Versuchungen zu zerstreuen. Er sagt: «Wünsche dir irgend-
etwas – ein langes Leben, alle Freuden des Lebens, Wohlstand, 
Tanz, Musik – ich gebe dir alles, was du willst. Aber verlange nicht 
ātma jñāna – die Selbstkenntnis«. Dieser junge Mann sagt schlicht 
und unbeeindruckt: «Alles andere kann ich leicht bekommen, aber 
solange du, Tod, gegenwärtig bist, ist es völlig nutzlos. Das Leben 
ist es nicht wert, gelebt zu werden, wenn ich weiß, dass alles, was 
ich erwerbe, zurücklassen werden muss«. Wenn ich weiß, dass all 
die Beziehungen, die ich pflege, mit einem Fingerschnipsen been-
det werden können, werden diese Beziehungen bedeutungslos. 
Was bleibt uns dann übrig? 

Wie Patañjali im Yoga-Sūtra sagt, betrachtet der weise Mensch 
alles im Universum, alles Leben, als leidbehaftet. Es gibt zwei Hal-
tungen dazu. Eine führt uns in einen Zustand der Niedergeschla-
genheit und wir ziehen uns vom Leben zurück, soweit dies möglich 
ist. Doch können wir uns ganz vom Leben zurückziehen? Wir kön-
nen Selbstmord begehen. Ramana Mahaṛṣi hat etwas sehr Schö-
nes aufgezeigt. Er sagte: «Es ist der Geist, der leidet, der sündigt, 
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der genießt und für all dies verantwortlich ist; doch wenn du von 
allem angewidert wirst, bestrafst du etwas, das daran ganz un-
schuldig ist: deinen Körper«. Wir bestrafen nicht den Geist, wir 
bestrafen nicht unser Ich, wir bestrafen etwas, das gar nichts ge-
tan hat. Der Körper war ist nur ein Werkzeug, er ist nur eine Hülle. 

Die andere Haltung ist, was Buddha «die edle Wahrheit des 
Leids« nennt. Wie wird Leid zu einer edlen Wahrheit? Es wird erst 
dann zu einer edlen Wahrheit, wenn es unser Herz und unsere 
Seele erhellt und veredelt. Wie und wann geschieht das? Wenn 
wir beginnen, diese ganze Erscheinung des Lebens, der Lebens-
führung, des Tätigseins, der Beziehungen, der Bindung, der Frei-
heit zu erkunden. Es geht uns nicht darum, ob jemand ein Opti-
mist oder ein Pessimist ist, weil beide in dichtem Nebel stehen, 
der keine Klarheit zulässt.2 Man muss aus diesem Pessi-Mist oder 
Opti-Mist heraustreten und Realist werden. Wurden sie alle 
gründlich untersucht und ihre Wahrheit ohne irgendeinen Nebel 
verstanden, dann können wir eine lange Liste der Wahrheiten auf-
stellen, die wir sehen. Dann entsteht Weisheit und dann wird die 
Wahrheit edel. 

Wie kann ich diese beiden Tatsachen miteinander vereinen: 
dass Leid dem Leben innewohnt (und natürlich will ich nicht un-
glücklich sein) und dass ich das Leben, das voller Leid ist, nicht 
ablehnen oder vor ihm davon laufen kann? Die Wahrheit über das 
Leid kann erst dann klar verstanden werden, wenn die Wahrheit 
über das Glück verstanden wurde. Wir können nicht verstehen, 

                                         
 
 

2 Wortspiel mit engl. mist („Nebel“). 
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was Unglück bedeutet, ohne zu verstehen, was Glück bedeutet, 
weil Unglück nur eine Erweiterung des Glücks ist. (Schreibe das 
Wort Glück und füge am Anfang ein «Un-« dazu.) Es ist keine ganz 
andere Kategorie. Wenn wir dies untersuchen, ohne dabei emo-
tional oder sentimental zu werden oder uns darin zu verstricken, 
erkennen wir ganz klar, dass das Streben nach Glück an sich schon 
Unglück ist. Das Streben führt dazu, dass es sich ausdehnt. Solan-
ge wir das Glück verfolgen, wird es zu Unglück. Wären wir glück-
lich, würden wir nicht nach Glück streben. 

Die bloße Tatsache, dass wir nach Glück streben, zeigt, dass wir 
unglücklich sind. Schau dem ins Auge, ohne davor zu fliehen oder 
es zu rechtfertigen, ohne zu sagen: «So ist das Leben« oder: «Ich 
kann es nicht ertragen« – versuche es! 

Um das Leid zu verstehen, muss man also das Glück verstehen. 
Das ist etwas Wunderbares. Im Yoga Vāsiṣṭha wirst du häufig auf 
ein und derselben Seite widersprüchliche Aussagen finden. Der 
Yoga Vāsiṣṭha ist nicht intellektuell und deshalb auch nicht philo-
sophisch im westlichen Sinne des Wortes. Verstehst du Philoso-
phie ganz wörtlich als Liebe zur Weisheit, enthält der Text reich-
lich davon, verstehst du darunter jedoch eine Abhandlung, wie sie 
zur Erlangung eines Doktortitels geschrieben wird, dann liegt 
keine Philosophie darin. Der Yoga Vāsiṣṭha enthält keine Gedan-
kennahrung. Anders herum gesagt: Der Yoga Vāsiṣṭha enthält jede 
Menge Gedankengift, das dein Denken tötet, deinen Geist tötet, 
noch bevor du zwei Schritte getan hast. 

Im Laufe seiner Ansprache an seinen Schüler Rāma kommt Va-
siṣṭha immer wieder zu der großartigen Verkündung zurück, dass 
Erleuchtung nicht geschieht, solange du nach Genuss strebst. Das 
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entscheidende Wort hier ist «Genussstreben«. Die einzige Mög-
lichkeit, den eigenen Erleuchtungsgrad oder den anderer Men-
schen einzuschätzen, ist zu beobachten und darauf zu achten, ob 
Genussstreben besteht. Besteht dieses Genussstreben, ist alles 
nur Gedankenspiel. Du hast deinen Geist entwickelt, du bist rede-
gewandt und faszinierst die Menschen, doch das ist nicht die Er-
leuchtung.  

Was meinen wir mit Genussstreben? Hier muss man wieder 
zwischen dem reinen Erleben von Genuss (oder bezeichne es als 
Seligkeit, Freude oder mit einem anderen Wort, wenn du es nicht 
Genuss nennen willst) und dem Streben nach Genuss unterschei-
den. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Ganz einfach: So 
wie das Leben in seinem Strom Erfahrungen mit sich bringt, die 
Kummer genannt werden, Leid oder Unglück, so bringt derselbe 
Lebensstrom andere Erfahrungen mit sich, die einfach nur deshalb 
als Freude, Glück oder Vergnügen bezeichnet werden, weil das 
eine ohne das andere nicht erkennbar ist. Wir schauen hinaus und 
sagen, dass es Nacht ist, nur weil wir vor ein paar Stunden gese-
hen haben, dass es hell war und wir dies «Tag« genannt haben. 
Das eine befähigt uns, das andere zu erkennen. 

Der Weise, der diese Tatsache des Leids im Leben veredeln 
möchte, bemüht sich, den Mechanismus des Genusses zu verste-
hen, die Dynamik des Genusses und was dabei geschieht. Zwi-
schen Schmerz und Genuss besteht ein entscheidender Unter-
schied: Schmerz kommt uns fast absolut vor, er ist stets neu und 
nie langweilig. Genuss hingegen ist relativ und scheint irgendwie 
vergiftet zu sein: Es gibt keinen reinen Genuss. Auch wenn wir 
etwas sehr genießen, beschleicht uns Zweifel: «Dies wird bald 
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enden ... Was dann?« So denken wir nicht, wenn wir Kopf-
schmerzen haben! Wenn man glücklich ist, ist man sich bewusst, 
dass dieses Glück vergehen wird, dass es kurzlebig ist. 

Sehen wir etwas sehr Schönes zum ersten Mal – einen Sonnen-
aufgang oder einen Palisanderbaum in voller Blüte – staunen wir. 
Der Kiefer klappt herunter und wir machen große Augen. Ich bin 
sicher, dass du dies schon einmal in Bezug auf das eine oder an-
dere erfahren hast. Wärst du in diesem Augenblick bewusst und 
lebendig gewesen, hättest du erkannt, dass das Denken während 
dieser wenigen seligen Augenblicke aufgehoben war. Du warst le-
bendig, du warst bewusst, du warst gewahr, aber das Denken war 
aufgehoben. «Oh – !« Doch das währt nicht lange. Still und leise 
schleicht sich etwas anderes ein: «Oh, das ist schön. Ich will es 
noch mal«. Anfangs war es ein Gewinn, aber wenn du es noch mal 
willst, wird es zu einem Verlust! 

Das ist ein weiteres dieser geheimnisvollen Grundprinzipien 
des Lebens: Warum wollen wir es noch einmal? Weil es uns be-
eindruckt hat. Krishna spricht im zweiten Kapitel der Bhagavad 
Gītā über dieses Phänomen. Wenn wir etwas erfahren, das uns 
beeindruckt, heißt das, dass im Geist ein Eindruck entstanden ist 
und dieser Eindruck nach Wiederholung drängt. Der Eindruck, den 
die erste Erfahrung gemacht hat, verlangt nach Wiederholung. 
Was genau geschieht dabei? Tragen wir eine empfindliche Foto-
platte in uns, die diesen Eindruck aufnimmt? Dies ist ein sehr 
geheimnisvolles, sehr interessantes, fesselndes Thema für die 
Meditation, denn – vergesse dies bitte nicht – wenn wir nicht 
beeindruckt sind, entsteht kein Eindruck, der später erneuert 
werden will und nach Wiederholung verlangt. 
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Das Streben nach Genuss kommt also daher, dass wir beim ers-
ten Mal beeindruckt sind. Es ist eine direkte Folge der Achtlosig-
keit, mit der wir die erste Erfahrung durchlaufen und zulassen, 
dass ein Eindruck entsteht. Gelingt es uns, eine Methode zu ent-
decken, die größte Freude zu erfahren und zu genießen, ohne von 
ihr beeindruckt zu sein, sind wir entkommen und die gesamte 
Dynamik des Verlangens löst sich auf. In uns ist immer noch Glück, 
aber es ist kein Eindruck entstanden. Deshalb besteht kein 
Verlangen und entsteht kein Streben. 

Eine der Möglichkeiten, zu überprüfen, ob wir diese Dynamik 
ganz klar verstanden haben, ist die Beantwortung folgender 
Frage: Wenn wir bei einer bestimmten Gelegenheit Genuss emp-
finden, verlangt es uns dann auch nach diesem Genuss, wenn 
diese Gelegenheit nicht besteht? Falls dem so ist, hat der Genuss 
einen Eindruck hinterlassen und von da an sind wir Sklaven. So-
bald der Eindruck erzeugt wurde, ist ein sogenanntes saṁskāra 
entstanden. Saṁskāra bedeutet «eine Narbe«3 – auf unserer Psy-
che ist eine Narbe entstanden, die früher oder später jucken und 
uns stören wird. Kann dies vermieden werden, dann können wir 
etwas genießen, solange es da ist, ohne dass es uns in seiner Ab-
wesenheit danach verlangt. Das ist bereits ein großer Fortschritt. 

Die Tragik des Strebens nach Genuss ist, dass wir dabei niemals 
glücklich sind. Die Tragik liegt darin, dass wir ständig von Genuss 
träumen, uns nach Genuss sehnen, aber nichts uns zufrieden 

                                         
 
 

3 Engl. some scar („eine Narbe“), was ähnlich ausgesprochen wird wie 
saṁskāra. 
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stellt. Wir sind immer unglücklich. Wenn Gott gnädig ist und uns 
Genuss schenkt, wann immer wir möchten, langweilen wir uns. 
Dann gibt es keinen Genuss mehr. 

Das gilt nicht nur für das, was irreführenderweise als Sinnes-
freude bezeichnet wird, sondern auch für das, was wir spirituelle 
Freude nennen. Jede Freude, von der wir reichlich haben, wird 
langweilig, sie verliert ihre Kontur und ihren Reiz. Das habe ich so-
gar im Umfeld unseres göttlichen Meisters bemerkt. Ich sagte ge-
rade, dass du beim Anblick von etwas Schönem, etwas Prächti-
gem, Großartigem, Göttlichem einfach mit offenem Mund, 
offenen Augen und ruhendem Geist da stehst. So erging es uns, 
als wir ihn das erste Mal sahen. Ich kann das ganz kühn von fast 
jedem behaupten, der zum Ashram kam, um sein mönchischer 
Schüler zu werden. Alle machten dieselbe Erfahrung. Sie waren 
aus Südafrika, Südindien, Australien, Kanada gekommen und hiel-
ten ihn für einen Guru, für einen Swami oder für den Vorstand des 
Ashrams. Aber sobald sie im Ashram waren, konnten sie ihn se-
hen, wann immer sie wollten, und dann kam etwas hinzu, der 
Himmel weiß, welche Art von Teufel es war, und das ekstatische 
Entzücken war fort, fort, fort. 

Freude wird also zu einem Unheil, wenn sie leicht verfügbar ist. 
Sie wird abstoßend. Und wenn ein Streben nach Genuss besteht, 
ist das Leben unendliches Leid. Der Genuss, der uns gewährt wird, 
wird zu Sorge, weil wir befürchten, dass wir ihn wieder verlieren; 
der Genuss, der uns nicht gewährt wird, quält uns. 

«Aha! Wir haben verstanden. Wir werden also keinen Genuss 
mehr suchen. Wir werden Leid suchen«. Einige Swamis in Nord-
indien sind ganz wild darauf, ihr Genussempfinden zu dämpfen. 
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Sie schlafen nicht in einem weichen Bett, sie kleiden sich in Säcke 
und selbst ihre Nahrung muss frei von Geschmack sein, denn 
wenn du beim Essen schmeckst und genießt, bist du gefangen! 
Gibst du ihnen Reis mit Curry, das du nach deinem Geschmack 
gewürzt hast, waschen sie die Nahrung mit Wasser, bis auch die 
leiseste Spur von Gewürz entfernt ist. Dann setzen sie sich hin und 
essen. Die Leute sind überaus beeindruckt von dieser Verhaltens-
weise. Aber in nur drei Wochen kann man sich daran gewöhnen. 

Wir können uns Freude also verwehren. Dabei entdecken wir 
nur, dass der Geist immer noch in kleinen Dingen nach Freude 
sucht. Im Geist gibt es etwas, das Freude genießt. Erkenne dies. 
Im Leben, in diesem Universum gibt es etwas, das in seinem Ver-
lauf verschiedene Erfahrungen mit sich bringt, und es besteht eine 
Wechselwirkung zwischen dem Geist und diesem Fluss – dem Lauf 
des Lebens. 

Das ist nur erkennbar, wenn man versteht, was die sogenannte 
Außenwelt ist und was «Geist« oder «Ich« bedeutet. Wird das 
Wesen von beidem verstanden, kann man leben und Erfahrungen 
machen, ohne durch Freude oder durch Leid beeindruckt zu sein – 
ein erleuchtetes Leben führen, während man an allen Aspekten 
des Lebens teilhat. Das war die Ausgangsfrage: Wenn ich sehe, 
dass das Leben voller Kummer ist, soll ich dann weiterhin an den 
Tätigkeiten dieser Welt teilhaben? Soll ich nach wie vor leben wie 
jeder andere? Vasiṣṭha stimmt dem zu: «Ja. Doch lebe weise, 
führe ein erleuchtetes Leben«. 
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Wer erschafft? 

Wenn klar ist, dass das Streben nach Genuss Kummer ist, dann ist 
der nächste Schritt sehr leicht. Bevor wir diesen Schritt gehen, ist 
es wichtig, einen entscheidenden Faktor zu verstehen, nämlich: 
Die spirituelle Wahrheit oder Wirklichkeit ist ihrem Wesen nach 
jenseits der Beschreibung. Sie bleibt außerhalb der Reichweite des 
Geistes und des Intellekts, ganz gleich, was erörtert wird, um sie 
zu verstehen. Wir wissen nicht, warum das so ist. Wenn wir den 
Grund dafür finden wollen, kann es sein, dass wir in einen Zirkel-
schluss geraten, weil die Sprache den Anforderungen der spiritu-
ellen Wahrheit nicht genügt. 

Dass Sprache nicht der Sache der Wahrheit dient, ist nicht 
schwer zu verstehen. Nichts Wesentliches kann wirklich in Worte 
gefasst werden. Friede, Liebe, Glück, Freude, Genuss, Gesundheit, 
Heiligkeit, göttlich, Gott – wir nehmen diese Worte bloß in den 
Mund, aber der andere Mensch versteht nicht, worüber wir spre-
chen, wenn er nicht auf derselben Wellenlänge und auf derselben 
Ebene ist. Die Bedeutung dieser Worte ist nicht in Worte zu fas-
sen. Keine wahre, ernste und tiefe Erfahrung kann in Worte ge-
fasst werden. Deshalb schleichen wir um den heißen Brei herum 
und während wir immerzu im Kreis gehen, erschaffen wir Bilder. 
Wahrscheinlich kennst du den witzig gemeinten Spruch: «Glück ist 
... « und dann wird irgendetwas eingesetzt – eine Zigarette, eine 
Tafel Schokolade, ein Glas Wein, eine Freundin. Also ist dein Geist 
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jetzt auf dieses Bild ausgerichtet als ob dieses Bild das Glück wäre. 
Dieses Bild ist nicht das Glück. Du hast es erfunden, um zu vermit-
teln, was du meinst, um das Unaussprechliche auszudrücken. Der 
Geist hat vertraute Bilder ersonnen, um vorzugeben, das Uner-
kennbare – die Wahrheit – sei erkannt worden. 

Der nächste und gefährlichste Schritt in diesem Ablauf ist, dass 
der Geist des Hörers diese unaussprechliche Wahrheit unweiger-
lich in seine eigene Ausdrucksweise übersetzt, vielleicht sogar 
unter Verwendung seiner eigenen Bilder, und die ursprüngliche 
Lehre dabei ganz verloren geht. Dies ist, kurz gesagt, das Grund-
problem des Wissens. Wenn dir dies klar ist, wirst du versucht 
sein, aufzustehen und wegzugehen, weil du erkennst, dass der 
Rest der Erörterung ein Blindgänger ist. Das Spiel ist verloren, be-
vor es begonnen hat! Mein Vorschlag lautet deshalb: Können du 
und ich, während wir diese Erörterung fortführen, diese Art des 
Übersetzens vorübergehend einstellen, soweit dies möglich ist? 
Gurudev Swami Śivānanda sagte immer wieder: «Religion eignet 
sich nicht zur Erörterung am Clubtisch. Sie ist eine tiefgreifende, 
grundlegende innere Erfahrung«. Diese innere Erfahrung ist nicht-
sprachlich und demnach unaussprechlich. 

Ich habe diese Geschichte vielleicht schon einmal erzählt, aber 
sie verträgt die Wiederholung: Ein verarmter, blinder Bettler hatte 
sein Lager auf dem Anwesen eines wohlhabenden Geschäftsman-
nes aufgeschlagen. Einige Tage später hörte er Weinen und Kla-
gen, das vom Palast her kam. Er tastete sich zum Palast vor und 
tatsächlich saß der Herr des Hauses auf der Veranda und klagte 
laut. Der Bettler ging zu seinem Gönner und fragte: «Herr, warum 
seid Ihr so unglücklich?« 
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«Mein kleiner Sohn ist heute Morgen gestorben.« 
«Ach, das muss schrecklich sein. Was ist geschehen?« 
«Er ist an seiner Milch erstickt.« 
Dieser arme Bettler hatte noch nie in seinem Leben Milch 

gesehen oder gekostet und wusste nicht, was das war. «Milch? 
Was ist Milch?« In seinem Kummer und Gram wollte der Mann 
den Bettler irgendwie loswerden und gab schnelle Antworten: 
«Das weiße Zeug.« 

«Was ist weiß, mein Herr?« Wie erklärt man einem blind 
geborenen Menschen, was Weiß ist? – «Weiß ist die Farbe des 
Kranichs.« 

«Kranich? Was ist ein Kranich?«, war natürlich die nächste 
Frage. Der Reiche hob seinen gebeugten Arm und führte die Hand 
des Bettlers darüber: «So sieht ein Kranich aus.« 

Der Bettler sagte: «Kein Wunder, dass das Kind gestorben ist. 
Daran würde jeder ersticken!« 

Das geschieht beim Übersetzen einer spirituellen Wahrheit in 
eigene Begriffe. 

Ich erkläre das so ausführlich, weil es von Seiten der wohl-
meinenden orthodoxen Religionslehrer in Indien eine sehr 
verständliche und begründete Angst davor und entsprechend Ein-
spruch dagegen gibt, den Yoga Vāsiṣṭha öffentlich zu lehren oder 
zu erörtern. Es gilt als gefährlich, dies zu tun. Warum? Aus einem 
offenkundigen und einfachen Grund. Der menschliche Geist ist so 
konditioniert und verunreinigt, dass er wahrscheinlich das falsche 
Ende des Stocks ergreift und scheitert. Es gibt im Sanskrit ein sehr 
schönes Sprichwort, wonach ein Lehrer oder Guru, der ungeeigne-
ten Schülern verkündet: «All dies ist Gott«, mitsamt seiner Schüler 
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in die Hölle kommt – weil es sein kann, dass ein unreifer, unreiner 
Geist, der eine derart tiefe Wahrheit hört, diese Wahrheit in seine 
eigenen Begriffe übersetzt und sich ganz verdrehte Vorstellungen 
macht. Diese Vorsichtsmaßnahme muss man immer im Hinterkopf 
haben. 

Kann jemand diesen Vorgang hingegen in sich selbst ausschal-
ten, ereignet sich ein tiefgreifender innerer Wandel. Die Wahrheit 
hat diese wunderbare Eigenschaft, von der auch die Bibel spricht: 
«Die Wahrheit wird euch frei machen«. Mit anderen Worten: 
Wenn es dich nicht frei macht, ist es nicht die Wahrheit – gib die 
Suche also noch nicht auf! 

Nun kommen wir auf diese Angelegenheit zurück, die wir Ge-
nussstreben genannt haben. Vasiṣṭha mahnt uns immer wieder: 
Erleuchtung ist keine Sinneserfahrung, sie ist, modern gesagt, kein 
Egotrip. Erleuchtung ist nur an der völligen Abwesenheit des Ge-
nussstrebens erkennbar. Geschieht sie, endet das Genussstreben. 
Was heißt das? Was ist Genuss und was strebt nach diesem Ge-
nuss? Genuss bedeutet schlicht: ich und du – ein Subjekt und ein 
Objekt. Das Subjekt strebt nach dem Objekt und ihre Wechsel-
beziehung ist die Erfahrung von Genuss. 

Damit uns das ganz klar wird, beschreibt Vasiṣṭha daraufhin 
das, was als Schöpfung bekannt ist. Kann bewiesen werden, dass 
der Gegenstand nicht als Gegenstand (als «Objekt«) existiert, fällt 
das Streben nach Genuss weg. Solange man einen Gegenstand als 
einen Gegenstand sieht, kommt man nicht umhin, ihn als den Ur-
sprung von Genuss und Leid anzusehen. Dann bleibt man in seiner 
eigenen Begriffsbildung gefangen. Vasiṣṭha stellt deshalb keine 
Behauptungen auf, sondern dringt direkt zum Kern der Sache vor 
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und sagt: «Erkunde, was ein Gegenstand ist. Gibt es ihn? Ist er 
eine Wirklichkeit?« Falls der Gegenstand eine Wirklichkeit ist, sind 
wir in ihm gefangen. 

Wie kommst du  darauf, dass etwas als Gegenstand existiert? 
Durch deine Sinne. Du berührst, siehst, riechst, schmeckst, hörst 
und hältst das, was all dem ausgesetzt ist, für einen Gegenstand, 
für einen materiellen Gegenstand, einen Gegenstand des Denkens 
oder einen Gegenstand deiner Träume. Schöpfung – die Welt der 
Materie und aller Wesen – wird als ein greifbarer Gegenstand 
betrachtet, der getrennt von «mir«, dem Subjekt, existiert. 

In der Bhagavad Gītā mahnt Krishna uns: «Sei vorsichtig mit 
der Schöpfung, denn du weißt nicht, was sie ist. Was du siehst, ist 
nicht, was ist«. Dies ist auch der neueste Stand der Wissenschaft. 
Der Autor eines sehr faszinierenden Buches mit dem Titel «Die 
tanzenden Wu-Li-Meister«4 erklärt dies anschaulich: Du kannst 
nicht erkennen, was die Welt wirklich ist, weil du ein Teil von ihr 
bist. Mit jeder Bewegung veränderst du also den Gesamtzustand 
der Welt. Wie kann der tatsächliche Zustand der Welt jemals er-
kannt werden, wenn jeder Versuch, ihn zu erkennen, ihn verän-
dert? 

Auf der zwischenmenschlichen Ebene machen wir diese Erfah-
rung immer wieder. Sobald du einen jungen Mann fragst, was er 
denkt, hast du seinen Geist in Aufruhr versetzt und wirst demnach 

                                         
 
 

4 Gary Zukav: The Dancing Wu-Li-Masters. Overview on the New Physics. 
New York/USA: Harper Collins, 1979; deutsche Erstausgabe Hamburg: 
Rowohlt, 1981. 
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nicht erfahren, was er wirklich fühlt, was er wirklich denkt. Indem 
du deine Empfindungen und Gefühle aussprichst, führst du im an-
deren Menschen bereits eine Veränderung herbei – wie kannst du 
also jemals die Wahrheit kennen? 

«Gewiss gibt es eine Welt. Gewiss gibt es die Schöpfung. Aber 
was sie ist, kann man niemals wissen«, sagt Krishna in der Bhaga-
vad Gītā. Wenn du irgendetwas, das du magst, ehrlich betrach-
test, wirst du schließlich an diesen Punkt kommen, wo du sagen 
musst: «Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wer es erschuf, 
ich weiß nicht, woher es kam«. Plötzlich ist deine Frage beantwor-
tet. Ich-weiß-nicht hat es erschaffen! Diese Schöpfung ist der Un-
wissenheit entsprungen, ihre Erscheinung beruht auf Unwissen-
heit und sie besteht in Unwissenheit – «Ich weiß nicht, was es ist«. 
Diesem «Ich weiß nicht, was es ist« haben du und ich vereinbarte 
Namen und Definitionen gegeben – Gestalt, Farbe, Geruch, Ge-
räusch, Geschmack, Entfernung – und es «objektive Welt« ge-
nannt, die Welt unserer Gegenstände. Es ist eine phantastische 
Sache und so einfach. Es ist keine Zauberei dabei. Wer hat es er-
schaffen? Ich weiß nicht, wer es erschaffen hat. 
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Jenseits der Vereinbarungen 

Niemand weiß genau, was Geburt ist, obwohl wir wissen, was sie 
bedeutet, weil wir ihre Bedeutung festgelegt haben. Hochrangige 
Astrologen in Indien streiten beispielsweise endlos darüber, was 
den Moment der Geburt ausmacht, weil eine halbe Stunde astro-
logisch gesehen enorme Unterschiede im Horoskop bewirken 
kann. Sie müssen entscheiden, ob der Zeitpunkt der Geburt der 
Augenblick ist, in dem der Kopf erscheint oder der, in dem der 
Körper den Boden berührt. Oder geht es gar nicht darum, sondern 
um den Zeitpunkt der ersten Kindsbewegungen im Mutterleib? 
Falls ja, wer misst diese? Diese Auseinandersetzung wurde ernst-
haft, als die Abtreibungsdebatte begann. Jetzt geht es um die 
Entscheidung über den Zeitpunkt, an dem der Fötus zu einer 
lebendigen Wesenheit wird – was der Geburt gleichkommt. Das 
Datum und der Zeitpunkt dessen, was «Geburt« genannt wurde, 
ist nicht mehr so wichtig. 

In einer der Upanischaden heißt es, dass der Kreislauf der Ge-
burt beginnt, wenn die in der Atmosphäre schwebende Seele mit 
einem Regentropfen herabkommt. Jede Verkörperung durchläuft 
die gesamte Evolution nach Darwin. Wenn die Seele zur Erde her-
abkommt, wird sie vom Erdelement aufgenommen, von den Mi-
neralien. Als Mineralstoff gelangt sie in die Pflanze und beginnt zu 
wachsen. Dies ist der zweite Abschnitt der Evolution. Als pflanzli-
che Nahrung gelangt sie in den Mann, wird zu seiner Kraft, die sich 
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auf die Frau überträgt. Im Mutterleib vollzieht sich wiederum die 
gesamte Entwicklungsgeschichte: In der Gebärmutter gleicht die 
Seele einem Fisch und wenn sie geboren wird, ist sie für einige 
Zeit eine Art Vierbeiner. Langsam versucht sie, sich zu erheben, 
sich zu entwickeln. 

Was ist Geburt? Wir wissen es nicht, aber wir haben Theorien, 
Dogmen und Lehrsätze darüber entwickelt, die zweckdienlich 
sind. Untersuchst du diese Theorien unvoreingenommen, stellst 
du fest, dass sie dem maßgeschneidert sind, was du und ich un-
sere «Kultur« nennen. In dem, was als «westliche Kultur« gilt, 
spielen Formulare eine entscheidende Rolle. Das Geburtsdatum 
ist äußerst wichtig, um solche Formulare auszufüllen. Für Orien-
talen ist der Zeitpunkt der Geburt wichtiger, um ein Horoskop zu 
erstellen. 

Die internationale Datumslinie verläuft quer über die Fidschi-
Inseln, aber wenn du eine Weltkarte anschaust, wirst du sehen, 
dass die Datumslinie zu einer Kurve verschoben wurde, die um die 
Inseln herumläuft, damit ihre Einwohner nicht in die Verlegenheit 
gebracht werden, dass die Datumslinie ihr Haus durchquert und in 
zwei Zimmern desselben Hauses ein unterschiedliches Datum gilt. 
Haben wir die Datumslinie als eine zweckmäßige Vereinbarung 
erkannt, dann können wir auch unsere anderen Übereinkünfte als 
das erkennen, was sie sind. Sind all unsere Glaubenssätze entlarvt, 
wird die Wahrheit erkennbar. Solange du dich auf eine Datums-
linie festlegst, als sei sie die ewige Wahrheit, bist du noch nicht 
zur Erkundung der Wahrheit bereit. Genauso definieren wir diese 
als «Geburt« bezeichnete Angelegenheit, ohne zu verstehen, dass 
sie eine Vereinbarung ist, welche die menschliche Intelligenz ohne 
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auch nur irgendeinen Bezug zu der sie betreffenden Wahrheit er-
funden hat. 

Am anderen Ende des Spektrums steht etwas, das der Tod ge-
nannt wird. Die Yogis sagen, dass selbst in einem toten Körper 
Leben ist, weil es ohne Leben und ohne Energiebewegung keine 
Aktivität gibt. Lebenskraft ist nötig, um einen Körper aufzubauen 
und auch, um ihn zu zersetzen. Zersetzung findet durch Energie-
bewegung (dhanañjaya genannt) statt. Ohne Lebenskraft gäbe es 
keine Zersetzung. Wenn Energiebewegung im toten Körper ist, 
wie kann er dann tot sein? Das stimmt ganz mit der Theorie über-
ein, dass es im gesamten Universum keine tote Materie gibt. Alle 
Materie vibriert vor Energie. Was ist dann der Tod? Zu welchem 
Zeitpunkt kann gesagt werden, dass der Mensch tot ist? In gewis-
ser Weise stirbt der Körper laufend und wird laufend geboren. 
Seitdem du zu lesen begonnen hast, sind ein paar Milliarden Zel-
len gestorben und ein paar Milliarden weitere wurden erschaffen: 
Was also ist der Tod und wann ereignet er sich tatsächlich? Gibt 
es so etwas wie den Tod überhaupt? Wurden Geburt und Tod 
nicht vielmehr nur vom klugen menschlichen Geist erfunden, um 
das Leben und das Ausfüllen von Formularen zu erleichtern? 

In der Bhagavad Gītā sagt Krishna: «Wie es im Leben eines ver-
körperten Wesens Kindheit, Jugend, Mannesalter, mittleres Alter 
und hohes Alter gibt, so gibt es etwas, das Tod genannt wird«. 
Zwischen diesen Stufen findet ein Wandel statt. Keiner von uns 
sieht genauso aus, wie wir vor zwanzig Jahren aussahen – schritt-
weise, unbemerkt von uns selbst, verändern wir uns. Wir sind uns 
der enormen Veränderungen nicht bewusst, die sich in den letz-
ten zwanzig Jahren in unseren Körpern vollzogen haben. Das, was 
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im Körper lebt, unterliegt denselben Veränderungen, oder auch 
nicht. Anders gesagt: Man kann sich psychisch im gleichen Maße 
verändern, wie man sich körperlich verändert – oder auch nicht. 
Es braucht nicht eigens gesagt zu werden, dass diese Veränderung 
Wachstum oder Zerfall sein kann. 

Veränderung in Bezug auf das verkörperte Wesen ist das, was 
wir die Zeit nennen. Wenn du für kurze Zeit aus der Erdlaufbahn 
springen und die Erde von einem Tausende Kilometer entfernten 
Satelliten aus betrachten könntest, wie sie sich um ihre eigene 
Achse dreht und die Sonne umkreist, könnte dich niemand davon 
überzeugen, dass es etwas wie Tag und Nacht gibt. Es könnte dir 
auch niemand erzählen, dass es eine Zeitspanne gibt, die ein Jahr 
genannt wird. Vielleicht hättest du eine gewisse Vorstellung von 
Zeit, weil du weißt, wann du hungrig bist. Die Nahrung wurde ver-
daut, also muss Zeit vergangen sein – ansonsten hat Zeit keine wie 
auch immer geartete Bedeutung. Vielleicht finden einige Verände-
rungen im Körper statt – schwarzes Haar wird grau und dann 
weiß, Zähne fallen nach und nach aus – aber für das verkörperte 
Wesen gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass Wachstum oder 
Zerfall stattfinden, außer das verkörperte Wesen entscheidet, in 
den Körper verstrickt zu sein und das, was dem Körper geschieht, 
anzunehmen, als geschähe es ihm selbst. 

Das erinnert mich an eine Geschichte über eine witzige Figur 
namens Mullah Nasrudin. Er lebte mit seiner Frau in einem zwei-
stöckigen Haus. Als sie in der Küche im Erdgeschoss arbeitete, 
hörte sie plötzlich ein Poltern im ersten Stock. Sie lief die Treppen 
hinauf und fragte ihren Mann, was geschehen sei. 

«Nichts«, erwiderte er. 
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«Aber ich habe ein Poltern gehört, als ob du gestürzt wärst.« 
«Nichts passiert«, sagte der Mullah, «meine Tunika ist nur her-

untergefallen.« 
«Aber wenn eine Tunika herunterfällt, macht das doch keinen 

solchen Lärm«, sagte seine Frau. 
«Zufällig war ich auch darin«, sagte der Mullah. 
Also sind alle geschehenden Veränderungen – Empfängnis, Ge-

burt, Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, mittleres Alter, hohes 
Alter und der sogenannte Tod – für das verkörperte Wesen nur 
insoweit wichtig, wie sich dieses Wesen mit diesem Körper-Geist-
Komplex identifiziert. 

Identifiziert sich ein Mensch nicht damit, gibt es zwei Möglich-
keiten: Entweder ist er völlig verblendet oder er ist erleuchtet. 
Vom Standpunkt normaler Leute aus gesehen erscheinen beide 
Möglichkeiten als gleichermaßen unnormal. (Ein gewitztes Argu-
ment, das von einem klugen menschlichen Geist erfunden wurde, 
ist, dass jeder, der nicht so denkt wie du und ich, ein Verrückter 
ist!) Vom Standpunkt unserer Erörterung aus gesehen bedeutet 
es, dass in diesem Körper-Geist-Komplex eine Desorientierung ge-
schieht, die bewirkt, dass der Geist sich nicht in die Veränderun-
gen des Körpers verstrickt fühlt. Die Intelligenz im Körper fühlt 
sich frei von Beschränkungen, die ihr durch den Körper auferlegt 
sind. Oder sie spürt nicht einmal, dass der Körper ihr irgendwelche 
Beschränkungen auferlegt! 

Wir haben angenommen, dass der Körper der Intelligenz seine 
Beschränkungen auferlegt, wir haben dies als Norm akzeptiert 
und halten demnach alles andere für nicht normal. Der Yogi 
akzeptiert dies jedoch nicht, sondern sieht, dass in der Mehrzahl 
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der Fälle eine Verwechslung zwischen der Intelligenz, die dem 
Körper innewohnt, und dem Körper-Geist-Komplex vorliegt – 
sodass wir meinen, dass das, was dem Körper geschieht, mir 
geschieht. Der Mensch, der dies nicht so erlebt, wird für einen 
Schwachkopf gehalten. Die Yogis sagen, dass er vielleicht erleuch-
tet ist. 
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Intelligenz, Geist, Materie 

Bei der sogenannten Geburt und dem sogenannten Tod scheinen 
Bewusstsein und Materie in einem Wechselspiel zu stehen. Ist 
Bewusstsein – die Intelligenz, die in der ganzen Natur wirkt, zum 
Beispiel in diesem Körper – in die Stofflichkeit des Körpers ver-
strickt, ist sie an die Materie gebunden? Wirken sich die Schmer-
zen und Freuden des Körpers zwingend auf das ihm innewoh-
nende Bewusstsein aus? Beeinflussen oder beeinträchtigen die 
Beschränkungen, denen Körper und Geist unterliegen, zwingend 
die Intelligenz, die sich in ihnen verkörpert hat? Falls ja, in wel-
chem Ausmaß, und falls nein, was folgt daraus? Beschränkt die 
Beschränktheit der Fähigkeiten des Körpers zwangsläufig diese in-
nere Intelligenz oder sind beide unabhängig voneinander? Falls sie 
miteinander verbunden sind, in welcher Weise sind sie verbun-
den? Das sind die Fragen. Wenn sie ausreichend beantwortet 
sind, sind wir erleuchtet. 

Im Körper ist Materie und zwischen uns ist Materie, Materie 
unterschiedlicher Dichte und Zusammensetzung, Materie in ver-
schiedenen Stadien der Entstehung und des Zerfalls. Materie wird 
zusammengesetzt (wie in diesem Körper nach dem Frühstück) und 
Materie wird zersetzt, deshalb findet in dem, was als «stoffliche 
Zustände« bezeichnet wird, eine ständige Umwälzung statt. Alles, 
was wir vor einer halben Stunde gegessen haben, wird im Magen 
umgewälzt. Dein Magen und dein Gehirn sehen ganz ähnlich aus 
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wie die Erde und merkwürdigerweise geschieht das, was mit die-
ser Erde geschieht, auch in diesen beiden Körperteilen. Alles, was 
auf diese Erde fällt, wird in die Eingeweide der Erde aufgenom-
men und dort umgewälzt. Das wird Düngung genannt. Dieser 
ganze Abfall wird aufbereitet und als Gemüse ausgespuckt. Dieses 
Gemüse essen wir; der wiederaufbereitete Abfall ist zu unserer 
Nahrung geworden. Dann kehrt er zur Erde zurück, um von ihr 
verarbeitet zu werden – und vielleicht werden schöne und saftige 
Früchte daraus! Was in den Eingeweiden der Erde geschieht, ge-
schieht eben jetzt in deinen eigenen Eingeweiden. 

Diese Veränderung vollzieht sich an unendlich vielen Punkten 
dieses Universums, nicht nur in deinem Magen, sondern sogar in 
den Innereien jener winzigen Bakterien, die den menschlichen 
Körper bewohnen und in den Eingeweiden der kleinen Würmer, 
die die Erde düngen. Beim Nachdenken darüber erkennst du, dass 
das etwas Großartiges ist. Zuerst gibt es die Eingeweide der Erde, 
dann diese kleinen menschlichen Eingeweide und in diesen 
menschlichen Eingeweiden gibt es Millionen Zellen. In den Einge-
weiden dieser Zellen findet die Umwälzung statt. Auch in diesen 
Zellen sind Mikroorganismen, die fressen, was in ihrer Umgebung 
reichlich vorhanden ist, wobei das eine das andere verdaut. Also 
findet eine Kettenreaktion statt. Dieser Vorgang setzt sich in dem 
fort, was als Materie erscheint, und er geht ins Unendliche weiter. 

Der Unterschied zwischen Intelligenz und Materie scheint darin 
zu liegen, dass die Materie offenbar geteilt, die Intelligenz hinge-
gen unteilbar ist. Ein Mädchen sieht nicht aus wie ein Mann und 
ein Aufnahmegerät ist beiden völlig unähnlich, doch alle drei sind 
stofflich. Die Materie ist von unterschiedlicher Dichte – an man-
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chen Orten ist sie sehr dicht, an anderen weniger. Sogar in dem, 
was wir als Raum zwischen uns beiden bezeichnen, ist Materie, 
aber sie ist weniger dicht als diese beiden Punkte, die wir als 
«deinen« Körper und «meinen« Körper bezeichnen. 

All diese Unterscheidungen sind auf der materiellen Ebene 
möglich, offenkundig ist die Intelligenz jedoch nicht in dieser 
Weise teilbar. Du siehst nicht, dass sie Grenzen hat oder wie sie 
zerteilt werden könnte. Intelligenz ist unteilbar, so wie materieller 
Raum unteilbar ist. Obwohl man sich vorstellt, dass der Raum von 
Wänden und einem Dach umschlossen wird, ist der Raum in Wirk-
lichkeit nicht begrenzt: Es scheint nur so. Diesen Raum, in dem wir 
sitzen, gab es, bevor die Wände errichtet und das Dach aufgesetzt 
wurden. Das Bauen der Wände und des Dachs haben das Wesen 
des Raums, in dem wir sitzen, nicht verändert, und der Raum be-
steht fort, wenn die Wände und das Dach abgerissen wurden. 
Wenn nicht einmal dieser stoffliche Raum geteilt werden kann, 
kann auch die Intelligenz, die noch feiner ist, nicht geteilt werden. 
In dieser Intelligenz kann es keine wie auch immer geartete Spal-
tung geben, nicht einmal Unterschiede in ihrer Dichte. 

Es gibt also erstens materiellen Raum, der Materie enthält und 
in sich birgt. Diese Materie wird ständig umgewälzt, wie Nahrung 
in deinem Magen umgewälzt wird. Kannst du dir für einen Augen-
blick einen Riesen vorstellen? Sein Magen ist die Erde, und mit je-
dem seiner Atemzüge werden wir geboren und vernichtet, so wie 
deine Magenzellen geboren werden und sterben. Erweiterst du 
das, kannst du dir vorstellen, wie das gesamte Sonnensystem in 
gleicher Weise umgewälzt wird. In der Kaṭha-Upaniṣad gibt es ein 
schönes Bild dafür: «Ihr menschlichen Wesen seid wie ein Topf, in 
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dem Reis gegart wird«. Wenn das Wasser kocht, steigen die Kör-
ner, die unten sind, nach oben, und die Körner, die oben sind, sin-
ken hinunter – es ist ein völliges Durcheinander, ein gleichzeitiges 
Auf und Ab. Dies ist, was mit uns geschieht. 

Zweitens gibt es ein innewohnendes Bewusstsein, es gibt eine 
Intelligenz, die unveränderlich ist wie der Raum. Wie der Raum ist 
sie unteilbar und unzerstörbar. Welche Beziehung besteht zwi-
schen der Intelligenz und der sich umwälzenden Materie? Besteht 
überhaupt eine Beziehung und falls ja, worin besteht sie? Die Ma-
terie verändert fortlaufend ihren Aufenthaltsort, während sie um-
gewälzt und gegart wird. Doch warum besteht währenddessen 
das Gefühl: «Ich sitze hier und spreche« oder: «Du sitzt dort und 
hörst zu«? Wie kommt es, dass in dieser ständigen Veränderung 
ein Gefühl von Identität besteht, dieses «Ich bin«? Was ist das? 
Worauf beruht es? Wenn es auf Wahrheit beruht, wenn es dem-
nach wirklich ist, haben wir eine dreifache Wirklichkeit – die Wirk-
lichkeit der Materie, die Wirklichkeit der Intelligenz und die Wirk-
lichkeit, die «ich« genannt wird (was immer dies sein mag). Es gibt 
also eine kosmische, unteilbare Intelligenz, in der es absolut keine 
Spaltung gibt. Es gibt Materie, die an manchen Orten konzentriert 
ist und an anderen weniger konzentriert. Dann gibt es das, was als 
Ich gilt. Wurde ich mir meiner selbst bewusst, weil ich schon eine 
Tatsache war und ich bloß zu dieser Tatsache erwacht bin? Oder 
wurde ich zu diesem Ich, indem ich davon als von mir zu denken 
begonnen habe? Und weil ich mich von da an dafür gehalten 
habe, verstärkt sich die Vorstellung, dass ich das sei, mit jedem 
Tag, sodass ich schließlich keinerlei Zweifel daran habe. 
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Es gibt also diese Intelligenz, die unteilbar ist, und es gibt Ma-
terie, die kosmisch, aber von unterschiedlicher Dichte ist. Hier und 
da spiegelt diese Intelligenz vorübergehend den veränderlichen 
Anschein der Materie wider und wird zu dem, was die Persönlich-
keit genannt wird. Das, was gespiegelt wird, scheint sowohl innen 
als auch außen zu sein. Ist das möglich? Wenn du einen Spiegel 
vor dich hältst, bist du sowohl in ihm, als auch außerhalb von ihm. 
Ein ganzer Berg kann sich in einem kleinen Spiegel spiegeln. Er ist 
im Spiegel und er ist dort draußen. Das ist eine ganz erstaunliche 
optische Täuschung, wenn du es so nennen willst! Genauso wird 
etwas in diesem Stück Bewusstsein gespiegelt und diese Spiege-
lung ist so realistisch, dass es keinen Grund gibt, sie nicht für wirk-
lich zu halten. 

Diese Kategorien werden im Yoga Vāsiṣṭha schön beschrieben. 
Eine davon wird cid ākāśa genannt, was reines, unteilbares kos-
misches Bewusstsein oder Intelligenz bedeutet. Diese Bezeich-
nungen enthalten nur deshalb das Wort ākāśa oder Raum, weil 
diese Intelligenz mit dem uns bekannten Raum die Eigenschaft der 
Unteilbarkeit gemeinsam hat. Tatsächlich ist es aber unmöglich, 
diese kosmische Intelligenz in Worte zu fassen – alle Worte sind 
unzureichend. 

Weiterhin gibt es citta ākāśa. Citta ākāśa ist der Raum oder das 
psychische Bewusstsein, das Mittler zwischen reinem Bewusstsein 
und Materie ist, der dritten Kategorie. Materie spiegelt sich in sol-
cher Weise in einem Abschnitt des reinen Bewusstseins, dass die 
Spiegelung mindestens so wirklich zu sein scheint wie das Be-
wusstsein oder die Materie. Es ist ganz ähnlich wie beim Spiegel: 
Wenn du im Spiegel ein Mädchen vorübergehen siehst, dauert es 
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einen Moment, bis du darauf kommst, dass es nur eine Spiegelung 
ist. Dieses gespiegelte Bewusstsein ist citta ākāśa, psychisches 
Bewusstsein. Von diesem reinen Bewusstsein unterscheidet es 
sich nur in einer einzigen, sehr wichtigen Hinsicht: Es ist nicht un-
teilbar und absolut wie reines Bewusstsein, weil Materie sich nur 
in unterteiltem Bewusstsein spiegelt. Citta ākāśa ist umgrenzt und 
beschränkt und greift aufgrund seiner Begrenzung einen begrenz-
ten Bereich des Raums heraus, der in einer begrenzten Weise ge-
spiegelt wird und sich für begrenzt hält. 

Führen wir diesen Gedanken einen Schritt weiter: Der Spiegel 
ist etwas Merkwürdiges. Ich kann einen Spiegel so halten, dass ich 
dein Gesicht darin gespiegelt sehen kann. Wenn ich es mir anders 
überlege, brauche ich ihn nur zu drehen und er spiegelt mein Ge-
sicht. Dann ist dein Gesicht nicht mehr im Spiegel – nicht die Spur 
davon! Es ist, als ob dein Gesicht niemals darin gewesen wäre. 
Etwas anderes ist sogar noch irritierender: Du hast niemals einen 
Spiegel gesehen, sondern nur Spiegelungen – weil du etwas darin 
gespiegelt siehst, sobald du einen Spiegel anschaust. Du siehst 
eine Tafel oder eine Glasscheibe, nicht aber den Spiegel. Der Spie-
gel hat keine eigene Wirklichkeit, es gibt ihn nicht wirklich. Jetzt 
hast du den ganzen Yoga Vāsiṣṭha verstanden! Ebenso ist das Be-
wusstsein, das Materie spiegelt, ein Bruchteil des Bewusstseins 
ohne eigene Wirklichkeit. 

Das wahre Wesen dieses Bewusstseinsfragments zu erkunden, 
das citta ākāśa ist, psychisches Bewusstsein, ist wie einen Spiegel 
auf beiden Seiten zu säubern. Dann siehst du Glas, das vollkom-
men durchsichtig ist. Die Schönheit von vollkommen durchsichti-
gem Glas ist, dass du dir seines Vorhandenseins vielleicht nicht 
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einmal bewusst bist. Ebenso wird die Wahrheit über das psychi-
sche Bewusstsein, wenn sie erkundet wird, als nicht vorhanden 
erkannt. Was besteht, ist Intelligenz, Bewusstsein. Wenn das ge-
schieht, bist du in Ekstase; du meinst, du hättest Gott gesehen. 
Das, was du zuvor im gespiegelten Bewusstsein (oder psychischen 
Bewusstsein) gesehen hast, ist auf einmal verschwunden und lässt 
die Wirklichkeit unberührt. 

Diese drei Kategorien sollte man sich merken. Es gibt kosmi-
sche Intelligenz, in der auf unbegreifliche Weise das, was Stoff zu 
sein scheint, umherschwebt – an dem einen Ort dichter, an einem 
anderen weniger dicht. Während diese Veränderungen gesche-
hen, werden sie teilweise im Spiegel dieser kosmischen Intelligenz 
reflektiert. Diese Spiegelung nimmt in sich selbst eine unabhän-
gige Wirklichkeit an, die psychisches Bewusstsein genannt wird – 
oder was du das Individuum nennst, die Persönlichkeit, den den-
kenden Geist oder das Ich. Alles, was nötig ist, damit ein dramati-
scher Wandel stattfinden kann, ist, dass dieses unterteilte Be-
wusstsein sich umwendet und etwas anderes widerspiegelt und 
sogleich geschieht auch etwas anderes – du nennst es Geburt und 
Tod. Nichts geschieht wirklich. Die Intelligenz ist nach wie vor da 
und der Stoff, die Materie, ist auch nach wie vor da. 
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Gemischte Erfahrungen 

Einige der Theorien, die wir erörtert haben, kommen uns abseitig 
vor, weil wir mit einer anderen Kost großgeworden sind. So wie 
der Körper weitgehend die verarbeitete Nahrung ist, die wir ge-
gessen haben, so ist unser Geist fast ausschließlich von der intel-
lektuellen Kost geformt, die wir von Kindheit an gewöhnt sind. Um 
uns diese Theorien verständlicher zu machen, haben die Meister 
Geschichten um sie gewoben. Denke beim Hören dieser Geschich-
ten, die die Wahrheit oder die Theorie veranschaulichen, bitte da-
ran, dass kein Beispiel, kein Vergleich oder keine Veranschauli-
chung ganz übertragbar ist. Wenn du sagst: «Er sieht aus wie 
jemand anderes«, dann beziehst du dich dabei nur auf bestimmte 
Aspekte und auf andere nicht. Nur in jenen Aspekten besteht eine 
Ähnlichkeit. Natürlich gibt es andere Aspekte, in denen keinerlei 
Ähnlichkeit besteht. 

Hören wir diesen Geschichten weiter zu, müssen wir es zulas-
sen, dass der gewohnte Blickwinkel sich verschiebt und ein neuer 
Blickwinkel entsteht, genau wie beim Spiegel. Bewegst du den 
Spiegel, siehst du, wie die Spiegelung deines Gesichtes plötzlich 
verschwindet und etwas anderes auftaucht. Ebenso ist der ge-
wohnte Blickwinkel verschwunden und etwas Neues hat seinen 
Platz eingenommen. Ist dies die Wahrheit oder ist jenes die 
Wahrheit? Keines von beiden. Dieses ist ein Blickwinkel, jenes ist 
ein anderer Blickwinkel. Du kannst weder von allen Blickwinkeln 
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aus schauen, noch kannst du «in die Schuhe von jemand anderem 
schlüpfen und das Problem verstehen«. Du bist du und ich bin ich, 
solange dieses Ich besteht und jenes Ich besteht. Du kannst mich 
unmöglich ganz verstehen und es ist dir unmöglich, deine Sicht-
weise abzulegen und meine Sichtweise anzunehmen. Was dir je-
doch möglich ist, ist zu verstehen, dass dies eine Sichtweise ist 
und der andere Mitmensch einen anderen Blickwinkel hat. Wenn 
du verstehst, dass das, was du für die alleinige Wahrheit gehalten 
hast, nicht die Wahrheit ist, sondern nur ein Blickwinkel, hast du 
dein Problem gelöst, mein Problem, jedermanns Problem – indem 
du verhinderst, dass das Problem überhaupt entsteht. Das ist al-
les, was du tun kannst und sollst. In dieser begrenzten Weise kön-
nen wir den anderen Menschen gewiss verstehen. 

In den Geschichten des Yoga Vāsiṣṭha versucht der Meister 
nur, die Einsicht in uns zu wecken, dass es andere Blickwinkel gibt. 
Nimmst du einen Blickwinkel klar wahr, gelingt es dir vielleicht, 
eine ungefähre Vorstellung von den umliegenden Blickwinkeln zu 
bekommen. Obwohl ich also nicht genau verstehe, worüber du 
sprichst, verstehe ich es so ungefähr. Der Zweck des Erzählens und 
Hörens von Geschichten, die diese Wahrheitstheorien veran-
schaulichen, liegt darin, vorhandene Vorstellungen oder Vorur-
teile, wenn du sie bei ihrem eigentlichen Namen nennen willst, 
auszuräumen und ein Gefühl dafür entstehen zu lassen, dass es 
andere Facetten der Wahrheit gibt, die erkundet werden müssen. 

Betrachten wir die folgende Geschichte aus dem Yoga Vāsiṣṭha: 
Einst gab es einen wunderbaren König namens Padma, der 

eine schöne Frau namens Līlā hatte. Sie lebten in einem idealen 
Zustand häuslicher Harmonie und Liebe, wie eine Seele in zwei 
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Körpern. Kam ihm ein Gedanke, dachte sie darüber nach. War er 
glücklich, blühte sie auf; war er jedoch zornig, wurde sie nicht zor-
nig und rachsüchtig, sondern zeigte sich erschrocken. Sie ergänz-
ten einander also in jeder Hinsicht. In allen Tätigkeiten waren sie 
eins und sie teilten alle Freuden und Genüsse des Lebens. 

Eines Tages bemerkte Līlā ein paar graue Haare im Bart ihres 
Ehemannes und wurde nachdenklich: «Trotz all dieser Seligkeit 
werden wir sterben. Wie schrecklich! Warum können wir nicht 
ewig leben?« Also bat sie einige Weisen: «Gebt mir ein Mantra 
oder lehrt mich ein Ritual, damit wir auf ewig in unserem seligen 
Zustand bleiben können!« Nun kommt der erste Schock in dieser 
Geschichte: Die Mystiker sagen ihr, dass körperliche Unsterblich-
keit nicht erlangt werden kann. 

Folgendes kommt nicht in dieser Geschichte vor, sondern an 
einer anderen Stelle des Yoga Vāsiṣṭha: Wer bestimmt, dass ein 
Felsen massiv ist und dass Wasser flüssig ist? Wer bestimmt, dass 
ein Baum nach oben wächst und seine Wurzeln nach unten? Mit 
anderen Worten: Wer oder was legt die Eigenschaften der Ele-
mente fest? Einige dieser natürlichen und physikalischen Regeln 
scheinen unabänderlich zu sein. Inwieweit sind sie festgelegt und 
inwieweit sind sie veränderlich? Diese Fragen werden an einer 
weiteren Stelle im Yoga Vāsiṣṭha beantwortet, wo der Meister 
sagt: «Jemand, dessen erdachte und erträumte Schöpfung dieses 
ganze Universum ist, hat es sich so vorgestellt«. 

Das Universum hat also, wie du und ich wissen, etwas an sich, 
das außerhalb unseres Einflusses liegt und das zu ändern wir nicht 
die Macht haben. Wenn wir dies verstehen, verstehen wir, was 
erreichbar ist und was nicht erreichbar ist. Wenn du weißt, dass 
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man diesen Körper nicht ewig behalten kann, aber für einige Zeit 
in guter Gesundheit erhalten, erkundest du die Gesetze der Ge-
sundheit und des langen Lebens und versuchst, diese Gesetze zu 
befolgen. Aber es gibt keine körperliche Unsterblichkeit. Es ist 
sehr wichtig, sich dies bewusst zu machen, bevor wir in die Ge-
schichte einsteigen, weil sie anzudeuten scheint, dass man bis zu 
einem gewissen Grad alles tun kann. 

Königin Līlā überdachte ihre Lage und sagte: «Na gut, wenn 
mein Ehemann und ich nicht auf ewig in diesen stofflichen Kör-
pern zusammenleben können, kann ich immer noch die Göttin 
Sarasvatī verehren und sie mir geneigt machen«. Hocherfreut er-
schien Sarasvatī vor der Königin und fragte sie, was sie begehre. 
Die Königin, die sehr klug und sehr verliebt war, sagte: «Wenn 
mein Ehemann stirbt, bevor ich sterbe, dann soll seine Seele die-
sen Raum nicht verlassen«. Dies war die erste Gunst. Die zweite 
Gunst, um welche die Königin bat, war diese: «Wann immer ich an 
dich denke, sollst du kommen und mich besuchen«. Sarasvatī ge-
währte Līlā die beiden Wünsche und verschwand. 

Im Laufe der Zeit starb der König und Līlā war erschüttert. Ihre 
Trauer war so tief, dass sie gar nicht mehr an die Gunst dachte, 
die Sarasvatī ihr gewährt hatte. Dann hörte sie eine Stimme: «Ich 
habe versprochen, dass seine Seele diesen Raum nicht verlassen 
wird. Bedecke seinen Körper mit Blumen und er wird nicht verwe-
sen«. Līlā gehorchte. (Nun kommen wir in einen mystischen Be-
reich.) Kurz darauf sagte sie: «Sarasvatī, ich möchte dich sehen«. 
Sarasvatī antwortete: «Ich bin hier, was wünschst du?« Die Köni-
gin sah sich um und fragte: «Wo ist mein Ehemann?« Die Göttin 
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sagte: «Ich kann ihn dir zeigen, wenn du ihn sehen willst«. Die Kö-
nigin antwortete, dass sie ihn gerne sehen würde. 

Die Göttin sagte: «Du weißt, meine Liebe, es ist dir nur mög-
lich, etwas auf einer anderen Bewusstseinsebene zu sehen oder 
dir dessen gewahr zu werden, nachdem du dein gegenwärtiges Ich 
abgelegt hast«. 

Eine schöne Aussage! Jemand anderen kannst du also erst ver-
stehen, nachdem du dein Ich ganz abgelegt hast. (Vielleicht wider-
spreche ich dem, was ich vorhin gesagt habe.) Man kann jemand 
anderen nur verstehen, wenn man selbst in einem Zustand umfas-
sender Liebe ist, wenn das Ich für einige Augenblicke aufgehoben 
ist. Für einige Momente, während das Ich aufgehoben bleibt, 
empfindest du vielleicht sogar den Schmerz oder die Freude des 
anderen. 

Also sagte Sarasvatī: «Normalerweise kannst du die Wahrheit 
oder jede andere Ebene nur erfahren, nachdem du dein gegen-
wärtiges Ich abgelegt hast. Aber da du mich darum gebeten hast, 
werde ich dir diese Erfahrung gewähren«. 

Das erinnert uns daran, dass die transzendentale oder spiritu-
elle Erfahrung ein Geschenk Gottes ist und keine Errungenschaft 
des Ichs. Meditation ist also transzendental, aber transzendentale 
Meditation ist nichts, was man erreichen kann. Es ist ein wahres 
Geschenk Gottes, das sich einstellen muss und nicht machbar ist. 

Psychoanalyse, Psychotherapie oder auch Hypnose wirken un-
ter anderem deshalb nicht richtig, weil etwas, das einer bestimm-
ten Bewusstseinsebene wahr ist, nur dann und dort wahr ist, nicht 
aber auf einer anderen Ebene. Wenn du also träumst, hat der 
Traum eine klare Bedeutung, aber das ist nur in jenem Moment 
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so. Sechs Stunden später wachst du auf und fragst dich, was er 
bedeutet. Er bedeutet nichts! Das Wach-Ich ist in gewisser Hin-
sicht völlig verschieden vom Traum-Ich; das wache Ich käme gar 
nicht auf die Idee, das zu tun, was das träumende Ich getan hat. 
Die Gesetze und Symboliken des Traumlebens sind also ganz an-
dere als die Gesetze und Symboliken, die das Wachleben bestim-
men, und der wache Mensch kennt die Traumsymbolik des Träu-
mers nicht. Es ist Zeitverschwendung, den Schlaf zu unterbrechen, 
um Träume aufzuschreiben.  

Genauso kann es sein, dass etwas, das in deiner Kindheit ge-
schehen ist, einen Eindruck in deiner Psyche hinterlassen hat. 
Taten und Erfahrungen hinterlassen einen Eindruck in der Psyche 
– tatsächlich macht gerade das eine Psyche aus! Genau wie eine 
einzelne Zelle sich geteilt und vermehrt hat, um zu diesem großen 
Körper heranzuwachsen, hat ein einziger (Ich-)Gedanke oder eine 
Erfahrung sich geteilt und vermehrt, etwas hinzugefügt oder ab-
gezogen, um zur Psyche zu werden. Der Vorgang ist genau der-
selbe. Der Körper hat mit einer einzigen Zelle begonnen, die sich 
geteilt und vermehrt hat, aber diese einzelne Zelle kann nicht 
mehr ausgemacht und isoliert werden. Keines dieser Dinge bleibt 
in Vereinzelung. Eine Erfahrung hinterlässt einen Eindruck und 
mischt sich mit dem, was schon da ist; die nächste Erfahrung 
kommt hinzu und vermischt sich ebenfalls. Nichts bleibt bestän-
dig, es wird fortwährend umgewälzt, sodass du unmöglich eine 
einzelne Ursache für das ausmachen kannst, was jetzt geschieht.  

Es gibt die Ansicht, dass einzelne Ereignisse oder Erfahrungen 
auch nach 30 oder 40 Jahren noch im Gedächtnis bewahrt sind. 
Diese Erinnerungen bleiben isoliert, eingekapselt und werfen 
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Wellen von psychischen Problemen und Neurosen auf. Dies mag 
zutreffen, aber dennoch behaupte ich, dass ich in meinem 60. Jahr 
eine Erfahrung, die ich vor 50 Jahren erlebt habe, auf der Gefühls-
ebene unmöglich so erleben kann, wie sie von jenem Erfahrenden 
erlebt wurde. Ich kann jetzt kein neunjähriger Junge sein. Ich kann 
mich an das außergewöhnliche Ereignis von damals erinnern5, 
aber es ist unmöglich, jenen Erfahrenden wiederauferstehen zu 
lassen. Selbst wenn ein Hypnotiseur mich in der Zeit zurückführt 
und den neunjährigen Jungen anspricht, der diese Erfahrung 
gemacht hat, wenn also alles noch einmal durchlebt wird, bin ich 
doch, sobald der Hypnosezustand vergangen ist, wieder 59 Jahre 
alt, und die Wirkung bleibt in der Vergangenheit. Du kannst diese 
Erfahrung nicht durch Hypnose hierher bringen, weil sie auf einer 
ganz anderen Ebene liegt. Was ich jetzt bin, ist das Ergebnis der 
Gesamtsumme all jener Erfahrungen, einschließlich jener beson-
deren Erfahrung. Was ich jetzt bin, ist, und das ist die einzige 
Wirklichkeit. 

Das menschliche Wesen bleibt ein menschliches Wesen. Wie 
kommt es, dass keine dieser Behandlungen dauerhaft wirkt? 
Warum wirken sie überhaupt eine Zeit lang? Vasiṣṭha gebraucht 
sehr gerne den Ausdruck «zufälliges Zusammentreffen«: kāka-
tāḷīya. Die Frucht einer Kokospalme ist eine schwere Nuss, die 
sehr fest am Baum sitzt, damit sie nicht zufällig jemandem auf den 

                                         
 
 

5 Als er neun Jahre alt war, führte Parthsarathy, der spätere Veṅkaṭeś-
ānanda, das Bestattungsritual für seinen verstorbenen Großvater aus, der 
ihm sehr nahe gestanden hatte (d.Ü.). 
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Kopf fällt. Ein Mann saß unter einer Palme und betrachtete ein 
Bündel Kokosnüsse. Genau in diesem Moment kam eine Krähe 
geflogen, setzte sich auf das Bündel und eine Nuss fiel hinunter. 
Der Mann sagte: «Diese Krähe muss sehr starke Krallen haben. 
Man braucht eine Axt, um diese Frucht abzuschlagen, und doch 
hat die Krähe es geschafft!« In Wahrheit war die Frucht gerade 
dabei, herabzufallen, und es begab sich, dass die Krähe sich in ge-
nau diesem Augenblick darauf niederließ – das ist ein «zufälliges 
Zusammentreffen«. 

Vasiṣṭha sagt, dass alles, was in dieser Welt geschieht, zufälli-
ges Zusammentreffen ist. Es gibt keinerlei Beziehung von Ursache 
und Wirkung. Nichts in diesem Universum ist logisch. Das Leben 
ist nicht logisch. Zum Teil ist es psychologisch und zum Teil biolo-
gisch, aber logisch ist es keineswegs. Versuchst du, alles auf sei-
nen Ursprung zurückzuführen, bist du verwirrt. Was war zuerst 
da, die Henne oder das Ei? Wenn Gott Adam und Eva schuf und 
ihnen ausdrücklich sagte, etwas zu tun und etwas nicht zu tun, 
warum haben sie dann gegen seine Gebote verstoßen? Vasiṣṭha 
würde sagen: «Das war nur ein zufälliges Zusammentreffen, es ist 
einfach so gekommen«. 

Glück und Unglück, Wohl und Wehe, Ehre und Unehre – sie alle 
kommen den Strom des Lebens entlang geschwommen. Einige 
von uns können dies bezeugen, da bin ich mir sicher. Wir hatten 
es niemals auf Unglück abgesehen und dennoch hat das Unglück 
uns ereilt. Warum? Einige nennen dies Karma, andere nennen es 
anders. Vasiṣṭha sagt, dass es zufälliges Zusammentreffen ist: Es 
geschieht einfach. 
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Diese Theorie hat den Vorteil, dass sie die vorübergehenden 
Erscheinungen nicht zu ernst nimmt, mit dem Ergebnis, dass deine 
Aufmerksamkeit anhaltend auf die Wirklichkeit ausgerichtet ist, 
die all dem zugrunde liegt. Dadurch wird der Geist von den Fes-
seln der Logik befreit und du kannst auf die Gegenwart achten, 
anstatt dir über all dies Sorgen zu machen und zu versuchen, ei-
nen unlösbaren Konflikt zu lösen. Du bist gefangen – stelle dich 
dem. Kümmere dich nicht darum, weshalb es dazu gekommen ist. 
Wenn dein Geist dich nach wie vor mit Gedanken stört wie: «Wa-
rum ist es geschehen? Warum bin ich überhaupt in diese missliche 
Lage geraten?«, dann mache dir nichts daraus: Es hat sich einfach 
so ergeben. 

Es ist ein zufälliges Zusammentreffen. Was soll ich jetzt tun?  
Das ist es! Sogleich ist der Geist aus den Fängen der Logik und 

der Verkettung von Ursache und Wirkung befreit und der Weg zur 
Freiheit erstrahlt in der wolkenlosen, ungetrübten Schau.  

Finde das Ich und erkenne, wie es sich auf verschiedene Situa-
tionen bezieht. Das Ichbewusstsein ist das, worin der Gedanke 
begründet und fest verankert ist, dass ich ein Mann bin, ein Inder, 
ein Swami, und dass ich 59 Jahre alt bin. Das Ich entwickelt sich 
genauso wie der Fötus aus einer einzelnen Zelle, die sich teilt, ver-
vielfacht und zu einem großen Körper wird. Der eine Gedanke: 
«Ich bin der Körper« wächst und nimmt dabei immer mehr Unrat 
in sich auf – «Ich bin ein männlicher Körper«, «Ich bin ein Inder« 
und so weiter – genau wie auch der stoffliche Körper wächst. Der 
ersten Zelle in der fötalen Entwicklung entspricht der erste Ge-
danke: «Ich bin ein Körper«. Dieser wächst beständig zu einer 
Persönlichkeit heran, die vollständig von dem Gedanken durch-
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drungen ist: «Ich bin irgendwie mit diesem Körper verbunden, ich 
bin dieser Körper, ich bin an diesen Körper gebunden«. Solange 
das Bewusstsein nicht von dieser Bindung befreit ist, ist keine 
andere Erfahrung möglich. 
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Die Bilderfalle 

Die Göttin Sarasvatī erzählte der Königin die folgende Geschichte: 
Es war einmal ein heiliges Paar, Vasiṣṭha und Arundhati. Sie 

lebten auf einem Hügel, in einem einsam gelegenen, aber prächti-
gen Haus mit einer blauen Kuppel. Sie führten ein sehr glückliches 
und heiliges Leben und hatten einige Kinder. Eines Tages, als die-
ser heilige Mann vor seiner Einsiedelei auf dem Hügel saß und sich 
auf die Meditation vorbereitete, sah er einen König mit seinem 
Gefolge, mit Elefanten, Pferden und Sänften, am Fuße des Hügels 
vorbeiziehen. Er betrachtete diesen Zug und dachte: «Es muss 
schön sein, ein König zu sein, über dessen Kopf jemand einen 
Schirm hält und der in einer Sänfte wie dieser getragen wird. Ich 
hoffe, dass ich eines Tages ein König sein werde«. Dann meditier-
te er. Immer wieder dachte er an diesen Anblick und wünschte 
sich, ein König anstatt eines Einsiedlers zu sein. Schließlich wurde 
er alt und starb. 

Die Bestandteile seines materiellen Körpers zerfielen, doch was 
geschah mit ihm? Wer war er? Was war er? Körper? Bewusstsein? 
Geist oder Persönlichkeit? Der Körper und die indriya, die Sinne, 
sind wie eine Linse oder ein Filter. Sie begrenzen das Verständnis 
dieser Intelligenz und diese Begrenzung nimmt die Form von Zeit 
und Raum an. Das Denken erschafft die Zeit und den Raum, wird 
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zu diesen und wirkt in deren Rahmen. Ich behaupte, dass «er«, 
sein «Ich«,6 nichts anderes ist als die ersten beiden Buchstaben 
des Wortes «Erinnerung«7. Es gibt kein er, es gibt kein Ich. Wo 
sitzt die Erinnerung und was ist sie? Wie funktioniert sie? Wir wis-
sen es nicht. Es gibt die Erinnerung, und was bleibt, wenn der 
Körper zerfällt, ist Erinnerung. Das ist, was du das Ich oder die 
Persönlichkeit nennst. 

Als der Körper des Weisen starb, blieb die Erinnerung sozusa-
gen zurück. Was ist gehen, was ist bleiben? Was ist damals und 
was ist jetzt? Diese Worte verlieren ihre Bedeutung, sobald der 
Maßstab weggefallen ist – dein Geist, deine Sinne und der Körper. 
Aber mit unserem jetzigen Maßstab messen wir den Weisen und 
sprechen demnach von ihm, als säße er immer noch auf dem Hü-
gel mit der blauen Kuppel. Und da «er« jetzt Erinnerung ist, ist der 
Inhalt dieser Erinnerung: «Es wäre so schön, ein König mit all sei-
nen Königswürden zu sein!« Aufgrund dessen verkörperte dieser 
Weise sich als ein König. Der Wunsch wurde zum keimenden Sa-
men. Wie ein einziges befruchtetes Ei sich zu vervielfältigen be-
ginnt und zu diesem riesigen Körper wird, so vervielfältigt sich 
auch ein einzelner Gedankensame und wird zu einer Persönlich-
keit. Dies geschah im Falle des Weisen und er wurde zu einem Kö-
nig. Seine Frau starb in der Zwischenzeit ebenfalls und sie wurde 
zur Königin. 

                                         
 
 

6 Engl. me. 
7 Engl. memory. 
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Die Göttin enthüllte plötzlich, dass dieser Heilige Līlās Ehe-
mann, der König, war, und dass die Frau des Heiligen Līlā, die 
Königin, war. 

Die Königin bat: «Kann ich den Wohnort des Heiligen sehen?« 
Die Göttin sagte: «Ja, natürlich. Normalerweise kannst du es nicht, 
denn so lange du durch das Ich gebunden bist, kannst du nicht 
zwei Zustände gleichzeitig erfahren«. 

Erwirbst du die Fähigkeit, eine bestimmte Dimension zu sehen, 
kannst du alle Dinge sehen, die es in dieser Dimension gibt. Jetzt, 
da deine Schau durch menschliche Begrenztheit bedingt ist, 
kannst du nur stoffliche Körper sehen. Eine andere Dimension 
kannst du sehen, wenn du es dem Bewusstsein oder Gewahrsein 
gestattest, aus diesem menschlichen Rahmen herauszutreten und 
auf einer bestimmten anderen Ebene oder Dimension zu wirken. 
So konnte die Königin durch die Gnade dieser Göttin die Hütte auf 
dem Hügel sehen, wo sie und ihr Ehemann gelebt hatten.  

Das Ich ist der Filter. Bei uns ist alles durch das Ich begrenzt 
und deshalb sind unsere Wünsche nicht so stark, so rein und so 
kraftvoll, dass sie zu Tatsachen werden, wie bei diesem Heiligen. 
Warum können wir unser Leben nicht grundlegend ändern? Wa-
rum fällt uns das trotz allem sogenannten «positiven Denken« so 
schwer? Falls positives Denken wirkt (und ich halte das für recht 
wahrscheinlich), dann folgt meiner Ansicht nach daraus, dass wir 
nicht einmal denken können! Ein Gedanke, der sich nicht materia-
lisiert, ist also kein Gedanke, denn sonst müsste das positive Den-
ken zu positiven Ergebnissen führen.  

Ein Bild hat keine Handlungsmacht und die sogenannte Per-
sönlichkeit ist nichts weiter als ein Bild – die Wirklichkeit ist 
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anderswo, sie ist jenseits des Ichs. Das Ich ist nichts weiter als eine 
Spiegelung, ein Bild. Und deshalb kann das Ich keinerlei Ergebnis-
se herbeiführen, so sehr es sich auch darum bemühen mag. Kann 
das Ich sich ergeben oder wird es so zutiefst neugierig, so zutiefst 
wissbegierig, dass es beginnt, mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele nach der Wahrheit zu suchen, dann hört es diese Botschaft: 
«Klopfe an und dir wird geöffnet werden: Suche und du wirst fin-
den«.8 Das ist alles. Breche nicht die Tür auf, sondern klopfe, bis 
deine Knöchel wund sind, und es wird geöffnet werden. Der 
Schlüssel ist auf der anderen Seite, jemand anderes hat ihn. Wenn 
die Tür sich öffnet, wird durch Gottes Gnade das, worauf die Spie-
gelung geworfen wurde – was bis dahin als deine Persönlichkeit 
betrachtet wurde – so vollkommen gereinigt, dass es durchsichtig 
wird. Plötzlich siehst du nicht mehr die Widerspiegelung, sondern 
die Wahrheit. Das Ich ist mit der Silberbeschichtung einer Glas-
scheibe vergleichbar: Wenn die Silberbeschichtung da ist, siehst 
du nur dein eigenes Gesicht. Du siehst das Ich, die Persönlichkeit, 
das Ego. Du klopfst an und wenn die Gnade dieses Glas ganz rei-
nigt, ist es durchsichtig. Sogleich siehst du alles andere. Dann be-
steht Freiheit – Freiheit von dem, was «ich« war (und sogar Frei-
heit davon, das zu werden, was ich werden wollte). 

Die Königin war neugierig: «Können wir sehen, wo dieses hei-
lige Paar lebte?« Die Göttin sagte: «Sie lebten genau hier, aber um 
dort anzukommen, müssen wir einen weiten Weg zurücklegen«. 

                                         
 
 

8 Vgl. Lk 11,9; Mt 7,7. 
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Das klingt verwirrend, weil du noch immer deinen eigenen 
Maßstab anlegst, der von deinem Ich und deinen Sinnen, deinem 
Üben und deinen Vorurteilen konstruiert wurde. Gib ihn auf. Die 
Bedingtheit aufzugeben ist wie ein psychischer Marathon – es 
dauert sehr lange. Oft fragen wir uns selbst und andere, wie lange 
wir wohl brauchen werden, um Selbstverwirklichung zu erreichen: 
«Wie viele tausend Male werde ich noch geboren werden müs-
sen, bevor ich die Vollendung erlange?« All dies ist hier und jetzt. 
Aber selbst wenn diese Intelligenz sich in Bewegung setzt, um das 
zu erkennen, bewegt sie sich nur in ihrer eigenen, vorbestimmten 
Bahn. Du kannst nicht daraus ausbrechen, wie sehr du dich auch 
darum bemühst. Vielleicht bist du zutiefst davon überzeugt, dass 
du ein schlechtes Leben geführt hast und in die Hölle kommen 
wirst. Dann, sagt Vasiṣṭha, kommst du auf jeden Fall in die Hölle, 
ganz gleich, was du tust, denn wenn der Körper zerfällt, erwacht 
die Erinnerung oder das «Ich« und sagt: «Mein Gott, ich war ein 
schlimmer Sünder, ich gehöre in die Hölle«. Und so erschafft das 
Ich seine eigene Hölle und durchläuft sie. 

Kann ich einfach sagen: «Dies ist alles Unfug, ich komme in den 
Himmel!«? Die psychische Bindung ist so stark, dass du das nicht 
kannst. Sobald du dich in diesen Kokon eingesponnen hast, kannst 
du ihn nicht mehr durchbrechen. Selbst wenn der Geist denkt, er 
könne ihm entkommen, schreitet er nur auf seinen vorbestimm-
ten Wegen voran. Das ist, was als Wiedergeburt bezeichnet wird. 
Wiedergeburt ist nichts Wirkliches – kein Herausschlüpfen aus 
etwas und Hineinschlüpfen in etwas anderes. Vielmehr geht die-
ses Ich vom einen Traum in den nächsten über. «Von einem 
Traum zum anderen entsteht eine Verkörperung«, sagt Vasiṣṭha. 
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Und dennoch ist diese erbärmliche Sache absolut wahr, solange 
der Traum anhält. Einen Teil der Nacht lang träumst du, du wärst 
ein König, aber nach einiger Zeit endet dieser Traum und du 
träumst, du wärst ein Bettler. Erst beim Aufwachen erkennst du, 
dass beides nur Träume waren. Solange du geträumt hast, warst 
du ein Bettler, du hast nicht gesagt: «Egal, es ist alles nur ein 
Traum«. Während der Traum währt, leidest du. 

Solange die Tür zur Wahrheit jenseits des Ichs nicht durch Got-
tes Gnade (diese drei Wörter sind äußerst wichtig) geöffnet wird, 
gibt es absolut keinen Ausweg. Wir können hier sitzen und wei-
tere 25.000 Jahre lang über das kosmische Bewusstsein oder das 
unendliche Sein sprechen. Der Geist macht sich sogar davon Bil-
der, und diese Bilder sind handlungsunfähig. Über die Macht des 
positiven Denkens zu sprechen ist nicht positives Denken. Es ist 
nur ein vom Geist erschaffenes Bild von etwas, das «positives 
Denken« genannt wird und deshalb vollkommen nutzlos. Des-
gleichen ist es nur ein Bild der Selbstkenntnis, wenn wir von 
Selbstkenntnis sprechen, und deshalb nutzlos. Können wir erken-
nen, dass wir zutiefst in diesem Bilderbau-Spiel des Geistes gefan-
gen sind? 

Im Yoga Vāsiṣṭha kannst du etwas Beunruhigendes entdecken. 
In einem Kapitel scheint der Autor an etwas zu glauben, das 
«Seele« und «jīva« genannt wird, und liefert sogar eine lebhafte 
Beschreibung davon, wie der jīva entsteht. In einem anderen Ka-
pitel scheint er an den bewussten Geist, das Unbewusste und das 
Ich zu glauben. Plötzlich zieht er die ganze Sache ins Lächerliche 
und sagt, dass nichts davon wahr sei. Vielleicht gibt es so etwas 
wie den unbewussten Geist, aber während wir weiter darüber 
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lesen und sprechen ist das, was gelesen oder besprochen wird, 
nichts weiter als ein vom denkenden Geist zusammengesetztes 
Bild. Es hat keinerlei Macht oder Gültigkeit, es enthält keinerlei 
Wahrheit, außer dass es ein Gedanke ist. Wir können für den Rest 
unseres Lebens herumsitzen und über Gott reden, aber dieser 
Gott wird nichts als Gerede sein. Er ist nicht Gott. Also müssen wir 
zunächst mit diesem Maßstab vertraut werden, den wir anlegen, 
uns dessen gewahr werden, dass es ein Maßstab ist, erkennen, 
dass das Denken ihn konstruiert hat und die Vorstellung aufgeben, 
er stelle die Wirklichkeit dar. 

Kannst du ihn aufgeben? Sobald du ihn aufgibst, erscheint ein 
weiterer Maßstab, der ebenso schlecht und gefährlich ist, aber er 
ist neu, also ist er vermutlich sauber und riecht gut. Kannst du das 
erkennen und dich weigern, ihn aufzunehmen? Was geschieht 
dann mit dir? Wahrscheinlich halten die Leute dich für verrückt. 
Vielleicht ergibt sich aber auch etwas anderes – etwas Reines, ein 
Geschenk Gottes. Bis dahin wird der Maßstab angelegt. Die Erin-
nerung erschafft eine neue Persönlichkeit, ein neues Spielzeug, 
und hält sich für neu. Sie ist aber nicht neu. Der König war keine 
neue Erscheinung, er war schon da. Der Weise sah den König und 
sein Gefolge und das machte Eindruck auf ihn. Dieser Eindruck 
wurde zu einer Erinnerung und als der Körper gestorben war, 
wurde die Erinnerung zu einem König. So geschieht Wiedergeburt. 

Als die Göttin all dies erklärt hatte, bat die Königin sie: «Kön-
nen wir den Ort besuchen, an dem dieser Heilige lebte?« Sarasvatī 
sagte: «Ja. Normalerweise musst du dazu dein Ich ablegen, aber 
ich bringe dich dorthin«. 
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Dann folgt eine phantastische Beschreibung. Sie gehen immer 
weiter, sie lassen dieses Universum hinter sich, sie treten in ein 
anderes Universum ein. Plötzlich erscheinen sie in der Einsiedelei 
des Heiligen und als die Königin fragt: «Wo sind wir jetzt?«, erwi-
dert Sarasvatī: «Am selben Ort, in deinem Zimmer«. 
Das heißt, einen Augenblick lang war ich ein König in Europa, dann 
endete dieser Traum und ein neuer Traum begann, in dem ich ein 
Bettler in einem Dorf in Südindien war. Wo ist dieses Dorf und wo 
war der Palast in Europa? Es ist alles an ein und demselben Ort, 
unter meiner Bettdecke! 
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Jenseits von Zeit und Raum 

Der Heilige, der ein König sein wollte, wurde zu einem König, 
nachdem er den Körper abgelegt hatte. Die Vorstellung: «Ich will 
ein König sein« hatte den Samen gebildet, der wie eine Saat auf-
ging. Indem diese Vorstellung immer wieder unterhalten wurde, 
bekam sie die Stärke und Gestalt einer Wirklichkeit. Was hindert 
uns daran, jetzt dasselbe zu tun und zum Beispiel zu sagen: «Ich 
bin Buddha?« Das ist der Same, damit ist der Same gesetzt. Von 
jetzt an muss er keimen, achte also sorgsam darauf, dass du ihn 
nicht störst. Jeder Mediziner wird dir sagen, dass die Aufmerk-
samkeit – oder was auch immer es ist, das einen Fötus entwickelt 
– ab der ersten Zellteilung und -vermehrung ungebrochen ist. Die 
gesamten neun Monate hindurch war das, was den Körper aufge-
baut hat, jeden Tag 24 Stunden lang damit befasst. Es hat keine 
Kaffeepause gemacht oder sich frei genommen, um ins Kino zu 
gehen. Kannst du genauso sagen: «Ich bin der Buddha«? Wenn du 
weißt, wie der Samen am rechten Ort gepflanzt werden muss, 
dann wird er keimen. Von jetzt an bis zu deiner Geburt als Buddha 
musst du 24 Stunden am Tag Buddha sein. Dann wirst du gewiss 
Buddha werden! 

Das ist, was wir uns nicht ganz bewusst machen: Wir denken, 
dass das, was wir denken, Gedanken seien, aber dem ist nicht so. 
Der Geist ist nicht, wofür er sich hält, er ist das, was er denkt. Die 
widerwärtige, beschämende Wahrheit ist also, dass wir nicht 
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einmal denken können, denn sonst würden unsere Gedanken sich 
verkörpern. 

Man kann mitverfolgen, wie dies geschieht, doch leider haben 
wir nicht die Ausdauer und konzentrierte Aufmerksamkeit, die 
dazu nötig ist. Wir tun etwas, es scheint nicht zu wirken, also ver-
suchen wir drei Monate lang etwas anderes, das ebenso wenig 
wirkt. Auf diese Weise erreicht man gar nichts. Könnten wir un-
sere Körper willentlich gestalten, wäre das Ergebnis höchst plan-
los! Der Gedankenkeim muss lange reifen, bis er Wirklichkeit wird. 

Wie entstand der erste Mensch? Der Yoga Vāsiṣṭha liefert eine 
unsinnige Antwort – die einzig mögliche Antwort: «Es hat sich zu-
fällig so ergeben«. Warum bin ich ich geworden? Es hat sich ein-
fach so ergeben. In diese unbegreifliche Umwälzung von Materie 
ist Bewusstsein eingetreten, hier ist ein Gedanke entstanden: «Ich 
bin ein menschliches Wesen« und dort der Gedanke: «Ich bin eine 
Kuh«. Hier ist der Gedanke entstanden: «Ich bin ein Gebäude« 
und dort der Gedanke: «Ich bin Wasser«. Das ist alles. Frage nicht, 
warum: Es war ein zufälliges Zusammentreffen. Also ist die erste 
Schöpfung (sofern so etwas wie eine «erste Schöpfung« über-
haupt denkbar ist) einfach geschehen. 

Falls der Heilige auf dem Hügel die erste Schöpfung war, ge-
schah er einfach. Das unendliche Bewusstsein an diesem Punkt 
des stofflichen Raums dachte: «Ich bin ein Heiliger, der auf einem 
Hügel sitzt« und wurde daher zu einem Heiligen, der auf dem Hü-
gel sitzt. Als er später vom Anblick des Königs und seiner Würden 
angezogen wurde, wurde er zum König. Indem er ausdauernd an 
diesem Gedanken festhielt, erfuhr er ihn als Wirklichkeit. Das ist 
eine außergewöhnlich einfache und schöne Wahrheit. 
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Es gibt zwei Deutungen dieser Aussage. Die eine Art ist schwer 
zu begreifen, die andere ist leicht verständlich. Ich werde es dir 
auf beide Arten mitteilen. Die eine ist: «Wie du denkst, so wirst du 
werden«. Denkst du beständig, du wärst ein Mensch, wirst du ein 
menschliches Wesen sein. Hier schleicht sich vielleicht der Zweifel 
ein: «Werde ich wirklich etwas anderes, wenn ich anders denke?« 
Also formulieren wir es anders: «Wenn du ein menschliches We-
sen bist, denkst du beständig, dass du ein menschliches Wesen 
bist«. Jetzt sage ich dasselbe in anderen Worten: Kannst du den-
ken, du wärst ein Hund? Nein, und darum wirst du nicht zu einem 
Hund. Wo entsteht und besteht dieser Gedanke oder Keim: «Ich 
bin ein menschliches Wesen«? Es ist vielleicht genauso schwierig, 
dies zu entdecken, wie es im Alter von 59 Jahren (mit mehreren 
100 Milliarden Zellen im Körper) schwierig ist, herauszufinden, 
welches die ursprüngliche Zelle war, die vor 59 Jahren und acht-
einhalb Monaten befruchtet wurde. Eine dieser Milliarden Zellen 
ist diese eine. Wenn du sie finden, umprogrammieren und ihr das 
Gefühl geben kannst: «Nein, ich bin kein Mensch, ich bin eine 
Kuh«, bist du sogleich eine Kuh! 

Lassen wir also Binsenwahrheiten wie: «Gedanken werden 
Wirklichkeit« beiseite. Du sitzt da und denkst: «Ich bin Buddha. 
Wie wäre es jetzt mit einer Kaffeepause?« So funktioniert es 
nicht. Aber es funktioniert auf eine andere Weise. Bei einem er-
leuchteten Menschen verkörpert sich jeder Gedanke sofort, aber 
die meisten Menschen müssen schwer dafür arbeiten. Du musst 
dabei bleiben, mit unablässiger Wachsamkeit, ohne ihn auch nur 
einen Moment lang aus dem Blick zu verlieren. Dann wird es ge-
schehen. 
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Als die Königin sie darum bat, die Behausung des Heiligen zu 
besuchen, sagte die Göttin: «Ja, natürlich, aber sie liegt in einer 
anderen Dimension. Um diese Einsiedelei zu besuchen, wirst du 
dein Bewusstsein zu dieser Dimension erheben müssen. Dann 
kannst du dorthin gelangen, auf keine andere Weise. Der Heilige 
hat den Wunsch gehegt, König zu werden und wurde deshalb zu 
deinem Ehemann, dem König, nicht umgekehrt. Deshalb schlief 
der Heilige sozusagen ein und hatte einen Traum, in dem er sich 
selbst als den König sah. Du und dein Ehemann seid also die 
Traumschöpfungen oder Traumgeschöpfe dieses schlafenden 
Heiligen. Ihr könnt nicht in sein Bewusstsein eintreten – ihr seid 
das Erzeugnis seines Bewusstseins«. 

Um es einfacher zu sagen: Wenn ich an die Decke schaue und 
Tagträume von dir habe, kannst du nicht in meinen Tagtraum, in 
meine Vorstellung eintreten. Du bist dort, aber dennoch ist es dir 
nicht möglich, in diesen Traum einzutreten. 

Es ist so einfach und dennoch völlig verblüffend. Der Versuch, 
deine eigenen Gedanken darüber zu klären oder klar auszu-
drücken, bringt dich fast um den Verstand, weil wir im Rahmen 
des Ichgefühls funktionieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
ich Swami Veṅkaṭeśānanda bin, und du bist der festen Überzeu-
gung, dass du du bist. Wir sind beide der festen Überzeugung, 
dass wir vollständig voneinander getrennte menschliche Wesen 
sind: Mein Traum ist mein Traum und dein Traum ist dein Traum. 
Auch wenn ich eine Rolle in deinem Traum einnehmen kann und 
du eine Rolle in meinem Traum einnehmen kannst, bleiben wir 
doch getrennt und keiner von uns kann in den Traum des anderen 
eintreten. Ich bin dein Gast, aber ich habe keinen Raum in deinem 
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Haus. Woran liegt das? Daran, dass wir davon überzeugt sind, 
vollständig unabhängige Wesen zu sein, einander unverwandt – 
und diese Trennwand kann nicht niedergerissen werden. 

Diese Trennwand kann nicht niedergerissen werden, weil es sie 
nicht gibt! Das ist, was die östlichen Philosophen als avidyā (Un-
wissenheit) oder māyā (Täuschung) bezeichnen. Es ist nicht so, 
dass sie eine Täuschung wäre: Es gibt sie nicht! Und dennoch bin 
ich zutiefst davon überzeugt, dass sie da ist, und deshalb kann ich 
mich nicht von ihr befreien. Die Schwierigkeit liegt darin, dass sie 
umso fester wird, je mehr ich versuche, sie loswerden. Damit keh-
ren wir zu einer sehr schönen Aussage zurück, die sich sowohl im 
Yoga Vāsiṣṭha als auch in der Bhagavad Gītā findet: «Nichts als 
Gnade kann dir helfen«. Je mehr du dich bemühst, desto größer 
wird das Problem und dennoch zwingt die Gnade dich dazu, dich 
zu bemühen. Das ist etwas Merkwürdiges. Du bemühst und be-
mühst dich, und wenn du dich nicht bemühst, dann heißt dies, 
dass du keine Gnade erfahren hast. Gnade macht dich ruhelos und 
während du ruhelos gegen dieses nicht vorhandene Hindernis an-
kämpfst, verzweifelst du. Du erkennst, dass dein Bemühen dich 
nirgendwohin führt, und du erkennst, dass du nicht anders kannst, 
als dich zu bemühen. Es ist eine richtige Verwirrung. Dann offen-
bart die Gnade plötzlich: «Das ist es!« 

Die Göttin und die Königin kamen zum Haus des Heiligen. Alle 
Anwesenden trugen Trauer. Die Königin, die ihr Aussehen verän-
dert hatte, fragte den Sohn des Heiligen: «Was ist geschehen?« 
Und er sagte: «Unsere Eltern sind vor acht Tagen gestorben und 
wir sind untröstlich«. Die Königin segnete den jungen Mann und 
er überwand seinen Schmerz. Sie war überrascht: «Vor acht 
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Tagen? Diese Göttin sagte, dass der Heilige zu meinem Ehemann, 
dem König, wurde. Wir haben 70 Jahre lang zusammen als König 
und Königin gelebt und dennoch war ich die Mutter dieses Jun-
gen. Wie kann sie vor acht Tagen gestorben sein?« Sarasvatī 
lächelte und sagte: «Was ist Zeit?« 

Es gibt unzählige Theorien der Zeit und einige davon werden im 
Yoga Vāsiṣṭha erwähnt. Aber lasst uns dies vom selben Blickwinkel 
aus betrachten, den wir bis jetzt eingenommen haben, wonach 
das Ich oder das Ichgefühl eine Erinnerung ist. Wenn wir dieses 
Etwas betrachten, das Erinnerung genannt wird, erkennen wir et-
was Phantastisches. In Bezug auf die Erinnerung ist die Zeit ein viel 
größeres Rätsel als die Relativitätstheorie oder die vierte Dimen-
sion. Wenn du die Beziehung zwischen der Erinnerung und der 
Zeit beobachtest, bist du verblüfft. Die Zeit hat ihre eigenen Tricks 
– oder der Geist hat seine eigenen Tricks im Umgang mit der Zeit. 
Ein unangenehmer Zwischenfall, den du vergessen willst, scheint 
vor langer Zeit geschehen zu sein, und etwas, was du schätzt, 
kann vor zehn oder 15 Jahren geschehen sein, aber es kommt dir 
vor, als sei es gestern gewesen. 

Was ist Zeit? Ist sie geschehen? Wann? Wie? Abgesehen von 
der Weise, in der der Geist sie betrachtet – als aufeinanderfol-
gende Ereignisse – gilt, was für den Raum gilt, auch für die Zeit. 
Das Gehirn oder der Verstand wurde geschult, Ereignisse als Fol-
gen zu sehen – erstens, zweitens, drittens – und auf dieser Grund-
lage berechnet er die Zeit. Also ist Zeit ein vereinbartes Maß für 
Lohnzahlungen, das ist alles! 

Dieser Heilige, der auf dem Hügel saß, wurde zu einem König, 
weil er den Gedanken gehegt hatte: «Ich bin ein König« und als er 
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König geworden war, wurde er immer abhängiger von der Vor-
stellung, dass er ein König war. (Dies geschieht uns allen. Wir sind 
vielleicht keine Könige oder Königinnen, aber wir sind abhängig 
von der Vorstellung, Menschen zu sein – Neuseeländer, Inder und 
so weiter.) 

Die Königin wollte wissen: «Wo ist der König jetzt?« Sarasvatī 
sagte: «Ich werde es dir zeigen. Er ist im selben Raum. Dies alles 
geschah in demselben Raum. Der Heilige lebte im selben Raum, 
dein Ehemann lebte im selben Raum. Er ist tot und er regiert jetzt 
immer noch das Königreich im selben Raum«. 

Raum oder Entfernung haben keinerlei Bedeutung außer der, 
die du ihnen gibst. Trittst du also in diese Einbildung oder den 
Traum ein, der «du« genannt wird, und in die andere Einbildung 
oder den Traum, der «ich« genannt wird, und findest du die Es-
senz dieses Traums, entdeckst du vielleicht, dass beide aus dem-
selben Stoff bestehen. Die Traumwesenheit ist eine andere, aber 
ihr Material ist dasselbe, und deshalb ist auch das Ganze ein einzi-
ges. 
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So wahr wie ein Traum 

Im weiteren Verlauf dieser Geschichte von Līlā verdichtet sich die 
Handlung. Das Ganze wird sehr faszinierend, wenn du neugierig 
bist, und schrecklich verwirrend, wenn du das Bedürfnis nach 
Klarheit hast. 

Nachdem Līlā das Haus auf dem Hügel besucht hatte, wo sie als 
etwas gewohnt hatte, was du und ich eine frühere Verkörperung 
nennen würden – für sie gab es keine früheren Leben, alles war 
dasselbe – sagte sie zur Göttin: «Es ist seltsam. Hier war ich die 
Frau des Heiligen, hier war ich Königin und mein Mann war König 
Padma, und ebenfalls hier regiert mein König nach seinem Tod 
das Königreich weiter. Es ist hier und es ist jetzt«. 

Mit einem Mal war sie spirituell erwacht und Sarasvatī segnete 
sie. Dann sagte Līlā: «Ich erinnere mich an alles. Seit der Zeit, da 
ich als eine Vorstellung in diesem unendlichen Bewusstsein ent-
standen bin, war ich alles Mögliche – ein Hund, ein Elefant, ein 
Himmelswesen, ein Berg, eine Schlange, eine Mücke und ein 
Mensch. Ich war ein boshaftes Geschöpf und ich war sehr gütig«. 

An dieser Aufzählung ist außerordentlich interessant, dass sie 
keinerlei Reim, Grund oder Ordnung enthält. Falls du nach Ord-
nung suchst, ist das erschütternd. Solange du dich nicht darauf 
eingestellt hast, dass es keine solche Ordnung gibt, wird die 
Wahrheit sich nicht zeigen. 
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Solange wir im Phänomen dieses Lebens einschließlich dessen, 
was wir Geburt und Tod nennen, nach einer geordneten Entwick-
lung suchen, halten wir mit dem Blick eines Bibliothekars danach 
Ausschau. Ein Bibliothekar möchte, dass alle Bücher fein säuber-
lich ihren Themen nach geordnet sind – aber es kann gut sein, 
dass das Leben anders ist, dass die Wahrheit anders ist. Es kann 
gut sein, dass die Wahrheit ihre eigenen Kriterien hat. 

Diese sogenannte Königin, die so viele Verkörperungen durch-
laufen hatte, ist nur ein Gedanke. Das, was denkt: «Ich bin eine 
Mücke« und das, was denkt: «Ich bin ein Elefant« ist im Grunde 
nur ein Gedanke. Der Gedanke identifiziert sich mit irgendeiner 
Vorstellung: «Das bin ich«. Diese Vorstellung «Das bin ich« hat 
weder eine Ausdehnung noch ein Gewicht oder eine Gestalt. In 
dem Moment, in dem die Vorstellung «Ich bin ein menschliches 
Wesen« entsteht, entwickelt sich diese menschliche Gestalt dar-
aus. Solange diese Form besteht, kann dieses Bewusstsein an 
nichts anderes denken. Aus dem cid ākāśa, diesem Meer des 
kosmischen Bewusstseins, der kosmischen Intelligenz, bildet sich 
aufgrund des Entstehens dieser Gedankenform citta ākāśa, der 
denkende Geist; und der Geist baut um sich selbst herum – im 
stofflichen Raum – einen stofflichen Körper auf. In der festen 
Überzeugung: «Ich bin dieser Körper, ich bin dieser Geist«, be-
ginnt er, in den Begriffen dieses Körpers und dieses Geistes zu 
denken, sodass die Wahrnehmungen zeitweilig von den Begren-
zungen des Körpers eingeschränkt sind und die Vorstellungen von 
den Begrenzungen des Geistes eingeschränkt sind. Das wird 
einstweilen als wahr angenommen. 
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Du bist frei, dann wirst du plötzlich ein Ehemann und dann ein 
Vater und der Geist kann auf keine andere Weise mehr denken. 
Du scheinst die Freiheit verloren zu haben, anders zu sein. Dann 
beginnt der Geist, sich alle möglichen komischen Vorstellungen zu 
machen: «Ich muss dies tun, es ist meine Pflicht, mein dharma«. 
«Warum kannst du diese Familie nicht aufgeben und weglaufen?« 
«Aber du weißt doch, dass es nicht recht ist, vor der Pflicht davon-
laufen, das wäre feige«. All dies entsteht aufgrund der anhalten-
den wiederholten Bestätigung des «Das bin ich«, die jede andere 
Sichtweise verhindert. Das wird als Inkarnation bezeichnet. So-
lange diese Vorstellung: «Das bin ich« fest verwurzelt ist, ist es 
unmöglich, nicht von ihr eingeschränkt oder begrenzt zu sein, bis 
jener Körper zerfällt oder bis eine innere Verwirrung stattfindet 
und sich eine andere Vorstellung auszugestalten beginnt. 

Hatte die Königin sich gewünscht, ein Tiger zu werden, nach-
dem ihr die Gelegenheit zuteil worden war, sich als himmlisches 
Wesen zu verkörpern? Warum sollte sie dies wollen? Wir alle sind 
Menschen. Jetzt bin ich ein Swami, aber dieser Aufzählung nach 
ist es gut möglich, dass ich im nächsten Leben ein Grashüpfer sein 
werde. Was sonst könnte ich werden, wenn mein Bewusstsein 
und meine «Ich bin«-Vorstellung vollständig von den Eigenschaf-
ten und Merkmalen eines Grashüpfers durchdrungen sind? Wenn 
ich also von Land zu Land hüpfe, wenn ich die ganze Zeit denke: 
«In zwei Stunden fahre ich nach Sydney und dann fliege ich nach 
Perth« und ich mich an diese Art Leben gewöhne, kann es gut 
sein, dass ich im nächsten Leben ein Grashüpfer bin! Denn diese 
Eigenschaften bestimmen, was das Wesen des Geistes (citta 
ākāśa) sein wird, wenn der Körper sich auflöst. 
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Citta ākāśa bestimmt, was der Keim der nächsten Keimung ist. 
Dieser Keim kann eine starke und tiefe Sehnsucht sein, wobei citta 
ākāśa von dieser Vorstellung oder dem Gefühl, Sehnen oder Ver-
langen durchdrungen ist; oder citta ākāśa ist von einer bestimm-
ten Eigenschaft durchdrungen, die wiederum bestimmt, was im 
nächsten Leben sein wird. Das macht es etwas komplizierter und 
etwas interessanter. Die Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten 
sind fast unendlich. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu 
machen und mich persönlich lässt es ganz unberührt. Ich schaue 
zum Beispiel Junes Hund an, der gerade neben mir liegt – viel-
leicht war er im vorigen Leben ein Swami und deshalb genießt er 
jetzt gewisse Privilegien! Wenn ich die Möglichkeit in Betracht 
ziehe, im nächsten Leben ein Hund zu sein, ist das wohl ein wenig 
beunruhigend. Doch ein Hund erinnert sich nicht daran, dass er 
ein Swami war, der etwas Übles tat und deshalb zu einem Hund 
wurde. Er ist ganz und gar mit seinem Hundsein versöhnt. Tat-
sächlich bist du ganz glücklich, solange du deinen gegenwärtigen 
Zustand nicht mit deinem eigenen früheren Zustand oder mit dem 
Zustand von jemand anderem vergleichst. Nur der Vergleich 
macht uns unglücklich. 

In dieser Aufzählung scheint eine weitere schöne Wahrheit auf: 
«Ich war ein Hund, ein Elefant, ein himmlisches Wesen, eine 
Mücke«. Wiederum erkennen wir, wie trügerisch die Zeit ist. Der 
Tag eines Hundes hat genau dieselbe Anzahl von Stunden wie dei-
ner und meiner und dennoch heißt es, dass ein Jahr eines Hunde-
lebens sieben Jahren unseres Lebens entspricht. Ein Hund wächst 
schneller heran, altert schneller und stirbt früher. Das, was sagt: 
«Ich bin ein Hund«, hat eine andere Zeitvorstellung, eine andere 
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Wachstumsgeschwindigkeit. Die Sonne geht über einem Hund zu 
genau derselben Zeit auf und unter wie über uns, doch dazwi-
schen liegt für ihn eine ganz andere Zeitspanne als für uns. Was 
heißt das? Du kannst beliebig viele Worte, Sätze oder mathemati-
sche Formeln dafür erfinden, aber du kannst es dir niemals vor-
stellen oder es verstehen, weil der Geist ganz und gar von den 
Vorstellungen geprägt ist: «Ich bin dieser menschliche Körper« 
und: «Ich bin dieses menschliche Wesen«. 

Līlā schlug der Göttin vor: «Lasse uns dorthin gehen, wo mein 
Mann zur Zeit regiert«. Erneut legten sie Milliarden Kilometer zu-
rück – innerhalb desselben Raumes – und landeten im Palast. Dort 
stand eine Tragödie bevor: Der Palast war von feindlichen Trup-
pen umringt. Der König, der sich im Palast befand, hatte bereits 40 
Jahre lang regiert! Die Königin sagte: «Das ist verrückt. Der Heilige 
ist erst vor acht Tagen gestorben und in der Zwischenzeit haben 
mein Mann und ich dieses Königreich 70 Jahre lang regiert. Der 
König ist gestern gestorben und hier sind wir und stellen fest, dass 
der jetzige König seither 40 Jahre lang regiert hat«. 

Da inzwischen alle Zeitberechnungen vollkommen verrückt 
geworden sind, geben wir sie auf. Jetzt gibt es Dringenderes. 

Die Königin und die Göttin fanden den König im Palast vor; und 
der König hatte eine Königin, die das Ebenbild der Königin war, die 
mit der Göttin gekommen war. Die eine ist die erste Līlā und hier 
war die zweite Līlā. 

Kann sich jemand in einem anderen verkörpern, ohne seinen 
Namen, seine Gestalt und Erscheinung aufzugeben? Dass es uns 
so schwierig erscheint, dieses Phänomen zu verstehen, liegt (so 
behaupte ich) daran, dass wir eine feste Vorstellung von etwas 
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haben, das wir «Seele« nennen. Weil du dich für eine Seele hältst, 
die sozusagen vom Geist umschlossen wird und um die der Körper 
gewachsen ist, kannst du unmöglich glauben, dass diese eine 
Seele hier und dort zugleich sein kann. Wird diese «eine Seele« als 
nicht existent erkannt, verschwindet auch das Problem und exis-
tiert nicht mehr. 

Falls du Materialist bist und nur an den stofflichen Körper und 
dessen Fortpflanzung glaubst, ist es nicht schwierig für dich, das 
zu glauben. Es ist etwas, das direkt vor deinen Augen geschieht. 
Hier sitzt ein junger Mann mit einem Baby auf dem Arm. Dieser 
junge Mann hat dieses Kind aus seinem Körper erzeugt: Es ist ein 
Teil von ihm. Während er da sitzt und zuhört, schläft das Kind 
friedlich: derselbe Körper, Fleisch von seinem Fleisch. Einem stoff-
lichen Organismus ist dies also möglich. Warum ist dann schwer 
zu verstehen, dass dies dem Geist umso eher möglich ist? Wenn 
du glaubst, dass der cid ākāśa voller Intelligenz, voller Bewusst-
sein, voller unendlicher Möglichkeiten ist, warum sollte es diesem 
cid ākāśa schwer fallen, sich selbst so häufig zu vermehren wie 
nötig? Es geschieht sogar in diesem Augenblick, ob du es glaubst 
oder nicht! 

Im Mahāyāna-Buddhismus gibt es den besonderen Ausdruck 
«die Söhne des Buddha«. Damit ist gemeint, dass ein erleuchteter 
Mensch wie ein erleuchteter Sohn Buddhas ist. Anstatt einen gro-
ben, stofflichen Samen zu übermitteln, wird ein spiritueller Same 
übertragen und vermehrt. Deshalb ist ein wahrer Schüler des 
Guru für ihn wie ein Sohn. Putrāya priya śiṣyāya – ein geliebter 
Schüler ist wie ein Sohn, er ist ein spiritueller Sohn. 
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Es gab also zwei Līlās. Der Ehemann der zweiten Līlā, der der-
selbe war wie der tote und  einbalsamierte Ehemann der ersten 
Līlā, kämpfte gegen den Feind und wurde schließlich getötet. Die 
erste Līlā fragte die Göttin: «Wie kommt es, dass mein Mann in 
der Schlacht besiegt und getötet wurde, obwohl er deinen Segen 
hatte?« Sarasvatī gab eine sehr schöne Antwort, die uns ein sehr 
großer, wichtiger Trost sein kann. Sie sagte: «Ich bin die Gottheit, 
die Segen und Gunst gewährt und die Gebete der Ergebenen be-
antwortet. Aber ich tue gar nichts. Dieser Mann hat zu mir gebe-
tet und war überzeugt, dass ich sein Gebet gehört habe. In der 
Überzeugung, dass seine Bitte erhört wurde, lebt er, als sei sie er-
hört worden. Das ist alles. Ich tue gar nichts«. 

In derselben Weise glaubst du, Gott würde dich dafür bestra-
fen, dass du etwas Schlechtes getan hast. Was zu einer Strafe 
wird, ist dein eigenes Gewissen, das Gefühl, dass du etwas falsch 
gemacht hast und dafür bestraft wirst. Warum hältst du dich für 
so wichtig, dass du glaubst, Gott verflucht dich? Mir kommt das 
wie ein Zeichen von ungeheurer Überheblichkeit vor. Bist du so 
wichtig, dass Gott sich so mit dir befassen muss? 

Sarasvatī erklärte dies sehr schön: «All diese Dinge werden zu 
scheinbaren Wirklichkeiten, weil im kosmischen Bewusstsein un-
endliche śakṭi (Kraft) ruht. Kosmisches Bewusstsein (cit) ist auch 
śakṭi und deshalb ist die Gesamtheit cit śakṭi«. 

Bewusstsein ist überall und śakṭi ist überall. Mit anderen 
Worten: Gott ist allgegenwärtig und zugleich allmächtig. Ein Ge-
danke, der auf dieser Ebene im Bewusstsein entsteht, wird zur 
Wahrheit, der Wirklichkeit, weil das Bewusstsein, das sich diese 
Vorstellung macht, auf dieser Ebene Wirklichkeit ist, nicht auf der 
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oberflächlichen Ebene deines persönlichen Geistes. Deshalb kön-
nen wir diese Verkörperung und diese Vorstellung, dass ich ein 
menschliches Wesen bin, nicht leicht aufheben, denn «Ich bin ein 
menschliches Wesen« ist eine Vorstellung, die in einem früheren 
Traumkörper entstanden ist. Du musst das Ichgefühl überschrei-
ten, um zu dieser Dimension zu gelangen, wo der Gedanke «Ich 
bin ein menschliches Wesen« entstanden ist. 

Denkt der Körper-Geist-Komplex: «Ich bin ein menschliches 
Wesen«, dann unterstellt das Ichgefühl dabei: «Ich bin dieser 
Körper-Geist-Komplex«. Aber im Körper sind Milliarden kleiner 
Zellen und es kann sein, dass jede einzelne dieser Zellen ebenfalls 
mit Bewusstsein und Kraft begabt ist. Es kann sein, dass die Zelle 
ebenfalls die Vorstellung hegt: «Ich bin eine lebendige Zelle und 
habe die Aufgabe, das Herz zu erhalten«. Das ist das Ichgefühl. 
Um diesen Zustand zu ändern, muss sie ihr Ichgefühl überschrei-
ten, nicht jedoch mein Ichgefühl. Mein Ichgefühl schließt alles 
ganz ein, doch in ihm gibt es kleinere, unbedeutendere Ichgefüh-
le, Millionen davon. Vielleicht hat diese Erde ihr eigenes Ichgefühl. 
Wenn sie beschließt, sich jetzt zu zersetzen, ist es auch um uns 
geschehen, denn wir sterben nicht unabhängig von ihr. 

Um unseren Zustand zu verändern, müssen wir dieses «Wir« 
überwinden, das kleine Ichgefühl, in dem wir individuell gefangen 
sind. Sobald wir dies überwinden, können wir eins mit dem Träu-
mer des Traumes werden, dessen Traumgegenstände wir sind. Es 
ist ein Traum innerhalb eines Traums innerhalb eines Traums in-
nerhalb eines Traums. Wir müssen aus diesem Traum erwachen 
und erkennen, dass wir die Traumgegenstände dieses Träumers 
sind. Das ist alles. Weiter können wir nicht gehen, weil der 
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Träumer aufwachen muss. Da sind wir wieder bei unserer Schwie-
rigkeit. 

So stellt dieser eine Mensch sich vor, hier und dort zugleich zu 
sein. «Ich bin hier Līlā, ich bin dort Līlā. Mein Ehemann liegt tot im 
Palast und jetzt regiert er dieses Königreich hier und wird gleich 
erneut sterben«. 

Ab hier ist es eher eine Liebesgeschichte als Philosophie: Wäh-
rend die Schlacht tobte und der König kurz davor stand, getötet zu 
werden, flehte auch die zweite Līlā Sarasvatī an: «Bitte lasse mich 
bei meinem Ehemann sein, lasse mich nicht von ihm getrennt 
sein«. Sarasvatī gewährte ihr dies. Der König wurde in einem 
schrecklichen Gefecht getötet und Sarasvatī geleitete ihn zurück 
in den ursprünglichen Körper, der einbalsamiert unter einem 
Haufen Blumen lag. Er stand auf und sah zwei Ehefrauen, die 
beide gleich aussahen. Dann lebten sie alle drei für immer glück-
lich miteinander.  

Das ist die Geschichte des Lebens, die Geschichte der Geburt 
und die Geschichte des Todes. Auch nach dieser grauenvollen 
Schlacht und gewaltigen Zerstörung sagt Vasiṣṭha: «All dies ist so 
wirklich wie dein Traum. Alles, was in dieser Welt geschieht, ge-
schieht in jemandes Traum«. Welche Botschaft liegt darin? Die 
Botschaft ist, dass die meisten unserer Probleme selbstgeschaffen 
sind, und zwar dadurch, dass wir das Leben zu ernst nehmen. Er-
kennen wir dies, wird das Leben äußerst einfach und glücklich. 
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Vielfalt in Einheit 

Im Yoga Vāsiṣṭha und auch im Yoga-Sūtra sagt der Meister: «Un-
tersuche deine Träume und deinen Schlaf und lerne aus ihnen«. Es 
geht nicht darum, sie zu analysieren oder für prophetisch zu hal-
ten; wir sollen sie nur anschauen, beobachten und für uns selbst 
die Antwort auf diese beiden Fragen finden: Was ist der Inhalt der 
Träume und was war ihr Brennstoff, was war ihre Energie? Die 
Energie war unsere eigene und deshalb haben wir nur gesehen, 
was wir sehen wollten; der Inhalt war nichts anderes als unser ei-
gener Geist, unser eigenes Bewusstsein, unsere eigene Intelligenz, 
unser Ich. 

Warst du dir, während du geträumt hast, dessen bewusst, dass 
all dies in dir selbst stattgefunden hat? Natürlich nicht. Während 
des Träumens kam dir das, was du gesehen hast, absolut wirklich 
vor. Deshalb fragt der Meister: «Kann es sein, dass das, was du 
jetzt siehst, eine ähnliche Qualität hat?« Kann es, mit anderen 
Worten, sein, dass du auch jetzt träumst? 

Wir leben in einem langen Traum, der als Wachzustand gilt. 
Dieser Wachzustand wird durch das Erschaffen und Entwerfen 
von Beziehungen vertieft, die nicht auf Wahrheit oder Tatsachen 
beruhen. Jede Beziehung ist ganz und gar vom eigenen Geist ab-
hängig. Außerhalb dieses Geistes gibt es keine Beziehung. Aber 
nachdem wir diese Beziehung für wahr halten und verstärken, in-
dem wir immer wieder bestätigen, dass sie wahr ist, scheint sie 
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schon bald eine absolute Tatsache zu sein. Genauso kann ein lan-
ger Traum den Anschein einer absoluten Wahrheit haben. 

Im Yoga Vāsiṣṭha wird eine lustige Geschichte über einen König 
erzählt, der jede Nacht träumte, er sei ein Bettler. Dieser Traum 
dauerte zwölf Stunden, von sechs Uhr abends bis sechs Uhr mor-
gens, sodass er sehr bald ganz verwirrt war. Von sechs Uhr abends 
bis sechs Uhr morgens war er ein Bettler und von sechs Uhr mor-
gens bis sechs Uhr abends war er ein König. Er fragte sich: «Wel-
ches ist der Träumer? Bin ich der Bettler, der von sechs Uhr mor-
gens bis sechs Uhr abends träumt, dass er ein König ist, oder bin 
ich ein König, der von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens 
träumt, dass er ein Bettler ist?« Seine Minister und Diener ver-
suchten ihn davon zu überzeugen, dass er der König war, doch 
ohne Erfolg. Schließlich zog er den Weisen Aṣṭavakra zu Rate. Der 
König stellte ihm die Frage: «Bin ich ein König, der träumt, er sei 
ein Bettler oder bin ich in Wirklichkeit ein Bettler, der träumt, er 
sei ein König? Welches ist die Wahrheit?« Der Weise sagte: «Kei-
nes von beiden. Nachts hast du eine Art von Traum und während 
du jetzt hier sitzt, träumst du eine andere Art von Traum«. 

Viele weitere schöne Geschichten im Yoga Vāsiṣṭha veran-
schaulichen diese einfache Wahrheit, dass wir uns vielleicht in ei-
nem langen, ausgedehnten Traum befinden. An einer Stelle der 
Schrift heißt es beispielsweise, dass die Traumgegenstände wirk-
lich erscheinen, die Traumpersönlichkeit wirklich erscheint und 
die Traumsituation wirklich zu sein scheint, weil wir in diesem 
Traum sind. Weil wir nach wie vor einen langen Traum träumen, 
sind wir in ihm gefangen und solange wir darin gefangen sind, 
scheint das, was wir als wirklich erfahren, die Wirklichkeit zu sein. 
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Sowohl der Traum als auch der Wachzustand entstehen aus 
dem Schlaf. Wir treten aus dem Schlaf in einen Traum ein und wir 
erwachen aus dem Schlaf. Also hat der Schlaf sowohl den Traum 
als auch die Welt erschaffen. 

Unwissenheit ist der Schöpfer der Welt! Was wir sehen, wenn 
wir aus dem Schlaf kommen oder in einen Traum eintreten, sehen 
wir als Farbe, was wir hören, hören wir als Laut, was wir riechen, 
wird Geruch genannt, was wir schmecken, wird Geschmack ge-
nannt, was wir berühren, wird Festigkeit genannt. Ansonsten gibt 
es nichts, gar nichts.  

Existiert die Welt außerhalb von uns oder sind wir ein Bestand-
teil dieser Gesamtheit? Wenn wir Teil dieser Gesamtheit sind, wie 
treten wir dann in Beziehungen ein? Wie kann etwas zu unserem 
Gegenstand werden, zu einem Objekt? Das sind grundlegende 
Fragen, denen man tiefe Betrachtung widmen muss, um zu einer 
eigenen Einsicht zu gelangen. Doch man kann diese tiefen, unaus-
sprechlichen Wahrheiten und die damit zusammenhängenden 
Fragen nicht richtig formulieren. Was ist dieses Universum, in dem 
ich offenkundig lebe, in dem alles lebt, alles besteht, in dem ich 
und andere denken oder bewusst sind und in einer intelligenten 
Weise wirken können? Was ist dieses Universum, das existiert und 
vor Bewusstsein pulsiert? 

Das, was existiert und weiß, dass es existiert, ist Seligkeit – 
satcidānanda. Es ist ohne Mangel: Nichts fehlt darin. Und doch 
lässt Unkenntnis dieser tiefen Wahrheit die Wahrnehmung eines 
Gegenstandes entstehen. Diese Objektivierung wohnt dem Be-
wusstsein inne. Bewusstsein ist, da es Bewusstsein ist, sich sowohl 
seiner selbst als auch alles anderen gewahr, so wie ein Licht sich 
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selbst und andere Dinge erhellt, die vielleicht ein wesentlicher Be-
standteil der Gesamtheit des Stoffs sind, der Materie. Der Schöp-
fung wohnt die Neigung zur Vergegenständlichung inne, weil sie 
dem Gewahrsein an sich innewohnt. 

Gewahrsein ist sich stets seiner selbst gewahr, und all dessen, 
was es sich in sich selbst vorstellt. Ein Beispiel: der Traum. Der 
Träumer ist der Traum. Der Träumer ist alle Gegenstände im 
Traum. Und keiner dieser Gegenstände, von denen er träumt, ist 
unabhängig vom Träumer. Nun sind wir in Schwierigkeiten. Wir 
sind in der Polarisierung zwischen Einheit und Vielfalt gefangen 
und meinen, diese beiden könnten nicht nebeneinander beste-
hen. Wir meinen, sobald wir von Einheit sprechen – von kosmi-
schem Bewusstsein, kosmischem Einssein – müsse die Vielfalt 
verschwinden. Warum? Wozu? Du bist der Träumer und in dir 
entsteht der Traum mit all seiner Vielfalt. Um zu erkennen, dass 
du noch immer der Träumer bist, muss die Vielfalt des Traumes 
nicht verschwinden. Sie wurde niemals erschaffen. 

Vasiṣṭha drückt dies auf überaus schöne Weise aus: Die Welt 
der Vielfalt kann nur dann enden, wenn du beweisen kannst, dass 
sie als eine Vielfalt geschaffen wurde. Warum sollte die vielfältige 
Schöpfung verschwinden, wenn es sie gar nicht gibt? Das ist eine 
tiefsinnige Aussage. Das Universum ist, wie es ist. Du bist ein fes-
ter Bestandteil dieses Universums. Du lebst in dieser Welt und in 
diesem Universum der Vielfalt und dennoch kannst du vielleicht 
erkennen, dass in einer anderen Dimension völliges Einssein be-
steht. Richtig verstanden entspringt daraus deine eigene Freiheit. 
Wir alle – das gesamte Universum – sind als Bewusstsein eine ein-
heitliche, unteilbare Gesamtheit. Richtig. Aber als Gegenstände 
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eines Traums spielen wir alle unsere kleinen Spiele. Auch nach 
dieser Erkenntnis gibt es Genuss und Schmerz, Glück und Unglück, 
dich und mich und alles andere, aber es gibt kein Genussstreben 
mehr und deshalb keine Erfahrung von Leid. Solange dieses Prob-
lem der Gegenständlichkeit nicht gelöst und klar verstanden 
wurde, geht das Streben nach Genuss weiter und die Folge davon 
ist Unglück. 

Die Schöpfung ist nichts als eine Erscheinung, nichts als ein 
Traum. Wie ein träumender Mensch sich selbst zu all seinen 
Traumgegenständen vervielfacht, so vervielfachen wir uns ständig 
in der Welt. Nichts in diesem Universum ist wirklicher als ein Ge-
genstand im Traum. Wie Bewusstsein – die Intelligenz des Träu-
mers – Traum ist, so ist es auch die Wirklichkeit aller Figuren in 
diesem Traum. Das Bewusstsein ist alle Beziehungen, die in die-
sem Traum aufgenommen werden. Es ist die Essenz aller Erfah-
rungen im Traum. Auch in diesem langen Traum, den wir hier er-
leben, gibt es nur eines. Dieses Eine spiegelt sich in sich selbst, als 
wäre es unendliche Vielfalt. Es spielt seine eigenen Spiele, es 
träumt seine eigenen Träume. Es macht alle Erfahrungen. Und 
obwohl du und ich so tun, als seien wir unabhängig voneinander 
oder vom Ganzen, sind wir es nicht. Unsere Wirklichkeit, unser 
Dasein, ist ganz von jenem Dasein abhängig. Eigentlich ist es sogar 
unzutreffend, dies so zu formulieren, denn unser Dasein ist dieses 
Dasein. Dein Dasein, mein Dasein ist Dasein, das eines und unteil-
bar ist. Wird diese Tatsache unmittelbar erkannt – nicht nur ge-
dacht, nicht nur vorgestellt – dann sind wir im Zustand der Selig-
keit, was auch immer deine oder meine Lebensumstände auch 
sein mögen.  
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Der Schlüssel zur Entdeckung 

Erkundet man das Wesen der Wahrheit über die Welt, über sich 
selbst, über Beziehungen und darüber, warum es Beziehungen 
gibt, woher kommt dann die Antwort auf diese Fragen? Besonders 
in früherer Zeit wurde viel Wert darauf gelegt, dass solche Ant-
worten Offenbarungen sind. Die Wahrheit wurde immer durch ein 
göttliches Geheimnis, eine göttliche Fügung, durch göttliche 
Gnade offenbart. Vasiṣṭha sagt dazu etwas sehr Geistreiches: 
«Was weißt du über Gnade? Nichts. Glaubst du, dass es einen 
Gott gibt, der dir etwas ins Ohr flüstert? Unsinn! Hat irgendein 
Gott dir dein Abendessen serviert oder hat es deine Frau oder je-
mand anderes für dich zubereitet? Eigenes Bemühen – das ist das 
Einzige, was zählt, nichts sonst. Verwerfe all diese Spekulationen 
und erforsche dies erneut«. 

Der Meister legt größten Wert auf das eigene Bemühen. Man 
kann also nicht sagen: «Na ja, wenn es zufällig geschehen soll, 
wird es schon geschehen«. Die Lehre des zufälligen Zusammen-
treffens ist zum einen dazu bestimmt, geistige Blockaden zu lösen. 
Zum anderen beendet sie die Spekulation: «Dies muss einen 
Grund haben, deshalb bin ich mir sicher ..«., «Ich glaube, es liegt 
an ..«., «Ich vermute, dies ist der Grund«. Das ist ein fruchtloses 
Unterfangen, bei dem die Achtsamkeit ständig zerstreut, abge-
lenkt, vergeudet und sinnvolles Bemühen verhindert wird. Der 
Meister räumt ein, dass eigenes Bemühen nötig ist, um die Frei-
heit zu erlangen. Um sich zu befreien, bedarf es zwangsläufig ei-
ner Einsicht in die ursächliche Verbindung, also rechtes Bemühen. 
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Warum wird rechtes Bemühen verlangt? Weil man weiß, dass aus 
rechtem Bemühen rechte Ergebnisse hervorgehen werden. Also 
ist die Lehre Vasiṣṭhas auch hier sehr flexibel. Ich bezeichne sie 
gerne als «Weder-noch-Philosophie«. Geschieht alles zufällig? 
Nein. Besteht eine ursächliche Verbindung zwischen A und B? 
Nein. Weder dieses, noch jenes. Sei achtsam, sei wachsam, dann 
verstehst du vielleicht, wann das eine gilt und wann das andere. 
Das, was weder-noch ist, ist der berühmte «Mittelweg«, wobei die 
Mitte weder dieses noch jenes ist. Aber zugleich muss klar sein, 
dass die Mitte sowohl dieses als auch jenes ist. Sie ist weder aus-
schließlich dieses noch ausschließlich jenes, sie hat Eigenschaften 
beider Seiten. 

In vielen religiösen Zeremonien und Ritualen spielt das Feuer 
eine Rolle als Mittler zwischen dem Menschlichen und dem Gött-
lichen. Warum ist das so? Das Feuer steht in der Mitte der soge-
nannten fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Weil 
es die Mitte ist, ist es weder grobstofflich noch feinstofflich, es hat 
also Eigenschaften des Groben und des Feinen. Wie Erde und 
Wasser ist es sichtbar, wie Luft und Raum ist es nur zu spüren, 
doch nicht zu fassen. 

Anders als die Erde oder das Wasser, von denen man etwas 
nehmen und wegwerfen kann, kannst du zwar das Brennmaterial 
wegwerfen, doch nicht das Feuer. Du kannst deine Hand durch 
Feuer bewegen, wie du sie durch Luft und Raum bewegen kannst. 
Das Feuer ist in der Mitte: Es hat einerseits Eigenschaften von 
beiden Seiten, andererseits ist es weder ausschließlich dieses 
noch ausschließlich jenes. Dies ist das grundlegende Geheimnis, 
der Schlüssel zur Lehre von Vasiṣṭha – weder eigenes Bemühen 
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noch Gnade; weder zufälliges Zusammentreffen noch dessen Ab-
wesenheit. 

Obwohl der große Weise Vasiṣṭha darauf besteht, dass eigenes 
Bemühen entscheidend ist, stellt sich die Frage nach der Wahl-
freiheit: Dem eigenen Bemühen stehen Vorhersehung, Schicksal, 
Karma gegenüber. Wie löst Vasiṣṭha dies, wie vereinbart er beides 
miteinander? Wenn du die Schrift genau studierst, wirst du ver-
blüfft sein: Dem eigenen Bemühen ist ein ganzer Abschnitt ge-
widmet. Vasiṣṭha sagt: «Was Gott genannt wird und was Schicksal 
genannt wird, ist Unsinn. Es gibt kein sogenanntes Schicksal, das 
Wichtigste ist eigenes Bemühen«. Dann lasst uns die Ärmel hoch-
krempeln und uns dem Kampf des Lebens stellen! Doch Vasiṣṭha 
sagt: «Nein, das ist es nicht. Was kannst du, ein kümmerliches 
menschliches Wesen, tun? Alles ist vorbestimmt, alles ist Schick-
sal«. An dieser Stelle ist man versucht, beim Weisen nachzuhaken: 
«Entscheide dich bitte – bin ich frei, zu handeln oder ist mein 
Handeln vorherbestimmt?« Und Vasiṣṭha sagt: «Du bist dazu be-
stimmt, dich frei zu fühlen. Das sogenannte Schicksal ist eine 
Wahl, die du früher getroffen hast! Du bist frei, aber es steht dir 
nicht frei, deine Hautfarbe zu ändern, deine Gestalt zu ändern, 
dein Geschlecht zu ändern, deine Gene zu ändern. Du hast diese 
Wahl bereits getroffen. Und demnach ist das, was du Schicksal 
nennst, nichts anderes als die Wirkung deines eigenen freien Wil-
lens, den du früher ausgeübt hast. Jetzt setze eine neue Kettenre-
aktion in Gang. Pflanze jetzt einen Samen, der zu seiner eigenen 
Zeit keimt, der seinen Spross hervorbringt, wenn die Zeit gekom-
men ist«. Damit steht beides in Einklang miteinander. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

103 

Die meisten von uns haben ein weiteres Problem: Bestimme 
ich frei über mein Handeln oder ist mein Leben ganz vorbestimmt, 
und falls dem so ist, welche Rolle spielt dann die göttliche Gnade? 
Falls göttliche Gnade nichts bewirken kann, warum soll ich dann 
beten? Wenn göttliche Gnade nichts bewirkt, brauche ich nicht zu 
beten, brauche ich nicht zu meditieren; dann geschieht einfach, 
was geschehen muss. Oder kann die Gnade Einspruch gegen das 
Schicksal erheben? Wie geht das? Kann ich etwas dafür tun? Wie-
derum sagt Vasiṣṭha: «Ja, natürlich kannst du etwas dafür tun. Die 
Gnade selbst erfordert, dass du etwas dafür tust und dein Schick-
sal änderst«. Damit bringt diese Schrift alle sogenannten Unver-
einbarkeiten auf schöne Weise in Einklang. An einer Stelle wird 
das eine betont und an einer anderen Stelle wird das genaue Ge-
genteil davon betont. Dann wird aufgezeigt, dass sie keine Ge-
gensätze sind, sondern dass das eine die Fortsetzung des anderen 
ist. Du säst zum Beispiel einen Samen und aus dem Samen wächst 
ein Spross. Dies sind keine voneinander unabhängigen Ereignisse, 
der Spross und der ganze Baum waren bereits in diesem Samen 
enthalten, aber nicht als Ursache und Wirkung. 

War unser Ausgangspunkt nicht, dass wir herausfinden müs-
sen, ob es das Ich gibt und was sein Wesen ist? Auch das ist nur 
durch eigenes Bemühen zu entdecken. Die Entdeckung muss 
deine eigene sein. Machst du diese Entdeckung selbst, dann ist es 
Zeit, sich zu fragen, ob dieses Ich, das diese Entdeckung gemacht 
hat, wirklich ist oder nicht. Andernfalls lebt man in einer seltsa-
men Traumwelt, wo alles klar zu sein scheint, obwohl gar nichts 
klar ist, wo wir von Worten abhängig sind, ohne uns die Mühe 
gemacht zu haben, zu prüfen, ob das, dem wir lauschen und auf 
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das wir hören, richtig oder falsch ist. Deshalb besteht Vasiṣṭha auf 
eigenem Bemühen. Erkunde, vertiefe dich so tief in diese Betrach-
tung, wie es dir im gegenwärtigen Augenblick möglich ist. Was du 
entdeckst, hängt natürlich von deinem jetzigen Reifezustand ab. 
Gebe niemals auf! Wenn dir etwas richtig erscheint – gut. Aber 
bleibe dabei und mache weiter. 

In der Taittirīya-Upaniṣad gibt es eine geistreiche Parallele. 
Dort fragt ein Schüler den Meister: «Herr, was ist die letzte, höch-
ste Wahrheit?« Der Meister antwortet: «Ganz einfach – das, aus 
dem alles kam, das, in dem alles besteht und das, in das alles letzt-
lich aufgelöst wird. Das ist die Wahrheit. Meditiere und du wirst 
sie finden«. Der Schüler begibt sich in tiefe Meditation und macht 
eine kluge Entdeckung: Es ist Nahrung! Wir alle werden aus Nah-
rung geboren, erhalten uns durch Nahrung und werden schließlich 
wieder zu Nahrung – zu Erde. Er geht mit seiner Antwort zum 
Meister und der Meister bestätigt sie weder, noch verwirft er sie. 
Er sagt: «In Ordnung. Aber meditiere noch weiter, noch tiefer«. 

Während die Erkundung immer intensiver wird, wird die Wah-
rheit Schicht um Schicht in einer ganz anderen Weise enthüllt. Sie 
ist nicht einfach ein Geschenk, vielmehr ermöglicht erst die Inten-
sität des eigenen Bemühens diese Entdeckung, und was du selbst 
entdeckst, ist etwas Tiefes und Wunderbares. 

Erst wenn wir diese Entdeckung selbst gemacht haben, haben 
wir wirklichen, wahren Glauben. Andernfalls ist unser Glaube nur 
eine Vorstellung, eine große Lüge, und wenn jemand nur ein we-
nig daran rührt, bricht dieser Glaube zusammen. Wahrer Glaube 
ist, sich intensivem eigenem Bemühen zu unterziehen. Dann er-
strahlt die Wahrheit und sie ist unverkennbar. 
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Was ist mit den Gurus, den Schriften und so weiter? Sind sie 
notwendig, sind sie unabdingbar, sind sie nützlich? Tatsächlich 
wird dies im Yoga Vāsiṣṭha kaum erörtert, weil die Situation, in der 
die Lehre mitgeteilt wird, eine Guru-Schüler-Beziehung ist. Der 
Guru, Vasiṣṭha, spricht zu Rāma, dem Schüler und den anderen 
Zuhörern. Also wird das Leitbild des Guru nicht in Frage gestellt, 
aber die Betonung liegt auf dem eigenen Bemühen und darauf, 
nicht von irgendetwas oder irgendjemandem abhängig zu sein. 
Deshalb sagt der Meister: «Der Lehrer und die Schriften sind nicht 
unabdingbar, aber die Erkenntnis der Wahrheit kann nicht ohne 
ihre Hilfe erlangt werden« – eine doppelte Verneinung. Nutze sie 
also auf intelligente Weise, indem du dich ihnen weder sklavisch 
unterwirfst noch dir selbst die Fähigkeit anmaßt, ohne sie auszu-
kommen. 

Es ist ein sehr intelligenter Ansatz, wenn man ihn versteht. 
Obwohl dein Bemühen vom Guru und den Schriften inspiriert 
wurde, bist du nicht blind von ihnen abhängig. Ein solches eigenes 
Bemühen lässt jeden von euch die Wahrheit neu entdecken. Dann 
entsteht wahrer Glaube. Doch wenn du die Schlussfolgerungen 
des Lehrers blind übernimmst, als wären sie deine eigenen, dann 
hast du nichts erreicht. Sie sind nicht deine Wahrheiten und des-
halb haben sie keinerlei Gültigkeit oder Kraft und geben dir keinen 
Glauben. Erweist die Schlussfolgerung sich irgendwann als auch 
nur ein wenig unzuverlässig, bricht alles zusammen und du bist 
unter dem Schutt verloren. Wurde die Wahrheit aber richtig und 
intelligent verstanden und ist die Entdeckung zu deiner eigenen 
geworden, würdest du deinen Übungsweg vermutlich selbst dann 
fortsetzen, wenn der Meister vom Glauben abgefallen wäre. 
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Bedeutet dieses eigene Bemühen, dass Vasiṣṭha, der Meister, 
zu egozentrischem Tun oder zu Egotrips ermuntert? Nein. Das Ich 
gedeiht nur, solange es kein eigenes Bemühen und keine unmit-
telbare Entdeckung der Wahrheit gibt. Die Abhängigkeit von einer 
anderen Autorität macht das Ego aus. Wenn ich sage: «Ich glaube 
an die Lehre dieses Meisters, ich bin ein Anhänger dieses Meis-
ters«, bedeutet das, dass ich ihm einen Gefallen tue, indem ich 
seiner Familie beitrete. Ich schiebe ihn von hinten an, als ob er ein 
Auto wäre, das in der Straße liegen geblieben ist und ohne mich 
nicht vorankäme. In all dem versteckt sich das Ich und bleibt un-
erforscht. Bei einer oberflächlichen Lektüre des Textes sind wir 
versucht, eigenes Bemühen für einen Egotrip zu halten. Aber ent-
gegen dem oberflächlichen Anschein zerstört eigenes Bemühen 
das Ich, während blindes Annehmen oder Ablehnen das Ich oft 
genug fördert, es versteckt hält, unhinterfragt lässt und daher 
blind bestätigt. Das Ich besteht aus ungeprüften, schlecht verdau-
ten Halbwahrheiten. 

Wenn jemand uns gesagt hat, wir seien dieser oder jener, ha-
ben wir uns niemals die Mühe gemacht, dies zu überprüfen, son-
dern wir haben es demütig akzeptiert. Und wenn ein Erleuchteter 
unter uns wäre, würden wir seine Unterweisung demütig anneh-
men, als würde dieser große Meister uns auf Knien darum bitten, 
sie anzunehmen. «Ich nehme demütig jemandes Unterweisung 
an« ist ein Ausdruck schrecklicher Überheblichkeit, die das Ich 
nährt. Wird etwas blindlings angenommen, bleibt das Gefühl «Ich 
bin das« und «Ich bin anders als du« bestehen. Diese blinden Vor-
stellungen ziehen sich unhinterfragt durch unsere Leben hindurch. 
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Deshalb werden wir dazu aufgefordert, die Suche nach der 
Wahrheit mit intensivem eigenem Bemühen zu verfolgen. Durch 
dieses eigene Bemühen beginnen wir, das Wesen der Welt und 
das Wesen des Ichs zu erkunden. Wird diese Entdeckung zu unse-
rer eigenen, erkennen wir plötzlich, dass nichts uns gehört! 
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Für immer eins 

An wen richten sich diese Fragen, die wir besprochen haben: 
«Was ist diese Welt?«, «Wer hat sie erschaffen?«, «Was bin ich 
und was ist meine Beziehung zu dieser Welt?«, «Gibt es eine sol-
che Beziehung?« Der Lehrer und die Schriften geben jede Menge 
Erklärungen dafür, aber die Erschaffung der Welt hat der Legende 
und der Geschichte nach vor Millionen Jahren stattgefunden. Wie 
kann ich diese Wahrheiten jetzt entdecken? Ich kann mich nicht in 
den Garten Eden versetzen und nachschauen, was dort geschah. 
Wie also kann ich die Antworten auf diese Fragen finden? 

Es genügt, zu verstehen, dass der Ursprung der Welt in Unwis-
senheit gehüllt ist. Wird diese Unwissenheit beseitigt, kann die 
Essenz des Universums verstanden werden, vielleicht nicht der 
Ursprung dieser Schöpfung, aber doch ihre Essenz. 

Das erste objektive Gewahrsein ist merkwürdigerweise das 
Gewahrsein des «Ich bin«. Da Gewahrsein Gewahrsein ist, kann es 
sich seiner selbst gewahr werden als ob es ein anderes wäre. Das 
ist etwas sehr Schönes, das du jederzeit in dir selbst erfahren 
kannst. Als ernsthaft Meditierender erfährst du das, wenn du sitzt 
und im Geist dein Mantra wiederholst. Du kannst deutlich hören, 
wie das Mantra wiederholt wird von ...? Das Gewahrsein, das sich 
seiner selbst gewahr ist, denkt – wenn man das einfache Wort 
dafür verwenden will: Das ist ein Swami, das ist ein Mädchen, ein 
Junge, ein Baum, Wasser, Feuer ... Warum diese ganze Vielfalt? 
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Weil dies das Wesen des Unendlichen ist. Das Unendliche verkör-
pert sich selbst unendlich oft in unendlich vielen Formen. Wie 
schön das ist! Diese ganze, äußerst verwirrende Vielfalt geht 
augenblicklich in ein und demselben Sein auf – alles ist dieselbe 
Energie, dasselbe Bewusstsein, dieselbe Intelligenz, dieselbe 
Schöpfung. Vielleicht weht dieselbe Vorstellung in diesem un-
endlichen Bewusstsein wie der Wind hierhin und dorthin. Wie 
Erde und Wasser kann man sie berühren und sehen, wie Feuer 
scheint sie einen bestimmten Umriss und eine Gestalt zu haben, 
ist aber ungreifbar, wie Luft ist sie spürbar; sie hat ungeheure 
Macht, ist aber vollkommen unsichtbar. So ist diese unendliche 
Vielfalt, vom äußerst Groben zum äußerst Feinen, offenkundig im 
Grunde eine Einheit. 

Plötzlich schaust du dich um und erfährst, dass wir alle eins 
sind. Nicht theoretisch oder geistig; vielmehr schaust du dich um 
und erkennst, wie die Kleidung Körper bedeckt, die aus genau 
demselben Stoff bestehen – aus Fleisch, Blut, Nerven und Abfall-
produkten – alles verarbeitete Nahrung, das ist bei jedem genau 
dasselbe. Wir alle atmen und wir alle leben – es ist bei jedem ge-
nau dasselbe. Löse dich für einen Moment von deiner Persönlich-
keit um zu verstehen, dass jeder von uns genau dasselbe denkt: 
«Ich bin der Körper« – vier Worte. Auch darin sind wir alle eins. 
Wir alle sagen: «Ich bin anders als du«: wieder dieselben Gedan-
ken und Gefühle, die in unserem Geist, in unseren Herzen aufstei-
gen. All dies ist Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst wird. 

Und Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst wird, macht 
sich Gedanken. Damit sich dieses Denken vollziehen kann, wird 
Energie benötigt und darum erzeugt das Denken selbst Energie. 
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Diese Energie dehnt sich aus und so entsteht der Raum. Bewegt 
das Denken sich in diesem Raum, wird die Luft erschaffen; der 
gasförmige Stoff, der Luft genannt wird, ist also Energiebewegung 
im Raum. Durch Reibung entstehen dann Feuer und Wasser und 
das Wasser verfestigt sich schließlich zu Erde. Endlich, durch eine 
geheimnisvolle Wechselbeziehung dieser Elemente, wird Nahrung 
erzeugt, werden Pflanzen geschaffen und natürlich werden auch 
wir erschaffen, um diese Pflanzen zu essen. Das ist der Kreislauf 
der Schöpfung. 

Bin ich außerhalb der Schöpfung oder ist die Schöpfung außer-
halb von mir? Eine alberne Frage! Ich sagte gerade, dass dieser 
seltsame Zustand der Unwissenheit: «Ich weiß nicht« und: «Ich 
denke, ich bin dieser Körper« uns allen gemeinsam ist. Diese vier 
Worte «Ich bin dieser Körper« sind ungefährlich. Aber wer ist es, 
der sie spricht? Gewiss eine Art Bewusstsein. Kann dieses Be-
wusstsein geteilt, eingeschlossen und versiegelt werden? Nein. 
Das, was sagt: «Ich bin dieser Körper« bin nicht ich, es ist dieses 
kosmische Sein. Eine allgemein verbreitete, geheimnisvolle, aber 
schädliche Gewohnheit begrenzt dieses «Ich-bin-dieser-Körper«-
Bewusstsein auf den Körper und behauptet, er würde sich nicht 
über diesen Körper hinaus erstrecken. Damit trennen wir uns 
selbst vom Rest der Schöpfung ab, was eine Unmöglichkeit ist, 
weil wir die Schöpfung sind; wir sind ein integraler Bestandteil der 
Schöpfung. Dem können wir nicht entkommen, aber aufgrund des 
anderen Faktors – «Ich weiß nicht« – meinen wir, wir könnten es. 
«Ich bin dieser Körper, aber ich weiß nicht, wer du bist, deshalb 
bist du anders als ich«. 
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Ramana Mahaṛṣi hat das in einem seiner Gespräche sehr schön 
formuliert. Er sagt, dass der Idiot denkt: «Ich bin dieser Körper«. 
Ich gebrauche das Wort «Idiot« hier in seinem ursprünglichen 
griechischen Sinn für einen selbstsüchtigen, ichbezogenen Men-
schen, der meint, nur er selbst habe Recht und alle anderen Un-
recht. Er ist ein isolierter Narr, der ganz ausweglos in seiner eige-
nen Torheit eingeschlossen ist. Darum bleibt er ein Narr. Auch der 
Weise sagt: «Ich bin dieser Körper«, aber für ihn ist dieses Be-
wusstsein nicht auf diesen Körper beschränkt. Er weiß, dass in 
jedem dieser unendlichen Wesen genau dasselbe Bewusstsein 
ebenfalls sagt: «Ich bin dieser Körper«. Das ist ein ganz anderer 
Ansatz. 

Erleuchtung, die Entdeckung der Wahrheit, hängt von unserer 
Fähigkeit ab, zu entdecken, dass dasselbe Bewusstsein den Geist 
aller durchströmt. Ohne diese Entdeckung bleibt unsere Aufmerk-
samkeit auf diesen Körper, auf die Persönlichkeit beschränkt und 
wir leben in unserem kleinen, abgekapselten Traumland, in dem 
das «Ich« furchtbar wichtig wird. Führen wir ein derart abgekap-
seltes, ganz ich-zentriertes Leben, fühlen wir uns von allen ande-
ren bedroht, weil wir selbst feindselig sind. Und wenn wir selbst 
feindselig sind, denken wir immer, der andere Mensch sei feind-
selig.  

Wenn Feindseligkeit und Konflikte zwischen uns bestehen, su-
chen wir Sicherheit. Dann fangen wir an, einander auf wählerische 
Art zu lieben: Ich liebe dich, damit du mir beistehst, wenn er mich 
bedroht. Dieses Paradox beschreiben die Veden so: Wer alleine 
lebt und ein zurückgezogenes Leben führt, genießt das Leben 
nicht. Alleine fühlt man sich einsam und sucht Gesellschaft. Also 
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geht man Beziehungen ein. Doch dann fürchtet man sich vor einer 
Verletzung durch diesen Menschen und man fürchtet sich vor an-
deren Menschen. Ist das nicht merkwürdig? 

Die Freude an einer Beziehung ist nicht dauerhaft und unein-
geschränkt. Sie ist nicht absolut, sondern relativ, und sie wird von 
einer gewissen Furcht getrübt, von einem gewissen Misstrauen, 
einer gewissen Sorge. Solange wir zusammen sind, scheint es 
herrlich zu sein, aber die Freude erleben wir nicht ungeschmälert 
und verwässert von der Furcht: «Du wirst fortgehen; wir werden 
getrennt sein«. 

Dann besteht Anhaftung. Wenn ich an dir hänge, meine ich, 
deine Gesellschaft würde mir Genuss bereiten. Eigentlich bist du 
also nur ein Werkzeug dazu, mir Genuss zu verschaffen. Anhaf-
tung bedeutet: Ich bin ganz anders als du und ich gehe meinem 
eigenen Vergnügen nach. Grundlegend für diese Anhaftung ist das 
Gefühl, dass du und ich vollständig unterschiedlich und getrennt 
sind. Nur weil wir getrennte Wesen sind, ist die Vorstellung von 
Bindung überhaupt möglich. 

Solange dieses völlig selbstbezogene Leben weitergeht, gibt es 
keine Hoffnung auf Glück, Frieden, Harmonie und nicht einmal auf 
Genuss, weil eine ständige Unterströmung der Furcht und der Ent-
täuschung da ist. Doch wenn es der individuellen Persönlichkeit 
gelingt, sich nicht mehr mit der übrigen Welt zu identifizieren, 
kann sie erkennen, dass sie ein Teil des Ganzen ist. Sie ist nicht 
einmal ein Teil des Ganzen, sondern zutiefst eins mit dem Ganzen. 
Das ist, was Nicht-Anhaftung genannt wird. 

Nicht-Anhaftung heißt nicht, dass ich mich von dir fernhalte – 
das wäre gar keine Beziehung. Nicht-Anhaftung bedeutet, nicht 
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mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen, weil es keine Tren-
nung gibt. Wir sind gar nicht voneinander getrennt und weil wir 
niemals getrennt sind, weil wir für immer eins sind, gibt es keine 
Trennung und auch keinen folgenden Kontakt. Schwierigkeiten, in 
Kontakt zu kommen, gibt es nur, wenn wir getrennt sind. Wurde 
das erkannt, besteht Nicht-Anhaftung. Ich kann hier sein, dann 
erkennst du, dass ich hier bin; ich kann Tausende Kilometer ent-
fernt sein – und bin immer noch hier; ich kann auf einem anderen 
Planeten sein – und bin immer noch hier. Wir sind immer noch 
eins, weil die Vorstellung von Getrenntheit vergangen ist. Dann 
erkennst du, dass wir im unendlichen Bewusstsein – oder, wenn 
dir ein kleineres Wort lieber ist: in Gott – schon immer eins waren. 
Das wird Nicht-Anhaftung genannt, das wird Liebe genannt. 

Liebe ist die Erfahrung und der Ausdruck eines immerwähren-
den Nicht-Getrenntseins. Der Grund, warum die Yogis das Wort 
Liebe nicht verwendet haben, ist, dass darunter die Beziehung 
zwischen zwei Menschen verstanden wird – während es nur eines 
gibt, niemals zwei. 

Einssein ist nicht das Gegenteil von Dualität. Was als Gegen-
stand angesehen wurde, als die Individualität noch bestand, ver-
liert seine Gegenständlichkeit, sein «objektives« Anderssein, in 
der Einsicht und Erkenntnis, dass wir alle dahintreibende Wellen 
auf diesem kosmischen Meer des unendlichen Bewusstseins sind. 
«Ich« ist da, natürlich, aber nicht «ich bin«, sondern «ich«, wie 
eine Welle, wie eine Woge, und «du« ist auch da, als eine andere 
Welle, eine andere Woge – wobei die eine Welle aus genau dem-
selben besteht wie die andere Welle. Auch wenn es eine andere 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

114 

Form und eine andere Farbe hat, ist es hier und dort dasselbe 
Wasser. 

Ich existiere als eine Art transparentes Sein und in dieser völli-
gen Transparenz spiegelt «ich« sich in dir und «du« wird in mir ge-
spiegelt. Es zeigt sich, dass wir beide dasselbe sind. Nimm die zwei 
Ecken von einem Stück Papier als Beispiel: Du bist eine Ecke, ich 
bin eine andere Ecke – aber es ist nur ein Stück Papier. Die Ecken 
können nicht entfernt werden, ohne andere Ecken zu hinterlas-
sen; die Ecken können auch nicht vom Papier befreit werden. 

Eine weitere schöne Aussage kommt im Yoga Vāsiṣṭha mehr-
fach vor: «Was ist Bewusstsein oder Gott? Gott ist jene Wirklich-
keit, die zwischen dir und mir besteht«. Um auf das Blatt Papier 
zurückzukommen: Papier ist das, was zwischen dieser Ecke und 
jener Ecke besteht. Aber die Ecken gehören auch zum Papier – es 
ist nicht so, dass eine Ecke außerhalb des Papiers stünde. Wenn es 
also heißt, dass Gott jenes ist, das zwischen dir und mir besteht, 
heißt das, dass das Ganze Gott ist. Anstatt von «ich« und «du« zu 
sprechen, als ob wir zwei ganz verschiedene Wesenheiten wären, 
wird erkannt, dass zwischen uns Gott ist und dass wir in ihm mit-
einander verbunden sind. Dann hörst «du« auf, ein Objekt zu sein. 

Begeben wir uns also mutig auf diese Wahrheitssuche, ent-
decken wir leicht, dass wir in keinerlei Beziehung eintreten müs-
sen, weil wir immer schon und für immer eins sind. Da ist alle 
Furcht vergangen, aller Kummer ist vergangen, alle Unwissenheit 
ist vergangen und Liebe ist entstanden. Nicht Liebe in dem Sinne, 
in dem wir das Wort üblicherweise verwenden; diese Liebe ist 
tiefgründig und göttlich. 
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Agieren oder reagieren? 

Die Welt als reines Dasein ist «Ich bin« – eine einzige kosmische 
Intelligenz, die in diesem «Ich bin« pulsiert. Dieses «Ich bin« 
macht keine Schwierigkeiten, weil es nicht dir oder mir gehört. All 
diese Milliarden «Ich bin« treiben nur wie Seifenblasen in diesem 
kosmischen Sein. Innen und außen ist Raum – unteilbar und doch 
scheinbar zwei. Das eine muss dem anderen nicht widersprechen. 
Beginnt der Geist jedoch zu denken, dass es keine Zweiheit geben 
kann, falls das Bewusstsein unteilbar ist, und dass es teilbar ist, 
falls es Dualität gibt, dann ist dies verhängnisvoll, denn dieses 
Missverständnis führt dazu, dass die Unwissenheit sich weiter 
verfestigt. Dann verästelt sich dieses Problem ins Endlose. 

Das, was unteilbar ist, scheint in sich selbst dual zu sein, aber 
ohne in eine Beziehung einzutreten, was Dualität voraussetzt. Um 
in eine Beziehung einzutreten, ist eine bestimmte Art Dualität 
nötig – ich bin das Subjekt, du bist das Objekt, wir sind auf immer 
und ewig unabhängige Wesen. Wie entsteht eine derartige bezie-
hungsverursachende Dualität? Es gibt eine mächtige Intelligenz, 
die uns allen gemeinsam ist, es gibt eine mächtige Kraft, die prāṇa 
oder Lebenskraft genannt wird, die uns allen gemeinsam ist, und 
es gibt eine elementare Kraft, die stoffliche Materie genannt wird, 
die ebenfalls uns allen gemeinsam ist. Darin besteht keinerlei 
Spaltung. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass zwei Körper aus 
demselben Stoff zusammengesetzt sind, der in einer verdünnten, 
weniger dichten Weise auch zwischen den beiden Körpern exis-
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tiert. Und dennoch scheint es eine Spaltung zu geben – dieser 
Körper scheint nachweislich anders zu sein als jener Körper. 

Weil der Körper von Haut umhüllt ist, wird alles, was sich inner-
halb der Haut befindet als «innen« und alles, was sich außerhalb 
der Haut befindet, als «außen« bezeichnet. Aber das ist alles Un-
sinn. Ist die Haut anders als der Körper? Sie ist ein Teil von ihm. 
Wenn wir sagen: «Ich bin von Raum umgeben« ist vielleicht auch 
dieser Raum eine Außenhaut. Manchmal erscheint in dieser kom-
plexen Lage etwas, das «Persönlichkeit« genannt wird, und iden-
tifiziert sich sogleich mit dem Körper. Dennoch identifiziert sie sich 
meistens nicht mit dem, was als Körper eines anderen gilt. Ich bin 
hier sehr vorsichtig: meistens nicht – wenn der «andere Körper« 
deine Frau oder dein Kind ist, gibt es sehr wohl eine Identifikation.  

Wie entsteht diese Persönlichkeit? Das bedarf einiger Betrach-
tung. Im Sanskrit gibt es zwei wirklich interessante Worte: ahaṁ-
bhāvanā und ahaṁkāra. Ahaṁbhāvanā ist einfach das Gewahr-
sein «Ich bin«, das allen Wesen gemeinsam ist. Bhāva bedeutet 
Betrachtung, Gefühl oder Gewahrsein. Ahaṁbhāvanā ist einfach 
«Ich bin«-Bewusstsein. Es ist ganz unproblematisch, weil es nicht 
zu einem Körper oder etwas anderem gehört und es keine duali-
stischen Beziehungen eingeht. Dieses «Ich bin«-Bewusstsein be-
steht überall, sogar in den Bäumen, und immer. 

Das ahaṁkāra ist hingegen ein Unruhestifter. Ahaṁkāra be-
steht, wenn das ahaṁ, das «Ich bin«, etwas zu tun beginnt. Dieses 
Tun kann Erfahrung sein – Eindruck und Ausdruck. Beginnt dieses 
«Ich bin«, Erfahrungen zu machen und sich auszudrücken, ist die 
Zweiheit entstanden, die Beziehungen verursacht.  
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Wie entsteht Dualität? Was erschafft sie? Wie ich schon sagte, 
ist es zwecklos, darüber zu spekulieren. Der Meister sagt deshalb: 
«Beobachte diesen gesamten Vorgang in dir selbst«. Jeden Mor-
gen findet eine neue Schöpfung statt, und wenn wir beobachten, 
was dabei mit uns geschieht, wissen wir, wie die Persönlichkeit 
entsteht. Andernfalls treten wir in endlose, nichtige Spekulationen 
darüber ein, was die ursprüngliche Schöpfung war. 

Verstehen wir, was heute Morgen beim Aufwachen geschehen 
ist, haben wir auch verstanden, was bei jedem Erwachen aus dem 
Schlaf geschieht und warum das, was Welt genannt wird, aus dem 
Schlaf hervorgeht. Im Schlaf waren die drei Faktoren – Intelligenz, 
Leben und stofflicher Körper – ganz in Einklang miteinander, ohne 
eine Unterbrechung, ohne Störung. Das ist wunderbar. Sie lösen 
sich im Schlaf nicht auf, sondern sind in solchem Einklang, dass es 
kein Nachdenken darüber gibt und keine Bewegung in dieser In-
telligenz, in diesem Bewusstsein stattfindet, die eine dualistische 
Beziehung erschaffen könnte. 

Wie also entsteht eine dualistische Beziehung? Wenn wir mor-
gens erwachen, beginnt das Bewusstsein zu wirken. Dieses Be-
wusstsein beschränkt sich nicht auf uns, es breitet sich vielmehr 
im gesamten Universum aus. Um wahrzunehmen, muss es sich 
auf einen Gegenstand richten. Dann entsteht der Gegenstand. 
Wenn wir einige Minuten lang in den Spiegel schauen, versinken 
wir so tief in der Spiegelung, dass die Wahrheit, dass sie eine 
Spiegelung ist, sehr bald verloren geht und die Spiegelung zu einer 
anderen Persönlichkeit wird, zu der wir in Beziehung stehen. 

Richtet das Bewusstsein sich aus, um seine eigene Spiegelung 
oder den Schatten, der ihm nicht bewusst ist, zu erfahren, bilden 
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sich die Sinne. Weil wir sehen wollen, entsteht das Sehen; weil wir 
hören wollen, entsteht das Hören; weil wir riechen wollen, ent-
steht der Geruchssinn; weil wir berühren wollen, entsteht der 
Tastsinn. Durch diese Sinne kommen wir mit der Welt in Berüh-
rung, von der wir meinen, sie sei außerhalb unserer selbst, so wie 
wir gemeint hatten, dass die Haut außerhalb des Körpers sei. Das 
sind kleine Missverständnisse, die beseitigt werden können, wenn 
wir beständig daran arbeiten. Solange man sich mit der Vorstel-
lung abmüht, die Welt liege außerhalb von uns, und sie für objek-
tive Wirklichkeit, also für einen Gegenstand hält, ist dieser Gegen-
stand zwangsläufig entweder ein Gegenstand des Genusses und 
demnach der Versuchung oder ein Gegenstand, der uns Kummer 
bereitet und den wir deshalb ablehnen. Und deshalb wird das 
Verlangen nicht aufhören, die Hoffnung nicht nachlassen und das 
Leid nicht enden. Doch das Problem ist lösbar, wenn wir es genau 
untersuchen und es lösen wollen. 

Eine bestimmte Bewegung im Bewusstsein wird Wahrneh-
mungssinn genannt und eine bestimmte andere Bewegung Tat-
sinn. In Sanskrit werden die Sinne indriya genannt. Diese indriya 
sind die Wächter über unser ganzes Leben; sie sind die Wächter 
über die sogenannte äußere Welt, über die Erfahrungen, die wir 
machen und den Ausdruck, der unsere Reaktion auf die Erfahrun-
gen ist. 

Erwachen diese indriya, wird das Bewusstsein aktiv und er-
schafft Gegenstände des Genusses oder des Kummers. All dies 
geschieht so rasch, dass es ohne äußerste Wachsamkeit kaum zu 
erkennen ist. 
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Der Yoga Vāsiṣṭha sagt: «Nachdem es von der Welt außerhalb 
der Haut als einer Außenwelt gedacht hat, als einen Gegenstand, 
strömt das Bewusstsein auf sie zu, um diese Gegenstände zu be-
rühren«. 

Das sind die Sinneserfahrungen. Aber wo werden sie erfahren? 
In uns, nicht im Außen. Die Erfahrungen von Schmerz und Genuss, 
Glück und Kummer sind in uns selbst. Ganz gleich, was in der so-
genannten Außenwelt geschieht, die Erfahrungen sind allesamt in 
uns. Diese äußerst einfache Wahrheit wird fast immer vernachläs-
sigt und deshalb beginnen wir, zu reagieren. Diese Reaktion wird 
zu unserem Ausdruck. Was reagiert? Reagiert die Intelligenz, der 
Körper oder die Lebenskraft? Nein. Könnten diese drei grundle-
genden Wirkkräfte auf die Außenwelt reagieren, würden wir auch 
im Schlaf um uns treten. Aber als wir im Tiefschlaf waren, haben 
wir niemanden geliebt oder gehasst. Es gab keine Angst, Eifer-
sucht oder Wut. Es gab nur lauteren Schlaf. (Lauterer Schlaf ist 
Schlaf mit Laut – schnarchend!) Erst jetzt, nachdem wir erwacht 
sind, kommt eine Reaktion. Ausgehend von den Sinneserfahrun-
gen reagieren wir ständig. Deshalb ist leicht erkennbar, dass es die 
vom Denken gesammelten Sinneserfahrungen sind, die reagieren. 

Während diese Sinneserfahrungen geschehen, entsteht das, 
was prestigeträchtig als Persönlichkeit bezeichnet wird. Das Wort 
«prestigeträchtig« wird häufig nicht verstanden – es bedeutet 
trügerisch. Der Meister würde vielleicht sagen, dass die Sinne aus 
sich selbst heraus keinerlei Macht haben. Es ist der Geist, das 
Denken, das ihnen die Macht verleiht, etwas zu erfahren und aus-
zudrücken. Also sind die Sinne an und für sich vielleicht gar nicht 
so schlimm, aber wenn sie vom Denken unterstützt werden, 
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werden sie sehr mächtig. Sobald das Denken Erfahrungen als an-
genehm und unangenehm einordnet, entsteht Verlangen, Begier-
de, Hoffnung und Furcht. Wo keine Hoffnung ist, gibt es keine 
Angst; wo es keine Angst gibt, gibt es keine Hoffnung. Wo kein 
Genuss ist, gibt es kein Streben nach Genuss und kein Leid. Unser 
ganzes Leben lang haben wir die Sinne unsere Handlungen be-
stimmen lassen, waren unsere Handlungen Reaktionen auf die 
Sinne.  

Die Sinne sind schwer zu definieren. Swami Niśreyasānanda 
sagte einmal sehr schön: «Der Sehsinn ist das, mit dem du Dinge 
im Traum siehst; der Hörsinn ist das, mit dem du im Traum hörst«. 
Die Augen und die Ohren sind nicht die Sinne, sie sind die Sinnes-
organe, die in verschiedener Hinsicht beeinträchtigt sein können. 
Die Sinne selbst sind tief in uns, wir verstehen sie nicht und den-
noch bestimmen sie über all unsere Handlungen. Sie unterteilen 
diese Erfahrungen künstlich, benennen sie als Schmerz und Ge-
nuss, Glück und Unglück und so weiter, und fangen dann an, dem 
einen nachzugehen und das andere zu vermeiden. Damit verbrin-
gen wir unser weiteres Leben. 

Das können wir frühmorgens beobachten, wenn wir erkennen, 
wie die Persönlichkeit schrittweise entsteht; wie wir plötzlich den-
ken, dass die Welt außerhalb von uns sei, obwohl wir wissen, dass 
sie im Schlaf innerhalb von uns war. Man kann beobachten, wie 
die Persönlichkeit sich selbst vom Rest der Welt abgrenzt, diese 
als ein Objekt und sich selbst als ein Subjekt behandelt und dann 
in eine Beziehung eintritt, sodass das wahre Wesen des Univer-
sums unerkannt und vernachlässigt bleibt. So erschaffen, verän-
dern und gestalten wir das gesamte Universum mit unseren 
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eigenen Gedanken, die Reaktionen auf unsere Sinneserfahrungen 
sind.  

Die Welt, die ich für außen hielt, wird von mir in mir selbst wi-
dergespiegelt und erfahren, deshalb weiß ich nicht, wer ich bin. 
Phantastisch! Ich weiß nicht, wer ich bin, weil ich eigentlich nichts 
weiter als eine Ansammlung der Sinneserfahrungen bin, die vom 
Denken zusammengestellt wurde. Ich weiß nicht, wer du bist, weil 
das Denken die Wirklichkeit verfälscht und Gegenständen seine 
eigenen Reaktionen auf die Erfahrungen eingibt. Das ist das 
Drama unseres Lebens. 

Können wir das Ganze abkürzen und sagen: «Ab jetzt will ich 
stattdessen die Wahrheit«? Vasiṣṭha sagt in einem schönen Vers, 
dass dies möglich, aber sehr schwierig ist: «O Rāma, in dem gro-
ßen Reich, das als schreckliche Hölle bekannt ist, treiben sich 
schlechte Handlungen herum wie brünftige Elefanten. Das Verlan-
gen der Sinne, die für diese Handlungen verantwortlich sind, ist 
unermesslich. Deshalb sind die Sinne schwer zu unterwerfen«. 

Was geschieht, wenn die Sinne nicht bezwungen und die Per-
sönlichkeit nicht aufgelöst wird, wird uns in einer sehr schönen 
Geschichte erzählt. «Ohne solche Veranschaulichungen«, sagt Va-
siṣṭha uns zuvor, «ist es sehr schwierig, eine Wahrheit zu erfassen, 
die uns ganz fremd ist«. 

Es gab einmal einen Dämonen namens Saṁbara, der über alle 
möglichen Zauberkräfte verfügte, mit denen er die Götter und die 
Engel im Himmel schikanierte. Diese sannen natürlich auf Rache 
und wenn Saṁbara die Stadt verlassen hatte oder wenn er schlief, 
drangen sie in sein Reich ein und griffen seine Armee an. Als der 
Dämon herausfand, dass die Götter Vergeltung übten und seine 
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Truppen töteten, erschuf er drei starke Roboter – drei Dämonen, 
die mechanisch funktionierten, also völlig ichlos waren. Sie waren 
von Saṁbara programmiert worden und sie funktionierten genau 
nach Programm.  

Diese drei, die Dāma, Vyāla und Kaṭa hießen, marschierten in 
den Himmel ein und die Götter zitterten, weil diese Dämonen 
keine Angst kannten. Sie fürchteten sich nicht vor dem Tod und 
ihr Geist war nicht von früherer Erinnerung, von Unwissenheit, 
geprägt. Die Götter wurden in der Schlacht schwer angeschlagen, 
und derart von den drei Dämonen bedrängt, wurden sie alle bei 
Brahmā, dem Schöpfer, vorstellig. 

Brahmā gab ihnen einen wunderbaren Rat. Er sagte: «Freunde, 
ihr könnt diese Dämonen nicht töten. Sie sind unbesiegbar, weil 
sie kein Ich und keine Angst haben. Angst entsteht aus dem Ich; 
und Angst vor dem Tod ist eine der schlimmsten Formen des Ichs 
– sie ist, was euch vom Schlachtfeld fliehen lässt. Wo es kein Ich-
gefühl gibt, wird ein Mensch unbesiegbar; ist jedoch Ichgefühl in 
ihm, kann sogar ein Kind ihn bezwingen. Deshalb lauft fort, so 
schnell ihr könnt, sobald sich die drei Dämonen euch irgendwie 
nähern. Wenn sie euch dann weiter bekämpfen und von euch be-
kämpft werden, lassen diese Erfahrungen in ihnen allmählich Ich-
gefühl entstehen. Dann wird es euch ganz leicht fallen, euch ihrer 
zu entledigen«. 

Also spielten die Götter dieses Spiel so lange mit, bis bei den 
Dämonen durch anhaltendes Erfahren und eigenen Ausdruck, also 
durch Reaktionen auf diese Erfahrungen, Erinnerung und damit 
auch das Ichgefühl entstanden war. Beim nächsten Angriff der 
Götter liefen alle drei Dämonen angsterfüllt davon. 
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Im Schlaf sind wir ganz angstfrei, aber wie bei diesen Dämonen 
schlummert die Anlage zur Ichbildung nur. Dennoch sind wir im 
Schlaf befreite Wesen. Wir sind frei von Verlangen, von Angst, von 
Hoffnung, von allem. Wir sind völlig erleuchtet, aber leider bleiben 
die Anlagen zum Ichgefühl, der Erinnerung und so weiter beste-
hen und wenn wir erwachen, steigen auch sie wie kleine Blasen 
auf – ich bin dieser und jener, dies ist meine Frau, mein Kind, 
meine Mutter ... So bildet sich sehr schnell eine starke, dämoni-
sche Persönlichkeit aus, die von Angst besessen ist, und diese 
Angst lässt Hoffnung entstehen. Beiden zusammen erschaffen 
etwas, das Zukunft genannt wird. 

Unser Leben wird für gewöhnlich von der Vergangenheit zur 
Zukunft angetrieben. Habe ich zum Beispiel im letzten Jahr etwas 
so Schreckliches erlebt, dass ich mich bei jedem Gedanken daran 
fürchte, dann erwächst aus dieser Erinnerung und aus dieser 
Angst die Hoffnung, dass dies in der Zukunft nicht wieder gesche-
hen wird. Zukunft ist eine Nicht-Wesenheit, die von Hoffnung und 
Angst erschaffen wurde. Sobald Hoffnung besteht, ist immer eine 
Angst da, dass sie sich nicht erfüllen wird; ohne Angst ist jedoch 
keine Hoffnung nötig.  

Wurde das Ichgefühl mithilfe der Sinneserfahrungen vom Den-
ken konstruiert, sind unsere Handlungen Reaktionen auf diese 
Erfahrungen. Wir reagieren also weiterhin auf sie, wir laufen dem 
Genuss nach, wir laufen vor dem Schmerz davon. Es ist leicht zu 
erkennen, was beiden gemeinsam ist: das Laufen. Wir laufen im-
merzu und deshalb fehlt uns die Zeit, Kraft und Gelegenheit dazu, 
uns an dem Glück und Genuss zu erfreuen, die das Leben mit sich 
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bringt. Erst wenn wir anhalten und das Leben mit beiden Händen 
ergreifen, können wir uns daran erfreuen. 

Wir können es nicht vermeiden, zu leben, weil Leben leben 
muss. Wir können es nicht vermeiden, bewusst zu werden, weil 
dies das Wesen des Daseins ist. Wir brauchen es nicht einmal 
vermeiden, geboren zu werden, weil der Körper nicht leidet oder 
genießt. Es ist etwas Seltsames in uns, das Persönlichkeit genannt 
wird und das zunächst sich selbst begrenzt und sich von dem 
abspaltet (als ob es das könnte), was es als den Rest der Welt 
bezeichnet. Diese Welt wird dann zum Gegenstand von Wahr-
nehmung. Die Persönlichkeit nimmt Beziehungen zu diesen Ge-
genständen auf, wobei deren Beitrag als Erfahrungen (Freude, 
Leid und so weiter) betrachtet wird. Die Reaktionen, die jemand 
darauf hat, verursachen sein Karma. Es findet also eine endlose 
Kettenreaktion statt. Wie durchbricht man diese Kettenreaktion? 
Wohin geht man, um den Ausweg zu finden? Das erörtern wir im 
Weiteren. 
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Der Grundirrtum 

Die kleine Geschichte von Dāma, Vyāla und Kaṭa hat eine seltsame 
Moral: Diese drei (wir müssen sie nicht Dämonen nennen), die 
von Saṁbara dazu erschaffen und berufen worden waren, seine 
Armee zu beschützen, verhalten sich wie Roboter, und Roboter 
empfinden weder Angst, Anziehung noch Widerstand, weder Vor-
lieben noch Abneigungen und, was äußerst interessant ist, sie 
verhalten sich genau nach Programm. (Uns geht es nicht darum, 
ob das erstrebenswert ist.) Das ist der ichlose Zustand. Nichts wird 
hinterfragt. Ein Hund benimmt sich genau, wie ein Hund sich be-
nehmen sollte; ein Baum verhält sich exakt so, wie ein Baum sich 
verhalten sollte – es gibt kein Vertun. Der Baum spendet densel-
ben Schatten, ob nun ich unter ihm schlafe oder jemand anderes. 
Und wenn er umfallen muss, fällt er um. Das ist vielleicht, was wir 
mit dem berühmten Ausdruck «in Einklang mit Gottes Willen le-
ben« meinen. Schwierigkeiten entstehen, wenn dies vom Geist 
als: «Ich werde herausfinden, was Gottes Wille ist« gedeutet wird. 
Das Ich kann Gottes Willen nicht erkennen. Wenn das Ich leer ist, 
geschieht Gottes Wille. «Dein Wille geschehe« – nicht: «Ich erfülle 
ihn«. 

Bewusstsein ist unweigerlich bewusst, so wie Licht unweiger-
lich leuchtet. Und dieses innere Licht erhellt sich selbst ebenso 
wie alles um es herum. Fällt Licht auf einen Spiegel, reflektiert der 
Spiegel dieses Licht, ohne dies zu beabsichtigen oder sich zu 
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wünschen, dass es anders wäre. Es ist eine spontane Handlung 
des Reflektierens ohne eine ichbezogene Vorstellung wie: «Ich tue 
etwas Gutes« oder: «Ich wünschte, ich könnte das abstellen«. 
Bewusstsein ist sich seiner selbst bewusst und es spiegelt alles in 
seiner Umgebung wider, wie zwei Spiegel eine schier unendliche 
Spiegelung erzeugen, wenn sie einander direkt gegenüberstehen. 
Wie die Reflexionen im Spiegel sind wir alle Spiegelungen von-
einander. Deshalb setzt die Wechselwirkung zwischen zwei oder 
mehreren Wesen, die bewusst, gewahr und lebendig sind, sich 
unweigerlich in diesem Universum fort. Diese Wechselwirkung ist 
ganz frei von Ichgefühl. 

Obwohl ich bereitwillig sagen würde, dass die Bäume erleuch-
tet sind, sind orthodoxe Menschen anderer Ansicht. Sie wenden 
dagegen ein, dass in den Bäumen, den Mineralen und so weiter 
eine tiefe Dunkelheit des Nichtwissens besteht und dass sie im 
Laufe der Zeit ebenfalls Ichgefühl entwickeln werden. Der Mensch 
hat dieses Ichgefühl entwickelt und muss einen Ausweg daraus 
finden. Man muss die Ich-Erfahrung also durchlaufen, sich über sie 
erheben und die Erleuchtung finden. So wird es üblicherweise ge-
sehen. Wir sind voller Ich; unser Ich braucht nicht erweckt zu wer-
den, wir müssen es erledigen. 

In der Geschichte von Dāma, Vyāla und Kata hieß es, dass das 
Ichgefühl in ihnen erweckt werden konnte. Wie geschieht dies? 
Wie ist es möglich, dass ich anfange, dieses Ichgefühl zu empfin-
den? Wie funktioniert das Ichgefühl? Was genau ist es? Wie und 
wann entsteht der Erfahrende? Der Erfahrende strebt nach der 
Wiederholung begehrenswerter Erfahrungen. Besteht dieses 
Problem nicht und leben wir wie zwei Spiegel, die einander 
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einfach reflektieren, sich der Gesellschaft des anderen bewusst 
sind und tun, was der jeweiligen Lage angemessen ist, dann gibt 
es kein Streben nach Genuss und kein Leid. Wir erfreuen uns der 
Gesellschaft des anderen, wenn wir zusammen sind, und wenn 
wir getrennt sind, ist das kein Problem. 

Wer ist der Erfahrende von Erfahrungen? Es ist sehr aufschluss-
reich, dieses Phänomen in uns selbst zu beobachten. Die Augen 
treffen keine Unterscheidung – «Dies ist ein hässliches Gesicht, 
ein schönes Gesicht, ein heiliges Gesicht, ein sündiges Gesicht, ein 
junges Gesicht, ein altes Gesicht«. Sie sind einfach offen und se-
hen. Während wir die Straße entlanggehen, sehen wir viele Ge-
sichter. An nur zwei oder drei davon erinnern wir uns. Woran liegt 
das? Die anderen wurden in unseren Augen gespiegelt, ohne dass 
ein Eindruck entstanden ist. Wenn kein Registrieren stattfindet, ist 
alles frei, aber sobald ein Registrieren geschieht, entsteht ein 
Problem. Plötzlich sehen wir einen anziehenden Menschen. Was 
heißt das? Anziehend kann sowohl sehr schön als auch sehr häss-
lich bedeuten. Beides zieht die Aufmerksamkeit an, beides beein-
druckt uns. So entsteht der Beobachter aus reiner Wechselwir-
kung des Bewusstseins mit sich selbst. 

Dieses Bewusstseinslicht strahlt und erhellt sich selbst und al-
les andere. Es ist sich vielleicht sogar unserer Gesichter gewahr, 
doch weil das Licht strahlt und sich selbst erhellt, verfällt es nicht 
dem Irrtum, sie als reine Gegenstände zu sehen. Stelle dir nun vor, 
du wärst einer der beiden Spiegel aus dem Beispiel von vorhin. 
Wenn du in den anderen Spiegel schauen würdest, könntest du 
nur schwer erkennen, welche dieser unendlichen Spiegelungen du 
bist und welches die Spiegelung der Spiegelung ist. Mit anderen 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

128 

Worten: Hätten wir die klare und ungetrübte Einsicht, dass unsere 
alltäglichen Erfahrungen eigentlich nichts weiter als Erfahrungen 
sind, die in uns selbst stattfinden, wäre unsere Achtsamkeit be-
ständig auf das Selbst, auf das Subjekt ausgerichtet. Findet eine 
beeindruckende Erfahrung statt, vergisst das Subjekt jedoch, das 
eigentlich kein Subjekt ist, sondern Bewusstsein, das sich seiner 
selbst und der Objekte bewusst ist, auf geheimnisvolle Weise, 
dass die Objekte keine Objekte sind, sondern nur Spiegelungen. 

Beim Experimentieren damit entdecken wir vielleicht, dass 
während einer beeindruckenden Erfahrung, sei sie angenehm 
oder unangenehm, ein inneres Selbst-Unbewusstsein entsteht. In 
diesem inneren Selbst-Unbewusstsein zeichnet sich der Gegen-
stand bedrohlich und sehr groß ab, und plötzlich entsteht von ir-
gendwoher das Gefühl, dass dieser Gegenstand als Gegenstand 
wirklich sei und unser Genuss von diesem Gegenstand käme oder 
unser Schmerz von diesem Gegenstand käme. In diesem Moment 
des Selbst-Unbewusstseins entsteht, was als das Ich bezeichnet 
wird. Bis dahin gibt es kein Ich. 

Am Entstehen des Ichs sind also zwei Dinge beteiligt: ein kurz-
zeitiges Selbst-Unbewusstsein und ein damit verbundener Ein-
druck, dass Genuss oder Schmerz von einem Gegenstand kom-
men. Sobald wir entschieden haben, dass Genuss oder Schmerz 
von einem Gegenstand kommen, sitzen wir in der Falle. Von da ab 
ist dies unser ständiges Hamsterrad, in dem wir diesem Genuss 
nach- und dem Schmerz davonlaufen. Der Eindruck «mein Genuss 
kommt von jenem« wurde durch wiederholte Bestätigung in ei-
nem Augenblick des Selbst-Unbewusstseins gebildet und ver-
stärkt, in dem der Erfahrende, das Ich, entsteht. Dieses Ich 
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empfindet die Bedrohung, dass jemand ihm sein Glück weg-
nehmen will und ist danach nicht bereit, diese Einschätzung zu 
hinterfragen. Das Streben nach Genuss ist so intensiv, dass uns 
nicht einmal eine kurze Verschnaufzeit bleibt, um das Ganze zu 
überdenken. So machen wir immer weiter. 

Diese Eindrücke sind gefährlich. Ich sagte bereits, dass sie in 
Sanskrit als saṁskara bezeichnet werden, als seelische Narben9, 
Narben auf diesem reinen Bewusstsein, das uns ansonsten befä-
higen würde, ein erleuchtetes Leben zu führen wie ein Buddha, 
wie Jesus, wie die großen Weisen. Diese Narben, saṁskara, bilden 
sich, wenn der Erfahrende, der tausend Mal in der Sekunde ent-
steht und stirbt, durch ein kurzzeitiges Aussetzen des Selbst-
Bewusstseins als wirklich erscheint – das ist der Grundirrtum. 
Schon das Selbst-Unbewusstsein eines einzigen Augenblicks ver-
leiht diesem vorübergehenden Erfahrenden Dauer und macht ihn 
zum Ich. Nachdem es geboren wurde, sammelt und speichert es in 
sich selbst Erinnerung auf Erinnerung, als ob es der einzige Erfah-
rende wäre, und reagiert dann auf äußere Umstände und Reize, 
als ob es der Täter der Taten wäre. Die Tatsache, dass die Erfah-
rung von Genuss oder Schmerz in ihm selbst entsteht und besteht, 
ist vergessen. Es ist das Ich, das diese ganze Aufführung in Gang 
hält, anstatt im Augenblick seines Entstehens zu vergehen. 

Nicht die Intelligenz reagiert und antwortet auf die Herausfor-
derungen des Lebens, sondern die albernen, kleinen, intellektuel-
len Erinnerungen, die Narben, die unter großem Aufwand und mit 

                                         
 
 

9 Vgl. Fußnote 3, S. 39. 
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großen Kosten angehäuft wurden! Die Intelligenz wird durch die 
Antworten dieser Narben ganz eingetrübt. Nicht, dass Erinnerung 
an sich schlecht wäre – sie kann sehr nützlich sein – aber Erinne-
rung als Beweggrund für Handlungen ist gefährlich. Die Erinne-
rung greift in unsere Handlungen, unsere Beziehungen oder Leben 
ein und verzerrt, verdreht und zerstört sie. Das Ich ist nichts ande-
res als all die Gesamtheit dieser Erinnerungen, saṁskara. Das ist, 
was ein Nichtverstehen von dem schafft, was ist, und das dann für 
die Welt hält, sodass unser Handeln, unsere Lebensgestaltung 
niemals frisch sind. 

Es heißt, George Bernhard Shaw sei einst gefragt worden, wen 
er für den weisesten Menschen der Welt halte. Seine Antwort 
war: «Meinen Schneider, weil er der einzige ist, der jedes Mal neu 
Maß nimmt, wenn er mich sieht«. Wir tun dies nicht. Wenn ich 
nett zu dir bin, behältst du das in Erinnerung und beurteilst mich 
auf alle Ewigkeit aus dieser Erinnerung heraus. Wenn ich heute 
einen Streit mit dir anfange, wirst du mich vermutlich nie wieder 
anschauen wollen. Vielleicht habe ich mich verändert, vielleicht 
bin ich zu einem Buddha geworden, aber aufgrund deiner Erinne-
rung verstehst du das nicht. Das ist sehr unreifes, kindisches Ver-
halten, das jede Handlung verzerrt. 

Wäre dieses kurzzeitige Selbst-Unbewusstsein nicht da gewe-
sen, wären wir selig durchs Leben gegangen, ohne jemals in der 
einen oder anderen Weise sonderlich beeindruckt zu sein. Viel-
leicht erscheint dies ein bisschen stumpfsinnig, aber das ist es 
nicht, weil das Leben jedem von uns Augenblicke höchster Freude 
und auch des Leids gewährt. Ich bin mir sicher, dass wir als Kinder 
alle vor Freude gejubelt haben, wenn wir ein Stück Schokolade 
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oder ein Eis bekommen haben. Wir hatten auch alle Bauchweh, 
Kopfweh, Prüfungsangst, Herzschmerz und alle möglichen ande-
ren Beschwerden. Aber erinnert irgendjemand von uns sich jetzt 
daran? Nein. Es gab Freuden, aber sie haben keinen so tiefen Ein-
druck hinterlassen, dass wir sie jetzt immer noch mit uns herum-
tragen würden. Auch die schmerzhaften Erfahrungen, die nicht als 
einschneidend erlebt wurden, haben sich in Luft aufgelöst. Dem-
nach können wir ein Leben voller Ekstase, Genuss und auch 
Schmerz ohne das Ichgefühl führen – ohne inneren Buchhalter, 
der Eindrücke festhält. 

Was ist, ist. Kein Weiser oder Seher leugnet das Vorhandensein 
all dessen. Doch der denkende Geist versucht es auf Grundlage 
der Erinnerung zu verstehen und erzeugt daher Missverstehen, 
sodass ein Missverständnis des Ganzen entsteht. Wenn wir mit 
einem frischen Blick darauf schauen können, werden wir, mit den 
Worten der Bibel, «wie die kleinen Kinder im Reich Gottes« sein. 
Die Welt unserer Auffassung ist eine optische Täuschung. Gib 
diese Täuschung auf und schaue. Wenn wir auf diese Weise 
schauen, erkennen wir, dass das, was schaut, nicht das Ich ist – die 
Erinnerung, die Narben, der verzerrte, vorurteilsbehaftete, unru-
hige Geist. Eine solche Schau hat keinen Beobachter: Sie ist reines 
Licht. In reinem, spontanem Leben, in erleuchtetem Leben, gibt es 
kein Ichgefühl. Wir sind wie der Spiegel und wie das Licht, die 
ohne Ichgefühl wirken. 
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Die Präzisionswaage 

Ebenso wie ein bestimmter Moment, ein kurzer Augenblick des 
Selbst-Unbewusstseins das Ich hervorgebracht hat, kann zu einem 
anderen Zeitpunkt etwas geschehen, das uns an die Wahrheit er-
innert und uns in einem Augenblick des Bewusstseins wachrüttelt. 
Dann braucht man aber das Glück, in diesem Moment wirklich 
wach zu sein! Gurudev Swami Śivānanda pflegte zu singen: «Die 
Schläge und Hiebe des Lebens bringen deinen Geist zur rechten 
Zeit auf den spirituellen Weg«. Das stimmt, aber (hier kommt ein 
großes «Aber«) nicht bei jedem. Was tun wir meistens, wenn wir 
Schläge und Hiebe abbekommen? Wir geben sie dem Menschen 
zurück, von dem wir sie bezogen haben. Innerliches Erwachen ist 
nötig, uminnerlich zu erwachen. Deshalb gibt der Meister, Vasiṣ-
ṭha, einige Hinweise. Er sagt: «Inneres Erwachen, Erleuchtung, 
Befreiung oder mokṣa, nirvāṇa – wie auch immer du es nennen 
magst – ist wie ein Königreich. Vier Torwächter oder Wachposten 
bewachen seine vier Tore: Sama, vicāra, saṁtoṣa, caturthaḥ 
sadhusaṅgamaḥ. Freunde dich mit ihnen an und sie werden dich 
einlassen«. Sie werden dich deines Ichs entkleiden und dich 
eintreten lassen. 

Diese vier sind sozusagen die Feinde dieses Ichgefühls. Die vier 
Begriffe sind schwer zu übersetzen, deshalb nenne ich zuerst ihre 
Wörterbuch-Bedeutungen, bevor wir sie genauer betrachten. 
Sama ist Ruhe, Selbstdisziplin oder Beherrschung des Geistes. 
Vicāra wird für gewöhnlich als Erkundung übersetzt, aber es ist 
viel mehr als das. Es bezieht sich auf einen Geist, der beständig 
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beobachtet wird. Saṁtoṣa kann als «inneren Frieden haben« ver-
standen werden, als völlige Abwesenheit von Verlangen. Und ca-
turthaḥ sadhusaṅgamaḥ, das vierte, ist satsaṅga – die Gemein-
schaft mit den Weisen, den Erleuchteten, den Guten. Alle Fakto-
ren, die zur Bildung des Ichgefühls beigetragen haben, werden 
von diesen vieren vernichtet. Nicht weil wir sie vernichtet haben 
wollen, sondern weil das Ich aufgehoben wird, wenn wir uns auf 
diese vier konzentrieren. Der Meister fügt hinzu: «Wenn du dich 
nicht mit allen Vieren anfreunden kannst, dann freunde dich zu-
mindest mit einem von ihnen an. Du wirst erkennen, dass die üb-
rigen ihn begleiten«. Eins führt zum anderen, eins enthält das an-
dere, eins umfasst das andere, eins ist dasselbe wie das andere. 
Du kannst keinen Geistesfrieden finden, wenn dein Geist nicht ge-
bändigt oder beherrscht ist. Du kannst keinen Geistesfrieden fin-
den, wenn du nicht zufrieden bist. Du kannst keinen Geistesfrie-
den finden, wenn der Geist nicht jederzeit beobachtet wird. Und 
dieser Geist ist eine gute Gesellschaft. Wenn du inneren Frieden 
hast, ist er die beste Gesellschaft der Welt. 

Lasst uns nun die einzelnen dieser vier Wachposten genauer 
betrachten. Zunächst sama. Wenn das Sanskritwort sama mit la-
teinischen Buchstaben geschrieben wird, bedeutet es genau das, 
was es im Englischen heißt (wenn du das letzte a als e liest10): 
«gleich«. Kann es innere Gleichheit geben? Kann es Gleichmut 
oder einen Zustand des inneren Gleichgewichts unter allen Um-
ständen geben, in welche Lage auch immer wir hineinversetzt 

                                         
 
 

10 Wortspiel mit engl. same („gleich“). 
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werden? Sama bedeutet nicht, dass du völlig ruhig bist, sondern 
es ist die Abwesenheit von innerem Aufruhr und heftigen Reak-
tionen. Sama ist eine andere Form der Selbstkontrolle, der Be-
herrschung des Geistes und der Sinne. 

Was ist Selbstbeherrschung, was ist die Beherrschung des Gei-
stes? Einige von uns haben vielleicht versucht, den Geist zu be-
herrschen. Was geschieht dabei? Plötzlich wird der Geist unser 
Feind und er scheint stärker zu sein als wir. Vor diesem Experi-
ment schien er nur gelegentlich Unfug zu treiben, doch sobald wir 
beschlossen haben, ihn zu beherrschen, sind wir ihm vollkommen 
ausgeliefert. Das ist das Entwürdigendste am Menschsein: dass 
wir Sklaven von etwas sind, das wir nicht sehen können, das nicht 
zu existieren scheint. Es ist so fein und dennoch ist seine Auswir-
kung auf unser Verhalten, unser Glück, unseren Frieden und ganz 
allgemein auf unser Leben verheerend. Was ist der Geist? Das 
weiß niemand. Warum nicht? Weil es der Geist ist, der die Frage 
stellt. Wir verwenden Wasser, um andere Flüssigkeiten zu ver-
dünnen, aber können wir Wasser mit Wasser verdünnen? Der 
Versuch, den Geist mit dem Geist zu beherrschen, ist genau 
dasselbe wie Wasser mit Wasser zu verdünnen.  

Was bedeutet Geistesbeherrschung? Was bedeutet sama? 
Man muss daran mit großer Intensität arbeiten, mit großer Auf-
richtigkeit, mit Fleiß, enormer Ernsthaftigkeit und auch mit Neu-
gier und Schaulust. Deshalb habe ich ein neues Wort erfunden: 
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«ernstlustig«11 – weder nur schaulustig, noch völlig ernsthaft, son-
dern etwas von beidem. Will der Geist sich selbst beherrschen? 
Wozu? «Ich will mein Ich meinem Gott oder meinem Guru über-
geben, damit ich im Himmel glücklich werde«. Du meine Güte! 
Bevor wir uns auch nur umgewandt haben, kommt das Ich uns 
entgegen und schlägt zu! 

Können wir uns also selbst dazu zwingen, den Geist zu beherr-
schen? Nein. Zwingen wir uns zu etwas, was wir in Wirklichkeit 
nicht tun wollen, geraten wir in eine Depression. Genau das be-
deutet Depression. Dieser innere Kampf muss beendet werden. 
Entscheide dich: Wenn du es tun willst,  tue es; willst du es nicht 
tun, dann lasse es bleiben. Sama ist nicht die Unterdrückung von 
Gedanken und Gefühlen. Wer wäre sonst der Herrscher und wer 
der Beherrschte? Unterdrückung ist nur ein anderes Wort für Auf-
ruhr. Aufruhr ist Aufregung, die sich ausdrückt, Unterdrückung ist 
Aufregung, die unterdrückt wird – die Aufregung und der Druck 
sind beiden gemeinsam. 

Es gibt zwei Fallen, in die gerät, wer ängstlich darum bemüht 
ist, seine Gefühle zu beherrschen, zu unterdrücken oder zu ver-
drängen. Die eine: Wir wähnen oder bilden uns ein, dass der Geist 
und die Gefühle vollkommen unter Kontrolle seien, das heißt, wir 
definieren Kontrolle entsprechend unserer Vorstellung. Die an-
dere Falle ist schlimmer: Gelingt es uns nicht, den Geist zu beherr-
schen, suchen wir nach exotischen Mitteln, um ihn zu beherr-

                                         
 
 

11 Unübersetzbares Wortspiel: im engl. Original seriosity als Zusammen-
setzung aus seriousness („Ernsthaftigkeit“) und curiosity („Neugier“). 
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schen, wie zum Beispiel Drogen. Diese sind die beiden größten 
Gefahren, die bestehen, wenn die Beherrschung des Geistes als 
völlige Unterdrückung von Gedanken und Gefühlen verstanden 
wird. 

Es wäre klüger, die ganze Sache als nutzlos aufzugeben! Wir 
erkennen, dass wir weder mit dem unruhigen Geist leben können, 
noch können wir ihn beherrschen; und wenn der Geist sich selbst 
in einen Beherrschenden und einen Beherrschten aufspaltet, den 
Beobachter und den Beobachtenden, ist das reine Zeitverschwen-
dung! Wir erkennen, dass der Geist bewegt ist, solange er lebt. 
Belasse es einfach dabei, ohne es zu unterdrücken, ohne es aus-
zudrücken. Lasse das Leben ohne besonderen Aufruhr und ohne 
Aufregung weiterfließen. 

Das wird im Yoga-Sūtra schön beschrieben, wo drei Entwick-
lungsstufen dorthin genannt werden: Erstens die Stufe, auf der du 
Selbstbeschränkung kultivierst. Du bist gewohnt, dich gehen zu 
lassen; nimm also die Zügel in die Hand, entwickle die Gewohn-
heit der Zurückhaltung (die sogar wie Unterdrückung aussehen 
mag), lerne «nein« zu sagen. Lasse dies zweitens zu einer Ge-
wohnheit werden, sodass jedes Mal, wenn eine Erregung ent-
steht, auch die Gewohnheit der Selbstbeschränkung einsetzt und 
beide zugleich anspringen. Gewiss kommt es an dieser Stelle zu 
einem inneren Konflikt. Bleibe dabei, bis die dritte Stufe erreicht 
ist, auf der beide gleich stark werden. Dies ist eine schöne Sache. 

Auf der Suche nach der Wahrheit ist ein gewisses Maß an 
Ernsthaftigkeit nötig, intensives Üben, eine gesunde Neugier und, 
wenn du so willst, auch Zynismus. Ohne Zynismus kommen wir 
auf dieser Wahrheitssuche nicht sehr weit, weil sich sonst etwas 
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einschleicht, das äußerlich wie Beherrschung aussieht und wir 
dem erliegen. Viele Tiere fallen um und stellen sich tot, wenn sie 
angegriffen werden, damit der Angreifer fortgeht. Dann springen 
sie auf und laufen weg. Bei heftigen Angriffen kann der Geist 
ebenfalls wie betäubt sein, sodass wir denken: «Ah! Ich habe den 
Geist unterworfen. Er ist ganz still«. Aber wie im Tiefschlaf ruht 
sich der Geist nur aus, um kurz darauf wieder anzugreifen! 

Was für ein phantastisches Geschöpf der Mensch ist! Uns wird 
gesagt, dass es seine Handlungen aus freiem Willen wählen kann, 
um gut zu sein und Gutes zu tun. Doch warum hat Gott alle 
lebenswichtigen körperlichen und physiologischen Funktionen 
außerhalb der Reichweite des menschlichen Willens angebracht? 
Ich behaupte, dass sogar Gott zynisch war. Als er uns schuf, gab er 
uns eine Art Täuschung mit: Wir halten uns für frei, alles zu tun, 
was wir tun wollen, während wir in Wirklichkeit keine Macht über 
unser Herz, unsere Lungen, unsere Verdauung, unser Nervensys-
tem haben, über nichts. Welche Macht haben wir? Am Daumen zu 
lutschen oder nicht am Daumen zu lutschen! 

Alle guten Dinge des Lebens sind Geschenke Gottes, einschließ-
lich der Beherrschung des Geistes und des inneren Friedens. Je 
mehr wir darum kämpfen, inneren Frieden zu erlangen, in desto 
weitere Ferne rückt er. Doch der faule Mensch verdient diese Ge-
schenke nicht. Daher müssen wir schwer und mit «Ernstlust« ar-
beiten, und, wenn du so willst, mit Zynismus, und wenn unsere 
Kampfkraft erschöpft ist, vergeht auch der Geist. Beherrschung 
des Geistes bedeutet, dass der Geist zu einer klaren Erkenntnis 
seiner eigenen vollständigen Ohnmacht gelangt. Dann ist der Ego-
ismus verblüfft, außer Kraft gesetzt, betäubt – und fragt sich, 
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warum er nicht einmal die kleinste, einfachste Sache kann, wie 
etwa das Rauchen aufzugeben. 

Patañjali und auch unser Meister Swami Śivānanda empfahlen, 
schlechte Gedanken durch gute Gedanken zu ersetzen, schlechte 
Gefühle durch gute Gefühle. Diese sind sozial erwünscht, annehm-
bar, heilsam. Die Gesellschaft zieht einen guten Menschen einem 
schlechten Menschen vor. Auf indirekte Weise bringt das Ersetzen 
von schlechten Gedanken und schlechten Gefühlen durch gute 
Gedanken und gute Gefühle uns der wahren Beherrschung des 
Geistes etwas näher, denn schlechte Gedanken sind aufwühlender 
als gute Gedanken. Gute Gedanken sind ein wenig ruhiger und 
friedlicher. Doch während wir diese guten Gedanken entwickeln, 
erkennen wir, dass auch sie Gedanken sind und nicht von uns 
beherrscht werden. Während wir versuchen, diese guten Gedan-
ken zu denken, wie in der Meditation, erkennen wir plötzlich, dass 
ungewollte Gedanken dem Geist willkommener zu sein scheinen.  

Das Mantra ist ein Gedanke. Wenn wir über ein Mantra medi-
tieren, wiederholt das Denken, das das Mantra denkt, das Mantra, 
und das Mantra besteht aus dem Stoff des Geistes. Es geschieht 
nicht in Gott. Während wir uns bemühen, mit dem Mantra fort-
zufahren, denkt der Geist alle möglichen Gedanken, die frei, 
leicht, ohne jede Schwierigkeit kommen. Woran liegt das? Wer 
hat sie eingeladen? Genau die Gedanken, die wir zu vermeiden 
wünschen, scheinen mit größerer Leichtigkeit zu kommen als jene 
Gedanken, die zu denken wir uns bemühen. 

Während der unbeherrschte Geist seine eigenen Spiele spielt, 
erkennen wir plötzlich: «Ich bin nicht in der Lage, mit dem Geist 
und seiner Unruhe fertig zu werden. Ich kann mit ihm nicht leben, 
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doch ohne ihn offenbar auch nicht«. An diesem Punkt entsteht 
eine gewisse Stille, die eigentlich keine Unterdrückung irgendwel-
cher Gedanken und Gefühle ist, sondern Ruhe von einer ganz an-
deren Qualität. Es ist eine Ruhe, die aus einem inneren Erwachen 
kommt. 

Wenn wir keinerlei Hoffnung haben – «Nichts zu machen. Ach 
Gott!« – dann geschieht die Beherrschung plötzlich von selbst. 
Das ist, was sama genannt wird. Auf dieser Stufe stellen wir fest, 
dass der Geist beherrscht ist: dass weder «ich« den Geist beherr-
sche, noch der Geist den Geist beherrscht, sondern dass der Geist 
beherrscht ist. Es kann nur in der passiven Form ausgedrückt wer-
den. Von wem? Keine Ahnung. 

Der Yogi, der dies erfährt, setzt sein normales Leben fort, aber 
jeder Aufruhr führt zu einer Gegenbewegung; für jede Aufregung 
gibt es eine ausgleichende Kraft; und er sorgt dafür, dass beide in 
vollkommenem Gleichgewicht sind. Dann wird die sogenannte 
Pflicht erfüllt, was geschehen muss, wird ordnungsgemäß ausge-
führt. Du tust nichts und du hältst dich nicht davon ab, etwas zu 
tun, du übst weder Druck aus, noch weichst du aus. Dieses schöne 
Gleichgewicht einer vollkommenen Präzisionswaage ist sama. 
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Brennstoff für das Feuer 

Der zweite Torwächter des Königreichs der Erleuchtung ist vicāra 
– unablässige Beobachtung, ununterbrochene Wachsamkeit. 
Vicāra ist der Hauptpfeiler des Yoga im Yoga Vāsiṣṭha. Vicāra wird 
für gewöhnlich als Erkundung übersetzt, aber obwohl Erkundung 
ein intellektuelles Vorgehen nahe legt, ist vicāra etwas völlig an-
deres als intellektuelle Spielerei. Richtig ausgeführt, ist es keine 
psychologische Analyse, keine Psychoanalyse oder intellektuelle 
Tätigkeit, sondern eine unmittelbare innerliche Beobachtung von 
allem im Leben, die tiefgründig und ungemein wirksam ist. 

Was heißt vicāra?. Die Vorsilbe vi- entspricht dem deutschen 
Wort «wirklich« im Sinn von wirksam, vertieft, hervorragend. 
Wörtlich bedeutet die Sanskrit-Vorsilbe vi- «sehr gut«. Die Sans-
krit-Wurzel ist car. Car in Englisch oder «Karre« in Deutsch ist ein 
Wagen, etwas, das sich bewegt. Daher ist vicāra «wirkliche Bewe-
gung« oder, anders gesagt, sehr wirksame Bewegung, gut gezielte 
Bewegung. Vicāra wurde auch mit «Überlegung, Reflexion« über-
setzt. Aber «Reflexion« hat einen Mangel: Die Reflexion in einem 
Spiegel ist statisch, vicāra ist jedoch nicht statisch. Es ist die Be-
wegung von Bewusstsein in einem einzigen, wirksamen Strahl, so-
dass wirksame, unmittelbare, unverfälschte Beobachtung ge-
schieht. 

Vicāra ist Beobachtung ohne einen Beobachter. Wird ein Be-
obachter in dieses vicāra einbezogen, entsteht daraus das Ich. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

141 

«Ich beobachte meinen Geist« heißt, dass das Ich denkt, es würde 
den Geist beobachten. Schwierigkeiten, auf die wir in unserem 
Leben stoßen, versuchen wir mit verschiedenen Mitteln zu lösen: 
logisch, moralisch, unmoralisch, auf Biegen und Brechen oder mit 
irgendwelchen anderen Mitteln, die uns gerade zur Verfügung 
stehen. All dies wird vom Ich bestimmt und bedingt. Das Ich muss 
sich zu etwas entschließen. 

Unsere Schwierigkeiten sind jedoch nicht logisch und auch ihre 
Lösungen können nicht logisch sein, obwohl sie der Logik auch 
nicht widersprechen dürfen. Das Ich entsteht aus Unwissenheit 
und Dualismus; Dualismus beinhaltet Logik und Logik beinhaltet 
Dualismus. Die Schwierigkeiten des Lebens sind nicht allein deine, 
sie sind universell. Du hast vielleicht deine besonderen eigenen 
Probleme, aber Probleme und Kummer gehören zum Leben und 
zur Lebensgestaltung dazu. 

Solange wir unwissend bleiben, entsteht weiterhin Verwirrung. 
Ist das erkannt, versucht das Ich nicht mehr, die Probleme zu lö-
sen: Das Ich gibt auf. An diesem Punkt findet ein Ergeben statt 
und etwas anderes entsteht. Anstelle des Ichs erstrahlt die Intelli-
genz. Jene Intelligenz – nicht der Beobachter, sondern die Be-
obachtung – führt das vicāra aus. In einigen Klassikern findest du 
vicāra als das «Zeugenbewusstsein« beschrieben. «Zeuge« bedeu-
tet nicht, dass es etwas Außenstehendes wäre, sondern dass es 
überall ist – in mir, in dir, in den Stühlen und im Tisch. Es ist nicht 
«ich«: Es ist nicht das begrenzte, abgespaltene Ego. 

Was ist dieses Ich? Was ist dieses Ego? Wie entsteht es? Diese 
Frage begegnet uns immer wieder. Und bis du dich damit nicht 
durch Yoga-Übung befasst hast, wird dieses Ich immer wieder in 
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der einen oder anderen Gestalt auftreten. Besteht während vicāra 
das Gefühl: «Ich mache vicāra«, dann ist das «Ich bin« auf seinen 
Thron zurückgekehrt und von diesem Thron muss es wieder ver-
trieben werden. 

Beobachte genau, wie heuchlerisch wir sagen: «Ich bin so un-
wissend. O  Gott, ich möchte besser sein«. Ist das nicht eine 
schöne Weise zu sagen, wie gut wir sind? Was ist das? Woher 
kommt dieser Impuls, zu sagen: «Ich möchte gut sein, ich möchte 
Gutes tun«? «Ich will meditieren, ich will Selbsterkenntnis, ich will 
die Befreiung erlangen«. Wer ist dieses Ich, das all dies tun will? 
Wenn du das nicht weißt, betrittst du entweder ein Feld des 
schönen Scheins oder du bist völlig unwissend. Wir können im-
merfort wiederholen: «Ich will gut sein, ich will liebevoll sein, ich 
will freundlich sein, ich will Gott verehren«, doch nach kurzer Zeit 
bemerken wir, dass nichts geschieht, weil diese Worte einfach 
zwischen Kehle und Mund bleiben. Dasselbe geschieht mit unse-
rem steten Gebet, wenn sich nur die Kiefer bewegen und nichts in 
unserem Geist geschieht. Wir wissen nicht, wo diese Worte er-
zeugt werden oder wo die Gedanken entstehen, die diese Worte 
symbolisieren und daher machen wir keinerlei Fortschritte. Trotz 
all unserer Yogaübungen findet in unserem Leben keine Verände-
rung statt, weil wir uns diesen grundlegenden Fragen nicht ge-
stellt haben. 

In dieser großen Schrift, dem Yoga Vāsiṣṭha, gibt es die tiefsin-
nige Aussage: «Einzig der Geist ist die Ursache von Bindung und 
Befreiung«. Wie kommt das? Gibt es eine andere Bindung als den 
Gedanken, dass Bindung besteht? Kann Anhaftung anders beste-
hen als in Gedanken? Wo ist diese Anhaftung? Wir müssen uns ihr 
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stellen, um herauszufinden, was sie ist und wo sie ist, andernfalls 
bekämpfen wir nur einen Schatten und indem wir ihn bekämpfen, 
wird der Schatten wirklich. Befreiung ist nur möglich, wenn wir 
diese grundlegende Frage bewältigen: «Woher kommt dieser Ge-
danke?« 

Alle Gedanken entstehen im Geist. Sie entstehen im Ich, das 
denkt: «Ich muss allen anderen Menschen überlegen sein«, «Ich 
muss als einziger erleuchtet sein«. Warum sagen wir nicht: «Gott, 
bitte lasse alle Menschen erleuchtet sein«? Warum fordern wir: 
«Ich zuerst« – im Geschäftsleben, in der Politik oder in der spiritu-
ellen Politik? Weil wir uns niemals darum bemüht haben, dieses 
Ich zu betrachten und uns mit diesem Geist auseinanderzusetzen. 

Aus zwei Gründen ist es vollkommen nutzlos, den Geist zu 
analysieren: Zuerst und vor allem: Wer ist der Analytiker? Auch er 
ist ein Gedanke, eine Vorstellung, eine Facette des Geistes. Kann 
diese Facette den Geist, das Ich oder die Welt zu analysieren? 
Zweitens ist das Ich (engl. me) – oder er, der Geist – vielleicht 
wirklich nur eine Abkürzung des Wortes «Erinnerung« (engl. me-
mory) ist.12 Gibt es einen Zustand, in dem er nicht ist, in dem es 
kein Ich gibt? Wie sieht er aus? Über das, was dieses Ich aus-
macht, woraus es besteht, können wir ohne das, was wir untersu-
chen, nichts wissen. Der untersuchende Teil des Geistes ist eben-
falls Geist, ebenfalls eine Vorstellung. Das alles sind Vorstellungen. 
Erst wenn du an diesen Punkt kommst, an dem du siehst, dass al-
les und überall um dich herum eine Falle ist, empfindest du Angst: 

                                         
 
 

12 Vgl. Fußnoten 6 und 7, S.72. 
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«Oh mein Gott, wo bin ich?« An diesem Punkt ereignet sich ein 
großes Erwachen von innerem Licht, Einsicht, Weisheit – nenne 
es, wie du magst – und man erkennt, dass Gegenstände nur mit 
Genehmigung des Geistes existieren. 

Vicāra ist das Gewahrsein oder die Beobachtung, die beständig 
nach dem Entstehen der Vorstellung Ausschau hält, die «ich« ge-
nannt wird. Im Zustand des Tiefschlafs sind das Ich und die Welt 
abwesend. Wenn der Schlaf zu Ende geht, entsteht «Ich bin« – 
«ich« werde mir dessen gewahr, was als «ich« bezeichnet wird – 
und am anderen Ende des «Ich bin«-Gedankens ist ein «Du«, die 
Welt. Das Ich ist nur eine Vorstellung, weil es in keiner Weise exis-
tiert. Das wird im Yoga Vāsiṣṭha und auch in der Māṇḍukya-Upa-
niṣad schön veranschaulicht. Das Ich, das Ego gilt als trügerisch, 
denn wenn du sein Wesen erkundest, das, woraus es besteht, ist 
es nicht auffindbar.  

Das Ich gibt es nicht, was soll «ich« also tun? Schaue weiter. 
Ein großer indischer Heiliger, Ramana Mahaṛṣi, hatte eines Tages, 
als er ein Junge war, die Empfindung: «Ich sterbe. Ich bin tot«. Als 
er dies fühlte, stand sein Herz still, sein Puls stand still, der Kreis-
lauf stand still, alles stand still – der Körper lief blau an. «Aber 
wenn ich tot bin, wer sieht, dass ich tot bin, wer sagt, dass ich tot 
bin?« In einem Augenblick der Gnade erlangte er die Erleuchtung. 
Daraufhin zog er sich in eine unterirdische Höhle zurück, wo er 
diese Erkundung fortsetzte, und es heißt, er habe nicht einmal ge-
gessen, während er darin vertieft war. Als er in der Höhle saß, 
bewarfen Leute ihn mit Steinen. Die Steine trafen ihn, es schmerz-
te. «Wer erfährt diese Schmerzen?« «Ich.« «Wer bin ich?« Als In-
sekten auf seine Beine krabbelten und sich in seine Schenkel 
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fraßen, fragte er noch immer: «Wessen Schenkel werden jetzt 
gefressen? Von wem?« Wenn wir das tun können, dann üben wir 
Erkundung, vicāra. 

Dieses Erkunden muss durchdringend sein, intensiv, was auch 
immer geschieht, bis zur Auflösung der Vorstellung des Ichs. Dann 
ist die Erkundung sinnvoll, andernfalls ist sie gefährlich und führt 
zu Selbsttäuschung und zur Täuschung anderer. Besteht diese In-
tensität, dann können wir auch vicāra üben, während wir genüss-
lich Kaffee trinken. «Wer genießt das Aroma dieses Kaffees?« Das 
ist vicāra. 

Vicāra heißt, mindestens 24 Stunden am Tag in diesem Zustand 
zu verweilen. Das wird in der vorhin erwähnten Predigt des Bud-
dha über die Kobra im Zimmer sehr schön veranschaulicht. Der 
Geisteszustand, in dem du dich dann befindest, ist vicāra. Du bist 
in Meditation, weil in diesem Augenblick alles Kobra, Kobra, Kobra 
ist! Wie geschieht diese Konzentration? Du erkennst, dass du er-
ledigt bist, wenn du nicht völlig wachsam bist. Wenn du so in der 
Welt leben kannst, erkennst du, dass das Ich beseitigt wurde. Die 
Grundvoraussetzung für Haṭha-, Karma-, Rājā- und Bhakti-Yoga ist 
die Beseitigung des Ichs – ansonsten wird es weiterhin Unter-
schiedlichkeit und inneren Konflikt erschaffen. 

Kann man in diesem Gewahrsein leben, das stete Beobachtung 
ist, bis jede Spur des Ich verschwunden ist? Wer weiß, dass das Ich 
vollständig ausgemerzt wurde, wenn es soweit ist? Das ist eine 
schwierige Frage. Deshalb hat diese Erkundung kein Ende. Sobald 
du damit begonnen hast, wirst du sie dein Leben lang fortsetzen. 
Von da an gibt es keinerlei Schwierigkeit. Machst du dir Sorgen 
über das Leben, dann erkunde: «Wessen Leben ist es und was 
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macht es aus?« Sorge ist ein Gedanke, eine Vorstellung. Gehe ihr 
auf den Grund, gehe allem auf den Grund. Außer dieser ungeheu-
ren Wachheit und beständigen Wachsamkeit gibt es keine weite-
ren Schwierigkeiten mit vicāra – weder Schwäche, Kopfschmer-
zen, Sorge noch Kummer, weil vicāra wie Feuer ist, das immerfort 
brennt, solange auch nur ein wenig Brennstoff da ist. Alles ist 
Brennstoff für dieses Erkunden.  

Es stellt sich die Frage: «Was mache ich bis dahin? Ich fühle 
mich von all dem angesprochen, aber mir fehlt diese Intensität«. 
Bis dahin kann dieses vicāra die Grundlage all unseres Tuns sein – 
des spirituellen Übens, des Dienstes an anderen oder unseres 
Sprechens. In Vicāra können wir auch die Grundlage aller Erfah-
rungen sehen, ob sie Genuss oder Schmerz sind, Glück oder Un-
glück, Lob oder Tadel, Ehre oder Unehre. Damit ist gemeint, dass 
vicāra einsetzt, sobald ein Eindruck entsteht. Sobald du verletzt 
bist, frage: «Was ist verletzt? Wer ist verletzt? Warum bin ich 
verletzt?« Das können wir alle tun. 

Welchen Lauf das Leben nehmen mag, was es uns bringen mag 
und wie wir darauf reagieren, liegt vielleicht außerhalb unserer 
Macht, aber eine Sache ist möglich, und zwar, dass dieses Licht 
unser gesamtes Leben hindurch, an jedem Tag, in jedem Augen-
blick, hell erstrahlt. Lasse es niemals trüb werden. Darauf besteht 
der Meister. Dieses Licht der Beobachtung kann sich um die Be-
weggründe kümmern. Wenn sie falsch sind, werden sie ver-
schwinden. Wenn sie richtig sind, werden sie sichtbar und be-
obachtbar und dann überschritten. Und so sagt Vasiṣṭha immer 
wieder: «Sorge dafür, dass diese Beobachtung, dieses vicāra, 
wach und strahlend bleibt«. 
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Vicāra bedeutet nicht nur Erkundung und Beobachtung, son-
dern auch tiefe Betrachtung der Wahrheit, die ungestört von den 
Tätigkeiten des vernünftigen Geistes, von seinem Zweifeln, Hoffen 
und Verzweifeln ist. Gibt der vernünftige Geist eine Erklärung, 
wird die Erklärung als das Erzeugnis des vernünftigen Geistes, der 
selbst ein Erzeugnis der Unwissenheit ist, abgelehnt. Wer interes-
siert sich für seine Antworten? Was gewünscht wird, ist die Wahr-
heit!  

Vicāra ist ein dynamischer und lebendiger Vorgang. Es ist keine 
stumpfsinnige Routine und kein Gewohnheitsmuster. Der eigent-
liche Wesenskern von vicāra ist Lebendigkeit: Es muss lebendig 
sein. Aus genau diesem Grund betrachtet die gesamte Schrift die-
selbe Wahrheit aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln wie 
möglich. «Was ist diese Welt? Vielleicht nichts weiter als ein Atom 
im Sein ... «. oder: «Was ist diese Welt? Vielleicht ist sie nur ein 
Traum ... «.  Dieses Leben und die Welt werden aus so vielen 
Blickwinkeln wie möglich betrachtet, damit alle Annahmen und 
Theorien ihren Teil abbekommen. Nichts wird angenommen und 
wenn eine Annahme entsteht, schlägst du sie mit einer anderen 
nieder. Das Hindernis muss beseitigt werden, damit der Blick frei 
wird. Wo auch immer sich eine Annahme zeigt, betrachte sie aus 
verschiedenen Winkeln und schau, ob sie aufrechterhalten wer-
den kann. So gelangt der Meister zu dem unausweichlichen 
Schluss, dass das Einzige, was hinsichtlich dieses Lebens und der 
gesamten Schöpfung wirklich bestätigt werden kann, ist, dass alles 
von Bewusstsein durchdrungen ist. Einzig das ist wirklich. Alles 
Übrige ist bloße Behauptung. 
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Um es zusammenzufassen: Vicāra ist die hochwirksame Bewe-
gung von Bewusstsein, die den Ursprung des Entstehens von Ge-
danken, Emotionen, Gefühlen und tatsächlich des eigentlichen 
Entstehens des Beobachters ergründet. Sama, der Zustand, in 
dem Geist beherrscht ist, und vicāra sind die Gegenteile des Ent-
stehens des Erfahrenden und der Aufrechterhaltung des Erfah-
renden. 

Stetes und fortlaufendes vicāra verleiht all unseren spirituellen 
und gewöhnlichen Tätigkeiten den rechten Geist. Ein sehr schönes 
Beispiel dafür enthält die Schrift, die Rāmāyana genannt wird. Da-
rin kommt ein Weiser namens Hanumān vor, der maßgeblich zum 
Erfolg Rāmas, des Helden des Epos, beigetragen hat. Nachdem er 
all diese Ruhmestaten vollbracht hat, fragt Rāma Hanumān: «Was 
denkst du über unsere Beziehung? Wer bin ich für dich?« Das ist 
so ähnlich, wie wenn Jesus seine Jünger fragt: «Für wen haltet ihr 
mich?«13 Die schöne Antwort, die Hanumān zugeschrieben wird, 
lautet: «Wenn ich denke, dass ich dieser Körper bin, bin ich nichts 
als dein Diener. Wenn ich dich verehre oder in besinnlicher Stim-
mung bin, sehe ich dich als den Herrn und bin der jīva (die leben-
dige Seele), ein Teil von dir. Wenn auch das noch überschritten ist, 
fällt sogar die Vorstellung des Ichs oder der Seele ab, ich bin du, 
du bist ich, da ist kein Unterschied«. 

                                         
 
 

13 Mt. 16, 15. 
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Das Wort wird Fleisch 

Finden sama und vicāra, die Beherrschung des Geistes und die 
unmittelbare Beobachtung des Ursprungs dieser Gedanken und 
Gefühle in dir statt, erkennst du schließlich, dass es eine gewisse 
Art natürlicher Zufriedenheit gibt, die zutiefst beglückend ist. Dazu 
brauchst du nicht die ganze Zeit kerzengerade in einer Meditati-
onshaltung zu sitzen, du kannst dich jeder Aufgabe widmen, die 
dir in dieser Welt zugewiesen wird. Vielleicht genießt du das Le-
ben, vielleicht leidest du, aber bei allem, was du tust, besteht die 
Zufriedenheit eines seligen Daseins, weil der Geist, die Gefühle 
und Gedanken gleichsam ihrem eigenen Ursprung zugewandt 
sind. Es geschieht freudige Teilnahme am Leben, während das ru-
helose Sehnen, Drängen oder der antreibende Ehrgeiz, die zuvor 
da waren, vergangen sind. Dies ist saṁtoṣa, der dritte Torwächter 
am Tor zur Erleuchtung.  
Saṁtoṣa ist die völlige Abwesenheit von Verlangen. Tue, tue, tue, 
was getan werden muss, aber hüte dich vor dem Verlangen. 
Kannst du dich allen Arten von Handlungen in der Welt, im Leben, 
widmen, ohne von Verlangen bewegt zu sein? Solange das Ich be-
steht, wird es nach der einen oder anderen Sache verlangen und 
solange es Verlangen gibt, verbleibt man in der Täuschung. Va-
siṣṭha sagt sogar: «Wenn jemand sagt: ‚Ich bin ein erleuchteter 
Mensch’, dann beobachte ihn. Ein erleuchteter Mensch hat keine 
Verlangen«.  
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Auf Französisch bedeutet das Wort content, das im englischen 
Wort für Zufriedenheit – contentment – enthalten ist, «glücklich«. 
Saṁtoṣa ist also ein Glückszustand. Er kann nur dann wirklich und 
wahrhaftig erfahren werden, wenn wir diesem Wort eine grund-
legend andere Bedeutung geben. Was ist der Inhalt (engl. content) 
des Geistes? Das ist, was ihn erfüllt. Was ist der Inhalt des Verlan-
gens, was ist der Inhalt all dieser Gefühle? Während wir dieser 
Spur folgen, erkennen wir vermutlich, dass es der Geist ist, in dem 
sie alle bereits enthalten sind. Enthält er nicht die Erfahrung von 
Genuss, können wir keinen Genuss erfahren. Enthält er nicht die 
Erfahrung von Freude, können wir keine Freude erfahren. Wird 
das erkannt, dann entsteht wahre Zufriedenheit. Dann gibt es kein 
Verlangen oder Genussstreben mehr. Wir sind glücklich in den 
Umständen, in die wir hineinversetzt sind.  

Vasiṣṭha weist auch darauf hin, dass es besser ist, vicāra oder 
unmittelbare Beobachtung mit der Hilfe eines Lehrers und einer 
Schrift auszuführen. (Die Schrift kann ein Text sein, den der Lehrer 
auswählt, oder die eigenen Worte des Lehrers.) Warum wird da-
rauf hingewiesen? Aus einem sehr einfachen Grund: Es könnte 
sein, dass wir uns für äußerst befähigt halten, dieses vicāra allein 
durchzuführen und dann in Versuchung geraten, den Geist eine 
Abzweigung nehmen zu lassen. Vielleicht gelingt es uns nicht, 
diese Aufmerksamkeit auf intelligente Weise auszurichten. Viel-
leicht wissen wir nicht, was richtiges Verstehen der Wahrheit be-
deutet. Vielleicht verwechseln wir die Spreu mit dem Weizen. Der 
Meister sagt: «Nein, das ist es nicht! Bemühe dich noch ein wenig 
mehr«. 
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Der letzte Wächter ist sadhusaṅgama oder satsaṅga. Satsaṅga 
wird als Eigenschaftswort ohne Hauptwort verwendet. Genau ge-
nommen bedeutet es «mit Guten zusammen sein«. Aber welche 
Art von «Guten« ist gemeint? Sadhusaṅgama bezieht sich auf 
Menschen, auf Schriften, Gedanken, Nahrung, Gefühle, auf alles. 
Suche die Gemeinschaft mit guten, spirituellen Menschen, wenn 
du sie finden kannst. Bist du spirituell und suchst nach jemandem, 
der das auch ist, wirst du in dieser Welt viele spirituelle Männer 
und Frauen finden. Bist du boshaft und suchst nach schlechter Ge-
sellschaft, wirst du jeden boshaft finden. Es hängt ganz von dir ab. 
Wenn du spirituelle Menschen findest, suche ihre Nähe. Wenn du 
sie nicht findest, wende dich ihren Lehren zu, den heiligen Bü-
chern und Schriften.  

Sorge auch dafür, dass deine Gedanken und Gefühle aufrichtig 
und gut sind, damit der Geist, die Sinne und die Intelligenz bestän-
dig mit etwas Gesundem genährt werden und um heftige innere 
Gegenwirkungen zu vermeiden. Die inneren Reaktionen können 
nicht vollständig angehalten werden, denn solange man lebt, wird 
man reagieren; solange man lebt, wird der Geist in Form von Ge-
danken und Gefühlen wirken. In einem verträglichen Maße ist das 
eine hilfreiche Anregung. Sind die Gedanken jedoch ständig außer 
Kontrolle, führt dies zu einer ungeheuren inneren Spannung, die 
eine Belastung ist. Alles, was dich nicht unerträglich aufregt, ist 
gut. Das Leben ist keineswegs langweilig, wenn man die Bewegt-
heit zu schätzen weiß, aber sorge dafür, dass diese Bewegtheit 
nicht zu Aufregung und starken Reaktionen führt.  

Wir werden nicht deswegen aufgefordert, gute Gesellschaft zu 
suchen und schlechte Gesellschaft zu meiden, damit wir die Men-
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schen und Dinge um uns herum beurteilen, sondern als Mahnung, 
äußerst wachsam zu sein und Einflüsse zu vermeiden, die Ablen-
kungen von diesem äußerst schwierigen Abenteuer des vicāra 
sind. Alles, was uns davon ablenkt, sollte vermieden werden.  

Vasiṣṭha betont immer wieder, dass wir nicht hier sind, um die 
Welt zu beurteilen. Wäre uns dieses Vorrecht eingeräumt worden, 
hätten wir wahrscheinlich ein noch größeres Ich. «Gute« oder 
«schlechte« Gesellschaft ist keine Beurteilung. Die Wörter werden 
bloß zum Zwecke der Unterweisung gebraucht – halte sie bitte 
nicht für absolute Wahrheiten. Es ist ganz einfach: «Diese Gesell-
schaft ist für mich im Augenblick unpassend; sie lenkt den Geist 
und die Aufmerksamkeit von der Verfolgung dieses äußerst feinen 
vicāra ab. Und hier ist Gesellschaft, die vicāra begünstigt«. Darin 
liegt keine Beurteilung oder Verurteilung. Ich wende mich der 
günstigen Gesellschaft zu und ich halte mich von ungünstiger Ge-
sellschaft fern. Tatsächlich kann, was für den einen die falsche 
Gesellschaft ist, die ideale Gesellschaft für jemand anderen sein. 
Deshalb gibt es in Indien so viele Ashrams, so viele Gurus und so 
viele gegensätzliche Übungen. Wenn ein Weg dir nicht entspricht, 
verlasse ihn und gehe woanders hin. Satsaṅga, sadhusaṅgama 
bedeutet also: die Gesellschaft, die dich auf deiner Suche nach der 
höchsten Wahrheit und bei diesem äußerst subtilen Abenteuer 
des vicāra unterstützt.  

Satsaṅga ist alles, was dein gesamtes Wesen zur Wahrheit hin-, 
anstatt von ihr fortströmen lässt. Das kann die Tageszeitung sein! 
Darin lesen wir von vielen schrecklichen Dingen und haben das 
Gefühl: «Oh mein Gott, ich will diese Welt nicht mehr«. Swami 
Śivānanda sagte einmal: «Ich muss intensiv leiden, bevor ich 
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sterbe«. Er sagte, dass das Leiden so intensiv werden muss, damit 
das Verlangen nach Leben mitsamt der Wurzel ausgemerzt wird. 
Das ist ein starkes Gebot.  

Die Schriften und heiligen Menschen regen den Geist und den 
Verstand an, in die richtige Richtung zu gehen. Sie stellen unseren 
Wertmaßstab in Frage. Sie stellen ungewöhnliche Fragen und das 
ist der Ausgangspunkt für vicāra. Bisher haben wir dem Geist, der 
Aufmerksamkeit, erlaubt, sich nach Belieben treiben zu lassen. 
Aber wir haben es der Aufmerksamkeit, der Beobachtung, nicht 
erlaubt, den Geist selbst anzuschauen und grundlegende Fragen 
zu stellen. Durch satsaṅga oder das Studium der Schriften können 
Fragen aufkommen wie: «Ich habe geglaubt, mein Glück käme von 
etwas, das ich erwerbe, besitze oder haben will. Ist das wirklich 
so? Warum strebe ich nach Dingen? Was geschieht, wenn ich ent-
decke, dass es diese Dinge selbst nicht gibt, außer als Projektion 
meines eigenen Geistes?« Das ist, worauf in den Schriften oder in 
satsaṅga hingewiesen wird. Und während wir vicāra fortführen, 
fallen uns einige Dinge des Lebens auf, die wir bis dahin für selbst-
verständlich gehalten hatten.  

Öffnen wir in dieser Weise Geist und Herz dem satsaṅga, fin-
det in uns eine sanfte Revolution statt, der wir uns oftmals nicht 
bewusst sind. Wenn wir regelmäßig Sport treiben, bemerken wir, 
dass der Körper schlanker wird, dass Verspannungen und Schmer-
zen verschwinden und so weiter. Diese Veränderungen sind mess-
bar. Aber die Veränderung, die satsaṅga herbeiführt, ist nicht 
messbar. Dennoch ist sie so groß, so tiefgreifend, so wunderbar, 
dass die Menschen um dich herum wahrnehmen, dass ein Wandel 
geschehen ist. 
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Manchmal ist es das Beste, dass diese Veränderung unbemerkt 
bleibt. Alles Wachstum ist fein und unmerklich. Offensichtliches 
Wachstum ist für gewöhnlich gefährlich. Die Steigerung lautet 
hier: gut, besser, am schlimmsten – hier kippt sozusagen die 
Grammatik. Nimm einmal an, ein junger Mann hat das Rauchen 
aufgegeben, nachdem er mit einem geistigen Lehrer in Berührung 
kam. Das ist gut – er wird gut. Dann gedeihen seine guten Eigen-
schaften durch die Unterweisungen seines Lehrers – er wird also 
nach einiger Zeit besser. Weil er nicht raucht oder trinkt oder ins 
Kino geht oder Fleisch isst, meint er, dass er viel besser geworden 
sei. Ab diesem Punkt beginnt er, andere zu kritisieren. Er wird so 
überheblich, so eingebildet, dass er tatsächlich am schlimmsten 
wurde – schlimmer, als er jemals gewesen war! Wachstum, das 
zur Schau gestellt werden kann, ist also bösartig, und wer spiri-
tuelles Wachstum demonstrieren möchte, wird, was die ersten 
Buchstaben des Wortes «demonstrieren« bedeuten: ein Dämon14! 

Wahres spirituelles Wachstum ist beständig, äußerst fein und 
man kann sagen: unendlich. Mein Guru hat häufig darauf hinge-
wiesen, dass der spirituell Strebende bis zum Schluss wachsam 
sein muss. Er verwendete einen tamilischen Ausdruck, der bedeu-
tet: «Sei wachsam bis ans Ende deines körperlichen Daseins, denn 
die Möglichkeit des Bösen ist in dir angelegt«. Du bist jetzt gut, du 
bist besser, als du es vor einiger Zeit warst, aber solange deine 
Verkörperung währt, solange der Geist mit dem Körper und durch 

                                         
 
 

14 Wortspiel mit engl. demon. 
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den Körper mit der Welt verbunden ist, besteht die Möglichkeit, 
dass erneut Böses entsteht. Sei also wachsam bis zum Schluss. 

Prägt man sich diese wenigen Tatsachen ein, kann die eingebil-
dete Überheblichkeit nicht in dir entstehen. Wachsam beobach-
test du eher deine eigene Schwäche als deine guten Eigenschaf-
ten. Vielleicht hast du das Gefühl, besser zu werden, aber zugleich 
erkennst du, dass noch viel Schmutz in dir ist. Du weißt, dass der 
größte Teil deines Hauses gereinigt ist, doch in anderen Teilen 
steht die Reinigung noch bevor. Diese zweifache Erkenntnis ist der 
Zweck von satsaṅga. Die Wahrheit sickert allmählich ein und wird 
verarbeitet. So wird das Wort zu Fleisch.  

Śaṅkarācārya, einer der großen Meister des Yoga, beschreibt 
sehr einfach, worum es bei satsaṅga geht: «Satsaṅga muss zu 
nihsaṅga führen«. Nihsaṅga bedeutet: Man begehrt keinerlei Ge-
sellschaft. Führt satsaṅga jemanden nicht in eine gewisse psychi-
sche Vereinzelung, in gewisse Distanziertheit, dann ist es keine 
gute Gesellschaft, wie edel auch immer sie von außen aussehen 
mag. Satsaṅga ist, was uns dazu befähigt, ohne Anhaftung in einer 
Art Rückzug zu leben. Wir fühlen uns nicht einsam, wir sind auch 
nicht unsozial, sondern wir genießen es einfach, allein zu sein. Das 
ist der Zustand, in dem wir die Wahrheit über den Geist und sei-
nen Ursprung erforschen können, ohne durch andere Einflüsse 
abgelenkt zu werden. Dann können wir selbst entdecken, dass die 
Gedanken und Gefühle unabhängig von auslösenden äußeren 
Umständen entstehen. Plötzlich erkennen wir, dass die frühere 
Gewohnheit, äußere Einflüsse für all dies verantwortlich zu ma-
chen, Unsinn war. Und damit beginnen wir, uns selbst zu studie-
ren. 
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Ein ruheloser Geist ist sich selbst sein ärgster Feind. Diese Ein-
sicht entsteht, wenn man durch satsaṅga in einen Zustand ge-
langt, den ich «spirituelles Alleinsein« nenne. Das ist ein notwen-
diger Schritt zur Erkenntnis der kosmischen Einheit. In diesem 
spirituellen Alleinsein vergehen alle auf Täuschung beruhenden 
früheren Vorstellungen. Und wenn die Täuschung verschwunden 
ist oder schon während sie geschwächt wird, besteht eine uner-
schütterliche Einsicht; die Wahrheit über den Geist, das Selbst und 
seine Aktivitäten ist erkannt. Dann erlangen wir hier und jetzt die 
Freiheit: Freiheit von Täuschung, Freiheit von Einbildung, Freiheit 
von Ruhelosigkeit, Freiheit von Verlangen, Freiheit von Genuss-
streben und daher Freiheit von Leid. 
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Auf der Suche nach dem Geist 

Es ist unmöglich, den Geist zu beherrschen, ohne seinen Ursprung 
zu kennen. Wir können weiterjonglieren und mit allem Möglichen 
spielen. Wir können sogar außergewöhnliche psychische Kräfte 
entwickeln, aber ohne den Ursprung des Geistes oder die wahre 
Beschaffenheit des Geistes, der Gedanken und Gefühle zu verste-
hen, ist Beherrschung unmöglich. Es ist wie der Versuch, Auto zu 
fahren, während man im Bett liegt: Es geht nicht! Man muss ins 
Auto steigen und wissen, wie man fährt. Vicāra, unmittelbare Be-
obachtung, lässt uns den Stoff entdecken, aus dem der Geist be-
steht. 

Was entdecken wir, wenn wir dieses vicāra auf den Ursprung 
des Geistes anwenden, auf den Ursprung des Denkens, den Ur-
sprung des Fühlens? Wir entdecken eine Intelligenz und wir ent-
decken, dass dort eine Bewegung ist, ein Energiestrom. Fehlt der 
Energiestrom, schlafen wir. Sobald die Energie ein wenig in 
Schwingung gerät, träumen wir und wachen dann auf. Im Ur-
sprung des Geistes ist Intelligenz, aber wenn wir sehr intensiv und 
sorgsam beobachten, stellen wir fest, dass es in dieser Intelligenz 
Kanäle gibt, in denen diese Energie sich offenbar freier bewegt. 
Das ist keine große Entdeckung einer erschütternden Wahrheit; in 
der Psychologie wird die Verknüpfung von Vorstellungen als Ge-
dankenassoziation bezeichnet. Vasiṣṭha sagt deshalb: «Dieser 
Baum, der Geist genannt wird, ist aus zwei Samen gewachsen: 
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Einer wird prāṇa spanda genannt, Bewegung von prāṇa, Bewe-
gung der Lebenskraft, Vitalität; der andere ist vāsana«.  

Was ist vāsana? Es ist so etwas Ähnliches wie Kleidung, wie 
eine Bedeckung. Es ist, was etwas so wirken lässt, als ob es eine 
Gestalt hätte – wie die Gummihülle eines Luftballons. Es ist der 
Ursprung aller Namen und Formen. Vāsana ist der innere Impuls, 
der etwas als einen Gegenstand erscheinen lässt. Ohne vāsana 
würden wir diese Welt erfahren, wie Gott sie sieht. Vāsana ist, 
was die Vorstellung erzeugt, dass dieser junge Mann ein Mensch 
ist. Eine Ameise würde ihn nicht als einen jungen Mann bezeich-
nen, für die Ameise ist er ein Berg. Das vāsana der Ameise ist an-
ders. Für einen zufällig des Weges kommenden hungrigen Tiger ist 
er kein junger Mann, sondern sein Frühstück, Mittagessen oder 
Abendessen! Das ist sein vāsana.  

All unsere Erfahrungen und unser Ausdruck hinterlassen Spu-
ren in der Intelligenz und indem sie wiederholt ausgedrückt und 
erneut erfahren werden, werden diese Spuren zu Kanälen. Auf ei-
ner Ebene heißen diese Kanäle saṁskara und auf einer anderen 
Ebene heißen sie vāsana. Alle möglichen Worte und Begriffe sind 
als Übersetzung für vāsana gebräuchlich – Neigung, geistige Prä-
gung, Gewohnheit – aber ich finde keines davon ganz treffend. 
Vāsana ist eine Art geistiger Bedingtheit, eine psychische Veranla-
gung: Die Kanäle wurden ausgehoben. Sobald die Energie sich 
bewegt, fließt sie durch diese Kanäle und lässt die Intelligenz un-
ruhig werden. Diese Unruhe wird als Geist bezeichnet. Deshalb 
verkündet Vasiṣṭha an einer Stelle, dass der Geist und Unruhe 
gleichbedeutend sind. Was für eine erschütternde Wahrheit: 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

159 

Gelingt es uns, den Geist zu beherrschen und zu beruhigen, dann 
gibt es keinen Geist!  

Falls es einen solchen Zustand gibt, können wir ihn jedenfalls 
nicht herstellen. Ein ganz von Unruhe freier Geist ist wie getrock-
netes Wasser. Falls es das nicht gibt, gibt es auch den Geist ohne 
Unruhe nicht. Deshalb bezeichnet Vasiṣṭha den Nicht-Geist-Zu-
stand als sattva. Sattva ist das Strahlen der Wirklichkeit, die weit 
über den Geist hinausgeht. Wenn der Geist nicht mehr Geist ist, 
wenn alle Unruhe vergangen ist, ist der Geist Nicht-Geist – er wird 
zu sattva. Das bist du. Besser gesagt: Nicht «du« bist das, sondern 
das ist das. Gott erkennt sich selbst. 

Dieser sogenannte Geist ist nichts anderes als Schwingung: 
prāṇa spanda, die Bewegung von prāṇa. In dieser Intelligenz ha-
ben vergangene Eindrücke und Erfahrungen auf geheimnisvolle 
Weise eine Spur hinterlassen und ein kleiner Kanal hat sich einge-
graben. Die Energie fließt immer wieder entlang dieser Kanäle und 
bringt immer wieder dieselben Muster aus Gedanken, Begierden, 
Verlangen, Gefühlen und so weiter mit sich. Der Geist beginnt in 
eine Richtung zu fließen, dann erwacht plötzlich eine Erinnerung 
und der Geist strömt in eine andere Richtung. Unverkennbar ist 
jedenfalls, dass es ein Gedanken- und Gewohnheitsmuster gibt. 
Und das Denkmuster des einen Menschen ist ganz anders als das 
Denkmuster eines anderen. 

Wir alle unterliegen Gewohnheitsmustern. Bei sehr achtsamer 
Beobachtung sehen wir, dass der Geist die Gewohnheit liebt. Die 
Gewohnheit des Geistes, Gewohnheiten zu bilden und entspre-
chend dieser Gewohnheitsmuster zu wirken, lehrt uns seltsamer-
weise etwas umwerfend Schönes. Warum erschafft der Geist 
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diese Gewohnheitsmuster und folgt ihnen? Schauen wir ganz 
aufmerksam hin, wird uns klar, dass dies dazu dient, Energie zu 
sparen. Dies ist eines der größten Geheimnisse, das uns inne-
wohnt. 

Weißt du noch, wie es war, als du Autofahren gelernt hast? Du 
warst bemüht, Kupplung und Gangschaltung miteinander zu ko-
ordinieren und das war gar nicht leicht! Aber jetzt machst du das 
alles, während du dich mit jemandem unterhältst oder Radio 
hörst! Warum? Es ist zu einer Gewohnheit geworden. Du denkst 
gar nicht darüber nach. Deine Hände und Beine tun ihre Arbeit, als 
seien sie Erweiterungen des Autos. Energie wird bewahrt, wenn 
das Gewahrsein in sanftem, ungestörtem, unabgelenktem Fluss 
ist. Das ist die Funktion der Gewohnheit. Sobald etwas zu einer 
Gewohnheit wird, strömt die Energie ohne Ablenkung, ohne Zer-
streuung und deshalb findet kein Energieverlust statt. Tatsächlich 
ist dies, was als brahmacarya bezeichnet und üblicherweise als 
«Keuschheit« übersetzt wird: Die gesamte Energie und das ge-
samte Bewusstsein strömen in eine einzige Richtung, sie werden 
nicht hierhin und dorthin abgelenkt und zerstreut.  

In der Praxis bündeln sich diese vāsana zu Verhaltens- und 
Denkmustern, die zu Gewohnheiten werden. Es ist sehr wichtig, 
sich ganz klar darüber zu sein, was vāsana ist, obwohl dies nur 
schwer zu verstehen ist. Deshalb geht selbst eine solch bilder-
stürmerische Schrift wie der Yoga Vāsiṣṭha einen scheinbaren 
Kompromiss ein, um dieses unteilbare Bewusstsein in das einzu-
teilen, was die Psychologie als Ich und Über-Ich bezeichnen wür-
de. Vasiṣṭha erklärt, dass vāsana rein oder unrein sein können, 
wie die Beschichtung eines Spiegels oder getönte Brillengläser. 
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Einige Brillen verbessern die Sicht, einige färben sie ein, wieder 
andere verzerren oder trüben sie. Vasiṣṭha weist also darauf hin, 
dass es verschiedene Arten von vāsana gibt: Manche davon sind 
erhellend, während andere die Verhüllungen sogar noch verstär-
ken. Gute Gewohnheiten lassen sich stärken und schlechte Ge-
wohnheiten abschwächen. Gelingt es, die hellere Seite des eige-
nen Wesens, das bessere eigene Wesen, zu fördern und dadurch 
zu stärken, verliert die dunklere Seite an Kraft. Psychische Neigun-
gen oder Gewohnheitsmuster, die gesund, spirituell, heilig sind, 
werden, wiederum Vasiṣṭha zufolge, zu bewundernswerten Prä-
gungen. 

Aus praktischen Gründen nehmen wir an, es gäbe einen Unter-
schied zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Doch bei-
des sind Gewohnheiten und solange sie Gewohnheiten sind, sind 
sie zerstörerisch, weil sie uns an der Selbsterkenntnis hindern. 
Eine gute Gewohnheit ist weniger zerstörerisch als eine schlechte 
Gewohnheit. Jeden Morgen ein Glas Orangensaft zu trinken, ist 
eine Gewohnheit, jeden Morgen eine Tasse Kaffee zu trinken, ist 
auch eine Gewohnheit, aber die eine gilt als gut und die gilt als 
schlecht. In gleicher Weise kann ein gewöhnlicher Mensch von der 
Polizei festgenommen und in eiserne Ketten gelegt werden, wäh-
rend irgendein heiliger oder respektierter Mensch ebenfalls fest-
genommen und dann in eine Art goldene Kette gelegt werden 
kann. Beides sind Fesseln (aber ich nehme an, dass ein Unter-
schied zwischen beiden besteht!) 

Stellen wir fest, dass diese vāsana stärker werden, wollen wir 
sie vielleicht verändern. Verhalten ist ein starker Ausdruck unse-
res Wesens: Wird unser Wesen schwer, entsteht eine Handlung, 
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ein Verhalten. Wird es noch schwerer15, werden wir zu einer 
Bürde der Erde und an diesem Punkt ist uns vielleicht danach, das 
Verhaltensmuster zu ändern. Aber sei hier ganz achtsam: Wir än-
dern das Verhaltensmuster nur. Die Kanäle werden immer noch 
ausgehoben, aber wir hoffen, dass sie nicht zu ungesundem oder 
unspirituellem Verhalten führen.  

Was wird aus den früheren schlechten vāsana, wenn wir jetzt 
gute Denkmuster entwickeln, gute Gewohnheitsmuster? Sind wir 
die körperlichen oder geistigen Verhaltensmuster, die wir für un-
rein halten, losgeworden, wenn wir unsere Gewohnheiten ändern 
und zum Beispiel dazu übergehen, morgens Orangensaft anstatt 
Kaffee zu trinken? Nein! Wir haben nur neue Gewohnheitsmuster 
darüber gelegt. Wir haben sie nur überdeckt und sobald das äu-
ßere «Parfum« sich verflüchtigt, kommen die ursprünglichen Ge-
wohnheiten wieder zum Vorschein und sind stärker denn je! 

In einem Teil Indiens bedeutet das Wort vāsana auch «Ge-
ruch«. Das ist eine interessante Nebenbedeutung: Wenn du Räu-
cherwerk oder Knoblauch angefasst hast, ist der Geruch noch da, 
auch nachdem du dir die Hände abgewischt hast. Selbst wenn du 
die Hände mit Wasser und parfümierter Seife wäschst, riechst du 
danach die Seife und den Knoblauch. Das ist vāsana: Die geistige 
Bedingtheit sitzt so tief, dass der «Geruch« sich äußert, ganz 
gleich, was du dagegen tust. 

                                         
 
 

15 Wortspiel mit engl. heavy („schwer“, im wörtlichen und im übertragenen 
Sinn) und behaviour („Verhalten“). 
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Gutes Verhalten wird gern gesehen. Parfümieren wir uns aber, 
um einen schlechten Geruch zu verbergen, ist das Problem da-
durch nicht gelöst. Kosmetische Behandlung, besonders von 
psychischen, spirituellen und moralischen Problemen, ist schlim-
mer als der Missstand selbst. Sie kann recht trügerisch und daher 
zerstörerisch sein. Dies ist die Gefahr des Umgangs mit diesen 
vāsana. Wir müssen sie ganz gründlich und klar verstehen, und es 
ist ganz leicht, sie zu verstehen, wenn wir es richtig angehen. 

Nachdem der große Weise Vasiṣṭha entschieden verkündet 
hat, dass niemand dich erleuchten kann, niemand dich von der 
Bindung befreien kann, die nur du selbst spürst, räumt er deshalb 
mitfühlend ein, dass vicāra in der Gesellschaft eines Lehrers und 
vielleicht auch mithilfe einer Schrift getan werden kann und vor-
zugsweise getan werden soll. Warum? Weil es sonst sein kann, 
dass wir glauben, wir würden die alten Gewohnheitsmuster oder 
Gewohnheitsbahnen durchbrechen und neue, gesunde, heilige 
Gewohnheiten entwickeln, ohne dass dem so ist. Es ist äußerst 
schwierig, sein eigener Richter zu sein. Begebe dich daher in gute 
Gesellschaft, die Gesellschaft eines Erleuchteten oder eines fort-
geschrittenen Übenden – von jemandem, der dir Rückmeldung 
gibt und dich darauf hinweist, wenn dein Handeln nicht dem ent-
spricht, was du bist oder was du tun willst. Es ist nicht leicht, diese 
vāsana selbst zu erkennen und zu erkennen, wie sie die Schau der 
Wahrheit behindern, zerstreuen und stören. Aber mithilfe eines 
erleuchteten Lehrers sind sie ganz leicht zu bewältigen. Das Kräf-
tespiel der vāsana zu verstehen, befreit augenblicklich von ihnen.  

Große Meister, für die vicāra die wichtigste Form der spirituel-
len Übung ist, haben prāṇāyāma (Atembeherrschung) als hilfreich 
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zur Bewältigung der vāsana empfohlen. Es wird nicht von uns ver-
langt, die Bewegung von prāṇa anzuhalten. Wird prāṇāyāma ge-
übt, bringt dies die Energiebewegung zur Ruhe, die sich im Geist 
spiegelt. Dadurch wird eine innere Ruhe erfahren, die vicāra er-
leichtert, was wiederum die unmittelbare Einsicht in den Ursprung 
des Geistes, des Denkens und Fühlens fördert. 

Wird vicāra ununterbrochen beibehalten, ist leicht zu erken-
nen, dass die Energie in der Intelligenz sich entlang bestimmter 
Wege bewegt und bestimmte Muster erzeugt. Das ist der Geist. 
Niemand kann beanspruchen, ihn zu besitzen. In der Meditation 
kann erkannt werden, dass dieser Körper ebenso wie der Ur-
sprung dieser Gefühle, der Ursprung dieser Gedanken, einem 
anderen Ausführenden gehören, nicht «mir«. Diese Wahrheit wird 
leicht erkannt, wenn man beständig wachsam ist. Dazu bedarf es 
beständiger Wachsamkeit, weil ein einziger Augenblick des Nicht-
Gewahrseins das Ich als unhinterfragbare Wirklichkeit auf einen 
Podest setzt und das ganze Spiel verloren ist. 

Sobald die Loslösung von «Geist« und «ich« erreicht wurde, ist 
der Geist beherrscht. Die törichte Vorstellung: «Dies ist mein 
Geist« wurde aufgelöst, aufgegeben und wenn dies geschehen ist, 
ist die «Meinheit« verschwunden. Das Leben ist noch da, natürlich 
geht das Leben weiter. Was bleibt, ist eine enorme Intelligenz. 
Diese Intelligenz lenkt das Leben auf ihre eigene Weise. Wir wür-
den sagen: «Gottes Wille geschieht«. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

165 

Eine Sache der Identifikation 

Im Yoga Vāsiṣṭha und in anderen Schriften wie dem Bhāgavataṁ 
findet sich der schöne Ausspruch: «Warum glaubst du Narr, der 
Körper gehöre dir? Es gibt so viele, die berechtigten Anspruch da-
rauf erheben! Während der Körper lebt, beansprucht dein Arbeit-
geber ihn für sich, damit er ihm diene, deine Frau erhebt An-
spruch auf ihn, deine Kinder erheben Anspruch auf ihn. Und wenn 
der Körper zu atmen aufhört, erhebt ein Geier Anspruch auf ihn; 
die Würmer der Erde erheben Anspruch auf ihn und das Feuer 
und die Luft meinen, er gehöre ihnen!« Dieser Körper gehört der 
Himmel weiß wem, aber er gehört nicht etwas, das Ich genannt 
wird. Es ist das Ich, das sagt: «Dieser Körper ist ‚ich’« oder «Er ge-
hört mir«. Das schafft Verwirrung, ansonsten läuft das Leben glatt. 

Der Körper unterliegt Hunger, Durst, Schlaf, Ermüdung und 
sehr vielen anderen Dingen. Sie wohnen ihm inne und sind jen-
seits des Ichs, außerhalb seiner Reichweite. Wie schön das ein-
gerichtet ist! Bewusstsein ist nicht deshalb im Körper, weil «ich« 
außergewöhnliche Fähigkeiten habe, sondern nur, weil dieses 
Bewusstsein, diese Intelligenz überall ist – das Bewusstsein ist all-
gegenwärtig! Und im Körper ist Energie, weil überall Energie ist, 
weil überall prāṇa ist. Diese Energie erschafft, was wir Hunger und 
Durst nennen. Diese Botschaft wird durch dasselbe Bewusstsein 
Gott weiß wohin getragen und dort wird entsprechend Nahrung 
erzeugt. Was dieser Körper braucht, wird irgendwo erzeugt. Am 
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deutlichsten siehst du das bei einer Mutter und ihrem Baby. Das 
Baby braucht Milch und die Brust der Mutter erzeugt Milch. Phan-
tastisch! Die Mutter stellt die Milch nicht eigens her, sie ist einfach 
da! Diese Verbindung von Energie und Intelligenz hat den Bedarf 
des Babys erfahren und weil weder diese Energie noch diese Intel-
ligenz auf den kleinen Körper des Babys begrenzt, sondern all-
gegenwärtig sind, kommt die Botschaft an. Dies ist die Tatsache 
der kosmischen Intelligenz. 

Überall in dieser kosmischen Intelligenz, die von unzähligen 
Kanälen durchzogen ist, strömen Wellen der Energie. Ein Funke 
Gewahrsein, der irgendwo entsteht, identifiziert sich mit einem 
bestimmten Strang von Kanälen, die von da an zu «meinen« Er-
fahrungen, «meinem« Verhalten und «meinem« Handeln werden. 
Nur das, was sagt: «Dies ist mein Gedanke«, «Dies ist mein Han-
deln«, verbindet sich mit den Kanälen und stellt sich auf sie ein; 
die Gewohnheit, das vāsana, ist entstanden. Vāsana sind wie Ra-
diowellen: Wir können sie nicht hören, aber das Radio kann es. 
Nur das, was auf sie eingestellt ist, empfängt sie. Bewusstsein 
oder Intelligenz ist unteilbar – eine ununterscheidbare Masse von 
Energieschwingungen. Doch etwas identifiziert sich mit diesem 
Körper und nicht mit einem anderen. Etwas sagt: «Das bin ich, das 
bist du, das ist er«. Dies ist die tragischste Tatsache, von der alles 
Unglück ausgeht. Wie kommt es zu dieser Identifikation? Wir wis-
sen es nicht ... Aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist nur eine Sache 
der Identifikation. 

Wir können dies tragisch und traumatisch an Menschen oder 
Dingen sehen, zu denen wir eine Beziehung herstellen. Ich be-
trachte einen Menschen als meinen guten Freund, meinen sehr 
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lieben Freund – eine Identifikation. Beleidigt ein völlig Fremder 
meinen «liebsten Freund«, bin ich verletzt und will ihm das Genick 
brechen! Ich rechtfertige dies, indem ich sage: «Mein Freund 
wurde beleidigt, deshalb muss ich mich erheben und ihn vertei-
digen«. Ist dieser Freund so schwach, dass er sich nicht selbst 
verteidigen kann? Wir bezeichnen dieses Verhalten als Emotiona-
lität, als Loyalität und haben alle möglichen Fremdwörter dafür, 
aber eigentlich ist es einfach Torheit und Dummheit. Bei näherer 
Betrachtung erkennen wir jedoch, dass Rechtfertigung Selbsttäu-
schung und ein Eingeständnis von Unwissenheit ist. 

In dem Maße, in dem ich Erfahrungen für «meine« Erfahrun-
gen halte, erleide ich sie. Es ist dasselbe wie beim Träumen: Zwei 
Menschen, die im selben Bett schlafen, machen vollkommen un-
terschiedliche Erfahrungen. Jene Erfahrungen tun wir ab und sa-
gen: «Es ist nur ein Traum«. Aber auch diese Erfahrungen sind ein 
Traum! Und soweit wir uns mit diesen Gewohnheitsmustern iden-
tifizieren, die überall mitschwingen, erfahren wir Glück oder Un-
glück.  

Im Yoga Vāsiṣṭha gibt es eine Geschichte, die dies illustriert. Ein 
Heiliger betete zu Gott: «Gott, ich würde gerne deine māyā erfah-
ren«. Māyā ist die Täuschungsmacht Gottes, welche die sichtbare 
Natur erschafft und die unsichtbare Natur verbirgt. Swami Śivā-
nanda hat māyā folgendermaßen beschrieben: Māyā ist nichts, 
was du vermeiden und umgehen kannst; sie lässt sich nicht genau 
abgrenzen. Das, was dich vergessen lässt, dass du nur beginnst, zu 
verstehen, ist māyā. Gott antwortete: «In Ordnung«. 
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Zwei Wochen später tauchte dieser Heilige in einen Fluss, um 
zu baden und zu opfern. Plötzlich brach er zusammen, starb und 
sein Leichnam wurde verbrannt. 

Fünfhundert Jahre später wurde er als Ungeborenes im Leib 
einer Frau im zentralafrikanischen Dschungel lebendig. Nach vie-
len Schwierigkeiten wurde er geboren und weinte. Er ertrug die 
schmutzige Umgebung, die Mücken und Fliegen – ein elendes 
Dasein. Er wuchs heran, heiratete eine schrecklich aussehende 
Frau und sie hatten noch schrecklicher aussehende Kinder. Dann 
kam eine Hungersnot über das Land und viele Menschen ver-
ließen es. Auch er ging fort. 

Während seiner Wanderung kam er zufällig an einer kleinen 
Stadt vorbei, wo er einen Elefanten auf sich zustürzen sah. Er blieb 
wie versteinert stehen. Der Elefant trug eine Girlande in seinem 
Rüssel, die er ihm um den Hals fallen ließ. Dann fand eine Feier 
statt. Warum? Der vorige König war gestorben, ohne dem Thron 
einen Erben zu hinterlassen. Deshalb hatten die Ältesten diesen 
Elefanten dazu bestimmt, den nächsten König zu erwählen. Und 
der Elefant hatte diesen Mann erwählt! Er wurde auf den Elefan-
ten gesetzt, alle tanzten, er wurde in den Palast gebracht und auf 
den Thron gesetzt. 

Er war ein einfacher Stammesangehöriger, der keine Ahnung 
davon hatte, wie man ein Königreich regiert. Aber sobald du einen 
Posten eingenommen hast, funktionierst du – der Posten lässt 
dich funktionieren. Innerhalb von drei Tagen findest du heraus, 
wie alles geht. Also regierte er das Königreich sehr gut. 

Eines Tages sang eine Gruppe von Musikern, Stammesvolk vor 
dem Palast. Der König ging ohne sein Gefolge und in einfacher 
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Kleidung zu ihnen hinaus. Einer der Stammesleute erkannte ihn 
als einen aus ihrem Stamm und rief ihn bei seinem früheren Na-
men. Verlegen versuchte er sich zurückzuziehen, aber die Diener 
und Minister des Palastes hatten bereits alles gehört. Sie sagten: 
«Ist er einer dieser unberührbaren Stammesleute? Er war so lange 
unser König, wir haben vor ihm gekniet und ihn verehrt. Wir ha-
ben einem Teufel gedient! Was sollen wir tun?« Sie befragten die 
Brahmanen, die sagten: «Für diese Sünde gibt es keine Sühne. Wir 
müssen alle Selbstmord begehen«. Also errichteten sie einen riesi-
gen Scheiterhaufen und sprangen einer nach dem anderen hinein. 
Als der König von diesem Brandopfer hörte, dachte er: «All diese 
Menschen sind meinetwegen gestorben. Möge auch ich sprin-
gen«. Und so sprang er. 

Plötzlich merkte der Heilige, dass er immer noch im Fluss 
stand. Er war nur drei oder vier Sekunden lang in das Wasser ein-
getaucht gewesen und innerhalb dieser wenigen Sekunden hatte 
dieses ganze Drama sich vollzogen! Er dachte: «Ich habe Gott ge-
beten, mir seine Täuschungsmacht zu zeigen. Dieses verrückte 
Schauspiel war māyā«. 

Doch währenddessen waren Hunderte von Jahren im Himmel 
oder in der Hölle vergangen, dann neun Monate im Leib eines an-
deren Menschen, das Heranwachsen, das Herrschen als König und 
viel mehr! Wir erleben dies jede Nacht im Traum. Der Traum kann 
15 oder 20 Sekunden gedauert haben, aber in diesem Traum erle-
ben wir ein ganzes Leben. 

Als er aus dem Wasser stieg, erkannte er, dass die Orte seines 
Traums wirkliche Orte waren. Also reiste er dorthin und fand her-
aus, dass diese Ereignisse wirklich geschehen sind! 
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Nun stellt Rāma die Frage: «Wie kann es sein, dass die eigenen 
Vorstellungen sich tatsächlich in dem nachweisen lassen, was als 
wirkliche Welt gilt?« Höre sehr gut zu, dies ist eine vertrackte Sa-
che, die vielleicht zehn Jahre braucht, bis sie genau verstanden 
wird. Hier sagt die Schrift: «Das ist möglich, weil dein Bewusstsein 
sich gelegentlich mit etwas identifiziert, das anderswo geschehen 
ist«. Diese Lehre macht unsere Vorstellung von der Seele als einer 
Art massiver Wirklichkeit augenblicklich zunichte. Um auf diesen 
sogenannten Traum zurückzukommen: Ist der Träumer ich oder 
nicht? Wer sollte er sonst sein? Dennoch scheine ich es nicht zu 
sein, denn häufig träume ich von Dingen, an die ich zu anderen 
Zeiten niemals denken würde! Vielleicht stand das Fenster offen 
und eine Energieschwingung im Raum oder ein vāsana ist zufällig 
durch meinen Kopf geströmt. 

Sobald wir uns auf diese Lehre eingelassen haben, halten wir 
plötzlich alles für möglich. Aber es ist nicht unbedingt für «mich« 
möglich. Es gibt kein Ich. «Ich« ist nur eine Erinnerung. Es ist nur 
ein Gedanke, ein Funken Gewahrsein, der sich aus unbekannten 
Gründen mit einem bestimmten Körper und einem bestimmten 
Verhaltensmuster identifiziert. Warum identifiziert er sich mit 
dem Körper? Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Wird diese 
Tatsache unmittelbar erkannt, geschehen drei Dinge gleichzeitig: 
Die gebildete Gewohnheit zerspringt in eine Million Einzelteile; ich 
reagiere nicht auf irgendwelche Energiemuster, die vielleicht um-
herschweben und werde deshalb nicht von ihnen belästigt; und 
durch diese Einstellung herrscht Friede. 

Woraus bestehen unsere Vorurteile und unsere Voreingenom-
menheit? Sind sie wirklich? Woraus besteht Sinneslust? Es ist nur 
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eine Empfindung, eine nervliche Reaktion. Küsst du die linke 
Wange und schlägst du die rechte, ist die Reaktion jeder Wange 
wahrscheinlich dieselbe. Die linke Wange war aufgeregt, weil sie 
geküsst wurde, und die rechte Wange war aufgeregt, weil sie 
geschlagen wurde. Die Aufregung kann fast identisch gewesen 
sein, aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist nur eine 
Frage der Vereinbarung. Hat die Intelligenz dies erkannt, ist das 
Unterscheidungsvermögen. 

Die Intelligenz, die beide Empfindungen als identisch durch-
schaut, weiß, welches das angemessene Handeln ist. Wenn die 
Gleichheit des Gehaltes all dieser Erfahrungen von Freude, Leid, 
Ehre, Unehre, Erfolg, Misserfolg, Glück, Unglück, Freund, Feind, 
Liebe, Hass und so weiter von dieser inneren Intelligenz erkannt 
wird, dann werden wir nicht mehr von unseren Neigungen, geisti-
gen Eindrücken und psychischen Prägungen versklavt, beherrscht, 
kontrolliert. Wir reagieren vielleicht noch immer auf Genuss und 
Schmerz, aber der Geist und die Erinnerung sind nicht einbezogen. 
Es wäre nicht gut, den Geist hier einzubringen, um erneut die 
Vorstellung einer Identität zu entwickeln. Die innere Intelligenz 
muss wach sein, um dies zu erkennen. Dann entsteht eine andere 
Schau. 

Diese Schau sieht auch die Welt in einem anderen Licht. Die 
Neigungen, geistigen und psychischen Prägungen greifen nicht 
mehr in das Leben, das Handeln, in Beziehungen ein und bestim-
men nicht mehr unsere Erfahrung und unseren Ausdruck. Die Er-
fahrung oder der Ausdruck setzen sich fort, aber sie sind von der 
Wirklichkeit oder der Wahrheit bestimmt. Das ist eines der Kenn-
zeichen der Erleuchtung. Deshalb gibt es kein Verlangen und 
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keinen Hass, die nur vermeintliche Wirklichkeiten, vermeintliche 
Auffassungen sind. 

Was ist der Geist? Der Geist ist nur das, was sich selbst mit der 
gebildeten Gewohnheit identifiziert. Wird diese Identifikation er-
schüttert und durchbrochen, ist der Geist nicht mehr Geist, ist der 
Geist verschwunden. Dann verbleibt diese höchste Intelligenz als 
Intelligenz. In dieser Intelligenz gibt es keine vāsana, keine ge-
bahnten Kanäle. Sie ist ein Teil des gesamten Kosmos. Wie eine 
Welle nur im Verhältnis zu etwas, das keine Welle ist, eine Welle 
ist, so gibt es vāsana als vāsana nur im Verhältnis zu uns, zu einem 
unwissenden Geist. Was ist der Gehalt einer Welle? Wasser, 
Meer. Es besteht keine Notwendigkeit, sie Welle zu nennen. Das 
Meer bezeichnet sie nicht als Welle, sie ist Meer, sie ist Wasser. 
Was ist der Inhalt des vāsana? Dasselbe Bewusstsein, das überall 
ist – das eine, unteilbare Bewusstsein. Sobald das klar wird, hört 
der Geist auf, Geist zu sein. Der Geist wird zu Nicht-Geist und die 
Wahrheit wird unmittelbar wahrgenommen und erkannt. 

Das Leben geht selig weiter, friedlich, in einer erleuchteten 
Weise. Ein derartiges erleuchtetes Leben kann nicht vorherbe-
stimmt sein, weil es jenseits der Logik ist. Das ist, was wir als den 
göttlichen Willen bezeichnen. In einem solchen Zustand bist du 
genau das, zu dem Gott dich gemacht hat; so einfach ist das. 
Göttlicher Wille bedeutet nicht «mein Wille«, sondern: Was auch 
immer sein muss, das ist. Das enthält und beinhaltet die völlige 
Aufgabe des Ichs, das völlige Enden des Ichgefühls. Wird das Licht 
der Wahrheit geschaut, vergeht der Schatten der Unwissenheit 
und sein Nachkomme, das sogenannte Ich, und das Leben ist selig, 
friedlich und göttlich. 
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Das Marionettenspiel 

Die Grundursache der Ruhelosigkeit des Geistes besteht darin, 
dass jede gegenwärtige Situation eine Herausforderung ist, auf die 
ein kleines Bild in unserem Bewusstsein reagiert. Da eines der Bil-
der reagiert, fühlen sich die anderen bedroht und springen eben-
falls an. Dann entsteht Verwirrung: Ich mag jemanden und will zu 
ihm gehen und ihn umarmen, aber etwas bedrängt mich, etwas 
hemmt mich, etwas ängstigt mich, etwas bedroht mich und so 
weiter. Jede Situation wird ganz von diesen Marionetten gespielt. 
Daher kommt diese scheinbar unendliche Unruhe des Geistes, 
diese Unruhe, die der Geist ist. Diese geistige Unruhe wird auch 
mit dem Wort vāsana bezeichnet. Die beiden bilden keine Abfolge 
von Ursache und Wirkungen, sondern sind die zwei Seiten dersel-
ben Medaille. Hört das eine auf, ist das andere verschwunden. 

Vāsana ist ein schönes Wort, das in der Schrift unzählige Male 
verwendet wird, aber kaum zu übersetzen ist. Vorhin sagte ich, 
dass vāsana eine «psychische Veranlagung« oder «Neigung« ist. 
Was heißt das? Es ist so wichtig, diese schönen Wörter genau zu 
verstehen, wenn wir sie verwenden! Psychische Veranlagung be-
deutet, dass eine dieser Marionetten anspringt. «Ich habe die 
Anlage dazu« bedeutet einfach, dass es überhaupt kein Ich gibt, 
weil das, was ich als meine Persönlichkeit oder als «mich« be-
zeichne, das Ensemble all dieser Marionetten ist. Dieses Ensemble 
ist also sozusagen nicht eine psychische Veranlagung in mir, es ist 
ich. Lasse ich all diese Bilder eines nach dem anderen fort, ist kein 
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Ich mehr übrig. All das, was dich dazu bringt, so zu handeln oder 
zu reagieren, wie du es tust, ist vāsana. 

Begierde, Verlangen, Angst, Sorge sind nicht mit dem Leben 
verbunden, außer insofern sie das Leben kompliziert machen. Das 
bedeutet weder, dass das Leben unbewegt wäre, wenn wir voll-
kommen frei von Verlangen, Angst und Sorge wären, noch bedeu-
tet es, dass wir Dinge aufgrund von Verlangen, Angst oder Sorge 
tun. Lasst uns ein einfaches Beispiel nehmen: Es ist Winter und 
um fünf Uhr morgens ist es dunkel. Aufgeregt erzählst du jedem 
um dich herum: «Ich wünschte, die Sonne würde aufgehen, das 
wäre herrlich!« Du kannst diesen Satz wie ein Mantra 200 Mal 
wiederholen, aber davon wird die Sonne nicht aufgehen. Du war-
test aufgeregt darauf, dass die Sonne aufgeht, und bei Sonnenauf-
gang sagst du: «Da ist sie ja!« Die Sonne ist aufgegangen, ohne 
deine Aufregung auch nur im Geringsten zu beachten, aber weil 
du dieses Ereignis so aufgeregt erwartet hast, macht dich sein Ein-
treffen noch aufgeregter. Die Aufregung, mit der du dieses Ereig-
nis erwartet hast, wird zur Aufregung, die das Ereignis in dir aus-
löst und der Geist verknüpft sie mit diesem Ereignis. Die Sonne 
geht auf jeden Fall auf, ob du nun aufgeregt bist oder nicht. Bist 
du aufgeregt, hält die Aufregung an, nachdem die Sonne aufge-
gangen ist. Bist du nicht aufgeregt, sondern ruhig, hält diese Ruhe 
an, nachdem die Sonne aufgegangen ist. 

Dasselbe geschieht abends. Manche Menschen fürchten sich 
vor der Dunkelheit. Die Sonne wird auf jeden Fall untergehen, ob 
sie sich nun davor fürchten oder darüber glücklich sind. Das Un-
tergehen der Sonne hat nichts mit persönlichen Wünschen und 
Launen zu tun, aber wer  sich in diese Angst hineinsteigert, bricht 
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bei Sonnenuntergang zusammen. Alles, was in dieser Welt ge-
schieht, alles, was im Leben geschieht, geschieht weiterhin, und 
nichts wird es aufhalten. 

In diesen Lebenstraum bringen wir all unsere Launen, Phanta-
sien und Neurosen ein. Und dann erfahren wir sie, als seien sie 
irgendwie mit uns verbunden, so als ob wir steuern könnten, 
wann ein Ereignis eintritt oder etwas endet. Aber es hat über-
haupt nichts mit uns oder unseren Ängsten zu tun. Wer dies er-
kennt, sieht, dass das Leben oder die Ereignisse in dieser Welt 
vollkommen unabhängig von seinen eigenen Verlangen, Begier-
den und dergleichen sind. 

Die Verlangen beeinträchtigen nur mich. Sie sind keineswegs 
mit dem verbunden, was geschieht. Mein Wunsch oder meine 
Angst verkörpern sich nicht. Sie verkörpern sich nur als meine ei-
gene Erfahrung, später. Das Leben geht weiter, ohne deine per-
sönlichen Reaktionen irgendwie zu beachten. Wenn ich verstehe, 
dass es weder meine Aufregung ist, die diese Situation herbei-
führt, noch meine Angst, die jene Situation verhindert, kann ich in 
beobachten, was in mir geschieht, ohne es durch äußere Erschei-
nungen kompliziert zu machen. Vielleicht hängt ein Gewehr an 
deinem Gürtel und ich fürchte mich davor, aber solange ich meine 
Angst damit verknüpfe, kann ich diese Angst nicht beobachten. 
Wenn du zum Beispiel mein Leibwächter wärst, wäre ich ganz 
froh, dass du ein Gewehr am Gürtel hast! Meine Angst ist also 
ganz unabhängig von dem äußeren Ereignis. Mit dieser Einsicht 
kann ich beobachten, was in mir geschieht, und erkennen, dass es 
nur die Reaktion einiger Marionetten ist. Das ist die Schönheit von 
vicāra oder der Beobachtung. 
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Damit verbunden ist die gesamte Vorstellung einer Schöpfung 
und einer Auflösung. Wie ist all dies entstanden und wie löst es 
sich auf? Du kennst bereits die grundlegende philosophische Auf-
fassung, der zufolge alles, was im Mikrokosmos ist, auch im Ma-
krokosmos ist. Was für den Einzelnen gilt, gilt für den Kosmos und 
was für den Kosmos gilt, gilt für den Einzelnen. Beide sind un-
unterscheidbar, unteilbar eins. Im Yoga Vāsiṣṭha ist gut zu erken-
nen, dass der Autor, wenn es so aussieht, als spräche er über die 
Schöpfung eines Einzelnen, plötzlich umschwenkt und über die 
kosmische Schöpfung spricht, wie um zu sagen: «Warum zwischen 
ihnen unterscheiden?« 

Wie entsteht die Verwicklung und wie geschieht Entwicklung? 
Was sind die Schritte zur Unwissenheit über die Selbstkenntnis 
und was sind die Schritte zu Erleuchtung oder Selbsterkenntnis? 
Das Yoga Vāsiṣṭha gibt eine schöne Beschreibung der Schritte, die 
in beide Richtungen führen. Wir können sie auf unser Leben als 
Ganzes anwenden, auf unseren Alltag und ebenso auf die Ent-
stehung und Auflösung des Kosmos. Das materielle Universum 
entsteht, besteht eine Zeitlang, in der es große Veränderungen 
durchläuft, und wird aufgelöst. Du und ich kommen in diese Welt 
hinein, werden geboren, wir leben weiter, gedeihen, vergehen 
und verschwinden dann. Dasselbe gilt für unser tägliches Leben: 
Wir werden jeden Morgen geboren, wir wachsen und wir verge-
hen – abends sind wir schon ein wenig gebeugt und anstatt ins 
Grab zu gehen, gehen wir zu Bett! Das eine ist nicht grundlegend 
anders als das andere. 

Ich beziehe das alles auf unseren Alltag, damit wir sehen kön-
nen, wie genau die Yogis dieses alltägliche Leben beobachtet ha-
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ben. Der erste Zustand im Vorgang der Verstrickung, der bīja 
jāgrat genannt wird, ist der Zustand kurz vor dem Erwachen (1). 
Dieses Zustands werden wir uns nicht immer bewusst. Bīja heißt 
Keim und jagrat heißt Wachheit. Ich bin im Bett und schlafe, dann 
scheint der Schlaf zu enden und ich stehe kurz davor, zu erwa-
chen. Ich spüre das Laken und ich spüre das Bett, aber es ist nicht, 
als ob «ich in diesem Bett schlafe«; nichts scheint wirklich zu sein; 
es gibt nicht einmal einen Unterschied zwischen wirklich und un-
wirklich. Doch dieses aufkeimende Erwachen ist keine Selbst-
erkenntnis, es ist keine Gotteserkenntnis, es ist kein Schweben im 
Raum. Es bedeutet nur, dass alles Unglück, dessen ich fähig bin, 
noch als Anlage in mir schlummert.  

Der nächste Zustand wird jāgrat oder Wachheit genannt (2) 
und darin erfahre ich: «Hier bin ich und das ist mein Bett«. Ich 
erwache einfach: «Das ist mein Haus, ich schlafe zu Hause, ich 
schlafe in meinem Zimmer, das bin ich«. Der Mensch, der an die-
ser Stelle aufwacht, ist sich der gesamten Welt unbewusst, aber er 
ist sich dieser beiden Vorstellungen bewusst: «Das bin ich« und 
«das ist mein Bett, das ist mein Zimmer, das ist mein Haus«. 

Der nächste Zustand ist mahā jāgrat (3); mahā bedeutet 
«groß«. Diese Wachheit hat sich stark erweitert und «Das bin ich« 
und «Das gehört mir« haben sich auch erweitert. Anstatt bloß zu 
sagen: «Das bin ich«, bin ich zu dem Gefühl erwacht, dass das Ich 
aus sehr vielen Eigenschaften zusammengesetzt ist: «Ich bin ein 
Arzt«, «ich bin ein Yogi«, «ich bin dies«, «ich bin jenes« – sie alle 
erwachen. Dies ist nur eine Erweiterung der ersten Wachheit und 
damit ist die ganze Welt entstanden. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

178 

Dann kommt eine sehr feine und schöne Stufe: «Das bin ich 
und jenes ist die Welt«. In diesem Bewusstsein beginnt Beziehung 
zu entstehen. Der Meister nennt sie jāgrat svapna; jāgrat bedeu-
tet wach und svapna bedeutet Traum (4). All unsere wunderbaren 
Beziehungen zu all diesen verschiedenen Wesen im Universum, 
mit denen wir uns selbst in unserer eigenen Vorstellung verbin-
den, sind nichts weiter als ein Wachtraum. Du denkst, dass du 
bist, ich denke, dass ich bin und dass du bist und stelle mir so eine 
Beziehung mit dir vor. Es ist nichts weiter als ein Wachtraum. Da 
unser gesamtes Leben auf nichts anderem zu beruhen scheint, be-
zeichnet der Meister das gesamte Leben als langen Traum. Nur 
eines ist wach: Das Gefühl «ich bin«, das unzählige Gegenstände 
projiziert, mit denen es in bestimmte Beziehungen eintritt, wobei 
all diese Wesen nur Träume sind. 

Die grundlegende Wachheit des «Ich bin« ist das einzige in die-
sem Weltspiel. Der Rest ist Traum. Wir treten in diese Beziehun-
gen ein und halten sie alle für wirklich, tatsächlich, unerschütter-
lich, unhinterfragbar, bis wir beginnen, das in Frage zu stellen. Wir 
haben uns so häufig verändert, dass wir nicht einmal erkennen, 
wann wir im nächsten Traum angelangt sind. Wir erkennen nicht: 
«Ich habe mich so häufig in diese Täuschung begeben und ich bin 
so häufig enttäuscht worden. Warum muss ich wieder dort hinein 
geraten?« Dies fällt uns selten auf, denn während wir in diesen 
Traum vertieft sind, scheint er wirklich zu sein. Das ist die Tragik. 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Während das Leben so 
weitergeht – «dies bin ich, dies gehört mir«, «er ist mein Bruder 
und sie ist meine Schwester«, «dies ist meine Frau und jenes ist 
mein Ehemann, mein Vater, meine Mutter, meine Kinder« sieht es 
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so aus, als hätte das alles einen gewissen Wahrheitsgehalt. 
Warum? Weil das alles mit mir verbunden ist. Das Ich wirkt als 
stabilisierender Faktor. 

Im Wachtraum sind Wirklichkeit und Unwirklichkeit vermischt. 
Den folgenden Zustand kennen wir alle: Es ist svapna, reiner 
Traum (5). Das bezieht sich nicht auf den Traum im Bett, sondern 
auf den jetzigen Traum. Nachdem wir all dies gehört haben, set-
zen wir uns in das Meditationszimmer oder an den Strand und be-
ginnen zu träumen: «Oh, es ist großartig, ich werde demnächst 
erleuchtet sein. Wie wunderbar wird es sein, wenn ich erleuchtet 
bin, mit einem Fuß hier und dem anderen Fuß auf dem Mars!«. 
Die ganze Sache ist Einbildung und diese Art des Tagträumens 
wird svapna genannt. Wir denken, wir seien wach, aber wir sind 
es nicht. Wir haben den Bezug zur Wirklichkeit völlig verloren; es 
ist eine Art Selbsttäuschung, ein Tagtraum. Das ist ebenfalls ein 
Teil unseres täglichen Lebens. 

Dann gibt es svapna jāgrata, was svapna, Traum, und jāgrata, 
Wachen, bedeutet (6). Auch in diesem Zustand ist etwas, das nicht 
ist, mit etwas vermischt, das ist. Wir lassen die Erinnerung an 
frühere Erfahrung wieder aufleben, als ob sie jetzt geschähe. Wir 
alle sind dazu imstande – zu reiner und einfacher, aber lebhafter 
Erinnerung. Wären wir zur Weisheit erwacht, hätte selbst diese 
vergangene Erfahrung, so wie sie geschah, jetzt einen anderen 
Charakter – wir würden sie weder genießen, noch mit ihr leiden. 
Aber wir lassen diese Erinnerung jetzt wieder aufleben und erfah-
ren sie, als geschähe sie jetzt. Dies ist ein weiterer Geisteszustand, 
den wir jeden Tag durchlaufen. Schließlich, wenn wir all dessen 
müde werden, gehen wir schlafen und vergessen alles.  
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Das ist die Geschichte des täglichen Lebens eines Menschen. Es 
ist die Geschichte unseres gesamten Lebens. Wir werden geboren 
– als ein kleines Baby, in dem alle Samen künftigen Unglücks 
schlummern. Dann erwacht das Baby zu dem Gefühl: «Ich bin der-
und-der, das ist mein Vater, das ist meine Mutter«. Später wird 
das Baby größer und seine Welt scheint weiter zu werden. Kannst 
du dir das vorstellen? Wenn wir heranwachsen – drei, vier, fünf 
Jahre alt sind – scheint unsere Welt sich weit über unser Eltern-
haus hinaus auszudehnen, in die Nachbarschaft, zu unseren 
Freunden, unseren Schulkameraden. Die Welt scheint mahā 
jāgrat zu werden, große Wachheit. Als Nächstes knüpfen wir Be-
ziehungen, die es nicht gibt: «Er ist mein Freund und er ist mein 
Feind; er ist mein Rivale und er ist mein Konkurrent« und so wei-
ter. All diese Beziehungen werden als Träume entworfen, doch als 
Stricke kommen sie zu uns zurück und binden uns an alle mögli-
chen schwierigen Situationen. In dieses selbstgesponnene Netz 
verstrickt, träumen wir von Befreiung und Freiheit, von Genuss 
und von Glück. All dies sind nur Träume. 

Dann kommen wir in den Zustand, wo das Einzige, was uns 
bleibt, Erinnerung ist. Alle guten Dinge sind vergangen und wir 
gehen in die Wälder und denken an all die schönen Dinge, die ge-
schehen sind, und erfahren sie, als geschähen sie jetzt! Dies setzt 
sich eine Zeitlang fort und dann scheinen wir all dieses Erlebens 
und Wiederaufleben-Lassens von Erinnerungen müde zu werden. 
Wir schlafen ein und erwachen nicht (7). (Wir erwachen in einem 
anderen Körper!) So gilt, was für unser tägliches Leben gilt, auch 
für das ganze Leben. 
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Es kann gut sein, dass auch der gesamte Kosmos, unser Son-
nensystem, oder wie auch immer wir das Universum nennen, des-
sen wir uns bewusst sind, diese Zustände durchläuft. In diesem 
kleinen Körper sind Milliarden Zellen, von denen jede in einer 
zweifachen Beziehung wirkt: Jede Zelle scheint unabhängig von 
der anderen zu sein und dennoch stehen alle Zellen in Wechsel-
beziehung zueinander. Jede Zelle scheint ihre Funktion zu kennen 
und führt nur ihre Funktion aus, scheinbar unabhängig von den 
anderen. Sie kann sogar mit anderen Zellen des Lebewesens 
kämpfen. Stirbt eines dieser Wesen, sterben alle Zellen. Jede Zelle 
scheint bis zu einem gewissen Grad unabhängig zu sein, aber nicht 
ganz. 

Kann es sein, dass diese Hunderte und Tausende von Sternen, 
die wir nachts sehen, ebenfalls Zellen in einem riesigen Körper 
von jemandem sind (es muss nicht «Gott« sein) und dass auch wir 
alle winzig kleine mikroskopische Einheiten in diesem riesigen 
Körper sind? Es kann gut sein. Und alles, was wir Schöpfung, Er-
haltung und Auflösung nennen, geschieht in diesem riesigen Kör-
per. Schöpfung findet statt und Auflösung findet statt. So durch-
läuft auch das kosmische Wesen diese verschiedenen Zustände 
der Verwicklung. 
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Welten in Welten 

Vorhin haben wir die drei Kategorien cid ākāśa (reines Bewusst-
sein), citta ākāśa (psychisches Bewusstsein) und bhūtākāśa (stoff-
licher Raum) betrachtet.16 Lasst uns noch einmal darüber nach-
denken. Was Raum genannt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass 
es von Intelligenz erfüllt ist. Das ist cid ākāśa. Doch obwohl das 
gesamte Universum vor Bewusstsein, Gewahrsein, Intelligenz 
pulsiert, ist kein Universum in cid ākāśa; er ist einfach eine Masse 
von Bewusstsein. Wie groß ist er? Die Frage ist absurd, weil es in 
diesem Bewusstsein keinen Raum gibt. Es ist genau wie im Traum: 
Wenn du davon träumst, nach Amerika zu reisen, ist kein Amerika 
in deinem Schlafzimmer, kein Amerika kann in deinem Gehirn un-
tergebracht werden, aber in deinem Traum ist es da. Wo? ... Bitte 
versuche nicht, dies zu verstehen, es ist unmöglich. Ich wollte nur, 
dass du einen kleinen Einblick in diese raumlose Dimension be-
kommst, die Bewusstsein genannt wird. 

In diesem weiten, unbegrenzbaren, unaussprechlichen, unbe-
schreiblichen Raum des reinen Bewusstseins schweben Gedanken, 
Vorstellungen, Begriffe, Träume umher. Plötzlich bildet eine dieser 
Vorstellungen sozusagen ein Gedankenmolekül – «Ich« ... «ich 
bin« – und setzt dies fort zu: «Ich sehe dieses«, «ich sehe jenes«. 

                                         
 
 

16 Vgl. Kapitel „Intelligenz, Geist, Stoff“. 
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So wird «dieses« oder «jenes« zu einem Gegenstand. Das «Ich 
bin« wird nur zu unserem besseren Verständnis als citta ākāśa 
beschrieben – es ist, was du und ich in unserer Unwissenheit als 
den denkenden und fühlenden Geist bezeichnen würden. All dies 
schwebt in dem, was stofflicher Raum genannt wird, in bhūtākāśa. 

Keiner dieser Räume ist seinem Gehalt nach wirklich, die bei-
den letzteren sind jedenfalls in keiner Weise wirklich. Was ist mit 
stofflichem Raum gemeint? Mittlerweile gibt es Hunderte wissen-
schaftlicher Bücher, die uns die Relativität des Raums erläutern. 
Die Existenz des Raums ist demnach nicht absolut. Wir stellen zum 
Beispiel die sehr vertraute Frage: «Was geschieht, wenn wir ster-
ben? Wohin gehen wir und wie lange dauert es, bis wir uns wieder 
verkörpern?« Von der Antwort auf diese Frage hängt viel ab, be-
sonders wenn du verheiratet bist und deinen Partner auf der an-
deren Seite wiedertreffen möchtest! Aber da gibt es ein großes 
Problem: Die drei grundlegenden Faktoren, die wir fraglos anneh-
men – Zeit, Raum und Substanz (Grundstoff, Gehalt) – sind ganz 
von unseren Gehirnfunktionen abhängig. 

In Johannesburg gilt eine bestimmte Zeit, in San Francisco gilt 
eine andere Zeit, hier ist der eine Tag, anderswo ein anderer Tag. 
Zeit ist ein bequemes Werkzeug, das wir erfunden haben, um zu-
sammen zu kommen – wir können unsere Uhren einander so an-
gleichen, dass wir uns alle zur richtigen Zeit versammeln können, 
wenn wir uns verabredet haben. Diese Zeit genannte Sache ist 
auch in den Computer eingebaut, den wir Gehirn nennen. 

Entsprechend verblüfft ist das Gehirn, das darauf geprägt ist, 
Raum durch das Sehen wahrzunehmen, wenn es nur Raum sieht. 
Bei einem Flug in großer Höhe sehen wir gar keinen Raum, wenn 
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wir aus dem Flugzeugfenster schauen. Dann haben wir keinerlei 
Vorstellung davon, in welche Entfernung wir schauen. Was ver-
stehen wir unter «Raum«? Wir haben Swami Śivānanda häufig im 
Taxi zu einem weit vom Ashram entfernten Ort gebracht, damit er 
auf ebenem Boden gehen konnte. Bei einer solchen Gelegenheit 
stand dort ein sehr majestätischer und zahmer Elefant. Ich wollte 
ein Foto machen, das aussehen sollte, als ob Swamiji Schulter an 
Schulter mit dem Elefanten stehen würde, ohne dass Swamiji sich 
wirklich so dicht neben ihn stellt. Es ist gar nicht schwer, eine sol-
che Aufnahme zu machen. Der Raum kann entfernt werden, in-
dem du die Kamera so einstellst, dass sich die beiden Schultern 
begegnen und der Boden, an dem die Entfernung erkennbar ist, 
nicht im Bild ist. Dies sind einfache Tricks, die uns erkennen las-
sen, dass Zeit und Raum Hilfsmittel sind, die der menschliche 
Geist zu seiner eigenen Bequemlichkeit erfunden hat. 

Nun kommt das andere Problem: Stofflichkeit oder Substanz. 
Dies ist ein Junge, dies ist ein Mädchen, dies ist ein Aufnahme-
gerät, dies ist ein Zimmer und dies sind Wände – sie alle werden 
zu unserer Bequemlichkeit vom Gehirn als solche bestimmt. Die 
Augen nehmen diese Gegenstände in einer bestimmten Farbe, in 
einer bestimmten Größe wahr, weil die Sehfähigkeit der Augen 
eingeschränkt ist. Wie du weißt, kann die menschliche Sicht nur 
einen sehr kleinen Ausschnitt des Spektrums sehen – unsere Au-
gen können nicht sehen, was eine Katze oder ein Hund sehen 
können. Die Wahrnehmung der Materie hängt also ganz von der 
Fähigkeit des Gehirns und demnach von unseren Sinnen ab. 

Vergeht das Gehirn bei dem Ereignis, das als Tod bekannt ist, 
sind Fragen wie: «Wohin gehe ich?«, «Wie weit gehe ich?« oder 
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«Wie lange brauche ich bis dorthin und welche Gestalt werde ich 
später annehmen?« vollkommen bedeutungslos. Der sogenannte 
materielle Raum ist nur eine Vorstellung, die in citta ākāśa auf-
tritt, dem Raum des denkenden Geistes. Hat das Denken eine ei-
gene Ebene? Nein. Gedanken, Vorstellungen, Begriffe schweben 
zu Milliarden herum und ... Beende diesen Satz nicht. 

Wir haben bereits gesehen, dass «ich bin« der erste Gedanke 
beim Erwachen ist. Kurz darauf scheint das «Ich bin« aus irgend-
einem unbekannten Grund unvollständig zu sein. Außer in tiefer 
Meditation  können wir unser Gewahrsein kaum jemals auf das 
schlichte Bewusstsein beschränken, dass «ich bin«. Dem «Ich bin« 
wird ein Name gegeben – «Ich bin Soundso« – oder eine Funktion 
zugeschrieben – «Ich wache auf«. Das «Ich bin« ist, was erwacht, 
aber während es noch erwacht, verbindet und identifiziert es sich 
selbst schon mit anderen Gedanken und anderen Funktionen. Die 
Wirklichkeit des «Ich bin« ist genau dieselbe wie die Wirklichkeit 
eines Mädchens oder eines Jungen, des Raums oder der Zeit. 

Uns selbst gibt es nicht; wir selbst gehören uns nicht, dennoch 
bemühen wir uns sehr darum, dass andere Dinge uns gehören! 
Wie albern! Das ist der ganze Witz. Es ist ganz ähnlich wie ein 
Traum, in dem ein Mensch, den du als dich selbst kennst, auftritt 
und in Beziehungen zu allen möglichen anderen Menschen steht. 
Alle Vorgänge im Traum sind sehr wirklich. «In jener Welt«, sagt 
Vasiṣṭha, «gibt es Wesen, die so wirklich sind, wie du es jetzt 
bist«. 

Am Ende eines Traums beginnt der nächste, der oft ganz un-
verbunden mit dem ersten ist. Ebenso gibt es in Wirklichkeit keine 
Geburt und keinen Tod, da beide zum selben Traum gehören. Im 
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nächsten Traum gibt es, so wie in diesem Traum, viele Menschen, 
von denen jeder sehr wahrscheinlich seinen eigenen Traum 
träumt. Welten in Welten, bis ins Unendliche! 

Dass wir alle hier sitzen und sprechen, ist ein Traum. Aber weil 
ich um fünf Uhr morgens – was eine Illusion ist, eine bloße Verein-
barung – beschlossen habe, dass ich aufwache, gehe ich davon 
aus, dass von da an alles Wachzustand ist und entsprechend das, 
was zuvor war, Schlaf gewesen sein muss. So haben wir uns selbst 
geschult und diese Tradition setzen wir treu und gläubig fort. Das 
ist das citta ākāśa: die Ebene des Geistes, die zusammenhängend 
erscheint, weil wir beschlossen haben, dass sie dies ist. 

Es gibt ein weiteres großes Geheimnis, einen gewaltigen Irr-
tum, der für uns etwas sehr Heiliges ist. Ich habe die größten Den-
ker und Mystiker sagen hören, dass wir uns nur aus Angst mit et-
was identifizieren – mit einer religiösen Gruppe, einer Familie, 
einer gesellschaftlichen Gruppe – damit es sich nicht anfühlt, als 
ob wir alleine wären. Sobald der «Ich bin«-Gedanke auftritt, ver-
bindet er sich also mit anderen, geht Beziehungen ein und er-
schafft ein «Wir« – «wir Brüder«, «wir religiöse Menschen« oder 
«wir Yoga-Übenden«. Das Wir gibt es gar nicht, es ist vielmehr der 
größte Unfug, den der Mensch je erfunden hat. Alle anderen Tra-
gödien folgen diesem «Wir«-en. Zwei völlig Fremde werden plötz-
lich zu einem Wir, wobei jeder bereit ist, für den anderen zu 
kämpfen und zu sterben und dies als Uneigennützigkeit zu be-
zeichnen, als Selbstlosigkeit, Patriotismus und als alle möglichen 
anderen verrückten Dinge. 

Der denkende Geist schafft das Wir aus einem falsch verstan-
denen Sicherheitsbedürfnis heraus und dieses Wir ist die gefähr-
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lichste Sache der Welt. Es ist interessant, dass die jüngste US-
amerikanische Kriminalforschung die offenkundigste aller Entde-
ckungen gemacht hat: Etwa 80 Prozent aller Morde werden von 
Freunden und Verwandten begangen! Warum sollte ein Fremder 
kommen und mich angreifen? Er weiß noch nicht einmal, was ich 
habe oder was ich nicht habe. Hätte ich eine Frau: Sie wüsste es! 

Erkenne ich, dass ihr alle Fremde seid und dass ich ein Fremder 
unter euch bin, dann wird es mehr Respekt geben, mehr Acht-
samkeit, mehr Vorsicht, es wird mehr Wachsamkeit und Bewusst-
sein geben. Wir kennen einander nicht und wir können einander 
so lange nicht kennen, bis wir uns selbst kennen. 

In diesem citta ākāśa genannten Traum erschaffst du deine 
eigene Welt. Vasiṣṭha scheint anzudeuten, dass eine neue Schöp-
fung entsteht, wenn du nickst, wenn du blinzelst. Wenn du 
abends einschläfst, vergeht die Welt und wenn du am Morgen 
erwachst, erschaffst du eine ganze neue Welt. Falls sie wie die-
jenige aussieht, die zuvor da war, ist das zufälliges Zusammen-
treffen. Hältst du die Welt dieses Morgens für die Welt von 
gestern, dann hältst du sie nur dafür. Alles, was geschieht, ge-
schieht in dir, genau hier. 

Vasiṣṭha veranschaulicht dies mit einer interessanten Geschich-
te über die Schöpfung. Was in aller Welt ist die Schöpfung? 

Es war einmal ein sehr frommes Paar, das zehn Söhne hatte. 
Sie führten ein vorbildliches Leben auf dem Gipfel eines Berges. 
Plötzlich starben beide Eltern an einem Tag. So ist das Leben. Die 
zehn Brüder waren vollkommen erschüttert, getroffen, schockiert. 
Sie besprachen sich untereinander und einer von ihnen sagte: 
«Brüder, was sollen wir tun? Unsere Eltern, die ein so wunder-
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bares Leben führten, sind jetzt tot. Dieses Leben ist nicht lebens-
wert. Lasst uns eine Tätigkeit finden, die nicht so abrupt endet. 
Was sollen wir werden?« 

Ein anderer Bruder sagte: «Lasst uns Herrscher der Welt wer-
den«. 

«Auch Herrscher sterben. Lasst uns König des Himmels wer-
den.« 

«Aber selbst die Himmel lösen sich irgendwann auf. Alles, was 
zu Ende geht, bringt Unglück, so wie wir jetzt unglücklich sind, 
weil unsere Eltern tot sind.« 

Dann schlug einer der Burschen vor: «Lasst uns die Schöpfer 
des Universums werden«.  

Als Schöpfer, als Gott, lebst du mindestens so lange wie deine 
Schöpfung. Die zehn Brüder waren einstimmig dafür, der jüngste 
aber fragte: «Wie werden wir die Schöpfer der Welt?« 

«Ganz einfach, durch Meditation. Meditation kann alles voll-
bringen.« 

Stelle dir vor, wie das wäre ... Stelle dir vor, du wärst einer die-
ser zehn Jungen ... Meditation kann alles in diesem Universum 
vollbringen. Es gibt nichts, was Meditation nicht vollbringen kann. 

«Brüder, schließt eure Augen und vertieft euch: Mein Kopf ist 
der Himmel; meine Füße sind die Erde; meine Haut ist unendlicher 
Raum; meine Augen sind die Sonne und der Mond; mein Atem ist 
die Luft. Vertieft euch in dieser Weise. Erkennt und verwirklicht 
dies«. Das bedeutet: «Wartet, bis es wirklich geworden ist!« 

Sie schlossen ihre Augen und beschlossen, sie nicht wieder zu 
öffnen, bis dies Wirklichkeit geworden war. 
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In der Zwischenzeit nahmen sie keine Nahrung zu sich und 
tranken nicht. Ihre Körper zerfielen. Was geschah mit der Medita-
tion: «Ich bin dieses Universum«? Sie wurde zum Universum – zu 
zehn unterschiedlichen Universen! So einfach ist das. 

In diesem stofflichen Raum entstand eine feste Vorstellung 
oder Überzeugung: «Ich bin der Schöpfer der Welt« und so ge-
schah es. Aufgrund einer tiefsitzenden Überzeugung, dass ich ein 
Mann bin, dass ich ein menschliches Wesen bin, dass ich ein ohn-
mächtiges, begrenztes, endliches kleines Etwas bin, erfahre ich all 
diese Eigenschaften in meinem eigenen Leben. Ich bin von meiner 
eigenen Überzeugung überzeugt und daher bin ich durch meine 
eigene Erfahrung gefangen. 

Im Yoga Vāsiṣṭha gibt es eine lustige Auflistung einer Reihe so-
genannter Wiedergeburten. Sie beginnt damit, dass ein Mann den 
Duft von Lotos mochte. Eines Tages starb er, während er an den 
Duft von Lotos dachte und aufgrund dieses Gedankens wurde er 
zu einer Biene, die um diesen Lotos kreiste. Der Lotos schloss sich 
am Abend und schloss die Biene in sich ein. Ein Elefant fraß die 
Blüte. Die Biene, die merkte, dass sie im Elefanten zerdrückt wur-
de, dachte: «Oh, der Elefant tötet mich!« Sie starb und wurde zum 
Elefanten. So setzt sich die Reihe fort. 

Was wir als Wiedergeburt bezeichnen, ist nichts weiter als die 
Verfestigung des uns bestimmenden Traumes. Dies geht Traum 
für Traum weiter, bis der citta ākāśa als nicht vom cid ākāśa ver-
schieden erkannt wird. Die äußere Welt existiert nur, weil ich 
denke, ich sei der Körper, der durch die Haut begrenzt wird. Es 
gibt nur deshalb eine Spaltung in außen und innen, weil ich glau-
be, ich sei der Körper und durch die Haut begrenzt. Was ist innen 
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und was ist außen, wenn es diese Spaltung nicht gibt? Wird das 
erkannt, sehen wir, dass es in Wirklichkeit kein Innen und Außen 
gibt, selbst wenn der Körper existiert. Der Körper tut nichts, er ist 
einfach da. Dies ist die wesentliche Botschaft von einer großen 
Hoffnung, einem großem Optimismus, von unvorstellbarer Herr-
lichkeit. 
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Die Vorstellung vom Ich 

Wir haben gesehen, dass zweierlei den Geist ruhelos macht: die 
Bewegung von prāṇa oder der Lebenskraft und die Gewohnheits-
muster – die vāsana. Es heißt, dass der Geist aktiviert wird, wenn 
diese beiden zusammenkommen. Der Geist wird unruhig und 
diese Unruhe verstärkt die geistige Bedingtheit, sodass unsere 
Verwirrung und Verblendung zunehmen, während prāṇa sich be-
wegt. Wenn du krank bist oder einige Tage lang fastest, kannst du 
nicht gut arbeiten. Dies liegt daran, dass der prāṇa-Fluss dann ge-
schwächt ist. 

Vasiṣṭha sagt: «Erfasse eines von ihnen und du bekommst auch 
das andere in den Griff«. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, das 
prāṇa zu beherrschen, bekommen wir auch die Unruhe des Geis-
tes in den Griff. Indem wir den Atem rhythmisch, sanft, gemäch-
lich, unaufgeregt werden lassen, spiegeln sich diese Eigenschaften 
im Geist. Können wir frei atmen, ist auch der Geist frei. Ist der 
Atem rhythmisch, richtet der Geist sich auf eine bestimmte Weise 
aus. Ist der Atem unaufgeregt, ist auch der Geist unaufgeregt und 
ruhig. Diese Unruhe liegt nicht außerhalb unserer Macht. Offen-
bar werden die geistigen Eindrücke unwirksam, wenn diese Übung 
vollständig ausgeführt wird, weil die prāṇa-Bewegung dann ganz 
aufgehoben ist. Es gibt weiterhin Erfahrungen, aber sie haben 
keine Wirkung, so wie auch angeschlossene elektrische Geräte 
nicht funktionieren, sobald der Hauptschalter ausgeschaltet und 
der Strom abgestellt ist. Dann wird der Geist zu «Nicht-Geist«. 
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Auch umgekehrt ist der Vergleich mit der Elektrizität treffend: 
Zerstören wir die Geräte – die Glühbirnen, die Ventilatoren und so 
weiter – funktionieren sie auch dann nicht, wenn der Hauptschal-
ter an ist und reichlich Strom fließt. Der Strom kann nicht fließen, 
weil keine Leitung da ist. Beherrsche daher eines von ihnen, die 
Bewegung von prāṇa oder die geistige Prägung, und du hast beide 
im Griff. 

Wie gibt man die geistige Prägung auf? Erkundung ihres wah-
ren Wesens und die Entdeckung dieses wahren Wesens ist gleich-
bedeutend mit dem Aufgeben geistiger Bedingtheit. Lasst uns ein 
Beispiel aus dem Alltag nehmen. Ich habe Hunger und der erste 
Gedanke, der in mir aufsteigt, ist: «Ich bin hungrig«. Was heißt 
das? Gewiss bin nicht «ich« hungrig. Es ist Hunger da, ein Bedürf-
nis zu essen, das dem stofflichen Organismus innewohnt. Eine bi-
ologische Prägung verlangt nach Nahrung; möge der Körper also 
etwas Nahrung aufnehmen. Werfe ich einen Blick auf das Essen 
und sage: «Das mag ich nicht. Ich möchte etwas anderes«, ist dies 
offenkundig nicht biologisch begründet. Hier ist etwas anderes am 
Werk. Wenn es eine einfache biologische Notwendigkeit ist, 
nimmt der Mund jede Nahrung auf, die eine gewisse Temperatur 
hat und weder zu kalt noch zu heiß und die der Körper als Nah-
rung verdauen kann – nicht Steine und Glasscherben. Aber das 
System fordert keine Schokolade! Hier kommt etwas anderes ins 
Spiel: «Ich mag dies und ich mag jenes nicht«. In einem reinen und 
einfachen biologischen System gibt es so etwas nicht.  

Erkundung, Beobachtung oder Vertiefung beseitigen die einge-
bildeten Wirkkräfte. Was bedeutet diese Aussage? Die eingebil-
dete Wirkkraft gibt es überhaupt nicht! Was also wird beseitigt? 
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Es ist die māyā, es ist unser Kampf mit der Täuschung. Eine Täu-
schung kann nicht ausgeräumt werden.  

Wir hatten etwas Unwirkliches für wirklich gehalten, doch 
diese Annahme wird beseitigt. Wenn du nachts nach draußen 
gehst und eine Bewegung wahrnimmst, bekommst du Angst. Du 
machst Licht an und findest, dass da nichts ist. Dann fragst du 
dich: «Warum ist der Bär wohl fortgelaufen?« Da war kein Bär, es 
war nur der Schatten der Äste im Mondlicht! Es war überhaupt 
nichts da, das hätte wegrennen können. Erscheinungen dieser Art 
beseitigt vicāra, die Vertiefung. Erscheinungen dieser Art gibst du 
auf. 

Die Wahrheit kann nicht aufgegeben werden. Biologische 
Funktionen können und brauchen nicht aufgehoben zu werden; 
sie haben rein gar nichts mit dir oder mir zu tun. Der Körper ist 
Körper – er ist da, er wirkt und er vergeht. Die stoffliche Welt ist 
da, weil jemand wie die zehn Söhne, die zu Schöpfern wurden, 
irgendwo saß und sich in die Vorstellung vertieft hat: «Ich bin der 
Schöpfer der Welt; ich werde einen See entstehen lassen und ich 
werde Erde, Wasser, Feuer und so weiter erschaffen«. Dies alles 
ist in seinem Bewusstsein entstanden und wir alle sind Gegen-
stände seines Traums. Die ganze Erde ist nur ein Traumgegen-
stand von jemandem, der immer noch träumt. Wir haben rein gar 
nichts damit zu tun. Sie wurde nicht für uns geschaffen, sie wurde 
nicht von uns geschaffen, sie ist nicht wir. Sie kann so lange be-
stehen, wie sie bestehen will, sie kann sich auflösen, wenn sie sich 
auflösen will, es hat nichts mit uns zu tun. 

So führt Vertiefung oder vicāra zur vollständigen Beseitigung 
der eingebildeten Wirkkräfte und der Erkenntnis, dass es nichts 
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gibt, das mir gehört und dass ich nicht das bin, was meine Erzie-
hung mich gelehrt hat, dass ich sei. Wird all dies aufgegeben, ist 
das, was bleibt, Dasein und das bin «ich«. Selbst wenn es «mich« 
gibt, gehört das damit bezeichnete Ich nicht mir und daher gehört 
mir nichts, was mit diesem Ich verbunden ist. 

Diese Erkenntnis wird erst eintreten, wenn der citta ākāśa 
nicht als eigenständige Wesenheit verstanden wird, nicht als ein 
Selbst an sich, sondern als eins mit dem gesamten Universum. 
Sogar diese Worte sind albern. Jede andere, nur kosmetische Be-
handlung des Ichs, des vāsana, das dieses Ich hervorbringt und 
aufrechterhält, ist müßige Zeitvergeudung. Um dies zu veran-
schaulichen, erzählt Vasiṣṭha eine besonders schöne und außer-
gewöhnliche Geschichte. In der Schrift ist sie höchst bilderreich 
und hochromantisch; hier erzähle ich nur ihre Höhepunkte. 

Es war einmal ein königliches Paar: Der König hieß Śikhidvaja, 
die Königin hieß Cūḍālā. Sie waren beide an spirituellen Dingen 
interessiert, deshalb studierten sie. Die Königin war dem König in 
yogischen Kenntnissen weit voraus. Sie hatte den Schlüssel zur 
Erleuchtung gefunden und das kosmische Bewusstsein erlangt. 
Obendrein hatte sie übersinnliche Kräfte erworben. 

Ich habe immer wieder gesagt, dass die sogenannte Erleuch-
tung etwas Einfaches ist. Vielleicht ist sie einfacher, als du und ich 
sie uns vorstellen. Erleuchtung bedeutet nur, das Ichgefühl abzu-
legen, das es eigentlich nicht gibt! Die Schwierigkeit ist, sein We-
sen als eine Nicht-Wesenheit zu erkunden. Darauf sind wir nicht 
eingestellt und da setzt die Erzählung an. 

Irgendwann war der König von Leidenschaftslosigkeit erfüllt 
und wollte allem entsagen und fortgehen. Die Königin sagte etwas 
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sehr Schönes: «Alles hat seine eigene Zeit und was zur Unzeit ge-
tan wird, hat keinen Wert«. Entsagst du der Welt, wenn du reif 
genug dazu bist, wird das sehr erfolgreich sein, nicht aber, wenn 
das Herz noch unreif ist. 

Also blieb der König weiterhin ein Gelehrter. Er hatte ein gro-
ßes Wissen über die Schriften, das aber vollkommen nutzlos war. 
Eines Tages entschloss er sich doch dazu, den Palast zu verlassen. 

Am frühen Morgen erwachte die Königin und entdeckte, dass 
die Bettseite des Königs leer war. Obwohl sie Selbstkenntnis er-
langt hatte, hebt die Schrift hervor, dass sogar sie erschüttert war. 
Mittels ihrer übersinnlichen Kräfte fand sie heraus, wo er war. Sie 
wusste, was geschehen würde und befasste sich daher nicht wei-
ter damit. 19 Jahre lang führte sie die Angelegenheiten des Staa-
tes und besuchte den König gelegentlich ohne sein Wissen.  

Eines Tages beschloss sie, dass die Zeit reif war, zu ihm zu ge-
hen und ihm zu helfen. Aber sie befürchtete, dass er sie als māyā 
betrachten und vor ihr davonlaufen würde, wenn er sie in ihrer 
gewöhnlichen Gestalt sehen würde. Deshalb verkleidete sie sich 
und kam als ein strahlender junger Mann namens Kuṁbha dort-
hin, wo der König sich nach wie vor in Askese übte. Sie kreiste in 
der Luft und betrachtete den König. 

Hier folgt ein weiterer interessanter Abschnitt. Als sie durch die 
Luft zur Einsiedelei des Königs zog, war ihr Herz anscheinend vol-
ler Aufregung über die bevorstehende Begegnung mit ihrem Ehe-
mann und einen Augenblick lang wunderte sie sich: «Mein Gott, 
ich bin ein erleuchteter Mensch, der weiß, dass all diese Bezie-
hungen trügerisch sind, und doch erregt mich der bloße Gedanke 
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daran, dass ich meinen Ehemann treffen werde!« Solange man 
einen Körper hat, sind diese Dinge unvermeidlich. 

Der König sah den strahlenden jungen Buddha und sagte: 
«Bitte segne mich, mein Herr. Meine Frau sagt, Selbsterkenntnis 
sei ganz leicht zu erlangen; was es dazu bedarf, ist wirkliche und 
völlige Entsagung. Ich habe meinem Königreich entsagt, meinem 
Palast und den königlichen Genüssen. Ich habe meiner Frau und 
meiner Familie entsagt... Wem oder was soll ich noch entsagen?« 

Kuṁbha antwortete: «Vollständige Entsagung ist nötig, nicht 
nur teilweise Entsagung. Entsage nicht Oberflächlichkeiten, son-
dern der entscheidenden Essenz«. 

Śikhidvaja warf einen Blick auf seine Hütte – ein Streichholz 
und sie war dahin. 

Doch der Asket war nicht angetan. Er sagte: «Warum musstest 
du sie niederbrennen? Wenn du die Hütte nicht magst, dann ver-
lasse sie, dann kann jemand anderes hier leben. Du hast etwas 
Nützliches zerstört. Es braucht aber wirkliche und vollständige 
Entsagung; die Essenz davon«. 

Der König dachte: «Mein Gott! Er macht es nicht sehr deut-
lich«. Er sah sich um, sein Blick fiel auf seinen Wassertopf und sei-
nen Stab – und rasch warf er beides in den Fluss. 

Der junge Mann sagte: «Wenn du den Wassertopf nicht mehr 
willst, hättest du ihn einem anderen Asketen geben können. Was 
wirklich nötig ist, ist die völlige Entsagung vom Wesentlichen. Dei-
nen Kopf zu rasieren und ähnliches ist nicht sonderlich hilfreich«. 

«Jetzt bleibt nur noch mein Körper«. Der König schickte sich 
an, seinen Körper zu zerstören, doch der Asket hielt ihn zurück: 
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«Wer hat gesagt, dass der Körper dir gehört? Die Würmer in der 
Erde, die Geier und die Wildhunde warten schon auf ihn!«  

Da fragte der König: «Was gehört dann mir?« 
«Nichts ... außer der törichten Vorstellung, dass dir etwas ge-

hören würde! Das ist das Einzige, dem du entsagen kannst. Das 
Ichgefühl in Bezug auf den Körper und das Gefühl, dass dir das ge-
hören würde, was mit dem Körper verbunden ist, sind die beiden 
falschen Vorstellungen, die du unterhältst und die vergessen wer-
den müssen. Erkenne sie einfach als unwahr«. 

Der König sagte: «Du bist jetzt mein Guru« und bat ihn, bei ihm 
zu bleiben. Kuṁbha war einverstanden. So wurden der Asket und 
der König unzertrennliche Freunde und wanderten gemeinsam 
durch den Wald.  

Irgendwann kam der Königin der Gedanke: «Wir sind Mann 
und Frau. Warum sollten wir das Leben nicht genießen?« Beim 
Anblick des Königs fühlte sie sich erneut zu ihm hingezogen. So-
lange es den Körper gibt, bleiben seine natürlichen Funktionen 
bestehen und nur ein Tor versucht sie zu unterdrücken. Erleuch-
tung hat nichts mit biologischen Funktionen zu tun. 

Eines Tages ging die Königin, die als der männliche Asket Kuṁ-
bha verkleidet war, fort und kehrte am Abend unglücklich und 
tränenüberströmt zurück. Der König fragte: «Ich habe dich für 
erleuchtet gehalten und geglaubt, erleuchtete Menschen würden 
keine Tränen vergießen. Was fehlt dir?« 

Sie sagte: «Es ist etwas passiert. Ein Weiser hat mich dazu ver-
flucht, jede Nacht eine Frau zu sein. Ich bin so unglücklich!« Er 
sagte: «Was macht das aus? Tagsüber ist dein Körper männlich 
und nachts ist er weiblich«. Also lebte die Königin von da an tags-
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über als männlicher Gefährte des Königs und nachts als weibliche 
Gefährtin. 

Doch die Sehnsucht der Königin war noch nicht erfüllt. Eines 
Tages sagte sie zum König: «Du bist ein erleuchteter Mann und ich 
bin ebenfalls erleuchtet; es gibt nichts, was wir tun müssen oder 
nicht tun dürfen. Jede Nacht bin ich eine Frau und du bist ein 
Mann, warum heiraten wir dann nicht?« Also heirateten sie im 
Wald erneut.  

Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Es ist eine Sache, zu 
sagen: «Ich betrachte nichts als mein Eigentum«, das jedoch nicht 
nur zu denken, sondern wirklich in dieser Einsicht zu leben ist je-
doch etwas ganz anderes! Oft verwechseln wir beides miteinan-
der. 

Eines Tages erschuf die Königin mit ihren Zauberkräften einen 
schönen Lustgarten und verschwand darin, als der König gerade 
schlief. Der König erwachte, entdeckte, dass die Königin nicht da 
war, ging umher und sah, dass sie in diesem Lustgarten mit einem 
anderen jungen Mann intime Freuden teilte. Sogleich entschul-
digte er sich und sagte: «Bitte verzeih, dass ich dich gestört habe; 
bitte lasse dich nicht stören, ich werde auf dich warten«. Nun 
wusste Cūḍālā, dass er tatsächlich verwirklicht hatte: «Nichts ge-
hört mir«. Die gesamte Umgebung löste sich auf und sie sagte 
zum König: «Ich habe das nur erschaffen, um dich zu prüfen. Du 
hast bestanden! Es gibt keinen Garten, es gibt keinen anderen 
Mann«. 

Als sie so ruhig miteinander sprachen, warf sie auch die Gestalt 
Kuṁbhas ab. Plötzlich sah der König sie an und sagte: «Du gleichst 
meiner Frau«. Und dann sagte die Königin: «Ich gleiche deiner 
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Frau nicht nur, ich bin deine Frau! Ich hielt es für verrückt, dass du 
alles hinter dir zurückgelassen hast und in den Wald gegangen 
bist, deshalb kam ich in dieser Verkleidung, um dir zu helfen. Er-
leuchtung ist viel leichter, als du glaubst. Es ist nur das Aufgeben 
von ‚ich‘ und ‚mein‘«. Sie kehrten ins Königreich zurück und re-
gierten es lange Zeit. Die Schrift kommentiert: «So sollten alle 
Ehefrauen der Welt sein, so sollten alle Frauen der Welt sein«. 

Das ist Erleuchtung. Es gibt Gedanken und Gefühle, es gibt Ge-
genstände, aber nichts davon gehört «mir«. Es besteht die Ein-
sicht, dass die Persönlichkeit eine Blase ist, eine Welle, die sich auf 
dem Meer erhebt, doch nicht vom Meer verschieden ist. Sie sieht 
weiterhin wie eine Welle aus, sie verebbt nicht, sie braucht ihre 
Gestalt nicht aufzugeben, aber es entsteht nicht das Gefühl, dass 
dies «ich« sei oder dass jenes «mir« gehören würde. 

Das Bewusstsein «ich bin« ist eine Vorstellung auf der Ebene 
von cid ākāśa, dem kosmischen Bewusstsein. Daraus entstehen 
keinerlei Schwierigkeiten. Aber sobald diese Vorstellung sich mit 
vermeintlichen Wesenheiten identifiziert und den Kern dessen er-
schafft, was zum citta ākāśa oder zum denkenden Geist wird, wird 
dieser Geist von vāsana, Erinnerungen und saṁskara geprägt. Von 
da an wird er zu einem Einzelnen – einer Persönlichkeit, die von 
einem Traum zum anderen wandert und endlosem Leiden ausge-
setzt ist. Man muss irgendwo leben, man kann die Welt nicht auf-
geben. «Die Welt aufgeben« ist eine absurde Redewendung, denn 
überall, wohin du gehst, ist eine Welt. Gemeint ist, das innere 
Gefühl aufzugeben, dass es «meine« Welt ist und «ich« eine Be-
ziehung zu diesen Gegenständen oder Wesen in der Welt habe. 
Dies ist Freiheit einer ganz anderen Qualität, es ist eine schöne 
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Freiheit. Wer wirklich und wahrhaftig in diesem Sinne frei ist, 
führt ein erfülltes Leben, ohne sich irgendwo zu verfangen. 

Das war das Ziel dieser Unterweisung. Nachdem er diese Bot-
schaft mitgeteilt hat, befiehlt Vasiṣṭha Rāma: «Stehe auf und 
widme dich den gewöhnlichen Tätigkeiten in der Welt, dem an-
gemessenen Tun«. Beachtet man die Erscheinung des Hungers, 
folgt eine angemessene Handlung und Nahrung wird gegessen. 
Dann fällt das Verlangen nach ungesunder Nahrung – Schokolade 
und so weiter – ab. Bietet dir dann jemand Schokolade an, isst du 
sie vielleicht, aber ohne jedes Verlangen. So geht das Leben wei-
ter und ständig finden angemessene Handlungen statt, ohne ir-
gendein schreckliches Verlangen, ohne heftige Gefühle und ohne 
dass der Einzelne überhaupt ins Spiel kommt. Das ist, was «im 
Einklang mit Gottes Willen leben« genannt wird, und das ist, was 
mein Guru «göttliches Leben« nannte. 
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Die ersichtliche Wirklichkeit 

Wir waren von der sehr schlichten Entdeckung ausgegangen, dass 
Unglück vom Streben nach Genuss kommt, vom Streben nach 
Glück. Laufen wir dem Glück nicht nach, sind wir niemals unglück-
lich. Du kannst es Zufriedenheit nennen, du kannst es Gelassen-
heit nennen, du kannst es Ausgeglichenheit nennen – ohne Bewe-
gung in Richtung auf etwas, das Glück genannt wird, gibt es kein 
Unglück. Du wirst glücklich sein, wo auch immer du bist, was auch 
immer du tust.  

Warum strebt man dann überhaupt nach Genuss oder Glück? 
Wenn du aufmerksam bist, erkennst du, dass dies aus dem Gefühl 
rührt, das Glück würde dort draußen in jenem Gegenstand liegen, 
den du bekommen müsstest. Dieses Gefühl macht die eigene 
Wachsamkeit zunichte.  

Diese Wachsamkeit wird in den verschiedenen Yogatexten un-
terschiedlich bezeichnet. Patañjali nennt sie yama und Vāsiṣṭha 
nennt sie satsaṅga und vicāra. Das Sanskritwort yama hat viele 
Bedeutungen. Zwei sind wichtig für uns: Die eine ist «Selbstbe-
herrschung, Disziplin« und die zweite ist der Name des Gottes, der 
über den Tod herrscht. Ich halte dies für eine sehr bedeutsame 
Verbindung. Selbstdisziplin ist nicht möglich, bis wir uns ständig 
des Todes bewusst sind. Stirbt ganz unerwartet ein junger 
Mensch, der dir sehr nahe steht, sagst du in einem Moment inne-
ren Erwachens: «Mein Gott, auch ich werde eines Tages sterben. 
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Ich muss ab jetzt sehr vorsichtig sein, weil ich vielleicht auch bald 
sterbe«. Das hält für gewöhnlich an, bis du wieder zu Hause bist, 
dann geht dasselbe Leben weiter. Kann dieses Licht, diese Er-
schütterung, bewahrt werden? Es ist nicht das letzte Erwachen 
oder die Erleuchtung, weil du den Tod nicht richtig in dir selbst 
erlebt hast, aber du hast einen Blick auf die Tatsache geworfen, 
dass auch du sterben wirst.  

Wahrscheinlich verstehst du, dass Disziplinierung durch andere 
keine Disziplin ist. Wenn du mir sagst, dass ich dies tun muss und 
ich es daraufhin tue, ist dies nur oberflächlich; innerlich lehne ich 
mich dagegen auf. Auch Selbstdisziplin ist erst möglich, wenn der 
Tod ins tägliche Leben eingebracht wurde. Dann bekommt die 
Disziplin eine wunderbare neue Bedeutung. Disziplin bedeutet 
auch «Wissensgebiet«: Ich muss mich selbst erforschen, dann ent-
steht diese Disziplin von selbst. 

Einer der wichtigsten Teile von yama ist satyam. Satyam be-
deutet Wahrheit, nicht nur Wahrhaftigkeit, sondern Wahrheit. 
Was ist Wahrheit? Wahrheit ist nicht etwas, das sich herauskris-
tallisiert und daliegt wie ein Stück Stein, Wahrheit ist vielmehr 
dynamisch und verändert sich laufend. Es liegt also eine Bestän-
digkeit darin und es liegt ein Wandel darin. Dies ist ein Paradox, 
ein «Paradox« im Wortsinn als etwas, das von niemandem gelehrt 
werden kann. Es kann nicht mitgeteilt werden, aber es kann er-
fasst werden, wenn man wachsam ist. 

Es gibt etwas Beständiges und es gibt etwas sich beständig 
Wandelndes – wenn du das erkennst, schreckst du nicht vor dem 
sogenannten Tod zurück und du verachtest auch nicht das, was 
jetzt da ist. Aus dieser Schau der Wahrheit entsteht tiefe Aus-
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geglichenheit. Dann wird ein diszipliniertes Leben selbstver-
ständlich. Du läufst dem Glück nicht davon, weil der Strom des 
Lebens das Glück mit sich bringt. Genieße es, während es da ist! 
Wenn es vergeht, lasse es gehen. Veränderung. Etwas anderes 
kommt daher, das ein anderer vielleicht als Unglück bezeichnen 
würde, aber da es zu mir kam, ist es höchst willkommen. Ich miss-
handle es nicht und es misshandelt mich nicht. Ein bisschen Un-
glück und es verschwindet. So wird Ausgeglichenheit, das schöne 
Merkmal eines Yoga-Übenden, selbstverständlich. 

Mein Guru Swami Śivānanda pflegte zu sagen: «Denke zugleich 
an beide, an Gott und den Tod«. Dann bist du im Beständigen ge-
gründet und kannst am Wandel teilhaben. Dann kannst du dein 
wechselhaftes Leben führen und dabei das Ewige hier und jetzt 
erkennen. Das ist Wahrheit. 

Viele Schwierigkeiten kommen aus der eigenen Intelligenz, 
dem eigenen Geist, der die Aufmerksamkeit beständig von der 
Wahrheit ablenkt. Wer all diese Ablenkungen vermeidet, hat den 
Tod in sein tägliches Leben eingebracht. Das, was wir aus unserem 
Leben verdrängt haben, in der Einbildung, dass es verschwinden 
wird, wenn wir einfach nicht daran denken, bringt der Yogi in sein 
tägliches Leben ein. Die Wirkung ist umwerfend: Wenn wir in je-
dem Augenblick an den Tod denken und erkennen, dass er auch in 
diesem Körper in jedem Augenblick geschieht, ist die Vergangen-
heit abgeschnitten und wir werden nicht von Angst verfolgt. 

Fügt die Wirklichkeit uns Leid zu oder fügt die Erscheinung uns 
Leid zu? Liebe ich dich oder liebe ich die Erscheinung – den Körper 
mit dem, was ein bezauberndes, schönes Gesicht zu sein scheint? 
Dieser Körper unterliegt dem Wandel, deshalb muss man sich 
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dieser Wahrheit, dieser Wirklichkeit stellen. Wenn ich dich als 
Frau Soundso liebe, bin ich unglücklich, wenn du fortgehst. Aber 
wenn ich dich als die Wahrheit liebe – als das, was in diesem Kör-
per lebt und dauerhafter, beständiger ist als er – dann genieße 
und schätze ich es, solange du in körperlicher Gestalt (die Teil der 
umfassenden Wirklichkeit ist) hier bist und bin kein bisschen un-
glücklich, wenn du gehst. Auch hier wieder: Ausgeglichenheit. 

Wenn ich nach Glück strebe, erkenne ich sehr schnell, dass der 
einzige Mensch, der dieses Glück stört, ich selbst bin, weil ich ei-
ner vorübergehenden Sache nachlaufe, die Genuss genannt wird  
– ich verwechsle die Form mit dem Gehalt, den Anschein mit der 
Wirklichkeit. Die Wirklichkeit fügt mir kein Leid zu. Selbst die Er-
scheinung fügt mir kein Leid zu, aber wenn ich nach diesem Ge-
nuss strebe, fügt dieser Genuss mir Leid zu. Habe ich das verstan-
den, kann ich das ganze Streben nach Genuss aufgeben und so-
gleich ist das Glück vollkommen. 

Aus der Geschichte von Cūḍālā und Śikhidvaja haben wir die 
Lektion gelernt, dass das Aufgeben der mit dem Körper verbunde-
nen trügerischen Vorstellung: «Ich bin dies« und der mit körperli-
cher Beziehung verbundenen Vorstellung: «Dies gehört mir« 
wahre Entsagung ist und das beendet, was ahaṁkāra genannt 
wird. 

Ahaṁkāra ist ein «Ich« im Unterschied zu einem «Du«; ein Ich 
im Unterschied zum Rest des Universums. «Ich bin ein unabhängi-
ges Wesen, vollkommen unabhängig vom Rest des Universums« – 
solange diese Vorstellung, dieses Gefühl oder dieser Gedanke an-
hält, hat das Streben nach Genuss kein Ende, hat der Kummer 
kein Ende. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem das Subjekt und das 
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Objekt in eins zusammenfallen, enthüllt sich die großartigste und 
vollkommen einfache Wahrheit: dass das, was zwischen ihnen 
war, die Wirklichkeit ist und immer schon war. 

Das wird am besten durch das Beispiel des Blatt Papiers veran-
schaulicht, das ich vorhin gegeben habe. Wir betrachten es kurz 
noch einmal. Da sind ich und du, wobei «ich« das eine Ende des 
Papiers bin, und «du« das andere Ende. Nachdem wir diese Bezie-
hung herbeigezaubert haben, bemühen wir uns, diese Beziehung 
in «du bist mein Freund« oder «du bist mein Feind« einzuordnen: 
«Du bist mein Rivale«, «ich mag dich«, «ich mag dich nicht«, «ich 
liebe dich«, «ich hasse dich«. All dies entsteht als Folge der ersten, 
unwissenden Annahme einer Zweiheit. Im Papier gibt es diese 
Zweiheit nicht. Was ist damit gemeint: «Ich bin das eine Ende, du 
bist das andere Ende«? Was ist das ganze Papier im Rahmen unse-
rer Beziehung? Einzig das ist die Wirklichkeit. Du nimmst an, dass 
es zwei Enden gibt, und hältst dann ein Ende nach oben und das 
andere nach unten. Das ist oben in Bezug auf dieses Unten; dies 
ist unten in Bezug auf dieses Oben. Plötzlich entdeckst du, dass es 
kein Oben, kein Unten gibt, es gibt kein Ende, es gibt keinen An-
fang, es ist einfach ein Blatt Papier! 

Der Gegenstand erscheint, weil das Subjekt da ist; «du« bist da, 
weil «ich« da bin. Bis diese Subjekt-Objekt-Täuschung in sich zu-
sammenfällt, hat der Kummer kein Ende. Du kannst in den Him-
mel kommen, wenn du möchtest; du wirst dich langweilen und 
kehrst hierher zurück. Du kannst zur Hölle gehen, wenn du willst – 
es ist vielleicht ein besserer Ort, denn dort bist du immer ganz 
wach – dennoch wirst du hierher zurückkehren. Auf jeden Fall 
führst du ein törichtes Traumleben. 
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Nichts außer tattvajñāna, dem unmittelbaren Verstehen der 
Wahrheit, kann vāsana ein sofortiges Ende bereiten. Dann er-
kennst du, dass es das, was «mein Geist« genannt wird, nicht gibt, 
dass es das, was «ich« genannt wird, nicht gibt. Dann können alle 
Eindrücke der Welt kommen; sie gehören allesamt nicht «mir«. 
Das ist vāsanākṣaya – die Aufhebung der unterschwelligen Wün-
sche und Neigungen.  

Ja, es gibt diese Neigungen: Ein Hund hat eine gewisse Nei-
gung, eine Katze hat eine gewisse Neigung, ein Baum hat eine ge-
wisse andere Neigung und der menschliche Körper hat eine ge-
wisse andere Neigung. Aber es gibt kein Ich. Das ist manonāśa – 
die Zerstörung des Geistes. Es gibt keine Antwort auf die Frage: 
«Was ist ich?« Das Ich ist nur noch eine Erinnerung. Manas, den 
denkenden Geist, der sagt: «Dies ist mein Geist, dies ist meine 
Erinnerung, dies sind meine vāsana, dies sind meine Verhaltens-
muster«, gibt es nicht. Die Verhaltensmuster können mit dem 
Körper oder dem Leben zu tun haben – kümmere dich nicht um 
sie. Aber es gibt kein Ich, das diese Lebenskraft bezwingen könnte, 
die in diesem Körper wohnt. Sie ist da, solange sie da ist und sie 
vergeht, wenn sie vergehen möchte. Genau wie die Bäume, die 
Hunde und Katzen und Esel. Vāsanākṣaya, manonāśa, tattvajñāna 
– diese drei entstehen zugleich. 

Höre ich auf, andere für mein Unglücklichsein verantwortlich 
zu machen und erkenne ich die Wahrheit, dass das Leben selbst 
Glück und Unglück mit sich bringt, Schmerz und Freude und so 
weiter, fühle ich mich durch niemanden in der Welt angegriffen 
oder verletzt. Wenn du mich einen Idioten nennst, ist das dein 
Problem, nicht meines. Der Yogi kann niemals verletzt werden 
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und das ist ein großer Segen. Wenn du unverletzt bleibst – und 
erst dann – wirst du ahiṁsā, vollkommen gewaltfrei. Auch Ge-
waltlosigkeit ist nicht etwas, das du tun kannst; alles, was du tust, 
ist gewaltsam. Doch wenn du vollkommen unverletzt bist, ist 
deine Beziehung zu jedem in dieser Welt reine Liebe. 

Diese Liebe entsteht von selbst aus einer Disziplin, bei der du 
beständig nach innen schaust. Bezeichnet dich dann jemand als 
wunderbaren Menschen, schaust du nach innen, um zu sehen, ob 
du so wunderbar bist. Und nennt jemand dich einen Idioten, 
schaust du wiederum nach innen, um zu sehen, ob du so ein Idiot 
bist. Alle helfen dir und deshalb bist du freundlich und freust dich 
des Lebens. 
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Die Schritte zur Erleuchtung 

Wie gehen wir vor, um uns aus dieser scheinbar ausweglosen Falle 
zu befreien – aus der Tyrannei des Geistes, der Tyrannei dieser 
psychischen Gewohnheitsmuster? (Körperliche Gewohnheitsmus-
ter sind weniger gewaltsam als psychische Gewohnheitsmuster.) 
Vasiṣṭha behauptet nicht, dass es eine Leiter oder eine schritt-
weise Annäherung zur Erleuchtung gibt, denn die Erleuchtung ist 
nicht das Endergebnis einer Annäherung. Jede Bewegung ist sehr 
wahrscheinlich eine Bewegung, die sich von der Mitte entfernt: 
eine Bewegung aus dem Sein in eine Traumwelt hinein. Als Zuge-
ständnis an unsere Unzulänglichkeit und Unwissenheit sagt Va-
siṣṭha, dass die Stufen, die er nennt, dem Studium des natürlichen 
Verlaufs oder Vorgangs des Erwachens dienen, aber kein vorge-
gebenes Verfahren sind, das wir übernehmen sollen. Das sind 
zwei ganz unterschiedliche Dinge. 

Es ist ein trauriger Irrtum: Wir studieren die Yogatexte und be-
finden, dass wir ernsthafte Yogaübende sind und als ernsthafte 
Yogaübende wahrhaftig, aufrichtig und liebevoll sein müssen. 
Aber du kannst nicht «liebevoll sein müssen«! Entweder du bist 
liebevoll oder du bist es nicht. Du kannst dich nicht zwingen, zu 
lieben; du kannst dich nicht zwingen, aufrichtig zu sein; du kannst 
deinen Geist nicht zwingen, rein zu sein. Und dennoch hatten die 
Yogis nicht Unrecht. Sie untersuchten ernsthafte Yogaübende und 
erkannten diese Eigenschaften in ihnen. Daher muss man heraus-
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finden, wie man diese Läuterung des eigenen Herzens oder Geis-
tes bewirken kann. 

Die Stufen des Prozesses, den wir jetzt erörtern werden, sind 
Stufen, die im Prozess des Erwachens zu beobachten sind. Du 
kannst diese Worte nicht hören und dann umsetzen. Es ist zwin-
gend nötig, das Problem des Leids unmittelbar zu erkennen, das 
Problem der Tyrannei der psychischen Neigungen und die Wahr-
heit über den Geist – falls es einen Geist gibt. 

Ohne «den Geist und seine Geheimnisse« zu verstehen, wie 
Swami Śivānanda sagte – ohne seine Tricks zu kennen, kannst du 
nicht gut leben. Das Leben ist eine endlose Abfolge von Leid. Er-
kenne jedoch, während du diesen Geist zu verstehen versuchst, 
dass die Frage: «Was ist der Geist?« von niemand anderem als 
von dir selbst beantwortet werden kann. Eine Antwort, die ein 
anderer Mensch darauf findet, ist bedeutungslos für dich, selbst 
wenn dieser Mensch ein großer Psychologe wäre, weil sie seine 
Erkenntnis ist und nicht deine. Zugleich kannst du dich jedoch 
nicht fragen: «Was ist der Geist?«, denn dann beantwortet der 
Geist seine eigene Frage. Das bezeichne ich als psychologischen 
Kannibalismus: Der Geist bringt seine eigenen Nachkommen her-
vor und verschlingt sie. Das ist Zeitverschwendung! 

Also kannst du diese Frage nicht anderen stellen, du kannst 
keine Antwort im Geist selbst finden und ohne eine Antwort da-
rauf ist das Leben nicht wert, gelebt zu werden. Stellst du dich 
dieser Wahrheit unmittelbar, entsteht das, was Vasiṣṭha subhec-
cha nennt. Dies ist der erste Schritt zur Erleuchtung (1). Subheccha 
ist ein schönes Wort, aber ich fürchte, es gibt im Deutschen keine 
so schöne Übersetzung dafür. Es ist ein heiliges Verlangen – wenn 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

210 

man es so übersetzen möchte – ein frommer Wunsch. aber nicht 
der vollkommen machtlose fromme Wunsch, den du und ich so 
gut kennen! Dies ist ein glücksbringender Wunsch, ein glücksbrin-
gendes Verlangen, voller Kraft: «Ich muss die Lösung dieses Rät-
sels finden. Es ist unmöglich, mit diesem Geist genannten Tyran-
nen zu leben; es ist unmöglich, in diesem schrecklichen Zustand 
der Unwissenheit zu leben«. Das ist subheccha. 

Welche Form nimmt dieses subheccha an? Der Entschluss zielt 
darauf ab, das Wesen des Lebens zu erkunden, nicht den Sinn des 
Lebens. Der Yogi ist nicht am Sinn des Lebens interessiert, denn 
woher weiß man, dass es überhaupt einen Sinn hat? Am Anfang 
steht die Annahme, dass es einen Sinn gäbe, die daraufhin die 
Frage stellt: «Was ist der Sinn?« und dann die Antwort gibt: «Das 
ist der Sinn«. Das ist keineswegs die Wahrheit. Der Yogi beteiligt 
sich weder an diesen nutzlosen Erörterungen, noch entmutigt er 
die Menschen, an einen Sinn des Lebens zu glauben. Seine Fragen 
lauten jedoch: «Was ist das Leben? Was ist diese Welt? Was ist 
die Wahrheit über all dies? Wer bin ich?« Sind sie beantwortet, 
findet sich der Sinn von selbst. 

Vicāraṇa ist der nächste Schritt (2), der fast gleichzeitig mit 
subheccha entsteht. Es ist keine intellektuelle Akrobatik. Swami 
Śivānanda hatte nicht die Zeit oder Geduld zu intellektueller Akro-
batik. Leid ist nichts Intellektuelles, es betrifft uns direkt. Es ist 
wirklich und deshalb muss es aufgelöst werden, nicht bloß, indem 
wir es in den Begriffen der modernen Psychologie oder der alten 
Yogaphilosophie oder Metaphysik definieren, sondern indem wir 
uns ihm stellen und es unmittelbar betrachten. Das wird vicāraṇa 
genannt.  
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Vicāraṇa ist nicht vicāra. Vicāraṇa ist Beobachtung, die dort 
stattfindet, wo der Denkvorgang erstarrt ist. Das heißt, du er-
kennst, dass du das Unglück nicht wegwünschen kannst. Wenn die 
Menschen das könnten, gäbe es nicht einen einzigen unglückli-
chen Menschen auf der Welt! Kummer kann nicht durch Wunsch-
denken ausgelöscht werden. Und Kummer kann nicht ausgelöscht 
werden, indem man vor ihm davon läuft (das Weglaufen verstärkt 
den Kummer) oder indem man ihn einfach mit einem Zuckerguss 
versieht. Du magst dich dazu zwingen, mit einem Lächeln über 
den Schmerz deines Herzens hinwegzugehen, aber der Herz-
schmerz wird sich in deinen Augen zeigen. Also gibst du den 
Wunsch auf, den Kummer aufzugeben. 

Wurde das verstanden, nicht verstandesmäßig, sondern unmit-
telbar, geschieht ein umfassendes Innehalten des Geistes. Das ist, 
was in den Begriffen des Yoga-Sūtra von Patañjali als citta vṛtti 
nirodhaḥ bezeichnet wird. Es ist kein Unterdrücken der Bewegun-
gen des Geistes, sondern bedeutet, dass du die Antwort auf die 
Frage: «Was ist Leid und wie vergeht es?« nicht finden kannst. Du 
gibst nicht auf und du kannst es nicht begreifen; du kommst nicht 
voran und kannst es nicht loslassen. Dann weißt du, was es heißt, 
im Zustand der Meditation zu sein. Das ist vicāraṇa. Vicāraṇa ist 
kein Denkvorgang, sondern eine unmittelbare Schau des Ur-
sprungs des Leids, des Wesens des Leids, des eigentlichen Entste-
hens von Leid. 

Wenn du dem wenigstens in diesen wenigen Minuten nachge-
gangen bist, erkennst du vermutlich, dass der Geist feiner und 
feiner wird – immer durchscheinender. Woran liegt das? Wer je-
mals in eine schlammige Pfütze getreten ist, kennt das: Das 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

212 

Wasser in der Pfütze sieht ganz klar aus, wenn du auf sie zugehst, 
aber sobald du deinen Fuß hineinsetzt, wird es schlammig. Trete 
heraus, warte, und der Schlamm setzt sich; das Wasser ist wieder 
klar. Unser unruhiges Bestreben, den Kummer loszuwerden und 
irgendwo Glück und Freude zu finden, verschlammt und vernebelt 
den Geist. Lasse ihn zur Ruhe kommen und er wird transparent, 
fein und klar. 

Dies ist der dritte Zustand, tanumanasi (3). Es geschieht eine 
Verfeinerung und der unklare Geist klärt sich allmählich. Eine 
Glasscheibe wird durch eine Silberbeschichtung auf der Rückseite 
undurchsichtig gemacht, so dass du nur deine eigene Spiegelung 
siehst. Für den Menschen, der in einen Spiegel schaut, ist die 
ganze Welt «ich«, es gibt nichts Wichtigeres als «mich«, es gibt 
nichts Schöneres als «mich«. Sobald das Silber entfernt wurde, ist 
dasselbe Glas durchsichtig und dann kannst du klar erkennen, was 
auf der anderen Seite ist. 

Ist dein Geist fein und durchscheinend, kannst du die Wahrheit 
sehen, ohne vollkommen voreingenommen und ichbezogen zu 
sein. Dann begreifst du, was Reinheit ist. Das ist der nächste Zu-
stand, sattvapati (4): Die Wahrheit scheint sozusagen begreiflich 
zu werden. Sie ist nicht klar, aber sie scheint klar zu sein; es sieht 
aus, als ob du sie erfassen könntest. Es sieht aus, als ob du sehen 
könntest, wie das Leid entsteht. Kann das eine Täuschung sein? 
Natürlich kann es das. Alles kann eine Täuschung sein. Aber es 
sieht aus, als ob du es sehen könntest. Und es kann sein, dass du 
siehst, dass dein bloßer Versuch, dich glücklich zu machen, schon 
der Beginn von Leid ist. Das ist etwas Merkwürdiges: Solange 
Abhängigkeit von einem äußeren Gegenstand besteht, von dem 
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du denkst, er trage zu deinem Wohlbefinden bei, wird dieses 
ganze Spiel nicht zu Ende gehen. Diese Wahrheit wird an diesem 
Punkt klar – sattvapati. 

Ist diese Wahrheit klar – wenn auch nicht für den Verstand er-
fassbar – ist dies asaṁśakṭi, der nächste Zustand (5). An diesem 
Punkt besteht eine psychische Unabhängigkeit oder ein bestimm-
ter Zustand innerer Freiheit und die klare Einsicht, dass Glück und 
Unglück, Genuss und Schmerz wahre Erfahrungen sein können, 
wahre Gefühle, sie aber nicht von irgendeinem Gegenstand ab-
hängen. Das Gefühl, sie seien von etwas abhängig, entfällt. Dieses 
Wort «entfällt« ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass du diese Ge-
fühle verdrängen würdest – in Vasiṣṭhas Yoga gibt es kein Ver-
drängen. Das, was du verdrängst, verdrängt dich. Du kannst nicht 
vor deinem Geist davon laufen; er folgt dir oder du folgst ihm! 
Asaṁśakṭi ist, wenn all diese Vorstellungen einer Abhängigkeit 
vom Objekt abfallen, weil die Wahrheit erkannt wird, weil der 
Geist durchscheinend ist. Genuss: Ja, da ist Genuss, aber das ist 
eine innere Erfahrung; Leid: Ja, da ist auch Leid, innerlich erfah-
ren. Sie hängen nicht von äußeren Ursachen ab. Einige Schritte 
weiter, dann erkennst du, dass es keinerlei äußere Ursachen gibt. 

Der nächste Zustand ist padarthābhāvanā (6). Dies ist einer der 
schönsten und faszinierendsten Begriffe. Die Texte und die Erläu-
terungen durch Kommentatoren behandeln ihn auf zwei Arten. 
Wir betrachten ihn auf beide Arten, da beide zum selben Punkt 
führen. Dieses lange Wort lässt sich in die Wörter padartha abhā-
vanā oder die Wörter padartha bhāvanā aufteilen – obwohl diese 
sprachlich ganz gegensätzliche Bedeutungen haben. Pada heißt 
Wort; artha ist seine Bedeutung oder der Gegenstand, der mit 
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diesem Wort bezeichnet wird. Padartha bhāvanā heißt, sich in die 
Wortbedeutung zu vertiefen und padartha abhāvanā bedeutet 
die Abwesenheit einer Wortbedeutung; arthabhāvanā heißt, sich 
in die Bedeutung zu vertiefen; abhāvanā heißt das Fehlen dieser 
Vertiefung. All dies sind treffende Beschreibungen dieses Zustands 
des spirituellen Wachstums und der spirituellen Reife.  

Padarthābhāvanā: Das ist ein Wort, aber was ist seine Bedeu-
tung? Wörter haben keinerlei Bedeutung außer der, die du ihnen 
zuschreibst. Das war, glaube ich, das Lieblingsthema von Ramana 
Māhaṛṣi. Nichts in diesem Universum sitzt auf deinen Schultern 
und flüstert dir leise ins Ohr: «Ich bin Schokolade, ein Eis, ein 
Haus!« Jenes ist; aber in deinem Geist wird es zu Schokolade, zu 
Eis oder einem Haus. Es gibt das Wort; es gibt die Welt (der Un-
terschied zwischen ihnen besteht nur aus zwei Buch-staben), aber 
ein innerer Störenfried verknüpft sie miteinander, um sie dann zu 
begehren, zu hassen und so weiter. 

Kannst du in ähnlicher Weise die Bedeutung jedes Wortes un-
tersuchen und selbst entdecken, ob die Sache, von der du glaubst, 
dass das Wort sie bezeichne, wirklich oder angenommen ist? Ein 
Mann sieht seine Frau an und sagt: «Süße«. Bedarf das weiterer 
Erklärungen? Wenn man sich ernsthaft damit befasst, beginnt 
man, mit Wörtern zu spielen. Die Wörter selbst haben keinerlei 
Bedeutung, außer der Bedeutung, die dein eigenes Gehirn ihnen 
beimisst, ihnen zuschreibt, ihnen aufzwängt. 

Dann wird plötzlich die andere Bedeutung des Wortes padar-
thābhāvanā klar. Die Wörter sind da, die Laute sind da, aber sie 
haben keinen entsprechenden Gegenstand – padartha abhāvanā. 
Vielleicht ist dies eine Abschweifung, aber lasst uns hier daran 
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denken, dass dies nicht heißt, dass Zucker für einen erleuchteten 
Menschen nicht süß schmeckt. Die Lebenskraft, die im Körper 
lebt, wird in allen Situationen angemessen reagieren. Vasiṣṭha 
sagt: «Du kannst weinen, wenn du willst. Du kannst lachen, wenn 
du willst – wobei du dir der gesellschaftlichen Sitten und so weiter 
bewusst bist – aber in deinem eigenen Herzen bist du nicht ge-
täuscht«. Etwas wird Genuss genannt, es ist kein Genuss. Etwas 
anderes wird Leid genannt. Außer insoweit, dass es Leid genannt 
wird und der Geist und das Gehirn geschult wurden, dies als Leid 
zu erfahren, gibt es kein Leid. Es gibt kein Leid, es gibt keinen Ge-
nuss – padarthābhāvanā. Dann verschwinden die Gegenstände. 

An diesem Punkt erkennt man, dass die Welt, von der wir ge-
meint hatten, sie würde außerhalb von uns selbst liegen, in Wirk-
lichkeit nicht außerhalb liegt. Sie ist wie ein Spiegelbild. Das ge-
samte Universum spiegelt sich in «mir«. Und da das Ich nur ein 
Spiegel ist, gibt es nichts. Ich bin nicht eine Wesenheit, sondern 
ein Spiegel. Und wir alle spiegeln uns ad infinitum in den Doppel-
spiegeln, die einander gegenüberstehen. Den Genuss, der aus 
deiner Gesellschaft zu kommen scheint, erfahre ich innerlich, er 
ist im Wesentlichen also unabhängig von dir, seinem Objekt. Und 
nur das Subjekt (das zusammen mit der Erfahrung entsteht) be-
zeichnet diese Erfahrung als Genuss. Es ist nicht so einfach. 

Kann man sich selbst aus alledem befreien? Man kann es, in-
dem man die Vorstellung des Selbst aufgibt und zugleich auch die 
Vorstellung eines von einem selbst unabhängigen Gegenstandes 
wegfallen lässt. Es sind nur Wörter, die keinerlei Bedeutung in 
dem Sinne haben, dass es entsprechende Gegen-stände wirklich 
gäbe. Diese Wörter werden nur in dir selbst so verstanden, dass 
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sie etwas bedeuten. Das Gehirn schreibt diesen Wörtern Bedeu-
tung zu; abgesehen davon gibt es keine Welt als solche.  

Wird diese Wahrheit klar erkannt, ist dies die Überschreitung 
von allem; ein Zustand, der turīya genannt wird (7). Der Weise in 
diesem Zustand überschreitet alle gegenständliche Erfahrung, 
obwohl er weiterhin in dieser Welt ist und in den Augen anderer 
Genuss und Leid, Glück und Unglück erfährt. 

Im Yoga Vāsiṣṭha gibt es einen sehr schönen Vers, den Ramana 
Māhaṛṣi oft zitiert hat: «Dein Leben ist wie die Bewegung deiner 
Füße in die Richtung, die du eingeschlagen hast«. Wenn du be-
schließt, an einen bestimmten Ort zu gehen, gehen deine Füße 
wie von selbst dorthin. Auch wenn das Gehen selbst in jedem ein-
zelnen Augenblick eine Million kleiner Anpassungen vornimmt, 
bist du dir dessen kaum bewusst. Sobald die Entscheidung gefal-
len ist, tragen deine Füße dich dorthin. Für einen erleuchteten 
Menschen war die Erleuchtung das Ziel und das Leben fließt in 
erleuchteter Weise weiter, oder so, wie es Gottes Wille ist. Das ist 
ein Leben, das göttliches Leben ist, das frei von Leid ist. Dies ist 
die herrliche Botschaft, die Vasiṣṭha uns im Yoga Vāsiṣṭha dar-
bringt, und für die unser Guru, Swami Śivānanda, in seinem tägli-
chen Leben ein Beispiel war. 
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Bewusstsein ist 

Die Beschäftigung mit dem Yoga Vāsiṣṭha vernichtet all unsere 
Werte. Sie lässt das Leben als aberwitzig erscheinen – was es auch 
ist. Sobald die Wertestruktur zerschlagen ist, gibt es nichts mehr, 
das es wert wäre, danach zu streben! Wenn es kommt, kommt es; 
wenn es nicht kommt, ist das auch gut. Nichts ist wert, danach zu 
verlangen – nicht weil Verlangen etwas wäre, das dich in die Hölle 
bringen würde, denn auch Hölle oder Himmel sind nicht wichtig, 
sondern weil die ganze Angelegenheit unwichtig, wertlos ist. 
Warum solltest du Verlangen nach etwas haben, das wertlos ist? 
Das ist vielleicht, was Jesus meinte, als er sagte: «Bis ihr nicht wie 
die kleinen Kinder seid, werdet ihr nicht in das Reich Gottes ein-
treten«. Für ein Kleinkind hat nichts einen besonderen Wert. Es 
nimmt etwas in die Hand, leckt daran, dreht sich um und nimmt 
etwas anderes auf, spielt damit – dann ist es vorbei. Es wird nicht 
von kostbaren Dingen angezogen. 

Zieht nichts dich an? Doch, natürlich, aber nur soweit es der 
Natur entspricht. Wenn du hungrig bist, wirst du von Nahrung an-
gezogen. Wenn du müde bist, wirst du vom Bett angezogen. 
Wenn es sehr kalt ist, liegst du unter der Decke. Das hat die Natur 
so bestimmt. Wenn du im passenden Alter bist und Kinder kom-
men sollen, werdet ihr voneinander angezogen. Nennt das nicht 
Liebe. 

Das ist die einfache Lehre des Yoga Vāsiṣṭha: Wurde alles ent-
wertet, bleibt das eine, das ohne Wert ist, weil es sich jeder 
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Bewertung entzieht, und das ist Bewusstsein. Dieses Bewusstsein 
ist beständig, weil es nicht von Verlangen, Begierde oder Genuss-
streben verzerrt wird. Es wird nicht von Hass verschleiert, von Ei-
telkeit, von Ichgefühl. Es ist sonnenklar, auf immer und ewig. 

Die Essenz der Erinnerung, das Ich, ist dieses Bewusstsein. 
Bewusstsein ist der eigentliche Gehalt von Erinnerungen und allen 
Begriffen. Nenne es Verlangen, Wünsche, Hass oder Selbstsucht – 
was auch immer auf den Etiketten stehen mag, die du ihnen an-
heftest – sobald du dieses Etikett abziehst erkennst du, dass der 
Grundstoff Bewusstsein ist. Bewusstsein ist – alles andere scheint 
nur zu sein.  

Dann wird noch etwas vollkommen klar: Wird diese Lehre nicht 
genau verstanden, können wir ins Abseits geraten, sogar durch 
das Studium des Yoga Vāsiṣṭha. Bist du nicht durch Genussstre-
ben, Hass oder Selbstsucht abgelenkt und ist der Geist ruhig, dann 
ist auch der citta ākāśa ruhig und der cid ākāśa strahlt. Das Leben 
fließt mit all seinen Höhen und Tiefen weiter. Manchmal bist du 
unglücklich und dann fragst du dich, warum du unglücklich bist. Es 
ist nicht wichtig – was ist falsch daran, manch-mal unglücklich zu 
sein? Also versuchst du es nicht loszuwerden, sondern schaust es 
an: «Was ist diese neue Erscheinung?« Plötzlich erkennst du, dass 
dieses Unglücklichsein unmittelbar mit einem Verlangen ver-
knüpft ist, das aufkam. Ein Verlangen ist entstanden und weil es 
nicht erfüllt werden konnte, ist diese Enttäuschung entstanden. 
Ohne zu denken: «Ich bin unglücklich«, siehst du das Unglück oder 
die Enttäuschung in Verbindung mit dem Verlangen – nicht mit 
«mir«, weil es das «Ich« nicht gibt. Es gab ein Verlangen, eine 
Hoffnung, von denen du nicht weißt, wie sie entstanden sind. Als 
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das Verlangen nicht erfüllt wurde, gab es Enttäuschung und Un-
glück. 

Ein klares Bewusstsein der einfachen Wahrheit, dass Genuss-
streben zwangsläufig zu Enttäuschung führt, bewahrt davor, Hoff-
nung an das Ich zu knüpfen. Das ist alles. Ich sage nicht, dass du in 
die Hölle kommst, wenn du nach Angenehmem strebst – weder 
Angenehmes noch seine Vermeidung haben solch große Bedeu-
tung , wir betrachten sie vielmehr als Ursache und Wirkung auf 
ihrer eigenen Ebene, nicht auf der Ebene des reinen Bewusstseins. 
Ein Stück Stoff, das ins Schwimmbecken fällt, wird nass. Dies ist 
eine beobachtbare Erscheinung von Ursache und Wirkung. Auch 
auf der gedanklichen und emotionalen Ebene, der Ebene von citta 
ākāśa, zeigt sich diese Erscheinung von Ursache und Wirkung. Wo 
Genussstreben ist, kann Enttäuschung eintreten. 

Lasse dich von dieser Wahrheit durchdringen: «Wo es Hoff-
nung gibt, da ist Angst möglich«. Tue nichts weiter, nichts weiter 
ist nötig. Dieses Gewahrsein selbst wird sich um die Höhen und 
Tiefen des Lebens kümmern und den citta ākāśa (oder den Geist) 
äußerst wachsam halten, sodass es nicht einmal versehentlich ir-
gendetwas in dieser Welt einen positiven Wert verleiht. Dann bist 
du sogleich von dem befreit, was wir das Ich nennen, von Geburt 
und Tod und daher von allem Unglück im Leben. 
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Epilog: Der Schlüssel zur Erleuchtung 

Guru Purnima17 gilt als besonderer Tag zur Verehrung des Gurus. 
Viele  Legenden über diesen besagen, dass der große Weise Vyāsa 
an diesem Tag einen bedeutenden Text zu schreiben begann. Es 
gibt unter den Wandermönchen Indiens auch den Brauch, dass sie 
von ungefähr dieser Zeit an vier Monate lang nicht wandern, aus 
dem einfachen Grund, dass dies die Monsunzeit ist. Es zeichnet 
einen weisen Menschen aus, dass er einen Nachteil weitgehend 
zu einem Vorteil umwandelt. Das Wanderleben muss aufgegeben 
werden, weil es sehr unangenehm ist, tagelang im Regen zu ge-
hen. Also bleiben diese Mönche, die Swamis, an einem Ort, wo sie 
während dieser vier Monate satsaṅg abhalten und täglich ver-
schiedene Themen erörtern. In gewisser Weise wurde der Nach-
teil der Monsunzeit dadurch in einen spirituellen Vorteil verwan-
delt. Heutzutage wandern wir nicht mehr zu Fuß und deshalb 
berührt uns die äußere Jahreszeit, das äußere Klima, nicht mehr 
sehr. Aber es gibt auch ein inneres Klima. 

Was ist das innere Klima von Guru Purnima? Wir feiern den 
Guru, wir gedenken des Gurus und einige von uns erneuern an 
diesem glücksverheißenden Tag ihre Hingabe an den Guru. Ein 

                                         
 
 

17 Der Tag des Vollmonds im Monat āṣāḍh des indischen Kalenders (22. Juni 
bis 22. Juli). 
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großer Weiser namens Kabir hat gefragt: «Wenn Gott und der 
Guru vor mir stehen, wen sollte ich dann zuerst grüßen?« Sobald 
die Frage in seinem Herzen aufkam, war auch die Antwort darauf 
gefunden. Ich verneige mich vor dem Guru, weil der Guru derjeni-
ge ist, der mir gezeigt hat, wer Gott ist. Wenn du diesen Satz ei-
nige Male wiederholst, geht ein neues Licht in deinem Herzen auf. 
Es ist der Guru, der mir zeigt, wer Gott ist. Umgekehrt ist jemand, 
der dir zeigt, wer Gott ist, ein Guru.  

Im Yoga Vāsiṣṭha gibt es eine kühne und schöne Verkündigung: 
«Der ist ein Guru, der durch einen Blick, eine Berührung, durch 
sprachliche Mitteilung oder durch Gnade Gottesbewusstsein im 
Schüler entstehen lässt«. 

Weil dieser Mensch dies für den Schüler tun kann, wird der 
Guru zu einem Guru. Ansonsten ist er kein Guru. Der Guru er-
nennt sich nicht selbst, noch ernennt der Schüler den Guru. Bei 
diesem gewaltigen Ereignis, wenn du innerlich erweckt und 
gottesbewusst wirst, ist derjenige der Guru, durch dessen Gnade 
dir dies geschah, in welcher Weise auch immer diese Gnade 
übermittelt wurde. Ist dies nicht geschehen, gab es keinen Guru. 

Der Guru ist das Licht, das die Dunkelheit des Zweifels, der 
Verwirrung und der spirituellen Unwissenheit beseitigt. Es ist 
keine Sünde, unerleuchtet zu sein, solange du auf dem spirituellen 
Weg bist und nach dem Licht suchst. Der Guru wird kommen und 
wenn dieser Guru kommt, kannst du keinen Fehler machen, weil 
er die Wahrheit, Gott oder die Wirklichkeit, in deinem eigenen 
Herzen enthüllt. Diese innere Enthüllung ist sozusagen der Guru. 
Da dieser Mensch, oder was immer es sein mag, direkt oder indi-
rekt für dieses enorme spirituelle Ereignis verantwortlich war, 
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räumst du der Persönlichkeit den Rang eines Guru ein, denn sie ist 
die Verbindung zwischen «mir« und dem Göttlichen. Geschieht 
diese Verehrung nicht, wurde der Guru nicht gefunden. 

Ein Guru ist nötig, wirksam und wichtig, wenn wir Bestätigung 
brauchen oder uns in einem Zustand der Verzweiflung befinden. 
Ansonsten ist der Guru nur ein Einrichtungsgegenstand. Ein Guru 
ist erst dann bedeutsam, wenn du jenen Punkt höchster Verzweif-
lung erreicht hast, an dem du die Eitelkeit und Flüchtigkeit des 
Lebens erkennst und, vielleicht, in dir selbst sehr darum gekämpft 
hast, die Fragen zu lösen, die sich dir durch die Beobachtung des 
Lebens gestellt haben. Dann bist du vollständig verwirrt, ratlos 
und bewegungsunfähig. Du bist nicht bereit, umzukehren, weil du 
gesehen hast, dass all dies Unsinn ist, aber du weißt nicht, wohin 
du gehen sollst. Dann wird es schön und wichtig, bei einem Guru 
zu sein. 

Es gibt ein Buch mit dem Titel «Auf Gurujagd in Indien«. Weil 
Gurus keine Jagdtiere sind, laufen sie natürlich weg, wenn sie ge-
jagt werden! Die Gurus sind keine Angestellten, die du einstellst, 
von denen du dann enttäuscht bist und die du schließlich entlässt. 
Guru ist etwas, das geschieht, und wenn es geschieht, ist es un-
missverständlich. Du merkst es schon kurz bevor es geschieht und 
wenn du vor diesem Menschen stehst, weißt du: «Das ist er!« 

Ein Militäroffizier fragte mich einmal: «Kann es sein, dass ich 
heute Nachmittag zufällig auf eine Verkörperung Gottes gestoßen 
bin und es, ihn, sie nicht erkannt habe? Wie erkennt man eine 
Verkörperung Gottes?« Was ist die Antwort darauf? Die Schriften 
sagen ausdrücklich, dass die großen Verkörperungen Rāma, 
Krishna, Buddha und Jesus menschlich geworden und sich wie 
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menschliche Wesen verhalten haben. Auch die großen Meister 
sind ganz menschlich. Vielleicht treffen wir zufällig morgen Vor-
mittag im Supermarkt auf einen von ihnen. Wie erkennen wir ihn? 
Ich habe keine Antwort darauf. 

Als Erwiderung auf die Frage des Obersts fragte ich: «Wie fin-
den Sie eine besondere Kuh unter Hunderten, wenn alle gleich 
aussehen? Es gibt nur eine Art, dies zu tun: Bringen Sie ihr Kalb in 
die Herde und lassen Sie es frei. Es geht direkt zu seiner Mutter«. 
Wie erkennt das Kalb seine Mutter? Dafür gibt es keine Erklärung. 
Ebenso wirst du deinen Guru erkennen und ebenso wirst du es 
auch erkennen, wenn du auf eine Inkarnation Gottes triffst. 

Man unterscheidet den Heiligen nicht durch äußere Merkmale 
oder äußerliches Verhalten vom Unheiligen. Krishna gibt eigens 
die Anweisung, dass der Weise sich wie ein unkluger Mensch ver-
halten soll, obwohl innerlich ein großer Unterschied besteht – der 
eine ist gebunden, der andere ist ungebunden; der eine ist gierig, 
der andere ist nicht gierig. In diesem heiligen Menschen gibt es 
ein geheimnisvolles Etwas, sodass du, wenn du vor ihm stehst, 
weißt: Er ist der Guru. 

Gurudev hat in einem seiner Bücher geschrieben: «Der, in des-
sen Gegenwart du aufgehoben bist, in dessen Gegenwart deine 
Zweifel ruhen, in dessen Gegenwart du Frieden und Glück in dei-
nem Herzen genießt, der ist der Guru«. Ein junger Schüler von 
Baba Muktānanda hielt einen brillanten Vortrag und sagte darin: 
«Du magst auf einen großen Heiligen stoßen, einen großen Yogi, 
den die gesamte Menschheit bis auf einen Menschen als Guru 
verehrt. Aber wenn du dieser eine bist, ist er nicht dein Guru. Die 
Tatsache, dass alle anderen von diesem Menschen inspiriert wer-
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den, ist für dich ohne jeden Wert. Kümmere dich nicht um ihn und 
versuche deinen Guru zu finden«.  

Wie findet man seinen Guru? Was macht der Guru mit dem 
Schüler? Der Yoga Vāsiṣṭha ist ein Zwiegespräch zwischen Rāma 
und Vasiṣṭha. Eines Tages, als Rāma Vasiṣṭha zuhörte, geriet er in 
einen höheren Bewusstseinszustand, und jeder der Zuhörenden 
erkannte, dass mit diesem Schüler etwas geschehen war. Der gro-
ße Weise Viśvāmitra, dessen Erscheinen am Hofe von Rāmas Va-
ter der Auslöser des gesamten Schauspiels gewesen war, wandte 
sich an Vasiṣṭha, den Lehrer, und sagte:  «Vasiṣṭha, du bist der 
Sohn des Schöpfers, du bist ein großer Weiser, aber jetzt, indem 
du Rāma durch śakṭipata in diesen höheren Zustand versetzt hast, 
hast du bewiesen, dass du sein Guru bist«. Die Funktion des Gurus 
ist, etwas zu übermitteln, was śakṭi genannt wird. Dies kann durch 
einen bloßen Blick geschehen, durch eine Berührung, einen Ge-
danken oder durch ein gesprochenes Wort. Im Fall von Rāma und 
Vasiṣṭha waren vielleicht alle vier enthalten. 

Śakṭipata ist ein äußerst einfacher, doch tiefsinniger Ausdruck, 
der wörtlich bedeutet, śakṭi fallen zu lassen. Was ist śakṭi? Es ist 
die Kraft der Erleuchtung. Der Guru ist ein erleuchteter Mensch 
und seine Kraft wird auf den Schüler übertragen. Ist dies möglich? 
Der berühmte Kabir sagt: «Warum zweifelst du daran, dass so et-
was geschehen kann? Jemand mit Tuberkulose, der in beträcht-
lichem Abstand zu dir sitzt, braucht nur einmal zu husten und du 
gehst mit der Krankheit nach Hause! Wenn ein winziger Virus oder 
eine Mikrobe eine derartige Macht hat, wie ist es dann mit der 
Erleuchtung oder dem Gottesbewusstsein? Glaubst du, Gottes-
bewusstsein sei weniger stark als ein Virus? Genauso«, sagt Kabir, 
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«infiziert ein erleuchteter Mensch dich mit Gottesbewusstsein, 
wenn er dich nur ansieht«. Dieses Gottesbewusstsein ist höchst 
ansteckend. 

Hängt śakṭipata ganz von der Gnade des Meisters ab? Und 
wandelt śakṭipata jeden Menschen? Falls ja, warum geschah dies 
nicht in großem Maßstab, als Krishna, Rāma, Jesus oder Buddha 
unter uns waren? Es ist unvermeidlich, dass du dich, wenn du dich 
einem gottesbewussten Menschen näherst, mit Gottesbewusst-
sein ansteckst. Wie schnell diese Ansteckung wirksam wird, hängt 
von deiner Eignung ab. Śakṭipata geht niemals ins Leere. Wenn du 
jetzt zu dumpf, stumpf und verschlossen bist, wird dieser in dein 
Herz gesäte Samen vielleicht nach 50.000 Jahren keimen!  

Es scheint die entschiedene, feste Annahme zu bestehen, dass 
die erweckende Gnade des Gurus nur insoweit wirksam wird, als 
du ein wahrer Schüler bist. Swami Śivānanda sagte einmal zu je-
mandem: «Es ist leicht, einen Guru zu finden, es ist sehr schwierig, 
einen Schüler zu finden«. Ein Schüler ist eine sehr seltene Erschei-
nung. 

Was ist die Ursache für Erleuchtung? Ist das Herz des Schülers 
vollkommen rein geworden, dann entsteht Gottesbewusstsein in 
diesem Herzen. Aber ist der Guru dann so wichtig? Ja, sehr wich-
tig. Vasiṣṭha gebraucht eine doppelte Verneinung, um das festzu-
stellen: «Der Guru erzeugt kein Gottesbewusstsein in dir, aber 
Gottesbewusstsein entsteht in dir nicht ohne einen Guru«. Der 
Guru ist nicht die Ursache der Erleuchtung des Schülers, aber 
Gottesbewusstsein wird nicht ohne die Hilfe eines Gurus erlangt. 
Vasiṣṭha erzählt auch eine Geschichte dazu: 
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Ein sehr reicher, geiziger Mann ging durch einen Pinienwald. Er 
hielt eine Kupfermünze in seiner Hand und diese Münze fiel hin-
unter. Er suchte wie verrückt nach ihr. Als er immer tiefer unter 
den Piniennadeln grub, fand er plötzlich einen wertvollen Stein, 
den Stein der Weisen, der alles Metall in reines Gold verwandelt, 
und nahm ihn mit nach Hause. Jetzt wird die Frage gestellt: Wie 
kam dieser Mann zum Stein der Weisen? Weil er nach der Kup-
fermünze gesucht hatte? Wenn er nach der Kupfermünze gesucht 
hat, hätte er die Kupfermünze finden müssen. Aber als er auf der 
Suche nach der Kupfermünze war, fand er diesen wertvollen Edel-
stein. Wenn er nicht nach der Kupfermünze gesucht hätte, hätte 
er diesen Edelstein nicht gefunden. 

Finden alle Menschen, die nach einer Kupfermünze suchen, ei-
nen Edelstein? Nein. Es ist nicht so, dass der Guru einen Zauber-
stab schwingen würde und du daraufhin Gottesbewusstsein er-
langst, aber ohne einen Guru erlangst du das Gottesbewusstsein 
nicht.   

Wichtig ist, dass das Herz rein wird. Deshalb ist der Geist der 
Schülerschaft äußerst wichtig. Wenn du Hingabe an den Guru hast 
und es zu einer Berührung von Herz zu Herz kommt, dann findet 
in dieser Gegenwart ein sprachliches und ein nichtsprachliches 
Zwiegespräch statt. In diesem Zwiegespräch wird der Nebel zer-
streut. Daher ist die vollständige und umfassende Hingabe zum 
Guru ein weiteres Kennzeichen eines wahren Yogaschülers. Dann 
ist es, mit Vasiṣṭhas Worten, leichter, die Erleuchtung zu erlangen 
als eine Blüte zu zerdrücken, die in deiner Hand liegt. Eine Blüte zu 
zerdrücken, die in deiner Hand liegt, erfordert eine kleine 
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Anstrengung, doch zur Erleuchtung braucht es nicht Anstrengung, 
sondern Loslassen. 

Wenn wir, Tag ein, Tag aus, danach streben können, bessere 
Schüler zu werden, dann wird der Guru da sein. Wo auch immer 
ein wahrer Schüler ist, da ist der Guru. Diese wahre Schülerschaft 
ist an sich der Guru und deshalb hat Gurudev bei jeder Gelegen-
heit nachdrücklich betont, dass der Guru höchst notwendig ist. 
Zugleich sagte er: «Sei kein Guru, halte dich nicht für einen Guru«. 
Darin liegt die Wahrheit. Sei ein Schüler; dann wirst du das ge-
samte Universum als deinen Guru sehen. 

Wir beginnen mit einer personalisierten Form des Gurus, aber 
diese Erfahrung der Gegenwart des Guru weitet sich aus und be-
zieht das gesamte Universum mit ein. Das ist, was ich an Gurudev 
Śivānanda gesehen habe. Er begegnete jedem als seinem Guru 
oder Lehrer, von dem er etwas lernen konnte. Dass der große und 
starke Guru sich als der Schüler aller fühlte, war eine großartige 
Lehre, die wir zu seinen Füßen empfingen. Er bezeichnete sich als 
«ewigen Schüler«. In einem solchen Geist der Schülerschaft wohnt 
die höchste Weisheit, der Schlüssel zu Gottesbewusstsein. 
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