Geschriebenes
Sein oder Bewusstsein

Ein verwirrender Punkt bei der Suche ist der Unterschied zwischen Sein und Bewusstsein.
Wenn du z. B. im Koma liegst oder dich im Tiefschlaf befindest, dann weißt du nichts von dir und doch
bist du ja wohl da. Um also zu sein ist es nicht nötig, sich dessen bewusst zu sein. Nur wenn du handeln,
erfahren oder etwas wissen willst, brauchst es nicht nur dieses Sein, sondern auch ein bewusstes Sein –
„Bewusstsein“.
Du bist in deiner wahren Natur das, was man die höchste Realität nennt. Sie ist immer (womit gemeint ist:
„Jenseits von Sein und Nicht-Sein“, doch hierfür gibt es kein Wort). Der Suchende irrt, wenn er glaubt, er
könne dieses „Jenseits von Sein und Nicht-Sein“ innerhalb des Bewusstseins finden.
Du bist als DAS auch im Tiefschlaf da, du warst vor Millionen Jahren da, und du wirst in Millionen Jahren
noch da sein – mit und ohne Bewusstsein.
Solange man diesen Unterschied nicht versteht und ins Kalkül zieht, geht man zwangsläufig nicht über das
Bewusstsein hinaus. Man kommt dann normalerweise gar nicht auf die Idee, das zu tun und hält am
Bewusstsein fest. Doch müsstest du nicht zuerst „sein“, damit Bewusstsein überhaupt erscheinen kann?
Wem sollte es überhaupt erscheinen, wenn du nicht „da“ wärest?
Du bist immer und du bist subtiler als der Raum, auch wenn du gar nichts von dir weißt. Das ist das
„Geheimnis“, das verstanden werden muss, um überhaupt eine Chance zu haben, damit „Erwachen in die
(höchste) Realität“ geschehen kann.
Immer wieder erhalte ich Mails, bei denen mir erklärt wird, dass ja jenseits des Bewusstseins nichts ist und
dass da niemand ist – nur nichts, oder Leere. Dabei wird meist (oft recht provozierend) die Frage gestellt:
„Wer soll das sein (wenn doch da nichts ist)?“ Nun, wenn ich sage: „Die Halle ist leer, da ist niemand!“,
wie wollte ich das wissen, wenn ich nicht dort wäre? Auch überzeugend dargelegte Mutmaßungen sind
nicht zwangsläufig die Wahrheit.
Spätestens seit Cankara (9. Jh.) sagen all die großen Meister im Prinzip dasselbe: „Wo immer du gehst und
stehst, du bist immer ER!“ Mit ER ist Parabrahman, die höchste Realität, deine wahre Natur, gemeint. Sie
ist unsterblich, und somit bist du auf ewig „hier“. Die Frage „Wer soll das sein?“ usw. stellt sich also gar
nicht, sie hat sich noch nie gestellt.

„Wenn man über die sichtbaren Erscheinungen hinausgeht, bleibt die nicht sichtbare Leere bestehen.
Wenn man glaubt, dass das Brahman [die Realität] wäre, kehrt man daraus zurück. …

Die Erfahrung der Leere kann niemals die Verwirklichung der absoluten Realität sein.
Durch ‚die Realität sein‘ sieht man die Realität mit seiner eigenen Erfahrung.“
[Saint Sri Samartha Ramdas aus „Dasbodh“]
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