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Mein bester Dank gilt denen, die mich so lange, so überzeugend und so schön
in die Irre geführt haben. Sonst wäre dieses große Spiel der Suche verdammt kurz
gewesen. Und wer will in einem Spiel schon in der ersten Runde als Sieger ausscheiden?
Mein ganz besonderer Dank aber gilt dem, der so geduldig all dies ermöglichte.
Unserem gemeinsamen Selbst.
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Vorwort
Es ist gut 23 Jahre her, seitdem ich anfing, mich für das große Mysterium des Lebens zu interessieren. Und selbstverständlich hatte
ich damals überhaupt keine Ahnung, auf was ich mich da eigentlich
einließ. Aber es geschah einfach so, wie es eben geschieht. Etwas
Unerwartetes tritt in unser Leben – vielleicht nur ein spontaner
Gedanke, ein einziger Satz im richtigen Moment, eine scheinbar
unbedeutende Geste – und unser Leben beginnt sich still und leise in
eine neue Richtung zu entwickeln. Ich erlebte damals das, was man
Gedankenübertragung oder auch Telepathie nennt. Nicht besonders
intensiv – nur ein oder zwei Tage – und auch nur im „kleinsten“
Kreis. Aber es reichte aus, meinem Leben eine neue Richtung zu
geben. Da gab es einfach kein Entkommen. Wer einmal mit solch
seltsamen Phänomenen bewusst in Berührung gekommen ist, den
lässt die Neugierde wohl kaum wieder los.
Und dennoch habe ich über die Jahre nicht einen Einzigen gefunden,
der mir des Rätsels Lösung wirklich hätte geben können. Nicht, dass
es solche Menschen nicht geben würde – doch, es gibt sie vereinzelt
– nein, mir sind anscheinend all die Jahre nur diejenigen begegnet,
die mir mit voller Überzeugung ihre gerade aktuellen Theorien und
Glaubensbekenntnisse ins Ohr trompeteten und bestenfalls geknickt
wirkten, wenn man sich ihnen nicht sofort mit wehenden Fahnen
anschloss.
Heute kann ich das Verhalten der meisten Suchenden gut verstehen,
denn des Rätsels Lösung ist so dermaßen absurd, dass es effektiv nur
mit einem Paradoxon ausgedrückt werden kann. „Ich bin und ich bin
nicht“, das ist die einzige Aussage, die man in Bezug auf die höchste
Erkenntnis treffen kann. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es
zwar ca. sechs Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt, aber
zu jeder „Jahreszeit“ bestenfalls eine Hand voll erwacht.
Dieses Erwachen, die Erlösung, die Auferstehung, das Eingehen ins
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Nirvana, Satori usw., bedeutet letztendlich, dass sich das persönliche
Ich auflösen muss – „Ich“ muss gewissermaßen sterben, und das
ist so ungefähr das Letzte, was sich ein gewöhnlicher Suchender
vorstellen kann oder gar vorstellen will, schon gar nicht im Westen.
Aber selbst diese Darstellung ist schon wieder mit einem Paradoxon
verbunden: Wenn das persönliche Ich sich auflöst, stellt man fest,
dass es in Wirklichkeit nie ein persönliches Ich gegeben hat! Dieses
uns so wichtig, so natürlich erscheinende, persönliche Ich wird als
reine Fata Morgana erkannt. Es gibt zahlreiche Wege in Richtung
Erleuchtung, aber am Ende wird man erkennen, dass es sie gar nicht
geben kann. Ein Paradoxon jagt das nächste. Ja, es gibt so etwas wie
das Erkennen seines eigenen wahren Wesens – und das ist mit Erleuchtung auch gemeint – aber egal, welche Vorstellung Sie darüber
haben mögen, sie ist falsch. Denn an diesem Punkt der Erkenntnis
erlischt jede gedankliche Vorstellung und die Unendlichkeit wird Sie
sanft in ihren Armen empfangen. Aber wie soll man das jemandem
in unserer westlichen Welt erklären?
Suzanne Segal schrieb 1996 in ihrem Buch „Kollision mit der Unendlichkeit“ zum ersten Mal über die Auflösung des persönlichen
Ichs aus westlicher Sicht – und das (fast) ganz ohne religiösen Hintergrund. Das sogenannte Erwachen ist letztendlich das Erkennen seiner
eigenen wahren Natur und steht jedem Menschen offen, ob gläubig
oder nicht. Die von mir eben erwähnte Problematik der Darstellung
aber, gerade hier im Westen, ist zu Beginn ihres Buches vortrefflich
beschrieben: „Eine promovierte Psychotherapeutin beschreibt ihr
Leben vor und nach dem Verlust ihres persönlichen Selbst, einem
Ereignis, das in den östlichen Traditionen als Erleuchtung und
erklärtes Lebensziel, im Westen jedoch als schwere psychische
Krankheit angesehen wird.“
Suzanne Segal, die gut zehn Jahre lang nach ihrer plötzlichen und
unerwarteten Transformation in ständiger Angst lebte, eben weil
solch ein Ereignis, das jeden von uns unerwartet und unvorbereitet
treffen kann, im Westen so gut wie nie beschrieben wurde, fordert
uns auf, „… uns gegenseitig zu unterstützen, indem wir über unsere
Erlebnisse berichten“. Ich tue ihr und Ihnen hiermit den Gefallen
und berichte ebenfalls über das, was Sie möglicherweise erwartet
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– vorher, mittendrin und hinterher.
Aber ich kann Ihnen auch versichern, dass es keine zwei identischen
Wege hinein in das unglaubliche Mysterium des Unbekannten gibt
oder geben kann. Jeder wird letztendlich seinen eigenen Weg gehen
und gehen müssen. Und jeder wird seine eigenen Erfahrungen machen. Wann immer Sie jedoch zu sehr auf die Worte der tatsächlich
Wissenden (oder Unwissenden) eingehen und nicht anfangen, den
tieferen Sinn zwischen den Zeilen zu verstehen, oder zu stark auf die
Erfahrungen und Erlebnisse anderer bauen und glauben, Sie müssten
dasselbe erleben, passen Sie bloß höllisch auf! Es könnte sein, dass
Sie gerade deshalb das Beste verpassen. Denn,
nur Sie sind – und sonst niemand!

Alle Dinge, die der Erfahrende wahrnimmt –
im Wachzustand wie im Traum –
sind von seinem eigenen Denkorgan erschaffen.
[Çañkara]*
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EINE KLEINE GESCHICHTE
ÜBER DAS ERWACHEN
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Mit dem großen „Geheimnis“ des Lebens ist es so eine Sache.
Äußerst seltsam. Wie ein feiner Schleier schwebt die Lösung des
Rätsels jede Sekunde vor unseren Augen und doch sehen wir diesen Schleier nicht. Und wenn uns jemand davon erzählt, verstehen
wir es wahrscheinlich nicht wirklich. Uns wird vielleicht gesagt,
wir sollen auf den Schleier schauen und nicht hindurch, und wir
antworten bestenfalls mit ‚welcher Schleier, wo denn?’ Wir nennen
die, die das Rätsel gelöst haben, vielleicht Erleuchtete, ohne auch
nur den blassesten Schimmer davon zu bekommen, was es mit dieser
Erleuchtung überhaupt auf sich hat. Möglicherweise stellen wir uns
darunter alle möglichen Zustände vor, von der ewigen Glückseligkeit
oder dem Paradies auf Erden über Wunder bis hin zu sagenhaften
Daseinsformen auf anderen, uns unbekannten Ebenen.
Und doch erleben wir die Wunder dieses Mysteriums jeden Tag und
bemerken sie nicht einmal. Wir erahnen sie nicht im Geringsten.
Manchmal fragen wir uns vielleicht, wie das oder jenes geschehen
konnte? Wir nennen es dann Zufall, Vorsehung und Schicksal, oder
schieben es auf die sogenannten Umstände. Und wir haben oder
erhalten immer eine Fülle von scheinbar ‚logischen’ Antworten, die
unseren irregeleiteten Verstand dann mehr oder weniger befriedigen.
Zumindest zeitweise. Vielleicht lesen wir auch Bücher über diese
oder ähnliche Themen, üben uns in spirituellen Praktiken, glauben
an Esoterikweisheiten, landen zeitweise in Gruppen von Gleichgesinnten oder gar in Sekten. Oder lehnen alles ab. Und doch, das
letzte Mysterium scheint sich als ein nie zu lösen wollendes Rätsel
zu behaupten.
Auch mir blieben die falsch berichteten Ansichten und Vorstellungen
über das Leben und seinen möglichen Sinn nicht erspart. Jahrelang
versuchte ich mit Hilfe von Büchern, in unterschiedlichen Gruppen,
mit Studium und Glauben diesem unaussprechlichen Geheimnis des
Lebens auf die Spur zu kommen. All die Anweisungen, Vorschriften
und Ratschläge, wie man zu leben und zu glauben hätte usw., sie
blieben letztendlich alle mehr oder weniger wirkungslos. Zumindest
führten sie nicht zum Ziel. Zeitweise Teilerfolge schienen die eine
oder andere These zu bestätigen, aber am Ende entpuppten sie sich
dann doch alle als leere Luftblasen. Des Rätsels Lösung kam ganz
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anders als erwartet. Ganz anders! Und im Nachhinein betrachtet
war und ist das alles wie ein einzigartiger, großer kosmischer Witz,
aber bis dahin …
Nichts hat bei meiner Geburt darauf hingewiesen. Natürlich nicht.
Nein, ich bin im Krankenhaus geboren worden, ganz normal. Ich
bin anscheinend auch nicht im Bastkörbchen die Isar hinuntergetrieben, sodass mich vielleicht jemand bei Passau wieder aus der
Donau hätte herausfischen müssen. Und die einzigen drei, die mich
bei meiner Geburt besucht haben, waren mein Vater und ein paar
andere Verwandte. So, oder so ähnlich wenigstens.
Auch meine Kindheit ist ganz normal verlaufen. Wahrscheinlich
jedenfalls. Zumindest kann ich mich kaum noch an etwas erinnern.
Wozu auch? Sie ist schon lange vorbei.
Ich erinnere mich nur an ein Erlebnis, als ich gerade mal eineinhalb
Jahre alt war. Mein gleichaltriger Freund, er lebte in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, ging mit mir, meinem Vater und seiner Mutter
spazieren. Wir kamen an einem großen Steinmonument vorbei, an
dessen Fuß sich ein zirka fünf mal vier Meter großes Becken ausbreitete, gefüllt mit Wasser, vielleicht fünfundzwanzig Zentimeter hoch.
Mein Freund spazierte auf dem schmalen Beckenrand entlang, als
mich plötzlich der Übermut packte und ich ihn von hinten einfach
ins Wasser stieß. Er flog bäuchlings ins Nasse. An das Angstgeschrei
und das Gezeter, das ich machte, nachdem seine Mutter mich über
das kalte Nass hielt und drohte loszulassen, kann ich mich noch
heute sehr gut erinnern. Aber warum erzähle ich das überhaupt?
Eigentlich aus keinem besonderen Grund, außer vielleicht, dass
dieses Ereignis, das mir bis heute so unvergesslich in Erinnerung
geblieben ist, absolut keine Ursache hatte. Es gab keinen bewussten
Gedankenimpuls oder irgendeinen Gedanken im Voraus. Und das
blieb mir über viele Jahre ein Rätsel? Wie konnte etwas geschehen,
dem keine erkennbare Ursache vorausging? Heute verstehe ich, dass
‚Ursache und Wirkung’ bestenfalls eine bestimmte Art zu denken
ist – zugegeben eine äußerst verbreitete Art – aber nichts mit der
Realität zu tun hat. Aber davon später mehr.
Das erste vielleicht wirklich merkwürdige Erlebnis hatte ich kurz vor
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meiner mittleren Reife. Die Zeit vor den großen Prüfungen war ein
richtiger Kampf. So war ich beispielsweise in Englisch nie besonders
lernbegierig. Ich hatte nicht gerade die besten Noten und musste auf
alle Fälle noch eine gute Prüfung ablegen, um nicht durchzufallen.
Aber ich hatte die ganzen Jahre nie ein Wort englisch gesprochen.
Lediglich am Tag vor der mündlichen Prüfung setzte ich mich mit einem Freund auf eine Parkbank, und wir quatschten für zwei Stunden
auf Englisch. Dann die Prüfung. Erst nach Wochen bekamen wir die
Ergebnisse. Wie ich auf Kohlen saß! Und was machte unser Lehrer?
Er sprach zigmal meinen Namen aus, jedes Mal rutschte ich dabei
tiefer unter die Bank, auf dass es mich nicht so hart treffen würde,
aber dann fing dieser ‚Sadist’ immer wieder an, eine vollkommen
belanglose Geschichte über irgendetwas zu erzählen. Irgendwann,
ich weiß nicht mehr nach wie vielen Anläufen, eröffnete er mir das
Ergebnis mit den Worten ‚wenn du ein paar Wörter mehr gewusst
hättest, hättest du eine Eins bekommen.’ Ganz ehrlich, in diesem
Moment verstand ich die Welt nicht mehr! Heute weiß ich, wer da in
Wirklichkeit mit wem gespielt hatte und was der Spruch ‚Die Wege
des Herrn sind unergründlich …’ bedeutet.
Gut, ich habe jahrelang AFN (American Forces Network) gehört.
Später habe ich mich dann noch gewundert, als jemand meinte,
wieso ich immer diesen Sender höre, ‚die bringen doch andauernd
Werbung!’ Ja, taten die das wirklich? Ich hatte all die Jahre nicht viel
davon bemerkt. Bei meinem Englisch! Aber die Musik war saugut.
Damals zumindest.
Ich bestand die Prüfungen und sollte einen Beruf ergreifen. Und
weil es sich gerade so anbot, fing ich eine Ausbildung als Fernmeldemechaniker bei der Post an. Aber nur zwei Monate, dann warfen
sie mich raus. Unsere Ausbildungsgruppe bestand aus zirka vierzig
Auszubildenden, und die Mehrheit schlug mich damals als Gruppensprecher vor. Warum? Keine Ahnung. Für gewöhnlich wird für
so ein Amt derjenige vorgeschlagen, der das lockerste Mundwerk
hat. Und dem ließ ich derart freien Lauf, dass man bald auf meine
Anwesenheit verzichtete. Dazu kam, dass ich schon in aller Früh
aus dem Haus musste, und das, obwohl ich schon seit ich denken
kann, meine beste Tiefschlafphase dann habe, wenn andere schon
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längst in der Arbeit sind. Und außerdem wäre ich nie und nimmer
zum Beamten oder ähnlichem geeignet gewesen.
Und dann, mitten im Januar, in einer Zeit, wo keine Firma auch nur
einen Ausbildungsplatz anbietet, erschien in unserem Wochenblatt
eine relativ große Anzeige, in der ein Ingenieur einen Rundfunk- und
Fernsehtechniker zur Ausbildung suchte. Ganz normal war das nicht.
Im Januar! Und dann hatte der ‚Knabe’ auch schon zwölf Kandidaten
vor mir getestet, darunter auch mehrere strebsame Gymnasiasten.
Alle waren sie durchgefallen. Umso erstaunlicher, dass ich seine
seltsame Prüfung mit Bravur bestand und eingestellt wurde. Wieder hatte der große Manitu offensichtlich seine Hand im Spiel, und
wieder ahnte ich natürlich gar nichts. Zufall! Wie das Leben eben
so spielt. ‚Den seinen gibt’s der Herr im Schlaf …’, oder so ähnlich
– aber so christlich war ich dann doch nicht erzogen.
Na ja, der gute Mann war seinerzeit auf der Uni der Beste seines
Jahrgangs gewesen und dachte, er könne aus mir in drei Jahren auch
so einen Superingenieur machen. Ich war gerade sechzehn und meine frisch gereiften männlichen Hormone hatten da logischerweise
ganz andere Interessen. Am Anfang war dieser Herr ja noch mehr
als begeistert von mir, ‚Sie schaffen es noch zum Doktor!’, und
so weiter, aber als er merkte, dass ich nicht mitzog, nahm unser
Verhältnis ganz andere Dimensionen an. Selbstverständlich habe
ich mich dafür gründlich revanchiert, aber die Details passen jetzt
doch nicht ganz hierher.
Wie auch immer, ich schaffte nach gut drei Jahren gegen seine Vorstellungen die Gesellenprüfung und wurde sofort in einer anderen
Firma eingestellt. Nach meiner bald folgenden Bundeswehrzeit
wechselte ich innerhalb eines Jahres als Prüffeldtechniker in die
Industrie und tat meinen Job. Im Nu hatte ich zusätzlich auch noch
eine selbständige und lukrative Nebentätigkeit. Ich verkaufte Vermögensanlagen und das gar nicht so schlecht. Es war die Zeit, so
um 1978, als das amerikanische Business-System der ‚Extrem-Motivation’ und des Multilevel-Marketing über den Atlantik schwappte.
Damals war das alles noch ganz neu, kaum einer hier kannte diese
Geschäftsstrategien.
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Ich erinnere mich noch heute an einen netten jungen Burschen in
unserer Verkaufstruppe, der zu mir kam und mich fragte, wie ich
denn all die Kunden gewinnen konnte. Aber so genau wusste ich es
eigentlich auch nicht. Es war schon merkwürdig. Obwohl ich weder ein Draufgänger- noch ein Verkäufertyp bin und auch nie war,
erhaschte ich Neukunden an den unmöglichsten Plätzen im Leben.
Mitten im Supermarkt, im Aufzug, im Stau usw. Manchmal wunderte
ich mich selber. Richtig nachgedacht darüber habe ich allerdings nie.
Es war, wie es eben war. Nun gut, ich erklärte ihm, dass er erst einmal
lernen sollte, zu lächeln. Vielleicht meinte ich so etwas ähnliches
wie positives Denken? „Wenn du innerlich so fröhlich bist, dass dir
sogar die Hunde auf der Strasse zuzulächeln scheinen, dann läuft
das andere auch!“ Na ja, oder so ähnlich. Wochen später traf ich ihn
wieder – mit einem blauen Auge. Ich fragte ihn, was passiert sei und
er meinte, er hätte meinen Ratschlag befolgt und gelächelt. Es stellte
sich dann heraus, dass er rückwärts in eine Parklücke einparken
wollte, die ein anderer ebenfalls beanspruchte. Beide stiegen dann
aus und – er lächelte! Vielleicht hätte ich ihm damals auch sagen
sollen, dass es auch Zeiten gibt, wo man besser nicht lächelt.

Was meine spirituelle Suche angeht, sie begann im Jahr 1979. Ich war
gerade in den USA auf einem privaten Firmenseminar und erlebte
zum ersten Mal bewusst die Kraft der Gedankenübertragung. Nein,
nichts Besonderes. Nein, auch das nicht – wo denken Sie hin! Den
Kellner am anderen Ende des Lokals konnte ich nicht auf Befehl
Nasebohren lassen. Aber Freunden konnte ich nach Absprache einen
geistigen Impuls geben, sie damit zum Gehen bringen und zum Stoppen – und es funktionierte. Gut, nur ein oder zwei Tage. Aber für mich
als gelernten Elektroniker war das sehr rätselhaft und schockierend
zugleich. Schließlich galt für mich bis dahin: „Nur was du messen
kannst, ist wahr, und Uri Geller muss ein Betrüger sein.“
Ich weiß heute nicht mehr, was uns damals über dieses Thema genau
erzählt wurde – es war auch kein zentraler Punkt in diesem, eher
allgemein gehaltenen Motivationsseminar – und wie es zu diesem te12
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lepathischen Phänomen kommen konnte. Es passierte eben. Einfach
so. Ich erinnere mich an keine besonderen Theorien, Techniken oder
sonstigen Tricks, auch an keine vorhergehende Gedankenkonzentration oder Ähnliches. Nichts dergleichen. Aber: wenn ich heute so
daran zurückdenke, muss ich doch über das vermeintlich Rätselhafte
recht schmunzeln. Solange man den ‚Trick’ dahinter nicht erkennt,
sind Vermutungen und Spekulationen darüber doch recht zahlreich.
Wie die Tricks der Magier auf dem Jahrmarkt. Man würde doch ganz
gerne wissen, wie der das macht. Und hier war es noch verrückter.
Es passierte mir, aber ich wusste nicht wirklich, wie?
So wurde ich, gewissermaßen unfreiwillig, auf eine lange „Suche“
geschickt. Warum, wieso gerade ich – keine Ahnung. Es war eben
so. Leider bekam ich damals kaum Anhaltspunkte, wo oder wie ich
anfangen sollte, außer vielleicht in dem Kultbuch des Zen-Buddhismus, „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ von Eugen Herrigel.
Es ist schon beeindruckend, wie dieser deutsche Professor der
Philosophie in einem kleinen Buch eine eher sparsam wirkende Beschreibung seiner Erlebnisse mit dem Zen-Bogenschießen während
seines sechsjährigen Japanaufenthalts wiedergibt. Faszinierend und
doch rätselhaft ist besonders die Situation, bei der sein Zen-Meister,
gewissermaßen als Demonstration seines geistigen Könnens, fast im
Dunkeln ES schießen lässt, ins Schwarze trifft und dann mit dem
zweiten Pfeil den ersten im Ziel spaltet. Aber jede „vernünftige“
Erklärung dieses Phänomens fehlte in dem Buch. Und was war
dieses ES eigentlich? Was bedeutete das Ganze? Ich konnte keine
Erklärung aus dem Buch herauslesen. Also, wo anfangen? Was gab’s
zu verstehen?
Zugegeben, ich wusste damals nicht wirklich, wonach ich suchte.
ES? Vielleicht. Aber eigentlich stellte sich diese Frage noch nicht
einmal. Das Suchen war einfach vorhanden. Ein Freund erzählte mir
Jahre später: „Wir wollten doch damals alle nur schnellstens aus
Sch… Gold machen!“ Ja, vielleicht, aber ich erinnere mich auch,
dass dieser Punkt für mich weniger wichtig war. Ich wurde ohnehin
bald erfolgreich, baute ein Industrieunternehmen auf, die Frage nach
Geld und Gold war’s sicher nicht. Und dennoch, was suchte ich?
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Die Jahre vergingen und während ich mich kräftig ins Zeug legte, das
Unternehmen immer größer wurde, vergaß ich doch nie die Suche.
Ich las und studierte. Und was ich alles las! Bücher über Zen-Buddhismus, die Geheimlehren der theosophischen Gesellschaft, Schriften von Dr. Murphy & Co., Bücher über Positiv Denken, studierte
Sufiweisheiten, Taoismus, Buddhismus, Seth, wühlte mich durch
verschiedene Yoga-Arten und ich weiß nicht, was noch alles. Durch
andere, die ihren eigenen Weg gingen, kam ich in Berührung mit
Astrologie, mit Pendeltechniken, mit dem I Ging und vielem mehr.
Ich meditierte auf diverse Arten. Wenn ich mich recht erinnere, habe
ich nur Kopfstände ausgelassen.
Vielleicht bedingt durch die vielen Anekdoten, die zahlreichen mystisch klingenden Geschichten und ähnlichem, die man mit den vielen
Büchern und anderen Erfahrungen in sich hineinsaugt, ereigneten
sich im Laufe der Zeit eine Reihe von mysteriösen Vorfällen und
vermeintlichen Zufällen, die mir immer wieder Rätsel aufgaben. So
fuhr ich zum Beispiel eines Nachts nach Hause, als ich mich plötzlich
von außerhalb des Fahrzeugs hereinblicken sah. Und zugleich blickte
ich von drinnen nach draußen und sah – mich! Oder ich brauchte
damals, als ich mein technisches Büro eröffnete, dringend ein Haus.
Zu der Zeit gab es rings um München mal wieder nichts zu mieten.
Absolut nichts, was für München und Umgebung allerdings nicht
ungewöhnlich ist. Ich dachte einen Moment daran, vergaß es, setzte
mich ins Auto, um Material zu holen und – da stand es auch schon,
nur fünf Minuten von Zuhause weg. Frisch renoviert, fertig zum
Vermieten. Drei Tage später zog ich ein.
Ich hatte damals weder Geld, noch war ich als Jungunternehmer bei
den Banken schon besonders kreditwürdig. Als dann auch mich die
beginnende Wirtschaftsrezession ereilte und die Aufträge immer
spärlicher kamen, dachte ich schon weit im Voraus über die möglichen Konsequenzen nach. Vorsichtshalber hatte ich schon mal kein
Heizöl mehr gekauft und machte gezwungenermaßen etwas, das ich
bis heute ‚wie die Pest hasse’ – nämlich kalt duschen. Gut, gut, es
war gerade Sommer, aber trotzdem. Ich dachte an die näher rückende
Pleite, an Schulden usw. Ich mag mich wohl einige Wochen lang
mit solchen Gedanken gequält haben, als ich eines Tages einfach
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‚losließ’. ‚Dann suchst du dir eben wieder einen Job, gute Zeugnisse
hast du ja, nimmst dir ein billiges, kleines Appartement, irgendwo
im Hinterhaus, fährst mit der Straßenbahn, und spätestens in zwei
Jahren ist alles vergessen!’ Ja, und am nächsten Tag purzelten die
Aufträge nur so herein. Fast zwei Jahre lang waren wir sogar zu
zweit voll ausgelastet und sind auch gut bezahlt worden.
Die nach diesen zwei Jahren folgende Gründung der GmbH erfolgte
genauso zufällig – ohne Gedanken, ohne Planung. Es ergab sich
einfach so. Wie die Umstände eben so spielen. Ich war inzwischen
mit meinem Büro freiberuflich im Industrie-Elektronik-Vertrieb
tätig und dachte aber aufgrund verschiedener Umstände an eine
Veränderung in diesem Bereich. Ich begegnete einem flüchtigen
Bekannten, einem selbständigen Diplom-Physiker, erzählte ihm
kurz die Situation – warum ich es gerade ihm erzählte, das weiß ich
eigentlich auch nicht mehr – worauf er spontan meinte, ich soll doch
bei ihm einsteigen. Ich sagte nur, dass ich noch ein paar Produkte
aus Japan mitbringen könnte – und prompt kam die Antwort, „Dann
sollten wir eine neue GmbH gründen!“ Und im Handumdrehen war
ich Mehrheits-Eigentümer und Geschäftsführer einer GmbH. Einfach
so. Kein Denken, keine Planung, keine Ahnung.
Natürlich gab es viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Ich reiste häufig
durch ganz Europa, eröffnete bald auch noch ein Verkaufsbüro in
Frankreich, die Zahl der Mitarbeiter stieg kontinuierlich. Das Unternehmen war vom ersten Tag an erfolgreich. Das Erstaunlichste
aber, zumindest im Nachhinein betrachtet, war: Ich habe mir all
die Jahre nie wirklich Gedanken gemacht. Es lief einfach, wie es
offensichtlich laufen sollte.
Wenn ich damals nur geahnt hätte, wie tief solche ‚zufälligen’ Ereignisse mit dem innersten Selbst und dem eigenen Denken (bzw.
Nicht-Denken) zusammenhängen. Aber es sollten noch Jahre vergehen, bevor das große Rätsel sich lüften würde.
Bedingt durch meine jährlichen Reisen nach Japan, nicht nur zu
geschäftlichen Zwecken, versuchte ich es später noch einmal mit
Zen-Meditation. Diesmal zuerst in einem japanischen Zen-Tempel,
später zuhause noch einige Zeit regelmäßig bei einem Zen-Priester.
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Aber wie soll man wie vorgeschrieben sitzen und sich konzentrieren,
mit einem typisch europäischen Krummrücken? Unmöglich! Und
in Japan, nach einer halb durchzechten Nacht mit japanischen Geschäftsfreunden um 4:30 Uhr morgens aufstehen und dann noch in
einem Zen-Tempel meditieren? Ein Fiasko! Und ich war praktisch
jeden Abend zu solchen „Geschäftsessen“ eingeladen. Zwangsläufig
musste meine „Zen-Mission“ erfolglos bleiben.
Aber ich erinnere mich noch gut an den ersten Morgen im Zen-Tempel. Nach knapp vier Stunden Schlaf aufstehen, praktisch noch mitten
in der Nacht, rein in einen bequemen Trainingsanzug und ab zum
Bahnhof in Kamakura, der alten Kaiserstadt, südlich von Tokio. Nach
einer Station wieder raus aus dem noch nicht überfüllten Gefährt, den
langen Weg hinauf zum Zen-Tempel marschiert, vorbei an liebevoll
angelegten Gärten und hinein in die von der Nacht abgekühlte, kleine
Meditationshalle. Aber irgendwie kam es mir hier sehr „westlich“
vor. Außer mir waren vielleicht noch vier oder fünf alte Japanerinnen
anwesend, genau wie die „alten Weiber“ hierzulande die Frühmesse
besuchen. Irgendwie hatte ich gedacht, da würden sich in diesem
Land auch jüngere Japaner für den Zen-Buddhismus interessieren.
Na ja, vielleicht tun sie das ja auch, aber bestimmt nicht zu dieser
Tageszeit. Ein Mönch huschte vor der recht kalten Steinbank, auf
der wir uns mit Sitzkissen niederlassen sollten, auf und ab, den typischen ‚Zen-Holzprügel’ (eine Art japanischer ‚Baseballschläger’ mit
einem flachen Holzbrett am oberen Ende, mit dem bei der Meditation
eingeschlafene Schäfchen per traditioneller Schocktherapie wieder
‚erweckt’ werden) auf der Schulter, bevor er mit einem anderen
Schlegel mal eben den nicht gerade kleinen Gong schwungvoll zum
Erklingen brachte, als Zeichen des Meditationsbeginns. Und da saßen
wir nun. Schweigsam in so was Ähnlichem wie einer Lotusstellung,
hundemüde, zumindest was mich betraf, und starrten mit offenen
Augen in einen Meter Entfernung auf den Boden. Irgendwann
muss wohl eine der einheimischen Turteltäubchen eingeschlafen
sein, denn mittendrin gab’s plötzlich einen furchtbaren Knall. Der
Mönch hatte da wohl mal eben mit seinem ‚Folterinstrument’ zugeschlagen. So richtig wach war ich zwar auch nicht, aber ich konnte
zumindest meine Augen einigermaßen offen halten. Das wiederum

16

Ein kleine Geschichte über das Erwachen

war allerdings kein Wunder, denn nach einiger Zeit – mir kam es
wie eine Ewigkeit vor – fingen meine Beine gegen die ungewohnte
Sitzstellung heftig zu protestieren an. Ja, doch, man kann sagen,
ich war voll konzentriert. Zumindest auf den stärker werdenden
Schmerz. Als dann endlich der Gong erneut ertönte und ich meine
Gehhilfen mit tatkräftiger Unterstützung meiner sämtlichen Arme
und Hände wieder gen Fußboden bewegen durfte und auch konnte,
war ich dem glatzköpfigen Würdenträger äußerst dankbar. Er wies
mich dann an, dass ich bei der zweiten Runde die Beine unten lassen durfte. Ich war ihm noch dankbarer. Aber zu früh gefreut. Der
Gong ertönte auf ein Neues, die zweite Meditationsrunde war damit
eingeläutet, als dieser Platzanweiser mir nach zirka einer Minute zu
verstehen gab, ich solle meine Laufstängel jetzt wieder unter meinen
Allerwertesten klemmen. Ich hätte ihn erwürgen können! Hab’s aber
dann doch nicht getan.

Aber Japan mit seinen Gegensätzen der Moderne und der Tradition
blieb ein faszinierendes Land. Ich bin dort mit japanisch sprechender
Begleitung durch weite Teile des Landes gereist und habe nicht nur
die dortige Businesswelt kennen gelernt. So erinnere ich mich zum
Beispiel an fantastische Bambuswälder, die Mönche in Kamakura
angelegt haben. Oder an einen bepflanzten Minibrunnen, der an einer
Hauswand, mitten in Tokio an einer mehrspurigen Hauptstrasse, angebracht war. Er war halbrund und nicht breiter als vielleicht fünfzig
Zentimeter, und doch entschwand beim Anblick dieses bewässerten
„Bonsai-Gartens“ jeglicher Straßenlärm aus meinen Sinnen. Irgendwie war ich für einen Moment in einer ganz anderen, vollkommen
friedlichen und absolut ruhigen Welt.
Und irgendwie lustig sind diese Japaner allemal! Bei der Geburt
wenden sie sich an den Shintoismus, auf dass dessen viele Götter das
Neugeborene wohlbehütet durchs Leben begleiten, wenn sie dann
heiraten schwenken sie zum Christentum, weil ‚die dort so schöne
Hochzeiten in Weiß feiern’, und wenn’s dem Ende zugeht, dann
wechseln sie mal eben zum Buddhismus, wegen der versprochenen
17
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Wiedergeburt. Ganz normal auf dieser fernen Insel.Und weil wir
gerade bei fremdländischen Sitzgewohnheiten waren, ich erinnere mich auch an einen langen Sauf- und Fressabend mit meinen
annähernd gleichaltrigen japanischen Geschäftspartnern, in einer
typisch japanischen Kneipe. Stühle gab’s da nicht. Alle saßen den
ganzen Abend auf Sitzmatten am Boden. Auch ich. Und am Ende
standen alle wieder auf und marschierten in Richtung U-Bahn. Nur
ich nicht. Ich kroch auf allen Vieren aus dem Lokal. Zumindest
die ersten Meter, bis sich meine Beine wieder an ihre eigentliche
Aufgabe erinnern konnten. Aber die letzte U-Bahn habe ich dann
doch noch erreicht.

Was die Suche betraf, lernte ich über die Jahre nach und nach auch
Psychokulte, Sekten und andere Gruppen kennen – und habe dort
auch einiges an Zeit, Geld und Federn gelassen. Aber da bin ich wohl
nicht der Einzige. Viele, die den langen Weg der Suche ernsthaft gegangen sind, landeten zeitweise bei solchen oder ähnlichen Gruppen.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Und natürlich war jede dieser
Gruppen die Beste. Und sie ist natürlich jeweils die Einzige, die das
„wahre Wissen“ verbreitet. Selbstverständlich! So erzählen einem
beispielsweise die einen die Story von der „gefallenen Superseele“,
die man vor vielen Geburten noch gewesen ist, so eine Art geistiges
Überwesen – und natürlich können nur sie einen zurückbringen
– hurra, hurra. Andere wiederum behaupten, sie seien die älteste
Religion der Welt – von der alle anderen Religionen abstammen,
mussten sich aber bis jetzt in den Bergen Tibets verstecken, weil
die Welt ja in den letzten Jahrtausenden so grausam zu ihnen war.
Und so ein „lebender Meister“ behauptete dann allen Ernstes, man
könnte ihm nur was antun, wenn er es zulassen würde. Ich habe
mich dann allerdings bei einem seiner Auftritte, die ausschließlich
unter Anhängern stattfanden, gleich gefragt, warum dann vor der
Bühne Typen stehen, die Al Capone noch persönlich angeheuert
haben muss, wenn auch ohne Maschinengewehre im Anschlag?
Na ja, wahrscheinlich habe nur ich mich das gefragt. Der Rest der
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„Schäfchen“ saß lediglich mit gutgläubigen Augen in – wie mir
schien – totaler Verblendung ihres eigenen „Ich-will-das-unbedingtglauben, komme-was-wolle“ im Saal. Eine andere Gruppe wiederum
hängt dem Glauben an, sie hätten einen Eilzug zu Gott, warum also
einen Bummelzug besteigen? Irgendwie sind sie dann doch mehr
oder weniger alle gleich. Ob ,gut’ oder ‚schlecht‘ macht letzten Endes
kaum einen Unterschied.
Aber es gab auch in dieser Zeit Ereignisse, die mehr als unerklärlich blieben. Obwohl … all diese Gruppen hatten immer eine gute
Erklärung für alles. Und was für Erklärungen! Musste eigentlich
nur gut verpackt sein.
Ich erinnere mich auch an einige „spirituelle Sitzungen“ bei einer dieser Gruppen, so eine Art spiritueller Psychoanalyse, wo ich plötzlich
und unverhofft anfing, irgendwie durch alle Räume hindurchzusehen
und auch alle Gespräche in diesen Räumen wahrzunehmen. Ein
anderes Mal schien ich plötzlich vollkommen frei an der Decke zu
schweben, obwohl der Körper brav auf seinem Stuhl saß. Es war
ein unglaubliches Gefühl. Ein Gefühl der totalen Freiheit, sanft, unendlich, unbegrenzt und unbeschreiblich. Kaum erwähnte ich diesen
Zustand – ich saß damals einem der angeblich best ausgebildetsten
spirituellen „Trainer“ des ganzen Planeten gegenüber (!) –, wurde
mir so was wie ‚faule Wahrnehmung’ entgegnet. Wie auch immer,
plopp, und da war ich wieder unten. Man könne mir aber auf keinen
Fall mehr erklären, denn das erfährt man erst auf noch höheren, noch
geheimeren (und natürlich noch teureren) Stufen. Obwohl ich diese
Stufen nie über mich habe ergehen lassen, kenne ich doch heute deren
science-fiction-haften Inhalt mit dem „bösen“ Außerirdischen und
unserem, natürlich einzigen, „Retter“ sehr detailliert (und jetzt raten
Sie mal, wer dieser wundersame Retter sein könnte? Ein dreifaches
Hoch auf den Sektenpapi).
Dass das damals möglicherweise bereits die ersten unwillkürlichen
„Flugversuche“ des „Erwachens“ waren, das Ende der Begrenzung
auf einen Körper und die zumindest ansatzweise Auflösung des Egos,
ahnte ich noch nicht. Sollte irgendwie zu diesem Zeitpunkt noch
nicht geschehen. Und diese Sektenheinis hatten noch nicht einmal
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die Spur einer Ahnung davon. Ihr Gründer hat tausend Weisheiten des
Orients geklaut und zum größten Teil mit pseudowissenschaftlichen
Thesen verfälscht, sich selbst als den Größten in den Himmel gelobt,
aber vom eigentlichen Kern der ganzen Angelegenheit letztendlich
noch nicht einmal den leisesten Schimmer gehabt. Aber was soll’s.
Zumindest wusste er, wie man Geld macht. Und seine Nachfolger
wussten dann später sehr schnell, wie man ihm das Geld wieder
ungeniert abnimmt. Gehört eben dazu.
Aber ich habe auch viel gelernt. Zum Beispiel, wie der menschliche
Geist funktioniert und wie man ihn ständig und systematisch beeinflussen kann. Bei diesen Gruppen? Nein, nicht wirklich. Eher durch
Beobachtung – und zwar mehr hinterher. Was man aus einem Menschen machen kann, der einen festen Glauben hat – und vor allem,
wie man den Glauben erst einmal in ihn hineinbekommt. Geht nicht
so einfach, glauben Sie? Wenn Sie sich da nicht gründlich irren.
Es war wohl so um die Mitte der `90er. Seit einiger Zeit hatte ich
mich als Geschäftsführer meines Unternehmens zurückgezogen, war
nur noch als Berater tätig und lebte auf dem Land.
All die Jahre war ich an Musik interessiert und spielte schon seit
meiner Jugend Gitarre. Recht intensiv sogar. Aber irgendwie schien
mir in diesem Bereich nichts wirklich zu gelingen. Erst jetzt, nach
all den Jahren der vergeblichen Bemühungen nahm ich bei einem
Freund, Musiklehrer und Schlagzeuger, Musikunterricht. Und klar
doch, einem Schlagzeuger kann man es nicht recht machen – zumindest was den Rhythmus betrifft. Aber er hatte ja Recht. Also begann
ich praktisch wieder von vorne und übte stundenlange Gitarrensoli
mit nur einem Ton (oder auch mal mit zwei), gespielt zu eintönigem
elektronischen Schlagzeuggeklopfe. Eines Tages ließ er mich mal
wieder Rhythmusübungen machen und korrigierte mich andauernd,
„zu früh“, „okay“, „zu früh“, „okay“, „zu spät“ … So ging das die
ganze Zeit. Obwohl ich praktisch immer nur einen Ton spielte,
schloss ich irgendwann einfach meine Augen und vor mir entstand
aus heiterem Himmel ein Konzertsaal, voll mit Publikum, das sich
begeistert im Rhythmus wiegte und klatschte. Es dauerte nicht lange
und ich war irgendwie verschwunden. Nur noch der Rhythmus, der
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Ton, das Publikum – aber kein „Ich“, keine bewusste oder gewollte
Handlung mehr, keine Gedanken. Alles lief von selbst ab, niemand
war mehr an dem Geschehnis willentlich beteiligt. In diesem Moment
der Gedankenlosigkeit, diesem momentanen Verschwinden des persönlichen „Ichs“, sagte mein Lehrer dann plötzlich, „jetzt hast du’s!“
Das Paradoxe daran aber ist, dass ich kurz danach aufhörte, mich
weiter für Musik zu interessieren. Ich verkaufte alle Instrumente.
Erst später erkannte ich, dass nicht nur die Musik, sondern alles in
meinem Leben besser lief, wenn „ich“ nicht dabei war/bin.
Schon seit Jahren hatte ich die ganzen Lehren und Glaubenssätze
vom braven, demütigen, unterwürfigen oder sich selbst kasteienden
Menschen satt, all das Geschwätz von „du musst das tun, und darfst
das nicht …“. Übersatt! Und so fragte ich mich im Herbst 1998
– immerhin waren schon neunzehn Jahre vergangen – vielleicht
zum ersten Mal wirklich, was ich all die Jahre eigentlich gesucht
hatte. Ich … ich wusste es nicht einmal genau! Die Frage nach dem
Was kam bis dahin nie auf, die Suche war einfach all die Jahre da.
Vielleicht suchte ich ja, wie man wirklich die Ursache seines Lebens
werden kann. Wer würde denn nicht gerne sein Leben vollständig
bestimmen können, ohne diese lästigen „Schnitzer“ und ohne die
kleinen und großen Probleme, die das Leben für gewöhnlich so mit
sich bringt? Aber so genau wusste ich es nicht. Ich wusste nur eins
sicher: So nicht mehr! Punkt. Aus. Ende.
Gerade diese modernen Gruppen, und auch manche der heutigen
Autoren dieser „Branche“, die sehr häufig mit dem Anspruch aufwarten, nur sie hätten die alten Religionen verstanden oder die uralten
Geheimnisse der Welt ausgegraben oder neu entdeckt, legen sehr
viel Wert auf Fragen der Ursache des eigenen Lebens und dessen
Bewältigung, aber letztendlich wissen sie für gewöhnlich doch
nicht viel. Bestenfalls plaudern sie in tollen Worten. „Du musst
einfach noch intensiver meditieren. Und tiefer glauben, was wir
dir sagen. Und natürlich … mehr bezahlen. Oder …“ Kluge Worte
und Glaubensvorgaben haben die alle im Überfluss. Vieles davon ist
tatsächlich von den alten Religionen und Philosophien übernommen
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worden, teilweise sogar richtig dargestellt – nur das Wesentlichste,
das, was dem Ganzen einen wirklichen Sinn geben würde – das
haben nur wenige verstanden oder für sich entdeckt. Geschweige
denn erreicht. Ihre tollen Beweise stehen nur auf dem Papier. Oft
sogar in den tollsten Hochglanzprospekten. Komisch war immer
nur, dass ich nie einen getroffen habe, der wirklich was wusste, geschweige denn konnte. Außer überzeugend reden. Das konnten sie
alle. Da waren zum Beispiel Businessleute, die angeblich die großen
und gewinnträchtigen Geschäfte machten, natürlich alles durch die
phänomenalen Lehren ihrer Gruppe bewirkt, durch tiefes Verstehen
der angeblichen Geheimnisse usw. Aber bei näherem Hinsehen waren
sie fast allesamt hoch verschuldet. War die Haustür dann abends zu,
jammerten sie still und leise über ihre Schuldenlast. Und schimpften
über die anderen, die Ungläubigen, die Bösen, die vermeintlichen
Unterdrücker, die allesamt Schuld waren an ihrer Misere, und so
weiter. Schuldige findet man schnell. Man muss nur wollen. Morgens,
wenn sie dann wieder aus dem Haus gingen, strahlten sie wieder wie
die Sieger. Und ihre Sektenpapis freuten sich dann heimlich wieder
über den üppigen Geldeingang und kauften sich das vierzigste Paar
handgemachter Krokodillederschuhe, oder so.
Wie gesagt, schon seit meiner späteren Jugend hatte ich immer
wieder mal diese seltsamen Phänomene erlebt, Dinge die man bei
genauerem Hinsehen nicht als natürlich oder gewöhnlich bezeichnen
konnte. Aber viele solcher merkwürdigen Ereignisse erleben wir
alle hie und da, machen uns jedoch kaum Gedanken darüber, sind
bestenfalls überrascht und nennen sie seltsame Zufälle. Aber ich war
neugierig genug, brauchbare Erklärungen finden zu wollen und sie
nicht als unerklärlich zu akzeptieren. Und wie gesagt, Erklärungen,
teilweise sogar mit pseudowissenschaftlichem Hintergrund, bekam
ich genug, aber letztendlich bewahrheitete sich keines dieser tollen
Worte. Wann immer ich versuchte, etwas für wahr anzunehmen und
Ergebnisse damit zu produzieren, fiel ich auf längere Frist – auf gut
deutsch gesagt – auf die Schnauze. Wie lange, wie tief musste ich
eigentlich noch glauben, lesen, meditieren und zahlen, bevor die
verschiedenen Thesen sich bewahrheiteten?
In dieser Zeit erinnerte ich mich eines Tages unter anderem wie22
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der an das Buch von Eugen Herrigel. Überall gab und gibt es
große Meister. Und alle schienen etwas gemeinsam zu haben.
Obwohl jeder einen anderen Weg ging. Die einen aßen Schweinefleisch, die anderen nicht, die einen meditierten, andere nicht.
Wieder andere übten sich im Bogenschießen, oder im Beten,
usw. … Aber es musste ein gemeinsames Ziel geben, egal welchen
Weg man geht. Vielleicht dieses ES? Der Weg dorthin konnte wohl
nicht so wichtig sein.
Keine Gruppe, keine bestimmte Religion, keinen bestimmten Weg,
aber ein übereinstimmendes Ziel. Das war’s! Ich suchte all die Jahre
nach diesem einen gemeinsamen Ziel, diesem ES, im Zen-Buddhismus Satori (Erleuchtung) genannt, aber eben nicht irgendeinen
bestimmten Weg dorthin, nicht in Sekten und nicht in Gruppen. Ich
suchte auch kein religiöses Gewäsch von „Askese“, „Beichte“ und
„Sünde“, …
Schon seit meiner Kindheit hatte ich die märchenhaft triefenden
religiösen Ansichten abgelehnt, die einem die „würdigen“ Volksreligionsvertreter per Tradition und Gesetz vom Kindergarten über
den Religionsunterricht bis sonst wohin„“hineinzumanipulieren“
versuchten. Der Glaube an einen Gott, den noch nie jemand gesehen
hat, war mir einfach zuwider. Als ich 1979 mit dem Zen-Buddhismus,
gewissermaßen ja auch eine Religion, in Berührung kam, war mir
klar, dass die Suche letztendlich mit Religion etwas zu tun haben
würde. Die inneren Proteste gegen eine Gottesdarstellung aber,
gegen das Beten, gegen die typisch religiösen Einschränkungen im
Leben usw., sind geblieben. Noch ahnte ich überhaupt nicht, wie
Recht ich damit hatte!
Als ich mich nun endgültig entschloss, keiner Gruppe, keiner Religion und keiner Glaubensrichtung mehr zu folgen, sie innerlich „für
immer“ aus meinem Leben zu verbannen, sondern bestenfalls nur
noch nach diesem gemeinsamen Ziel, diesem ES, zu „fahnden“, es
zu verstehen, passierte etwas Unfassbares! In diesem Moment der
Ablehnung schien augenblicklich jegliches „innere Licht“ auszugehen und das Gefühl einer totalen, schier hoffnungslosen Einsamkeit
erfüllte mich vollständig. Kein Halt, kein Glaube, keine Hoffnung
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– völlig spontan. Als ob es mich plötzlich auf eine trostlose und
einsame Insel verschlagen hätte.
Ich sinnierte in diesem seltsamen Zustand der „totalen Einsamkeit“
vor mich hin und wie aus dem Nichts kam am nächsten Tag schlagartig eine alles durchdringende Erkenntnis, vielleicht kann man es
am besten als „intuitive Einsicht aus dem Unendlichen“ bezeichnen.
Es durchdrang mein Bewusstsein bis ins innerste Mark. Fast in einer
Art unbewusster Trance hatte ich einen Tag zuvor einen Text auf
ein Blatt Papier geschrieben und an die Wand genagelt. Und jetzt
… jetzt durchbrach die vielleicht „tiefere“ Bedeutung dieses Textes
alle Dämme. Bildlich gesprochen schien ein inneres, fast blendendes
Licht in meinem Geist aufzugehen, unendlich hell strahlend. Alle
Gedanken waren in diesem Moment verschwunden und eine unbeschreibliche innere Freude war die Folge.

“Du willst frei sein?“
“Ja, aber wie?“
“Sei einfach Ursache!“
“Ja, aber wie?“
“Sei einfach keine Wirkung!“
“Ja, aber wie?“
“Entschließe dich einfach, keine Wirkung zu sein!“

Erst einen Tag später erkannte ich, was ich da zu Papier gebracht
hatte: Bis dahin verstand ich mich nämlich nur als Person und damit
den Umständen des Lebens ausgeliefert. Mit dieser Erkenntnis wurde
mir schlagartig klar – wenn auch nicht unbedingt verstandesmäßig
–, dass ich zugleich die subtile Ursache dieser vermeintlichen Person bin.
Schreibt man die Ursache nicht mehr dem großen Unbekannten (oder
ähnlichem) zu, ist man praktisch vollautomatisch aus der Wirkungsposition heraus in die Ursacheposition gerutscht.
Die nächsten Tage waren unbeschreiblich. Die Dinge, die nun passierten, machten mir fast Angst. So war es für mich nun überhaupt
kein Thema mehr, mich nur durch Willenskraft (scheinbar) aus dem
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Körper herauszubewegen und die Abläufe des täglichen Lebens von
außen zu betrachten. Oder ich konnte beispielsweise bei meinen
langen Waldspaziergängen mit meinem Hund, nur so zum Spaß, mit
geschlossenen Augen ausgewählte Punkte in einigen hundert Metern
Entfernung auf den Millimeter genau erreichen. Auftretende innere
Lichtblitze zeigten mir jeweils den genauen Moment des Erreichens
an. Ich erkannte, auch nur so zum Spaß, verdeckte Spielkarten in
einem Kartenspiel oder die Zahlen eines Würfels unter einem Würfelbecher. All diese Dinge gelangen mir vollkommen mühelos. Nicht
immer, aber in beängstigender Häufigkeit. Eine Freundin verlor einen
Ohrclip, vermeintlich beim Spazierengehen in der Dämmerung, und
als ich am nächsten Tag innerlich danach fragte, erschien augenblicklich vor meinem Geist der Innenraum ihres 30 km entfernt geparkten
Autos in voller Farbe und Dreidimensionalität – und ihr Ohrclip! Er
lag im Wagen auf dem Boden. Ich spreche hier nicht von geistigen
Vorstellungen oder Ahnungen, wie sie wahrscheinlich jeder von uns
hie und da mal hat, sondern diese Dreidimensionalität, diese Farben
usw., waren mindestens so deutlich wie wir die Welt normalerweise
mit unseren Augen wahrnehmen.
Eine dieser Gruppen, mit der ich vor Jahren zu tun hatte, macht ihr
überaus finanzträchtiges, „pseudoreligiöses“ Geschäft damit, dass sie
ihren Gläubigen den Besitz ganz großer Geheimnisse vorgaukelt, die
auf den höheren „Initiationsstufen“ für viel Geld angeboten werden.
Dieses angeblich hohe Wissen ist so geheim, dass sowieso nur die
„Reinsten“ es unter allen nur erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen
(die natürlich auch teuer zu bezahlen sind) zu sehen bekommen.
Ich hatte sie nicht zu sehen bekommen, ich war nicht „rein“ genug,
sprich, ich war nicht bereit genügend zu zahlen und außerdem auch
nicht gewillt, mich zusätzlich zu einem willigen (oder besser willenlosen!) „Sektenrekruten“ machen zu lassen. In diesen Tagen dachte
ich noch einmal über den möglichen Inhalt dieser „Geheimnisse“
nach und murmelte, gewissermaßen zu mir selbst, eine beiläufige
Bemerkung, „Ihr spielt mir keine Geheimnisse mehr vor!“ Dann
vergaß ich die ganze Sache wieder. Ohne mich darum zu kümmern
oder noch einmal daran zu denken hatte ich innerhalb von 24 Stunden
sämtliche dieser „Geheimnisse“ schwarz auf weiß vor mir. Alle, bis
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zur allerhöchsten dieser vierzig Stufen.
Weit gefehlt, wenn Sie nun an übersinnliche Vorgänge à la Geister,
finstere Mächte oder gar Himmelsboten denken. Es war viel einfacher, viel natürlicher. Ich bin, ohne überhaupt noch daran zu denken,
durch einen Klick, fast würde ich sagen, durch einen „Fehlklick“,
im Internet darüber gestolpert. Ich suchte ganz etwas anderes, und
wie der (mal wieder vermeintliche) Zufall es so wollte, erschienen
die Dinge vor mir, so wie ich sie mir tags zuvor dachte. „Ihr macht
mir kein Geheimnis mehr vor!“ – diese Bemerkung, die mir kurz
in den Sinn gekommen ist und die ich anschließend wieder restlos
vergessen und abgehakt hatte, reichte aus, es Wirklichkeit werden
zu lassen. Du großer Manitu, bin ich heute froh, nicht „rein“ genug
gewesen zu sein, nachdem ich diese gequirlte Science-Fiction-Sch…
gelesen und verdaut hatte.
Diese wundersamen Phänomene und „Fähigkeiten“ vergingen nach
ein paar Tagen wieder. Vorweg gesagt, der Verstand, unser Denkvermögen, ist kaum in der Lage, solch „intuitive Einsichten“ auf
einmal zu verkraften. Er steht dem in einer gewissen Weise ratlos, ja
ungläubig und völlig hilflos gegenüber und tut sein Möglichstes, es
zu ignorieren und abzuwerten. Dennoch steht eine derartige Einsicht
wie eine Säule inmitten des geistigen Raums. Und so oft der Verstand
auch mit seinen begrenzten Möglichkeiten drum herum schlich, er
konnte es einfach nicht fassen.
In den nächsten Wochen passierte allerhand in meinem Verstand.
Wie bei einem automatischen Staubsauger rauschten alte Geschehnisse und Erlebnisse aus dem Unterbewusstsein hervor, kamen kurz
ins Blickfeld und verschwanden gewissermaßen mit dem Vermerk
„Ablage, ohne weitere Bedeutung“ auf Nimmerwiedersehen.
Offensichtlich erlöschten viele der Dinge, die uns unterbewusst
immer wieder beeinflussen, in einer Art Automatismus. Mitten beim
Spazierengehen tauchten in vollkommener Dreidimensionalität und
Klarheit Ketten von Ereignissen in meinem Geist auf, rauschten in
Affengeschwindigkeit durch mein bewusstes Denkorgan und verabschiedeten sich auf ewig in Richtung „geistiger Müllkippe“. Nach
und nach verschwanden dann auch solche Phänomene.
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Ein Schweizer, er lebte zwanzig Jahre lang als Bettelmönch in Indien, berichtete vor kurzem in einem Fernsehinterview, dass er nach
langen Jahren der Suche, einem – wie er ihn nannte – rabiaten ZenSufi-Mönch begegnete, der ihm klar machte, dass die Suche aufhören
muss, denn genau die Suche ist das Hindernis. Ich muss zugeben,
ich hatte das auch schon des Öfteren gehört, aber verstanden habe
ich es erst viel später. In diesem Moment der Einsamkeit und des
Entschlusses, mich keiner Glaubensrichtung mehr anzuhängen, in
diesem Moment der Erkenntnis der eigenen Ursache, war die Suche
eigentlich zu Ende. Und dann passierte es eben.
Etwas Ähnliches ist wohl einem christlichen Mönch in Indien passiert. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Er war sein ganzes
Leben auf der Suche nach Gott, als er eines Tages hinfiel, sich ein
Bein brach, und Gott schaute. Ja, ich denke in diesem Moment
des Schreckens, vergaß er selbst die Suche, und da passierte es
ebenfalls.
Aber wie gesagt, auf einmal kann der Verstand es eben kaum verkraften. Sein ganzes Leben ist er es gewohnt, scheinbar die Herrschaft
über den Menschen inne zu haben, und dann kommt da was viel
Mächtigeres daher. Kann nur Unverständnis und Proteste geben.
Und so kamen die vielen Gedanken über das „große Rätsel“ wieder
zurück und nach nun schon 19 Jahren Erfahrung und (scheinbar)
vergeblicher Suche begann der Weg wieder von vorn – diesmal die
Suche nach dem gemeinsamen Ziel der „Weisen und Wissenden“,
diesem ES, ohne irgendeine Glaubensbindung. So schien für mich
das Offensichtlichste zu sein, noch einmal die verschiedenen alten
Glaubensrichtungen zu untersuchen, um herauszufinden, welches
gemeinsame Ziel sie hatten.

Vorweg, es gibt viele Namen für das spirituelle Ziel, und sie bedeuten
letztendlich alle irgendwie das Gleiche (bei dieser Aussage wird
es wahrscheinlich gleich wieder einige geben, die sofort Proteste
anmelden werden, macht aber nichts.) – Erleuchtung, Erwachen,
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Nirvana, Satori, Erlösung und Auferstehung, Moksha, Zu-LebzeitenBefreiter, Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung usw. Das sind
alles nur Worte. Was bedeuteten sie wirklich?
Abgesehen davon, dass ich auch einige Zeit für andere Dinge
brauchte, z.B. Geld verdienen, beschäftigte ich mich fast nur
noch mit dieser Frage. Ich wollte es wissen! Also fing ich an, die
chinesische und tibetanische Literatur zu diesem Thema, dann die
indischen Veden, bzw. die Upanishads und andere, vorwiegend
asiatische Schriften zu studieren. Die indischen Veden bestehen aus
Abertausenden von Opfersprüchen der alten Indogermanen, kaum
verständlich, sie gelten als die wohl ältesten religiösen Schriften
der Welt; die Upanishaden, auch die Geheimlehre Indiens genannt,
sind gewissermaßen die Zusammenfassung der Veden, laut Dr. Paul
Deussen „Die theologische und philosophische Betrachtung über
das Wesen der Dinge“*. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren
mehr Rechnungen von Antiquariaten aus ganz Europa erhalten, als
alle anderen Rechnungen zusammen. Selbst den letzten verstaubten
„Oldtimer“ aus dem finstersten Winkel Wiens habe ich noch ergattern können. Wer kennt zum Beispiel heute noch Romain Rollands
dreiteiliges Werk über Swami Vivekananda, der zum ersten Mal den
Hinduismus im Westen bekannt gemacht hatte, und seinen Meister,
den indischen „Göttermenschen“ Ramakrishna usw.?
Vieles davon habe ich heute schon wieder vergessen. Ich studierte ja
nicht, um klug daherreden zu können oder irgendwelche Prüfungen
zu bestehen, ich wollte nur noch wissen, was es mit dieser Erleuchtung oder diesem ES auf sich hat. Wenn ich damals schon gewusst
hätte, auf was ich mich da einließ!
Im Gegensatz zu den Schriften der Perser, der Chinesen usw. bietet die alte indische Literatur, allgemein als Hinduismus bekannt,
soviel ursprünglich erhaltenes Material, dass man Einsichten in so
viele Richtungen der Erkenntnis erhält, dass letztendlich nahezu
jede andere Richtung mehr oder weniger damit umrissen ist. In
Indien gab es nie eine Institution wie unsere Kirche, die die alten
Schriften nach ihren Vorstellungen hätte verfälschen können. Allerdings entwickelten sich auf Grund dieser Freiheit und Reinheit
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eine Anzahl unterschiedlicher Richtungen, und viele der großen
„Meister“ praktizierten dann wieder ihre eigenen, teilweise ziemlich
exotischen Stilrichtungen. Alleine der Hinduismus besteht heute noch
aus sechs Hauptphilosophien, ganz zu schweigen vom „gemeinen
Volkshinduismus“. Aus dem Hinduismus entwickelten sich weiterhin auch der Buddhismus und der Jainismus. Das wahre Wissen der
alten Inder, und damit der wahre Hinduismus, hat im übrigen sehr
wenig mit heiligen Kühen und anderem, hier im Westen bekannten
Schnickschnack, zu tun.
In den alten Schriften taucht immer wieder das Wort Yoga auf. Es ist
ein altes Sanskrit-Wort mit verschiedenen Bedeutungen (die Wurzel
yui hat alleine schon an die 65 verschiedene Bedeutungen), je nach
Glaubensrichtung oder philosophischer Ausrichtung. Meist kann
man es pauschal als Weg oder Ausübung übersetzen, auch wenn
hier einige „Yogis“ sofort Protest anmelden werden. Hatha-Yoga
zum Beispiel mag der Verlängerung des Lebens und der Gesundheit
dienlich sein, und auch Yoga-Arten, die mit so genannten Chakren
arbeiten, sind im Westen bestens bekannt, werden aber von vielen
„Erleuchteten“ strikt als irreführend und falsch abgelehnt. Zumindest, wenn es um das Erwachen geht.
Ich selbst habe während meiner Suche weit über fünfzehn verschiedene Yoga-Arten kennen gelernt. Wenn ich also nachfolgend das
Wort Yoga verwende, sollte es nicht unbedingt mit Hatha-Yoga,
etc. verwechselt werden. So wird beispielsweise der christliche Weg
der Liebe auch als Prema-Yoga bezeichnet, aber ich habe noch nie
gehört, dass sich ein deutscher Christ bei seiner Glaubensausübung
verrenkt. Außer vielleicht, wenn ihm ein Taler für den Klingelbeutel
unter die Kirchenbank rollt.
Die weitaus verbreitetste Yoga-Art ist das Bhakta-Yoga. Es hat
durchaus Ähnlichkeit mit den westlichen Glaubensvorstellungen.
Hier glaubt der Bhakti an einen Gott (Brahman), und führt sein
ganzes Leben mit Hingabe an Gott. So bereitet er zum Beispiel seine
Mahlzeit innerlich nicht für sich, sondern für seinen Gott vor, und
bittet ihn dann, von seinem Teller zu essen. Was Gott übrig lässt, wird
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er dann verspeisen. Ich muss zugeben, ich konnte mir mein ganzes
Leben lang solch einen „Unsinn“ (zumindest wie ich es empfinde,
sorry!) nie wirklich reinziehen und es war schwierig, auf diesem Weg
zu irgendeinem Verständnis zu gelangen. Geht man jedoch tiefer in
diese Darstellung, stellt man fest, dass die „Wissenden“ immer darauf
hinweisen, dass mit Gott das Absolute, das, was über den Verstand,
über unser Denkvermögen hinausgeht, gemeint ist. Da das Absolute
nicht verstandesmäßig erfassbar ist, benutzt man als kleine „Hilfe“
die Vorstellung eines Gottes, um so eine Konzentrationsmöglichkeit
auf das „Eine“ zu haben. Ohne eine solche Vorstellung wandert
der Geist von Gedanke zu Gedanke, eine Konzentration ist nicht
wirklich möglich. Was passieren soll und gelegentlich auch passiert
– wir reden hier bereits vom Erwachen – ist, dass die individuelle
Persönlichkeit, das eigene Ego also, sich vollständig vergisst und
nur noch Gott, das Ganze, das Allumfassende, übrig bleibt. Oder so
ähnlich. Das Verschwinden des persönlichen Ichs, des Egos, schien
hier gewissermaßen das Ziel zu sein.
Vorweg gesagt, über Bhakta-Yoga existiert eine Flut von Schriften
auf dem Markt. Für viele ist diese Darstellung eines Gottes ein Hilfsmittel, eine hilfreiche, durchaus annehmbare und sichere Art, seinem
spirituellen Ziel näher zu kommen. Bhakta-Yoga ähnelt ohnehin dem
in unseren Breitengraden verbreiteten christlichen Glauben (gut, gut,
ich weiß, einige haben auch hier wieder Proteste, ich werd’s wohl
nicht ändern können!) und so wäre es nicht verwunderlich, wenn
sich weitere Menschen in diese „Gedanken“ verlieben würden. Wer
immer sich nun näher in dieses Thema einarbeiten möchte, oder
auch in die folgenden Yoga-Arten, dem kann ich guten Gewissens
die Werke des Swami Vivekananda empfehlen: Bhakta-Yoga, Karma-Yoga, Raja-Yoga, Jnana-Yoga. Ich beschränke mich hier auf die
Kernaussagen der einzelnen Yoga-Arten – auch wenn man „Bände“
schreiben könnte. Aber die gibt’s ja eh schon.
Ganz schnell machte ich also wieder kehrt. Bei solchen Vorstellungen
von Gott, wenn auch nur als Hilfsmittel, wurde mir immer ganz „Ichwill-nicht“, und so wendete ich mich schnell der nächsten großen
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Yoga-Art, dem Karma-Yoga zu. Karma bedeutet in diesem Zusammenhang „das Ergebnis von Handlungen“ und mit Karma-Yoga ist
die vollständige Ignoranz des eigenen Ich gemeint. Wer KarmaYoga ausübt, verzichtet auf die Früchte seiner Arbeit, er verrichtet
alle Dinge bestens, so wie sie anfallen und kümmert sich nicht um
deren Ergebnisse, ob Lob oder Tadel. Damit „vergisst“ der Mensch
sich selbst, sein Ego, sein persönliches Ich, und was übrig bleibt ist
dann der Rest, Gott, das Ganze, oder so. Wieder diese Ichlosigkeit!
Wieder machte ich mit einem „Nein, danke!“ ganz schnell kehrt und
untersuchte die nächste weit verbreitete Yoga-Art, das Raja-Yoga,
auch Königs-Yoga genannt. Obwohl ich mich auch nur einige Zeit
damit beschäftigte, gehe ich auf diese Yoga-Art etwas näher ein, da
Teile und Erkenntnisse daraus in späteren Erklärungen noch tiefere
Bedeutung haben werden.
Zum besseren Verständnis noch eine Zwischenbemerkung: Beim
aufmerksamen Lesen dieser ersten beiden Yoga-Arten sollte dem
Leser eigentlich schon auffallen, dass einem hier ganz leise eine
uns im Westen möglicherweise unbekannte Darstellung quasi „untergejubelt“ wird, nämlich die, dass wir praktisch schon Gott wären
(oder wir ihn in unsere „Arme“ schließen können), würden wir nur
nicht dauernd an uns selbst denken! Sieht erst einmal verdammt nach
Gotteslästerung aus – oder nicht? Tatsächlich aber, und Sie werden
es nachfolgend noch öfter lesen und verdeutlicht bekommen, sind
wir in unserem innersten wahren Wesenskern tatsächlich bereits das
Absolute, das Unendliche, Gott. Irgendwie wenigstens. Wenn wir
also „hinausmarschieren“ und Gott suchen (und das ist ja das, was
wir mit unseren spirituellen Praktiken letztendlich versuchen – egal
wie wir es nennen), wo wollen wir ES finden? Wir können ES/Ihn
nie finden, denn so gesehen suchen wir uns selbst! Was wir tun
müssen oder können ist, den Schleier oder Nebel, der uns in unserer
Unwissenheit umgibt, zu durchbrechen – aber dafür brauchen wir uns
genau genommen nirgendwohin zu bewegen. Irgendwie sind wir wie
der Prinz, der sich als Bettler verkleidete, sich dabei aber dann selbst
als Prinz vergessen hat – und nun den Prinzen sucht. Wo will der
verkleidete Prinz in der Außenwelt den Prinzen finden? Erst, wenn
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er endlich das glaubt, was ihm die Leute sagen, “Du bist doch der
Prinz!“, wird er anfangen zu begreifen und sich selbst eines Tages
wieder als Prinz erkennen können.
Patanjali, ein Weiser, verfasste vor ca. zweitausend Jahren die
Yoga-Sutras. Sein Yoga-System ist eines der sechs großen Philosophiesysteme des Hinduismus. Als ich es las, war ich zum ersten
Mal wirklich interessiert und auch fasziniert. Patanjali beschreibt in
acht Schritten den gesamten Weg seines Systems. Man findet in den
vielen Beschreibungen verschiedenster Kommentatoren eine Menge
Information über den menschlichen Verstand und seine Funktionen.
Raja-Yoga gilt auch als das „psychologische Yoga“ und verzichtet
teilweise auf einen unmittelbaren Gottesglauben. Na ja, nicht ganz.
Aber zumindest so umschrieben und erklärt, dass ich wenigstens
das Gefühl hatte, mir tritt nicht gleich wieder einer die Haustür
mit den Stiefeln ein. Die Erklärungen und Beschreibungen haben
ganz offensichtlich viele Menschen berührt. Schrieb doch ein recht
bekannter westlicher Psychoanalytiker ein ganzes Buch über diese
Darstellungen und die Ähnlichkeiten mit der westlichen Psychoanalyse. Patanjali teilt diesen Weg in acht Schritte (nicht zu verwechseln
mit dem achtfachen Pfad der Buddhisten), die zur Verwirklichung
– dem ES – führen sollen. Er beschreibt im Detail die auftretenden
Phänomene, darunter in einem ganzen der vier Kapitel, sämtliche
auftretenden „Wunderkräfte“ (Siddhis), von Gedankenübertragung
bis zum Unsichtbarmachen, vor denen er jedoch auch aus guten
Gründen warnt.
Interessant beginnt das erste Kapitel* mit „Yoga ist die Kontrolle der
Gedankenwellen im Geist“, gefolgt von: „Dann wohnt der Mensch in
seiner eigentlichen, wahren Natur“. Ja, das ähnelte schon mehr den
Aussagen verschiedenster westlicher Darstellungen (denken Sie nur
an Positiv Denken), die heutzutage für einen „gottlosen“ Menschen
wie mich ansprechend waren.
Allerdings, Patanjali fängt in seinen acht Schritten mit Yama
(Enthaltung von bösem Tun) an und geht dann weiter zu Niyama
(verschiedene Vorschriften). Upps! Niyama: Reinheit, Zufriedenheit,

32

*

Die Yoga-Sutras des Patanjali

Ein kleine Geschichte über das Erwachen

Kasteiung, Studium und Hingabe an Gott. Noch mal upps! Schon
wurde es wieder schwierig. Nur gut, dass ich ja nicht diesen Weg
gehen wollte. Ich wollte nur wissen, was dahinter steckt.
Danach kommt Asana, die Körperhaltung. Nebenbei, Hatha-Yoga
ist praktisch das Gleiche wie Raja-Yoga, nur dass die Hathis diesen
einen Punkt bis zum Exzess pervertiert haben (zumindest in Hinblick
auf das „Erwachen“). Patanjali sagt da ganz locker: „Für Körperhaltung (Asana) sollte man eine feste, jedoch entspannte Stellung
einnehmen“. Mehr nicht. Und was machten die Hathis daraus? Tausend Körperverdrehungen, Kopfstände und Mullbindenschlucken (ja,
Sie haben schon richtig gehört – Mullbindenschlucken. Zentimeter
für Zentimeter, bis fast die ganzen drei Meter unten sind! Einen
kleinen Zipfel lassen sie dann noch raushängen, sonst würden sie die
Mullbinden anschließend ja nicht mehr rausbekommen.) Sie reden
gelegentlich von Erdmagnetfeldern und sonstigem. Na gut, wem’s
Spaß macht. Patanjali würde sich im Grab umdrehen
Als vierter Schritt kommt Pranayama, Atemtechniken. Ein interessanter Punkt, auf den ich gerne näher eingehen möchte. Wenn Sie
zum Beispiel gewaltig erschrecken, was passiert dann? Genau! Ihnen
stockt augenblicklich der Atem. Nur noch ein einziger Gedanke
(wahrscheinlich der des Schockmoments) – und keine Atmung. Sie
können das auch umdrehen. Wenn Ihnen viele Gedanken im Kopf
herumgeistern, hören Sie einfach mal auf zu atmen. Solange Sie nicht
atmen, bleibt nur noch ein Gedanke übrig. Probieren Sie es ruhig
mal aus. Kann Wunder wirken. Nur nicht zu lange. Nicht dass Sie
mir blau anlaufen. Patanjali gibt Anweisungen, wie man die Atmung
harmonisieren, gleichmäßig verlangsamen, und damit die Menge an
Gedanken, die einem gerade im Kopf herumschwirren, reduzieren
kann. Ganze Legionen von Kommentatoren haben sich über dieses
Thema hergemacht und auch im Westen finden sich die Atemtechniken dieses alten Inders in diversen, so genannten modernen und ganz
„neu entwickelten“ Therapie- und Entspannungsformen. Im Westen
haben wir es sowieso immer ganz wichtig, wenn wir wieder was
erfunden oder gefunden haben, das eigentlich schon seit Tausenden
von Jahren existiert oder bekannt ist.
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Als fünfter, sechster und siebter Schritt kommen Pratyahara, Zurückziehen des Geistes von den Sinnesobjekten, Dharana, Konzentration,
und Dhyana, Meditation, gemeinsam als Samyama bezeichnet. Dieses Samyama wird auf verschiedene Objekte stufenweise angewandt,
etwas vereinfacht gesagt, konzentriert man sich auf einzelne Objekte
oder ähnliches und es entwickelt sich inneres Wissen und auch die
verschiedenen Wunderkräfte.
Zu guter Letzt, als achter Schritt wird Samadhi, die Versenkung in
den Atman (Gott-in-der-Kreatur, das wirkliche Selbst) praktiziert.
Dies soll zur Erleuchtung, dem Erwachen, führen. So wie ich das
sehe, sind dafür locker so ca. zwanzig Jahre, brav auf einem Ameisenhügel sitzend und in Meditation versunken, notwendig. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Oder mehr. Wenn Sie bedenken,
wie viele Gedanken täglich durch Ihr Denkorgan laufen (ich habe
gehört, es sollen so um die 60.000 pro Tag sein), und die meisten
machen eh was sie wollen (nicht was Sie wollen!), können Sie sich
vorstellen, wie schwer es ist sein muss, sich stundenlang nur auf
einen einzigen Gedanken zu konzentrieren. Das kann nur härteste
Arbeit bedeuten.
Ich studierte zahlreiche Abhandlungen darüber. Und es war äußerst interessant. Eine Übung, die ich einige Zeit machte, war zu
versuchen, nicht zu denken. Als es mir endlich mal für einige Zeit
einigermaßen gelang, schnaubte mein Hund mal eben kurz neben
mir, und sofort kamen neue Gedanken hoch, von Hunden und allem
drum herum. Diesen „Erstgedanken“ folgten automatisch weitere
Gedanken, die sich wie eine Kette von Folgegedanken aneinander
reihten und sich vom ursprünglichen „Thema Hund“ immer weiter
entfernten. Es dauerte nicht lange und ich konnte erkennen, und das
ist sicherlich nichts Neues für Sie, dass Gedanken durch Sinnesreize
ausgelöst werden. Und dabei ist es egal, ob es sich um ein Gefühl im
Körper, oder um etwas das man sieht, fühlt oder hört usw. handelt.
Mit jedem neuen Sinnesreiz entstehen (oder bewegen) sich Gedanken. Da ist alles ruhig, Sie sitzen in tiefer Versunkenheit – und dann
knurrt der Magen. Vorbei ist’s mit der tiefen Konzentration. Schon
jagt ein Gedanke den anderen. Ob sie wollen oder nicht.
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Übrigens, nehmen wir zum Beispiel Autogenes Training oder andere
moderne Entspannungstechniken. Sie werden durch eine äußere
Stimme (später machen Sie es vielleicht selbst) angeleitet und
möglichst nur noch auf einen Gedanken konzentriert. Die Atmung
verlangsamt sich automatisch, unterbewusste Gedanken, die beispielsweise irgendein Körperteil verkrampfen lassen, werden vergessen – und die Verkrampfungen lösen sich im günstigsten Fall.
Sie erhalten praktisch eine Tiefenwirkung. Gut zweitausend Jahre
alt, die Grundlagen. Irgendwie kaum was Neues.
Eine andere Übung in diesem Zusammenhang ist das Beobachten der
Gedanken. Gar nicht so einfach. Aber interessant. Versuchen Sie es
ruhig einmal. Entspannen Sie sich und versuchen Sie, vollkommen
unbeteiligt Ihre Gedanken zu beobachten. Mischen Sie sich nicht
ein und bleiben Sie den ablaufenden inneren Geschehnissen und
Gedanken fern. Als ich einige Zeit so vor mich hin übte, hatte ich
auf einmal das Gefühl, ich sitze wie auf einer Sanddüne, und die
Gedanken marschieren ähnlich einer Kamelkarawane an mir vorbei.
Aber nur der kleinste Moment einer Unaufmerksamkeit, und man
sitzt quasi wieder auf einem der Kamele und wird von ihm quer
„durch die Wüste“ geschleift. Trotzdem war es eine interessante
Erfahrung. Sie sollte später noch sehr wichtig werden.
Vieles, was ich von Patanjali und den zahlreichen Kommentatoren
gelernt hatte, lässt sich im Leben, im Business und in zwischenmenschlichen Beziehungen verwenden. Es erklärt unglaublich viel.
Wenn auch nicht alles. Und so mancher Sektenpapi hatte aus dem
Wissen dieses alten Inders erheblich abgestaubt – und für seine
Zwecke umgemodelt.
Ich wechselte bald zum Jnana-Yoga, das auch als philosophisches
Yoga bezeichnet wird, manchmal auch als Yoga des Wissens (Jnana)
und dem Vedanta System („Das Ende der Veden“, oder auch „die
Zusammenfassung der Veden“). Langsam entdeckte ich die komplizierten Zusammenhänge. Es klang so unwahrscheinlich, so absurd,
aber dennoch war es nicht mehr von der Hand zu weisen. Das, was
wir als persönliches Ich bezeichnen, ist keinesfalls etwas mit eigener
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Substanz oder gar eine „Seele“ oder so was. Ja, man kann sogar
sagen, dass es gar keine Seele gibt. Außer in Ihren Vorstellungen
vielleicht. Was lange, zahlreich und oft genug in einen hineingeprügelt wird, wird wohl irgendwann zur vermeintlichen Wahrheit
werden. Die Vorstellung eines persönlichen Ichs ist letztendlich nur
ein Gedankenkonstrukt. Dieses Bündel an wirbelnden Gedanken, das
uns den ganzen Tag um die Ohren fliegt, ist bereits das persönliche
Ich – substanzlos wie eine Windhose. Wir können sehen, was eine
Windhose anrichtet. Würden wir jedoch versuchen, sie zu fassen,
wir würden letztendlich nur in heiße, wirbelnde Luft greifen. Ist
das Erwachen, die Erlösung, die Befreiung – und welch schöne
Worte man noch dafür erfunden hat – letztendlich das Beseitigen
aller Gedanken? Oder der Stillstand aller Gedanken? Oder das Ende
des Denkens? Und damit die Auflösung des persönlichen Ichs! Als
Ergebnis die Erkenntnis des Ganzen, des ES, Gottes usw.? Unpersönlich, allumfassend, unser wahrer Kern? Unser wahres Wesen?
Jetzt wurden die Dinge langsam klarer. Zumindest verstandesmäßig.
Wenn auch irgendwie unheimlich, nicht wahr? Ich soll verschwinden? Wenn ich da nur nicht was falsch verstanden hab! Dass die
seltsamen Phänomene in meinem Leben, die ich bisher erwähnt hatte,
alle mit dem Einhergehen von Gedankenlosigkeit – oder sagen wir
besser: mit dem momentanen Verschwinden des Denkens – zu tun
hatten, ein momentanes Verschwinden des persönlichen Ichs also,
war mir allerdings in diesem Moment noch nicht so klar.
Bhakta-Yoga, die Verehrung Gottes. Tut man alles für seinen Gott
(Sie erinnern sich, ein gedankliches Hilfsmittel für das Absolute, das
Ganze, das Eine), bleibt kein eigener Gedanke übrig. Das persönliche Ich hat sich somit aufgelöst. Karma-Yoga, selbstlose Arbeit.
Tut man nichts für sich selbst (zumindest nicht wirklich), bleibt
kein eigener Gedanke übrig. Das persönliche Ich hat sich damit
aufgelöst. Raja-Yoga, Konzentration (und damit Reduzierung) auf
einen Gedanken, um zum Schluss nur noch den einen Gedanken an
Gott (oder das Absolute) zu haben. Das persönliche Ich wird dann
gewissermaßen zum letzten Gedanken, zu Gott, zum Absoluten.
Und was sagte Patanjali dazu? „Dann wohnt der Mensch in seiner
eigentlichen, wahren Natur“.
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Aber was ist dann zum Beispiel mit den Christen? So wie der normale
Hindu an heilige Kühe glaubt, so glaubt der normale Christ an das
jüngste Geri(ü)cht und anderes. Tatsächlich, oder sagen wir lieber
einmal, nach meinem heutigen Verständnis, bedeutet der christliche
Weg nicht viel anderes, als oben beschrieben. Die christlichen Mystiker (das sind für gewöhnlich die, welche das Ziel erreicht haben)
sagen Ihnen das ganz deutlich. Nehmen wir zum Beispiel Johannes
vom Kreuz (1542 – 1591), einen spanischen Mystiker und Schriftsteller und Karmelit, der sogar von der römisch-katholischen Kirche
heilig gesprochen wurde (was man von manch anderen christlichen
Mystikern, die das höchste Ziel erreicht haben, nicht sagen kann.
Die wurden teilweise als Ketzer verurteilt. Tja, wer zuviel weiß …
und auch noch eigene, nicht kirchenkonforme Gedanken äußert).
Gott steht in seinem Buch „In der dunklen Nacht“ hier u.a. für „in
der Begegnung mit Gott wird auch der Mensch Gott durch Teilhabe“
(würde ich sinngemäß so ausdrücken: „in der Begegnung mit dem
Absoluten wird auch der Mensch das Absolute durch Teilhabe“) oder:
„Er übersteigt das Fassungsvermögen des Menschen“ (würde ich
ausdrücken: „Das Absolute übersteigt das Fassungsvermögen des
menschlichen Verstandes, übersteigt sein Denkvermögen“) und auch:
„… er ist verborgen im Wesenskern des Menschen und in allem,
was ist, gegenwärtig.“
Siehe da! Da ist nicht die Rede von einem alten, weißbärtigen Mann
im Himmel oder einem jüngsten Geri(ü)cht, irgendwann in der Hölle
oder so. Ich habe gehört, die amtlichen Kirchen haben den alten
Mann inzwischen modernisiert. Ich bin kein Spezialist in christlichen
oder gar in Kirchenfragen, will mich auch damit nicht eingehend
befassen, aber ich befürchte, die haben ihm bis jetzt bestenfalls den
langen Bart gestutzt.
Die christliche Symbolik lässt sich eigentlich ziemlich einfach darstellen. Taufe, die innere Reinigung. Hier ist im Wesentlichen die
Reinigung der Gedanken gemeint und lässt mit anderen christlichen
Vorschriften an Patanjalis Niyama erinnern.
Wenn Sie zum Beispiel nur gute, friedliche und glückliche Gedanken haben, ist Ihr Verstand normalerweise relativ ruhig. Wenn Sie
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andererseits „Schlechtes“ tun (wobei sich natürlich erst einmal die
Frage stellt, was schlecht ist), zum Beispiel eine Bank ausrauben,
bewirkt die folgende geistige Belastung: „Bin ich vielleicht doch
erkannt worden? Werde ich doch noch gefasst?“ etc., wahrscheinlich
eine Beschleunigung oder Vermehrung der Gedanken und damit eine
Verstärkung des persönlichen Ichs. Sie erinnern sich, das persönliche
Ich ist dieses Bündel an Gedanken.
Es folgt die christliche Verklärung. Eine weitere Beruhigung der
Gedanken, eine Ausrichtung auf Gott usw. Was bedeutet das? Sie
erinnern sich an Bhakta-Yoga oder Karma-Yoga? Wenn die Gedanken auf Gott (das Absolute) gerichtet werden oder selbstlose Arbeit
verrichtet wird, fängt man an, sich selbst – sein persönliches Ich
– zu vergessen. Und wenn alle Gedanken entschwinden, gibt es
kein „Ich“ mehr.
Jesus scheint seinen Körper wohl benutzt zu haben, um auf seine
Art die Symbolik des Weges des persönlichen Ichs aufzuzeigen. Die
Taufe, die Hinwendung an Gott, gefolgt von der Kreuzigung. Die
Kreuzigung Jesu dürfte letztendlich das symbolische Vernichten,
das Auflösen des persönlichen Ichs sein!
Und was folgt dann? Die Erlösung und Auferstehung. Als was?
Patanjali: „Dann wohnt der Mensch in seiner eigentlichen, wahren
Natur“ und Johannes vom Kreuz: „Er (Gott) ist verborgen im Wesenskern des Menschen und in allem, was ist, gegenwärtig“. Weit
hergeholt? Dann noch mal Johannes vom Kreuz zum Thema: „…
denn diese Nacht löscht allen Geschmack an den Dingen des Himmels und der Erde aus und verdunkelt ihm alle Gedankengänge …“.
Da sind sie schon wieder, die Gedanken und ihre Problematik.
Jnana-Yoga und das Vedanta System fallen gewissermaßen zusammen. Hier kam ich auch zum ersten Mal in Berührung mit der so
genannten Advaita-Vedanta, der Lehre der Nicht-Dualität. Ich werde
später noch mehr darauf eingehen. Swami Vivekananda erklärt in
seiner Schrift „Jnana-Yoga“: „Advaitismus (Nicht-Dualität) ist die
Grundlage von Jnana-Yoga, Advaitismus ist der Eckstein, das Alpha
und Omega der Vedanta Philosophie.“
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Die Einsichten und das Verständnis der ganzen Angelegenheit vertieften sich. Aber alles schien verwirrend zu sein. Wie soll man die
Auflösung des persönlichen Ichs und das Eingehen in das Absolute
begreifen? Es schien unmöglich. Wer hat Recht? Was ist richtig?
Was ist falsch?
Um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen, war es für mich
scheinbar notwendig, die Funktion des Denkens noch besser zu
begreifen.
Um Gedanken haben zu können, benötigt der Verstand Zeit und
Raum, in denen Gedanken entstehen oder sich bewegen können.
Wäre keine Zeit vorhanden, wären alle Gedanken an einem Punkt.
Denken wäre nicht möglich. Ebenso verhält es sich mit dem Raum.
Ohne Raum wären alle Gedanken auf einem Fleck. Raum und Zeit
sind also Grundvoraussetzungen für unsere Gedanken. Aber das
Absolute, Gott usw. ist unendlich, ewig. Wir können es nicht denken.
Wie können wir dann dieses Absolute begreifen? Nie! Außer, wir
beenden das Denken. Die Frage nach dem Huhn und dem Ei kann
der Verstand nie lösen. Es geht über das Denkvermögen hinaus.
Es zeigt uns die Begrenzung unseres Verstandes ziemlich deutlich.
Die Auflösung des persönlichen Ichs, das Erwachen, die Erlösung,
das Nirvana usw. wird erreicht, wenn das Denken aufhört. Dann
erkennen wir unser wahres Wesen, das Wesen der Unsterblichkeit,
das Ewige, das Unermessliche. Noch mal Patanjali zur Erinnerung:
„Yoga ist die Kontrolle der Gedankenwellen in Geist“; „Dann wohnt
der Mensch in seiner eigentlichen, wahren Natur“.
Der Chinese Lao-Tzu sagt am Anfang seiner philosophischen Abhandlung, dem berühmten Tao-Te-King: „Könnte Tao in Worten ausgedrückt werden, so wäre es nicht das ewige Tao.“ Richtig! Was Sie
nicht sagen können, können Sie auch nicht denken. Das Tao ist der
chinesische Ausdruck für das Absolute. Nicht denkbar. Nicht sagbar.
Und trotzdem, viele derer, die sich mit dem Tao und dem Tao-Te-King
beschäftigten, meinten tatsächlich, Tao würde die Kraft bedeuten,
oder das Ziel oder der Pfad – und schreiben ganze Bücher darüber.
Hätte Lao-Tzu ernsthaft gemeint, Tao wäre das Ziel, hätte er es so
geschrieben, „Das Tao ist das Ziel!“ Hat er aber nicht! (Nebenbei,
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Konfuzius hatte dieses Tao einmal in seinem Werk „Chung Yung“ als
Weg bezeichnet, aber durchaus in einem anderen Zusammenhang.)
Lao-Tzu weist eindeutig darauf hin, dass das Absolute nicht denkbar
ist. Anders gesagt, auch die alten Chinesen weisen in ihrer eigenen,
zwar verblümten, aber dennoch deutlichen Art darauf hin, dass
das Denken aufhören muss. Wo man hinschaut, alle Weisen sagen
letztendlich das Gleiche. Nur die, die’s nicht kapiert haben, scheinen
mit Vorliebe unendlich falsche Theorien um dieses missverstandene
Thema zu basteln. Und so haben wir viele Volksreligionen und Sekten. Und Philosophien. Descartes zum Beispiel: „Ich denke, also
bin ich!“ Robert Adams, ein verwirklichter Schüler des berühmten
Ramana Maharshi meinte hierzu recht treffend: „Es muss besser
heißen: Ich bin, also brauche ich nicht zu denken!“*
Mit den Philosophen ist das ohnehin so eine Sache. Die meisten
wurden anscheinend nur zum Denken geboren. Bei manchen hat
man den Eindruck, sie philosophierten irgendwann auch über das
Denken und das Nichtdenken, kamen teilweise zu dem Schluss,
dass man das Denken aufhören müsse, aber anstatt einfach mal mit
Denken aufzuhören, mal zu sehen, was dann passiert, dachten sie
offensichtlich weiter nur über das Nicht-Denken nach! Descartes
zum Beispiel hat in seiner „Abhandlung über die Methode, richtig
zu denken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen“ die
trügerische Gewissheit unseres Denkens sehr wohl erkannt, und
das Leben folgerichtig mit einem Traum verglichen, war dann aber
anscheinend doch von seinen früh eingeprägten Vorstellungen von
einem externen Gott und einer Seele geblendet worden. Hätte er
nur einfach mal aufgehört zu denken. Wahrscheinlich wäre er dann
nicht Philosoph geblieben.

In dieser Zeit hatte ich einen Ausspruch des indischen „Göttermenschen“ Ramakrishna (geb. 1836) gelesen, der zwar nicht auf meiner
Wellenlänge schwang, weil er ein Bhakti, ein Gottverehrer war, aber
eine seiner Aussagen hat dennoch einen tiefen Eindruck auf mich
gemacht. Zugegeben, den ganzen Sinn dieses Zitats (eigentlich zwei
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Zitate) habe ich erst am Ende meiner „Reise“ voll verstanden. Er
beschreibt die genaue Problematik dieses ganzen Missverständnisses
präzise:

“Wer Gott geschaut hat, schweigt.
Alle anderen dogmatisieren …
… gründen Sekten und Religionen.“
[Ramakrishna]1

Natürlich, schweigen! Wer wollte über Das reden (oder denken), was
ganz offensichtlich über das Denkvermögen hinausgeht?
Ramakrishna steht nicht alleine da. Der Chinese Chuang-Tzu beschreibt das auf seine Art:

“Die Wissenden reden nicht,
die Redenden wissen nicht.
Wie soll das die Welt je begreifen!“
[Chuang-Tzu]2

Und so geht es durch alle Religionen. Sagten doch zum Beispiel
die zweitausend Mönche, die an Buddhas Grab standen, sie hätten
Buddhas Geist überhaupt nicht verstanden – und kommentierten
(dogmatisierten) dann munter drauf los. Heute gibt es im Buddhismus an die zehntausend Regeln religiösen Lebens, während alle
wirklich Erleuchteten, inklusive Buddha selbst, darauf hinweisen,
dass es überhaupt keine Regeln oder Vorschriften geben kann! So
schilt Huang-Po, der Gründer des Zen-Buddhismus, die Buddhisten
mit den Worten:

“ … Die Schüler des Prajna (Schüler der Zen-Lehre) glauben, dass überhaupt
nichts greifbar ist. Darum hören sie auf, an die drei Fahrzeuge (Die drei
großen Schulen [des Buddhismus], die die Erleuchtung lehren) zu denken …

1
2

Worte des Ramakrishna
Reden und Gleichnisse
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Hochmütig, wer von sich sagt, er sei fähig, etwas zu erfassen oder etwas
zu erlangen … Darum sagte Buddha: ‚Ich habe in Wahrheit nichts von
der Erleuchtung empfangen.’“
[Huang-Po]*

Wenn das also, was ich all die Jahre zu begreifen versuchte, mit
dem Verstand nicht fassbar ist, und das wenige, was vielleicht zum
„Licht“ führen könnte, zudem durch Unwissende und Dogmatisierer
ganz offensichtlich „versaut“ worden ist, wie sollte ich dann jemals
etwas verstehen können? Mir wurde klar, es gibt, wenn überhaupt,
nur eine Abhilfe. Verwirklichte Meister zu finden, deren Aussagen,
Reden oder Lehren garantiert unverfälscht übermittelt worden sind,
ohne die ganzen Kommentare dieser Möchtegern-ich-weiß-auchwas (ganz egal, wie „heilig“ sie gelten mögen). Oder verwirklichte
Meister zu finden, die gerade lebend herumgeistern.
Und die großen Kirchen? Der Papst und so? Wenn Gott doch angeblich allgegenwärtig ist, was heißt das denn? Na, dass er überall sein
muss! Gott mein’ ich, nicht den Papst. Wieso hauen die dann den
ganzen Tag auf die Kirchenglocken? Damit die Gläubigen kommen
und Gottesdienst feiern oder zu „Gott im Himmel“ beten. Ja, wo
beten die denn hin? Wenn er doch allgegenwärtig ist?
Woran aber erkennt man, wer ein echter „Guru“ ist und wer nur ein
„Möchtegern“? Heute weiß ich, es gibt kein wirkliches Erkennungsmerkmal. Wundertaten können einem Säufer genauso widerfahren,
wie einem „Heiligen“. Ich konnte letztendlich nur mir selbst vertrauen. Ich muss zugeben, dies war genau genommen der schwierigste
Punkt der ganzen Suche. Wer ist wirklich ein „Meister“? So viele
kluge und scheinbar „heilige“ Menschen geistern durch die Welt,
verwirklicht aber sind die wenigsten. Leider merkt man das aber
immer erst hinterher.
Und so kam ich, wie schon erwähnt, zur Advaita Vedanta, der Lehre
der Nicht-Dualität. Swami Vivekananda erläutert den Kern der Lehre
folgendermaßen:
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“Es gibt nur ein Wesen, und jede Seele ist dieses Wesen voll und ganz,
nicht nur ein Teil desselben. … Dieses Wesen als Erscheinung in
Zeit und Raum ist der Mensch, wie wir ihn kennen;
jedoch hinter der Erscheinung steht das eine Wirkliche.“
[Swami Vivekananda]*

Nicht ganz einfach, da mitzukommen. Dann gibt’s ja wirklich keine
einzelnen Seelen. Oder „Ichs“? Oder … ? Und der Mensch, nur eine
Erscheinung? Gar nicht echt? Mmmh? Kann ich schon verstehen,
dass der Grossteil der Menschheit lieber an einen Gott im Himmel
glaubt. Ist ja auch viel bequemer. Aber was sagte beispielsweise
Jesus dazu, wenn wir gerade bei den Christen sind?

“Ich und der Vater sind Eins.“
und
“Das Himmelreich ist in Euch.“

Also lernte ich nach und nach die Aussagen wahrer Meister kennen, wie die eines Ramana Maharshi und ganz besonders eines
Sri Nisargadatta Maharaj. Und nicht den Abklatsch von Ich-weißauch-was-Möchtegerns. Diese Weisen geben eigentlich keine Lehre
wieder, sondern nur eine reine Beschreibung des höchsten Zustands,
des wahren Zustands in der ‚Nicht-Dualität’. Sie beantworten im
Wesentlichen die Fragen „normaler“ Suchender, geben keine oder
kaum Anweisungen oder Vorschriften für ein spirituelles Leben, ja
sie lehnen sie zum größten Teil sogar ab. Warum? Ramana Maharshi
gibt hierzu eine mehr als treffende Antwort:

“Wer einen Suchenden anweist, dies oder das zu tun, ist kein echter Meister.
Der Suchende leidet ja schon an seinen eigenen Aktivitäten und sucht Ruhe
und Frieden. Mit anderen Worten, er will seine Aktivitäten loswerden.
Wenn ein Lehrer ihn anweist, etwas Weiteres oder etwas anstelle seiner
alten Aktivitäten zu tun, kann das eine Hilfe sein? …
Wenn ein Ratgeber Aktivität vorschlägt, ist er kein Meister,

Jnana-Yoga
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sondern ein Mörder. …
Solch ein Mensch kann den Strebenden nicht befreien,
nur seine Bindungen verstärken.“
[Ramana Maharshi]*

Die Advaita Vedanta faszinierte mich vom ersten Augenblick an.
Irgendetwas schien den Schalter umgelegt zu haben. Es war einfach
klar, dass hier die Wahrheit relativ rein übermittelt wurde. Ohne
Schnickschnack, ohne „du musst das tun, oder das …“, ohne Gott,
ohne Askese, ohne Kasteiungen, ohne Beten, ohne … In all den
Jahren des Suchens und der Meinungen schwirrten solche Gedanken
schon lange in meinem Inneren. Es konnte nicht so geheimnisvoll
sein. Und die Erklärungen dieser Weisen passten einfach perfekt zu
meiner damaligen „intuitiven Einsicht“.
Fast alle Glaubensansichten (und auch viele philosophische Betrachtungsweisen) gehen davon aus, dass die Welt dualistisch ist. Hier
Gott, dort die Welt. Hier Geist, dort Materie. Hier das Gute, dort
das Böse usw. Die Nicht-Dualität unterscheidet sich hier, indem sie
aufzeigt oder erklärt, dass es gar keine Dualität geben kann, anders
gesagt, die Welt und Gott sind Eins. Geist und Materie sind Eins. Die
scheinbare Dualität, wie wir sie wahrnehmen, ist nur eine Illusion,
ein Blendwerk.
Nehmen wir zum Beispiel Ihren nächtlichen Traum. Da scheint es
auf der einen Seite einen Träumer zu geben (für die Traumfiguren
könnte das ihr unsichtbarer „Schöpfer“ sein, oder Geist) und auf
der anderen Seite eine Traumwelt (für die Traumfiguren erscheint
diese Welt real, die Materie). Aber in Wirklichkeit ist der Traum nur
eine Vorstellung in Ihrem Verstand. Es gibt keine Zwei, also keine
Dualität. Der Traum erscheint während des Träumens real und dualistisch. Erst wenn Sie aufwachen, erkennen Sie die Unwirklichkeit
der Traumwelt. Die „Traumdualität“ endet. Ähnlich sieht es im Leben
aus. Ein „Lebens-Traum“ und wir sind die Lebens-Traumfiguren,
oder scheinen sie wenigsten zu sein. Aber solange Sie nicht „aufwachen“, können sie diese Illusion, dieses Blendwerk, die Inder nennen
sie Maya, sogar Maha-Maya, die große Illusion, nicht erkennen. Der
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indische Philosoph Gaudapa (ca. 600 n. Chr.) beschreibt es so:

„Des Wachens Tun ist zweckmäßig,
Aber nicht, wenn wir träumen, mehr;
Drum, weil es anfängt und aufhört,
Kann auch es nur auf Trug beruhn.“
[Mandukya-Upanishad, IV/32]1

Zugegeben, diese Darstellung ist äußerst schwierig, zumindest erscheint es auf den ersten Blick so. Aber es führt auf dem direktesten
Weg in die Höhle des Löwen. Ohne Umwege.
Ich will hier keine ausführliche Abhandlung über die Advaita Vedanta
geben, es sind genügend Beschreibungen verfügbar. Bemerkenswert
ist jedoch, dass praktisch alle Verwirklichten sich auf diese Weise
ausdrücken. Ramakrishna, wie gesagt ein Gottverehrer (also Dualist,
wenn auch nur scheinbar), sagte hierzu:

“Knüpfe die Erkenntnis der Nicht-Dualität (Advaita) in dein Gewand
und dann tue was du willst!“
[Ramakrishna]2

Ähnliche Worte hatte wohl auch der persische Weise Zarathustra
für seine Schüler parat. In etwa: „Jetzt habe ich Euch alles gesagt,
was es zu sagen gibt, nun geht hinaus und macht was Ihr wollt. Aber
nehmt Euch in Acht vor anderen Lehren, und ganz besonders, nehmt
Euch in Acht vor Zarathustra (vor seinen eigenen Lehren).“
Aber die Darstellung der Nicht-Dualität, man vergleiche beispielsweise die griechische Darstellung – die Enneaden des Plotin – scheint
für den gemeinen „Volksgläubigen“ so absurd zu klingen, so schwer
nachzuvollziehen, dass ein Großteil der „Meister“ es anscheinend
nötig fanden, für ihre „Jünger“ die dualistische Darstellung, die eines Gottes im Himmel und der Welt, aufrecht zu erhalten. Hat man

1
2

Sechzig Upanishad’s des Veda
Worte des Ramakrishna
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die höchste Darstellung einmal intus, fällt auf, dass selbst in der
dualistischen Bibel an bedeutenden Stellen zahlreiche und direkte
Hinweise auf die Nicht-Dualität und damit die höchste Wahrheit,
zu finden sind (siehe oben). Es fällt auch auf, dass so gut wie keiner
der „Durchschnittsgläubigen“ diese direkten Hinweise auch nur
ansatzweise wahrnimmt. Ich bin mir im Übrigen nicht sicher, ob die
Kirchenoberen zu den „Nicht-Wahrnehmern“ gehören, oder ob sie
bewusst ihre Klingelbeutel dadurch gefüllt halten, ihren Schäfchen
die ohnehin schwer verständliche Wahrheit, dick eingepackt in süße
Legenden, weiterhin zu erzählen. Ein christlich angehauchter Freund
meinte einmal zu dem Thema „Ich bin Euer Hirte …“ recht treffend:
„Schafe pfercht man ein, damit sie einem nicht davonlaufen!“
Ich betrachte heute das gesamte Weltwissen wie eine Pyramide:
irgendwo auf ihren Flächen liegen die einzelnen Wissensgebiete
verteilt, die Physik, die Chemie, die Philosophie, die Religionen usw.
Und ganz oben in Richtung Spitze, dort, wo sie zusammenlaufen,
befindet sich das (Nicht-)Wissen der Nicht-Dualität, kurz vorm
„Absprung“ ins Unendliche. Wie gesagt, das reine „Wissen“ ist nicht
mit dem Verstand erfassbar, es geht über ihn und seine Fähigkeit
des Denkens hinaus. Aber die Erklärungen des Nicht-Dualen ist der
direkteste und unmittelbarste Fingerzeig darauf. Wenn auch für viele
scheinbar völlig unverständlich.

Nicht ganz zwei Jahre nach dem ersten „intuitiven“ Erlebnis kam
nun die zweite „intuitive“ Einsicht. Und was jetzt folgte, darauf war
ich in keinster Weise vorbereitet. Gut, ich wusste, dass sich das persönliche Ich auflösen musste, aber was das wirklich bedeutet, konnte
ich nicht wirklich erahnen. Keine Vorstellung der Welt reicht aus,
es zu verstehen. Ich las Ramesh S. Balsekars Vorwort zu „Ich Bin“.
Er erklärt in wenigen Worten die Essenz der (Nicht-)Lehre seines
Meisters Sri Nisargadatta Maharaj. Ich hatte es schon mehrmals
gelesen, aber mein Verstand weigerte sich permanent, es zu akzeptieren. Ganz im Gegenteil, er protestierte jedes Mal lautstark und tat
diese Erklärung mit: „Ich muss was falsch verstanden haben, so kann
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es nicht gemeint sein!“ ab. Aber diesmal durchschlug es als weitere
„intuitive Einsicht aus dem Jenseits“ meine Proteste vollständig.

“Die Gesamtheit der Manifestation ist eine Erscheinung im Bewusstsein
(wie ein Traum). Ihr Ablauf ist ein unpersönlicher, sich selbst generierender
Prozess. Die Milliarden von Geistwesen sind die Instrumente (erträumte
Charaktere ohne freien Willen) durch die dieser unpersönliche Prozess
abläuft. Das klare Erfassen dieser Wahrheit bedeutet Erleuchtung.“
[Sri Nisargadatta Maharaj]*

Ich kann die „gedanklichen“ – oder soll ich eher sagen – „gedankenlosen“ Zustände dieser Einsicht nicht wirklich erklären. Der Verstand
stand machtlos vor diesem Ereignis und musste es einfach akzeptieren. Es musste so sein. Es konnte nur so sein. Keine Möglichkeit,
dem noch zu entfliehen. Aber was sollte ich damit anfangen? Die
Frage war überflüssig. Der große Manitu sorgte fortan schon dafür.
Und zwar äußerst gründlich.
Nie im Leben hätte ich erahnt, was jetzt folgte und ich war auch in
keiner Weise gewarnt worden. Vielleicht kann man es am besten,
in Anlehnung an „Die dunkle Nacht“ des Johannes vom Kreuz, als
„Die dunkle Nacht der Seele“ bezeichnen. Eigentlich wollte ich
ja nur wissen, was das ist, was ich die ganzen Jahre gesucht hatte.
Und jetzt. Jetzt stand ich mitten drin. Kein Vor und kein Zurück.
Aber wie soll man erklären, was jetzt vor sich ging? Es lässt sich
vielleicht mit einem etwas hinkenden Vergleich beschreiben. Da will
jemand unbedingt wissen, wie man sich als Schauspieler fühlt, wenn
einem das Publikum zujubelt, will aber selbst nicht auf die Bühne.
Also besucht er als Zuschauer mit Vorliebe alle Theaterstücke und
versucht herauszufinden, wie es wohl wäre, wenn …? Und dann
eines Tages hat er’s. Er hat’s gefunden und erkannt. Damit ist’s
erledigt. Eigentlich! Doch in diesem Moment erkennt er, dass er
gar kein Zuschauer ist, sondern ein Schauspieler, der auf der Bühne
steht und ein Stück spielt, mit dem Titel „Der Zuschauer, der gerne
wüsste, wie es wäre, ein Schauspieler zu sein!“ – und der nächste
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Akt hatte bereits begonnen. Nun, so in etwa ging’s mir. Kein Zurück.
Mitten drin.
Nach und nach sickerte diese „intuitive“ Erkenntnis tiefer in meinen
Verstand ein, der natürlich heftig rebellierte. Ich fing an zu erkennen, dass das ganze Universum letztendlich nur aus Gedanken und
Gedankenkonzepten besteht. Was immer Sie glauben, was immer
Sie sehen, was immer Sie für wahr halten, es sind nur Gedanken!
Denken Sie an Ihren nächtlichen Traum.
Nehmen wir zum Beispiel Akupunktur. Kuan Hin, ein in Frankreich
lebender Akupunkturspezialist beschreibt in seinem Buch „Chinesische Massage und Akupressur“, dass um das Jahr 960 in China der
Meister Ma Tan Yan nur zwölf Akupunkturpunkte zur Anwendung
brachte, obwohl damals bereits 357 Punkte bekannt waren (erzählen
Sie das heute mal einem europäischen Arzt). Wie kann das sein?
Um es besser erklären zu können, lassen wir noch einmal Ramana
Maharshi zu Wort kommen:

Maharshi “Der Körper selbst ist ein Gedanke.“
“… dass das ganze Universum nur ein Gedanke
oder eine Abfolge von Gedanken ist!“
Frage

“Ich habe Zahnschmerzen. Ist das nur ein Gedanke?“

Maharshi “Ja.“
Frage

“Warum kann ich nicht denken, ich hätte keine Zahnschmerzen
und mich so selbst heilen?“

Maharshi “Wenn man in andere Gedanken vertieft ist, spürt man das
Zahnweh nicht. Auch nicht, wenn man schläft.“
Frage

“Es ist trotzdem da.“

Maharshi “Das ist die feste Überzeugung von der Wirklichkeit der Welt, die
nicht so leicht zu erschüttern ist. Aber darum wird sie auch nicht
wirklicher als das Individuum selbst.“
[Ramana Maharshi]*
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Ich konnte es sehen. Wenn zum Beispiel der Gedanke von nur zwölf
Akupunkturpunkten bei Ihnen voll zur Überzeugung werden würde,
das heißt, ihr Glaube ausreichend groß wäre, könnten Sie mit ein
paar Nadeln möglicherweise eine Menge Krankheiten heilen. Denn
Krankheit, der Körper, die Welt, sie alle sind letztendlich nur Gedanken. Gedanken in einem „Lebens-Traum“. Auch wenn es anders
aussieht. Jesus hatte schon Recht, wenn er sagte, dass der Glaube
Berge versetzt. Das Problem ist nur, nicht nur Ihr Glaube im Bewusstsein, dieses 1/7, muss „gläubig“ sein, sondern auch die restlichen 6/7
Glaube im Unterbewusstsein. Und wie sich das Unterbewusstsein
nun gerade verhält, das können Sie nicht wissen. Sonst wär’s ja nicht
unterbewusst. Es wurde mühevoll Ihr ganzes Leben lang von Ihrer
Umwelt, Ihren Lehrern, Ihren Eltern, Ihren eigenen Erfahrungen in
eine Ihnen relativ unbekannte Richtung programmiert. Zum Beispiel
könnte der unbewusste Glaube vorherrschen, basierend auf Ihrer
vergangenen Erfahrung, dass ein Arzt im weißen Kittel Ihnen einen
chemischen Hammer spritzen muss, damit etwas überhaupt wirkt.
Da hilft dann ein bisschen bewusster Glaube (dieses 1/7) an ein paar
Wundernadeln gar nichts. Da können Sie sich stechen lassen, bis sie
schwarz werden. Wenn es dennoch funktioniert, seien Sie froh. Dann
ist ihr Unterbewusstsein in diesem Punkt noch nicht ganz „versaut“
worden. Aber die Pharmaindustrie arbeitet hart daran.
Im Mittelalter glaubten sie noch an tote Fledermäuse über der Haustür und so was. Aberglaube? Quatsch? Alle glaubten dran, und es
funktionierte lange Zeit offensichtlich recht gut. Zumindest damals.
Bis jemand die Idee des Aberglaubens aufbrachte. Wer immer es
war. Positiv Denken geht in die gleiche Richtung. Je mehr Sie Ihr
Unterbewusstsein „überzeugen“ können (diese 6/7), desto besser
wird’s funktionieren. Kein Geheimnis. Ganz natürlich, die ganze
Angelegenheit. Tausende von Jahren alt, dieses Wissen. Allerdings,
wenn Sie heute noch eine tote Fledermaus über die Haustür hängen
würden, ich glaube, da würde bestenfalls einer vom Tierschutz
vorbeikommen.
Wir alle leben nach irgendeinem Gedankenkonzept. Zum Beispiel
entsprechend eines religiösen oder philosophischen Glaubens. Oder
wir glauben, dass Fußball das Seelenheil bringt. Oder die Familie.
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Oder, oder, oder. Jeder hat eine gedankliche (oft unterbewusste)
Ausrichtung in die eine oder andere Richtung. Wohl mag sie sich im
Laufe der Jahre immer wieder ändern, abhängig von den Umständen,
aber gewissermaßen hängt man daran. Es ist letztendlich der Halt
im Leben, den jeder irgendwie hat.
Was aber passiert, wenn man – so wie es mir erging – intuitiv erkennt,
dass das alles (wirklich alles!) nur Gedankenkonzepte sind? Nun,
bei mir verschwand jeglicher „Halt“. Es gab nichts mehr zum Festhalten. Es war, als ob ich hilflos im freien Raum schwebte, unfähig,
mich irgendwo anzuhalten. Wann immer ich versuchte, dieses oder
jenes Konzept als wahr zu akzeptieren, kam sofort die Erkenntnis,
dass es sich nur um ein Konzept handelt und nicht endgültig wahr
sein konnte. Aber was war wahr? So sehr ich mich auch bemühte, es
gelang mir einfach nicht, eine Lösung zu finden. Auch ein wirkliches
Verständnis über meinen Zustand kam nicht auf. Alles, was ich da
noch verstehen konnte, war Sokrates´: „Ich weiß, dass ich nichts
weiß“ – aber das in vollen Zügen.
Zur selben Zeit ereilten mich alle möglichen Krankheiten und Wehwehchen. Unterleibsentzündungen, schwindelähnliche Zustände,
massive Rückenprobleme, um nur einige zu nennen. Alles schien
sich gegen mich verschworen zu haben. Kein Arzt konnte helfen,
viele falsche Diagnosen wurden gestellt. Anstatt Linderung zu erfahren, wurden die Probleme immer schlimmer. Aber es sollte noch
schlimmer kommen. Viel schlimmer!
Durch verschiedene Umstände ging es auch meinem Unternehmen, in
dem ich schon seit Jahren nicht mehr mitarbeitete, schlechter. Früher,
wenn es Probleme gab, griff ich kurz ein und konnte dafür sorgen
oder zumindest mithelfen, dass die Angelegenheit relativ schnell
behoben werden konnte. Diesmal – und ich wusste eigentlich genau,
was wirklich vor sich ging und was eigentlich zu tun wäre – war
es unmöglich. Wie von Geisterhand zurückgehalten und innerlich
gefesselt, gelang es mir nicht im Geringsten, die Dinge in Ordnung
zu bringen. Fast wie ein Lehrling an seinem ersten Ausbildungstag
stand ich eines Tages in meinem eigenen Unternehmen und … klebte
Briefkuverts zu. Schließlich musste ich meine Anteile an dem Un-
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ternehmen zu einem verdammt schlechten Preis verkaufen.
Überall, wo ich in dieser Zeit Hilfe suchte, kamen nur noch mehr
Probleme zurück. Selbst die kleinsten und unwichtigsten Dinge im
Leben schienen zu unüberwindlichen Problemmonstern zu mutieren. Irgendwann gab es keinen Grund mehr zu leben, allerdings
auch keinen Grund zu sterben. Die Tage vergingen, die Schmerzen
waren ständig da, und keine Besserung in Sicht. Das Leben schien
vollkommen aussichtslos.
Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass das für dieses
Stadium offensichtlich den „Normalzustand“ darstellte. Suzanne
Segal berichtet in ihrem Buch „Kollision mit der Unendlichkeit“
von der plötzlichen Auflösung ihres persönlichen Ichs, unerwartet
an einer Busstation in Paris. Daraufhin lebte sie die nächsten zehn
Jahre in ständiger Angst. Pyar Troll beschreibt in „Reise ins Nichts“
ähnliche Zustände, „… erlebte Todesängste, die sich im Lauf der
Zeit immer mehr steigerten …“ und „… mit einem Gefühl, als ob
der heiße Atem aller Dämonen bereits am Nacken zu spüren sei.“
Satyam Nadeen beschreibt es in „Von der Zwiebel zur Perle“ als
„… fühlte ich mich wie ein wandelnder, sprechender Toter, der keine Ahnung hat, wer er ist.“ Von Ramakrishna wird berichtet, dass
man ihn beinahe in die Klapse gebracht hätte. Und der islamische
Mystiker und Dichter Rumi beschreibt diesen Zustand in einem
seiner Gedichte:

“Ich habe an der Schwelle des Wahnsinns gelebt,
wollte die Gründe wissen und klopfte an eine Tür.
Sie öffnete sich.
Ich hatte von innen geklopft!“
[Rumi]

Dieser Zustand, der offensichtlich bei den meisten mit der beginnenden Auflösung des persönlichen Ichs einhergeht, wird von
Johannes vom Kreuz in seinem Buch „Die Dunkle Nacht“ recht
ausführlich behandelt, wenn auch in der typisch christlichen Form,
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die ich persönlich für ziemlich umständlich und „verwurstelt“ halte.
Aber was soll’s!
“Das Göttliche stößt in ihn hinein, um ihn zu kochen und zu erneuern und zu vergöttlichen, indem es ihn von allen angewöhnten Neigungen und Eigenschaften
des alten Menschen, mit denen er noch sehr vereint, verquickt und verbunden war,
entblößt. So sehr zerstückelt und zerschneidet das Göttliche den Wesenskern des
Geistes – dadurch dass es ihn in eine tiefe und unauslotbare Finsternis hineinzieht
– dass der Mensch sich im Angesicht und Anblick seiner Armseligkeit in einem
grausamen geistlichen Tod auflöst und zerschmolzen fühlt. Er fühlt sich, wie wenn
ein wildes Tier ihn verschluckt hätte und er in dessen dunklen Bauch verdaut würde,
und erleidet dabei dieselbe Angst wie Jona im Bauch des Meeresungeheuers (Jona
2,1). In diesem Grab des dunklen Todes muss er verbleiben für seine geistliche
Auferstehung, die er erwartet.“

Soweit die christliche Mystik. War Jesus nicht auch auferstanden?
Eben! Warum sollten wir das nicht auch können? Warum bis zum
jüngsten Tag warten? Offen gestanden, da können Sie lange drauf
warten. Sehr lange.
Ein Jahr später, immer noch von Schmerzen und einer damit aufgezwungenen Untätigkeit geplagt, passierte ein weiterer, plötzlicher
Schritt. Die nächste „intuitive“ Einsicht ereilte mich. Leicht, leise
und völlig unverhofft. Das persönliche Ich schien sich nun endgültig
aufzulösen. Ramesh S. Balsekars Ausspruch in „Wen kümmert’s“
hatte es in diesem Moment in sich:

“Das Ego löst sich in der Quelle auf,
wenn die totale, bedingungslose Akzeptanz erwächst,
dass es niemals ein Ego gegeben hat.“

Vielleicht hätte es in diesem Moment auch jeder andere Satz der
Weltliteratur sein können, oder ein chinesischer Schmetterling auf der
Terrasse, aber es war eben dieser Satz. Bis dahin konnte ich nur erahnen, was ich studierte und mit meinem Denkvermögen verstanden
hatte. Aber es war kein Vergleich zur Wirklichkeit. Während Suzanne
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Segal vollkommen unvorbereitet in die Auflösung des persönlichen
Ichs hineingeriet, an einer Bushaltestelle in Paris (sie bedankte sich
auch in ihrem Buch bei den öffentlichen Pariser Verkehrsbetrieben
für die Bereitstellung einer Bushaltestelle, weil gerade kein BodhiBaum in der Nähe war) – und sie damit zehn Jahre lang in eine nicht
enden wollende Angst hinein versetzt wurde, „… Alle Funktionen
laufen weiter wie bisher – denken, fühlen, agieren, oder Beziehungen
eingehen. Der einzige Unterschied ist – und darüber besteht nicht
der geringste Zweifel –, dass sie sich niemals auf jemanden bezogen
oder zu jemanden gehört haben“, lief dieser Teil bei mir fast wie
eine Erlösung ab.
Eines Nachmittags saß ich gemütlich auf der Couch, als meine
Gedanken in die Vergangenheit schweiften, und sann über die Entstehung meines Unternehmens – damals im Jahr 1980 – nach. Plötzlich entdeckte ich, dass da ja auch früher gar kein persönliches Ich
beteiligt war. Da war nie ein persönliches Ich vorhanden gewesen!
Alles lief wie von selbst ab. So erinnerte ich mich beispielsweise,
wie ich einen Spaziergang in einer Winternacht machte und an
einem modernen Bürogebäude vorbeikam. Vor dem Haus stand ein
Rolls. Ohne dass ich etwas bewusst dachte, erschien unmittelbar
in meinem Geist ein großer Chefschreibtisch. Sie erinnern sich?
Patanjali! Gedanken entstehen durch Sinneswahrnehmung. Auch
hier war kein Ich beteiligt. Das Bürogebäude, der Rolls, und plopp,
da war ein neuer Gedanke. Sekunden später war alles vergessen.
War nur ein Gedanke. Im Frühjahr darauf war ich selbständig. Es
gab aus bestimmten Gründen einfach eine Notwendigkeit, Suzanne
Segal nennt es „das Offensichtliche, was jeweils zu tun ist“, mich
selbständig zu machen. Als ich später als Folge dieses kleinen
Einmann-Unternehmens die GmbH gründete, war’s ähnlich. Kein
Gedanke. Es ergab sich einfach so. Wie ein dummer Zufall. Keine
Berechnung, kein Müssen, kein Wollen. Es passierte einfach so.
Und den damals unfreiwillig visualisierten Chefschreibtisch habe
ich dann auch noch bekommen. Auch ganz zufällig, unabsichtlich
und ohne Mühe.
Je länger ich in die Vergangenheit blickte, desto klarer wurde in
diesem Moment das Bewusstsein der Ichlosigkeit. Da war noch nie
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ein persönliches Ich vorhanden oder beteiligt gewesen. Alles lief
schon immer ab, wie es eben ablief. Kein persönliches Ich weit und
breit nicht. Kein eigener Wille. Ein Gedanke erzeugt eine Handlung,
die selbst wieder einen Gedanken darstellt, daraus folgt die nächste
Handlung usw.
Interessanterweise haben Wissenschaftler diesen Punkt inzwischen
mehrfach „bewiesen“ (wenn mich nicht alles täuscht, veröffentlicht
in einem wissenschaftlichen TV-Bericht der BBC). Probanden, die in
Testreihen eine Entscheidungsmöglichkeit erhielten (z.B. verschiedene Knöpfchen zu drücken), reagierten entsprechend, aber ungefähr
erst eine halbe Sekunde (oder einen Bruchteil davon) später tauchte
jeweils ein vermeintliches „Ich“ auf, das einen freien Willen äußerte
wie: „ich hab’ mich entschieden, so zu drücken“. Da kommt ein
vermeintliches Ich und proklamiert einen freien Willen, während die
Angelegenheit schon längst über die Bühne gegangen war.
Am nächsten Tag drang diese Erkenntnis immer tiefer ein. Ich
konnte nun auch in der nahen Vergangenheit kein persönliches Ich
mehr ausmachen, und dann auch keine Sekunde zuvor mehr. Das
Ich war verschwunden. Es war noch nie da gewesen! Es schien nur
da gewesen zu sein. Eine Fata Morgana. Durch und durch. Einfach
weg. Sang- und klanglos. Und vollkommen friedlich.
Ein Bekannter (der von all dem nichts wusste) fragte mich, was ich
in der Zukunft vor hätte, ich antwortete ihm spontan: „Ich weiß es
nicht“, worauf er meinte „Du musst doch eine Vision haben!“ Erstaunlich, ich konnte einfach keine „Vision“ erschaffen. Wer? Ich? Da
ist ja gar kein „Ich“ da. Wer soll denn da eine Zukunft projizieren?
Doch es gibt noch Visionen, hie und da. Aber sie beziehen sich auf
kein persönliches Ich mehr. Sie sind einfach da. Und verschwinden
wieder. Niemand mehr zuhause!
Kein „Ich“ mehr? Oder doch? Doch, im Jetzt – und nur im Jetzt.
Und so fragte „ich“ mich zwangsläufig immer öfter: „Wenn da kein
‚Ich’ vorhanden ist, oder jemals vorhanden war, wer nimmt dann
diese Welt eigentlich wahr? Wer bin ich?“ Oder sollte ich besser
sagen, da stand nur noch diese Frage im Raum, aber wer fragte da
eigentlich?
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Ramana Maharshi, ebenso wie Sri Nisargadatta Maharaj, bezeichnen dieses „Wer bin ich?“ als die vielleicht direkteste Form der
Selbsterforschung. Ohne den Umweg eines Gottes, ohne beten und
glauben usw.
Schwierig zu beschreiben, da es sich letztendlich um etwas außerhalb
des Denkvermögens handelt und alles Denkbare und Sagbare übersteigt. Mit Worten nicht ausdrückbar. Man kann darauf hinweisen,
aber es nicht erklären. Das Dilemma aller Religionen und Philosophien ist, dass wir das, was wir wirklich sind, nur als Erwachen, als
Erlösung und Auferstehung, als Eingehen ins Nirvana, als Befreiung,
etc. erfahren können, es aber niemals mit dem Verstand begreifen
können. All die hunderttausend Versuche, es zu beschreiben, führten
und führen unweigerlich in die Irre, hin zu Volksreligionen, Sekten,
zu Missverständnissen, bis hin zu den zahlreichen Religionskriegen,
die tobten und heute noch toben.
Nach wenigen Monaten der „Suche“ nach dem „Ja,-wer-bin-ichdenn-dann-eigentlich?“ kam eine weitere gewaltige Einsicht.
Wieder friedlich, leise, aber deutlich und ohne jede Vorwarnung.
Ich knabberte die ganze Zeit an Sri Nisargadatta Maharajs Aussage „Nur du alleine bist… “ (in „Ich bin“). Es war gewissermaßen
der Schlüsselsatz seines Gurus, der ihn innerhalb von drei Jahren
zur vollkommenen Verwirklichung brachte. Anschließend gab es
nichts mehr zu wissen oder zu suchen. Alle Zweifel lösten sich auf.
Jegliches Suchen wurde überflüssig.
Und hier hören auch alle Versuche auf, es erklären zu wollen. Es
ist einfach unmöglich. Kein Wort der Welt würde Ihnen ernsthaft
helfen, es zu verstehen. Es ist eine Erkenntnis, die Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Mund sperrangelweit offen stehen lässt
und Ihnen zugleich die Schuhe auszieht. Mindestens. Wenn ich die
Jahre zuvor Phänomene erlebt hatte wie „In-absoluter-Freiheit-ander-Decke-schweben“, das unglaublich strahlende innere Licht usw.
– vergessen Sie es! Das sind nur Peanuts gegenüber dieser Einsicht.
Letztendlich ist es die Erkenntnis des eigenen wahren Wesens. Das,
was wir wirklich sind. Ich verspreche Ihnen, Sie würden es mir nie
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glauben. Verbal, aus Höflichkeit, vielleicht. Aber tief in Ihrem Inneren? Niemals! Sie müssen es selbst erfahren. Etwas anderes bleibt
Ihnen auch gar nicht übrig. Selbst Buddha, Jesus und all die anderen
waren nicht in der Lage, es wirklich zu vermitteln … kein Wort und
kein Gedanke kann jemals dahin reichen. Sorry!
Und wie geht es weiter? Nun, Gedanken sind weiterhin vorhanden,
auch das spontane Denken passiert weiterhin, aber das konzeptionelle, das vorsätzliche oder willentliche Denken, das Denken in
die Zukunft hinein, ist verschwunden. Das persönliche Ich, das
gewissermaßen zur Auflösung gebracht wurde, ist der Teil des
Denkens, der sozusagen willentlich passiert. Die Sorgen um die
Zukunft, Gedanken der Angst, die Wünsche und Begierden usw. Da
ist niemand mehr, den’s wirklich interessieren könnte. Kein „Ich“,
kein Bezugspunkt. Die Dinge geschehen weiterhin, wie sie schon
immer geschahen, nichts hat sich geändert. Gar nichts. Und doch,
„wen kümmert’s?“ – würde Ramesh S. Balsekar sagen. Niemanden!
Ist ja keiner mehr zuhause, der noch was wissen will.
Ramakrishnas Aussage: „Wer Gott geschaut hat, schweigt …“ ist
vollkommen zutreffend. Es ist absolut unmöglich, das, was sich
außerhalb des menschlichen Denkvermögens „auftut“, irgendwie
in Worte zu fassen.
Vielleicht nur soviel. Man erkennt sein wahres Wesen, das, was
man schon immer war und immer sein wird. Ungebunden, frei von
Geburt und Tod und vollkommen frei von dieser Welt. Und weil man
das eben schon immer war, ändert sich im „weltlichen“ Leben praktisch gar nichts. Wer vorher schon quasi „heilig“ war, wird „heilig“
bleiben, wer vorher rauchte, soff und sich im Puff amüsierte, wird
auch weiterhin rauchen, saufen und sich im Puff vergnügen. Na ja,
vielleicht ein wenig ungenierter. Schmerzen bleiben Schmerzen und
Marotten bleiben Marotten. Alles andere sind Märchen derer, die
vielleicht ein Interesse daran haben, Sie weiterhin in ihren Reihen
sehen zu wollen.
Man gewinnt alles – und doch nichts! Zumindest nicht in dieser
Welt. Gedanken existieren weiterhin, sporadisch und spontan tauchen
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Denkvorgänge auf, man erkennt sie als solche, registriert sie, aber
das war’s dann auch schon. Sie haben letztendlich nicht wirklich
mit einem zu tun. Nichts zu tun mit dem, der ich wirklich bin. Die
Verknüpfung zwischen dem, was ich wirklich bin und den Gedanken
ist und war schon immer eine rein illusionäre Verknüpfung, effektiv
eine Fata Morgana.
Man erkennt das „Dein-Wille-geschehe …“, es sollte vielmehr
übersetzt werden mit „Sein-Wille-geschieht-immer- und-überall …!“
– und man weiß nun, wer dieses „Dein“ wirklich ist.
Vielleicht könnte man das ganze Leben sehr treffend als Traum,
vielleicht als „Lebens-Traum“ bezeichnen. So wie Sie nachts träumen und den Traum während des Träumens ernst nehmen und in
ihm leiden oder glücklich sind, so nehmen Sie dieses Leben ernst
und halten es für wahr. Wenn Sie nach einem nächtlichen Traum
am Morgen aufwachen, sagen Sie „war doch nur ein Traum!“ und
es würde Ihnen nicht „im Traum“ einfallen, am Morgen noch ihre
„Traumtoten“ beerdigen zu wollen. Im nächtlichen Traum scheinen
auch alle anderen „wirklich“ zu sein – und doch, wenn Sie aufwachen, waren es nur Figuren in Ihrem eigenen Verstand. Wenn Sie aus
diesem „Lebens-Traum“ erwachen, werden Sie sich gewissermaßen
als den einen „kosmischen Träumer“ erkennen, der, der ich bin, der,
der Sie sind, und Sie, und Sie. Sie und Ich, wir sind die Traumfiguren in diesem „Lebens-Traum“ – und doch, unsere gemeinsame
Wahrnehmung ist bereits die des Herrn.
Dennoch wird dieser „Traum“ auch danach unverändert weitergehen.
Nichts ändert sich. Sie werden den gleichen „Unsinn“ machen, den
Sie bis jetzt auch gemacht haben, genauso wie ich weiterhin mein
„Unwesen“ treibe. Warum auch nicht? Ist doch alles irgendwie nur
ein einzigartiger, großer kosmischer Witz!
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„Erkennen Sie Ihre Welt als einen Traum
und vergessen Sie sie!“
[Sri Nisargadatta Maharaj]*
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Frage: Ich stelle mir, wie wahrscheinlich viele Menschen, die Erleuchtung, das Erwachen als ein Ereignis vor, das einen vielleicht
zu etwas Besonderem, vielleicht zu einem Heiligen oder zu einem
Weisen macht. Wie ist das mit Ihnen?
Antwort: Das ist eine ziemlich falsche Vorstellung. Dieses Erwachen
ist gewissermaßen ein Ereignis im Inneren. Nach außen hin, im Leben, ändern sich so gut wie gar nichts, zumindest wird es für andere
nicht unbedingt offensichtlich. Man wird garantiert nicht „heilig“
oder Ähnliches. Alles bleibt, wie es war, bzw. wie es ist. Übrigens
wurden früher Heilige vom Volk bestimmt, es wurde gewählt, wen
man als heilig betrachtete oder nicht. Erst später haben gewisse
Institutionen das Zepter an sich gerissen.
Aber ich möchte hier erst einmal ganz deutlich ausdrücken, dass
ich für mich keinen wirklichen Anspruch erhebe oder behaupte,
tatsächlich erwacht zu sein, gar erleuchtet, erlöst oder so was. Ich
kann bestenfalls von mir sagen, dass „der Wecker schon ein paar
Mal geklingelt hat“.
Frage: Warum soll im Leben alles so bleiben, wie es ist, oder wie
es war? Es gibt auch andere Berichte darüber, von Wundern und
Glückseligkeit.
Antwort: Ja, solche Berichte gibt es. Was passiert, ist eben nicht
unbedingt im Äußeren sichtbar und deshalb kaum mit Worten zu
beschreiben. Vieles von dem, was berichtet wird, wird zu gerne ins
„Äußere“ übertragen und oft recht leichtfertig geglaubt. Es gibt oft
zu Beginn der Auflösung des persönlichen Ichs oder auch schon
früher unglaubliche Phänomene, über die ebenfalls berichtet wird,
die aber unmittelbar noch lange nichts mit der Erleuchtung zu tun
haben. Es ist klar, dass man gerne geneigt ist – wenn unglaubliche
Dinge passieren –, sie als Einsicht in das Mysterium des Lebens zu
deklarieren, meist ist es das jedoch nicht. Es muss hier auch klargestellt werden, dass das Erkennen seines eigenen wahren Wesens
– und darum geht es hier ja – rein gar nichts mit Phänomenen in der
geistigen oder materiellen Welt zu tun hat. All diese wundersamen
Erscheinungen sind noch innerhalb dieser illusionären Welt zu
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finden, und gehören damit noch zur falschen Seite der Medaille.
Selbst Buddha sagte von sich selbst: „Ich habe in Wahrheit nichts
von der Erleuchtung empfangen“. Es sind wahrscheinlich einfach
Einbildungen derer, die sich Wunder erträumen oder ihre Schäfchen
behalten wollen. Es bleibt alles so, wie es ist, weil man – einfach
gesagt – „lediglich“ erkennt, wer oder was man wirklich ist und
was es mit dem Universum und dem Leben auf sich hat. Was man
ist, war man ja schon die ganze Zeit. Es ist wie die Geschichte vom
Schaf, das nicht wusste, dass es ein Schaf war. Es lief die ganze Zeit
durch die Welt und suchte überall nach seinem wahren Wesen. Eines
Tages erkannte es sich als Schaf und lebte weiter – als Schaf. Nur
die Suche hatte aufgehört.
Frage: Ja, aber irgendetwas muss es doch bewirken? Nicht zu wissen,
ob man ein Schaf ist oder zu wissen, dass man ein Schaf ist, macht
doch einen Unterschied?
Antwort: Natürlich. Die Suche hört auf. Ein Schaf, das den Kopf
nicht mehr suchend unter jeden Busch steckt, hat sicherlich weniger
Nackenkrämpfe.
Frage: Und was ist dann mit dem Erkennen dessen, was das Universum wirklich ist? Oder das Leben? Das muss doch irgendeine
Veränderung herbeiführen?
Antwort: Im Inneren bestimmt, im Äußeren vielleicht nicht. Na ja,
vielleicht lebt es sich etwas ungenierter. Oder gelassener …
Frage: Was soll das heißen?
Antwort: Erwachen bedeutet gewissermaßen die Auflösung des
persönlichen Ichs. Genauer, und das ist der eigentliche Kern des
Geheimnisses, es bedeutet die eindeutige Erkenntnis, dass es gar kein
persönliches Ich gibt, und nie gab. Man erkennt die Egolosigkeit der
gesamten Welt. Wenn kein „Ich“ da ist, wer sollte sich dann noch
Sorgen um morgen machen? Oder was „die Leute“ sagen? Die Dinge
passieren, wie sie eben passieren, und da ist dann keiner mehr da,
den’s kümmert.
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Frage: Führt das nicht in die Anarchie? Oder Verwahrlosung?
Oder so etwas?
Antwort: Nie und nimmer. Sie müssen bedenken, dass dieses persönliche Ich, das vermeintlich bis jetzt das Leben „steuerte“, in
Wirklichkeit gar nicht existiert und nie existiert hat. Es war immer
nur eine Fata Morgana. Dies zu erkennen ist das, was Erleuchtung,
Erwachen usw. genannt wird. Dieses persönliche Ich ist nur ein
Gedankenkonstrukt, das bei jeder Entscheidung im Leben sowieso
zu spät kommt, dann aber bis zum Erbrechen glaubt, es hätte alles
entschieden. Sagte Buddha nicht deutlich: „Handlungen geschehen,
aber es gibt keinen Handelnden!“ Oder Jesus: „Dein Wille geschehe
…“ oder besser formuliert „Sein (dieses ES) Wille geschieht immer
und überall …“.
Wenn Sie begreifen, dass seit Anbeginn der Zeit Sein Wille immer
passiert ist, verstehen Sie auch, warum das Verschwinden dieses vermeintlichen „Ichs“ nichts ändert. Nur Ihre „hausgemachten“ Sorgen
und Ihre Wünsche werden verschwinden. Die befinden sich sowieso
nur in Ihrem Verstand. „Er“ oder sagen wir besser ES, macht sich
keine Sorgen. ES kennt das Ganze wie seine Westentasche.
Frage: Grausam, wenn ich daran denken soll, all meine Wünsche
aufzugeben! Wozu dann noch leben?
Antwort: Irrtum, dann fängt das „Leben“ erst richtig an. Wenn Sie
keine Wünsche mehr haben, haben Sie auch keine Sorgen mehr.
Wenn Sie keine persönlichen Wünsche mehr haben, können Sie alles,
was kommt, freudig annehmen und werden nie enttäuscht. Sie haben
ja auch nichts erwartet. Die Qualen im Leben, das Leiden, sind doch
Ihre eigenen gedanklichen Enttäuschungen, weil sich Ihre Wünsche
nicht erfüllt haben. Schauen Sie sich das doch einmal genauer an.
Wenn Sie etwas hinnehmen können, wie es ist, manche ziehen das
Wort „annehmen“ vor, ohne dass ein Denken darüber auftaucht, was
gibt es dann noch zu leiden?
Frage: Aber ich sehe, Sie leiden doch auch. Sie scheinen Rückenprobleme zu haben?
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Antwort: Ich? Nein. Der Körper, ja. Der Körper ist Teil des illusionären Universums und verhält sich dementsprechend. Wenn
entsprechender Schmerz da ist, wird der Körper auch weiterhin das
Gesicht verziehen und „Aua“ schreien. Der Körper erwacht ja auch
nicht, lediglich das vermeintliche „Ich“ verschwindet.
Frage: Können Sie sich denn nicht von diesem Schmerz heilen?
Antwort: Sie sehen einen Körper und vermuten ein „Ich“ dahinter.
Kein „Ich“ vorhanden, sorry. Aber wenn „Er“ oder ES es will, werden
die Probleme mit dem Rücken verschwinden. Wenn nicht, werden
sie bleiben. Was soll’s?
Frage: Jesus bewirkte Wunder. Ist das nicht ein Zeichen oder Beweis
des Erwachens, der Erleuchtung?
Antwort: Ganz und gar nicht. Der große Manitu, meine Lieblingsbezeichnung für ES, vergibt diese Wunderkräfte nach Belieben oder wie
„Er“ es für notwendig erachtet. Aber auch ein verzockter Gammler
könnte Wunder bewirken, wenn „Er“ es will. Außerdem können
Sie ohnehin mit viel Ausdauer Wunderkräfte erlernen. Patanjali
hat ausführlich darüber berichtet. Es ist für den Anfang gar nicht so
schwer. Als ich mich während meiner Suche damit befasste, hatte
ich bereits nach zwei Tagen die ersten Ergebnisse in diese Richtung.
Aber wozu? Es stärkt bestenfalls Ihr Ego. Sie fühlen sich vielleicht
als etwas Besonderes und das führt in die falsche Richtung.
Frage: Können Sie Wunder bewirken?
Antwort: Nein, wenn „Er“ es will, werden sie passieren. Durch mich,
durch Sie, durch jeden anderen. Es bedarf dazu keiner einzelnen,
speziellen Persönlichkeit, keines „Ichs“. Abgesehen davon, erleben
wir alle immer wieder Wunder, wir registrieren sie nur für gewöhnlich nicht. Unser Verstand ist gewohnheitsgemäß so in die groben
Dinge verstrickt, dass er das Feine einfach übersieht.
Frage: Die Auflösung des persönlichen Ichs, das Ende der Gedanken,
Sie bezeichnen es als „Erwachen“, verwirrt mich immer noch. Wie
ist das zu verstehen?
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Antwort: Es ist in der Tat nicht ganz leicht zu beschreiben. Ich würde
sagen, es ist auf keinen Fall die Auflösung oder das Ende der Gedanken. Es ist nur das Ende des willentlichen oder konzeptionellen
Denkens. Im Chinesischen Wu-Wei genannt, meist recht irreführend
als „Handeln durch Nichthandeln“ übersetzt. Wu-Wei könnte man
auch als „Tätigkeit im Sinne einer natürlichen Bewegung, die von
Tao ausgeht“ bezeichnen. Wobei mit Tao das Absolute, das Unermessliche, das Undenkbare gemeint ist. Oder einfacher ausgedrückt,
das Ende des „vorsätzlichen“ oder „strebenden“ Denkens. Gegenüber
den natürlichen, spontanen Gedanken und Denkvorgängen besteht
ein kleiner, aber feiner Unterschied. Spontanes Denken geschieht
weiterhin.
Frage: Erklären Sie es mir bitte genauer?
Antwort: Ich werde es versuchen. Aber beachten Sie bitte, dass all
die Worte nur in die Nähe dieser Wahrheit kommen, sie aber nie ganz
wiedergeben können. Nehmen Sie meine Worte nicht zu wörtlich.
Entdecken Sie besser die nichtverbale Bedeutung, die sich zwischen
den Zeilen befindet.
Frage: Gut, ich werde mich bemühen.
Antwort: Shankara sagte, dass alle Wahrnehmungen vom eigenen
Denkorgan erschaffen werden. Sri Nisargadatta Maharaj sagte es
ähnlich: „Was hier abläuft (was Sie um sich herum wahrnehmen)
ist die Projektion Ihres Verstandes.“* Es ist wie im Traum. Alles
was im Traum existiert, existiert nur im Verstand. Und doch sieht
es wirklich aus, zumindest solange Sie träumen. Genauso ist es
im Leben. Letztendlich die Folge Ihrer Gedanken. Ändern Sie Ihr
Denken und Sie ändern die Welt.
Frage: Kaum zu glauben.
Antwort: Und was ist dann mit Positivem Denken? Viele Menschen
glauben daran. Sie ändern Ihre Gedanken und die Welt sieht positiver
aus. Wie könnte das sein, wenn die Welt wirklich wäre, so wie Sie
sie sich offensichtlich vorstellen? Wäre die Welt wirklich, könnte
nicht einer Ihrer Gedanken auch nur das Geringste bewirken.
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Frage: Ja, aber Positiv Denken verursacht für gewöhnlich nur ein
bisschen was. Es ändert nicht die Welt.
Antwort: Vielleicht weil Sie es nicht tiefer zulassen oder tiefer zulassen können? Wenn Sie verstehen würden, dass alles Ihrem Denken
entspringt, sähe das gleich ganz anders aus.
Frage: Gut, zurück zur Auflösung des Ichs.
Antwort: Das persönliche Ich, ein Bündel wirbelnder Gedanken
– nichts weiter – muss zum Stillstand kommen, dann erblicken
Sie ihre wahre Natur – rein, frei, unendlich. Aber es ist nahezu
unmöglich, die Gedanken wirklich zum Verschwinden zu bringen.
Verschwinden alle Gedanken, verschwindet die Welt. Sie erleben
das jeden Tag.
Frage: Wie bitte?
Antwort: Ja, was passiert denn – aus Ihrer persönlichen Sicht,
vergessen Sie ruhig mal für einen Augenblick die anderen – wenn
Sie abends einschlafen? Ihre Gedanken kommen zur Ruhe und verschwinden gänzlich. Und in dem Augenblick, indem alle Gedanken
verschwunden sind, ist auch für Sie die Welt vollständig verschwunden. Die ganze Welt. Sogar Ihr Körper ist weg. Da bleibt nicht mal
der Gedanke eines „Ichs“. Keine Sorgen, keine Schmerzen, nichts!
Im Tiefschlaf können Sie nicht sagen, „ich existiere“, noch nicht einmal „Ich“. Selbst jegliches Bewusstsein eines vermeintlichen „Ichs“
verschwindet mit Eintritt des Schlafes. Erst am nächsten Morgen
werden Sie sagen: „Ich habe nur geschlafen.“ Aber das ist nur eine
Erinnerung. Eine äußerst trügerische Erinnerung übrigens.
Frage: Im rechten Licht betrachtet, könnte das stimmen. Darüber
habe ich bis jetzt noch nie nachgedacht.
Antwort: Und morgens, wenn Sie aufwachen, was geschieht denn
da? Beobachten Sie es einmal genau. Zuerst kommt ein Gefühl
der Existenz, der reinen Existenz. Maharaj, Maharshi und andere
nennen es das reine Gefühl des „Ich bin“, nicht „Ich bin dies“ oder
„Ich bin jenes“. Dieser primäre Gedanke, dem alle anderen folgen.
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Und unmittelbar danach, eigentlich simultan, erscheinen als Folge
all Ihre anderen Gedanken. Und mit ihnen die Welt und Ihr Körper.
Wenn Sie im jeweiligen Jetzt diesen Punkt betrachten, und nicht
in die übliche Erinnerungsmechanik fallen würden, könnten Sie es
nur so erkennen.
Frage: Damit wäre die Welt eine rein geistige Welt. Erst die Gedanken, als Folge die Welt.
Antwort: Ja, aber so wie Sie, während Sie träumen, den Traum als
solchen nicht erkennen können, sondern erst, wenn er vorbei ist,
können Sie im Leben das Leben nicht als „Lebens-Traum“ erkennen.
Dazu müssten Sie erst „aufwachen“. Das Leben hat gewissermaßen
die gleiche Konsistenz wie ein nächtlicher Traum. Nur stabiler
wiederkehrend. Ein chinesischer Weiser sagte einmal, wenn der
nächtliche Traum Nacht für Nacht andauern würde, könnten wir
nicht mehr unterscheiden, was Leben und was Traum ist.
Frage: So gesehen leuchtet das ein. Aber was hat das „Ich“, das
Denken und die Gedanken und deren Auflösung damit zu tun? Ich
verstehe das immer noch nicht ganz.
Antwort: Solange es Gedanken gibt, gibt es die Welt. Zum Beispiel
braucht der Körper zur Steuerung Gedanken. Sie können nicht
einfach verschwinden. Oder sagen wir besser, solange Bewusstsein
da ist, sind Gedanken da. In Narkose, beispielsweise, ist kein Bewusstsein da, und damit auch keine Gedanken. Aber es gibt auch das
willentliche oder strebende Denken, an das wir so gewohnt sind. Es
ist völlig überflüssig. Wenn man erkennt, dass es kein persönliches
Ich gibt, kein Ego, und wirklich begreift, dass das ganze Universum
ein selbstablaufender Prozess ist, dieses „Dein-Wille-geschehe …“,
wozu braucht man dann noch zu denken? Die Dinge passieren ohnehin, wie sie passieren sollen. Da ist kein einziges „Ich“ da, das diesen
Prozess beeinflussen könnte. Sie glauben, Sie haben ein „Ich“ und
damit einen freien Willen. Das ist der Irrtum! Es ist das, was in der
indischen Philosophie Maya, Illusion oder Blendwerk genannt wird
und zugegebenermaßen so schwer zu durchschauen ist.
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Frage: Aber ich habe doch eine Entscheidungsfreiheit. Ich kann
mich doch entscheiden, das oder jenes zu tun?
Antwort: Nein, jedes Handeln wird durch die Umstände und durch
die entsprechenden Erinnerungen und Wünsche entschieden, erst
danach kommen „Sie“ und sagen, Sie hätten sich entschieden.
Sie stehen vor einer Konditorei und sehen einen saftigen Apfelkuchen
und einen trockenen Sandkuchen. Nun glauben Sie, Sie würden sich
entscheiden, was Sie nehmen werden. Irrtum! Vielleicht ist es an
diesem Tag verdammt heiß, Ihr Mund ist trocken. Das verursacht
ganz automatisch Reaktionen in Ihrem Verstand. Vollkommen automatisch kommen möglicherweise Erinnerungen an einen Augenblick
in Ihrem Leben hoch, wo Sie an einem trockenen Kuchen fast erstickt
wären, und prompt, weil es eben heute so heiß ist usw., bestellen Sie
den saftigen Apfelkuchen. Unmittelbar danach glauben Sie, „Sie“
hätten sich jetzt entschieden. „Sie“ waren schon wieder viel zu spät
dran. Die Entscheidung war schon längst gefällt. Von den Umständen des Augenblicks. Aber ich gebe zu, es ist verdammt schwer zu
durchschauen. Vielleicht der schwierigste Punkt überhaupt. Diesen
Punkt zu durchschauen, dass da kein persönliches Ich da ist, das
einen freien Willen hat, bedeutet letztendlich das Erwachen.
Frage: Ich kann es nicht glauben.
Antwort: Als ich anfing, es zu durchschauen, bin ich erst einmal in das
tiefste Loch meines Lebens gefallen. Und anderen ging es ähnlich.
Denken Sie nur an Suzanne Segal, ihr persönliches Ich löste sich
plötzlich und ohne Vorwarnung auf, danach lebte sie zehn Jahre in
ständiger Angst, bevor sie das Ganze durchschauen konnte. Solange
Sie es nur hören, wird ihr denkender Verstand, der ja das „Ich“ darstellt, alle möglichen Einwände dagegen erfinden und es auf Biegen
und Brechen abwerten, denn das Durchschauen dieses Phänomens
bedeutet gewissermaßen den Tod für den Verstand. Was soll der denn
noch denken, wenn er erkennt, dass er gar keine Macht hat?
Frage: Ja, aber sagten Sie nicht gerade, dass es ihn, den Verstand,
dieses persönliche Ich, gar nicht gibt? Wie kann etwas, das angeblich
gar nicht existiert, Schaden anrichten?
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Antwort: Er existiert und existiert doch nicht. Die Verknüpfung
dessen, was Sie wirklich sind, mit dem Körper und die Begrenzung
auf diesen Körper, die Sie sich gewissermaßen selber auferlegen,
erzeugt die Illusion eines getrennten „Ichs“. Spontane Handlungen
werden durch spontanes Denken – irgendwie wie Gedanken aus dem
„Unbekannten“, angepasst an die jeweilige Situation, abhängig vom
jeweiligen Charakter eines Menschen und seinen Erinnerungen – verursacht. Willentliches Denken aber bedeutet, dass aus Erinnerungen
und der jeweils momentanen Situation Wünsche und Ängste gebildet
werden, die sich selbst immer „weiterspinnen“. Diese Wünsche und
Ängste bilden dieses persönliche Ich. Oder wenn Sie so wollen, den
Teil des Verstandes, der das persönliche Ich darstellt. Es ist also nur
ein Gedankenkonstrukt, das nicht mit Spontaneität reagiert, sondern
in die Zukunft „denkt“. Wird das persönliche Ich ausgelöscht, treten
Gedanken nur noch spontan – angemessen an die jeweilige Situation
– auf. Es gibt praktisch keine Zukunftsbetrachtungen mehr.
Frage: Also nicht heilig oder mysteriös, sondern nur noch spontan?
Antwort: So könnte man es nennen.
Frage: Und diese Auflösung passierte auch so spontan? Einfach
so?
Antwort: Der Punkt, an dem man das wirklich erkennt, passiert plötzlich. Es gab bei mir Vorstufen, ich habe darüber berichtet. Aber das
endgültige Erkennen, das dann das persönliche Ich auflöste, erfolgte
spontan. Aber auch leise und sanft. Kein Knall, keine Explosion.
Frage: Und dann ist alles vorbei? „Sat-chit-ananda“, „Reines
Sein – Absolutes Bewusstsein – Ewige Glückseligkeit“, wie es in
Indien heißt.
Antwort: Nein, nicht wirklich. Oder anders gesagt, unser wahres
Wesen ist „Sat-chit-ananda“. Aber das waren wir schon immer. Die
Christen sagen, die endgültige Erlösung kann erst nach dem Tod erfolgen. Vielleicht meinen sie damit diesen Zustand in Reinform? Und
der kann nur erfolgen, wenn alle Gedanken verschwunden sind (und
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damit die Welt), nicht nur das konzeptionelle, willentliche Denken.
Aber es ist wie ein neues Leben in Freiheit. Normalerweise werden
wir unser ganzes Leben von unserer Umgebung konditioniert. Man
hat uns immer wieder eingetrichtert: „Das darfst du nicht tun …, tue
dies …, oder jenes …, benimm dich so …, wenn du das nicht tust,
dann wird …“ usw., und unser persönliches Ich hat mit der Zeit ein
Konzept, und damit massive Zukunftsbetrachtungen daraus gemacht.
Besser gesagt, dieses Konzept ist bereits das persönliche Ich. Wir
prägen uns immer tiefer ein „Verhaltensschema à la carte“ ein. Aber
jedes Ereignis im Leben ist niemals gleich einem vorhergehenden.
Diese Konzepte sind also wenig dienlich. Ist das persönliche Ich
aufgelöst, ebben diese „im Voraus gedachten Denkmuster“ ab, bis
sie ganz verschwunden sind – die Reaktion auf jeweilige Gegebenheiten erfolgt immer spontaner. Überlegungen und Gedanken wie
„wenn ich das so tue, dann wird …?“ tauchen erst gar nicht mehr
auf. Alle Handlungen passieren spontan. Zumindest nach und nach.
„Glaubenssätze“ wie „den da mag ich nicht, hab’ schon mal so einen
mit einer solch krummen Nase erlebt, und der hatte nichts Gutes
im Sinn!“ hören auf, die Entscheidung, ob man den jetzt mag oder
nicht passiert der momentanen Situation angemessen und nicht aus
„vorgefertigten“ Denkmustern heraus.
Frage: Und wer bestimmt dann, ob ich „den“ jetzt mag oder
nicht?
Antwort: „Er“ oder ES. Wie Sie wollen.
Frage: Dann verschwindet also auch die persönliche Freiheit, wenn
nur noch „Er“ oder ES bestimmt?
Antwort: Scheinbar. Nur hatten Sie noch nie die Wahl, Sie glaubten
es nur. Und damit ändert sich im Leben eben nichts.
Frage: Ich komme nicht wirklich dahinter.
Antwort: Mit dem Verstand schaffen Sie das auch nicht. Wenn das
persönliche Ich verschwunden ist, bleibt natürlich die Frage, wer
nimmt denn dann dieses Universum wahr?
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Frage: Ja, wer?
Antwort: Der kosmische Träumer, „Er“, ES, wie immer Sie das
nennen wollen.
Frage: Und wer ist das, bitte?
Antwort: Na Sie.
Frage: Wieee bitte?
Antwort: Sie haben schon richtig gehört. Sie sind dieser eine kosmische Träumer. Aber nicht nur Sie, sondern auch ich und alle anderen.
Zwischen uns beiden besteht nur ein Schein-Unterschied. Wir sind
gewissermaßen alle eins. Die verschiedenen Körper, wie auch die
gesamte Welt, sind nur eine Erscheinung, so wie Ihre Traumfiguren
nur einzelne Erscheinungen im Traum sind – alle und einzig von
Ihnen geträumt.
Frage: Ich pack’s nicht mehr!
Antwort: Nun, solange Sie ein persönliches Ich vermuten, und ich
sagte bereits, dieses „Ich“ ist nur eine Illusion, unwirklich bis ins
Mark, vermuten Sie auch einen Schöpfer außerhalb von sich, vermuten Einzelseelen in all den menschlichen Wesen, gehen vielleicht
in die Kirche und beten „Ihn“ an. Wenn aber das persönliche Ich,
diese Illusion, verschwunden ist, was bleibt dann noch übrig? Was
glauben Sie wohl, für wen Sie sich nachts halten würden, wenn
Sie Ihren nächtlichen Traum von außen sehen könnten? Für eine
einzelne Traumfigur?
Frage: Nein, natürlich nicht, wahrscheinlich für mich, diesen Träumer …, nehm’ ich an …
Antwort: Jetzt kommen wir der Auflösung des Rätsels schon näher.
Das Universum ist ein Produkt Ihres Verstandes. Sagen wir es
einfacher, es ist eine Projektion all Ihrer Gedanken. Was Sie wahrnehmen, ist aus Ihren Gedanken entstanden und wird durch Ihre
Gedanken erhalten. Auch wenn Sie sich nicht aller Ihrer Gedanken
bewusst sind.
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Frage: Und was ist mit Ihren Gedanken?
Antwort: Vergessen Sie mich und die anderen mal für einen Moment.
Die anderen erscheinen ja nur als andere, weil Sie glauben, ein persönliches Ich zu besitzen. Betrachten wir erst einmal nur Ihre Welt,
aus Ihrem Bewusstsein heraus. Wenn Sie gleich versuchen, für alle
zu denken, kommen Sie nur in den Wald.
Nehmen wir noch einmal Ihren nächtlichen Traum: da hüpfen
Traumfiguren herum, alle aus Ihrem Verstand geboren, und nur in
Ihrem Verstand befindlich. Ihr Nachbar kennt Ihre Träume nicht.
Und mittendrin, Sie! Als eine der Traumfiguren. Sie erzeugen den
Traum, wenn Sie auch nicht wissen, wie Sie das machen, aber es ist
Ihr Traum. Die Projektion Ihrer Gedanken ist der Traum.
Frage: Das verstehe ich.
Antwort: Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Tagträume, Phantasien. Auch sie entstehen aus Ihnen – als Ihre Gedanken.
Frage: Ja, müssen wohl meine sein.
Antwort: Was ist nun der Unterschied zwischen den Gedanken in
der Phantasie und den Gedanken im Traum?
Frage: Den Traum halte ich für echt, da schwitze ich mit usw., zumindest solange ich träume, die Phantasie halte ich nicht für echt.
Antwort: Ja. Aber was ist der Unterschied? Beide sind eine Projektion
Ihrer Gedanken.
Frage: Keine Ahnung …
Antwort: Im Traum haben Sie sich mit einer der Traumfiguren
identifiziert und dabei sich selbst vergessen. Sie sind im Traum
nun diese eine Traumfigur. Oder scheinen sie wenigstens zu sein.
Vom Rest wissen Sie nichts mehr. Bis Sie wieder aufwachen oder
der Traum zu Ende ist. Wenn Sie jedoch phantasieren, wissen Sie
die ganze Zeit, dass Sie nicht diese Figur sind. Vielleicht möchten
Sie sie gerne sein, aber Sie wissen die ganze Zeit, dass Sie sie nicht
sind. Stimmt’s?
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Frage: Stimmt.
Antwort: Nun stellen Sie sich vor, Sie könnten sich selbst in Ihrer
Phantasie völlig vergessen. Was würde passieren?
Frage: Ich glaube, ich müsste die Phantasiewelt für echt halten und
mich als eine lebende Figur darin.
Antwort: Und wer würde dann Ihr „Phantasieleben“ scheinbar bestimmen, Ihr „Phantasieschicksal“?
Frage: Ich nicht. Ich hätte mich ja vollständig vergessen. Weiß ja
gar nicht mehr, dass es eine Phantasie ist. Vielleicht … mmh …
Antwort: Vielleicht was …?
Frage: Vielleicht ein „Phantasie“-Gott, oder ein „Phantasie“Schöpfer, ein unbekanntes Wesen im „Phantasie“-Himmel, Geister,
Teufel …? Irgendsowas vielleicht?
Antwort: Ja, und nun, wachen Sie jetzt doch einfach auf, aus dieser
Phantasie – aus diesem Leben hier. Wer sollte Sie daran hindern?
Frage: (Pause) … Ja, wie denn?
Antwort: Hören Sie doch jetzt einfach wieder auf, sich mit dieser
„Phantasiefigur“ zu identifizieren.
Frage: Mit welcher „Phantasiefigur“?
Antwort: Ihrem persönlichen Ich.
Frage: (Pause …)
Frage: Ich kann nicht. Was hindert mich daran?
Antwort: Sie selbst natürlich. Sie, der Sie wirklich sind. Nicht dieses
„Ich“, diese selbsterschaffene Phantasiefigur. Sie lieben dieses Leben
und die Phantasien darin. Zumindest einen Teil davon. Sie würden
doch nicht freiwillig eine Phantasiewelt beenden, die Sie immer
noch weiter genießen wollen?
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Frage: Soll das heißen, der Sinn meines Lebens ist das Genießen
meiner Phantasie?
Antwort: Es dient letztendlich nur der Erfüllung Ihrer Wünsche.
Frage: Und was ist mit Ihren Wünschen? Und die der anderen?
Antwort: Mich? Mich gibt’s doch gar nicht. Und die anderen auch
nicht. Aber lösen Sie erst einmal Ihr vermeintliches persönliches Ich
auf, dann werden Sie’s verstehen.
Frage: Aber, wie geht dieses Auflösen?
Antwort: Hören Sie einfach mit dem vorsätzlichen, das heißt strebenden Denken auf.
Frage: Und was passiert dann?
Antwort: Das Erwachen.

Frage: Als Sie von der Auflösung des persönlichen Ichs schrieben,
ging es auch um die Zustände, die Sie „die dunkle Nacht der Seele“
nannten. Das klang nicht gerade lustig. War das wirklich so schlimm,
wie ich es mir gerade vorstelle? Und was passiert da, innerlich,
meine ich?
Antwort: Es war schlimmer. Nun, das erste Mal habe ich diese
Definition bei Johannes vom Kreuz (nur: „Die dunkle Nacht“) und
Satyam Nadeen gelesen, welcher es damit hervorragend ausgedrückt
hat. Ich hätte auch sagen können, „man schreitet durch ein Tal der
Tränen“, oder so etwas, aber „Die dunkle Nacht der Seele“ trifft es
schon hervorragend. Ein Freund meinte, als er diesen Ausspruch
hörte, „Das klingt aber sehr okkult!“ Ja, so klingt es nicht nur, so
ist es auch.
Frage: Was ist passiert?
Antwort: Das ist nicht leicht zu erklären. Persönlich, auf mich be-
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zogen, kein Problem. Aber bei jedem dürfte das so was von anders
sein, dass allgemeine Erklärungen schwierig sind.
Frage: Versuchen Sie es bitte.
Antwort: Es geht es um die Auflösung des „vermeintlichen“ Ichs.
Grundsätzlich wollen wir im Leben alle wer sein. Wir scheinen
ein Ego zu haben, und für gewöhnlich sind wir sogar stolz darauf.
Wir glauben, das Zepter in der Hand zu haben. Aber das, was wir
wirklich sind, hat das Zepter in der Hand, nicht wir als Person. Um
dieses tiefverwurzelte Ego auflösen zu können, muss alles, was wir
darstellen wollen, zerstört werden. D.h., jeder Gedanke, „ich kann
…, ich könnte …, ich bin …, ich will …“ wird zerlegt. Und zwar
restlos! Es gibt Menschen, die sich bereits dann von Brücken stürzen, wenn man ihnen sagt, sie würden sowieso nichts taugen usw.
Aber das sind eigentlich noch Schmeicheleien gegenüber dem, was
passiert, wenn der große Manitu mal richtig zuschlägt. Der sorgt bei
der Auflösung des persönlichen Ichs viel gründlicher dafür, dass Sie
selbst einen Wurm noch für einen Gott halten werden.
Frage: So gewaltig?
Antwort: Aber ja. Nun, wenn Sie die Berichte anderer lesen, werden Sie feststellen, dass sie innerlich oder/und äußerlich durch die
Hölle gingen. Das Ego, der Verstand, dieses Bündel von Gedanken,
das sich gewissermaßen selbst erhalten will, kämpft nun mit allen
Mitteln gegen sein Sterben. Es ist effektiv ein Todeskampf. Und
da alle Gedanken ihre Wirkung auf den Körper haben, leidet der
Körper erheblich mit.
Frage: So wie Sie schrieben, alle möglichen Wehwehchen?
Antwort: Ja, aber das war recht milde ausgedrückt. Ich wollte die
Leser nicht gleich zu Tode erschrecken. Nun bin ich mein ganzes
Leben lang unglaublich stabil gewesen, zumindest was das Mentale
betrifft. Ich habe ein Unternehmen geleitet und Aufträge bis zu einer
Million Taler und mehr abgewickelt. Das hat mir auch in schwierigen
Zeiten nicht eine einzige schlaflose Nacht beschert. Noch vor einiger
Zeit dachte ich: ‚Wenn man mir eine Firma mit tausend Mitarbeitern
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in die Hand drückt, die fast am Ende wäre, ich würde es wagen
können.’ Ob ich dabei erfolgreich gewesen wäre oder nicht stünde
in den Sternen, aber es hätte mir zumindest keine schlaflose Nacht
bereitet. Bei einer solch stabilen Psyche hat es natürlich auch der
große Manitu schwer, das Ego zu brechen.
Der Kerl „da oben“ ist ja nicht dumm. Er packte mich da, wo ich
zur Gegenwehr relativ unfähig war. Er nahm die Punkte, wo das
Ego am stärksten war und ließ mich erst einmal die physischen
Auswirkungen spüren.
Frage: Körperlich?
Antwort: Ja. Kreuzschmerzen, Unterleibsentzündungen, schwindelähnliche Zustände. Aber es kam noch mehr dazu. Herzrasen, Todesängste, Müdigkeit, selbst die Entstehung einer winzigen Stehwarze
verursachte erhebliche Schmerzen. Ich war schon so fertig, dass ich
sogar deswegen zum Hautarzt ging.
Aber ich will hier gar nicht alles aufzählen, was da so alles passierte
und was da sonst noch so anstand. Auf alle Fälle: Überall, wo ein
stabiles Ego da war, kam es auch zu körperlichen Reaktionen.
Frage: Und die Psyche?
Antwort: Na ja, wenn Sie körperlich nur noch so dahinsiechen,
denkt sich die „Psyche“ natürlich auch ihren Teil. Aber innerlich
fühlte ich mich immer noch stark, psychisch mein’ ich, und doch,
ich war wie gelähmt oder gefesselt. Unfähig, diese „psychische“
Stärke noch auszuspielen.
Frage: Wie lebt man in so einem Zustand eigentlich?
Antwort: Gar nicht. Da atmet und bewegt sich etwas. Was das ist,
weiß man nicht mehr so genau.
Was noch hinzukam – und das war die Krone des Ganzen, ich
hatte in den letzten Jahren gelegentlich etwas, das Sie vielleicht
„Vorahnungen“ nennen würden, nachts, meist zwischen mehreren
Träumen. Diese unterschieden sich durch ihre Klarheit vollkommen
von einem normalen Traum. Und jedes Mal, wenn ich so ein Bild
hatte, ereignete sich das dann auch bald – so in etwa wenigstens. Und
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einige Zeit bevor dieser ganze Zinnober losging, sah ich mich selbst
in so einer Vorahnung – tot im Friedhofsgraben – oben leuchtend
blauer Himmel und ein paar Wölkchen, ein paar schwarz gekleidete
Trauergäste blickten ein letztes Mal zu mir herunter.
Frage: Todesvorahnung?
Antwort: Ja, so kann man es nennen. Aber damals war es mit dem
„Sterben“ des persönlichen Ichs noch nicht soweit, und so hatte ich
natürlich ganz andere Vorstellungen. Ich bezog das selbstverständlich
auch auf den Körper.
Frage: Na, dann kann ich mir lebhaft vorstellen, was da in Ihnen
abging.
Antwort: Aber im Nachhinein … nettes Spielchen, toller Ausgang!
Frage: Sie haben ganz schön Humor.
Antwort: Ich glaube, ich habe keinen Humor mehr. Jetzt bin ich nur
noch der Humor selbst.
Frage: Und wie könnte das bei jemand anderem aussehen, jemandem, der vielleicht „psychisch“ nicht so stabil ist?
Antwort: Da gibt es einige Beschreibungen. Wenn Sie sie vergleichen, werden Sie feststellen, dass in vielen Fällen der Verstand – der
unbewusste Teil – mit Ihnen ganz gewaltig Schlitten fährt.
Frage: Wie meinen Sie das?
Antwort: Wenn Sie zum Beispiel als Kind viele Horrorgeschichten
gehört und gesehen haben, dann werden die unbewussten Erinnerungen Ihnen das gewaltig und recht reell vorgaukeln, bis die Reste
dieser Beeinflussung verschwinden. Und das können verdammt lange
Horrornächte werden – vor allem, wenn Sie nicht darauf vorbereitet
sind. Und Sie schwitzen sich ja schon bei einem harmlosen Alptraum
halb zu Tode. Unterschätzen Sie das Psychische bloß nicht!
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Frage: Ein anderes Thema – der Tod. Was passiert nach dem
Tod?
Antwort: Was soll passieren? Nichts.
Frage: Wie, nichts?
Antwort: Na, es passiert bestenfalls das Gleiche, wie wenn Sie
nachts einschlafen. Die Gedanken enden, die Welt verschwindet.
Was erwarten sie denn, ohne Gedanken?
Frage: Ja, aber es gibt doch den weit verbreiteten Glauben an eine
Wiedergeburt? Oder an’s jüngste Gericht?
Antwort: Wer soll denn bei diesem vermeintlichen jüngsten
Geri(ü)cht erscheinen? Oder wiedergeboren werden? Ein nicht
wirklich existierendes Gedankenkonstrukt?
Ich hatte übrigens lange an Wiedergeburt geglaubt. Es ist weit
verbreitet und wird einem ziemlich leicht und oft eingeredet. Aber
es ist nur eine der vielen Darstellungen, um das Volk „bei Laune
zu halten“.
Frage: Wieso?
Antwort: Na, wenn’s kein „Ich“ gibt, wer soll dann wiedergeboren
werden?
Frage: Die Seele?
Antwort: Haben Sie schon mal eine gesehen?
Frage: Nein, aber man sagt …
Antwort: Sagen tun sie alle viel. Aber nur weil’s viele sagen, ist
es nicht unbedingt wahr. Haben auch alle lange geglaubt, die Erde
wäre eine Scheibe …
Frage: Aber es gibt doch genügend religiöse oder esoterische
Gruppen, die in „frühere Leben“ gehen und teilweise Erstaunliches
entdecken, bis hin zu spontanen Heilungen?
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Antwort: Ja, ich habe das früher auch mal in einer dieser Gruppen
bis zum Exzess betrieben. Ist tatsächlich erstaunlich. Im Groben
kenne ich „meine vergangenen Leben“, mindestens die der letzten
Trillionen Jahre, fast in- und auswendig.
Frage: Und jetzt sagen Sie, es gibt keine Wiedergeburt. Wie können
Sie frühere Leben kennen, wenn’s kein Ich gibt, keine Seele usw. Ich
verstehe das nicht.
Antwort: Zuerst müssen Sie verstehen, dass Denken Raum braucht,
und Zeit. Raum und Zeit sind gewissermaßen die Vorbedingung oder
das Gerüst, damit Gedanken gedacht werden können. Ohne Raum
und Zeit wären alle Gedanken räumlich auf einem Fleck und zeitlich
an einem Punkt. Sie wären nicht in der Lage zu denken.
Frage: Verstehe.
Antwort: Sie erzeugen, wie vorher im „Phantasiebeispiel“, auch Zeit
und Raum mit Ihrem Denkvermögen, und dann können Sie in dieses
selbsterrichtete Gerüst Ihre Gedanken „hineinspinnen“. Jemand
fragt Sie nach einem Kindheitserlebnis, Ihr Verstand spult seinen
Erinnerungsspeicher durch und findet eine passende Erinnerung. Sie
erinnern sich also. Dann fragt Sie jemand nach einem Geschehnis aus
einem früheren Leben, der Verstand schaut in seinen Speicher und
kommt mit leeren Händen zurück. War kein Glaube an ein früheres
Leben da – also kommt nichts. Erst mal nicht.
Nun erzählt man Ihnen vielleicht, dass man Beweise für frühere Leben hätte (!), erzählten ja schon die alten Inder und viele andere – und
… Sie glauben es vielleicht. Oder halten es zumindest für möglich.
Das reicht schon. Dann fragt man Sie wieder nach einem Erlebnis
aus früheren Leben, Ihr Verstand rast in seinen Erinnerungsspeicher,
findet natürlich wieder nichts, aber – er wurde jetzt ja „positiv“ instruiert – jetzt produziert er neue Phantasien aus scheinbar früheren
Leben, geschickt zusammengesetzt aus allem, was Sie erlebt, gesehen
oder gehört haben. Aus Geschichten, Büchern, Fernsehen usw.
Da Sie diese Vergangenheit nicht für sich selbst beweisen können,
man Ihnen aber überzeugend erzählt hat, dass es frühere Leben gibt,
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nimmt der Verstand mangels anderer Beweise diese Aussage als wahr
an – unterbewusst annehmen reicht da schon aus – und identifiziert
sich zwangsläufig völlig unbemerkt damit. Genau wie im nächtlichen
Traum. Vergessen Sie nicht, es ist Ihr eigener Verstand, dem Sie ja
ohnehin bis jetzt blind vertrauten. Genauer gesagt und vielleicht noch
schlimmer, es ist nicht nur Ihr eigener Verstand, es sind bereits Sie,
die Person! Da ist ja in Wirklichkeit kein persönliches Ich, das einen
Verstand kontrollieren könnte, dieses „Ich“ ist bereits dieses Bündel
an Gedanken, dieser Verstand. Die einmal erzeugten Gedanken
vertrauen sich quasi selbst. Jetzt erleben Sie in der vermeintlichen
Erinnerung frühere Leben, so real wie Sie die nächtlichen Träume
erleben oder das „reale“ Leben hier. Nur wissen Sie, Sie glauben
wenigstens zu wissen, dass es in der Vergangenheit spielt. Auf jeden
Fall haben Sie sich in diesem Moment bereits vollständig mit Ihrer
„vermeintlichen“ Vergangenheit identifiziert.
Frage: Sie machen mich fertig.
Antwort: Nein, ich erspare Ihnen nur möglicherweise eine Menge
Unsinn.
Frage: Aber, bei manch einem bewirkt es doch einiges.
Antwort: Natürlich. Hat’s auch bei mir. Zeitweise wenigstens. Jeder Gedanke hat nun mal seine Auswirkung im Universum. Aber
warum in vermeintlichen früheren Leben herumstochern? Alle
Auswirkungen, die Sie in der Gegenwart erleben, können auch in
der Gegenwart, im ewigen Jetzt, geändert werden. Dazu braucht
es in Wirklichkeit keine Vergangenheit, oder Zeit. Zeit ist nur eine
Vorstellung im Verstand, selbst kreiert. Vergangenheit ist nur die
Vorstellung einer Erinnerung im Verstand, ein Gedanke mit der
Aufschrift „Erinnerung“ auf dem Aktendeckel, nur im ewigen Jetzt
existierend. Letztendlich unwirklich. Vergangenheit und Zukunft
sind so gesehen nur Gedankenkonstrukte, so unwirklich wie das
ganze Universum selbst.
Und wissen Sie, Sie müssten mal ganz tief in die Leute hineinsehen,
die solche Techniken mit früheren Leben anwenden. Sie bekommen
einen Lachkrampf vom Feinsten. Aber ich gebe ja zu, ich bin für
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einige Zeit auch darauf hereingefallen. Aber das gehört halt dazu,
wenn man auf die Suche geschickt wird.
Frage: Warum einen Lachkrampf?
Antwort: Egal, welche Gruppe Sie kontaktieren würden, man erzählt
Ihnen bei fast allen, man soll nicht darüber sprechen, es würde nur
die „Nichtgläubigen“ durcheinander bringen, oder so was. Aber wenn
Sie hineinschauen, das leise Geflüster unter Gleichgesinnten hören,
dann finden Sie praktisch nur Wiedergeburten Goethes, Mozarts, Van
Goghs und all den anderen, aber das in -zigfacher Ausfertigung. Ich
erinnere mich zum Beispiel an einen Maler, der immer vor Bildern
eines berühmten Malers der Vergangenheit stand und sich immer
fragte, „Wie hab’ ich das bloß damals gemacht?“ Der wird wohl
noch lange fragen müssen.
Frage: Waren Sie auch eine bekannte Persönlichkeit?
Antwort: Na klar doch. Oder glauben Sie, ich wäre damals gerne für
immer und ewig ein Niemand gewesen?
Frage: Und wer waren Sie?
Antwort: Darüber schweigt der Genießer. Aber noch heute lache
ich mich immer wieder krumm darüber. Es ist einfach so was von
amüsant.
Frage: Hat das heute noch Auswirkungen?
Antwort: Nein, eigentlich nicht. Aber ich höre heute noch ab und zu
seine Musik ganz gerne.
Frage: Hatten Sie denn damals keine Zweifel, dass Sie vielleicht
doch nicht dieser Eine waren?
Antwort: Doch, jede Menge. Aber der Verstand, wie ich vorher schon
sagte, ist äußerst raffiniert. Und diese Gruppen auch. Ich hatte schon
zuvor die Biografie dieses Mannes gelesen und wusste einiges über
ihn. Und dann kam zum Beispiel eine „damalige“ Alpenüberquerung
ins Bewusstsein. Der Verstand malte ein Bild der vermeintlichen
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Erinnerung bis hin zur Perfektion: von Gebirgspfaden und Wegen
in den Alpen, ähnlich wie ich sie vor Jahren wirklich gesehen habe,
von Pferdekutschen, wie sie zum Beispiel im Museum zu sehen
sind usw. Alles, als ob man es gestern live gesehen hätte. Zwischen
Phantasie und Erinnerung besteht für den Verstand kein Unterschied,
außer in der Identifikation damit. Was er „glaubt“, wird zur Wahrheit. Davor sind wir alle nicht gefeit. Ein anderes Mal saß ich einem
Konzertsaal, mitten im Orchester und spielte mit den anderen. Vor
ausverkauftem Haus. War toll. Und total gefühlsecht. Die Kleidung
des Publikums war genauso, wie es in heutigen Fernseh- und Kinofilmen über diese Zeit dargestellt wird. Aber ich hörte auch die
gespielte Musik. Und zwar wesentlich reiner, als es aus der besten
Stereoanlage je klingen kann. Verstehen Sie, unser Verstand ist
so gesehen ein richtiges Monster. Sie haben in Wirklichkeit keine
Möglichkeit, ihm zu entkommen. Als ich dann allerdings die Zeit
datierte, wunderte ich mich später schon, dass praktisch nicht eine
Zahl mit der Biografie übereinstimmte.
Frage: Gab’s dafür eine Erklärung?
Antwort: Klar für alles, was nicht passt, erfinden solche Möchtegern-Gurus wunderbare Erklärungen. Und was für welche! Glauben
Sie ja nicht, Sie könnten das so einfach durchschauen. Angeblich
wurden Jahreszahlen in der fernen Vergangenheit nie so zuverlässig
aufgeschrieben, war zum Beispiel eine solche Erklärung. Eine von
vielen …
Frage: Aber das muss einem doch irgendwann auffallen, dass man
nicht all die vergangenen Wunderknaben und so gewesen sein
kann?
Antwort: Ja, in einer dieser Gruppen wird den Leuten nach vielen,
vielen „spirituellen“ und teuren Runden gesagt, auf einer der sehr,
sehr „fortgeschrittenen“ Stufen, sie sollen sich jetzt hinsetzen, sich
aller „vergangenen“ Persönlichkeiten erinnern, die sie glaubten gewesen zu sein, und entscheiden, ob sie das wirklich waren, und dann
alle von dieser Liste streichen, die sie dann doch nicht waren.
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Frage: Und was bleibt dann übrig?
Antwort: Nur einer. Nämlich der, der sie wirklich sind.
Frage: Die Erleuchtung?
Antwort: Haha, nein, garantiert nicht. Was übrig bleibt, ist genau die
Person, die sie waren, bevor sie in diese Gruppe eingetreten sind.
Und sind dabei dann auch noch glücklich darüber. Wenn auch um
einige hunderttausend Taler ärmer.
Frage: So teuer?
Antwort: Es gibt in dieser Gruppe einen Witz, der aber nur sehr leise
unter vorgehaltener Hand weitererzählt wird.
Frage: Und wie lautet der?
Antwort: Wer wird (in dieser Gruppe) als erster Millionär?
Frage: Und wie ist die „leise“ Antwort?
Antwort: Ein Milliardär.
Frage: Kann man das wirklich nicht vorher erkennen, dass da was
nicht stimmt?
Antwort: Kaum. Wenn Sie zum Beispiel Reinkarnation schon im
Vorfeld rigoros, d.h. auch innerlich und vollständig, ablehnen,
vielleicht. Diese Ablehnung muss auch im Unterbewusstsein schon
vorherrschen. Aber man kann jeden irgendwie drankriegen. Wenn
nicht hier, dann eben woanders. Schauen Sie nur mal, warum Sie
gerade diese „Marke“ vorziehen? Das funktioniert letztendlich nach
dem gleichen Prinzip.
Aber, um nochmal auf den Verstand und seine Raffinessen zurückzukommen. Es ist wirklich schwierig, sie zu durchschauen. Ich erinnere mich, dass ich vor langer Zeit ständig Bronchitis hatte, selbst
Antibiotika funktionierten nicht mehr richtig. Und immer wieder
kam diese Bronchitis. Eines Nachts hatte ich es einfach satt, legte
mich hin und fragte mich nach der Ursache. Was war passiert usw.?
Plötzlich warf der Verstand das Bild einer Szene eines vermeintlichen
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früheren Lebens aus, so deutlich, als ob es gestern passiert wäre. Ich
erkannte die Situation, die „damals“ passiert war, lachte – und im
selben Moment machte es gewissermaßen im Inneren „puff“. Der
ganze Belag auf den Bronchien war im Bruchteil einer Sekunde wie
weggesprengt. Minuten später war auch das Fieber verschwunden,
dann bin ich eingeschlafen. Am nächsten Tag war ich wieder fit.
Das ist jetzt gut und gerne 12 Jahre her. Ich habe seitdem nie wieder
Bronchitis gehabt. Erst Jahre später konnte ich sehen, dass es die
unbewusste Erinnerung an ein unangenehmes Erlebnis in meiner
Jugend war, die das auslöste. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt
war ich einfach nicht in der Lage, der Wahrheit direkt ins Auge zu
sehen, und so erzeugte der Verstand, an frühere Leben „gewöhnt“
und per Glaube akzeptiert, einfach ein abgewandeltes Phantasiebild
aus scheinbar „früheren“ Leben und nahm es ernst. Damals hätte ich
geschworen, dass ich wiedergeboren werde.
Frage: Gibt es noch andere Beispiele, wie sich der Verstand „reinlegen“ lässt?
Antwort: Ja genug, um es etwas makaber auszudrücken, wir legen
uns ja ständig selber rein. Da gehen Leute zu Wahrsagern, lassen sich
aus der Hand lesen, befragen das Pendel oder die Karten, glauben
an die Sterne oder zahlen Unsummen für Horoskope.
Frage: Alles vom eigenen Verstand erzeugt?
Antwort: Natürlich! Die Wahrsager in Ihrem nächtlichen Traum
erzeugen Sie ja auch selber. Und wenn Sie gerade in dieser Richtung
drauf sind, wachen Sie auf und glauben an die Prophezeiungen.
Wenn Sie nicht soviel denken würden, müssten Sie nicht erst auf
gute Träume warten.
Frage: Nebenbei, was sind Sie eigentlich für ein Sternzeichen?
Antwort: „Rindvieh“ mit Aszendent „Sau“, glaube ich. Bzw. „Regenwurm“, im Mongolischen.
Frage: Mongolisch? Gibt’s das überhaupt?
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Antwort: Nie davon gehört. Gerade erfunden. Aber jetzt muss man
es nur noch gut ausbauen und überzeugend überbringen. Dann
funktioniert’s auch. Wetten, dass?
Aber zurück zum Verstand. Ich habe schon mal gesagt, man muss es
heutzutage nur wissenschaftlich, zumindest pseudowissenschaftlich
aufbauen, dann glauben einem die Leute auch die vermeintlichen
Beweise, mit denen man rüberkommt. Und was bleibt dem Verstand
auch anderes übrig? Er hat ja nur sich selbst als vermeintlichen
Beweis.
Frage: Geben Sie mir doch noch ein Beispiel.
Antwort: Ja, bei manchen esoterischen Richtungen gibt es „wissenschaftliche“ Messgeräte, um Ihren „spirituellen“ Zustand zu messen.
Zum Beispiel ein Gerät, das die „Aura“ misst.
Frage: Was ist die „Aura“ eigentlich?
Antwort: Das, was Sie sich darunter vorstellen.
Frage: Aber ich habe keine Vorstellung darüber.
Antwort: Wenn’s soweit ist, werden die Ihnen das schon sagen, was
Sie sich darunter vorzustellen haben. Mangels eigener Beweise
werden Sie das dann als Humbug ablehnen oder es glauben.
Frage: Das heißt, nichts mehr glauben?
Antwort: Probieren Sie’s ruhig mal aus. „Wenn Sie sich die Zähne
nicht mindestes dreimal am Tag putzen und unsere Zahnpasta verwenden, bekommen Sie Karies. Klinisch bewiesen!“ Jetzt schauen
Sie mal in Ihren Mund, wie das Gold da rausblitzt. Sie haben sich
ganz offensichtlich die Zähne nicht oft genug geputzt …
Frage: Bei Ihnen blitzt es ja auch golden?
Antwort: Ja, sehen Sie wie einfach das geht. Der Verstand glaubt
schneller, als uns allen lieb ist.
Frage: Aber zurück zum Messen der Aura.
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Antwort: Okay. Nehmen wir mal an, Sie könnten die Aura kontinuierlich messen, sagen wir zum Beispiel mit einer Spektralkamera, die
ständig auf Sie gerichtet ist und auf einem Monitor Ihr „Aura-Spektrum“ sichtbar macht. Und dass immer dann, wenn die Gedanken
oder das Denken für eine kurze Zeit abebben, oder verschwunden
sind, dieser Monitor ein besonderes Bild, sagen wir mal ein gleichmäßig hin- und herschwebendes Farbspektrum anzeigt.
Frage: Ein scheinbar besonderer Zustand?
Antwort: Ja, zwangsläufig würden Sie dieses Phänomen beobachten
können – und das immer wieder. Jetzt fehlt Ihnen nur noch eine
passende Erklärung. Man könnte Ihnen jetzt erzählen, dass Sie in
diesem Moment so viel von der, Ihnen unbewussten, „psychischen“
Belastung aus Ihrem Leben losgeworden sind, dass Sie, wenn Sie das
nun regelmäßig machen würden – sozusagen als spirituelle Therapie
– nur noch glücklich strahlend wie ein Honigkuchenpferd durch die
Gegend laufen würden.
Frage: Das würde ich aber nicht glauben. Oder?
Antwort: Wahrscheinlich schon.
Frage: Wie das?
Antwort: In so einem Test würde man Sie zum Beispiel auffordern,
sich an eine akute oder frühere Situation zu erinnern, in der Sie es
schwer haben oder hatten, und Sie dann intensiv mit irgendeiner psychischen Methode wieder in die Erinnerung an ein anderes, äußerst
wunderbares Erlebnis, bringen. Und die Aura würde schwingen.
Glückliche Momente, auch in der Erinnerung, beinhalten wenig
Gedankentätigkeit.
Frage: Und wie ist das zu verstehen?
Antwort: Wie Rumi sagte: „Jeder Gedanke hat seine entsprechende
Wirkung.“ Was Sie gesehen haben ist richtig. Aber die Erklärung ist
falsch! Gedanken erzeugen eine Wirkung, Sie können die gedanklichen Veränderungen messen, und Gedankenlosigkeit erzeugt, wenn
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Sie so wollen, eine andere Wirkung, auch die können Sie messen.
Frage: Das schwingende Farbspektrum.
Antwort: Ja, in diesem fiktiven Beispiel das schwingende Farbspektrum. Was wirklich passiert ist, dass Sie sich, wenn Sie an schlechte,
schwierige Dinge usw. denken – und es spielt keine große Rolle,
ob akut oder aus der Vergangenheit – schlechter fühlen und weitere
Gedanken in diese Richtung in Bewegung bringen. Und zwar fast
jedes Mal. Wenn Sie es jedoch schaffen, gedankenfrei zu sein, werden Sie sich glücklicher fühlen. Wenn Sie frisch verliebt sind, sind
Sie fast nur noch glücklich. „Liebe macht blind“, heißt es, d.h. Sie
denken kaum. Nach ein paar Tagen oder Wochen fangen Sie dann für
gewöhnlich wieder an standardmäßig zu denken und der Alltag hat
Sie wieder. Was also angezeigt wird, ist nur ein momentaner Zustand
Ihrer Gedankentätigkeit, der sich jede Sekunde wieder ändern kann.
Aber Sie glauben mangels anderer Erklärungen und dieser vermeintlich korrekten Demonstration nun sehr leicht, dass man Sie mit dieser
oder ähnlichen Methoden sehr glücklich machen kann.
Frage: So wie Sie das sagen, klingt das weniger nach einer fiktiven
Idee, es klingt mehr danach, als hätten Sie solche Dinge bereits
erlebt?
Antwort: Ja, wenn auch nicht mit einem „Aura“-Messgerät. Als ich
zum Schluss diese Methode und den ganzen „pseudo-wissenschaftlichen“ Hintergrund, der damit einherging, für mich selbst untersuchte
– es war nach meinem ersten Durchbruch in die „Unendlichkeit“
–, stellte ich fest, dass die Daten auf so einem Gerät bei einem bestimmten Geschehnis oder Gedanken tatsächlich immer wieder in
unterschiedlicher Intensität angezeigt wurden. Es zeigte sich, dass
Gedanken einfach Gedanken sind und ihre Wirkung haben. Je nach
momentaner Kombination mit den gerade aktuellen Umständen, in
Bezug auf die eigene Überzeugung des behandelten Themas usw.,
wirken sich Gedanken zu unterschiedlichen Zeiten verschieden stark
aus. Aber sie ändern sich nicht automatisch. Das Einzige was die
Wirkung ändern wird, ist eine Wechsel der inneren Überzeugung.
Und das wiederum geht nicht immer einfach so. Sie brauchen neue
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Fakten usw. Der Verstand, vor allem der unbewusste Teil, kann sehr
stur sein, selbst wenn Sie es bewusst gerne anders hätten.
Frage: Das heißt irgendwie, das ganze Leben besteht aus Glauben?
Antwort: Ja, das war es, was mich ziemlich zu Boden schmetterte.
Die tiefe Erkenntnis, dass alles, und ich meine wirklich alles, nur
an Gedanken hängt. Dass das ganze Universum nur aus Gedanken
und Gedankenkonzepten besteht. Es ist wie ein Traum. Vollkommen
unwirklich.
Frage: Das heißt, man verlässt sich besser auf sich selber?
Antwort: Haha …
Frage: Was heißt hier ‚haha’?
Antwort: Na ja, fragen Sie mal einen Verkehrsrichter, der gerade
zehn Zeugen zu einem einzigen Unfall vernommen hat, wie viele
Fälle er nun glaubt gerade zu verhandeln? Unser Verstand ist ein
riesiges Monster. Sie können ihm nie trauen. Da erinnere ich mich,
dass ich mal als kleiner Junge einen roten Mantel an hatte, meine
Tante meinte, er wäre grün, meine Mutter war sich sicher, dass ich
eine graue Jacke trug, und als wir dann ein altes Bild davon fanden,
war der Pullover blau.
Frage: Was ist dann verlässlich?
Antwort: Nur Ihr innerstes Gefühl, dass Sie existieren. Auf etwas
anderes können Sie sich nicht wirklich verlassen. Wie Sokrates schon
sagte: „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“ Ich würde dem hinzufügen:
„Ich weiß nur, dass ich bin. Aber wer bin ich eigentlich?“
Frage: Und wie kann man dann diese Erkenntnis oder diese Zweifel
bewältigen, im Leben?
Antwort: Tja, wie? Bei mir wurde das alte Ego so dermaßen zerstört, dass ich mir selbst noch kleiner als ein Wurm vorkam. Wenn
Sie sofort und umfassend begreifen könnten, dass das strebende
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Denken überflüssig ist, dass „Sein Wille immer geschieht“, sind
Sie alle Sorgen los. Was passiert, passiert, mit oder ohne Ihrem
vermeintlichen Willen.
Frage: Und wenn ich dann die falsche Zahnpasta erwische, oder in
eine solche Gruppe gerate?
Antwort: Dann ist es eben so. Sobald Sie erwacht sind, werden Sie
darüber lachen.
Frage: Und Sie, lachen Sie auch darüber?
Antwort: Ja, und wie. Über mich lache ich am meisten. Was glauben
Sie, wie viel Science-Fiction-Stoff ich für zukünftige Romane aus
diesen Erkenntnissen und Erlebnissen gesammelt habe. So viel kann
ich in diesem Leben gar nicht verarbeiten.
Frage: So wie Sie das hier erzählen, würde ich meinen, dass Sie Ihr
Unterbewusstsein ziemlich aufgearbeitet haben?
Antwort: Ja, ja, schon wieder so eine falsche Vorstellung.
Frage: Was ist falsch daran?
Antwort: Die Vorstellung eines Bewusstseins und eines Unterbewusstseins ist nur ein Gedankenkonzept. Vollkommen irreal.
Frage: Die ganze Psychologie spricht davon. Und Sie benutzen ja
auch dieses Wort.
Antwort: Ja, aber nur, damit Sie mich leichter verstehen. Von Bewusstsein und Unterbewusstsein zu sprechen ist eine „Krücke“, die
im Kleinen, in begrenzter Weise, durchaus hilfreich ist. Zum Beispiel
in der Psychoanalyse usw. In dieser Welt können Sie ohnehin nicht
ohne solche Gedankenkonzepte auskommen. Sonst erleben Sie den
„freien, geistigen Fall“, so wie ich ihn erlebt habe – und der ist grausam. Auch wenn danach im günstigsten Fall das Erwachen folgt.
Frage: Was hat es dann mit dem Bewusstsein auf sich, und dem
Unterbewusstsein?
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Antwort: Es hilft Ihnen vielleicht, wenn ich sage, dass alles Bewusstsein ist. Und dieses Bewusstsein ist unendlich, unbegrenzt. Was Sie
vielleicht als persönliches Bewusstsein bezeichnen, ist lediglich die
Begrenzung, die Sie sich selbst auferlegen – durch Ihre Wünsche
und Sorgen. Würden Sie im Leben an nichts mehr hängen, wären Sie
frei, Ihre kleine „Taschenlampe“ – genannt persönliches Bewusstsein
– wieder durch die Weiten der Unendlichkeit zu bewegen und alles
zu beleuchten, was immer Ihnen Spaß macht.
Frage: Keine Grenzen?
Antwort: Ihr Verstand ist die Grenze – und der ist letztendlich
grenzenlos.
Frage: Aber es ist so groß? So unermesslich?
Antwort: Ja, und das sind Sie doch auch. Hören Sie auf zu denken,
hören Sie auf, sich „nur“ das oder jenes zu wünschen und Ihnen
gehört alles. Ashtavakras Ausspruch ist vollkommen richtig: „Wer
sich selbst für frei hält, ist in der Tat frei. Wer sich gefangen glaubt,
bleibt gefangen“. Oder: Was man denkt, das wird man …
Frage: Ich verstehe es noch nicht so richtig. Da ist ein riesiges
Universum, Millionen Dinge wurden erfunden, und alles soll nur
an meinem Denken liegen?
Antwort: Wo ist da etwas groß? Außer in Ihrer Vorstellung.
Frage: Sehen Sie doch das ganze Universum an, riesig!
Antwort: Aber vielleicht ist das ja nur eine Täuschung Ihres Verstandes? Eine Fata Morgana?
Frage: Was meinen Sie damit?
Antwort: Nun, wie groß ist die Welt in Ihrem Traum?
Frage: Recht klein, glaub’ ich …
Antwort: Eben, sie reicht gerade mal von der Position, von der aus
Sie gerade schauen, bis zum nächsten Haus. Im nächsten Moment
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sind Sie im Traum vielleicht in Italien, oder sonst wo, und Sie sehen
den Strand und das Meer bis zum Horizont. Die Annahme, dass sich
am Himmel nicht sichtbare Sterne und Galaxien bis in alle Unendlichkeit ausbreiten, können Sie nicht aufrecht erhalten. Wohl aber
können Sie sich das einbilden. Auch im Traum.
Frage: Da mögen Sie recht haben.
Antwort: Nun, wir sitzen hier. Frage: Gibt es Australien? Den Mars?
Und die Milchstrasse?
Frage: Ja, selbstverständlich!
Antwort: Sind Sie sich sicher?
Frage: Jetzt werden Sie nicht albern.
Antwort: Vielleicht werde ich jetzt albern? Vielleicht aber leiden Sie
bloß an falschen Vorstellungen? Wer weiß?
Frage: Nein, jetzt aber …
Antwort: Alles was Sie jetzt sehen – und ich sagte JETZT – ist dieses Zimmer, die Hauswand gegenüber, den Garten. Das war’s. Die
Annahme, dass hinter der Hauswand ein Haus stehen soll, können
Sie doch nicht ernsthaft aufrechterhalten?
Frage: Spinn’ ich jetzt, oder Sie?
Antwort: Weiß nicht, aber vielleicht finden wir das ja noch heraus?
Stellen wir uns mal vor, wir säßen hier in einem Filmstudio. Und
Sie hätten es nicht bemerkt. Versteckte Kamera und so.
Man baut heimlich hinter der Hauswand das Haus ab. Später, wenn
Sie nach Hause gehen, stellen Sie fest, dass da gar kein Haus ist.
Was nun?
Frage: Da würde ich vielleicht blöd schauen?
Antwort: Sehen Sie, was Sie im Jetzt nicht wahrnehmen können
ist, ob das Haus hinter der Wand existiert oder nicht. Sie können es
nicht wissen. Sie glauben nur zu wissen! Und warum? Weil Sie sich
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erinnern. Es ist die Erinnerung, die Vergangenheit, die Ihnen diese
mächtige Illusion der Welt vorgaukelt.
Frage: Ja, aber was hat das mit Australien zu tun?
Antwort: Sie haben keinerlei Beweis, dass Australien in diesem
Moment existiert.
Frage: Aber ich kann doch hinfliegen.
Antwort: Ja, aber dann existiert Australien vor Ihren Augen und
Deutschland nur in Ihrer Erinnerung.
Frage: Quatsch!
Antwort: Vielleicht. Was ich Ihnen hier erklären will, ist nicht unbedingt eine neue Theorie der Welt, sondern ich versuche lediglich, Sie
für einen Moment aus den gewohnten, illusionären Denkgewohnheiten zu reißen und Ihnen zu beweisen, dass es keine echten Beweise
gibt. Was Sie als wahr annehmen, wie die Existenz Australiens im
Jetzt, ist nur eine Annahme – und die ist verdammt tief in Ihnen
verankert. Offensichtlich haben Sie sich noch nie Gedanken darüber
gemacht. Es ist vorwiegend diese Illusion von Zeit, die das Ganze so
verrückt macht. Ich zeige Ihnen, was für ein Monster Ihr Verstand
ist, und dass sie besser nicht auf ihn hören.
Frage: Ja, aber ich kann doch den Fernseher einschalten. Dann
kommt vielleicht gerade eine Bildreportage von Australien. Beweis:
Australien existiert!
Antwort: Wirklich? Was sehen Sie?
Frage: Australien natürlich.
Antwort: Nein.
Frage: Nein? Was sehe ich dann?
Antwort: Nur ein bewegtes Bild mit dem „Untertitel“ Australien.
Frage: Ja, aber vielleicht wird gerade live gesendet? Also existiert
Australien. Es lebt!
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Antwort: Jawohl, ein bewegtes Bild von Australien mit dem Insert
„live“ lebt gerade in Ihrem Verstand. Aber nicht Australien.
Ihre Freundin ruft an und Sie sind sich sicher, sie lebt?
Frage: Natürlich.
Antwort: Das Einzige, was Sie sicher sagen können ist, dass eine
Stimme, die Sie aus der Erinnerung gut kennen, im ewigen Jetzt
ertönt. Die Vorstellung der ganzen Person ist eine Vorstellung in
Ihrem Verstand, vollkommen der Vergangenheit angehörig. Solange
Sie die Dame nicht vor sich haben, haben Sie keinen Beweis, dass da
nicht ein Geist mit Ihnen spricht. Klingt äußerst unwahrscheinlich,
aber beweisen können Sie es nicht. Und wenn Sie ein Bildtelefon
benutzen, sehen Sie nur ein bewegtes Bild der Dame.
Worauf ich hinaus will ist ganz einfach. Das Universum ist so groß,
wie Sie es machen. Wenn Sie glauben, es ist riesig und kompliziert,
wird es riesig und kompliziert. Wenn Sie glauben, dass die Erinnerung genauso real ist wie die Gegenwart, wird’s noch komplizierter.
Aber das ist natürlich der menschliche Normalzustand. Darum
können Sie sich nicht einmal ausmalen, dass alles Ihren Gedanken
entspringt. Folglich glauben Sie an andere, an Seelen und an den
lieben Gott. Und dass Sie selbst eine einzelne Person sind. Und damit
den unkontrollierbaren Wirkungen von außen ausgesetzt sind. Das
ist Ihr Problem. Verstehen Sie, dass Sie alles sind, und Ihre kleine,
persönliche und hilflose Betrachtung über das Wesen der Dinge wird
sich radikal ändern.
Frage: Irgendwie machen Sie mich fertig.
Antwort: Schon wieder eine Ihrer Betrachtungen in Ihrem Verstand.
Frage: Nein!
Antwort: Doch. Das Universum ist in Ihrem Verstand, und so groß,
wie Sie es möchten. Nichts weiter. Warum? Weil es eine Illusion ist,
wie Ihr nächtlicher Traum. Wachen Sie auf!
Frage: Da gibt’s eine Menge Leute, gerade unter den Esoterikern,
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die wohl ähnliche Vorstellungen haben, alles Mögliche probieren,
aber ohne großen Erfolg. Erst sind Sie ganz begeistert, aber dann
lässt das meist schnell wieder nach.
Antwort: Weil Sie zu früh anfangen. Ich erinnere mich, da gibt es
eine Sekte, die glaubt, man könne ausschließlich durch „göttliche“
Lichtenergie überleben.
Frage: Von denen sind, wie berichtet wurde, schon einige gestorben.
Glatt verhungert.
Antwort: Ja. Bevor Ihr Glaube Wirklichkeit werden kann – zum
Beispiel, sich nur von Licht zu ernähren – müssten Sie schon vollständig erwacht sein. Wenn nicht, glauben Sie das vielleicht bewusst
und freuen sich heftig darüber. Nur ihr „Unterbewusstes“ denkt ganz
anders darüber. Und lässt Sie eiskalt verhungern. Solche Menschen
sollten besser erst einmal sich selbst ganz und gar kennen, also
erwachen, bevor Sie loslegen.
Frage: Muss ja nicht gleich so krass einhergehen.
Antwort: Stimmt. Man kann sich ja erst einmal die Energie von
einem Baum holen. Eine halbe Stunde einen Baum umarmen, OM
singen und dann ist man wieder fit.
Frage: Meinen Sie das jetzt im Ernst?
Antwort: Nein, aber es ist das gleiche, idiotische Prinzip des
Verstandes. Wenn ich glaube, dass ein Baum, oder die Natur,
oder …, oder …, oder … , mir Energie geben kann, dann heißt das
natürlich, dass ich mir vorher eingeredet habe, wenn auch vielleicht
unbewusst, dass ich nicht genügend Energie habe. Und weil ich
nicht weiß, wer ich wirklich bin, suche ich das dann auch noch
außerhalb von mir. Zum Beispiel in Baumgeistern. Aber auch die
habe ich dann vorher selber erschaffen. In meinem Verstand. Und
der ist praktisch unbegrenzt.
Frage: Oder rede mit Tieren und lasse mir von denen die Welt
erklären.
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Antwort: Oh, ja, das ist hübsch. Solche Berichte sehe ich immer gerne. Ich mag Humor. Vor kurzem meinte eine Frau in einer Reportage
allen Ernstes, sie könne mit Kühen reden, saß im Kuhstall und hat
übersetzt, was die Rindviecher sagten.
Frage: Und was meinten die Kühe?
Antwort: Esst weniger Kuhfleisch.
Frage: Klingt doch vernünftig?
Antwort: Wenn ich eine Kuh wäre und den Schlachter schon mehrmals aus der Nähe gesehen hätte, was würde ich dann wohl sagen?
„Esst mehr Kuhfleisch!“ Wohl kaum!
Frage: Redet denn Ihr Hund nicht mit Ihnen?
Antwort: Doch und wie. Gerade letzte Woche haben wir uns drei
Stunden über Plotin und Aristoteles unterhalten.
Frage: Und was sagt Ihr Hund dazu?
Antwort: Alles was ich hören will. Genau, wie Ihre Frau all das sagt,
was Sie hören wollen.
Frage: Was?
Antwort: Na klar doch, Sie sind doch alles.
Frage: Aber manchmal streiten wir uns auch.
Antwort: Vielleicht, weil Sie das gerade lieben und erwarten. Forschen Sie doch mal ausführlich in Ihrem Inneren. Haben Sie etwas
Ausdauer, dann werden Sie den Scherzbold in Ihnen schon finden.
Frage: Wo führt das denn hin, wenn wir unseren Verstand praktisch
kaum durchschauen können und wenn man, um noch einmal darauf
zurückzukommen, in einer solchen Gruppe landet?
Antwort: Wenn Sie nicht aufpassen, verpasst man Ihnen eine ordentliche Gehirnwäsche. Ist meist aber reparabel.
Es ist weniger eine Frage einer bestimmten Gruppe, als die Intensität
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Ihres Glaubens, den Sie da hineinstecken. Die großen, traditionellen
Kirchen machen ja auch nichts anderes. Je mehr Sie glauben, desto
mehr wird das für Sie zur Wirklichkeit. Bis Sie Marienstatuen zum
Heulen bringen können. Oder Engel sehen. Oder auf Astralebenen
wandern. Oder, oder … Sagen Sie so jemandem mal, dass das nicht
Jesus oder der liebe Gott gemacht hat, sondern nur durch Ihren eigenen Glauben im eigenen Verstand produziert worden ist. Anhand
seiner Antwort werden Sie dann ganz schnell erkennen, was ich mit
Gehirnwäsche meine. Je mehr Sie an etwas glauben, desto mehr
wird es zu Ihrer Wirklichkeit. Möchten Sie jetzt mal gerne Ufos
aus der Nähe sehen?
Frage: Nein …, nein …, nein …, nein danke! Anscheinend haben
Sie bei einer dieser Gruppen ziemlich tief hineingeschaut. Bereuen
Sie es heute?
Antwort: Damals ja, heute ganz und gar nicht mehr. Im Nachhinein
amüsiere ich mich köstlich darüber. War anscheinend Teil des Weges,
der notwendig war. Zum Glück war die „ernsthafteste“ Zeit nur so an
die zwei Jahre, wenn die Nachwehen auch etwas länger anhielten.
Frage: Eine letzte Frage. Welche Musik hören Sie gerne?
Antwort: Sie können’s nicht lassen, oder?

Frage: Noch mal zurück zum Denken und dem Beenden des Denkens.
Oder dem spontanen Denken. Mir ist das immer noch ein Rätsel.
Wenn ich nicht mehr denke, gibt’s doch ein Chaos? Anders kann ich
es mir einfach nicht vorstellen.
Antwort: Das sieht so aus, weil Sie es noch nie wirklich versucht
haben. Dabei passiert uns das immer wieder. Wir sind bloß nicht
aufmerksam genug.
Frage: Was meinen Sie damit?
Antwort: Willentliches oder strebendes Denken ist einfach überflüs95
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sig. Wenn zum Beispiel die Blase voll ist, brauchen Sie nicht erst
darüber nachzudenken. Der Körper steht schon von ganz alleine auf
und geht zur Toilette. Wenn Sie dennoch darüber nachdenken, war
das völlig überflüssig. Und wenn Sie vielleicht darüber nachdenken,
nicht aufzustehen, war’s wieder falsch. Dann wird im schlimmsten
Fall die Hose nass.
Frage: Aber das ist doch nicht das „Erwachen“?
Antwort: Nach einem Mal nicht über die volle Blase nachdenken,
bestimmt nicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Als ich mit der
Selbständigkeit anfing, geriet ich in eine Wirtschaftsrezession hinein,
so um 1981. Die Aufträge blieben aus. Ich machte mir Sorgen und
Gedanken, wie’s weitergeht. Nichts passierte. Zum Schluss musste
ich sogar kalt duschen, weil ich praktisch kein Geld mehr für’s
Heizöl hatte. Es war gerade ES-sei-Dank Sommer. Mein Verstand
rotierte. Ich machte mir Sorgen, und obwohl ich noch alle meine
Rechnungen bezahlen konnte, dachte ich doch schon weit in die
Zukunft. ‚Wenn der Gerichtsvollzieher irgendwann kommt, er würde mir alles nehmen!’ Und ähnlichen Blödsinn … Sehen Sie, das
typische „willentliche“ Denken in die Zukunft hinein. Eines Tages
– ich wusste keine Lösung mehr – warf der Verstand das Handtuch,
hörte auf, sich Sorgen zu machen und Lösungen zu suchen, er blieb
bei diesem Thema förmlich stehen – und am nächsten Tag trudelten
Aufträge herein, die zwei Mann über gut zwei Jahre beschäftigten.
Solche Dinge sind mir in meinem Geschäftsleben und auch im
alltäglichen Leben oft passiert. Auch Ihnen passieren Sie immer
wieder. Achten Sie mal darauf.
Frage: Wenn man sich also keine Sorgen mehr macht, verschwindet
das persönliche Ich?
Antwort: Ja. Aber auch Ihre Wünsche müssen verschwinden. Ihre
Sorgen, Ihre Wünsche, Ihr gesamtes „In-die-Zukunft-denken“ verursacht die Probleme. „Sein Wille geschieht …“ und Sie wollen es
dauernd selbst in die Hand nehmen. Stellen Sie sich doch bloß mal
vor, es gibt ca. sechs Milliarden Menschen auf diesem Planeten.
Wenn die alle wirklich einen freien Willen hätten? Pures Chaos!
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Denken Sie mal darüber nach.
Frage: Lieber nicht. Gibt es noch andere Beispiele?
Antwort: Tausende. Fangen Sie doch einfach mal an, zu beobachten
anstatt zu handeln. Wenn der große Manitu Menschen veranlasst,
mitten in die öde Pampa ein Kurhotel bauen zu lassen, wird er wohl
auch dafür sorgen, dass Kurgäste kommen. Oder nicht? So dumm
ist der da oben bestimmt nicht. Alles was Sie machen müssen ist,
gedanklich zu schweigen und zu beobachten. Die Dinge, die dafür
notwendig sind, dass es läuft, passieren schon von ganz alleine. Was
wollen Sie da mitdenken? Völlig überflüssig. Ich habe früher immer
zum Spaß gesagt: „Was sich innerhalb eines Jahres von selbst erledigt, fange ich erst gar nicht an!“ War immer nur zum Spaß gemeint,
aber im Nachhinein betrachtet, so falsch war das gar nicht.
Frage: Aber wenn keiner was tut, sondern nur seine Hände in den
Schoß legt, passiert doch nichts?
Antwort: Ich habe nicht gesagt, dass nichts getan wird. Wenn Sie
aufhören zu denken – und das ist mit „nichts tun“ gemeint – sorgt
der große Manitu schon dafür, dass ihr „Hinterteil“ in Bewegung
kommt, wenn gerade Sie etwas tun sollen. Und wenn Sie Pech haben,
bewegt er ausgerechnet Ihren „Allerwertesten“ so an die 14 Stunden
am Tag. Sie aber tun nichts. Das heißt, Sie denken nicht. Da ist kein
persönliches Ich beteiligt, während Ihr Körper schuftet. Dieser Punkt
wird halt immer falsch verstanden, weil Sie an ein persönliches Ich
glauben. Ein „Ich“, das denken und handeln könnte. Ich meine, dass
möglicherweise die Hälfte dessen, was wir tun, völlig überflüssig ist,
doppelt getan wird usw. Würden wir das strebende Denken aufgeben,
würden viele Dinge einfach nicht mehr als notwendig erachtet.
Frage: Langsam beginne ich zu verstehen.
Antwort: Nehmen wir nun ein anderes Beispiel, den Zen-Buddhismus. Und zwar die Zen-Sekte oder Zen-Richtung, die diese seltsamen
Rätsel – Koans genannt – löst.
Frage: Das habe ich bis heute nicht verstanden. Da setzt sich ein
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Schüler hin und versucht, unsinnige Fragen zu lösen – und soll dann
erleuchtet werden?
Antwort: Ja, ging mir vor Jahren genauso. Hab’s auch nicht verstanden. Aber es ist ganz einfach, und interessant.
Frage: Will ich hören.
Antwort: Der Meister gibt seinem Schüler einen so genannten Koan,
ein Rätsel, auf. Meist beginnt es mit dem so genannten Mu-Koan.
„Du weißt, wie es klingt, wenn ich in meine Hände klatsche. Wie
klingt es, wenn ich mit einer Hand klatschte? Geh’ hin und meditiere darüber.“ Der Schüler setzt sich in seine Ecke und fängt an
zu meditieren. Oder sagen wir besser, er denkt nach. Sein Verstand
wird ihm irgendeine Lösung präsentieren. Meinetwegen: „Es klingt
gar nicht!“ Dann rennt der Schüler zum Meister und berichtet ihm
seine Erkenntnis. Dieser knallt ihm eine oder beschimpft ihn, je
nach Sektengepflogenheit, und schickt ihn wieder fort, die richtige
Lösung zu finden. Der Schüler setzt sich wieder hin und denkt weiter
nach. Sein Verstand rotiert. Dann kommt ihm eine weitere, scheinbar
brauchbare Lösung in den Sinn. Zum Beispiel: „Es klingt wie das
Rauschen des Windes!“ Wieder rennt er zum Meister und berichtet.
Wieder bekommt er eine geknallt und wird zurückgeschickt. Nach
und nach verzweifelt der arme Kerl an seinem Verstand. Der Verstand
rotiert wie verrückt, klappert sämtliche Möglichkeiten ab, und jedes
Mal, wenn dieser glaubt, die Lösung gefunden zu haben, die natürlich
immer blödsinniger wird, bekommt er vom Meister eine geknallt.
Frage: Ich kann den Sinn darin noch immer nicht erkennen.
Antwort: Ja, irgendwann findet der Verstand beim besten Willen
keine Lösung mehr, er gibt auf. In diesem Moment hört jegliches
Denken auf, die Gedanken bleiben stehen, und der Schüler blickt
zum ersten Mal in die Unendlichkeit, sieht für einen kurzen Moment
sein wahres Gesicht, auch Satori genannt. Sie erinnern sich, wenn
das willentliche Denken, das Nachdenken, aufhört usw. …
Frage: Ich verstehe langsam.
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Antwort: Jetzt bekommt der Schüler ein neues „idiotisches“ Rätsel,
und das Ganze beginnt von vorn. Bis irgendwann der Verstand gar
nicht mehr „anspringt“. Die Auflösung des persönlichen Ichs ist
geschehen.
Frage: Einfach! Und ich dachte immer … Können wir so etwas auch
praktisch anwenden? Zumindest im Kleinen?
Antwort: Tun wir doch oft.
Frage: Wann?
Antwort: Zum Beispiel, wenn Ihnen ein Name nicht mehr einfällt.
Ob Sie es beobachten oder nicht, Ihr Verstand rotiert und sucht den
Namen. Später, wenn Sie nicht mehr daran denken, fällt er Ihnen dann
plötzlich ein. Ihre Gedanken rotieren auf der Suche nach der Lösung,
dem Namen. Nichts passiert. Dann lassen Sie unweigerlich das
Denken um dieses Thema bleiben – und der Name kommt „hoch“.
Ich sage doch, hören Sie zu denken auf, und die Dinge geschehen
wie von selbst. Dazu brauchen Sie noch nicht mal eine gute deutsche
Zigarette zu rauchen. Aber mal im rechten Licht betrachtet, so falsch
war der Werbespruch aus den 60ern gar nicht.
Frage: Wie, ‚greife lieber zu …, dann geht alles wie von selbst!’?
Antwort: Ja, wenn Sie sich selbst ablenken vom „nervigen“ Thema,
das Sie gerade „quält“ und eine Denkpause einlegen … denken Sie
an die Koans.
Frage: Ja, aber …
Antwort: Nichts, aber. Nehmen Sie die großen Erfinder, Entdecker
und ihre Erfindungen. Viele berichteten, dass sie wie verrückt alle
Möglichkeiten untersucht, geforscht haben – also ihren Verstand
zum Denken benutzt haben – und erst als sie gar nicht mehr weiter
wussten, kam die (kleine) Erleuchtung. Das Wort ist hierfür bestens
geeignet. Genau wie im Zen. Ich habe vom Erfinder der Glühbirne,
Edison, gehört, er soll sich immer in seinen Schaukelstuhl gesetzt
haben, dann kamen die richtigen Ideen wie von selbst. Am Ende
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des „qualvollen“ Denkens um die Formeln und wissenschaftlichen
Ergebnisse ergaben sie sich dem „Gedankenlosen“ und von oben
flößte ES die richtige Lösung ein. Wie viele Beweise wollen Sie
denn noch hören?
Frage: Und die Frage nach dem „Wer bin ich?“, die Nisargadatta
Maharaj und Ramana Maharshi so betonen – als den direktesten
Weg?
Antwort: Wie ein einziger großer Koan. Wenn Sie erkennen oder
wenigstens anfangen zu begreifen, dass Sie im Leben eine Person
darstellen, im Traum eine andere und im Tiefschlaf keine Person
sind, werden Sie sich fragen müssen: „Wer nimmt denn dann diese
verschiedenen Träume und Existenzen eigentlich wahr, und wer ist
das, der auch im Tiefschlaf existiert, obwohl kein Körper da ist,
und auch keine Identifizierung mit irgendeinem Körper?“ Diese
Frage wird lauten: „Wer bin ich (wirklich)?“ Es ist wie ein Koan.
Sie stellen sich die Frage immer wieder, akzeptieren einfach keine
Antwort aus Ihrem Verstand. Zwangsläufig wird auch Ihr Verstand
irgendwann den „Geist“ aufgeben und stehen bleiben. Genau wie
bei einem Zen-Schüler. Wenn Sie viel Humor haben, können Sie
sich ja noch für jede falsche Antwort aus dem Verstand selber eine
reinhauen. Aber das ist eigentlich überflüssig …
Frage: So viele Leute meditieren, beten usw. Ist das alles überflüssig?
Antwort: Solange Sie fest an die Wirkung von beten oder Körperverrenkungen glauben, werden Sie’s wohl noch einige Zeit machen
müssen. Irgendwann geht Ihnen vielleicht ein Licht auf, dass es
nirgendwohin führt, und dann werden Sie einen anderen Weg finden.
Vielleicht einen kürzeren. Wer weiß?
Lassen Sie mich zum Schluss hierzu einfach noch einmal Sri
Nisargadatta Maharaj zitieren*: „Solange Sie Anfänger sind, mögen
bestimmte festgelegte Meditationen und Gebete gut für Sie sein. Doch
für den Suchenden der Realität gibt es nur eine Meditation: Die
rigorose Verweigerung, Gedanken zu beherbergen. Von Gedanken
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frei zu sein, ist wirkliche Meditation.“

Frage: Karma. Was ist das?
Antwort: Aus der Sicht eines gewöhnlichen hinduistischen Gläubigen
etwas sehr Kompliziertes. Da müssen Sie auf jeden Regenwurm
aufpassen.
Frage: Sie haben da bestimmt eine etwas andere Erklärung.
Antwort: Ja. Als erstes vergessen Sie noch mal die anderen und
betrachten die Welt wieder nur aus Ihrem Bewusstsein heraus. Zumindest für den Moment.
Frage: Langsam komme ich mir recht einsam vor. So alleine!
Antwort: Ja, ja, schon recht. Wie ich sagte, das ganze Universum
„arbeitet“ letztendlich nur für die Erfüllung Ihrer Wünsche.
Im Moment existieren nur Sie. Die anderen können wir ja nachher
in die Geschichte wieder einführen und sehen, wie das dann zusammenpasst.
Wie Sie sich erinnern, wird das Universum durch Ihre Gedanken
am Leben erhalten. Genauer gesagt, Ihre Wünsche – die ja auch
Gedanken sind – sind die Antriebskraft für den Weiterbestand des
Universums und des Lebens. Es sind aber nicht nur Ihre positiven
Wünsche, das wäre schön, sondern auch die negativen, Ihre Sorgen
usw. Und jeder Gedanke hat seine Auswirkung in dieser Welt.
Frage: Also, nichts mehr wünschen?
Antwort: So könnte man das sagen. „Wunschlos glücklich“ ist ein
alter Ausdruck.
Frage: Aber wie werden dann diese Wünsche umgesetzt? Ich stelle
immer bloß fest, dass sich die Dinge meist anders entwickeln, als
ich es mir vorstelle?
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Antwort: Stellen Sie sich nur mal vor, alle Ihre Wünsche würden
sich sofort erfüllen.
Frage: Toll!
Antwort: Irrtum. Sehr schnell hätten Sie alles satt. Was immer für
Gedanken in Ihnen hochkommen, sie wären praktisch schon erfüllt.
Ein paar Tage vielleicht, ein paar Wochen, aber dann! Was sollte
das Leben noch bringen, wenn alles schon vorher gewusst wird?
Sie gehen ins Kino und wissen schon vorher, wie der Film ausgeht.
So lange können Sie gar nicht in einem Stück schlafen, aus lauter
Langweile.
Frage: Da mögen Sie Recht haben.
Antwort: Es scheint da eine Kraft zu geben, die Ihre Gedanken und
Wünsche auf eine Ihnen unbekannte Weise in die Tat umsetzt. Sie
geben den „Befehl“, und diese Kraft macht dann etwas daraus. Wie,
wann und was genau passiert, werden Sie wohl nie ganz erkennen
können.
Frage: Was ist diese Kraft?
Antwort: Das wird in Worten und Vorstellungen immer ein Geheimnis
bleiben. Manche nennen Sie fälschlicherweise Gott, oder vielleicht
den heiligen Geist, „Chi“ usw., je nach religiöser Tradition.
Frage: Und beten sie an?
Antwort: Ja, auch das passiert. Oder versuchen, sie mit Körperverrenkungen oder Beschwörungen zu besänftigen. Welch ein Unsinn.
Nehmen wir ein Beispiel: Benzin. Benzin ist eine solche Kraft. Das
ist zwar jetzt physikalisch nicht ganz richtig, aber für eine plausible Erklärung können wir es so mal stehen lassen. Wenn Sie diese
„Kraft“ in einen Kanister füllen, rottet sie im Kanister vor sich hin.
Sonst nichts. Schütten Sie sie auf die Strasse, wird sie verdunsten.
Wenn Sie ein brennendes Zündholz hinwerfen, wird sie in Flammen
aufgehen. Schütten Sie sie auf ein Kleidungsstück, wird sie vielleicht
Flecken entfernen. Und wenn Sie diese Kraft in einen Tank füllen,
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gezielt in einen Motor fließen lassen, komprimieren und einen Funken draufgeben, wird sie explodieren und der Motor wird laufen.
Diese „Kraft“ tut also nichts aus sich selbst heraus, sondern formt
die Umstände, abhängig davon, wie Sie sie benutzen.
Frage: Das leuchtet ein.
Antwort: Gut. Ihre Gedanken und Wünsche bedienen sich solch
einer Kraft, die Ihnen unbekannt bleibt und diese Kraft formt dann
das Schicksal. Wenn Sie sich zum Beispiel ein bestimmtes Auto
wünschen und Ihr Wunsch stark genug ist, wird diese Kraft es
ermöglichen. Sofern Sie bis dahin Ihre Wünsche nicht wieder geändert haben! Sonst wird’s vielleicht nur ein Fahrrad. Ob Sie dafür
morgen im Lotto gewinnen, oder nächsten Monat eine Erbschaft
machen, oder ob diese Kraft Sie dafür schuften lässt, werden Sie
wohl nie bestimmen können. Und so bleibt alles im Dunkeln und
doch „spannend“.
Frage: Also die Wünsche, die Kraft und ihre Auswirkungen. Soweit
kann ich Ihnen folgen. Aber Karma …
Antwort: Karma ist dem gemäß die Auswirkung Ihrer Gedanken,
Ihrer Wünsche. „Schlechte Gedanken, schlechtes Karma, gute Gedanken, gutes Karma“.
Frage: Aber wenn das „Erwachen“ passiert, gibt’s keine Zukunftsgedanken mehr, wie Sie sagten. Also kein Karma mehr. Oder?
Antwort: So ungefähr. Möglicherweise werden sich noch „Wünsche“
auswirken, die schon gedacht wurden, neue erscheinen nicht oder
kaum mehr. Vollständiges Erwachen mag das Karma auf einmal
beenden. Allerdings hat jeder Gedanke seine Auswirkungen im
Universum. Das Problem bei der Darstellung des Karma ist, dass
Sie sich vorstellen, ein persönliches Karma zu haben, weil Sie sich
auch vorstellen, eine Person zu sein. Aber all die gedachten Gedanken beeinflussen das gesamte Universum und sind nicht unbedingt
persönlich.
Frage: Wie ist das bei Ihnen mit den Wünschen und so?
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Antwort: Seit ich die Egolosigkeit der Welt erfahren habe, stelle ich
fest, dass alte Wünsche noch da sind und ihren „vorgezeichneten“
Weg gehen, genau wie Ihre Wünsche das tagtäglich tun, aber es tauchen kaum noch neue auf. Dieses „Ich-will-das-und-jenes-erreichen“
kommt manchmal hoch, völlig spontan, und im nächsten Moment
verschwindet es wieder, wird gewissermaßen durch: „Mal sehen,
was-passieren-wird?“ ersetzt.
Frage: Aber die Hindus und, wenn mich nicht alles täuscht, auch
die Buddhisten glauben doch auch an eine Wiedergeburt und damit
an endloses Karma, das kaum zu beenden ist?
Antwort: Aber nur die „Volksgläubigen“! So wie die christlichen
„Volksgläubigen“ ja auch an ein jüngstes Geri(ü)cht, ans Fegefeuer,
an die Hölle, den Teufel und einen Gott im Himmel glauben. Aber
noch mal: solange Sie glauben, eine getrennte Person zu sein, werden Sie auch an allen möglichen Gedankenkonzepten hängen, ob
an buddhistischen oder was auch immer.
Frage: Zurück zum Karma. Soweit habe ich das ja auch verstanden.
Aber jetzt kommen wieder die anderen ins Spiel. Oder soll ich jetzt
denken, ich wäre der Einzige auf der Welt?
Antwort: Besser nicht. Ich erinnere mich an einen TV-Ausschnitt
aus den USA. Ein Amerikaner hatte einen Rolls geklaut, fuhr damit
seelenruhig den Highway entlang, zig Polizeifahrzeuge mit Blaulicht
hinter ihm her. Erst als das Benzin ausging, verhafteten ihn die Cops.
Er meinte daraufhin, er wäre Gott und als Gott dürfe er es sich doch
wohl erlauben, mal einen Rolls zu fahren! Nein, Sie sollen nicht
denken, Sie wären Gott oder der Einzige hier. Sonst passieren Ihnen
vielleicht auch solche Geschichten. Was ich vorhin sagte war nur
ein „Anfänger-Denkmodell“, damit Sie vielleicht die Chance haben,
etwas tiefer zu begreifen.
Frage: Ja, ich denke, langsam gelingt mir das ja auch. Aber dann
muss ich wieder an die anderen denken, sie mit einbeziehen, und
schon komme ich mit meinen Überlegungen wieder in Schwierigkeiten! Jetzt bin ich auf Ihre Antwort für dieses Problem gespannt.
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Antwort: Die Lösung liegt außerhalb des Verstandes, außerhalb des
Denkens.
Frage: Also, das Denken aufhören?
Antwort: Ja.
Frage: Nein, nicht schon wieder!
Antwort: Doch, immer wieder. Solange Sie glauben, ein persönliches
Ich zu haben, kommen Sie mit Gedanken „über die anderen“ immer
wieder in die gleichen Erklärungsprobleme. Nochmal, wenn das
persönliche Ich sich aufgelöst hat, können Sie nicht mehr von sich
als einem „einzelnen Menschen“ sprechen. In Bezug auf den Körper
vielleicht. Aber das sind ja nicht Sie. Wenn Sie dann noch erkennen,
und diese Erkenntnis mag vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt
erfolgen, dass alles egolos ist, dann gelten alle meine Aussagen für
das „Ganze“, das was Sie und Ich wirklich sind. Solange Sie ein
Schauspieler auf der Bühne sind, können Sie Ihre Wünsche oder
Vorstellungen nicht unbedingt durchsetzen, die anderen haben eben
auch Wünsche und Vorstellungen. Wenn Sie jedoch erkennen, dass
Sie der Regisseur sind, werden nur noch Ihre Vorstellungen verwirklicht. Aber zuerst müssen Sie der Regisseur werden, oder besser, sich
als dieser erkennen, sonst machen Sie sich lächerlich.
Frage: Schwierig, ein wenig verstehe ich es ja. Aber so ganz komme
ich einfach nicht dahinter.
Antwort: Weil Sie das Denken nicht aufgeben. Immer wollen Sie
mit dem Verstand das verstehen, was dieser nie und nimmer erfassen
kann!
Frage: Schon wieder dieses Aufhören des Denkens. Können Sie denn
nicht mal was anderes sagen?
Antwort: Doch, Sie müssen mich halt was anderes fragen. Wenn
Sie zum Beispiel steif und fest behaupten würden, dass da ein Gott
im Himmel existiert, und Sie mich danach gefragt hätten, hätte ich
Ihnen vielleicht was anderes erzählt.
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Frage: Warum sollte ich an so etwas wie den lieben Gott überhaupt
glauben?
Antwort: Vielleicht, weil ich und meinesgleichen schon seit Ihrer
Kindheit daran gearbeitet haben, dass Sie es mir später einfach
glauben werden. Und in der Kindheit Ihrer Eltern usw.
Frage: Was zum Beispiel würden Sie mir dann antworten?
Antwort: Wahrscheinlich das, was Sie dann gerne gehört hätten.
Frage: Was hätte ich denn dann vielleicht gerne von Ihnen gehört?
Antwort: Vielleicht, dass wenn Sie tief und innig weiter beten,
und wenn Sie mir zusätzlich Ihr Haus vererben, oder so was, Sie
garantiert in einen wahrlich paradiesischen Himmel kommen, sich
mit köstlichstem Manna bis in alle Ewigkeit voll stopfen können,
und mindestens von zwanzig sinnlichen Jungfrauen bis zum Exzess
verwöhnt werden. Und wenn Sie mir Ihr Haus nicht vererben wollten, Sie vielleicht damit rechnen müssen, in eine grausame Hölle
gesandt zu werden. Aber was weiß ich, was Sie vielleicht gerne
gehört hätten?
Frage: Vielleicht hätte ich Ihnen aber auch dann nicht geglaubt?
Antwort: Auch dann nicht, wenn ich dabei einen schwarzen, ehrwürdigen Talar getragen hätte, mit einem dicken Kreuz auf meiner
Brust, einen milden, mitleidsvollen Blick aufgesetzt hätte und Sie
meinen fetten Ring am Finger hätte küssen lassen?
Frage: Lassen wir das doch lieber wieder!
Antwort: Warum?
Frage: Nein, sonst fange ich noch an auch darüber nachzudenken!
Antwort: Soeben haben Sie angefangen.
Frage: Womit?
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Antwort: Nicht mehr nachdenken zu wollen. Sehr gut!
Frage: Nicht schon wieder! Wenn ich nicht mehr nachdenke, dann
wird doch alles im Leben schief gehen? Ich kann’s immer noch nicht
anders sehen.
Antwort: Letztendlich Ihr Problem. Aber lassen wir hierzu vielleicht
ein paar andere zu Wort kommen. Darüber, was passiert, wenn Sie
Ihr strebendes Denken aufgeben. Ramana Maharshi sagte hierzu
beispielsweise (seine Mutter lebte bis zu ihrem Tod mit ihm am
heiligen Berg Arunachala): „ … dass ein Metalllöffel recht hilfreich wäre, und ich antwortete: ‚Lass uns abwarten und sehen, was
geschieht.’ Am nächsten oder übernächsten Tag brachte jemand
fünf oder sechs Löffel verschiedenster Größe. … Oder Mutter sagte, es wäre gut, dieses oder jenes zu haben. Kurz darauf tauchten
plötzlich zehn anstatt einem dieser Artikel auf. Mein Gefühl war:
Genug, genug, wer soll sich darum kümmern? Es gab jede Menge
von diesen Vorfällen“.1
Oder nehmen wir Chuang-Tzu: „Der vollkommen tugendhafte
Mensch hat im Ruhezustand keine Gedanken, in Aktion keine Angst.
… Er hat Reichtum zu verschenken, doch er weiß nicht, woher er
kommt. Er hat mehr als genug zu essen und zu trinken, doch er weiß
nicht, wer ihn damit versorgt …“.2

Frage: Es wird häufig von „ewiger Glückseligkeit“, totaler Freiheit, vielleicht auch vom Paradies, dem unglaublichen Nirvana
usw., gesprochen. Das alles wird erreicht, nur wenn ich aufhöre zu
denken?
Antwort: Ja und nein. Es ist vielleicht andersherum? Wer im Nirvana
weilt, denkt nicht mehr.
Frage: Wie meinen Sie das?
Antwort: Na ja, was ich über das Nichtdenken gesagt habe, ist ein
Hinweis auf einen der möglichen Wege, oder auch andersherum.
1
2

Gespräche des Weisen vom Berge Arunachala
Reden und Gleichnisse
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Wenn die Egolosigkeit der gesamten Welt erkannt wird, hört das
Denken von alleine auf. Vielleicht allmählich, aber stetig. Anders
herum, wenn es Ihnen gelingt, nicht mehr zu denken, werden Sie
ebenfalls einen Einblick erhalten. Denken Sie an die Zen-Koans.
Frage: Und danach? Kommt dann nichts mehr? Das Nirvana oder
so etwas?
Antwort: Wenn es kein „Ich“ mehr gibt und dann noch die
Egolosigkeit der ganzen Welt erkannt wurde, kommt die Frage nach
dem eigenen „Ich“. Genauer: ‚Wenn kein ich da ist und nie da war,
wer bin ich dann (wirklich)?’ Ist diese Frage gelöst, und das funktioniert nur außerhalb des Verstandes, ist also nicht mehr denkbar,
ist alles erreicht. Sie wissen, wer Sie wirklich sind und sind frei,
vollkommen frei. Aber es macht keinen Sinn, darüber zu reden. Auch
diese „Freiheit“ ist nicht im wörtlichen Sinn zu verstehen oder direkt
auf das normale Leben zu übertragen. Diese Erkenntnis ist soweit
außerhalb des Denkvermögens, dass es einfach keinen Sinn macht.
Deshalb lasse ich diese „Diskussion“ einfach aus. Was immer ich
sagen würde, es würde auf eine Art „Dogmatisierung“ hinauslaufen,
ohne wirklichen Wert für irgendjemanden. Es bindet Sie nur mehr
an Worte und falsche Vorstellungen.
Frage: Gibt es denn keine Beschreibung oder Erklärung dafür?
Antwort: Doch, viele haben sich daran versucht. Nur, alle Worte
führen eher in die Irre. Es bringt nur Verwirrung bei den diversen
Gläubigen. Sie können sagen, „Gott im Himmel“, „Brahman“,
Suzanne Segal nannte es „die unendliche Weite, die sich selber
wahrnimmt“, Satyam Nadeen sagte dazu „die unendliche Quelle“,
irgendwer muss wohl das Wort Nirvana mal gebraucht haben usw.
Sri Nisargadatta Maharaj sagte in etwa, dass alles Bewusstsein ist,
dahinter das Gewahrsein und dahinter das, was Sie suchen. Aber
was helfen Ihnen solche Worte, wenn das „Ich“ noch im Verstand
„rotiert“?
Frage: Ich geb’s zu, ich kann’s nicht verstehen.
Antwort: Sie brauchen es auch nicht zu verstehen. Finden Sie einfach
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nur heraus, wer dieses Universum wirklich wahrnimmt, und alles löst
sich von selbst. Aber, ich gebe Ihnen noch einen anderen Hinweis.
Vielleicht macht’s der ein wenig einfacher. Es gibt immer wieder
Berichte von Menschen, die in großer Not – zum Beispiel während
einer Katastrophe – völlig ihr persönliches Ich vergessen haben und
manchmal unter Einsatz ihres Lebens, gewissermaßen völlig ohne
„eigene Kontrolle“, äußerst mutig, manchmal sogar übermenschlich
gehandelt haben. Die wundern sich anschließend meist selbst, wie
sie das gemacht haben.
Frage: Ja, solche Berichte kenne ich auch.
Antwort: Oder ein anderes Beispiel: Sie sind bei irgendeiner Gelegenheit scheinbar so in Gedanken versunken, dass Sie sich selbst glatt
vergessen haben. Und dann passiert manchmal etwas Wunderbares.
Was immer es gerade ist. Haben Sie schon mal so was erlebt?
Frage: Ja, ich glaube schon!
Antwort: Sehen Sie, Sie haben sich und Ihre Gedanken vergessen.
In beiden Beispielen sind diese Menschen, also gelegentlich wir alle
mal, bereits im Nirvana. Wundersame Dinge geschehen, ob unerklärlicher, heldenhafter Mut oder andere Dinge – Sie sind in diesem
Moment bereits angekommen. Sie haben es nur nicht bemerkt.
Frage: Waaaaas?
Antwort: Ja natürlich. Über Tausende von Jahren wurden die schönsten Märchen über das Paradies erzählt. Das Absolute, dieses Nirvana
usw., ist letztendlich das „Nichts“, ein Nichts, das eine unendliche
Fülle beinhaltet, frei von Gedanken und anderen Attributen. Immer
hat man Ihnen erzählt, dass da irgendetwas Tolles wäre, und Sie
haben sich die ganze Zeit ein „Bild“ davon gemalt, ein Bild in Ihrem
Verstand. Seitdem sind Sie auf der Suche nach diesem „Bild“, diesen
„Attributen“. Als Sie aber dieses „Nichts“ in einem solchen Moment
erlebt haben, haben Sie es nicht erkannt, weil Sie ein falsches Bild
hatten. Ihre Gedanken zeichnen ein falsches Bild und nun warten Sie
darauf, dass dieses falsche Bild in aller Herrlichkeit für Sie auftaucht!
Irgendwo hat einer wohl mal gesagt: „Du sollst dir kein Bildnis noch
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irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel,
noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist!“ (2. Mose, 20). Ein Bildnis machen, oder ein
Gleichnis machen, bedeutet nichts anderes als – „denken“! Wenn ich
die ganze Zeit sage, es kann nicht gedacht werden, heißt das auch,
dass jeder Gedanke daran es verdirbt. Würden Sie einfach von Ihren
Gedanken fern bleiben, wären Sie schon beständig im Paradies, im
Nirvana. Und diese „wunderbaren“ Momente würden andauern. Für
immer. Deshalb, keine Gedanken – vielmehr kein strebendes Denken
– und Sie sind praktisch schon dort. Sie erwarten die ganze Zeit das
Komplizierte und übersehen das Einfache. Das ist ja fast immer so
im Leben. Wollen Sie noch einen Kaffee zur Beruhigung?
Frage: Ja, ja, einen ganz starken bitte!

Frage: Das mit dem spontanen Denken, der Gedankenlosigkeit,
Wu-Wei usw., beginne ich langsam zu verstehen. Wenn auch nicht
vollständig. Lassen Sie uns doch da noch ein wenig tiefer hineingehen. Irgendwie scheint es ja auch wohl der zentrale Punkt des
ganzen Themas zu sein. Wenn ich mir vorstelle, in Ruhe und Abgeschiedenheit zu leben, dann mag es wohl möglich sein, sich in eine
solche Gedankenlosigkeit hineinzubewegen. Vielleicht muss man
erst Mönch werden und ins Kloster gehen, um das zu praktizieren.
Aber im täglichen Leben scheint mir das unmöglich.
Antwort: Selbstverständlich ist das im täglichen Leben genauso
möglich. Ein paar Stunden Ruhe und Frieden werden Sie schon
opfern müssen, zumindest am Anfang – oder einen Urlaub in einer
sehr ruhigen Gegend. Der entscheidende Punkt ist Ihre Einstellung
und Ihre Ernsthaftigkeit dafür. Solange Sie glauben, Sie müssten
denken, haben Sie es natürlich schwer. Gerade die letzten Tage sagte
ich zu jemandem mal wieder: ‚Hören Sie doch einfach zu denken auf’
usw., und als Antwort kam prompt: ‚Geht nicht, schließlich muss ich
arbeiten!’ Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Das grundlegende Verständnis ist: „Dein Wille geschieht … immer
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und überall“. Wird das vollständig als wahr akzeptiert – ungeachtet
dessen, was Sie sich unter „Ihm“ oder ES auch immer vorstellen,
lassen Sie es einfach ein mächtiges Wesen oder eine Kraft sein – oder,
wenn Sie es nicht so christlich wollen: „Es passiert sowieso, wie’s
passieren soll!“, dann begreifen Sie zumindest, dass Sie nicht zu
denken bräuchten. Erinnern Sie sich an die volle Blase. Es ist der
angewohnte Drang und der Glaube, wir würden das Zepter unseres Lebens in der Hand halten. Und wie ich Ihnen anhand einiger
Beispiele bereits erläutert habe, kommt – wenn das Denken aufhört
– „von oben“ das Richtige. Genau genommen kommt „von oben“
sowieso immer das Richtige, und zwar 24 Stunden am Tag. Nur weil
Sie Ihren Sturkopf („Ich entscheide!“) ständig dazwischenschalten,
bekommen Sie es nicht mit.
Frage: Ja, aber wenn ich nicht aufpasse, also denke, passieren
vielleicht Dinge, die ich so nicht wollte?
Antwort: Ja, das glauben Sie. Aber ich garantiere Ihnen, auch mit
dem Denken passieren diese Dinge genauso. Oder wollen Sie mir
ernsthaft erzählen, Sie hätten sich damals freiwillig entschieden,
in die Eizelle einzudringen? Da sind Sie gar nicht gefragt worden.
Das hat „Er“ schon mit sich selbst ausgehandelt, und „schwups“
waren Sie drin. Seitdem bemühen Sie sich um das Denken. Wenn
„Er“ Sie da hineingestoßen hat, lassen Sie „ihn“ doch auch den
Rest machen.
Noch einmal Huang-Po zu diesem Thema: „Würdest du jetzt üben,
deine Gedanken bewegungslos zu jeder Zeit zu bewahren, sei es
beim Gehen, Sitzen oder Liegen, und dich vollkommen auf das Ziel
konzentrieren, keine Gedanken, keine Dualität zu schaffen, nicht auf
andere zu vertrauen, an nichts zu haften, einfach den Dingen den
ganzen Tag hindurch ihren Lauf lassen, als seiest du zu krank, dich
um sie zu kümmern, der Welt unbekannt, zu unwissend, um andere
zu lehren was nötig oder nicht nötig ist, den Geist gefestigt wie ein
Felsblock ohne Hohlraum, dann würden alle Dharmas (Gesetze des
Seins oder universalen Gesetze) dein Verständnis ganz durchdringen.
In kürzester Zeit wärst du an nichts gebunden. Du würdest zum ersten
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Mal entdecken, dass deine Reaktion den Erscheinungen gegenüber
abnehmen, und du würdest endlich die dreifache Welt überschreiten.
Dann würden die Menschen sagen, ein Buddha wäre in der Welt
erschienen. Reine und leidenschaftslose Erkenntnis (Erleuchtung)
bedeutet ein Beenden des unaufhörlichen Flusses der Gedanken
und Bilder.“*
Frage: Aber wie macht man das im normalen Berufsleben? Die
täglichen Anforderungen verleiten ja förmlich zu andauerndem
Denken.
Antwort: Das sieht nur so aus. Es sind Sie selbst, der meint, denken zu müssen. Nehmen wir ein paar exotische Beispiele aus dem
Berufsleben. Sie sitzen bei einer Arbeit gedankenversunken am
Schreibtisch. Das Telefon klingelt. Was machen Sie?
Frage: Ich gehe ran.
Antwort: Warum?
Frage: Na, weil’s geklingelt hat.
Antwort: Gut, aber Sie könnten ja auch nicht rangehen. Schließlich
sind Sie gerade zutiefst in eine Arbeit versunken.
Frage: Ja, aber vielleicht verpasse ich dann was?
Antwort: Aber genau da ist schon wieder Ihr Denken im Spiel.
Frage: Wieso?
Antwort: Ich denk’, ‚da könnt’ ich was verpassen!’
Frage: Ja, natürlich!
Antwort: Hätten Sie das mit dem Aufhören des Denkens verstanden,
würden Sie ans Telefon gehen oder nicht – und zwar vollkommen
spontan und unbeeindruckt. Ich verspreche Ihnen, wenn die Spontaneität Sie nicht an den Apparat getrieben hätte, es wäre richtig
gewesen. Der Anrufer war vielleicht ein Interessent, der letztendlich
nie bei Ihnen gekauft hätte. Vielleicht hätten Sie anschließend An-
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gebote gemacht, wären durch die halbe Nation auf Kundenbesuch
gefahren usw. Und hätten den Auftrag doch nie erhalten. Und wenn
die Spontaneität Sie an den Apparat getrieben hätte, wahrscheinlich
wär’s mit dem Auftrag was geworden. Sehen Sie, man könnte sagen, die Spontaneität ist ein anderer Name für den großen Manitu.
Vertrauen Sie ihm, dann hört das Denken von selbst auf.
Frage: Aber sagten Sie nicht, dass dieser große Manitu ich selber
bin, und dass wir unserem Verstand überhaupt nicht trauen können?
Wie kann ich dann „Ihm“ vertrauen, wenn ich mir selbst nicht
trauen kann?
Antwort: Sie sind der große Manitu, das ist schon richtig. Sie aber
sprechen schon wieder von Ihrem Verstand aus, dem Denkorgan.
Sie verwechseln immer noch Ihren kleinen Verstand, dieses Krümelmonster, mit dem „da oben“. Wenn Sie nicht mehr denken, ist
der Verstand verschwunden, und „Er“ kann sich endlich darum
kümmern! Dazu gibt es einen netten Witz, den man ein wenig adaptieren könnte …
Frage: Erzählen Sie.
Antwort: Da betet ein Mann seit über zwanzig Jahren jeden Samstag
zu seinem Gott, er möge ihn im Lotto gewinnen lassen. Eines Tages
ertönt eine Stimme von oben und sagt: ‚Ja, dann gib mir halt eine
Chance und gib wenigstens einmal im Leben deinen Lottoschein
ab!’ Umgeschrieben würde es so lauten: Da betet ein Mann seit über
zwanzig Jahren täglich zu seinem großen Manitu, er möge ihm doch
seine Wünsche erfüllen. Eines Tages ertönt eine Stimme von oben
und sagt: ‚Ja, dann gib mir halt eine Chance und hör wenigstens
einmal mit dem selbständigen Denken auf!’
Frage … (Pause) …
Antwort: Was ich hier mit dem klingelnden Telefon erklärt habe ist
ein typisches Beispiel. Sie haben soviel Angst, etwas verpassen zu
können, dass Sie an jedes Telefon rennen, sobald es klingelt. Aber
genau das ist das konditionierte Denken. Würden Sie „Ihm“ nur
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vertrauen! „Er“ will immer nur Ihr Bestes. Auch wenn es manchmal
anders aussieht. Ob Ihre eingetrichterten Gedanken immer das Beste
für Sie wollen, da habe ich so meine Zweifel.
Frage: Jetzt machen Sie mir Angst!
Antwort: In einem anderen Licht betrachtet, bin ich nur vor Ihnen
erschienen, weil Sie es sich vorher so gedacht hatten. Und dass Sie
jetzt Angst bekommen, haben Sie sich auch vorher gedacht. Ihr
Verstand startete dieses Spielchen hier und nun fürchten Sie sich vor
sich selbst. Gehen Sie tief in sich und finden Sie heraus, wie Sie das
gemacht haben. Das wird helfen.
Frage: Aber zurück zum Telefon. Das heißt, besser nicht mehr ans
Telefon gehen?
Antwort: Ich erwürg’ Sie gleich! Schon wieder ist Ihr Denken im
Spiel, und das vollkommen maßlos. Erst sage ich Ihnen, Sie sollen
einfach spontan reagieren, ohne das Denken zu benutzen. Ihre
Aussage eben, nicht mehr ans Telefon zu gehen, bedingt ja schon
wieder einen gewollten Gedanken, nämlich ‚nicht mehr ans Telefon
zu gehen!’ Sehen Sie das denn nicht? Lassen Sie die Dinge einfach
passieren, wie sie passieren und das war’s. Wenn Sie das nur einmal
machen würden und einfach nur beobachten könnten, was da passiert,
Sie würden sich wundern.

Frage: Ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich unserer Wünsche.
Auf der einen Seite sagen Sie, wir sollen mit dem Denken aufhören,
auf der anderen Seite sagen Sie auch, dass das ganze Universum
nur für die Erfüllung unserer Wünsche arbeitet. Das ist doch ein
Widerspruch, oder nicht?
Antwort: Ja, und was für einer! Aber nur scheinbar. Wenn Sie es
aus der normalen menschlichen Sicht betrachten, dann scheint ein
persönliches Ich vorhanden zu sein, das Wünsche hat. Und ich sage,
dass kein persönliches Ich da ist. Aber so wie ich auch sage, dass
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Gedanken weiterhin vorhanden sind, sind auch Wünsche vorhanden.
So wie diese spontanen Gedanken ihre Auswirkungen haben, so
entstehen auch Wünsche spontan und werden in Folge erfüllt. Beides, die spontanen Gedanken und die spontanen Wünsche, gehören
nicht Ihnen an, sondern sind Teil dieses „Traum-Universums“. Das
Problem, das Sie haben, ist, dass Sie sich für ein einzelnes menschliches Wesen halten, Sie diese Wünsche – und auch die Gedanken
– auf sich beziehen, und nun halb „durchdrehen“ – also darüber das
Denken anfangen –, wenn sich Ihre Wünsche nicht erfüllen.
Wenn Sie aufhören würden zu denken, würden Sie sehen, dass Wünsche weiterhin entstehen, ohne Ihr Zutun, und sich ganz von selbst
erfüllen, auch ohne Ihr Zutun. Genießen können Sie es ja trotzdem,
wenn Sie unbedingt meinen, Sie möchten es genießen. Niemand
hindert Sie daran. Aber so wie Sie Wünsche gutheißen, so heißen
Sie Ihre Sorgen nicht gut und ackern daran, sie loszuwerden. Sowohl
die Anstrengungen des Loswerdens der Sorgen als auch die Anstrengungen zur Erfüllung Ihrer Wünsche sind willentliche Gedanken und
binden Sie an diese Welt – machen Sie zu ihrem Gefangenen.
Frage: Und aus Ihrer Sicht?
Antwort: Aus meiner Sicht lasse ich beides geschehen, ohne mich
unbedingt darin zu verstricken. Der Körper, den Sie sehen, mag dabei
jammern oder sich freuen, innerlich bin ich weit davon entfernt. Es
berührt mich nicht wirklich.
Frage: Aber streben wir nicht unser ganzes Leben danach, dass
sich unsere Wünsche erfüllen? Ist das nicht irgendwie der Sinn des
Lebens, oder sagen wir vielleicht, die „Würze“ des Lebens?
Antwort: Ja und nein. Rein weltlich haben Sie schon Recht. Nur,
wenn Sie mal tiefer hineinschauen, dann werden Sie feststellen, dass
ein Wunsch den anderen jagt. Es nimmt nie ein Ende. Da haben Sie
sich endlich den neuen Stuhl gegönnt, sind „wunschlos glücklich“,
wie es so schön heißt, und schon nach Tagen giert es Sie nach einem
neuen Sofa! Usw.
Frage: Ja, das stimmt. Immer mehr und mehr.
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Antwort: Als Student hatte man kaum Geld, ein altes Fahrrad und
eine einzige Tasse für den Kaffee, aber jede Menge Spaß. Und jetzt?
Jetzt hat man Geld, ein Haus, ein bis drei Autos, die dummerweise
eine Nummer kleiner sind, als die des Nachbarn, und … schuftet
dafür wie ein Hornochse. Aber wo ist der Spaß geblieben?
Frage: Worauf wollen Sie hinaus?
Antwort: Was wir in Wirklichkeit suchen, ist eben nicht die Erfüllung
unserer weltlichen Wünsche, sondern die ewige Glückseligkeit in
uns – die Erleuchtung, das Nirvana. Da wir in Wirklichkeit ja dieses
unbegrenzte Nichts, diese Unendlichkeit schon sind, und nur unsere
Gedanken uns die Sicht dahin so gründlich vernebeln, erkennen wir
den Punkt nicht und suchen vollkommen unwissend stattdessen
ersatzweise die kleinen Vergnügungen in der Erfüllung irdischer
Wünsche. Und wie wir eben festgestellt haben, sind die gierig wie
sonst noch was.
Frage: Ja, aber den Zusammenhang verstehe ich noch nicht.
Antwort: Dazu müssen wir erst einmal die Mechanik der Wünsche
und unser Verhalten untersuchen. Was passiert eigentlich, wenn Sie
sich was wünschen?
Frage: Ich konzentriere mich darauf. Ein Wunsch geht mir für gewöhnlich nicht mehr aus dem Kopf!
Antwort: Genau. Wir konzentrieren uns auf einen Wunsch, auf
diesen einen Gedanken. Und nun, was passiert, wenn sich dieser
Wunsch erfüllt hat? Was passiert mit der Konzentration auf diesen
Gedanken?
Frage: Na, ich würde sagen, die Konzentration darauf hat aufgehört,
schließlich ist der Wunsch ja in Erfüllung gegangen.
Antwort: Richtig. Und was passiert genau in dem Moment, wenn
sich ein Wunsch erfüllt?
Frage: Ich weiß nicht … auf alle Fälle hört die Konzentration auf.
Es findet ein Wechsel statt, zwischen Konzentration und NichtKonzentration.
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Antwort: Ja, genau. In diesem Moment des Glücks, des erreichten
Ziels, hört nicht nur die Konzentration auf, sondern die Gedanken
daran bleiben stehen. Der alte Wunsch ist weg, ein neuer bildet sich
erst danach.
Frage: Potzblitz! Satori. Die Erleuchtung. Wie im Zen. Oder?
Antwort: Ja, der Koan wurde eben gelöst. Aber sofort kommt ein
neuer.
Frage: Ein neuer Wunsch, ein neues Rätsel, ein neues Denken, eine
neue Runde.
Antwort: Genau. Nur, dass sie zu keiner Erleuchtung, etc. führt.
Sie erkennen in der Erfüllung eines weltlichen Wunsches nicht das
Nirvana und daher bleibt die Tür zu. Vor allem aber, die Erfüllung
eines Wunsches zieht sofort neue Wünsche nach sich, das Ego wird
also in Schwung gehalten. Und trotzdem, insgeheim, ohne dass Sie
es merken, ist es nur der Versuch, das Nirvana – das heißt ganz
einfach, diesen sagenhaften Zustand der Gedankenlosigkeit – zu
erreichen, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Vergessen
Sie nie, hinter Ihrer vermeintlichen Menschlichkeit ist Ihr wahres
Gesicht – verdeckt durch einen dünnen Schleier. Nie war es fern von
Ihnen. Und es ist wesentlich näher, als Sie es jetzt glauben können.
Ich verspreche Ihnen, sobald Sie erwachen, wird das erste, das Sie
sich fragen, sein: ‚Wie konnte ich das nur so lange übersehen?’
Frage: Aber ist das mit allen Wünschen so?
Antwort: Ja, und nicht nur mit Ihren Wünschen. Alles was Sie tun, tun
Sie nur, um irgendwie immer wieder diesen gedankenlosen Zustand
zu erreichen. Sex zum Beispiel.
Versuchen Sie mal herauszufinden, was Sie beim Orgasmus, also
genau am Höhepunkt, denken.
Frage: Weiß nicht?
Antwort: Aber ganz genau, ‚weiß nicht’! Was in diesem Moment
ausschließlich vorhanden ist, ist reine Wahrnehmung, ohne einen
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einzigen „Ich“-Gedanken. Nichts. Absolut nichts! Nicht die Spur
eines Gedankens.
Frage: Satori! Hab’s mir doch schon immer gedacht.
Antwort: Betrachten wir noch einmal die Geschichte von Eugen
Herrigel, als er das Zen-Bogenschießen erlernte. Da konzentriert sich
der Mann auf das Ziel, geistig, bis das Denken eines Tages aussetzte
und der Pfeil ins Schwarze traf. Zuerst die andauernde Konzentration
auf das Ziel, bis dann die spontane Gedankenlosigkeit erfolgt, dann
der Treffer. Satori!
Frage: Ja, und …
Antwort: Ja, was machen Sie denn beim Sex? Langsam kreisen Ihre
Gedanken nur noch um das Eine, alle Alltagssorgen und alle anderen
Gedanken treten in den unbewussten Hintergrund, die Konzentration
steigt, und steigt, und steigt, bis …
Frage: … die spontane Gedankenlosigkeit erfolgt. Schuss, Treffer,
Glückseligkeit!
Antwort: Ja, was sonst? Null Gedanken. Und diese angenehme Gedankenlosigkeit wollen Sie natürlich andauern lassen, also wollen
Sie danach gleich einschlafen.
Frage: Das meinen Sie jetzt aber nicht im Ernst, oder?
Antwort: Das herauszufinden, überlasse ich ganz Ihnen. Aber zumindest haben Sie jetzt eine plausible Erklärung Ihrer Frau gegenüber,
falls Sie zu denen gehören, die danach immer gleich einschlafen.
Frage: Also: Mehr Sex! Da würden Sie wohl mit dem Papst ein
längeres Streitgespräch haben?
Antwort: Wieso, schläft der danach auch immer gleich ein?
Frage: Das weiß ich nicht. Ich meinte die Moral der großen Kirchen.
Sex ist doch dort verpönt!
Antwort: Ja, wenn Sie es lieben, so zu denken, sollten Sie dort Mit-
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glied werden. Wenn Sie auf alte Trachten stehen, werden Sie doch
vielleicht auch Mitglied im Trachtenverein. Niemand hindert Sie
daran. Aber bevor wir uns hier falsch verstehen. Ich habe weder was
von mehr, noch von weniger Sex gesagt. Ich erwähnte nur, dass Sie
alles, was Sie tun, letztendlich tun, um einen Moment des gedankenlosen Zustands, ein Satori im Kleinen, zu erreichen. Wenn Sie
sich gleich darum bemühen würden, das Denken ganz aufzugeben,
bräuchten Sie sich nicht mit so viel Kleinkram herumschlagen.

Frage: Wenn, wie Sie sagen, alles ein durch und durch geistiges
Universum ist, dann müssten auch Krankheiten durch und durch
geistig sein?
Antwort: Ja, sind sie doch.
Frage: Und wozu haben wir dann Ärzte? Und Tabletten?
Antwort: Sind doch auch alles „Geister“. Was sonst? Denken Sie
an Ihren Traum. Da ist eine kranke Traumfigur, ein Traumarzt,
Traumtabletten usw. Alles geistig. Die psychischen Zusammenhänge
werden noch immer viel zu wenig beachtet. Und wenn, dann ziemlich
verdreht. Dabei haben wir hier im Westen seit langer Zeit ein ziemlich
umfangreiches „Diagnosesystem“, das jeder verstehen kann.
Frage: Was meinen Sie?
Antwort: Na, unsere ganzen Sprichwörter und deren tiefere Bedeutungen. „Da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen!“, „Das geht
mir an die Nieren!“ usw. Die zeigen meist recht deutlich die psychische Vorgeschichte. Denken Sie im Bedarfsfall mal darüber nach,
gehen Sie in sich und Sie werden den jeweiligen inneren Schelm,
also den oder die entsprechenden Gedanken, schon finden.
Und wenn die Ursache erkannt wird, löst sich die Wirkung ganz von
alleine auf. Fast schon Magie!
Frage: Ja, aber nehmen Sie doch solche Krankheiten wie Krebs zum
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Beispiel. Mit ein paar Sprichwörtern ist da nichts zu machen.
Antwort: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass alle Krankheiten so
ohne Weiteres verschwinden. Manche Gedanken sitzen so tief, haben
etwas mit unserem ganzen Charakter zu tun, das geht dann nicht
ganz so schnell. Aber das mit dem Krebs ist sowieso eine besondere
Sache. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht.
Frage: Was meinen Sie denn damit? Dass Krebs vielleicht keine
Krankheit ist?
Antwort: Sieht nach meinen Erfahrungen so aus, ja.
Frage: Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
Antwort: Mir sind eine Reihe von Menschen persönlich begegnet,
die Krebs hatten – und ich hatte die Möglichkeit, mich mit ihnen zu
unterhalten. Sie hatten alle das gleiche Problem. Und verschiedene
Berichte aus der Öffentlichkeit haben meine These erhärtet. Gerade
diese Woche traf ich schon wieder jemanden mit Krebs. Haargenau
das Gleiche. Ein paar Minuten und die wahre Ursache – oder sagen
wir besser, der wahre Auslöser – war gefunden.
Frage: Erklären Sie es mir?
Antwort: Nun, zuerst einmal muss man begreifen, dass das ganze
Universum nur aus Gedanken besteht. Das ist dem normalen Menschen, ebenso wie den Ärzten, unbekannt. Sie akzeptieren zwar
eine psychische Beteiligung, aber mehr eben nicht. Wie Rumi sagte:
„Jeder Gedanke hat seine Wirkung.“ Und ich betone hier noch
einmal: Jeder Gedanke! Andersherum, Ihr Körper macht exakt das,
was Sie ihm sagen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand seinen
Körper geistig nach rechts schickte, und der Fleischklops wäre
eigenständig nach links gewandert. Außer vielleicht, der Typ war
gerade sternhagelvoll. Das heißt, was Sie Ihrem Körper befehlen,
macht er. Und zwar anstandslos. Sofern er das kann.
Frage: Ja, soweit kann ich folgen.
Antwort: Nun hat die Natur ganz offensichtlich dem Menschen da
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das Potenzial für ein paar Krebszellen mit auf den Weg gegeben.
Das muss schließlich einen Sinn haben oder nicht? Schließlich ist
die Natur das Werk des großen Manitus, und der weiß schon, was
er da macht.
Frage: Ja, könnte so sein.
Antwort: Aber nicht alle Befehle an den Körper werden direkt
ausgeführt. Es gibt Befehle, die im Inneren einiges bewirken. Zum
Beispiel, könnten Sie sich jetzt einreden, Sie hätten furchtbare Angst.
Dann würde Ihr Herz stark zu klopfen anfangen, und ähnliches.
Was aber, wenn Ihre Belastungen in der Familie, im Beruf, oder
sonst wo im Leben, so groß werden, dass Sie es vorziehen würden,
lieber zu sterben, als weiter den Qualen des menschlichen Lebens
zu trotzen?
Frage: Keine Ahnung?
Antwort: Wie ich eben sagte, jeder Gedanke hat seine Wirkung, auch
ein solcher. Sie geben dem Körper gewissermaßen den Befehl, „jetzt
reicht’s mir!“ und was glauben Sie, was der macht? Der wird diesen
Befehl brav und unverzüglich ausführen, wie alle anderen auch!
Frage: Krebs?
Antwort: Ja, Wucherung von „entarteten“ Zellen, die das Immunsystem als solche nicht erkennt, bzw. einfach nicht mehr bekämpft.
Was sonst? Explodieren kann der Körper ja nicht.
Frage: Das verblüfft mich.
Antwort: Wer mich verblüfft, sind die Ärzte. Als ich das einmal
einem Arzt erzählte, meinte der doch glatt cool, gelassen und vollkommen überheblich, dass sie ohnehin schon drauf gekommen sind,
dass gut 50 % der Krebsfälle psychisch bedingt wären. Wenn Sie
sich aber umschauen, dann werden an die 100 % der Krebskranken
nur körperlich behandelt. Massenweise durchgeschleust durch die
Chemotherapie und so. Von psychischer Hilfe sehen Sie da nichts.
Frage: Das stimmt. Stimmt mich irgendwie merkwürdig!
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Antwort: Mich auch.
Frage: Was würden denn Sie in so einem Fall vorschlagen?
Antwort: Ich? Gar nichts. Sonst heißt es noch „unerlaubte Heilbehandlung!“ Aber bei allen, mit denen ich mich unterhalten habe
– und zwar bis heute ohne Ausnahme – konnte ich meist schon nach
kurzer Zeit sehen, dass sie allesamt ein schwere Zeit hatten und das
Leben innerlich mal eben an einem bestimmten Punkt aufgegeben
hatten. Ein einziger ernst gemeinter Willensimpuls in diese Richtung
reichte da völlig aus. Bei einer Person konnte ich das im Vorfeld gar
nicht glauben, aber sie sagte mir dann doch, dass sie praktisch schon
bereit war, mit dem Auto gegen einen Baum zu fahren. Eine andere
Person erkannte während eines solchen Gesprächs, dass sie zu einem
bestimmten Zeitpunkt zur Überzeugung kam: ‚Ich mag’ nicht mehr’.
Sie ging anschließend durch die Chemotherapie, ohne auch nur ein
Haar zu verlieren. Sehen Sie, in manchen TV-Berichten erzählen
Leute, dass „die Liebe“ sie zurück zum Leben gebracht hat. Ja, was
ist denn die Liebe in so einem Augenblick? Der geistige Impuls oder
der Wille, weiterleben zu wollen! ‚Da gibt’s doch noch was, was im
Leben lebenswert ist!’ Und was macht in so einem Fall der Körper?
Er folgt selbstverständlich brav seinem Gebieter – und kehrt zum
Leben zurück. Wenn er noch kann!
Frage: Aber es gibt verschiedenste Krebsarten. Wie hängt das
zusammen?
Antwort: Alles ist Geist. Nehmen wir mal ein Gedankenkonzept zu
Hilfe. Sagen wir mal, es gäbe einen psychischen und einen physischen Körper. Beide scheinen gleichwertig zu sein. Krebs scheint
da auszubrechen, wo der physische oder der psychische Körper am
schwächsten ist.
Frage: Könnte sein.
Antwort: Die Aktivierung der Krebszellen (sagen wir`s mal unwissenschaftlich) entsteht offensichtlich als Folge der geistigen
Aufgabe des Lebens und sie wuchern möglicherweise dort, wo
sie es am leichtesten haben, also an der schwächsten Stelle. Diese
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schwächste Stelle kann durch übermäßige Belastung des physischen
Körpers oder durch übermäßige Belastung des geistigen Körpers
entstanden sein.
Frage: Aber das erklärt jetzt nicht die generelle Zunahme von
Krebs!
Antwort: Wenn Krebs der natürliche Mechanismus des „leisen
Selbstmordes“ ist, was verursacht denn dann die Zunahme eines
solchen Phänomens? Schauen Sie sich doch um. ‚American style
shareholder value’ („mir das Meiste und du verschwindest am besten
in den Slums!“) greift um sich. Die Menschen werden immer mehr
in Geld, Konsum, Geld hineingetrieben, in mehr Leistung, noch
mehr Leistung, und noch mehr Leistung, noch mehr Geld, noch
mehr Steuern, noch mehr Konsum … und, und, und! Ist doch klar,
dass da immer mehr auf der Strecke bleiben. Was sollen die denn
machen? ‚Puhhh, ich kann nicht mehr!’ Und die Krebszellen folgen
brav ihrem Befehlshaber.
Und wenn sie eine vorbeugende Spritze gegen Krebs erfinden, die
vorhandene Krebszellen schachmatt setzt, was glauben Sie wohl,
was da los ist? So schnell können die Ärzte gar nicht schauen, wie
sich die Natur was Neues einfallen lässt, um die gegebenen Befehle
ausführen zu können. Jedes Mal wenn die Medizin eine Krankheit
ausgerottet hat, folgt aus heiterem Himmel eine neue, die erst einmal niemand bekämpfen kann! Solange sie nicht das Ganze richtig
verstehen, verstehen sie auch die Details nicht wirklich und doktern
nur an Symptomen herum.
Die Idee, dass der Körper selbst irgendeine Macht hat, ist einfach
absurd! Ein schlafender oder bewusstloser Körper tut gar nichts aus
sich selbst heraus. Dazu wird Bewusstsein benötigt. Und Bewusstsein
existiert nur, wenn Gedanken da sind, bzw. umgekehrt.
Aber noch einmal: das eben Gesagte sind nur Vermutungen, sie
haben wahrscheinlich nichts mit der Realität zu tun. Aber irgendwie
müssen wir ja den Abend hier rumkriegen.
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Frage: Geburt und Tod. Wie soll ich darüber denken?
Antwort: Sie sind weder geboren worden, noch werden Sie sterben.
Frage: Wie? Ich sehe doch andere sterben, und Menschen werden
neu geboren.
Antwort: Es geht nicht um die vermeintlich anderen. Und es geht
nicht um körperliche Erscheinungen. Es geht um Sie! Es ist die Illusion der Zeit, in der Sie festhängen. Es ist einfach zu beantworten,
aber praktisch unmöglich, es mit dem Verstand zu durchschauen.
Lassen Sie meine Antwort einfach wirken.
Nehmen Sie Ihren nächtlichen Traum. Da ist vielleicht eine Traummutter, die sagt, dass Sie ihr geboren wurden. Wurden Sie im
Traum tatsächlich geboren? Natürlich nicht. Der Traum hat eben
begonnen, und Sie waren anscheinend schon geschlüpft, waren
schon erwachsen. Sie sehen im Traum andere sterben. Und, werden
Sie sterben? Kann sein, kann nicht sein. Auf alle Fälle werden Sie
aus dem Traum aufwachen. Unbeschadet! Und ich sage Ihnen, das
Leben ist ein Traum. Egal, was Sie von anderen sehen, Sie wurden
nie geboren, Sie werden nie sterben, Sie werden aufwachen, wenn
der Traum zu Ende ist.
Frage: Und wann ist der Traum zu Ende?
Antwort: Wann Sie es möchten.
Frage: Und Ihr Traum? Ihr Traum scheint sich ja mit meinem Traum
zu kreuzen?
Antwort: Irrtum. Ich bin nur die Traumfigur in Ihrem Traum, die
versucht, Sie aufzuwecken.
Frage: Sind Sie jetzt mein Guru?
Antwort: Jeder ist des anderen Guru. Aber es gibt eine missverstandene Tradition bezüglich der „Gurus“. Guru ist ein Sanskritwort und
bedeutet, der (oder das), der (oder was) die (spirituelle) Dunkelheit
vertreibt. Es gibt eigentlich nur einen „Ober-Guru“, Sat-Guru ge-
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nannt, und das ist unser gemeinsames Selbst, ES. Dieses Selbst formt
die Außenwelt entsprechend Ihrer Vorstellungen. Wenn Sie wirklich
erwachen wollen, wird der Sat-Guru dafür sorgen, dass ein Guru
auftaucht. Das mag ein Stein sein, über den Sie stolpern und erwachen, ein Schmetterling, ein Mensch, ein Buch oder auch ein Weiser.
Sie brauchen noch nicht einmal zu suchen. Ihr innigster Wunsch,
erwachen zu wollen, reicht aus, eines Tages diesen Guru vor Ihren
Augen, oder sagen wir besser, in Ihrem Bewusstsein erscheinen zu
lassen. Halten Sie also die Augen offen!
Frage: Warum sagen Sie „in meinem Bewusstsein“?
Antwort: Die sichtbare und unsichtbare Welt ist bereits Ihr Bewusstsein.
Frage: Wer oder was war Ihr Guru?
Antwort: Sri Nisargadatta Maharaj. Er war der Wecker, der es bei
mir klingeln ließ!

Frage: Sie sagten, dass es nicht nur kein persönliches Ich gibt, sondern auch keine Seele? Aber egal, ob man alte oder neue Schriften
in die Hand nimmt, überall wird von einer Seele gesprochen.
Antwort: Was lange Tradition hat, verbreitet sich hartnäckig. Die
Darstellung einer Seele fing wohl im Westen bei den alten Griechen
an, und bei den alten Hindus steht es auch schon in den Upanishads
und in den Veden. Aber schauen wir doch einmal genauer in die
Upanishads. Immerhin sind deren Aussagen die Basis für die meisten modernen Gruppen hier im Westen. Die bedeutende Mandukya
Upanishad beginnt mit folgenden Sätzen:
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Om! Diese Silbe ist die ganze Welt.
Ihre Erklärung ist wie folgt!
Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige,
dieses alles ist der Laut Om.
Und was außerdem noch über die drei Zustände hinausliegend ist,
auch das ist der Laut Om.
Denn dies alles ist Brahman [das Prinzip der Welt, das Absolute],
Brahman aber ist dieser Atman [die Seele],
und dieser Atman ist vierfach.
[Mandukya-Upanishad]*

Und dann folgt die Erklärung der vier Zustände der Seele: Wachen,
Träumen, Tiefschlaf und der ewige Zustand hinter allen dreien.
Sehen Sie, da steht es ganz deutlich: Brahman, das Absolute, ist
die Seele!
Das Ganze macht nur so lange Schwierigkeiten, solange Sie glauben,
Sie wären ein getrenntes Wesen, hätten ein persönliches Ich, genauso
wie jeder andere ein scheinbar persönliches Ich hat. Das Geheimnis
liegt in der Egolosigkeit der Welt und jedes Wesens darin – denken
Sie an Ihren nächtlichen Traum. Solange Sie das nicht erkannt haben,
werden Sie wohl an so etwas wie einer Seele festhalten.
Frage: Können sich so viele Menschen irren?
Antwort: Selbstverständlich. Abgesehen davon, wie viele irren denn
wirklich? Fast alle reden von einer Seele, weil sie es seit ihrer Kindheit immer wieder gehört haben. Genau wie das vom lieben Gott im
Himmel. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie wären als Baby
auf eine einsame Insel gebracht worden und hätten überlebt. Ohne
all die Anekdoten, die man sich seit Tausenden von Jahren überall
erzählt. Würden Sie ernsthaft an eine Seele glauben? So ganz von
selbst? Oder an einen Gott? Noch dazu im Himmel? Ich befürchte,
Sie wären vielleicht auf ganz andere Gedanken gekommen.
Frage: Mag sein, ich weiß es nicht.
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Antwort: Das Entscheidende ist, dass Sie sich selbst als „das Ganze“ vergessen haben und nun als vermeintliche Person alles etwas
verzerrt sehen. Das Einzige was Sie sicher sagen können ist, dass
Sie existieren. Da Ihre Identität sich im Traum anders verhält als im
Wachzustand, geschweige denn im Tiefschlaf, können Sie letztendlich nicht beweisen, dass Sie tatsächlich ein menschliches Wesen sind
– außer im Wachzustand! Allerdings sind Sie sich sicher, dass Sie
die ganze Zeit existieren. Was Sie vielleicht als Seele akzeptieren,
mag dieses „Ich-existiere,-dessen-bin-ich-mir-sicher“ sein. Alles
andere sind bestenfalls Spekulationen.
Frage: Aber Sie existieren doch auch?
Antwort: Bei genauerer Betrachtung bewegen Sie sich mit dieser
Aussage bereits wieder im Bereich der Spekulation.
Frage: Für mich scheinen Sie recht sicher zu existieren.
Antwort: Ja, so sieht das in der Tat aus. Aber es könnte ja sein, dass
Sie eine Erscheinung mit der Wirklichkeit verwechseln? Eine Fata
Morgana wird man auch für echt halten, solange man sie nicht durchschaut hat. Ich erinnere mich an relativ viele Ereignisse in meinem
Leben, bei denen ich mich, zumindest später, gefragt habe, wie das
passieren konnte. Ich meine die so genannten Vorahnungen. Da sieht
man Ereignisse, oder wünscht sich das oder jenes, und unmittelbar
darauf tritt das dann ein.
Frage: Ja, das kenne ich auch, aber das sind Vorahnungen. Was hat
das mit der Spekulation über die Seelen der anderen zu tun?
Antwort: Wenn Sie einmal annehmen, dass es nur Sie gibt – und
bleiben wir bei dieser Annahme für einen Moment ruhig auf dem
Boden Ihrer Tatsachen, nämlich dass Sie eine Person sind – und nehmen wir einfach mal an, dass Ihre Gedanken das ganze Universum
erschaffen und erhalten, dann müsste das, was passiert, vorher von
Ihnen gedacht worden sein.
Frage: Ja, wenn das so wäre, dann schon.
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Antwort: Gut, dann wären Vorahnungen keine Vorahnungen mehr,
sondern bewusste Augenblicke des Denkens, die Sie später im Universum erleben werden.
Frage: Ja, müsste wohl so sein.
Antwort: Nun, unter diesen Gegebenheiten würden auch nur die
Dinge, nur die Gegebenheiten und nur die Menschen „entstehen“
oder in bzw. vor Ihr Bewusstsein treten, die sie vorher erdacht haben.
Und auch verschwinden würden die dann wieder, wenn Sie sich das
so denken würden.
Frage: Ja, wäre logisch – aber ziemlich utopisch, diese Vorstellung.
Antwort: Ja, und in diesem Fall könnten andere weder Seelen noch
eigenständige Gedanken haben, wie wollten Sie sonst noch mit Ihrem
Denken Erfolg haben?
Frage: Jetzt wird’s langsam unheimlich! Aber Sie haben Recht, wenn
das so wäre, müsste das die logische Konsequenz sein.
Antwort: Ja, ich habe mich zum Beispiel oft gefragt, warum immer
dann ein elektrisches Gerät oder mein Auto kaputt ging, wenn ich
kurz vorher daran gedacht hatte. Zuerst dachte ich an Vorsehung,
aber inzwischen ist mir klar, dass es mein Denken ist. Ich denke,
und dann tritt es so ein.
Frage: Wollen Sie jetzt damit sagen, dass Sie diese utopische These
von eben für wahr halten?
Antwort: Bis jetzt konnten Sie mir ja noch recht gut folgen, als ich
sagte, dass Dinge passieren, weil Sie zuvor gedacht wurden. Jetzt
aber, wo ich die anderen, mich eingeschlossen, als „seelenlos“ erwähne, scheinen Sie ganz schön misstrauisch zu werden …
Frage: Was haben Sie denn erwartet?
Antwort: Genau diese Reaktion. Vor zwei Jahren wäre ich genauso
dagesessen.
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Ihre Gedanken erzeugen die gesamte Welt – und damit auch alle
anderen, die Ihnen begegnen. Hören Sie auf, sich auf die wenigen
Wünsche und Sorgen Ihres kleinen Ichs zu konzentrieren und Sie
werden das gesamte Ausmaß erkennen.
Frage: Nein, das nehm’ ich Ihnen nicht ab.
Antwort: Nun, der Fehler dabei ist, dass Sie sich als Person angesprochen fühlen. Selbstverständlich ist diese weit reichende Aussage
nicht an Sie – eine Person – gerichtet, da haben Sie schon Recht.
Sie ist an Ihr wahres Wesen gerichtet. Sie als Person und als Körper
gehören gewissermaßen zu den anderen. Trennen Sie Ihren Körper
und seine mentalen Beziehungen von Ihrem wahren Selbst, und
Sie werden diese Aussage verstehen. Dann ist sie gar nicht mehr
so utopisch. Letztendlich gibt es Sie als Person gar nicht. Sie als
Person sind nur ein Fata Morgana. Scheinbar wirklich, aber eben
nur scheinbar.
Frage: Sie machen es mir verdammt schwer.
Antwort: Nein, Sie machen es sich selber schwer. Sie hören die ganze
Zeit auf Ihre Gedanken, anstatt auf sich selbst.
Frage: Ich verstehe es immer noch nicht. Es ist einfach zu hoch
für mich.
Antwort: Gut, nehmen wir ein anderes, lustigeres Beispiel. Machen
wir ein kleines Experiment. Schließen Sie Ihre Finger zur Faust.
Gut! Jetzt strecken Sie den Zeige- und den Mittelfinger aus und
halten die Hand so über den Tisch, dass die Kuppen von Zeige- und
Mittelfinger den Tisch berühren.
Frage: Gut, und was jetzt?
Antwort: Jetzt spielen wir Kasperletheater mit den beiden Fingern.
Frage: Werden Sie jetzt kindisch?
Antwort: Keine schlechte Idee. Jetzt stellen Sie sich vor, der Zeigefinger sei Hänsel und der Mittelfinger sei Gretel. Jetzt stellen Sie
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sich ernsthaft vor, Sie wären nur der Zeigefinger mit dem Namen
Hänsel, der reden könnte. Okay? So, jetzt lassen Sie Hänsel etwas
sagen, zum Beispiel: ‚Gretel, wann ist das Essen fertig?’
Frage: Okay.
Antwort: Ich habe nicht gesagt, Sie sollen das denken. Ich sagte
‚sagen’!
Frage: Nicht doch. Jetzt bin ich wirklich im Kindergarten.
Antwort: Das war eben nicht der richtige Text. Nun fangen Sie
schon an.
Frage: Na gut, ‚Gretel, wann ist das Essen fertig?’ … Und was
jetzt?
Antwort: Jetzt lassen Sie Gretel antworten, zum Beispiel, ‚Bin doch
nicht deine Köchin!’
Frage: ‚Bin doch nicht deine Köchin!’ … Und was soll das Ganze
jetzt?
Antwort: Meine Frage an Sie. Als Sie sich für den Zeigefinger namens
Hänsel hielten und zu Gretel sprachen, wer hat gesprochen?
Frage: Ich.
Antwort: Gut, und als der Mittelfinger namens Gretel antwortete,
wer hat gesprochen?
Frage: Ich.
Antwort: Gut. Hatte der Zeigefinger namens Hänsel eine eigene
Seele?
Frage: Nein.
Antwort: Hatte der Mittelfinger namens Gretel eine eigene Seele?
Frage: Natürlich nicht.
Antwort: Gut, wie viele Figuren waren im Spiel?
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Frage: Zwei.
Antwort: Und wie viele Seelen?
Frage: Nur meine.
Antwort: Eben. Wer bin ich nun? Und wer sind Sie?
Frage: … (Pause …)
Frage: Aber dann …
Antwort: Ja, was dann?
Frage: Dann wären Sie ja ich und ich bin Sie? Wir wären eins!
Irgendwie?
Antwort: Richtig.
Frage: Dann spreche ich ja zu mir und höre mir selber zu, wenn ich
mit Ihnen spreche?
Antwort: Richtig! Wie Rumi fragte: „Wer spricht durch meinen
Mund?“
Frage: Warum reden wir beide dann überhaupt noch? Wenn ich nur
mit mir selber spreche?
Antwort: Aus Spaß.
Frage: Wie bitte?
Antwort: Das ganze Universum und das Leben ist letztendlich nur
ein einziger, riesiger kosmischer Witz. Ziemlich lustig.
Frage: Sie nehmen mich auf den Arm?
Antwort: … Rattattatta … schon hat Sie das gewöhnliche Denken
wieder. Willkommen zurück im Reich der normalen Menschlichkeit.
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Frage: Warum ist das so schwer?
Antwort: Nun, das Leben ist wie ein Traum.
Frage: Und wie kann ich aufwachen? Oder besser, warum kann
man nicht einfach aufwachen? Sagen Sie jetzt aber bitte nicht schon
wieder, ich soll mit dem Denken aufhören.
Antwort: Sie sind so, wie Idries Shah das Motto der Menschheit
beschrieben hat.
Frage: Wie hat er es denn beschrieben?
Antwort: „Sag mir, was ich tun soll – aber sag mir das, was ich
hören will.“*
Frage: Danke, das war deutlich! Also, warum kann ich nicht einfach
aufwachen?
Antwort: Weil Sie diesen Traum noch zu sehr lieben.
Frage: Was meinen Sie damit?
Antwort: Nun, nur wer verdammt schlecht träumt, will wirklich
erwachen!

Frage: Wenn Sie jemandem, der ernsthaft interessiert wäre, Ihre
Erfahrungen zusammenfassen müssten, was würden Sie demjenigen
sagen oder raten?
Antwort: Ich würde die folgenden Ausführungen Sri Nisargadatta
Maharajs – aus seinem Buch „Ich bin“ zitieren. Was ich in über
zwanzig Jahren gesucht habe, was die Philosophen und Sucher der
ganzen Welt nicht schlafen ließ – er hat es auf zwei Seiten meisterhaft
zusammengefasst. Es gibt dem eigentlich nichts hinzuzufügen:
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Beobachten Sie Ihre Gedanken, so wie Sie den Straßenverkehr beobachten. Menschen kommen und gehen, Sie registrieren sie, ohne zu reagieren.
Am Anfang mag das vielleicht schwierig sein, doch mit einiger Übung werden Sie feststellen, dass Ihr Verstand auf vielen Ebenen zur gleichen Zeit
funktionieren kann, und Sie können sich all dieser Ebenen zur gleichen
Zeit gewahr sein. Nur wenn Sie ein aus Erinnerung geborenes Interesse
an einer bestimmten Ebene haben, erweckt es Ihre Aufmerksamkeit, und
die anderen Ebenen bleiben unbeachtet. Doch auch dann, ohne dass Sie
sich dessen bewusst sind, geschehen weiterhin Dinge auf diesen unbeachteten Ebenen. Kämpfen Sie nicht gegen Ihre Erinnerungen und Ihre
Gedanken, versuchen Sie nur, die wichtigeren Gedanken in das Blickfeld
Ihrer Aufmerksamkeit zu rücken, wie zum Beispiel ‚Wer bin ich?’ , ‚Wie
geschah es, dass ich geboren wurde?’, ‚Wie entstand das Universum um
mich herum?’ , ‚Was ist real, was ist momentan?’ Erinnerung existiert nur
solange, wie Sie an ihr interessiert sind. Es ist Ihre emotionale Bindung,
die Ihr Gefangensein andauern lässt. Immer jagen Sie dem Vergnügen
hinterher und versuchen, Schmerzen zu vermeiden. Immer suchen Sie
das Glück und den Frieden. Sehen Sie nicht, dass es genau diese Suche
nach dem Glück ist, die Sie unglücklich sein lässt? Versuchen Sie es andersherum, gleichgültig zu sein gegenüber Leiden und Vergnügen, sie
weder zu suchen noch abzulehnen. Lenken Sie all Ihre Aufmerksamkeit
auf die Ebenen, auf denen das ‚Ich bin’ immer präsent ist. Dann werden Sie
bald erkennen, dass Friede und Glückseligkeit Ihre wahre Natur sind, und
sie werden nur dadurch gestört, dass Sie versuchen, sie mit bestimmten
Mitteln zu erreichen. Hören Sie auf, sie zu stören, das ist alles. Sie brauchen sie nicht zu suchen. Sie würden nicht suchen, was Sie bereits haben.
Sie selbst sind Gott, die höchste Realität. Für den Anfang vertrauen Sie
mir, vertrauen Sie dem Lehrer. Das ermöglicht Ihnen den ersten Schritt,
der das Vertrauen durch Ihre eigene Erfahrung rechtfertigt. In jeder
Lebenslage bedarf es eines anfänglichen Vertrauens, nichts kann ohne
es passieren. Jede Tat ist ein Akt von Vertrauen. Sogar Ihr tägliches Brot
essen Sie mit Vertrauen! Indem Sie sich an das erinnern, was ich gesagt
habe, werden Sie alles erreichen. Und ich sage es Ihnen noch einmal: Sie
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sind die alles durchdringende, alles transzendierende Realität. Verhalten
Sie sich entsprechend, denken, fühlen und handeln Sie in Harmonie mit
dem Ganzen, und Ihre tatsächliche Erfahrung wird Ihnen in kürzester Zeit
bestätigen, was ich Ihnen gesagt habe. Es bedarf keiner Anstrengung.
Haben Sie Vertrauen, und handeln Sie entsprechend. Bitte sehen Sie, dass
ich nichts von Ihnen will. Das, was ich sage, ist in Ihrem eigenen Interesse,
denn mehr als alles andere lieben Sie sich selbst, Sie wollen für sich selbst
Sicherheit und Glückseligkeit. Schämen Sie sich dessen nicht, leugnen Sie
es nicht. Es ist natürlich und gut, sich selbst zu lieben. Doch sollten Sie
genau wissen, was Sie lieben. Es ist nicht der Körper, den Sie lieben, es
ist das Leben – Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Handeln, Lieben, Streben,
Erschaffen. Es ist dieses Leben, das Sie lieben, das Sie sind, das alles ist.
Realisieren Sie dies vollkommen, jenseits aller Teilung und Begrenzung,
und alle Ihre Begierden werden darin verschwinden, denn das Größere
beinhaltet das Kleinere. Deshalb finden Sie sich selbst, denn in diesem
Selbst finden Sie alles.
Jeder ist glücklich zu sein. Doch nur wenige kennen die Fülle des Seins.
Sie werden dies erfahren, indem Sie Ihren Verstand auf das ‚Ich bin’, ‚Ich
weiß’, ‚Ich liebe’ konzentrieren und anstreben, den tiefsten Sinn dieser
Worte zu erfassen.
[Sri Nisargadatta Maharaj]*
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Ich bin

Gespräche

Der Mensch ist reiner Geist und frei von Bindung.
Nur sein Denkorgan täuscht ihn.
Es bindet ihn mit den Fesseln des Körpers,
der Sinnesorgane und des Lebensatems.
Es gibt ihm Gedanken ein von Ich und mein.
Es lässt ihn endlos umherstreifen unter
den Auswirkungen der Handlungen,
die es verursacht hat.
[Çañkara]*

*

Das Kleinod der Unterscheidung
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Frage: Ich suche einen Weg, vielleicht einen östlichen, möglicherweise in Richtung Erleuchtung? Einen Weg, der mir auch im Leben
eine bessere Orientierung oder einen Halt gibt. Etwas, nach dem
ich mich richten kann. Was raten Sie mir?
Antwort: Es gibt viele Wege zur Orientierung im Leben, manche können eine gute Hilfe oder Stütze sein. Manche weniger. Es hängt im
Wesentlichsten von Ihren Interessen und Ambitionen ab. Sie können
sich frei entscheiden, ob Sie lieber einen östlichen, ein westlichen,
einen religiösen oder einen philosophischen Weg wählen wollen. Sie
können sich auch für ein intensives Leben als Familie entschieden,
oder für ein intensives Leben rund um den Fußball usw. Was immer es
für ein Weg sein wird, er muss zu Ihnen passen. All diese Wege aber
sind letztendlich Gedankenkonzepte, gedankliche Ausrichtungen, um
Ihnen eine Stütze zu sein, Ihnen eine stabilere Richtung im Leben
geben zu können. Sie mögen zu gegebener Zeit das eine Konzept
gegen ein anderes austauschen, auch das ist in Ordnung.
Erleuchtung, Erwachen, Erlösung etc. hingegen ist der „gedankenlose“ oder konzeptlose Zustand, und wer den Weg der Erleuchtung
tatsächlich geht, tut nur noch eins: Seine Bemühungen sind darauf
ausgerichtet, alle Gedanken, alles Denken und damit natürlich alle
(obigen) Gedankenkonzepte aus seinem Verstand zu verbannen.
Wie Huang-Po, der Gründer des Zen-Buddhismus, es so treffend
ausdrückte: „Verzichtet nur auf den Irrtum der gedanklichen oder
begrifflichen Denkvorgänge, und Eure Natur wird ihre ursprüngliche
Reinheit ausstrahlen. Dies allein ist der Weg der Erleuchtung.“*
Sie müssen sich entscheiden. Beides, einem (Gedanken-)Konzept im
Leben zu folgen und die Erleuchtung haben zu wollen, funktioniert
nicht. Beide schließen sich gegenseitig aus. Das ist es, was die vielen
Sucher weltweit so in Schwierigkeiten bringt, und sie auch oft nicht
begreifen können. Sie wollen „Denken“ und die Erleuchtung. Aber
das ist unmöglich.
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Frage: Die Vorstellung unseres wahren Wesens – und wie man es
erkennt – geht mir einfach nicht in den Kopf. Ebenso wenig die Analogie des Lebens mit einem Traum. Oder dass es kein persönliches
Ich geben soll und wir keine Entscheidungsfreiheit haben sollen.
Können Sie das noch einmal erklären?
Antwort: Gerne. Aber ich werde diesmal ein anderes Beispiel verwenden. Neben wir einmal an, Sie säßen im Kino. Der Film wäre
so spannend, dass Sie sich total vergessen haben. Sie glauben nun
beispielsweise, Sie wären der Hauptdarsteller und müssten alles
erleben, was dieser auf der Leinwand erlebt. Obwohl Sie erst die
Handlung sehen, folgt mit jeder Handlung der augenblickliche
Glaube, Sie hätten sich entschieden, so zu handeln.
Also werden Sie mitleiden, mit glücklich sein usw. Aber was würde
in diesem Beispiel passieren, wenn Sie plötzlich erkennen, dass Sie
ja gar nicht dieser Schauspieler sind, sondern nur ein Zuschauer, der
das Spiel auf der Leinwand genießt? Sie würden den Film weiter
genießen, nun mit dem vollen Bewusstsein, ein Zuschauer zu sein.
Ebenso verhält es sich im Leben. Da läuft ein raffinierter Film im
Bewusstsein ab – sogar dreidimensional – und Sie als der, der Sie
wirklich sind, sitzen in einem „himmlischen Sessel“ und genießen
die Show.
Weil aber dieser dreidimensionale Film so faszinierend ist, verlieben Sie sich in die Rolle des Hauptdarstellers – aus Ihrer Sicht
ist das Ihr Körper – und glauben nun, dieser Schauspieler zu sein.
Ganz nebenbei, die Idee, kein Körper zu sein, sondern eine Seele,
die einen Körper hat, sollten Sie sich im Bedarfsfall ebenfalls
abschminken. Sie führt bestenfalls dazu, dass Sie ein von den
anderen getrenntes Wesen sind, und das ist ebenfalls absurd. Wie
auch immer, als vermeintlicher Hauptdarsteller dieser Show ist
Ihnen Ihr wahres Selbst aus dem Bewusstsein entschwunden. Und
genau wie im Film passieren die Handlungen, Sie aber glauben nun,
Sie würden es tun oder sich entscheiden. Also sieht es aus, als ob
Sie eine Person wären, die dieses Schauspiel erleben und ertragen
muss. Und mit ihren Gedanken steuern könnte. In Indien nennt man
dies im Übrigen Leela (auch Lila), das Schauspiel Gottes.
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Dieses Denken in die Zukunft hinein, diese Gedanken von „ich tue
…“, „ich habe …“, „ich will …“ usw. sind der Irrtum. Würden Sie
nur begreifen, dass all diese Gedanken, Wünsche, Ängste und Sorgen
überflüssig sind – weil der Schauspieler kurz vor Ihnen reagiert und
sowieso nur das tut, was im großen Drehbuch steht –, wären Sie
absolut frei. Sie würden sich als der große Zuschauer erkennen, der
diesen Film ausschließlich zu seinem Vergnügen in seinem eigenen
Bewusstsein ablaufen lässt. Sri Nisargadatta Maharaj nannte diesen
wahren Zustand „Das Gewahrsein“. Sie sind sich all dessen gewahr,
aber Sie sind nicht im Geringsten daran beteiligt. Das ist das Geheimnis. Hören Sie auf, sich als dieser Schauspieler, diese Person oder
diesen Körper, der Sie ohnehin nicht sind, zu sehen, und Sie können
das Schauspielhaus verlassen, wann immer Sie wollen.
Frage: Wie denn?
Antwort: In den vom Christentum durchdrungenen Regionen gibt es
ein Sprichwort: „Der Mensch denkt, Gott lenkt!“ Nun, wenn „Er“
sowieso lenkt, warum denken Sie dann eigentlich noch? Ich meine
diese Frage hier ernst. Vertrauen Sie ihm nicht?
Frage: Ich weiß nicht, wann „Er“ lenkt.
Antwort: Immer.
Frage: Aber wie kann ich es sehen oder erkennen?
Antwort: Gar nicht. Bereits der Versuch, es erkennen zu wollen,
bedeutet schon wieder „denken“.
Frage: Aber irgendwie muss ich doch …
Antwort: Hören Sie auf, selbst zu denken und Sie werden es erleben.
Sie werden sehen, dass Gedanken und ihre Auswirkungen nichts
mit Ihnen zu tun haben. Es ist ein „3D-Film“, dem Sie genüsslich
zusehen.
Frage: Aber sagten nicht Sie und auch all die Weisen, dass wir
in Wirklichkeit bereits dieser „Er“, Gott, ES usw. sind? Wie kann
ich mir dann selbst vertrauen, wenn ich es bis heute nicht wirklich
konnte?
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Antwort: Solange Sie sich als eine Person verstehen, auch wenn Sie
das andere bereits bereitwillig glauben, können Sie nicht wirklich sagen, Sie wären ES, „Er“ usw. Es ist in Ihrem jetzigen Zustand besser,
Sie akzeptieren ES als etwas Unermessliches. Was Sie momentan als
sich selbst sehen, ist nur der denkende Verstand – und der irrt letztendlich immer. Erst, wenn alle Gedanken verschwunden sind, bzw.
das willentliche Denken aufgehört hat und die reine Spontaneität ihr
Werk vollbringt, werden Sie Ihr wahres Wesen erkannt haben. Aber
dann stellen Sie garantiert keine Fragen mehr. Fragen stellt nur das
kleine „Ich“ – die Person.
Das eigentliche Problem hier ist, dass Sie eine Antwort erwarten,
die Sie augenblicklich in die „Unendlichkeit“ pustet. Weder Buddha,
noch Jesus oder irgendein anderer konnte oder kann Ihnen je eine
solche Antwort geben. Denn alle Antworten sind Antworten für den
Verstand, für dieses Ich, das erst sterben muss. Was Sie erhalten,
sind Fingerzeige in die richtige Richtung. Der Rest muss ohne Ihren
Verstand in Ihnen passieren. Sie können es in Wirklichkeit gar nicht
selbst bewirken. Das Einzige, das wirklich Einzige, was Sie tun
können, ist, Ihren Wunsch nach Erleuchtung, dem Erwachen usw.
so stark werden zu lassen, dass alle anderen weltlichen Wünsche
darin verglühen. Selbst der Wunsch zu leben muss darin untergehen. Klingt hart, aber das ist die Wahrheit. Begreifen Sie, dass der
Tod des persönlichen Ichs, die Kreuzigung, die der Erlösung und
Auferstehung vorausgehen muss, ein wahrhaftiger Todeskampf ist,
den der Verstand verlieren muss. Wenn Sie das wirklich wollen – und
unterstreichen Sie das Wort wirklich hier ruhig dreimal – dann, und
nur dann, haben Sie eine reelle Chance, dass sich die Dinge im Leben
so entwickeln, um Sie direkt in „die Höhle des Löwen“ zu führen.
Halbherzige Wünsche erfüllen sich für gewöhnlich nicht.
Wenn die, die Ihnen mit ihrem esoterischen Firlefanz glauben machen
wollen, durch ein bisschen Hokuspokus mal eben erleuchtet werden
zu können, tatsächlich verstehen würden, was da auf sie zukommt,
ich glaube, die würden alle ganz schnell „den Schwanz einziehen“
und nichts mehr von der Erleuchtung wissen wollen.
Übrigens, je mehr Sie Ihre Gedanken und Konzentration auf das
Weltliche richten, desto mehr werden Sie „weltlich“ oder „mensch-
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lich“, je mehr Sie Ihre Gedanken auf das Absolute richten, desto
mehr werden Sie zum Absoluten.

Frage: Allwissenheit. Was bedeutet das? Wissen Sie alles?
Antwort: Eine interessante Frage. Die „nichtwissenden“ Schwätzer,
ganz besonders in Sekten, benutzen dies gerne, um ihren Schäfchen
das „Blaue vom Himmel“ zu versprechen. Ja, ich bin allwissend.
Aber nicht so, wie Sie es sich vorstellen. Auch Sie wären in diesem Sinne allwissend – würden Sie nur das vorsätzliche Denken
aufgeben.
Allwissend bedeutet in diesem Zusammenhang zu erkennen, dass
Sie – noch einmal: nicht Sie als Person – der Schöpfer des Ganzen
sind. Alles, was gewusst wird, entstammt Ihrem Verstand. Denken Sie
nur an Ihre Träume. Keine Ihrer Traumfiguren wird je mehr wissen
können als Sie. Also weiß ich im Leben alles. Aber eben nicht ich
– die Person, die Sie hier vor sich wahrnehmen – sondern ich, der
auch Sie sind. Was aber mich als vermeintliche Person betrifft, fällt
mir alles Wissen, das ich tatsächlich brauche, praktisch in den Schoß.
Würde ich jedoch denken, würde ich das eher vermasseln.
Um Ihnen ein Beispiel zu geben, welches das Ganze vielleicht ein
bisschen verständlicher macht, nehmen wir einmal an, ich würde in
einer Millionenshow im Fernsehen sitzen. Wenn der große Manitu
vorgesehen hätte, dass ich zu irgendeinem späteren Zweck diese
Million Taler erhalten sollte, würden auf mystische Weise nur Fragen
kommen, die ich beantworten könnte. Nicht unbekannte Fragen, für
deren Beantwortung mir vielleicht ein unsichtbarer Engel die Antworten einflößen würde, nein, sondern Fragen, deren Antworten ich
ohnehin kenne. Und wenn der große Manitu es vorgesehen hätte, mir
den fröhlichen Geldfluss nicht zu gönnen, würde ich möglicherweise
schon bei der ersten Frage versagen.
Also, alles was ich tatsächlich benötige, werde ich rechtzeitig und
ausreichend wissen. Scheinbar auf normalem Weg, keine große Mystik, aber dennoch – bei genauerer Betrachtung – „mystisch normal“.
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Erinnern Sie sich an die großen Geheimnisse dieser einen Gruppe,
von der ich berichtete? Ich hatte keine Ahnung, noch nicht einmal
die Idee, dass diese strengstens gehüteten Geheimnisse im Internet
zu finden sind, geschweige denn wo. Und trotzdem, da es zu meinem
Fortschreiten offensichtlich notwendig war, fielen Sie mir einfach so
in die Hände – durch einen unbeabsichtigten „Fehlklick“ im Internet
zum richtigen Zeitpunkt. Keine Mystik – und doch seltsam. Vor
allem, wenn einem so etwas andauernd passiert.
Es klingt verrückt, aber würde ich einen authentischen Roman über
Marilyn Monroe schreiben, würden mir, sofern es tatsächlich notwendig wäre, die Beweise um ihren ungeklärten Tod wahrscheinlich
in die Hände fallen. Es könnte sein, dass ich mich beispielsweise
irgendwo in den USA wiederfinden würde, und beim Spazierengehen
an einer Müllhalde vorbeikäme und aus einem alten Aktenordner
die Beweise „herausblinzeln“ würden. Irgend so etwas Idiotisches
vielleicht. Insofern bin ich allwissend. Und würden Sie zu denken
aufhören, würde Ihnen das Gleiche widerfahren. Tatsächlich kein
großes Geheimnis hinter dieser „Allwissenheit“. Sokrates: „Ich
weiß, dass ich nichts weiß!“ – und Sie wissen alles, was Sie je
wissen müssen!

Frage: Zeit soll eine Illusion sein. Das will mir ganz und gar nicht
in den Kopf. Wie kann man das verstehen?
Antwort: Gar nicht. Zumindest nicht mit dem Verstand. Zeit und
Raum sind die Vorbedingungen dafür, dass Denken überhaupt
stattfinden kann. Wie also wollten Sie die Zeitlosigkeit und die
Raumlosigkeit je verstehen? Sie können Sie nur erleben, dann
nämlich, wenn das Denken aufhört.
Frage: Wie das?
Antwort: Stellen Sie sich eine Rauchwolke in diesem Zimmer vor,
oder sagen wir besser, einen Ring, den ein Raucher in den Raum bläst.
Der Ring hat eine Form. Die können Sie sehen. Wenn die Wolke sich
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verteilt hat, wo ist die Form des Ringes hin verschwunden? Weg!
Raum und Zeit sind quasi die äußere Form der Gedanken. Besser, sie
bestehen so gesehen als die Form aller Gedanken zusammen. Hört
der letzte Denkprozess auf, ist auch die Form verschwunden – also
die Vorstellung von Raum und Zeit.
Raum und Zeit sind Vorstellungen, Vorbedingungen des Denkens
und entstehen mit dem ersten Gedanken.
Frage: Und was ist dieser erste Gedanke?
Antwort: „Ich bin“ oder „ich existiere“ usw. Es ist das „gedankliche“
Gefühl der reinen Existenz, das – wenn Sie aufmerksam sind – zum
Beispiel am Morgen erfassbar ist, unmittelbar beim Aufwachen.
Wenn Sie nachts tief schlafen, existieren kein Raum und keine Zeit
für Sie. Im Schlaf sind keine Gedanken da, damit ist auch die äußere
Form der Gedanken – Raum und Zeit – nicht vorhanden. Mit dem
Erwachen am Morgen entsteht der Gedanke „Ich bin“ und damit
wird auch die Illusion von Raum und Zeit geschaffen.
Ich weiß, dieser Gedanke ist nicht wirklich fassbar. Ich gebe Ihnen
ein kleines Beispiel, das Ihnen vielleicht hilft, ein wenig zu erahnen,
was ich hier sage: Sie sitzen auf dem Zahnarztstuhl und der liebe
Onkel Doktor setzt seinen Bohrer an. Bis er ihn wieder absetzt
mögen vielleicht nur zwanzig Sekunden vergangen sein, aber Ihnen
kam es wie eine Ewigkeit vor. Andererseits gibt es angenehmere
Situationen, in denen Sie vielleicht schon über Stunden gedankenversunken „verschwunden“ sind, und doch haben Sie das Gefühl,
Sie hätten gerade erst begonnen. Oder Sie haben das Gefühl: „Ohh,
schon vorbei!“ Anhand solcher Beispiele können Sie erkennen, dass
Zeit nicht wirklich ist, sondern von Ihren Gedanken abhängt. Lassen
Sie sich nicht täuschen, wenn da eine Uhr kontinuierlich vorwärts
schreitet. Die Zeitabstände anhand einer Uhr abzulesen, ist selbst
wiederum nur ein Gedanke.
Mit Raum verhält es sich ähnlich. Einen schweren Gegenstand
zwanzig Meter weit wegzubringen kann sich verdammt weit anfühlen, während einem gewollten Objekt oder Subjekt in einem
Kilometer Entfernung entgegenzueilen unter Umständen spielend
leicht bewältigt wird. Es sind unsere Gedanken, die die Entfernung
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bestimmen, nicht die Meterstäbe.
Ein anderes Beispiel sind Ihre Träume. Sie sind es, der dieses Leben
wahrnimmt, und Sie sind es auch, der seine Träume wahrnimmt.
Träume dauern nur ein paar Sekunden, und doch gewinnen Sie
ganze Schlachten im Traum. Wäre Zeit keine Illusion, Sie müssten
verdammt lange träumen, bevor Sie ganze Schlachten überhaupt
durchführen könnten.

Frage: Wir sollen alle Eins sein. Ich kann es nicht begreifen.
Antwort: Richtig! Sie können es nicht begreifen. Sie werden es nie
begreifen können. Denn begreifen bedeutet, das Denkorgan zu benutzen. Und das scheint sehr persönlich zu sein. Ich gebe Ihnen ein
Beispiel, vielleicht „klickt“ es damit irgendwann: Stellen Sie sich
einmal vor, Sie wären ein rein geistiges Wesen.
Frage: Eine Seele?
Antwort: Na, vielleicht besser nicht. Mit Seele wird normalerweise
ein Individuum unter vielen bezeichnet. Sagen wir einfach, Sie
wären reiner Geist. Ohne Körper, ohne irgendetwas. Sozusagen
etwas Ungreifbares.
Frage: Okay.
Antwort: Nun phantasieren Sie sich ein Universum zusammen. Sagen wir, ein Universum mit einem Planeten namens Erde. Und auf
diesem Planeten befinden sich bewegliche Lebewesen, nennen wir
Sie mal Menschen, Tiere usw. Und Bäume, und, und, und.
Und nun phantasieren Sie weiter, was diese Wesen da auf dem Planeten so alles machen könnten – und lassen Sie die das dann tun.
Frage: Lustig, aber okay.
Antwort: Ja, aber jetzt gibt es ein kleines Problem.
Frage: Welches Problem?

145

Nur wer schlecht träumt, will erwachen …

Antwort: Als reiner Geist? Sie sehen nichts. Sie hören nichts. Sie
fühlen nichts. Sie wissen ganz genau, was da abläuft, schließlich sind
Sie der einzige Erschaffer des Ganzen. Langweilig, nicht?
Frage: Ja, kann man so sagen.
Antwort: Also, Sie schnappen sich so einen Menschen und siehe da,
Sie sehen durch seine Augen, hören durch seine Ohren usw. Aber
was hilft Ihnen das? Sie wissen doch alles. Ziemlich langweilig. Wie
ein Brettspiel, bei dem der Sieger schon vorher feststeht.
Frage: Ja, so könnte man sich das vorstellen.
Antwort: Also, was ist die Folge? Sie werden sich vor sich selbst
verstecken und Ihre Schöpferkraft usw. vergessen. So, und nun können Sie „spielen“. Als Mensch! Dass Sie alles mit Ihren Gedanken
bewirken, daran erinnern Sie sich selbstverständlich nicht. Wo bliebe
das Vergnügen? Im Allgemeinen heißt der Teil, den Sie nicht sehen
wollen oder können wohl „Unterbewusstsein“.
Wer aber sind Sie wirklich? Solange Sie etwas in diesem Leben wollen, also Wünsche haben – und wenn es nur noch der reine Wunsch
„zu leben“ ist –, sind und bleiben Sie „Mensch“ und können Ihr
wahres Wesen nicht erkennen. Wozu auch?
Die meisten Menschen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, haben Wünsche. Sie möchten die Erleuchtung, weil
sie zum Beispiel glauben, sie könnten mit Wunderkräften andere
beeindrucken. Oder sie glauben, sie könnten eine Menge Kohle
machen, oder die Mädels reihenweise umlegen, und so weiter. Aber
all diese Wünsche sind Wünsche eines Menschen, der als Schöpfer
genau diese Kräfte und Fähigkeiten aufgegeben hat, damit das Spiel
„Leben“ gespielt werden kann. Dieser menschgewordene große
Manitu, der alle Wesen erdacht hat, ist ja in Wirklichkeit alles und
hat kein Bedürfnis, seine eigene Schöpfung mit Wunderkräften
„auszutricksen“.
Frage: Ja, soweit ich mir das als Phantasie vorstelle, kann ich das
verstehen. Aber die anderen müssten dann ja auch …
Antwort: Welche anderen? Es gibt nur Sie!
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Frage: Sie sitzen mir gegenüber. Sind schon zwei. Und die anderen
hier?
Antwort: Als Erscheinung, ja. Aber im Inneren nicht. Wenn Sie es
nur aufgeben würden, sich selbst als einzelne Person zu sehen, nur
weil Sie verschiedene Körper sehen, würden Sie es erkennen.
Ein Puppenspieler lässt verschiedene Marionetten sprechen, er lässt
sie alle umherhüpfen – und doch, es ist nur er, der existiert. Die
Puppen sind aus Holz und nur eine Erscheinung. Und die Kinder
in ihrer natürlichen Begeisterung sehen diese kleine Bühnenwelt
als echt an und glauben an die verschiedenen Figuren. Zumindest
die kleinen.
Auch Sie lassen das ganze Universum umherhüpfen, und doch
glauben Sie die ganze Zeit, Sie wären nur eine der Puppen – und
jetzt suchen Sie den Puppenspieler da oben. Tut mir leid, der ist
nicht da oben!
Frage: Die Welt hat so viel Grausames. Sie sagen ja indirekt hiermit,
ich wäre schuld daran?
Antwort: Schon wieder beziehen Sie das auf sich als einzelne Person.
Sie und ich sind Eins! Nur die körperliche Erscheinung trennt uns.
Aber auch die Vorstellung der Grausamkeit ist falsch. Nehmen wir
noch einmal das Beispiel vom Kino. Sie glauben, der Hauptdarsteller
zu sein, und dann verliert der ein Bein. Grausam. Sie haben ein Bein
verloren. Der böse Bandit, der das getan hat! Nicht wahr? Aber was,
wenn Sie aus dieser falschen Identifikation erwachen und erkennen,
das ist nur ein Film? Der Darsteller im Film hat in Wirklichkeit kein
Bein verloren, Sie haben als Zuschauer kein Bein verloren, es ist nur
eine Vorstellung gewesen, eine falsche Identifikation.
Die Vorstellungen von gut und böse, von angenehm und grausam
usw. sind in diesem Schauspiel – genannt „Leben“ – in Wirklichkeit
auch nur Vorstellungen. Also etwas, das davor gestellt wurde. Wovor?
Vor Ihr wahres Wesen! Eine Vorstellung in Ihrem Verstand. Genau
wie im Traum. Wenn Sie morgens aufwachen, oh Wunder, ist das
Bein wieder dran.
Der Körper, den Sie so lieben, Ihr vermeintlicher Körper, er ist eine
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Vorstellung in Ihrem Verstand. Hätten Sie keinen Körper, was wäre
dann grausam? Ein Angstgedanke wäre ein Gedanke – ohne Auswirkung auf irgendetwas. Ein Gedanke an Schmerz wäre ein Gedanke
– ohne Auswirkung auf irgendetwas. Was sollte wehtun, wenn kein
Körper da ist? Ein Gedanke? Gedanken tun nicht weh. Sie erzeugen
bestenfalls eine Welt, die dann scheinbar weh tut.
Frage: Puhh, mir schwirrt der Kopf. Irgendwie … ich weiß nicht.
Ich kapier’s einfach nicht!
Antwort: Ja ja, was glauben Sie, wie da alle kämpfen, die sich damit
befassen. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, etwas, das Sie
in ruhigen Minuten versuchen können.
Frage: Ja, bitte.
Antwort: Noch einmal der Traum. Sie träumen alles und alle Personen
in Ihrem Traum. Und doch scheinen Sie nur eine Traumfigur darin
zu sein. Wenn Sie erwacht sind, erkennen Sie das ganze Spiel des
Verstandes. „Ich habe geträumt …“ usw.
Frage: Ja.
Antwort: Nun, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden dieses
Leben hier träumen. Das heißt, Sie betrachten alle Personen und
Lebewesen als erträumte Figuren. Sie wissen nicht, wie Sie das
machen, dass die so intelligent reden und handeln – oder auch nicht
so intelligent – aber das wissen Sie ja im Traum auch nicht.
Frage: Ja stimmt. Im Traum tun die anderen auch alles Mögliche.
Ich könnte nicht sagen, wie ich das im Traum hinbekomme.
Antwort: Genau. Also stellen Sie sich das einfach mal im Leben vor.
Machen Sie diese Übung ruhig hin und wieder.
Wenn Sie sich mit diesem seltsamen Gedanken ein wenig vertraut
gemacht haben, packen Sie in Gedanken Ihren Körper und stellen
ihn ebenfalls auf die andere Seite.
Frage: Wie meinen Sie das?
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Antwort: Beispiel: Sie sehen eine Person, die sagt: „Jetzt gehe ich mal
wohin“ und Sie sehen sie dann auf ein stilles Örtchen verschwinden.
Das könnten Sie ja im Traum auch so erleben. Nicht wahr?
Frage: Ja.
Antwort: Gut, das nächste Mal, wenn Sie mal müssen, lassen Sie
Ihren Körper einfach auch sagen, ‚jetzt gehe ich mal wohin’. Anstatt
zu sagen oder zu denken: ‚jetzt gehe ich mal wohin’, lassen Sie es
diesen Körper sagen, so als ob es eine andere Person wäre. Das meine
ich, wenn ich sage, stellen Sie Ihren Körper auf die andere Seite.
Wenn Sie das des Öfteren machen, kann es sein, dass Sie langsam
das Gefühl bekommen, dass Ihr Körper gar nicht Sie sind, und dass
dieser Körper ein Teil dieses Traums ist, so wie alle anderen Personen, Bäume usw. Sie werden mit der Zeit vielleicht fühlen, dass Sie
mit dem ganzen Universum nicht viel zu tun haben oder alles nur
träumen. Auf alle Fälle gewinnen Sie dieses Gefühl, und wenn es
sich nur ganz dünn anfühlt, dann sind Sie auf dem richtigen Weg.
Denn die vollständige Trennung von dieser falschen Identifikation
ist das, was man Erleuchtung oder Erwachen nennt.

Frage: Manche sagen, es gäbe gar keine Erleuchtung, manche sagen,
es gibt sie. Wie ist eine solche Aussage zu verstehen?
Antwort: Letztendlich gibt es sie tatsächlich nicht.
Frage: Warum sitzen wir dann hier überhaupt zusammen?
Antwort: Keine Ahnung. Aber ich werde versuchen, es Ihnen zu
erklären.
Solange Sie glauben, Sie wären eine getrennte Persönlichkeit, eine
Seele oder eine Seele mit Körper, suchen Sie natürlich auch nach
dem Ursprung der Schöpfung, nach einem Schöpfer, glauben an
einen Gott usw. Sie sehen die anderen ebenfalls als getrennte Persönlichkeiten. Sie fühlen vielleicht im Inneren, dass es da etwas
geben muss, was „überirdisch“ sein könnte, und suchen vielleicht
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danach. Wenn Sie es gefunden haben, sind Sie erleuchtet. Zumindest
glauben Sie das jetzt im Moment.
Was aber passiert, wenn Sie es gefunden haben? Schauen wir uns das
noch einmal genauer an. Sie entdecken, dass es kein individuelles
Ich gibt, nie je gegeben hat. Sie entdecken, dass Sie alles sind und
schon immer alles waren. So gesehen werden Sie also entdecken,
dass Sie gewissermaßen schon immer „erleuchtet“ waren. Nichts
hat sich geändert. Deshalb enden der Glaube und die Vorstellung an
Erleuchtung in dem Moment, in dem Sie sich selbst erkennen.
Anders gesagt, Sie können die vermeintliche Erleuchtung suchen
– aber in dem Moment, wo Sie sie gefunden haben, gibt es keine
Erleuchtung mehr. Irgendwie paradox, aber das ist es.
Wenn Ihnen diese Erklärung zu schwer verständlich ist, dann denken Sie parallel einfach an Ihren nächtlichen Traum. Da wollen
Traumfiguren erleuchtet werden. Aber wer sind diese Traumfiguren?
Vorstellungen in Ihrem Verstand. Nie wird eine Traumfigur erleuchtet
werden. Sie bestehen alle nur aus Ihren Vorstellungen – vollkommen
unecht. Wenn Sie in Ihrem Traum also einen Erleuchteten haben, was
bedeutet das? Nur, dass Sie ihn als solchen bezeichnen. Der Einzige,
der überhaupt existiert, sind Sie, der Träumer – und der sind Sie im
Traum immer!

Frage: Sie sprechen davon, dass sich das Ich auflösen muss. Andererseits erwähnten Sie aber auch, dass es gar kein Ich gibt. Widerspricht sich das nicht?
Antwort: Ja natürlich. Es ist ein Widerspruch, ein Paradoxon. Das
Problem ist, dass die wahre Erkenntnis nicht innerhalb des Denkens
erreicht wird. Das Denken braucht die Dualität. Wäre es immer
hell, könnten wir nicht in Begriffen wie Tag und Nacht denken. Wir
würden nicht einmal Worte dafür haben. Für das Absolute haben wir
zwar ein Wort, sogar viele verschiedene Wörter, aber dennoch kann
es niemand gedanklich erfassen. Das Genaueste, das in Bezug auf Sie
hierzu gesagt werden kann, ist: ‚Sie sind und Sie sind nicht!’ Aber
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das ist ein Paradoxon und mit dem Verstand nicht zu lösen. Ebenso
verhält es sich mit der Auflösung des Ichs.
Aber ich lege ein wenig Wert darauf, dass Sie einen Unterschied
sehen zwischen einem Ich – Maharaj, Maharshi nannten es das
(gemeinsame) Selbst – und einem persönlichen Ich. Das ist zwar
auch bloß ein künstlicher Unterschied, aber in Ihrem Stadium ist er
eher nützlich.
In der indischen Philosophie gibt es das berühmte Beispiel des zusammengerollten Seils und des Schlange. In der Dunkelheit sehen
Sie eine Schlange und benehmen sich entsprechend. Dann, wenn die
ersten Lichtstrahlen das Objekt erhellen, entdecken Sie, dass diese
vermeintliche Schlange nur ein altes Seil ist. Wohin ist die Schlange entschwunden? Gab es je eine Schlange? Sehen Sie, es gab die
Schlange nur in Ihrer Vorstellung, sie existierte nie wirklich.
Genauso ist es mit dem persönlichen Ich. Sie bewegen sich jetzt
immer noch in der spirituellen Dunkelheit und sehen ein persönliches
Ich. Es scheint zu existieren. Wenn die Erkenntnis des Absoluten
sie „erhellt“, wird das persönliche Ich, so wie die Schlange, verschwunden sein, und Sie werden sich als das erkennen, was Sie in
Wirklichkeit sind. Sie waren und sind noch nie ein persönliches Ich
gewesen. Das persönliche Ich ist eine Fata Morgana, es ist nur eine
falsche Vorstellung im Verstand.

Frage: Es heißt immer, die Welt ist ein Spiegelbild der Seele. Stimmt
das?
Antwort: Ja und nein. Die meisten Menschen sitzen auch hier einem
gewaltigen Missverständnis auf. Um Licht in diese Frage zu bringen,
sage ich Ihnen erst einmal, dass es keine Seele gibt. Die Idee einer
Seele ist nur eine weitere falsche Vorstellung, weil Sie glauben, es
gäbe ein persönliches Ich. Der Spruch muss eher lauten: ‚Die gesamte Welt, physisch und geistig, inklusive all Ihrer Gedanken und
Vorstellungen ist das Spiegelbild Ihres wahren Selbsts!’ Was immer
Sie denken wird als die Welt projiziert – und als Traumwelten, als
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Phantasiewelten usw.
Sie können sich aber selbst nie erkennen, so wie Sie Ihr Auge niemals
sehen können. Selbst im Spiegel sehen Sie nur das Spiegelbild Ihres
Auges. Alles, was Sie wahrnehmen – und auch Gedanken werden
wahrgenommen – ist Ihre Projektion und somit Ihr Spiegelbild.
Sie können sich nie selbst wahrnehmen, sondern nur das, was Sie
„anrichten“. Denn in Wahrheit sind Sie das absolute Nichts – auch
‚die Stille‘ genannt. Ein Nichts ist nicht wahrnehmbar! Selbst die
Vorstellung eines Nichts bleibt nur eine Vorstellung und darf nicht
mit dem tatsächlichen Nichts verwechselt werden.
Frage: Und was können wir tun, um unser wahres Selbst zu erkennen? Und warum sagen Sie immer wieder, dass diverse spirituelle
Praktiken überflüssig, gar falsch sind?
Antwort: Nicht nur ich sage das. Es sagen letztendlich alle wahren
Weisen. Aber warum? Genau wegen „der Schlange und dem Seil“.
Wenn Sie spirituelle Praktiken ausführen, dann ist das als ob Sie versuchen würden, die Schlange zu besänftigen. Eine Schlange, die es
gar nicht gibt. Sie können eine nicht wirklich existierende Schlange
gar nicht besänftigen. Sinnlos! Was Sie nämlich in Wirklichkeit mit
solchen Praktiken tun ist, Ihr vermeintliches Ich zu beschäftigen,
und das bedeutet, es zu stärken. Sie stärken die Vorstellung einer
Schlange. Vielleicht wirkt sie dann „sanfter“, aber sie bleibt eine
falsche Schlange. Es gilt, die Vorstellung der Schlange zu vernichten,
also die Vorstellung eines persönlichen Ichs. Und das funktioniert
nur, wenn Sie alles als falsch ablehnen, was das vermeintliche Ich
betrifft. „Ich“ will Hatha-Yoga machen, also muss Hatha-Yoga der
falsche Weg sein. Ich will … ich tue … ist der falsche Weg. „’Ich’
(die Person, das persönliche Ich) bin nicht – wer bin ich dann, denn
ich weiß, dass ich existiere?“ Das ist der richtige Weg. In einem
etwas hinkenden Vergleich könnte man sagen, alles was spontan
und natürlich passiert, ist das Seil; alles was ich gedenke zu tun,
oder auch gedenke nicht zu tun, ist die Schlange!
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Frage: Vor einiger Zeit hatte ich einige Probleme, und dann stellte
ein erfahrener Rutengänger eine Wasserader fest, die quer durch
mein Schlafzimmer ging. Ich habe dann mein Bett umgestellt und
seitdem sind diese Probleme verschwunden. Wie können Sie sagen,
dass das alles nur aus meinem Verstand entstanden ist, oder dass
das alles nur Illusionen sein sollen? Und ich kenne eine Menge
Leute, die an Mondphasen und ähnliches glauben und tatsächlich
Erfolge damit haben.
Antwort: Eine interessante Frage. Sie können auch mit Astrologie,
dem I Ging und tausend anderem Schnickschnack Erfolg haben.
Keine Frage. Ich lehne das ja auch nicht ab. Jedem sein eigenes
Vergnügen. Aus der normalen menschlichen Sicht haben Sie ja Recht.
Da ist tatsächlich eine Wasserader, die Ihnen Probleme bereitete.
Was Sie jedoch nicht durchschauen ist eine ganz andere Sache. Sie
können nicht sehen, dass das ganze Universum genau anders herum
läuft, als Sie sich das eben vorstellen.
Frage: Was meinen Sie damit?
Antwort: Nun, das ganze Universum entstand durch Sie, wird durch
Sie erhalten und am Laufen gehalten. Nur weil Sie sich in Ihrem
Bewusstsein auf eine einzige Person begrenzt haben, sehen Sie jetzt
Ihre unendliche, unbewusste Gedankentätigkeit nicht, Sie erahnen
sie nicht einmal. Sie erahnen nicht im Geringsten, dass Sie es sind,
der die anderen erschafft. Sie erahnen auch nicht, dass Sie es sind,
der die Idee von Wasseradern erschaffen hat, und die anderen, die
jetzt die Messungen vornehmen. Es sind Sie, Sie als Ihr wahres
Wesen, der all das erschafft, dann einer Person – nämlich Ihrem
kleinen Ich – Probleme auferlegt, damit dann „die anderen“ Ihnen
die Story der Wasseradern erzählen können usw. Und Sie erahnen
auch nicht, dass das Umstellen des Bettes und die damit verbundene
Problemlösung Teil des von Ihnen inszenierten Dramas ist. Sehen
Sie, alles ist Geist, und Sie sind sein Meister. Sie sind der Regisseur,
der Drehbuchautor, der einzige Zuschauer und der Schauspieler. Sie
sind alles. Aber wenn Sie nicht aufhören, sich auf die eine kleine
Person zu begrenzen, die Sie glauben zu sein, werden Sie nie da-
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hinter kommen.
Innerhalb der normalen Menschlichkeit ist die Aussage, dass es
Wasseradern gibt oder Mondphasen oder … sowohl richtig als auch
falsch. Es gibt alles, sogar Ufos und Außerirdische, und es gibt nichts.
Es ist eine Sache des unterbewussten und bewussten Glaubens.
Wenn Sie unterbewusst nicht an Außerirdische glauben – Sie aber
kennen Ihr Unterbewusstsein ja gar nicht – und nur bewusst daran
glauben (möchten), dann werden Sie nie und nimmer Außerirdischen
begegnen. Wenn Ihr Unterbewusstsein jedoch voll und ganz dafür
ist, spielt es kaum noch eine Rolle, was Sie bewusst glauben. Wenn
Sie Pech haben, machen Sie vielleicht schon morgen einen kleinen,
unfreiwilligen Ausflug in eine andere Galaxie.
Ich habe immer noch Rückenprobleme. Mein Osteopath, der sich
redlich bemüht, meinen somatischen, unterbewussten Verstand so
umzuprogrammieren, dass dieser endlich wieder von selbst meine
Wirbelsäule ordentlich aufrichtet, meinte einmal, dass er sich früher
beschwert hatte, immer nur die „einfachen“ Fälle zu bekommen,
Bandscheibenvorfälle und so. Ein Spiel des Verstandes, sehen Sie.
Jetzt sage ich ihm jedes Mal: „Erst wollten Sie die schwierigen
Fälle, jetzt haben Sie mich bekommen. Ihr Wunsch ist mir Befehl!“
Sie sehen nur Ihr Problem und die Lösung in den Wasseradern,
tatsächlich aber begann alles in Ihrem unbewussten Inneren. Das
Leben ist ein großartiges Schauspiel, und Sie sind es, der es spielt.
Sie können nur gewinnen!

Frage: Wie verhält es sich mit dem Glauben an einen Gott – und vor
allem an viele Götter? Da wird gerne von Heiden oder Ungläubigen
gesprochen. Sie scheinen das ziemlich abzulehnen?
Antwort: Wenn Sie eine Gruppe ins Leben rufen würden, die gewisse
Eigeninteressen hat – egal unter welchen Deckmantel Sie sie packen
– würden Sie das selbstverständlich auch so machen. Alle, die Ihnen
nicht folgen, würden Sie möglicherweise direkt oder indirekt beschimpfen, als Heiden usw. Und je mehr Macht Sie im Laufe der Zeit
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bekommen, desto verstohlener, aber auch destruktiver werden Ihre
Aussagen sein. Purer Egoismus, Gruppenegoismus, was sonst?
Was den Gottesglauben anbelangt, muss man differenzieren. Grundsätzlich hat dieses ganze Thema in einem tieferen Sinn mit nichts
anderem zu tun als der Erkenntnis des eigenen Wesens. Und diese
Erkenntnis steht jedem Menschen offen, Glaubensbekenntnisse hin
oder her. Aber erst dann, wenn dieses „Wesen“ erkannt wurde, sieht
man die Wurzeln der ganzen Angelegenheit klar. Wie ich bereits sagte, die Vorstellung eines Gottes ist nur ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel
zur besseren Konzentration auf das Absolute, auf das Undenkbare,
auf das, was Sie in Wirklichkeit sind, immer waren und immer sein
werden. Wenn Ihnen das vollkommen klar ist, werden Sie keine Verwechslungen mit den Märchen gewisser Institutionen mehr haben.
Sie wissen, es gibt etwas, das weit über Ihr Vorstellungsvermögen
hinausgeht. Und Sie wissen auch, dass Sie das erkennen können.
Es ist das, was Ihre Wünsche (vielleicht) erfüllt, Ihr Leben steuert
usw. Die Konzentration darauf ist für viele von Vorteil. Wenn Sie
begreifen, dass Sie es sind, der sich einen Ersatz für das Undenkbare
in seinem Verstand schafft, verstehen Sie auch, was mit Gottesglauben, Gottesanbetung gemeint ist. Sie können sich also einen Gott
nach Ihren eigenen Vorstellungen schaffen, den Sie dann anbeten,
oder was immer Sie mit ihm machen wollen. Sie können sich ein
eigenes Bild von ihm machen, ganz nach Belieben. Solange Ihnen
bewusst ist, dass das nur Ihre Vorstellung zur Hilfestellung ist – kein
Problem. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Vorstellung
eines Wesens alleine zu wenig ist, dann schaffen Sie sich halt mehrere
Vorstellungen, mehrere Götter also. Den Gott der Liebe, den Gott
der Arbeit, den Gott der … usw. Was soll’s? Viele Nationen haben
mehrere Götter. Na und? Es ist alles nur eine Vorstellung im Verstand.
Selbst der erleuchtete Ramakrishna benutzte in seinen Reden bis zu
seinem Lebensende noch die Vorstellung einer göttlichen Mutter.
Warum auch nicht?
Ich persönlich mochte die Vorstellung eines Gottes nie. Aber heute
kann ich es besser verstehen. Und ich muss zugeben, für sehr viele
Menschen ist die Vorstellung eines Gottes gesünder, als ohne solch
eine Vorstellung zu leben. Bloß sollte man ihnen besser sagen, was
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sie sich da vorstellen – und warum!

Frage: Irgendwie scheint das Erreichen des Ziels, die Erleuchtung
oder so, verdammt schwer zu sein. Ein Ziel, das offensichtlich nur
wenige erreichen. So wie ich das jetzt verstehe, hilft uns das im normalen Leben nicht viel. Täusche ich mich da? Ich hatte eigentlich
erwartet, zum Beispiel mit Konzentrationsübungen irgendwie Dinge
zu entdecken, die mir das Leben einfacher machen …
Antwort: Ja und nein. Wie immer eine paradoxe Antwort. Wenn Sie
wirklich erkennen wollen, wer Sie wirklich sind, und das Ihr innigster
Wunsch ist, macht es wenig Sinn, das Leben besser haben zu wollen.
Jeder Wunsch im Leben verhindert diese Erkenntnis. Andersherum,
wenn Sie das Ziel erreicht haben, liegt Ihnen das Universum zu
Füßen. Vielleicht nicht so, wie Sie sich das jetzt gerade vorstellen,
aber doch so, dass Sie damit garantiert zufrieden sein werden.
Aber letztendlich können Sie auch jetzt von den Erkenntnissen profitieren. Sie müssen nur die Basis der ganzen Angelegenheit richtig
verstehen. Denken Sie an die Zen-Koans oder ans Zen-Bogenschießen. Sie konzentrieren sich auf etwas – auf ein gewünschtes Ziel
– und dann, wenn die Gedanken endlich verschwinden, offenbart sich
das gewünschte Geheimnis. Das können Sie auch im Leben bei jedem
Problem anwenden. Die andauernde Konzentration auf das Unbekannte offenbart es immer, früher oder später. Sie brauchen sich noch
nicht einmal hinsetzen und Meditationsanstrengungen zu machen.
Alleine ein andauernder, intensiver Wunsch nach etwas fixiert Ihre
Aufmerksamkeit darauf, bewusst oder unbewusst. Je intensiver der
Wunsch, desto wahrscheinlicher eine schnelle Lösung. Nur: achten
Sie auch auf das, was um Sie herum passiert. Die Ergebnisse kommen
oft aus einer „anderen Ecke“, als man gerade vermutet.
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Frage: Aus seinem Körper herausgehen. Das habe ich schon so oft
gehört. Wie geht das wirklich?
Antwort: Gar nicht, außer in Ihrer Einbildung! Sie sind keine Person,
Sie haben keine Seele, denn Sie sind das Absolute. Alles, wirklich
alles, was Sie wahrnehmen – inklusive Ihrer gedanklichen Vorstellungen und Phantasien – ist nur von Ihnen erschaffen. Wenn Sie aus
dem Körper herausgehen wollen, dann erschaffen Sie in Wirklichkeit
nur eine neue Phantasie. Die Intensität einer Phantasie wird nur deshalb als unterschiedlich stark empfunden, weil die Identifizierung
damit unterschiedlich ist. Wenn Sie bei gewissen Gruppen sind,
und deren Vorstellungen einer Seele, von vergangenen Leben, von
Astralebenen usw. mit der Zeit als immer realer annehmen, werden
die von Ihnen erzeugten Phantasien hierzu auch immer stärker. Sie
haben sich damit so identifiziert, dass das gewissermaßen „Farbe“
annimmt. Und dieses Universum hier, diese Phantasie, die Sie
Leben nennen – damit haben Sie sich ja bereits äußerst gründlich
identifiziert!

Frage: Ich übe nun schon seit Jahren spirituelle Praktiken aus, komme aber scheinbar zu keinem Ergebnis. Soll ich damit aufhören?
Antwort: Was Sie tun sollten ist willentlich nichts zu tun.
Frage: Das heißt aufhören?
Antwort: Nein, dieses Aufhören wäre schon wieder ein willentliches
Tun! Was ich meine ist, dass Sie nicht darüber nachdenken sollten.
Sie sollten weder denken „ich muss jetzt üben!“ noch sollten Sie
denken: „Ich soll jetzt nicht üben!“ Lassen Sie einfach geschehen,
was geschieht. Wenn zum Beispiel der Impuls zum Meditieren
kommt, dann setzen Sie sich hin und meditieren eben. Und wenn
nach zwei Minuten dann der Impuls kommt „jetzt reicht’s!“, dann
reicht’s eben. Nichts weiter. Lassen Sie geschehen, was geschieht
und mischen Sie sich gedanklich nicht ein. Sie werden bald merken,
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dass die Dinge tatsächlich einfach geschehen, so oder so, auch wenn
Sie sich nicht gedanklich daran beteiligen.
Was Sie tun ist, einen fahrenden Bummelzug versuchen anzuschieben, oder zu bremsen. Sie glauben die ganze Zeit: „Ich muss willentlich denken, damit etwas passiert!“ Das ist, wie wenn Sie die ganze
Zeit versuchen würden, den Zug anschieben, damit er fährt. Würden
Sie jedoch aufhören willentlich zu denken, d.h. aufhören, den Zug
anzuschieben, dann würden Sie sofort entdecken, dass der Zug auch
ohne Sie weiterfährt – und zwar genauso schnell. Den Versuch zu
unternehmen, das Gegenteil willentlich zu denken – also: „Ich darf,
soll oder will jetzt nicht üben!“ – ist als ob Sie vor den Zug eilen
und nun versuchen, ihn zu bremsen. Der wird genauso weiterfahren,
vollkommen unbeeindruckt von Ihrer Aktion.
Aber es stellt sich auch die Frage, was Sie mit Ihren Übungen überhaupt erreichen wollen? Besser gesagt, wer will etwas erreichen? Ein
vermeintliches Ich will sein Ich loswerden. Eine Traumfigur will der
Träumer werden. Unmöglich! Sie sind schon dieser kosmische Träumer, Sie können es nicht mehr werden. Ihre Übungen sind sinnlos.
Erkennen Sie sich als das, was Sie wirklich sind – das ist alles, was
Sie tun müssen oder tun können. Und Sie erreichen das, indem Sie
sich von Ihren Gedanken und dem Denken fernhalten.

Es besteht keinerlei Angst.
Es sind Vorstellungen, die dich blockieren –
so wie ein hölzerner Riegel die Tür versperrt.
Brenne diese Schranke nieder …
[Rumi]
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Die Upanishads sind die aus den uralten indischen Schriften des
Veda (heiliges Wissen) entstandenen Geheimlehren – vielleicht eher
als die Zusammenfassungen des Veda zu verstehen.
In der Mandukya-Upanishad finden wir eine ausführliche Abhandlung der drei Zustände „Wachen“, „traumloser Schlaf“ und „Traumzustand“ und ihre Zusammenhänge, sowie eines vierten, des „ewig
währenden, unveränderlichen“ Zustands.
Gaudapa (ca. 600 n. Chr.), einer der berühmtesten indischen Philosophen und Veda-Kommentatoren, widmete u.a. der MandukyaUpanishad vier Kommentarteile, die so genannte Mandukya-Karika
(nachfolgend als eingerückte Verse dargestellt). Diese gelten in der
Veda-Literatur als so bedeutend, dass sie in der Regel sogar als vier
einzelne Upanishads gezählt werden.
Nachfolgend sind beide Werke wiedergegeben.
Diese ungekürzte Übersetzung stammt von Dr. Paul Deussen aus
seinem Buch „Sechzig Upanishad’s des Veda“, F.A. Brockhaus,
Leipzig, 1905. [Anmerkungen vom Autor in eckigen Klammern].

Erster Teil.
§ 1.
1. Om! Diese Silbe ist die ganze Welt. Ihre Erklärung ist wie
folgt!
Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, dieses alles
ist der Laut Om. Und was außerdem noch über die drei Zustände
hinausliegend ist, auch das ist der Laut Om.
2. Denn dies alles ist Brahman [das Prinzip der Welt, das Absolute],
Brahman aber ist dieser Atman [das Selbst, die Seele], und dieser Atman
ist vierfach.
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3. Der im Stande des Wachens befindliche, nach außen erkennende,
siebengliedrige1, neunzehnmündige1, das Grobe genießende Vaicvanara [der/im Zustand des Wachens] ist sein erstes Viertel.
4. Der im Stande des Träumens befindliche, nach innen erkennende,
siebengliedrige1, neunzehnmündige1, das Auserlesene genießende
Taijasa [der/im Zustand des Traumschlafs] ist sein zweites Viertel.
5. Der Zustand „wo, er eingeschlafen, keine Begierde mehr empfindet und kein Traumbild schaut“, ist der Tiefschlaf. Der im Stande
des Tiefschlafes befindliche, „einsgewordene“, „durch und durch
aus Erkenntnis bestehende“, „aus Wonne [In der heutigen Literatur meist
als Glückseligkeit übersetzt] bestehende“, die Wonne genießende, das
Bewußtsein als Mund habende Prajna [die Seele im Tiefschlaf] ist sein
drittes Viertel.
6. „Er ist der Herr des Alls“, er ist „der Allwissende“, er ist „der
innere Lenker“, er ist die Wiege des Weltalls, denn er ist „Schöpfung
und Vergang“ der Wesen.
1.

Allwärts, außenbewußt Vicva [der/im Zustand des Wachens],
Innenbewußt ist Taijasa [der/im Zustand des Traumschlafs],
Ganz nur Bewußtsein ist Prajna [die Seele im Tiefschlaf],
Einer ist’s, der für dreie gilt.

2.

Aus rechtem Auge blickt Vicva ,
Im Manas [Verstand] drinnen Taijasa,
Im Raum im Herzen weilt Prajna,
So ist dreifach im Leib sein Stand.

3.

Grobes genießend ist Vicva,
Auserlesenes Taijasa,
Wonne genießend ist Prajna,
Dreifach so sein Genießen ist.

[1Sinnesorgane, Tatorgane, Hüllen der Seele usw.]
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4.

An Grobem sättigt sich Vicva,
An Auserles’nem Taijasa,
An Wonne sättigt sich Prajna,
Dreifach ist seine Sättigung.

5.

Wer ist in diesen drei Ständen
Genießer? was Genuß-Objekt?
Wem dieses wohlbewußt beides,
Der genießt und wird nicht befleckt.

6.

Ein Ursprung ist aller Wesen
Als seiender, das ist gewiß;
Der Geist (purusha) als Lebenskraft (prana) schuf sie
Getrennt wie Sonnenstrahlen nur.

7.

Manche halten die Weltschöpfung
Für eine Machtentfaltung nur,
Andre wieder für Traum halten
Die Schöpfung und für Blendwerk (maya) nur.

8.

Viele lassen die Weltschöpfung
Auf Wunsch Gottes allein entstehn,
Andre glauben, die Zeit habe
Alle Wesen hervorgebracht.

9.

Zum Genuß sich, zum Spielzeuge
Schuf sie Gott, meinen andere; -—
Nein! sie ist Gottes Selbstwesen!
Was kann wünschen, wer alles hat?

§ 2.
7. Nicht nach innen erkennend und nicht nach außen erkennend,
noch nach beiden Seiten erkennend, auch nicht durch und durch aus
Erkenntnis bestehend, weder bewußt noch unbewußt, — unsichtbar,
unbetastbar, ungreifbar, uncharakterisierbar, undenkbar, unbezei-
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chenbar, nur in der Gewißheit des eigenen Selbstes gegründet, die
ganze Weltausbreitung auslöschend, beruhigt, selig, zweitlos, — das
ist das vierte Viertel, das ist der Atman [das Selbst, die Seele], den soll
man erkennen.
10. Allgenugsam zur Austilgung
Aller Schmerzen, unwandelbar,
Als Einheit alles durchdringend
Ist der Gott, der der Vierte heißt.
11. Wirkung-und-Ursach-behaftet
Sind der Vicva [der/im Zustand des Wachens]
und Taijasa [der/im Zustand des Traumschlafs],
Ursachbehaftet ist Prajna [die Seele im Tiefschlaf],
Beide gelten vom Vierten nicht.
12. Nicht der Wahrheit noch Unwahrheit,
Nicht seiner selbst noch anderer
Ist irgend sich bewußt Prajna, —
Ewig alles der Vierte schaut.
13. Im Nichterkennen der Vielheit
Sind der Prajna und der Vierte gleich;
Doch Prajna liegt im Keimschlummer,
Der Vierte keinen Schlummer kennt.
14. Traum und Schlaf sind der zwei ersten,
Traumloser Schlaf des Prajna ist,
Weder Träumen noch auch Schlafen
Schreibt zu dem Vierten, wer ihn kennt.
15. Der Träumende erkennt irrig,
Gar nicht erkennt der Schlafende;
Beide irren; wo das schwindet,
Da wird der vierte Stand erreicht.
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16. In anfanglosem Weltblendwerk
Schläft die Seele; wenn sie erwacht,
Dann wacht in ihr das zweitlose
Schlaf- und traum-lose Ewige.
17. Bestünde die Weltausbreitung,
So müßte sie vergehen erst;
Doch alle Vielheit ist Blendwerk,
Vielheitlos ist die Wirklichkeit.
18. Widerlegbar sind Annahmen
Nur, wenn einer sie aufgestellt;
Doch hier sind sie nur Lehrmittel;
Dem, der weiß, ist die Vielheit nichts.

§ 3.
8. Dieser Atman [das Selbst, die Seele] nun ist in bezug auf die Laute
die Silbe Om [OM besteht in der originalen Aussprache aus den Lauten a-u-m],
nämlich in bezug auf seine Moren [Mora, die; (kleinste Zeiteinheit im Vers
takt)]; die Moren sind die Viertel (des Atman), und die Viertel sind
die Moren, nämlich der a-Laut, der u-Laut und der m-Laut.
9. Der im Stande des Wachens befindliche Vaicvanara ist der aLaut, die erste Mora, von dem Erlangen oder von dem Erstersein.
— Der, fürwahr, erlangt alle Wünsche und wird zum Ersten, der
solches weiß!
10. Der im Stande des Träumens befindliche Taijasa ist der u-Laut,
die zweite Mora, von dem Hochhalten oder von dem Beiderseitssein. — Der, fürwahr, hält hoch die Tradition des Wissens (in seiner
Familie) und wird von beiden Seiten (Freund und Feind) gleich
geachtet, und keiner, der nicht das Brahman kennte, wird in seiner
Familie sein, der solches weiß!
11. Der im Stande des Tiefschlafes befindliche Prajna ist der m-Laut,
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die dritte Mora, von dem Aufbauen oder auch von dem Vernichtetwerden. — Der, fürwahr, baut (aus sich) diese ganze Welt auf und
ist ihre Vernichtung der solches weiß!
19. Sehr gleicht Vicva [der/im Zustand des Wachens] dem a-Laute
Durch Ähnlichkeit des Erster-seins,
Durch-Moren-Übereinstimmung
Sind auch gleich im Erlangen sie.
20. Taijasa [der/im Zustand des Traumschlafs] gleicht dem u-Laute
in dem Hochhalten offenbar,
Durch Moren-Übereinstimmung
Sind auch gleich sie im Beidessein.
21. Sehr gleicht Prajna [die Seele im Tiefschlaf] dem m-Laute
Durch des Aufbauens Ähnlichkeit,
Durch Moren-Übereinstimmung
Sind auch gleich im Vernichten sie.
22. Weil er in den drei Zuständen
klar durchschaut diese Ähnlichkeit,
Darum gebührt dem Hochweisen
Von allen Wesen Ehr’ und Preis.
23. Der a-Laut führt zum Ziel Vicva [der/im Zustand des Wachens],
Der u-Laut führt den Taijasa [der/im Zustand des Traumschlafs],
Der m-Laut führt zum Ziel Prajna [die Seele im Tiefschlaf],
– Kein Ziel des Moralosen ist.

§ 4.
12. Moralos ist der Vierte, unbetastbare, die ganze Weltausbreitung
auslöschende, selige, zweitlose. — In dieser Weise ist die Silbe Om
der Atman [das Selbst, die Seele].
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Der geht mit seinem (individuellen) Selbste in das (höchste) Selbst
ein, wer solches weiß, — wer solches weiß.
24. Nach Vierteln wisse den Om-Laut,
Seine Moren die Viertel sind;
Wer nach Vierteln den Om-Laut kennt,
Braucht nichts weiter zu wissen mehr.
25. Im heil’gen Ruf geh’ auf denkend,
Er ist Brahman [das Prinzip der Welt, das Absolute],
das furchtlose,
Wer stets im heil’gen Ruf aufgeht,
der fürchtet sich vor keinem mehr.
26. Der heil’ge Ruf ist das nied’re,
Er ist das höh’re Brahman auch,
„Ohne Früheres und Spät’res,
Ohne Inn’res und Äußeres“.
27. Denn er ist aller Welt Anfang,
Ist Mitte ihr und Ende auch,
Wer so den heil’gen Ruf weiß, der
Wird alsbald mit ihm eins sodann.
28. Den heil’gen Ruf als Gott wisse,
Der im Herzen von allem thront;
Der Weise, der den Om-Laut kennt
Als allerfüllend, trauert nicht.
29. Unendlichteilig und teillos,
Ist er der Zweiheit sel’ge Ruh;
Wer als solchen den Om-Laut kennt,
Ist ein Muni [vollendeter Weise], kein anderer.
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Zweiter Teil, genannt Vaitathyam,
„die Unwahrheit“.
1.

Alles, was wir im Traum sehen,
Ist unwahr, sagen Weise uns,
Weil alles dies nur inwendig,
Weil es in uns beschlossen liegt;

2.

Auch weil die Zeit zu kurz wäre
Zum Besuch ferner Gegenden,
Und weil wir ja beim Aufwachen
Nicht sind in jenen Gegenden.

3.

„Da sind nicht Wagen, nicht Straßen,“
Lehrt die Schrift und das Denken uns,
So ist des Träumens Unwahrheit
Erwiesen und auch offenbart.

4.

Weil Vielheit hier nur inwendig,
Ist sie es auch im Wachen nur;
Hier wie dort ist nur Vorstellung,
In uns beschlossen, hier wie dort.

5.

Des Träumens Zustand und Wachens
Als derselbe den Weisen gilt,
Denn gleich ist beiden die Vielheit, —
Aus diesem wohlerwiesnen Grund.

6.

Was nicht vorher und nicht nachher,
Ist auch nicht in der Zwischenzeit;
Obwohl es unwahr ist, wird es
Für nicht unwahr doch angesehn.

7.

Des Wachens Tun ist zwecksmäßig,
Aber nicht, wenn wir träumen, mehr;
Drum, weil es anfängt und aufhört,
Kann auch es nur auf Trug beruhn.
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8.

Auch was am Traume neu, stammt nur
Aus dem Geist, und wenn Götter ihm
Erscheinen, schaut er sie so nur,
Wie er über sie ward belehrt.

9.

Was er träumend im Geist bildet
Innerlich, das ist unreal,
Wiewohl sein Geist es griff draußen,
Als gesehn unwahr beides ist.

10. Was er wachend im Geist bildet
Innerlich, das ist unreal,
Wiewohl sein Geist es griff draußen,
Folgerecht unwahr beides ist.
11. Wenn nun beiderlei Vielheiten
Unwahr im Traum und Wachen sind,
Wer erkennt beide Vielheiten,
Wer stellt sie im Bewußtsein vor?
12. Durch Selbsttäuschung der Gott Atman [das Selbst, die Seele]
Stellt sein Selbst durch sich selber vor,
Erkennend beide Vielheiten, —
Feststeht dieser Vedantasatz.
13. Umwandelnd stellt er als andres
Vor, was nur im Bewußtsein ist,
Als draußen und als notwendig
Stellt in sich es der Atman [das Selbst, die Seele] vor.
14. Geist ist des Innern Zeitmesser,
Die Vielheit der des Äußeren,
Ihr Unterschied liegt nur hierin,
Als Vorstellung sind beide gleich.
15. Undeutlich ist die Welt drinnen
Deutlich die Welt, die draußen liegt;
Dem Sinnorgan nach verschieden,
Sind als Vorstellung beide gleich.
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16. Die Seele stellt man vor erstlich,
Sodann der Dinge Sonderheit,
Der äußeren und der drinnen,
Wie man weiß, so erinnert man.
17. Wie ein Strick, nicht erkannt deutlich
Im Dunkeln, falsch wird vorgestellt
Als Schlange, als ein Strich Wassers,
So wird falsch vorgestellt das Selbst [das Selbst, die Seele].
18. Wie, wenn der Strick erkannt deutlich,
Und die falsche Vorstellung weicht,
Er nur Strick bleibt unzweiheitlich,
So, wenn deutlich erkannt, das Selbst [das Selbst, die Seele].
19. Wenn er als Prana’s [Lebensenergie], als alle
Die vielen Dinge uns erscheint,
So ist das alles nur Blendwerk [maya: Blendwerk, Illusion],
Mit dem der Gott sich selbst betrügt.
20. Prana-Kennern ist er Prana’s [Lebensenergie],
Elemente dem, der sie kennt,
Guna-Wissern ist er Guna’s1,
Tattva’s [Prinzip, auch Absolutes] ist er dem, der sie kennt.
21. Viertelwissern ist er Viertel,
Sinnlichkeitswissern Sinnlichkeit,
Den Weltraumwissern Welträume,
Götter den Götterkundigen.
22. Den Vedawissern ist Veda’s,
Den Opferwissern Opfer er,
Genießer denen, die diesen,
Genußobjekt, die dies verstehn.

[1Guna: die drei Faktoren ‚Sattvam’ (Ruhe,Güte), Rajas’ (Ruhelosigkeit, Leidenschaft)
und ‚Tamas’ (Passivität, Dummheit), aus denen nach der Sankhyalehre die Urmaterie und alles aus ihr entwickelte besteht]
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23. Subtil für solche, die dieses,
Grob für solche, die dies verstehn,
Gestaltet denen, die dieses,
Ungestaltet, die dies verstehn.
24. Zeit ist er für die Zeitwisser,
Für Raumkenner ist er der Raum,
Künste ist er für Kunstkenner,
Weltschichten dem, der diese kennt.
25. Für Manas-Kenner ist Manas [Verstand],
Für Buddhi-Kenner Buddhi [Bewusstsein] er,
Geist ist er für die Geistwisser,
Recht und Unrecht dem, der sie kennt.		
26. Fünfundzwanzigfach für diese1,
Jenen als sechsundzwanzigster1,
Einunddreißigfach für andre1,
Unendlich gilt für viele er.
27. Welten ist er dem Weltkenner,
Lebensstadien, dem der sie kennt,
Drei-Genushaft den Sprachlehrern,
Andern nied’res und höheres.
28. Für Schöpfungswisser Weltschöpfung,
Für Vergangwisser Weltvergang,
Weltbestand für Bestandwisser, —
So ist alles er allerwärts.
29. Welches Sein man so andichtet
Dem Atman [das Selbst, die Seele], dafür hält er sich,
Das hegt er und, zu ihm werdend,
Gibt er ihm sich als Dämon hin.
30. Er selbst ist alle Seinsformen,
Von denen er verschieden scheint, —
Wer dies weiß, wird sich vorstellen
Ohne Scheu, wie es wirklich ist.
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31. Wie Traum und Blendwerk man ansieht,
Wie eine Wüstenspiegelung,
So sieht an dieses Weltganze,
Wer des Vedanta kundig ist.
32. Kein Vergang ist und kein Werden,
Kein Gebundner, kein Wirkender,
Kein Erlösungsbedürftiger,
Kein Erlöster, der Wahrheit nach.
33. Als unreale Seinsformen
Und als Einer wird er gedacht,
Doch wer sie denkt, ist stets Einer,
Drum die Einheit den Sieg behält.
34. Nicht auf den Atman stützt Vielheit
Und auch nie auf sich selber sich,
Nicht neben ihm und nicht durch ihn
Kann bestehn sie, das ist gewiß.
35. Furcht, Zorn und Neigung ablegend,
Schaut zweiheitlos und wandellos
Der Weltausbreitung Aufhören
Der Muni [vollendeter Weise], der den Veda kennt.
36. Wer so erkannt der Welt Wesen,
Der halte an der Einheit treu;
Der Zweiheitlosigkeit sicher,
Geht er kalt an der Welt vorbei.
37. Von Preisen frei und Lobsingen,
Ja, auch ohne den Manenkult,
In allem, was da lebt, heimisch,
Lebt er so „wie es eben kommt“.
38. Das Wesen in sich selbst sehend,
Das Wesen in der Außenwelt,
Zu ihm werdend, in ihm ruhend,
Hält er treu an dem Wesen fest.
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Dritter Teil, genannt Advaitam,
„die Zweiheitlosigkeit“.

1.

Verehrung als Gebot fordert
Des Brahman als Gewordenen,
Eh’ es ward, war es noch nicht da,
Drum armselig Verehrer sind.

2.

Was nicht armselig, hört jetzo,
Ungeboren, gleich allerwärts,
Und warum nichts entsteht irgend,
Obwohl entstehend überall.

3.

Der Atman [das Selbst, die Seele] gleicht dem Weltraume,
Der Jiva [individuelle Seele] gleicht dem Raum im Topf,
Die Töpfe sind die Leibstoffe,
Was „entstehn“ heißt, dies Gleichnis zeigt.

4.

Wenn die Töpfe zugrund gehen,
Was wird dann aus dem Raum im Topf?
Er zergeht in dem Weltraume, —
So der Jiva im Atman auch.

5.

Wie, wenn in einem Topfraume
Staub sich vorfindet oder Rauch,
Nicht alle Räume dies teilen,
So die Jiva’s nicht Lust und Leid.

6.

Ja, Formen, Wirkungen, Namen
Sind verschieden nach ihrem Ort,
Doch der Raum, den sie einnehmen,
Ist sich gleich, — so die Jiva’s auch.
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7.

Wie der Topfraum vom Weltraume
Kein Produkt ist und auch kein Glied,
So ist der Jiva vom Atman
Kein Produkt, auch kein Glied von ihm.

8.

So wie der Himmelsraum Kindern
(Obwohl farblos,) als blau erscheint,
So scheint behaftet mit Flecken
Unerfahrnen der Atman auch.

9.

Was Sterben und Entstehn angeht,
Fortgehn und Wiederherkommen
Und alle Körper Durchsetzen, —
Ist dem Raume vergleichbar er.

10. Doch traumgleich alle Leibstoffe
Als Trug der Atman [das Selbst, die Seele] breitet aus;
Weder als gleich, noch als ungleich
An Rang lassen sie denken sich.
11. Als Seele (jiva) in den fünf Hüllen,
So lehrt das Taittiriyakam,
Der höchste Atman versteckt ist,
Er, den dem Raum verglichen wir.
12. Im Honigteile wird paarweis
Das höchste Brahman [das Absolute] aufgezeigt, —
Wie in der Erd’ und im Leibe, —
Er, den dem Raum verglichen wir.
13. Wenn die Schrift Jiva und Atman
Durch Gleichsetzung für eins erklärt,
Verwerfend alles Vielheitsein,
So ist das wahr in vollem Sinn.
14. Doch wenn auch vor der Weltschöpfung
Sie beide auseinander hält,
So gilt das bildlich, nicht wörtlich,
Und nur von dem, was werden soll.
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15. Und wenn sie überhaupt Schöpfung
Im Bild von Ton, Erz, Funken lehrt,
So dient dies nur als Lehrmittel,
Denn „nicht ist Vielheit irgendwie“.
16. Schüler gibt es in drei Stufen,
Schwache, mittlere, treffliche;
Um ihrer willen, aus Mitleid
Verehrungsobjekt Brahman wird.
17. Auf ihrer Sätze Standpunkt stehn
Zuversichtlich die Zweiheitler,
Doch widersprechen sie selbst sich,
Bei uns fehlt dieser Widerspruch.
18. In Wahrheit ist die Unzweiheit,
Zweiheit nur in der Spaltungswelt;
Sie lehren beiderseits Zweiheit,
Bei uns fehlt solcher Widerspruch.
19. Als Blendwerk nur besteht Spaltung
Jenes Einzigen, Ewigen,
Denn wäre Spaltung in Wahrheit,
Sterblich würde, was ewig ist.
20. Vom ungewordnen Sein nehmen
Jene Lehrer ein Werden an, —
Was ungeboren, unsterblich,
Wie könnte sterblich werden das!
21. Was unsterblich, kann nicht sterblich,
Was sterblich, nicht unsterblich sein,
Kein Ding kann anders sein jemals,
Als es seiner Natur nach ist.
22. Wenn ein unsterbliches Dasein
Überginge in Sterblichsein,
Nur scheinbar wär’ es unsterblich,
Wo bliebe seine Ewigkeit?
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23. Von Wahrheit oder Schein redend,
Stets von der Schöpfung Gleiches lehrt
Die Schrift, sicher und grundhabend,
Ist’s, wie sie sagt, und anders nicht.
24. „Nicht ist hier Vielheit“ so heißt es,
„Durch Blendwerk vielfach Indra [<hier> die Seele] geht“,
„Als ungeboren wird vielfach“
Durch Blendwerk nur geboren er.
25. Durch Bestreitung der Sambhuti [das Entstehen]
Wird ein Entstehen abgewehrt;
„Wer könnte ihn hervorbringen?“
Dies Wort zeigt ihn als ursachlos.
26. Das Wort: „er ist nicht so, nicht so“,
Absprechend alles Sagbare,
Kann, wie die Unerkennbarkeit
Zeigt, auf Ihn sich beziehen nur.
27. Das Seiende kann nicht werden,
Es wäre denn durch Blendwerk nur;
Wer es in Wahrheit läßt werden,
Läßt werden, was schon war vorher.
28. Nicht in Wahrheit, noch als Blendwerk
Kann je entstehn Nichtseiendes;
Ein Sohn der Unfruchtbaren wird
Nicht in Wirklichkeit, noch im Schein.
29. Wie im Traum der Geist regt sich,
Als viel scheinend durch Täuschung nur,
So im Wachen der Geist regt sich,
Als viel scheinend durch Täuschung nur.
30. Als viel erscheint, der nur eins ist,
Im Traum der Geist, — das ist ja klar;
Als viel erscheint, der nur eins ist,
Der wache Geist, — auch das ist klar.
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31. Alles wird nur im Geist sichtbar,
Was als Vielheit hier geht und steht;
Und wenn der Geist von sich selbst kommt,
Ist die Vielheit nicht sichtbar mehr.
32. Sobald der Geist nicht mehr vorstellt,
Weil ihm aufging das Atman-sein [das Selbst, die Seele],
Nimmt, als Nichtgeist, er nicht wahr mehr,
Weil nichts mehr wahrzunehmen bleibt.
33. Als ewig wandellos Wissen,
Vom Gewußten verschieden nicht,
Das Brahman [das Absolute] wird gewußt allzeit,
Vom Ew’gen Ew’ges wird gewußt.		
34. Dieser Vorgang besteht darin,
Daß zwangsweis alle Regungen
Des Geistes unterdrückt werden, —
Anders ist es im tiefen Schlaf.
35. Der Geist erlischt im Tiefschlafe,
Nicht erlischt er, wenn unterdrückt,
Sondern Brahman, das furchtlose,
Wird er, ganz nur Erkenntnislicht,
36. Das ew’ge, schlaf- und traumlose,
Das ohne Namen und Gestalt,
„Mit eins aufleuchtend“, allwissend, —
Ihm gilt keine Verehrung mehr.
37. Von ihm weicht alle Wehklage,
In ihm ist keine Sorge mehr,
Ganz befriedigt, mit eins Licht, ist
Festes, furchtloses Sinnen es.
38. Kein Nehmen ist da, kein Geben,
Wo keine Sorge mehr besteht,
Dann ist nur in sich selbst ruhend
Das ew’ge Wissen, selbst sich gleich.
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39. Das heißt der Ungefühl-Yoga [aspaca-yoga],
Schwer zu schauen dem Yogin selbst,
Da auch selbst Yogin’s ihn scheuen,
Vor dem Furchtslosen fürchtend sich.
40. Der Geist muß unterdrückt werden,
Damit zuteil dem Yogin wird
Das Furchtlose, das Schmerzlose,
Die Erweckung, die ew’ge Ruh.
41. Wie wenn zerfließt im Weltmeere
Der Tropfen, der am Grashalm hing,
So des Geistes Unterdrückung
Erfolgt ohne Beschwerlichkeit.
42. Man unterdrücke methodisch
Den Geist, den Wunsch und Lust zerstreut,
Ganz ruhig wird er dann schwinden,
Sein Schwinden ist wie Liebeslust.
43. Man weiß, daß alles voll Schmerzen,
Und wendet sich von Wunsch und Lust;
Man weiß, daß alles nur Brahman [das Absolute],
Und sieht nicht das Gewordne mehr.
44. Weckt den Geist, will er nichts werden (einschlafen),
Sammelt ihn, will er sich zerstreun;
Beides wisse man als sündhaft;
Ward er brahmangleich, stört ihn nicht!
45. Freilich schmeckt er dann nicht Lust mehr,
Keiner Begierde sich bewußt;
Sein Denken, ungestört wirkend,
Strebe eifrig zur Einheit hin.
46. Wenn dann weder im Schlaf schwindet
Der Geist, noch auch Zerstreuung sucht,
Dann tritt hervor er als Brahman [das Absolute],
Regungslos und vom Scheine frei.
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47. Als frei, beruhigt und leidlos,
Als unaussprechlich höchste Lust,
Als ewig, ewigen Objekts
Allbewußt, schildern Kenner es.
48. Keine Seele entsteht jemals,
Kein Entstehn ist der ganzen Welt,
Das ist die höchste Heilswahrheit,
Daß es nirgend ein Werden gibt!

Vierter Teil, genannt Alatacanti,
„die Beilegung des Feuerbrandes“
(„die Widerlegung des {scheinbaren, durch Umschwingung des
Feuerbrandes entstehenden} Funkenkreises“)

1.

Der wie Wolken im Weltraume
Die Vielheiten im Einen weiß,
Das Subjekt und zugleich Objekt
Ist, — ihn ehr’ ich, den Purusha [Mensch, Person, Geist]!

2.

Den wir als Ungefühl-Yoga [aspaca-yoga],
Allem Seienden freund und gut,
Widerspruchlos, unanfechtbar,
Aufgezeigt, — ihm Verehrung sei!

3.

„Ein Werden ist nur des, was ist“,
So sagen manche Denker uns; —
„Nein! des, was nicht ist“, so andre,
Gegenseitig in Widerspruch.
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4.

„Was ist, das kann doch nicht werden!“ —
„Was nicht ist, kann auch werden nicht!“ —
So streitend, für das Nichtwerden,
Gleich Nichtzweiheitlern, zeugen sie.

5.

Uns freut, wenn sie dadurch zeigen,
Daß ein Werden unmöglich ist; —
Daß wir uns nicht, wie sie alle,
Widersprechen, das höret jetzt.

6.

Des Ungewordenen Werden
Nehmen jene Behaupter an,
Doch, was nicht ward, was unsterblich,
Wie könnte sterblich werden das?

7.

Was unsterblich, kann nicht sterblich,
Was sterblich, nicht unsterblich sein,
Kein Ding kann anders sein jemals,
Als es seiner Natur nach ist.

8.

Wenn ein unsterbliches Wesen
Überginge in Sterblichsein,
Nur scheinbar wär’ es unsterblich,
Wo bliebe seine Ewigkeit?

9.

Wesenseigen, bestandbildend,
Angeboren und ungemacht,
Das eigne Sein nie aufgebend, —
So ist, was „die Natur“ man nennt.

10. Ungeboren und unsterbend
Sind Selbstheiten dem Wesen nach;
Der ist der Selbstheit unkundig,
Der sie entstehn und sterben läßt.
11. Für den die Ursach wird Wirkung,
Der läßt werden die Ursache, —
Wie kann, was ewig ist, werden?
Wie, was eigen ist, trennen sich?
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12. Wird die Ursache selbst Wirkung,
Dann ist ewig die Wirkung schon,
Und doch wird sie! und ihr Werden
Läßt die Ursach verloren gehn!
13. Nein! Wer das Ew’ge läßt werden,
Dem steht keine Erfahrung bei;
Und wer Gewordnes läßt werden,
Verfällt in ewigen Regreß!
14. Wenn ein Erfolg des Grunds Ursprung,
Und der Grund Ursprung des Erfolgs,
Dann wären anfangslos beide,
Grund und Erfolg, wie kann das sein?
15. Wenn ein Erfolg des Grunds Ursprung,
Und der Grund Ursprung des Erfolgs,
Dann ist wohl das Entstehn beider,
Wie wenn der Sohn den Vater zeugt?
16. Grund und Erfolg, wenn entstanden,
Erheischen Reihenfolge doch;
Denn entstehen sie gleichzeitig,
Wie zwei Hörner, so fehlt das Band.
17. Daß aus Erfolgen entspränge
Der Grund selbst, ist beweisbar nicht,
Und ist der Grund unbeweisbar,
Wie kann er wirken den Erfolg?
18. Wenn aus Erfolg der Grund folgte
Und aus dem Grunde der Erfolg,
Welcher von beiden ist früher,
Und sein Folgen nur relativ?
19. So legt Unmöglichkeit, Unsinn
Und Verwirrung der Zeitordnung,
In die die Gegner stets fallen,
Für das Nichtwerden Zeugnis ab.
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20. Der Fall von Samen und Pflanze1
ist nur scheinbar beweisend hier;
Was aber nur beweist scheinbar,
Ist zum Beweisen tauglich nicht.
21. Der Widersinn der Zeitfolge
Bestätigt das Nichtwerden nur;
Da Werdendes zurückweisen
Sicher würde auf Früheres.
22. Nicht aus sich selbst, noch aus anderm
Kann ein Wesen entstehen je;
Nicht als seiend, noch nichtseiend,
Noch als beides, kann es enstehn.
23. Grund und Erfolg, wenn anfangslos,
Schließen das Werden von sich aus;
Wofür es gibt keinen Anfang,
Dafür gibt keinen Anfang es.
24. Wahrnehmung müsse Grund haben,
Weil unmöglich ihr Wechseln sonst,
Auch sein uns unabhängig
Schmerz und Wahrnehmung, — meinen sie.
25. Wahrnehmung müsse Grund haben,
So beweisen sie künstlich uns, —
Doch daß Grund keinen Grund hat,
Das lehrt Wesensbetrachtung uns.
26. Der Geist berührt nicht Objekte
Und auch nicht der Objekte Schein;
Wenn unreal die Objekte,
Ist’s auch, vom Geist getrennt, ihr Schein.
27. Auch nicht, in den drei Zeitläuften,
Berührt je ein Objekt den Geist;
Grundloser Schein noch viel wen’ger;
Wie könnte werden der zum Grund!
[1wie das Huhn und das Ei, was kam zuerst?]
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28. Darum ist nirgend ein Werden,
Im Subjekt nicht, im Objekt nicht;
Wer eins von beiden läßt werden,
Der wandelt in den Wolken nur.
29. Weil sonst das Ewige würde,
Ist unwerdend die Wesenheit;
Kein Ding kann anders sein jemals,
Als es seiner Natur nach ist.
30. Wär’ anfangslos der Samsara1,
So könnte er nicht endlich sein;
Wär’ die Erlösung anfangend,
Sie könnte nicht unendlich sein.
31. Was nicht vorher und nicht nachher,
Ist auch nicht in der Zwischenzeit;
Obwohl es unwahr ist, wird es
Für nicht unwahr doch angesehn.
32. Des Wachens Tun ist zwecksmäßig,
Aber nicht, wenn wir träumen, mehr;
Drum, weil es anfängt und aufhört,
Kann auch es nur auf Trug beruhn.
33. Was im Traume wir wahrnehmen,
Ist irrig, weil im Körper nur;
Wie ließen Dinge sich schauen
In diesen eingeschlossnen Raum?
34. Auch ist die Zeit nicht hinreichend,
Hinzugehen, um sie zu sehn;
Auch finden wir beim Aufwachen
Uns nicht da, wo wir sie gesehn.
35. Und was mit andern man absprach,
Besteht nicht mehr, wenn man erwacht;
Und was im Traume man faßte,
Hält man, erwacht, in Händen nicht.
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36. Auch was wir von dem Leib träumen,
ist unwahr und nicht wie es ist; —
Unwahr wie dieses, ist alles,
Was der Geist nimmt im Wachen wahr.
37. Was wir, wie wachend, wahrnehmen
Im Traum, hat seinen Grund in uns;
So hat in uns seinen Grund auch,
Was wir im Wachen nehmen wahr.
38. Unbegreiflich ist Entstehung;
Alles als ewig lehrt die Schrift;
Nimmermehr kann hervorgehen
Aus Seiendem Nichtseiendes (Werdendes).
39. Nichtseiendes sehn wir wachend;
Das Traumbild ist aus gleichem Stoff;
Nichtseiendes sehn wir träumend;
Wenn wir erwachen, ist es nichts.
40. Nichtsein gebiert doch nicht Nichtsein,
Nichtsein gebiert auch nicht das Sein;
Und auch das Sein gebiert Sein nicht;
Sein kann Nichtsein gebären nicht.
41. Wie man im Wachen aus Irrtum
Unmögliches als seiend faßt,
So auch im Traume aus Irrtum
Sieht man Wesen erscheinen sich.
42. Aus Wahrnehmung und Herkommen
Halten am Realismus sie;
Was sie kennen ist nur Werden,
Zurückschreckend von dem, was ist.
43. Manche, vom Sein zurückschreckend,
Wenn auch nicht bloße Wahrnehmler,
Des Werdens Mängel nicht meiden;
Mängel bleiben es, wenn auch klein.
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44. Durch Wahrnehmung, durch Herkommen
Heißt auch ein Blendwerk Elefant;
Durch Wahrnehmung, durch Herkommen
Heißt auch das Ding ein seiendes.
45. Werden ist Schein, Bewegung Schein,
Das Dingliche ist bloßer Schein;
Nichtwerdend, unbewegt, dinglos,
Still, zweiheitlos die Wahrheit ist.
46. So ist kein Werden im Subjekt,
Im Objekte kein Werden ist;
Wer dieses hat erkannt einmal,
Fällt nicht zurück ins Gegenteil.
47. Wie Funkenschwingung den Schein gibt
Grader und krummer Linien,
So den Schein Bewußtseinsschwingung
Von Auffassen und Auffasser.
48. Wie ungeschwungen der Funke
Nicht erscheint, nicht entsteht (als Kreis),
So Bewußtsein ungeschwungen
Erscheint nicht und entsteht auch nicht.
49. Schwingt der Funke, so kommt der Schein
nicht von außen her irgendwie,
Nicht von anderm als dem Schwingen,
Nicht ist Zuwachs dem Funken er.
50. Auch nicht entflieht er dem Funken,
Weil er nicht hat ein Wirklichsein,
Ebenso ist’s beim Erkennen,
Denn auch dieses ist bloßer Schein.
51. Schwingt Erkenntnis, so kommt der Schein
Nicht von außen her irgendwie,
Nicht von anderm als dem Schwingen,
Nicht ist Bewußtseinszuwachs er.
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52. Nicht entflieht er dem Bewußtsein,
Weil er nicht hat ein Wirklichsein;
Weil Verursachtsein unwirklich,
Ist als wirklich undenkbar er.
53. Ein Ding, so meint man, sei Ursach
Des Daseins für ein andres Ding,
Doch für die Wesenheit gibt es
Kein Dingsein und kein Anderssein.
54. Weder aus Geist entspringt Dasein,
Noch aus Dasein entspringt der Geist;
Drum nehmen Weise kein Werden
Des Grunds oder Erfolges an.
55. Wer noch Grund und Erfolg annimmt,
Dem entstehn aus einander sie;
Wer frei von dieser Annahme,
Für den entstehen sie nicht mehr.
56. Wer noch Grund und Erfolg annimmt,
Für den streckt der Samsara1 sich;
Wer frei von diese Annahme,
Der ist auch vom Samsara frei.
57. Wer geistumnachtet, sieht werdend
Alles, ein Ew’ges kennt er nicht;
In Wahrheit alles ist ewig,
Vernichtetwerden gibt es nicht.
58. Die Wesenheiten, die werden,
Die werden nicht in Wirklichkeit;
Ihr Entstehen ist nur Blendwerk,
Und Blendwerk ist nicht Wirklichkeit.
59. Wie, wo der Same nur Blendwerk,
Auch die Pflanze ein solches ist,
Nicht wesenhaft noch austilgbar,
So steht’s mit allen Dingen hier.
[1Zyklus von Geburt und Wiedergeburt]
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60. Da alle Dinge nicht wirklich,
Gibt nicht Dauer es noch Vergang;
Wo alle Farben wegfallen,
Ist keine Unterscheidbarkeit.
61. Wie in des Traumes Scheinvielheit
Der Geist irrtümlich ist verstrickt,
So in des Wachens Scheinvielheit
Ist irrtümlich der Geist verstrickt.
62. Wie träumend eine Schein-Vielheit
Erblickt der vielheitlose Geist,
So wachend eine Schein-Vielheit
Erblickt der vielheitlose Geist.
63. Was man, im Traum umherschweifend
In allen Himmelsgegenden,
An Tieren, Vögeln, Insekten
Nur immer wahrzunehmen meint,
64. Das besteht nirgendwo anders
Als im Geiste des Träumenden;
Drum alles, was er dann sieht, ist
Nur Bewußtsein des Träumenden.
65. Was man, wachend umherschweifend
In allen Himmelsgegenden,
An Tieren, Vögeln, Insekten
Nur immer wahrzunehmen meint,
66. Das besteht nirgendwo anders
Als im Geiste des Wachenden;
Drum alles, was er dann sieht, ist
Nur Bewußtsein des Wachenden.
67. Das Ding und seine Vorstellung
Bedingen gegenseitig sich;
Bestandlos ist für sich jedes,
Nur im Bewußtsein stehn sie da.
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68. Wie wir von einem bloß träumen,
Daß er geboren wird und stirbt,
So sind all diese Weltwesen
Wirklich und doch auch wirklich nicht.
69. Wie wir im Wahngebild schauen,
Daß einer lebt und wieder stirbt,
So sind all diese Weltwesen
Wirklich und doch auch wirklich nicht.
70. Wie Zauberkunst uns läßt schauen,
Daß einer lebt und wieder stirbt,
So sind all diese Weltwesen
Wirklich und doch auch wirklich nicht.
71. Keine Seele entsteht jemals,
Kein Entstehn ist der ganzen Welt;
Das ist die höchste Heilswahrheit,
Daß es nirgend ein Werden gibt.
72. Was zweifach als Subjekt-Objekt
Scheint, ist Bewußtseinsschwingung nur;
Der Geist ist ewig objektlos,
„An ihm haftet nichts“, lehrt die Schrift.
73. Wie es künstlich durch Annahme,
So ist es nicht in Wirklichkeit;
Was andre Schulen annehmen,
Ist für sie, nicht in Wirklichkeit.
74. Was als ewig sie annehmen
Künstlich, ist wirklich ewig nicht;
Das Resultat andrer Schulen
Zeigt als Irrtum und werdend es.
75. An das, was nicht ist, Anpassung
Beweist nicht, daß es Zweiheit gibt;
Ist ihr Nichtsein erkannt, dann fällt
Die Anpassung als zwecklos weg.
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76. Wenn man nicht annimmt Ursachen
in allen Reichen der Natur,
So auch nicht ihre Vorstellung;
Mit der Ursach’ die Wirkung fällt.
77. Geist ist grundlos; das Nichtwerden,
Zweiheitslos, ist ihm eigen stets;
Geisterscheinung nur ist Zweiheit
Des Ewigen, das alles ist.
78. Grundlosigkeit als wahr wissend,
Verwerfend Einzel-Ursachen,
Gelangt man zu dem furchtlosen,
Wunschlosen, kummerlosen Ort.
79. Sich anpassend dem, was nicht ist,
Bleibt in solches verstrickt der Geist;
Der Dinge Nichts erkannt habend,
Kehrt er zum Anhaftlosen sich.
80. Wer dies ergreift und nicht läßt mehr,
Des Stand bleibt unbeweglich dann;
Der Weisen Ziel ist dies ew’ge
Zweiheitlose Identischsein.
81. Das schlummerlose, traumlose
Ew’ge ist dann sich selbst Licht;
„Für immer licht“ ist dies Wesen,
ist diese Wesenheit an sich.
82. Gar leicht verbirgt er uns immer,
Gar schwer enthüllt sein Wesen er,
Solang wir einzeln auffassen
Die Dinge, — er, der heilige.
83. „Er ist!“ „Ist nicht!“ „Ist und ist nicht!“
„Er ist nicht nicht!“ so denkend ihn
Unstät, stät, zwiefach, neinsagend,
Verbirgt sein Wesen sich der Tor.
188

Mandukya-Upanishad & Mandukya-Karika

84. Durch dieser vier Gesichtspunkte
Verfolgung bleibt verborgen stets
Der Heil’ge, unberührt durch sie, —
Doch allschauend ist, wer ihn schaut.
85. Wer voll besitzt die Allschauung,
Den zweiheitslos Brahman-Ort [das Absolute],
An dem nicht Anfang, Mitt’, Ende,
Dem bleibt nichts zu erstreben mehr.
86. Das heißt echte Gemütsruhe,
Das ist die wahre Priesterzucht,
Das ist der Selbstnatur Zähmung,
Wer sie kennt, geht zur Ruhe ein.
87. Wahrnehmungshaft und objekthaft
Ist die zweithafte Weltlichkeit (Wachen);
Wahrnehmungshaft und objektlos
Ist geläuterte Weltlichkeit (Traum).
88. Wahrnehmungslos und objektlos,
Das heißt die Überweltlichkeit;
Ihr Subjekt ist zugleich Objekt,
So lehrten Weise aller Zeit.
89. Subjekt und die drei Objekte (4,87-88)
Stufenweis als in sich erkannt, —
Daraus entsteht die Allschauung,
Allerwärts des Hochsinnigen.
90. Erst frage man: was soll werden
Geflohn, erkannt, erlangt und reif?
Für’s Erkennen gilt Wahrnehmung,
Und so auch für die andern drei.
91. Alle Wesen sind ursprünglich
Unbegrenzt und dem Raume gleich,
Und nicht ist irgendwo Vielheit
Unter ihnen, in keinem Sinn.
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92. Alle Wesen sind ursprünglich
Urerweckte, das ist gewiß; —
Wer dieses sich genug sein läßt,
Der ist reif zur Unsterblichkeit.
93. Sie alle sind auch ursprünglich
Urberuhigt, voll Seligkeit;
Sich gleich alle und unteilbar,
Ew’ge, reine Identität.
94. Doch diese Reinheit ist nicht mehr,
Wenn sie vielfach zersplittern sich;
Vielheitversunken, zwiespältig
Heißen darum armselig sie.
95. Doch wem hier zur Gewißheit ward
Die ewige Identität,
Der weiß in dieser Welt Großes,
Die Welt aber versteht es nicht.
96. Wissen des Ew’gen ist ewig
Auch, mit nichts sonst befassend sich;
Als nichtbefassend sich, heißt dies
Wissen das unanhaftende.
97. Doch wo die kleinste Ungleichheit
Für wahr hält der unweise Geist,
Da ist weder Nichtanhaftung
Noch Weichen der Verdunkelung.
98. Alle Seelen sind ursprünglich
Frei vom Dunkel und fleckenlos,
Urerweckt schon und urerlöst
Erwachen sie, der Meister spricht.
99. Wie die Sonne durch sich leuchtet,
So Wissen ohne Dinge auch;
Alle Dinge sind nur Wissen, —
Unsagbar dem Erweckten selbst.
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100. Die dunkle, überaus tiefe,
Ew’ge, reine Identität,
Der Einheit Stätte nach Kräften
Erkannt habend, verehren wir!
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„Nachdem er nun so im Traume sich ergötzt und umhergetrieben hat, und nachdem er geschaut hat Gutes und Übles,
so eilt er, je nach seinem Eingang, je nach seinem Platze,
zurück zum Zustande des Wachens; und alles, was er in diesem
schaut, davon wird er nicht berührt; denn diesem Geist haftet
nichts an.
Nachdem er nun so im Zustande des Wachens sich ergötzt und
umhergetrieben hat, und nachdem er geschaut hat Gutes und
Übles, so eilt er, je nach seinem Eingang, je nach seinem Platze,
zurück zum Zustande des Traumes.
Und gleichwie ein großer Fisch an beiden Ufern entlang gleitet, an
dem diesseitigen und an dem jenseitigen, so gleitet der Geist an
den beiden Zuständen entlang, an dem des Traums und an dem
des Wachens [ohne von ihnen berührt zu werden].
Aber gleichwie dort im Luftraume ein Falke oder ein Adler,
nachdem er herumgeflogen ist, ermüdet seine Fittiche zusammenfaltet und sich zur Niederkauerung begibt, also auch eilt der
Geist zu jenem Zustande, wo er, eingeschlafen, keine Begierde
mehr empfindet und kein Traumbild schaut.“
[Brihadaranyaka-Upanishad 4.3.16-19]*
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Über den Autor

Was immer Sie über mich denken, so werde ich sein. Denn
diese Gedanken können nur Ihre Gedanken sein.
Und wie immer Sie mich sehen wollen, Sie schauen
letztendlich in sich selbst. Denn, irgendwie … bin ich
doch nur Sie.
Die Welt ist das Spiegelbild Ihrer Selbst. So kann auch ich
nur ein Teil Ihres Spiegels sein.
Nichts weiter!
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Wer irdischen Vergnügen nachrennt, obwohl er weiß,
daß sie stets in Leid enden, verhält sich nicht wie ein Mensch,
sondern wie ein Esel, der auch dann noch der Eselin folgt,
wenn er nur Tritte zu erwarten hat.
[Rishi Vasishta]*
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Die Lehren des Weisen Vasishta

