




Titel der Originalausgabe:

Book of Secrets

www.oshoverlag.de

Übersetzung: Swami Prem Nirvano

Umschlaggestaltung: Ma Deva Bunda

Satz: Swami Anand Premendra

Copyright 1974 by Osho International Foundation

Copyright 2001 Übersetzung und Fotos, Osho Verlag GmbH

All rights reserved

Published by arrangement with Osho International Foundation,

www.osho.com

Bahnhofstraße 52, CH-8001 Zürich, Schweiz

Osho Foto auf Umschlag: Mit Genehmigung von OIF

Druck: Wiener Verlag, Himberg, Österreich

Printed in Austria

ISBN 3-933556-08-2



OSHO
Das Potential der Leere
Diskurse zum Vigyan Bhairav Tantra, Band 5



Inhalt

Einleitung 5

Überschreite deine Grenzen 7

Ein Buddha ist ein Niemand 33

Gehe über Geist und Materie hinaus 55

Meditation ist ein Solo-Spiel 83

Du kennst dich nicht wirklich 107

Ertrage den Schmerz des Alleinseins 135

Vergiß die Peripherie 159

Stell dich auf Ungewisses ein 187

Die Angst vor Transformation sitzt tief 211

Empfindsam sein ist Gewahrsein 239

Suche den Rhythmus der Gegenpole 265

Leben ist sexuelle Energie 291

Finde den inneren Lotsen 317

Die innere Wegführung 345

Die Philosophie der Leere 369

„Alles" und „nichts" bedeuten dasselbe 399

Über Osho 428



Einleitung

Vigyan Bhairav Tantra ist eine alte tantrische Schrift, die der
indischen Mythologie zufolge von Gott Shiva der Welt über-
bracht wurde. Sie enthält nicht weniger als 112 Meditationstech-
niken. Sie bilden die Grundlage aller Meditationstechniken
überhaupt – so sagt uns Osho. Jeder wird unter diesen Techniken
mindestens eine finden, die ihm angemessen ist. Wie ein Archäo-
loge wertvolle Funde aus den Tiefen der Geschichte zutage för-
dert und ihre Bedeutung in einer neuzeitlichen Weise deutlich
macht, so hat Osho die uralten Texte des Vigyan Bhairav Tantra
mit der Einsicht des Weisen durchdrungen und sie uns in einer
klaren modernen Sprache erläutert. Wer seine Diskurse gelesen
hat, wird gewiß dazu angeregt, mit seinen Meditationstechniken
zu experimentieren. Die Welt des Tantra gibt viele wertvolle prak-
tische Hinweise für jeden, der sich durch die Wissenschaft der
Meditation verwandeln möchte.

Tantra heißt Technik, so erklärt Osho. Es bedeutet „die Tech-
nik, die Methode, der Weg" und Vigyan Bhairav Tantra heißt „die
Technik, über das gewöhnliche Bewußtsein hinauszugelangen".
Vigyan heißt Bewußtsein, und Bhairav ist der Zustand jenseits
des gewöhnlichen Bewußtseins. Man kennt Shiva auch als „Bhai-
rav" und Devi, seine Gemahlin, als „Bhairavi" – als diejenigen, die
alle Dualität hinter sich gelassen haben. Shiva übermittelt Devi
diese 112 Methoden; beide stehen in einer tiefen Liebesbeziehung
zueinander.

Im vorliegende Band V finden Sie die Kapitel 65 bis 80 der
englischen Ausgabe der Kommentare Oshos zum Vigyan Bhairav
Tantra, das unter dem Titel The Book of Secrets erschienen ist.

„Nicht eine einzige Methode, kann diesen 112 Methoden Shi-
vas hinzugefügt werden," sagt Osho, „und dieses Vigyan Bhairav
Tantra ist fünftausend Jahre alt."
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Überschreite deine Grenzen
[Sutras]

92. Lenke Geiststoff in solch unaussprechlicher Feinheit nach oben,
nach unten und mitten in dein Herz

93. Betrachte jeden beliebigen Bereich  deiner gegenwärtigen Form
als grenzenlos ausgeweitet.
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Das Potential der Leere

Das Leben ist keine Rechenaufgabe, sondern ein Mysterium.
Für die Naturwissenschaft ist das Leben eine Rechenaufgabe, aber
für die Religion ist es ein Mysterium. Eine Rechenaufgabe läßt
sich lösen, ein Mysterium läßt sich nicht lösen — man kann es
leben, aber lösen kann man es nicht. Religion bietet keine Lösun-
gen, keine Antworten. Wissenschaft bietet Antworten; Religion
hat keine. Das ist der Grundunterschied, und bevor ihr euch den
Kopf zerbrecht, was Religion wohl sei, muß dieser Grundunter-
schied zwischen einer religiösen Einstellung und einer wissen-
schaftlichen Einstellung schon von den Ansätzen her zutiefst
begriffen werden.

Wenn ich sage, daß die Naturwissenschaft das Leben als
Rechenaufgabe betrachtet, als etwas Lösbares, wird damit gesagt,
daß der ganze Ansatz intellektuell ist. Dann beschäftigt das deinen
Verstand, nicht dich; du hältst dich raus. Der Verstand manipuliert,
der Verstand packt an, der Verstand dringt ein und analysiert. Der
Verstand argumentiert, zweifelt, experimentiert; aber du, als ein
Ganzes, bleibst draußen vor. Daher das folgende so rätselhafte
Phänomen: Ein Wissenschaftler mag auf seinem eigentlichen For-
schungsgebiet ein noch so brillanter Kopf sein, aber im gewöhn-
lichen Leben wird man ihn als einen genauso gewöhnlichen
Menschen erleben wie alle anderen auch — nichts Besonderes,
einfach gewöhnlich. Auf seinem Spezialgebiet mag er ein Genie
sein, aber im Alltagsleben ist er einfach gewöhnlich.

Wissenschaftlichkeit involviert nur euren Intellekt, nicht eure
Ganzheit. Der Intellekt hat eine gewisse Gewaltsamkeit, er ist
aggressiv. Darum können auch nur sehr wenige Frauen Wissen-
schaftler sein — Aggression ist ihrer Natur fremd. Intellekt ist
männlich, aggressiv, gewaltsam, genau darum sind Männer eher
wissenschaftlich und Frauen eher religiös. Der Intellekt möchte
alles sezieren, zerteilen, analysieren; und sobald man etwas Leben-
diges seziert, entweicht das Leben daraus. Am Ende hält man nur
tote Bestandteile in Händen.

Das ist der Grund, warum die Naturwissenschaft nie und nim-
mer dahinter kommen kann, was Leben ist. Wenn die Wissen-
schaft sagt, es gibt keine Seele oder es gibt keinen Gott, dann ist
das aufschlußreich; nicht insofern, als es dann keine Seele oder
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Kapitel 1

keinen Gott gäbe, sondern insofern, als es beweist, daß die wis-
senschaftliche Einstellung schon ihrem ganzen Ansatz nach nir-
gends an das Leben heranrühren kann. Was immer die
Wissenschaft anrührt, das tötet sie. Schon ihre Methode, schon
ihre ganze Vorgehensweise, schon ihr Ansatz des Teilens, Analy-
sierens, Sezierens klammert das Leben von vornherein aus.

Das ist das eine: Der Intellekt ist gewaltsam und aggressiv, also
kann unterm Strich beim Intellekt nichts anderes herauskommen
als Tod, kein Leben. Er ist parteiisch, hält sich an Teile, ist nicht
allumfassend – und Teile sind tot. Das Leben ist eine organische
Einheit. Das Leben ist nur durch Synthese, nicht durch Analyse,
erkennbar. Je umfassender die Synthese, desto höher die Lebens-
formen, die sich daraus entwickeln. „Gott" heißt die letztmögli-
che Synthese, die allumfassende Einheit, die Gesamtheit der
Schöpfung. „Gott" ist nicht ein Rätsel, sondern die letztmögliche
Synthese von allem, was ist; „Materie" heißt das Endergebnis der
Analyse von allem, was ist.

Folglich landet die Wissenschaft also bei der atomaren Stoff-
lichkeit, während die Religion beim kosmischen Bewußtsein lan-
det. Wissenschaft geht immer weiter nach unten, bis hin zum
niedrigsten gemeinsamen Nenner, und Religion geht immer wei-
ter nach oben, bis hin zum höchsten gemeinsamen Nenner. Sie
gehen in entgegengesetzte Richtungen. Und so macht die Wis-
senschaft aus allem ein Rechenexempel; denn bevor man etwas
wissenschaftlich angehen kann, muß man erst feststellen, ob es
berechenbar ist oder nicht. Religion geht vom Mysterium aus als
Grundlage. Da gibt es nichts auszurechnen, ist das Leben keine
Rechenaufgabe. Ihr ganzer Akzent liegt darauf, daß es da nichts
zu lösen gibt. Eine Rechenaufgabe setzt ein Etwas voraus, das sich
lösen läßt, das sich wissen läßt, – etwas Erkennbares. Wir mögen
es vielleicht nicht jetzt gleich erkennen, aber unerkennbar ist es
nicht. Allenfalls mag es uns unbekannt sein, aber diese Unbe-
kanntheit wird sich schon irgendwann geben und als etwas
Bekanntes entpuppen.

Im Grunde kann Religion also Fragen wie „Was ist das Leben?"
nicht stellen. Das ist absurd. Religion kann nicht Fragen stellen
wie ,Was ist Gott?" Das ist Unfug. Der ganze Ansatz von Religion
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Das Potential der Leere

besteht darin, Nüsse nicht knacken zu wollen. Religion kann zwar
fragen, wie man lebendiger werden kann, wie man in den eigent-
lichen Strom des Lebens eintauchen kann, wie man in Hülle und
Fülle leben kann. Religion kann zwar fragen, wie man ein Gott
sein kann – aber fragen, was Gott denn sei, das kann sie nicht.

Mysterien können wir nur leben. Wir können eins werden mit
ihnen. Wir können uns in ihnen verlieren. Wir können ein völ-
lig anderes Dasein erlangen,. mit einer völlig anderen Qualität,
aber „gelöst" wird da nichts – weil es da nichts zu lösen gibt. Und
alles, was lösbar zu sein scheint, alles, was erkennbar zu sein
scheint, scheint es nur deshalb, weil wir es als fragmentarisch
betrachten. Wenn wir das Ganze betrachten, dann wird nichts
erkennbar, dann rücken wir damit das Mysterium nur in weitere
Ferne hinaus.

All unsere Antworten sind vorläufig; nur bequemen Geistern
können sie als Antworten gelten. Wer Scharfblick hat, stößt bald
wieder auf das gleiche Mysterium, nur etwas weiter, einen Schritt
weiter nach hinten gerückt. Direkt hinter den Antworten ver-
birgt sich dieselbe Frage. Ihr habt nur eine Fassade aufgebaut, die
wie eine Antwort erscheint, habt nur einen Vorhang vor das
Mysterium gezogen.

Wenn ihr diesen Unterschied spüren könnt, dann bekommt
Religion von Anfang an eine andere Form, eine andere Farbe
und eine andere Sichtweise. Die ganze Perspektive wird anders.
All die Techniken, die wir hier besprechen, dienen also nicht
dazu, irgendwelche Lösungen zu finden – für sie ist das Leben
keine Rechenaufgabe, ist das Leben vorgegeben. Das Leben war
schon immer ein Mysterium und wird auch eines bleiben. Wir
können uns auf den Kopf stellen, aber wir können es nicht ent-
mystifizieren, denn seine eigentliche Beschaffenheit ist ja gerade
die, mysteriös zu sein. Daß das Leben geheimnisvoll ist, ist nicht
irgendein Zufall, ist nicht irgend etwas Ausgrenzbares, sondern
macht Leben im Kern aus. Für mich gilt also: Je tiefer du dich aufs
Mysterium, aufs Geheimnisvolle einläßt, um so religiöser wirst du.

Einem wirklich religiösen Menschen käme es nie über die Lip-
pen, daß er an Gott glaube; er würde nie sagen, daß Gott existiere.
So etwas zu sagen würde ihm oberflächlich vorkommen, das
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Kapitel 1

klingt ja nach Katechismus-Antworten. Einem religiösen Men-
schen kommen solche Verballhornungen nicht über die Lippen –
von wegen „Es gibt einen Gott!" Da geht es um etwas so Abgrün-
diges, etwas derart Geheimnisvolles, daß es profan wäre, so etwas
zu sagen. Wann immer Buddha also gefragt wurde, ob es Gott
gebe oder nicht, schwieg er sich aus. Ihr fragt etwas, worauf es
keine Antwort geben kann. Nicht, daß es keinen Gott gäbe –
aber wer so antwortete, würde die Sache beantwortbar machen.
Damit würde das Leben zu einer Rechenaufgabe mit Lösung.
Dann entweicht das Mysterium. Also erklärte Buddha immer:
„Stellt mir bitte keine metaphysischen Fragen!"

Fragen können immer nur physisch sein. Dafür ist die Physis
zuständig. Metaphysische Fragen gibt es nicht – kann es nicht
geben, weil „Metaphysik" soviel heißt wie „Mysterium" – Ge-
heimnis.

Diese Techniken dienen dazu, euch zu helfen, tiefer ins
Geheimnis einzudringen – nicht ins Wissen. Oder, von anderer
Warte aus betrachtet: Diese Techniken können euch helfen, die
Bürde eures Wissens abzuwerfen. Sie sind nicht dazu da, eure
Gelehrsamkeit zu mehren, denn Gelehrsamkeit ist die Schranke.
Mit ihr verschließt sich die Tür zum Geheimnis.

Je mehr du weißt, desto weniger bist du in der Lage, tief ins
Leben einzudringen. Das ursprüngliche Staunen muß zurückge-
wonnen werden, denn dem kindlichen Staunen können ist nichts
bekannt, ihm wird alles zum Geheimnis. Und wenn du dich aufs
Geheimnis einläßt, dann wird es um so tiefer, je tiefer du ins
Geheimnis eindringst. Bis schließlich ein Augenblick kommt, wo
du sagen kannst, daß du gar nichts mehr weißt. Das ist der rich-
tige Augenblick.

Jetzt bist du meditativ geworden. Wenn du ein tiefes Nicht-
wissen empfinden kannst, wenn dir klar wird, daß du gar nichts
mehr weißt, bist du am entscheidenden Punkt der Ausgewogen-
heit angelangt, wo sich das Mysterium auftun kann. Wenn du als
Wissender anklopfst, ist die Tür verschlossen. Wenn du aber
unwissend bist – dir völlig im klaren darüber bist, daß du über-
haupt nichts weißt – geht plötzlich die Tür auf. Dein bloßes
Gefühl, nichts mehr zu wissen, öffnet die Tür.
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Das Potential der Leere

Verleibt diese Techniken also nicht eurem Wissensschatz ein,
sondern begreift sie als Hilfestellung, um unschuldiger zu werden.
Unwissen ist unschuldig, Wissen ist immer eine Art von Geris-
senheit, List. Wenn ihr euer Wissen dazu benutzen könnt, wie-
der unwissend zu werden, dann habt ihr es richtig benutzt. Das ist
der einzige Nutzen aller Heiligen Schriften, allen Wissens, aller
Veden – euch wieder kindlich zu machen.

Nun zur ersten Technik:

Lenke Geiststoff in solch unaussprechlicher Feinheit nach oben, nach
unten und mitten in dein Herz

Drei Dinge. Erstens, wenn es dir um Wissen geht, ist der Kopf
die Zentrale; wenn es dir aber auf kindliche Unschuld geht, dann
ist das Herz das Zentrum. Das Kind lebt im Herzen. Wir leben im
Kopf. Das Kind fühlt • wir denken. Selbst wenn wir sagen daß wir
fühlen, denken wir nur, daß wir fühlen. Das Denken hat für uns
Vorrang, Fühlen ist zweitrangig geworden. Denken ist das Rüst-
zeug zu Wissenschaft, Fühlen ist das Rüstzeug für Religion.

Du mußt anfangen, wieder ein fühlender Organismus zu wer-
den. Und das sind zwei völlig verschiedene Dimensionen. Wenn
du denkst, hältst du Abstand; wenn du fühlst, verschmilzt du.

Denke an eine Blume, eine Rosenblüte: Wenn du denkst, bist
du losgelöst, ist da eine Lücke, ein Abstand, ein Zwischenraum.
Denken erfordert einen gewissen Spielraum; um sich frei bewe-
gen zu können, brauchen Gedanken Abstand. Fühle die Blume,
und der Abstand verschwindet, der Zwischenraum fällt weg, denn
fürs Fühlen ist Abstand die Schranke. Je näher du kommst, desto
mehr fühlst du – bis der Augenblick kommt, wo dir sogar noch
die Nähe wie eine Art Abstand vorkommt und du vollends ver-
schmilzt. Darm kannst du die Grenzen nicht mehr spüren, wo du
bist und wo die Blume ist, wo du aufhörst und wo die Blume
anfängt. Dann verschwimmen die Grenzen, dringt die Blume
gewissermaßen in dich ein, dringst du gewissermaßen in die
Blume ein. Fühlen heißt, seine Grenzen verlieren; Denken heißt,
Grenzen ziehen. Darum beharrt das Denken immer so auf De-
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Kapitel 1

finitionen, weil man ohne Definitionen keine Grenzen ziehen
kann.

Denken sagt: „Definiere erstmal!" Und Fühlen sagt: ,,,Ja nicht
definieren!" Wenn du definierst, hört das Fühlen auf.

Das Kind fühlt; wir denken. Das Kind kommt der Existenz
nahe, es verschmilzt mit der Existenz und gestattet ihr, mit ihm zu
verschmelzen. Wir haben uns isoliert, im Kopf eingesperrt. Wir
sind wie Inseln.

Dies Sutra besag man soll zum Herzzentrum zurückkehren.
Fangt an, alles zu fühlen. Das wird ein großartiges Experiment
werden – von jetzt an alles zu fühlen! Was immer du tust, widme
einen bestimmten Anteil deiner Zeit und Energie dem Fühlen.
Du sitzt hier, du kannst mir zuhören – aber das erfährst du nur
denkend. Du kannst mich aber auch hier fühlen, aber das wirst du
nicht denkend erfahren. Wenn du meine Präsenz zu fühlen ver-
magst, verlieren sich Definitionen. Sobald dir nämlich ein Augen-
blick des Fühlens widerfährt, weißt du im Grunde nicht mehr,
wer da spricht und wer zuhört. Das kann jetzt sofort geschehen.
Dann wird der Sprechende zum Zuhörenden, wird der
Zuhörende zum Sprechenden, dann sind alle beide im Grunde
nicht mehr zwei. Vielmehr sind sie dann zwei Pole ein und des-
selben Phänomens: Am einen Pol ist der Sprecher, am andern
Pol ist der Hörer. Aber das sind nur die Pole, isoliert betrachter, das
Eigentliche spielt sich genau dazwischen ab – das Leben, die Strö-
mung. Wann immer du fühlst, wird etwas anderes als dein Ego
wesentlich; da büßen Objekt und Subjekt ihre Grenzlinien ein,
wird eine Strömung, eine Wellenlänge spürbar – am einen Pol ist
der Sprechende, am anderen Pol ist der Zuhörende, aber was da
lebt, ist die Wellenlänge.

Der Kopf schenkt einem Klarheit, aber aufgrund dieser „Klar-
heit" ist viel Verwirrung entstanden; der Kopf nämlich definiert
klar, zieht Grenzen, zeichnet Landkarten. Für den Verstand muß
alles klar umrissen sein, er duldet nichts Verschwommenes,
nichts Geheimnisvolles. Alles Unscharfe wird verworfen; nur
was klar ist, ist wirklich. Der Verstand beschert euch eine ge-
wisse Klarheit, aber diese Klarheit führt zu einem großen
Mißverständnis. Klarheit nämlich ist nicht gleich Wirklichkeit.
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Die Wirklichkeit ist immer unklar, vage. Begriffe sind klar, die
Wirklichkeit ist geheimnisvoll; Begriffe sind rational, die Wirk-
lichkeit ist irrational.

Die Wörter sind klar, die Logik ist klar – das Leben ist nicht
klar. Das Herz gibt euch eine verschmelzende Unschärfe. Es hat
einen intimeren Zugang zur Wirklichkeit – aber es ist nicht klar.
Doch weil wir uns dis Klarheit zum Ziel gesetzt haben, ist uns die
Wirklichkeit entgangen. Ihr braucht wieder unklare Augen, um
in die Wirklichkeit zurückzugelangen. Ihr müßt vage sein, müßt
bereit sein, euch auf etwas einzulassen, das nicht in Begriffen zu
fassen ist, auf etwas, das nicht logisch ist, auf etwas, das euch zwar
die Sprache verschlägt, wohl aber wirklich ist, die Sprache ver-
schlägt, aber lebendig ist.

Klarheit ist tot. Sie ist wie fixiert. Das Leben ist ein Fluß, da ist
nichts festgelegt, bleibt nichts im nächsten Moment noch gleich.
Wie kann man da Klarheit erwarten? Wovon ihr zu viel Klarheit
verlangt, damit werdet ihr den Kontakt verlieren. Und genau das
ist es, was passiert ist.

Dieses Sutra besagt, daß es zuerst einmal darauf ankommt, zum
Herz-Zentrum zurückzukommen. Aber wie stellt man das an?

Lenke Geiststoff in solch unaussprechlicher Feinheit nach oben, nach
unten und mitten in dein Herz

Das Wort Geiststoff ist zwar keine gute Übersetzung für das
Sanskritwort chit; aber das Englische hat dafür keine Entspre-
chung. Insofern ist es einigermaßen in Ordnung, drückt es das
Gemeinte aus, nämlich nicht Geist, sondern Geiststoff– der Stoff,
aus dem der Geist gemacht ist.

Geist bedeutet Kopfarbeit, Denken, Gedanke, und Geiststoff
bedeutet das Fluidum dahinter, Das, worauf diese Gedanken trei-
ben – so wie die Wolken am Himmel ziehen. Die Wolken sind
die Gedanken, und der Himmel ist der Hintergrund, vor dem sie
dahinziehen. Dieser Himmel – das Bewußtsein – wird hier als
Geiststoff bezeichnet. Euer Geist kann ohne Gedanken sein; dann
ist er chit, dann ist er reiner Geist. Sobald er Gedanken hat, ist er
unreiner Geist. Wenn euer Geist ohne Gedanken zu sein vermag,
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Kapitel 1

dann ist er sehr fein, das Feinstmögliche in der Existenz über-
haupt. Ihr könnt euch etwas Feineres einfach nicht vorstellen.
Das Bewußtsein ist das Feinste überhaupt. Wenn also keine
Gedanken im Geist vorhanden sind, habt ihr einen „reinen Geist".
Der reine Geist hat Zugang zum Herzen; der unreine kann es
nicht. Mit Unreinheit meine ich nicht irgendwelche unmora-
lischen Gedanken im Geist; mit Unreinheit meine ich Gedanken
an sich – Denken als solches ist unrein.

Selbst wenn ihr an Gott denkt, ist das eine Unreinheit, weil da
eine Wolke zieht. Diese Wolke mag noch so weiß sein, aber jetzt
ist die Wolke da und die Unberührtheit des Alls ist nicht mehr da,
der wolkenlose Himmel ist nicht mehr da. Die Wolke mag eine
schwarze Wolke sein – dir geht ein sexueller Gedanke durch den
Kopf – oder die Wolke mag eine weiße Wolke sein – dir geht ein
herrliches Gebet durch den Kopf – aber in beiden Fällen ist der
reine Geist nicht mehr vorhanden. Jetzt ist er verunreint, bewölkt.
Und wenn der Geist bewölkt ist, kannst du nicht zum Herzen
vordringen.

Dies gilt es zu verstehen; denn mit Gedanken klammert ihr
euch an den Kopf. Die Gedanken sind die Wurzeln, und solange
diese Wurzeln nicht durchtrennt sind, könnt ihr nicht ins Herz
zurückfallen.

Das Kind verweilt nur bis zu dem Augenblick im Herzen, wo
die ersten Gedanken sich regen, wo die Gedanken anfangen, ihm
durch den Kopf zu treiben. Später schlagen sie Wurzeln; dann
fassen sie Grund – durch Erziehung, Bildung, Kultivierung; nun
verlagert sich das Bewußtsein vom Herzen zum Kopf. Das
Bewußtsein kann sich aber nur so lange im Kopf halten, wie
Gedanken vorhanden sind. Das ist die Grundvoraussetzung. Sind
keine Gedanken da, fällt das Bewußtsein augenblicklich zurück in
seine ursprüngliche Unschuld im Herzen.

Daher all mein Insistieren auf Meditation, mein Insistieren auf
Nichtdenken, auf gedankenfreie Bewußtheit, auf Bewußtheit
ohne Wahl, eben auf das, was Buddha „rechte Aufmerksamkeit"
genannt hat, womit er nichts weiter meint, als Aufmerksamkeit
ohne Denken – einfach nur bewußt sein. Was geschieht dann?
Dann geschieht etwas sehr Großartiges, denn sobald die Wurzeln
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Das Potential der Leere

durchtrennt sind, fällt das Bewußtsein augenblicklich zum Her-
zen, zu seinem Ursprungsort zurück, wo es einst saß: Du wirst
wieder Kind.

Jesus hat gesagt: „Nur wenn ihr werdet wie die Kinder, könnt
ihr in das Reich meines Vaters, Gottes eingehen." Da hat er die-
jenigen im Auge, deren Bewußtsein wieder zum Herzen zurück-
gekehrt ist. Die sind wieder unschuldig geworden wie die Kinder.

Aber die erste Voraussetzung ist: Lenke Geiststoff in solch unaus-

sprechlicher Feinheit ...

Gedanken könnt ihr aussprechen. Es gibt keinen einzigen
Gedanken, der unaussprechlich wäre, noch könnte es je einen
geben. Wäre er unaussprechlich, könntet ihr ihn gar nicht den-
ken; könnt ihr ihn denken, ist er damit aussprechbar. Es gibt nicht
einen einzigen Gedanken, den man „unaussprechlich" nennen
könnte. Im selben Augenblick, wo man ihn denken kann, ist er
aussprechbar geworden, hat man ihn bereits sich selber ausge-
sprochen.

Bewußtsein – reines Bewußtsein – ist unaussprechlich. Darum
bestehen alle Mystiker seit eh und je darauf, ihr Wissen nicht
aussprechen zu können. Genau hier haken die Logiker immer
nach: „Wenn ihr es aber wißt, warum könnt ihr es dann nicht
sagen?" Und ihr Argument hat durchaus Hand und Fuß. Wenn
du wirklich behauptest, etwas zu wissen, warum kannst du es
dann nicht zum Ausdruck bringen?

Für den Logiker muß Wissen ausdrückbar sein – das, was
erkannt werden kann, kann auch anderen bekannt gemacht wer-
den, da gibt es kein Problem. Wenn du es erkannt hast, wo liegt
dann das Problem?

Mach es den anderen bekannt! Aber das Wissen des Mystikers
besteht nicht aus Gedanken. Er hat es nicht als Gedanken erkannt,
er hat es als Gefühl erkannt. Im Grunde macht es also nicht viel
Sinn zu sagen: „Ich habe Gott erkannt!" Besser wäre es zu sagen:
„gefühlt". Es taugt nicht viel zu sagen: „Ich habe Gott erkannt."
Man sollte besser sagen: „Ich habe ihn gefühlt." Damit wäre das
Phänomen genauer getroffen, denn bei diesem Erkennen handelt
es sich um eines, das durch das Herz geht, das eher wie ein
Fühlen, weniger wie ein Wissen ist.
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Lenke Geiststoff in solch unaussprechlicher Feinheit ... Geiststoff,
Bewußtsein, chit, ist unaussprechlich. Regt sich da auch nur ein
einziger Gedanke, wird es damit aussprechbar.

Wenn es hier also heißt: Lenke Geiststoff in solch unaussprechli-
cher Feinheit ..., setzt das voraus, daß du jetzt an den Punkt gelangt
bist, wo du zwar bewußt bist, du dir aber keines Gedankens
bewußt bist, wo du zwar hellwach bist, dir aber nicht ein Gedanke
durch den Kopf geht. Dies ist ein sehr heikler Punkt, und sehr
schwierig – du kannst ihn ohne weiteres verfehlen.

Wir kennen zwei geistige Zustände. In dem einen sind Gedan-
ken da. Wenn Gedanken da sind, kommt man nicht ins Herz
hinein. Und der andere:

Jede Nacht, wenn ihr für eine Weile, für ein paar Stunden aus
dem Denken herausfallt, hören zwar die Gedanken auf, dringt ihr
aber dennoch nicht zum Herzen vor, weil ihr dann unbewußt
seid. Es ist also ein sehr heikler Balanceakt erforderlich: Einerseits
müssen die Gedanken aufhören, stillstehen, so wie im Schlaf,
wenn kein Traum da ist – du aber mußt so wachsam, so da sein
wie im Wachzustand.

Dies beides muß zusammenkommen: Der Geist muß so
gedankenlos sein wie im Tiefschlaf, dabei darfst du aber nicht
schlafen, du mußt vollkommen wachsam, bewußt sein.

Wenn Bewußtheit mit dieser Gedankenleere zusammentrifft,
heißt das „Meditation". Das meint Patanjali, wenn er sagt: samadhi
ist wie sushupti; die höchste Ekstase, samadhi, ist wie Tiefschlaf,
sushupti, nur mit dem einen Unterschied: Du schläfst dabei nicht.
Aber die Beschaffenheit ist die gleiche – bar aller Gedanken, aller
Träume, ungestört, nicht ein Kräusel auf dem spiegelglatten See –
aber hellwach. Wenn du bewußt bist und kein Gedanke da ist,
wirst du eine plötzliche Transformation in deinem Bewußtsein
erleben. Der Mittelpunkt verlagert sich. Du wirst zurückgewor-
fen, zum Herzen zurückgeworfen. Und wenn du dann vom Her-
zen aus die Welt betrachtest, ist da gar keine Welt mehr, ist da nur
noch Gott. Wenn du vom Kopf aus die Existenz betrachtest, ist da
kein Gott, ist da nur stoffliche Existenz.

Die Materie, die stoffliche Existenz, die Welt und Gott ... das ist
nicht zweierlei, sind nicht zwei Standpunkte, zwei Perspektiven.
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Das ist ein und dasselbe Phänomen, von zwei Seinszentren aus
gesehen.

Lenke Geiststoff in solch unaussprechlicher Feinheit nach oben, nach
unten und mitten in dein Herz

Geh darin mit Haut und Haar auf – verschmolzen, unterge-
taucht. Sei einfach nur Bewußtsein, oben wie unten und im Her-
zen. Das ganze Herz eingehüllt in schlichtes Bewußtsein; an
nichts Besonderes denkend, einfach nur wach, ohne ein Wort,
ohne Verbalisierung, ohne überhaupt zu denken – einfach nur
seiend.

Lenke Geiststoff .. nach oben, nach unten und in dein Herz, und
alle Möglichkeiten erschließen sich dir. Alle Türen der Wahr-
nehmung werden gereinigt, und alle Tore der Mysterien werden
dir offen sein. Plötzlich wird es kein Problem mehr geben – als
wäre alles Dunkel gewichen. Hast du das erst einmal kennenge-
lernt, kannst du getrost wieder zum Kopf zurückkehren; ab jetzt
wirst du nicht mehr derselbe sein. Jetzt kannst du deinen Kopf als
Werkzeug gebrauchen. Du kannst mit ihm arbeiten, aber jetzt bist
du nicht mehr mit ihm identifiziert, und selbst dann, wenn du mit
ihm arbeitest und die Welt durch seine Augen betrachtest, wirst
du wissen, daß alles, was du siehst, nur auf dem Intellekt beruht.
Jetzt kennst du die höhere Warte, eine tiefere Sichtweise – und
jederzeit, wann immer du willst, kannst du zu ihr zurück.

Kennst du diesen Zugang erst einmal und weißt du, wie dein
Bewußtsein dorthin zurückkehren kann, und wie sich dann dein
Lebensalter, deine Vergangenheit, dein Gedächtnis und dein Wis-
sen, wie sich das alles dann auflöst und du wirst wie ein neuge-
borenes Kind – kennst du erstmal dieses Geheimnis, diesen
Geheimgang, dann kannst du diesen Ort so oft aufsuchen, wie du
willst – und auf diese Weise immer wieder verjüngen. Wenn du
mal in den Kopf zurückmußt, kannst du ihn einsetzen; du kannst
dich frei in der normalen Welt bewegen, kannst in ihr arbeiten,
ohne in sie verwickelt zu werden, weil du tief drinnen weißt, daß
alles, was man durch den Intellekt wissen kann, nur eine Teil-
wahrheit ist, es ist nicht die ganze Wahrheit.
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Und eine Teilwahrheit ist gefährlicher als eine Lüge. Denn sie
gibt sich gern als die Wahrheit aus, und du kannst dich davon
täuschen lassen.

Noch ein paar Punkte. Wenn du in dein Herz gehst, siehst du
als ein ganzheitliches Wesen auf die Existenz. Das Herz ist kein
Teilstück, das Herz ist kein Fragment von dir; „Herz" bedeutet: du
in deiner Gesamtheit. Dein Verstand ist ein Fragment, deine Hand
ist ein Fragment, dein Bein ist ein Fragment, dein Magen ist ein
Fragment, dein ganzer Körper ist in Teile zerlegtes Stückwerk.
Dein Herz ist kein Fragment. Darum kann ich auch, würde man
mir meine Hand abschneiden, weiterleben. Selbst wenn man mir
mein Gehirn herausnähme, würde ich weiter leben – aber wenn
mein Herz weg ist, bin ich weg.

Tatsächlich kann man mir den ganzen Körper Teil für Teil neh-
men, doch solange mein Herz schlägt, bin ich lebendig. Dein
„Herz", das steht für deine Gesamtheit. Wenn also dein Herz
versagt, dann bist du nicht mehr da. Alle anderen Dinge sind
lediglich Teile, verzichtbare. Solange dein Herz schlägt, bist du
noch intakt. Dein Herz-Zentrum ist der innerste Kern deiner
Existenz.

Ich kann dich mit meiner Hand berühren; diese Berührung
wird mir eine gewisse Kenntnis von dir zuleiten – z.B. über deine
Haut: ob sie glatt ist oder nicht. Meine Hand führt mir ein gewis-
ses Wissen zu, aber dieses Wissen wird Stückwerk sein, weil
meine Hand nicht meine Ganzheit ist.

Ich kann dich sehen. Meine Augen werden mir auch ein gewis-
ses Wissen zuführen, von einer anderen Warte aus, aber auch das
wird nicht das Ganze sein. Ich kann über dich nachdenken – wie-
der das gleiche. Aber ich kann dich nicht teilweise fühlen. Wenn
ich dich überhaupt fühle, dann fühle ich dich in deiner Ganzheit.
Das ist der Grund, warum man einen Menschen nie zur Gänze
kennen kann – es sei denn, man kennt ihn durch Liebe.

Nur Liebe kann dir seine ganze Persönlichkeit offenbaren –
sein ganzes Sein, sein Wesen, seine Gesamtheit – weil Liebe heißt:
vom Herzen her erkennen, durch das Herz fühlen. Für mich sind
Fühlen und Erkennen nicht zwei Teile deines Seins. Fühlen ist
dein ganzes Sein, und das Erkennen gehört einfach dazu.

19



Das Potential der Leere

Für Religion bedeutet Liebe höchste Erkenntnis. Genau des-
wegen drückt sich Religion eher in dichterischen als in wissen-
schaftlichen Begriffen aus. Wissenschaftliche Begriffe kommen
da nicht in Frage, sie gehören dem Reich des Wissens an. Da
kommt nur Poesie in Frage; und wer immer die Wirklichkeit
durch die Liebe erkannt hat, dem gerät alles, was er sagt, zu
Poesie. Die Upanishaden, die Veden, die Aussagen eines Jesus
oder Buddha oder Krishna — das alles ist reine Dichtung.

Es ist kein bloßer Zufall, daß alle alten religiösen Schriften in
Gedichtform geschrieben sind. Das hat seine Bedeutung. Das
zeigt, daß zwischen der Welt eines Dichters und der Welt eines
Mystikers eine Verwandtschaft besteht. Der Mystiker bedient sich
ebenfalls der Sprache des Herzens.

Der Dichter ist nur in Augenblicken des Höhenflugs ein Mysti-
ker — so wie ihr euch, wenn ihr Luftsprünge macht, der Schwer-
kraft der Erde entziehen könnt, aber dann wieder zu ihr
zurückkehrt. „Ein Dichter sein" heißt jemand sein, der sich für ein
paar Augenblicke des Höhenflugs zur Welt der Mystiker empor-
geschwungen hat. Das hat ihm ein paar flüchtige Einblicke
erlaubt. Ein Mystiker ist jemand, der die Schwerkraft vollends
hinter sich gelassen hat, der in der Welt der Liebe lebt, der aus
dem Herzen heraus lebt. Er ist jetzt ganz und gar im Herzen zu
Hause. Für den dichterischen Menschen ist das Herz nur eine
blitzhafte Eingebung: Ab und zu fällt er aus dem Kopf hinunter
zum Herzen. Aber das ist nur für den Augenblick so — danach
kehrt er wieder zum Kopf zurück. Wenn ihr also irgendwo auf
ein schönes Gedicht stoßt, dann kommt nicht auf die Idee, seinen
Autor aufsuchen zu wollen, denn ihr werdet in ihm nicht den-
selben Menschen finden. Ihr werdet enttäuscht sein, denn ihr
werdet einen sehr gewöhnlichen Menschen vor euch haben. Einst
hatte er einen Höhenflug, hatte sich ihm die Wirklichkeit für ein

paar Augenblicke offenbart und war er zum Herzen hinunter-
gelangt. Aber den Weg dahin kennt er nicht; er ist der Sache
nicht Herr. Es ist ihm „nur so passiert", und er weiß nicht, wie er
aus eigenen Kräften hinkommen kann.

Als Coleridge, der englische Romantiker, starb, hinterließ er an
die vierzigtausend unvollendete Gedichte! Eigentlich hat er in sei-
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nem ganzen Leben nur sieben Gedichte vollendet. Er war ein
großer Dichter, einer der größten der Welt, aber oft wurde er
gefragt: ,Warum stapeln sich bei dir so viele unvollendete
Gedichte? Und wann willst du sie vollenden?"

Er sagte: „Ich kann nichts dafür. Manchmal kommen mir ein
paar Zeilen, und dann bricht es ab. Wie soll ich sie also vollenden?
Ich werde warten. Ich muß ganz einfach warten. Wenn es wieder
kommt und ich wieder einen Lichtblick erhasche, und sich mir die
Welt, die Wirklichkeit wieder einmal offenbart, dann werde ich es
zu Ende schreiben. Aber allein von mir aus kann ich nichts
machen." Er muß ein sehr aufrichtiger Dichter gewesen sein. Sol-
che aufrichtigen Dichter sind selten genug, denn der Verstand lie-
fert gern nach. Wenn ihm nur drei Zeilen gekommen sind, liefert
er dir die vierte nach, und die vierte wird die drei anderen töten,
weil sie aus einer sehr viel niedrigeren Geistesebene stammt – da
war er bereits wieder auf der Erde zurück.

Als er einen Luftsprung machte, frei von aller Schwerkraft, da
stand ihm eine ganz andere Daseinsdimension zur Verfügung.
Ein Dichter läuft auf der platten Erde, macht aber manchmal
Luftsprünge. In diesen Sprüngen bekommt er blitzhafte Einge-
bungen. Ein Mystiker wohnt im Herzen. Er läuft nicht auf plat-
ter Erde, sein Herz ist ihm Wohnstätte geworden. Also erschafft
er in Wirklichkeit keine Dichtung, vielmehr wird alles, was er tut,
einfach dichterisch, gerät ihm alles, was er sagt, zu Dichtung.
Tatsächlich kann ein Mystiker sich gar keiner Prosa bedienen,
weil selbst seine Prosa Dichtung ist – sie kommt aus seinem Her-
zen, sie kommt aus seiner Liebe.

Lenke Geiststoff in solch unaussprechlicher Feinheit nach oben, nach
unten und mitten in dein Herz.

Euer Herz ist euer gesamtes Sein. Und nur wer alles ist, kann das
All erkennen – vergeßt das nicht. Nur Gleiches kann Gleiches
erkennen. Wer bruchstückhaft ist, kann das Gesamte nicht erken-
nen. Wie innen, so außen. Wenn du drinnen allumfassend bist,
wird dir die gesamte äußere Wirklichkeit draußen offenbar, bist du
fähig geworden, sie zu erkennen, steht es dir zu, sie zu erkennen.
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Wenn du innen zersplittert bist, ist die äußere Wirklichkeit zer-
splittert. So wird das, was du in deinem Innern bist, auch deine
Welt im Außen sein.

Tief im Herzen ist die ganze Welt anders, ist ihre Gestalt anders.
Ich sitze hier und schaue euch an. Wenn ich euch durch den
Kopf anschaue, durch den Intellekt, durch eine der Sparten mei-
nes Wissens, dann habe ich damit ein paar Freunde, Individuen,
Egos hier vor mir – jeden für sich.

Aber wenn ich euch durch mein Herz anschaue, dann sind da
keine Individuen. Dann habe ich hier nur ein ozeanisches
Bewußtsein vor mir, auf dem die Einzelnen nur Wellen sind.
Wenn ich euch durch mein Herz anschaue, dann sind du und dein
Nachbar nicht zwei, dann existiert nur die Wirklichkeit zwischen
dir und deinem Nachbarn, dann seid ihr beiden nur zwei Pole,
und das Wirkliche spielt sich genau dazwischen ab. Dann ist hier
nur ein Ozean von Bewußtheit vorhanden, in welchem ihr alle als
Wellen existiert. Aber Wellen sind nicht getrennt voneinander, sie
sind miteinander verknüpft. Und so verschmilzt du jeden Augen-
blick mit den anderen, ob du es weißt oder nicht.

Der Atem, der eben noch in dir war, hat dich verlassen – jetzt
geht er in den Nachbarn hinein. Noch vor einem Augenblick
war er dein Leben, wärst du ohne ihn gestorben, und jetzt geht er
in deinen Nachbarn hinein: Jetzt ist er sein Leben. Von deinem
Körper gehen fortwährend Schwingungen aus – du bist ein Strahl-
körper! Und so dringt deine Lebensenergie unentwegt in den
Nachbarn ein und dringt seine Lebensenergie in dich ein.

Wenn ich euch von meinem Herzen her anschaue, wenn ich
euch mit liebenden Augen betrachte, wenn ich euch insgesamt
betrachte, dann seid ihr nur Strahlpunkte, und da strömt ständig
Leben von euch zu anderen und von anderen zu euch ...

Und nicht nur hier in diesem Zimmer – dieses ganze Univer-
sum ist ein einziges Strömen von Lebensenergie. Die ist immerzu
in Bewegung. Es gibt keine individuellen Einheiten, nur ein kos-
misches Ganzes. Aber durch die Brille des Intellekts tritt das Kos-
mische nie in Erscheinung – da erscheinen nur Bruchstücke,
winzig kleine Bruchstücke. Und dies ist etwas, das vom Intellekt
her nicht zu begreifen ist. Wenn ihr es durch den Intellekt zu
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begreifen versucht, wird es unmöglich zu begreifen sein. Es ist
eine absolut andere Betrachtungsweise, von einer anderen Warte
der Existenz aus.

Sobald du innen alles bist, wird dir auch das All draußen offen-
bart. Die einen haben diese Offenbarung „Gotteserkenntnis"
genannt; andere nannten sie moksha, Befreiung; manche nannten
das nirvana, Verlöschen – verschiedene Wörter, völlig unter-
schiedliche Wörter, aber alle verweisen sie auf denselben Kern,
bedeuten im wesentlichen dasselbe.

Nur eines haben all diese Ausdrücke allerdings grundsätzlich
gemein: Das Individuum löst sich auf. Nenn es Gotteserkenntnis,
jedenfalls bist du dann kein Individuum mehr. Nenn es Befreiung,
aber dann bist du kein Individuum mehr. Nenn es Verlöschen, so
wie Buddha es genannt hat – im Bild einer Lampe: Ihre Flamme
verlöscht, verschwindet, löst sich auf –, aber dann ist sie nirgendwo
mehr zu finden, ist sie nicht zu lokalisieren, ist sie ins Nichtsein
eingegangen. Jedenfalls verschwindet immer das Individuum.

Aber es lohnt sich, etwas bei diesem Punkt zu verweilen.
Warum sind sich alle Religionen darin einig, daß das Individuum,
das Selbst, das Ego verschwindet, wenn man die Wirklichkeit
erkennt? Wenn alle Religionen hierauf bestehen, muß das heißen,
daß das Selbst offenbar Schein ist – wie sonst könnte es ver-
schwinden? Das Selbst muß also in Wirklichkeit gar nicht vor-
handen sein, nur dann kann es überhaupt verschwinden. Dies
mag zwar paradox klingen, aber es ist so: Nur das, was nicht ist,
kann verschwinden. Das, was ist, wird im Sein fortbestehen. Es
kann nicht verschwinden.

So ist nur aufgrund unseres Kopfes eine falsche Wesenheit ins
Spiel gekommen – „das Individuum". Wenn ihr hinunter ins
Herz kommt, verschwindet die falsche Wesenheit. Sie war eine
Schöpfung des Kopfes. Für unser Herz existiert nur das Kosmi-
sche, nicht das Individuelle, existiert das Ganze, existieren keine
Bestandteile. Und macht euch klar: Wenn es dich gar nicht gibt,
kannst du dir auch nicht die Hölle heiß machen; wenn es dich gar
nicht gibt, kann es dir auch nicht schlecht gehen; wenn es dich
gar nicht gibt, kann es auch keine Angst, auch kein Leiden geben.
Alle Angst, alles Leid existiert deinetwegen – des Schattens eines
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Schattens wegen. Das Selbst ist unwirklich, das Ego ist unwirk-
lich, aber diesem unwirklichen Selbst zuliebe werden lauter
unwirkliche Schatten in die Welt gesetzt. Sie verfolgen dich, du
bekämpfst sie ununterbrochen, aber besiegen wirst du sie deshalb
nie, weil die eigentliche Ursache nach wie vor verdeckt in dei-
nem eigenen Innern liegt.

Ramateertha erzählt irgendwo, daß er einmal in einem Haus
zu Gast war, bei einem armen Dorfbewohner. Der kleine Junge
dieses Mannes spielte draußen vor der Hütte; eben ging die
Sonne auf, und da entdeckte das Kind seinen eigenen Schatten.
Er wollte ihn fangen, aber je mehr Verrenkungen er machte,
desto mehr entzog sich der Schatten ihm. Der Junge fing an zu
weinen: Er hatte versagt! Alles hatte er angestellt, um den Schat-
ten zu fangen, aber es ging einfach nicht. Einen Schatten fangen,
das geht einfach nicht — nicht, weil ein Schatten etwas ist, das
schwer einzufangen wäre. Es ist unmöglich, denn der Junge
bewegte sich, um ihn zu fangen, und bei all seinen Bewegungen
eilte ihm immer sein Schatten voraus. Einen Schatten kann man
nicht fangen, weil ein Schatten keine Substanz hat, und nur eine
Substanz sich fangen läßt.

Ramateertha saß also da. Er mußte lachen, und der Junge
mußte weinen, und die Mutter wußte nicht weiter. Wie sollte sie
das Kind trösten? Also wandte sie sich an Ramateertha: „Swamiji,
kannst du mir helfen?" Ramateertha ging hin zu dem Jungen,
ergriff seine Hand und legte sie ihm auf den Kopf — der Schatten
war gepackt! Nun, da der Junge seine Hand am Schopf des Schat-
tens sah, war der Schatten gefangen. Der junge fing an zu lachen.
Jetzt konnte er sehen, daß seine Hand den Schatten gefangen
hatte. Du kannst einen Schatten nicht fangen, aber dein Selbst
kannst du fangen. Und sobald du dein Selbst fängst, ist der Schat-
ten gefangen. Leid ist nur ein Schatten des Ego. Wir alle sind wie
dieses Kind, schlagen uns immerzu mit Leiden, Ängsten, Qualen
herum, und wollen sie unbedingt loswerden. Ein aussichtsloser
Kampf. Es ist keine Frage der Kraft — die ganze Anstrengung ist
absurd, unmöglich. Du mußt das Selbst, das Ego beim Schopfe
packen, und hast du es erstmal am Schopfe, verschwindet das Lei-
den plötzlich. Es war genau wie ein Schatten!
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Es gibt Personen, die mit dem Selbst zu kämpfen beginnen.
Man hat uns gepredigt: „Vertreib das Selbst, sei egolos, und die
Seligkeit ist dein!" Also legen sie sich mit dem Selbst, dem Ego an.
Aber wer das tut, der glaubt nach wie vor an die Existenz des
Selbst. Sein Kampf wird dem Ego nur Nahrung geben, wird für
es eine Energiequelle sein; es wird damit gefüttert.

Diese Technik besagt: Verschwende keinen Gedanken ans Ego,
geh einfach vom Kopf zum Herzen, und das Ego wird ver-
schwinden. Das Ego ist eine Projektion des Kopfes. Kämpfe nicht
dagegen an.

Ihr könnt ganze Leben damit vertun, es zu bekämpfen, aber
solange ihr dabei im Kopf bleibt, könnt ihr nicht gewinnen. Ver-
lagert einfach den Standort, wendet euch einfach vom Kopf ab,
sucht euch einen anderen Standort, einen tieferen Standort des
Seins, und plötzlich verändert sich das Ganze, denn jetzt könnt ihr
auch alles aus einer anderen Perspektive betrachten. Von der
Warte des Herzens aus gibt es kein Ego. Das ist der Grund,
warum wir Angst vor dem Herzen bekommen haben und ihm
nie gestatten, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir mischen uns
ständig ein, wir stülpen ihm immer unseren Verstand über. Wir
versuchen, das Herz vom Verstand her im Zaum zu halten, weil
wir Angst bekommen haben: Wer sich auf sein Herz verläßt, der
verliert sich! Und dieses Sichverlieren ist genau wie der Tod.
Daher soviel Unfähigkeit zu lieben. Daher soviel Angst vorm
Verlieben. Denn damit verlierst du dich, hast du nicht mehr die
Zügel in der Hand. Da wirst du von etwas gepackt, das größer ist
als du, das von dir Besitz ergreift. Plötzlich hast du keinen siche-
ren Boden mehr unter den Füßen und weißt nicht mehr, wohin
dich das führen mag. Also sagt der Kopf: „Sei doch kein Narr.
Halte dich an die Vernunft. Spiel nicht verrückt."

Immer wenn sich jemand verliebt, denken alle, er sei verrückt
geworden. Er selber denkt, daß da irgendwas nicht mehr richtig
tickt: „Ich bin von Sinnen!" Warum ist das so? Weil jetzt die Kon-
trolle weg ist. Da geht etwas mit ihm vor, worüber er keine Kon-
trolle hat, das er nicht managen und nicht manipulieren kann. Im
Gegenteil: Er wird von etwas anderem manipuliert, eine größere
Kraft hat sich seiner bemächtigt: „Ich bin ja besessen!"
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Aber solange ihr nicht bereit seid, besessen zu werden, kann es
für euch keinen Gott geben. Solange ihr nicht bereit seid, beses-
sen zu werden, gibt es für euch kein Mysterium – und keine
Glückseligkeit, keinen Segen. Jemand sein, der bereit ist, besessen
zu werden – von der Liebe, von der Andacht, vom Kosmos –,
heißt jemand sein, der bereit ist, als Ego zu sterben. Nur so jemand
kann erkennen, was das Leben wirklich ist, was das Leben zu
geben hat. Der Kann-Zustand wird auf Anhieb zum Ist-Zustand.
Aber hierfür muß du dich selber aufs Spiel setzen.

Diese Technik ist wunderbar. Sie erwähnt dein Ego nicht ein-
mal, erwähnt es mit keinem Wort, sondern gibt dir nur ein Mit-
tel an die Hand, und wenn du die Technik befolgst, wird das Ego
plötzlich nicht mehr da sein!

Das zweite Sutra:

Betrachte jeden beliebigen Bereich deiner gegenwärtigen Form als
grenzenlos ausgeweitet.

Dies ist das gleiche, nur durch eine andere Tür. Grundsätzlich,
im Wesentlichen ist es das gleiche: Es gilt Grenzen einzureißen.
Der Verstand erzeugt Grenzen. Wenn ihr nicht denkt, betretet ihr
damit das Unbegrenzte. Oder ihr könnt es auch umgekehrt ange-
hen; ihr könnt beim Unbegrenzten anfangen und fallt damit aus
dem Verstand heraus. Der Verstand kann es mit dem Unbe-
grenzten, dem Undefinierten, Schrankenlosen, Grenzenlosen
nicht aushalten. Der Verstand kann nicht mit dem Schrankenlo-
sen koexistieren; wenn ihr also bei etwas Grenzenlosem ansetzen
könnt, wird der Verstand sich verziehen.

Diese Technik lautet:

Betrachte jeden beliebigen Bereich deiner gegenwärtigen Form als
grenzenlos ausgeweitet.

Egal welchen Bereich. Ihr braucht nur die Augen zu schließen
und euch vorzustellen, daß der Kopf grenzenlos geworden ist,
jetzt keinerlei Grenzen mehr hat. Er geht immer weiter und wei-
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ter, und nirgends kommt eine Grenze: Dein Kopf ist zum ganzen
All geworden, ohne jede Grenze. Wenn ihr euch das vorstellen
könnt, werden plötzlich die Gedanken still stehen. Wenn ihr euch
euren Kopf als grenzenlos vorstellen könnt, wird kein Denken
mehr da sein. Das Denken kann nur in einem sehr engen Geist
existieren. Je enger, desto besser fürs Denken. Je weiter der Geist,
desto weniger Denken wird da sein, und wenn der Geist sich
endgültig zu Raum ausweitet, ist überhaupt kein Denken mehr
da. Buddha sitzt unter seinem Bodhibaum. Könnt ihr euch vor-
stellen, was er sich dabei denkt? Er denkt überhaupt nichts. Sein
Kopf ist der gesamte Kosmos. Er ist Raum geworden, grenzen-
loser Raum.

Diese Technik eignet sich sehr für Phantasiebegabte; sie eignet
sich nicht für alle Menschen. Sie funktioniert nur für die, deren
Phantasie so wirklich werden kann, daß sie gar nicht mehr unter-
scheiden können, ob es nun Einbildung oder Wirklichkeit ist.
Andernfalls bringt sie nicht viel. Aber keine Angst, denn minde-
stens dreißig Prozent aller Menschen sind zu soviel Einbildungs-
kraft fähig. Diesen Menschen steht eine große Kraft zur
Verfügung.

Leuten, deren Verstand nicht sehr geschult ist, wird es sehr
leicht fallen, sich etwas vorzustellen. Den Gebildeten fällt das
nicht so leicht; deren Verstand ist nur ein Speicher, eine Daten-
bank. Und das ganze Erziehungswesen ist ein einziges Bankge-
flecht. Da werden nur Bankgeschäfte getätigt, wird euch nur
irgendwelches Zeug aufs Konto getan. Da wird alles, was man für
richtig hält, einfach auf euch abgeladen. Da wird euer Geist zum
Sparschwein gemacht – auf Kosten eurer Vorstellungskraft. Dann
könnt ihr tun, was ihr wollt, es wird nur ein Nachbeten der Dinge
sein, die man euch eingetrichtert hat.

Gerade die Ungebildeten also eignen sich sehr für diese Tech-
nik. Und wenn jemand die Universität hinter sich gebracht hat,
ohne von ihr verkrüppelt zu werden, kann er sie auch benutzen.
Jeder, der wirklich noch lebendig geblieben ist, selbst nach noch
soviel Ausbildung, ist für sie geeignet. Den Frauen wird sie leich-
ter fallen als den Männern. Allen phantasiebegabten Menschen
und Träumern wird sie ausgesprochen leicht fallen. Aber wie
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stellt ihr fest, ob sie für euch in Frage kommt oder nicht?
Zunächst könnt ihr mal ein kleines Experiment machen. Ver-

schränkt einfach einmal beide Hände ineinander und schließt die
Augen. Entspannt euch auf einem Sessel – egal zu welcher Tages-
zeit, verschränkt beide Hände und stellt euch vor, daß die Hände
so fest verschlossen sind, daß ihr sie nicht mehr öffnen könnt,
selbst wenn ihr es versucht. Das mag absurd klingen, denn sie sind
ja nicht verschlossen, aber stellt euch einfach immerfort vor, sie
seien es.

Denkt fünf Minuten lang an nichts anderes, und dann sagt euch
drei Mal im Stillen vor: „Gleich werde ich versuchen, meine
Hände zu öffnen, aber ich weiß, es ist unmöglich. Sie sind ver-
schlossen und sind nicht zu öffnen." Dann versucht sie zu öffnen.
Dreißig Prozent von euch werden nicht fähig sein, die eigenen
Hände zu öffnen! Sie werden wie aneinander gelötet sein, und je
mehr ihr euch anstrengt, desto mehr werdet ihr merken, daß es
einfach nicht geht. Ihr werdet in Schweiß ausbrechen – ihr könnt
eure Hände nicht aufmachen. Dann seid ihr für diese Methode
geeigner, dann könnt ihr es einmal mit dieser Methode versuchen.

Wenn ihr eure Hände ohne weiteres öffnen könnt und gar
nichts passiert ist, seid ihr für diese Methode nicht geeignet, wird
sie euch nichts bringen. Aber bekommt nur keine Angst, wenn
sich eure Hände nicht öffnen, und versucht es auch nicht zu arg,
denn je mehr ihr es versucht, desto schwieriger wird es werden.
Schließt einfach wieder die Augen, und stellt euch vor, daß eure
Hände jetzt entriegelt sind. Ihr werdet auch hier wieder fünf
Minuten brauchen, in denen ihr euch unentwegt vorstellt, daß
eure Hände, wenn ihr sie gleich zu öffnen versucht, es auch sofort
tun werden.

Entriegelt sie genau so, wie ihr sie verriegelt habt, einfach durch
Einbildungskraft. Und wenn dies möglich ist – daß sich eure
Hände einfach durch Einbildungskraft verriegeln lassen und ihr
selbst sie dann nicht mehr öffnen könnt, dann wird diese Technik
Wunder für euch wirken.

Und unter diesen einhundertzwölf Techniken gibt es so man-
che, die mit der Einbildungskraft operieren; für all diese Techni-
ken wird dieses Experiment des Hände-Verriegelns ein guter Test
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sein. Merkt euch einfach nur, vorher ein wenig zu experimentie-
ren, ob ihr für die jeweilige Technik geeignet seid oder nicht.

Betrachte jeden beliebigen Bereich deiner gegenwärtigen Form als
grenzenlos ausgeweitet.

Jeden beliebigen Bereich ... Ihr könnt auch den ganzen Körper
nehmen. Schließt einfach nur die Augen, und stellt euch vor, wie
der ganze Körper sich ausdehnt, ausdehnt, ausdehnt, und wie sich
dann alle Grenzen verlieren. Er ist unendlich geworden. Was
geschieht dann? Ihr könnt euch nicht einmal vorstellen, was dann
geschehen wird. Wenn ihr euch vorstellen könnt, daß ihr zum
Kosmos geworden seid – und nichts anderes ist mit grenzenlos
gemeint – dann wird dort nichts mehr von dem zu finden sein, in
das euer Ego verstrickt ist. Dein Name, deine Identität, alles wird
verschollen sein. Ob du reich oder arm bist, gesund oder krank,
all dein Unglück – alles wird verschwunden sein, denn all das ist
Teil deines endlichen Körpers. Mit einem unendlichen Körper ist
es unvereinbar, kann es nicht existieren. Und sobald du das
erkannt hast, kehre in deinen endlichen Körper zurück. Aber
jetzt kannst du lachen und kannst dir sogar in deinem endlichen
Körper das Gespür, das Gefühl für deinen unendlichen bewahren.
Dann kannst du ihn mitnehmen.

Versucht es. Und es wird gut sein, es zunächst mit dem Kopf zu
versuchen, weil der der Boden für alles Kranke ist. Schließt die
Augen, legt euch auf den Fußboden oder setzt euch auf einen
Stuhl und entspannt euch. Schaut einfach ins Innere des Kopfes
hinein. Schaut zu, wie sich die Wände des Kopfes ausweiten, aus-
dehnen. Wenn ihr das Gefühl habt, daß es euch zuviel wird, dann
geht es ganz allmählich an. Stellt euch zunächst vor, daß euer
Kopf jetzt das ganze Zimmer einnimmt. Ihr werdet regelrecht
fühlen, wie ihr mit eurer Haut an die Wände stoßt – jedenfalls
wird es allen so ergehen, die ihre Hände verriegeln können. Ihr
werdet die Kühle der Wände spüren, an die ihr mit der Kopfhaut
stoßt. Ihr werdet den Gegendruck fühlen.

Aber geht weiter. Euer Kopf ist schon weiter gegangen – jetzt
ist schon das ganze Haus im Inneren eures Kopfes, dann ist schon
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die ganze Stadt in eurem Kopf drin. Dehnt euch immerzu weiter
aus. Binnen drei Monaten könnt ihr nach und nach an den Punkt
kommen, wo die Sonne in eurem Kopf aufgeht, anfangen wird,
in eurem Kopf auf- und unterzugehen! Euer Kopf ist zum All
geworden. Das wird euch eine tiefe Freiheit schenken, wie ihr sie
noch nie empfunden habt, und all das Elend, das zu diesem engen
Verstand gehört, wird verschwinden.

In einem solchen Zustand konnten die Seher der Upanishaden
sagen: „Aham Brahmasmi – ich bin das Göttliche, ich bin das
Absolute!" Aus solcher Ekstase kamen die Worte: „Ana'l haq."
Mansur rief in seiner Ekstase: „Ana'l haq! Ana'l haq! – Ich bin
Gott!" Die Mohammedaner konnten ihn nicht verstehen. Tatsäch-
lich kann kein parteiischer Sektierer dergleichen verstehen. Sie
meinten, er wäre verrückt geworden; aber er war nicht verrückt,
er war bei denkbar bester geistiger Gesundheit. Sie aber glaubten,
er wäre größenwahnsinnig geworden. Sagte er nicht, daß er Gott
sei?! Also brachten sie ihn um. Noch während sie ihn umbrach-
ten, lachte er. Mit seinen abgehackten Händen sagte er fort-
während: „Anal haq, aham brahmasmi – Ich bin Gott."

Jemand fragte ihn: „Mansur, was lachst du? Du wirst umge-
bracht!"

Er sagte: „Ihr könnt mich doch gar nicht umbringen! Ich bin das
Ganze. Ihr könnt wohl einen Teil davon umbringen, aber wie
wollt ihr das Ganze umbringen? Ihr könnt tun, was ihr wollt, es
macht überhaupt keinen Unterschied."

Mansur soll gesagt haben: ,Wenn ihr mich wirklich hättet töten
wollen, hättet ihr mindestens zehn Jahre früher kommen sollen.
Damals gab es mich noch. Damals hättet ihr mich umbringen
können. Aber jetzt könnt ihr mich nicht mehr umbringen, denn
es gibt mich nicht mehr. Ich selber habe das Ego getötet, das ihr
hättet töten und umbringen können."

Mansur hatte bestimmte Sufi-Methoden praktiziert, ähnlich
wie diese, wobei man sich so weit ausdehnt, bis es ins Unendliche
geht und man aufhört zu sein. Dann existiert wohl das Ganze,
nicht aber der Einzelne.

In den vergangenen paar Jahrzehnten spielten psychedelische
Drogen im Westen eine immer größere Rolle. Und deren Reiz
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besteht vor allem im Gefühl der Ausdehnung; denn unter dem
Einfluß der Droge streift ihr eure Beengtheit, eure Begrenzungen
ab. Doch das ist nur eine chemische Veränderung, da spielt sich
nichts Spirituelles ab. Es ist nichts weiter, als daß euer Organismus
gezielt vergewaltigt wird, ihr euren Organismus mit Brachial-
gewalt aufbrecht.

Zwar mag euch das den Eindruck verleihen, als wäret ihr nicht
mehr auf irgendetwas beschränkt, als wäret ihr unendlich gewor-
den, ja gar befreit. Aber das liegt nur an dem chemischen Zwang.
Sobald es vorbei ist, werdet ihr euch wieder in der Enge des Kör-
pers finden, und jetzt wird sich dieser Körper noch enger anfühlen
als zuvor. Wieder beschränkst du dich auf die gleiche Gefängnis-
zelle, aber jetzt wird die Gefangenschaft um so unerträglicher
sein, da dir ein Lichtblick gestattet war. Und weil dieser Lichtblick
chemisch bedingt war, bist du seiner nicht Herr, wirst du sein
Sklave, wirst du süchtig nach ihm. Jetzt wirst du ihn immer öfter
brauchen.

Diese Technik ist ein spirituelles Psychedelikum. Wenn ihr sie
praktiziert, wird eine spirituelle Veränderung stattfinden, die nicht
chemisch sein wird, und bei der ihr Herr der Lage bleibt.

Dies also sei euer Maßstab: Wenn du Herr der Lage bleibst,
handelt es sich um Spirituelles. Wenn du zum Sklaven wirst, dann
hüte dich: Die Sache mag noch so spirituell aussehen, sie kann es
nicht sein. Alles, was dich süchtig macht, dich in seiner Gewalt hat,
dich versklavt, dich einengt, führt nur zu noch mehr Sklaverei,
noch mehr Unfreiheit – egal, wofür es sich ausgibt.

Mach dies also zum Maßstab für alles, was du tust: Wird deine
Eigenverantwortung dadurch größer? Es muß dich mehr und
mehr zum Herrn deiner selbst machen. Es ist hier schon oft genug
gesagt worden, und ich werde nicht müde werden, es zu wieder-
holen: Wenn dir tatsächlich Meditation widerfahren ist, wirst du
keine Meditationen mehr zu machen brauchen. Wenn du immer
noch Meditationen machen mußt, ist sie noch nicht wirklich ein-
getreten – dann ist auch dies zu einer Sklaverei geworden.

Selbst das Meditieren muß irgendwann aufhören. Unweigerlich
kommt der Augenblick, wo du überhaupt nichts mehr zu tun
brauchst. Dann bist du einfach so, wie du bist, göttlich; bist du
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einfach so, wie du bist, Glückseligkeit, Ekstase. Aber diese Tech-
nik ist sehr zur Ausdehnung, zur Ausdehnung des Bewußtseins
geeignet. Bevor ihr euch aber darauf einlaßt, macht erst den Test
mit dem Verriegeln der Hände, damit ihr ein Gefühl bekommt.
Wenn sich eure Hände verriegeln lassen, ist eure Einbildungs-
kraft sehr fruchtbar, sie ist nicht kraftlos. Dann könnt ihr durch sie
Wunder wirken.
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Ein Buddha ist ein Niemand
[Fragen]

Was meinst du mit „Mysterium"?

Widersprechen sich Gewöhnlichsein und Transformation?

Gibt es so etwas wie Gut und Böse?

Kann mann durch Vorstellungskraft zur Glückseligkeit finden?
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Die erste Frage:

Gestern sagtest du, jedesmal, wenn der Verstand ohne Gedanken sei,
werde er zu einem leeren Raum, und dann täten sich die Tore zu allen
Mysterien auf Meine Erfahrung dieses inneren Raumes ist tief und
klar, aber ich empfinde dabei nichts Besonderes, das ich mit
„Mysterium" bezeichnen würde. Würdest du bitte erklären, was du
mit „Mysterium" meinst, und wie es sich anfühlt?

Die innere Leere an sich ist das Mysterium. Du kannst es nicht
fühlen, und du kannst es nicht erkennen. Du kannst es nur wer-
den: Du bist es. Wenn der innere Raum da ist, dann bist du nicht
da. Du kannst ihn nicht beobachten. Wenn du ihn beobachtest, ist
der innere Raum noch nicht zum Vorschein gekommen. Wer
sollte ihn beobachten? Wenn du ihn beobachten kannst, bist du
von ihm getrennt, also ist er nicht etwas Inneres, sondern Äuße-
res – außerhalb von dir. Dein Inneres ist noch nicht leer, sondern
voll. Das Ego ist da – in sehr versteckter Form; es ist als Beob-
achter oder Zuschauer da. Das Innere ist noch nicht leer, denn
wenn das Innere leer ist, bist du nicht.

Als allererstes mache dir also klar, daß du nie Zeuge des Myste-
riums, sondern das Mysterium sein wirst. Du wirst es nicht beob-
achten können, denn du kannst nicht losgelöst sein, es kann keine
Dualität geben.

Das ist das eine ... Wenn das Innere wirklich leer ist, bist du
nicht vorhanden, das, was das Innere füllt, bist ja du. Nur deinet-
wegen ist es nicht leer; nur deinetwegen ist der Raum zugedeckt,
besetzt. Erst dann, wenn du dich auflöst, wenn du einfach ver-
schwindest, ist die innere Leere da. Du wirst also nie Zeuge des
Mysteriums sein. Das Mysterium wird dir nicht eher offenbart, als
bis du nicht mehr da bist; im selben Augenblick, wo du nicht
mehr da bist, hat sich das Mysterium offenbart. Wenn du also, wie
du sagst, die innere Leere kennst, heißt das, daß du nicht die
Leere bist – dann ist die Leere etwas, das dir widerfährt, das dich
umgibt, aber du bist nicht leer. In Wirklichkeit ist diese Leere also
nur eine Vorstellung von Leere – sonst könntest du nicht sagen,
dein innerer Raum sei jetzt leer geworden. Dies ist ein Gedanke;
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diese Leere ist nicht wirklich, diese Leere ist nur Teil deiner Vor-
stellungswelt. Wo ein Beobachter ist, da muß es auch etwas Beob-
achtetes geben: Du kannst aus der Leere einen Gegenstand, einen
Gedanken machen.

Es wird überliefert, daß Bokuju einmal auch auf diese Art und
Weise „leer wurde". Auch ihm muß diese Art Leere vorgeschwebt
haben, als er seinen Meister aufsuchte und sagte: Jetzt ist nichts
mehr da. Ich bin leer geworden."

Der Meister sagte: „Geh und wirf auch diese Leere raus. Diese
Leere ist immer noch ein Etwas, warum schleppst du es mit?
Wenn du wirklich zu nichts geworden bist, wirst du es mir gar
nicht mehr melden können. Wer sollte es vorzeigen? Wer sollte
gewissermaßen stolz darauf sein?"

Der Meister sagte zu Bokuju: „Das hast du gut gemacht – du
bist leer geworden; jetzt geh hin und wirf auch noch diese Leere
raus."

Du kannst von Leere erfüllt sein – das ist das Problem. Und
wenn du voller Leere bist, bist du nicht leer.

Und das zweite ... was meinst du mit Mysterium? Was immer
du darunter verstehst, meine ich nicht; denn du stellst dir unter
„Mysterium" etwas sehr Erstaunliches, Überwältigendes, Schok-
kierendes vor, das dich „umhauen" wird. Aber darum geht es
nicht. „Mysterium" ist die schlichte, reine Existenz; nichts irgend-
wie Erstaunliches, nichts Überwältigendes. Du wirst nicht weg-
gefegt, nicht „umgehauen", nicht schockiert, nicht verblüfft sein.
„Mysterium" ist im Grunde nichts Mysteriöses. Diese ganz ein-
fache Existenz – akzeptiere sie so, wie sie ist, ohne viel Wind
darum zu machen. Wenn du keinen Wind darum machst, ist
diese Existenz das Mysterium. Wenn du viel Wind darum machst,
machst du damit das Mysterium zunichte. Im Augenblick bist du
auf der Suche nach einer Lösung, einer Antwort. Damit geht das
alte Denken weiter: Du hast mich etwas von „Mysterium" sagen
hören, stellst dir nun darunter etwas ganz Besonderes vor. Es gibt
in der Existenz nicht „etwas ganz Besonderes". Nur für das Ego
existiert das Wort „besonders".

Es heißt, daß Lin Chi aufgelacht habe, als er erleuchtet wurde.
Seine Schüler fragten: :,Warum lachst du?"
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Er sagte: „Warum ich lache? Hierum habe ich mich nun also
Tausende und Abertausende von Leben bemüht – etwas so
Gewöhnliches!"

Das ist das Mysterium: Nichts Besonderes.
Auch von Dogen, einem anderen Zenmeister, wird überliefert,

er sei, als er zur Erleuchtung gelangt war, von seinen Schülern
gefragt worden: „Was war das erste, worauf du hinterher Lust
hattest?" Dogen soll geantwortet haben: „Eine Tasse Tee."

So einfach war es. Aber für das Ego ist derlei nicht attraktiv.
Würde ich euch erzählen, daß die Erleuchtung etwas so Einfaches
ist, daß ihr hinterher Lust auf eine Tasse Tee hättet, dann hättet ihr
das Gefühl, daß die ganze Sache sei Unsinn – dafür sich
abrackern? Dann meldet sich das Ego zu Wort. Das Ego möchte
etwas Besonderes, etwas Seltenes, etwas, das nicht alle Tage vor-
kommt, das allein dir widerfahren ist, das nicht Hinz und Kunz
passiert. Das Ego hätte gern etwas Besonderes, Außergewöhnli-
ches.

Die Wirklichkeit ist nicht außergewöhnlich; sie passiert überall.
Und wenn du noch nicht auf sie gestoßen bist, dann ist das beson-
ders! – denn sie ist ja da, immer anwesend. Keinen einzigen
Augenblick ist sie abwesend. Die Erleuchtung findet jeden
Moment statt, sie ist das Herzstück der Existenz – aber du bist
taub und blind. Sie ist nichts Besonderes.

Ein Buddha zu sein, erleuchtet zu sein, ist das Allergewölm-
lichste von der Welt. Mit „gewöhnlich" meine ich: So muß es sein.
Wenn euch das so außergewöhnlich vorkommt, dann liegt das an
euch, denn ihr stellt lauter Hürden auf – und die liebt ihr. Erst
errichtet ihr das Hindernis, und dann versucht ihr, es zu über-
winden. Und hinterher berauscht ihr euch daran. Es ist von
Anfang an gar kein Hindernis da. Aber davon will euer Ego ja
nichts wissen, also müßt ihr einen langen Weg zurücklegen – nur
um an einen Punkt zu gelangen, der euch doch so nah lag – tief
in euch selber! Und dieser Punkt ist euch nie abhanden gekom-
men!

Suche also nicht nach dem „Mysteriösen". Sei einfach schlicht
und unschuldig, und dann tut sich dir die ganze Existenz auf. Du
wirst nicht verrückt werden; du kannst allenfalls über das Ganze
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lächeln: Wie absurd, daß es dir so nah war und du nicht hinfin-
den konntest! Und da war gar keine Sperre! Es war gewisser-
maßen seit je in dir drin. Das Wunder war, wie du immerzu
darüber hinweggehen konntest!

Wenn die Leere echt ist, wird dir alles, was da ist, wird dir das
Ganze, die Wirklichkeit erschlossen werden. Nicht, daß sie jetzt
verschlossen wäre – sie ist offen, du bist verschlossen. Dein Geist
ist beschäftigt. Wenn dein Geist leer, unbeschäftigt ist, wirst du
offen für sie sein und dann kann es zu einer Begegnung kommen.
Und dann ist alles schön – in seiner ganzen Gewöhnlichkeit.
Darum heißt es, daß jemand, der erkannt hat, absolut gewöhnlich
wird, er eins mit der Wirklichkeit ist. Nach dem Besonderen zu
hecheln ist der Weg des Ego, und alle Wege des Ego erzeugen
Klüfte und Entfernungen zwischen dir und dem Ziel. Sei leer, und
schon wird dir alles widerfahren sein.

Nicht, daß du dann viel zu berichten hättest! Da gibt es nichts
zu berichten. Man meint immer, daß all die Buddhas und Krish-
nas oder wer immer „beim Höchsten angelangt ist", es nur des-
halb nicht in Worte fassen könnten, weil es zu kompliziert sei.
Nein – sie können es nicht beschreiben, weil es so einfach ist.
Komplizierte Dinge sind beschreibbar, vergeßt das nicht. Einfache
Dinge sind unbeschreibbar. je komplizierter etwas ist, desto leich-
ter läßt es sich beschreiben, weil man bei komplexen Dingen aus-
einandernehmen, gegenüberstellen, vergleichen kann. Bei etwas
Einfachem läßt sich gar nichts machen.

Frage ich euch zum Beispiel: ,Was ist gelb?" – dann seid ihr
geliefert. Gelb ist so einfach, da gibt es nicht Kompliziertes! Frage
ich: „Was ist Wasser?", könnt ihr sagen: „H70." Das ist komplex:
hier Wasserstoff, da Sauerstoff, also könnt ihr es definieren. Aber
wenn ich frage: ,Was ist gelb?", könnt ihr allenfalls sagen: „Gelb
ist gelb." Aber das ist eine Tautologie, es macht keinen Sinn. Was
wollt ihr sagen, wenn ich frage: ‚Was ist gelb?" Ihr mögt auf eine
gelbe Blume zeigen, ihr mögt auf einen gelben Sonnenaufgang
zeigen, aber etwas sagen könnt ihr nicht – nur zeigen.

Etwas Einfaches läßt sich nur zeigen; nur komplexe Dinge las-
sen sich definieren, dividieren, analysieren. Die Buddhas schwei-
gen nicht deshalb, weil sie auf eine sehr komplexe Wirklichkeit
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gestoßen wären; sie schweigen angesichts eines so einfachen Phä-
nomens, daß man nur auf es verweisen, aber es nicht definieren
kann.

Dieses „Mysterium" ist also nicht etwas Kompliziertes, son-
dern etwas sehr Einfaches – das denkbar Einfachste. Aber begeg-
nen kannst du ihm nur, wenn du ebenfalls einfach geworden bist.
Wenn du kompliziert bist, kannst du ihm nicht begegnen. Euch
fehlt ein gemeinsamer Boden. Erst wenn du einfach, vollkommen
einfach, unschuldig, leer geworden bist, könnt ihr, die Wirklich-
keit und du, zusammen kommen. Dann spiegelt sie sich in dir
wieder, bist du ihr Widerhall, tritt sie in dich ein.

Aber erwartet nichts Besonderes. Das nirvana ist nichts Beson-
deres. Wenn ich das sage – was geht dabei in euch vor? Wenn ich
sage, daß das nirvana nichts Besonderes ist, was empfindet ihr
dabei? Ihr fühlt euch ein bißchen enttäuscht. Dann kommt dem
Kopf automatisch die Frage: „Warum sich dann abmühen?
Warum sich dann anstrengen? Warum dann meditieren? Wozu
dann all diese Techniken?"

Schaut euch diesen Kopf an: Dieser Kopf ist das Problem. Der
Kopf wünscht, etwas Besonderes darzustellen. Und aufgrund die-
ses Wunsches erfindet der Kopf ständig Besonderheiten. In der
Wirklichkeit gibt es nichts Besonderes: Entweder ist die gesamte
Wirklichkeit besonders oder gar nichts ist besonders.

Aufgrund dieses Wunsches hat der Kopf die Himmel und die
Paradiese erfunden. Und einer genügt ihm nicht; er erfindet viele.
Die Christen haben einen Himmel, die Hindus sieben – da es ja
so viele gute Menschen gibt, muß eine Hierarchie her. Wohin mit
den allerbesten? Da ist kein Ende abzusehen. Zu Buddhas Zeiten
gab es eine Sekte, die an siebenhundert Himmel glaubte! Man
muß die Egos einstufen: Das höchste Ego gehört in den höchsten
Himmel.

Ich sah mir einmal ein Buch der Radhaswamis an. Die reden
von vielen Abteilen im Himmel – vierzehn Abteilen. Nur ihr
Guru hat es bis zum letzten gebracht. Buddha ist irgendwo im
siebten, Krishna irgendwo im fünften, Mohammed irgendwo im
dritten. Nur ihr Guru hat es bis zum vierzehnten geschafft. Und
so bekommt dort jeder seinen Platz, seine Schublade. Nur ihr
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Guru ist was Besonderes. Da haben wir ihn, den Wunsch, etwas
Besonderes zu sein. Und jeder ist nach Maßgabe seiner Wünsche
beschaffen.

Ich habe einmal eine Anekdote gehört.
In einer Sonntagsschule gibt der Priester den kleinsten Jungen

des Viertels Religionsunterricht. Er redet lang und breit davon, wie
die guten Menschen belohnt würden – die himmlischen Sieger-
trophäen und Medaillen. Wer gut war, wird im Himmel gekrönt
werden. Und zum Schluß fragt er: ‚Wer, meint ihr, bekommt
wohl die größte Krone?"

Einen Augenblick ist es still; dann steht ein kleiner Junge, der
Sohn des Hutmachers, auf und sagt im Brustton der Überzeu-
gung: „Der mit dem größten Kopf."

Genau so machen wir es alle. Wir mögen uns darüber streiten,
was den größten Kopf ausmacht, aber wir haben die Vorstellung,
daß am Ende etwas Besonderes steht, und es ist dieses „Besondere",
was uns auf Trab hält. Aber macht euch klar: Genau an diesem
„Besonderen" liegt es, daß ihr keinen Schritt vorwärts kommt, daß
ihr mit eurem Wunschdenken immer nur im Kreise herumlauft.
Denn aus Wunschdenken heraus leben heißt, nicht fortzuschrei-
ten, sondern sich im Kreise zu drehen.

Wenn ihr immer noch meditieren könnt, wenn ihr genau wißt,
daß nichts Besonderes dabei herauskommt, daß ihr dann lediglich
mit der gewöhnlichen Wirklichkeit übereinstimmen werdet – daß
ihr in Einklang sein werdet mit dieser gewöhnlichen Wirklichkeit
–, wenn ihr mit dieser Einstellung meditieren könnt, dann ist die
Erleuchtung schon in diesem Augenblick möglich. Aber mit die-
ser Einstellung wird euch nicht mehr der Sinn nach Meditation ste-
hen, ihr werdet sagen: „Laß es doch – wenn sowieso nichts
Besonderes dabei herauskommt!"

Es kommen Leute zu mir und sagen: Jetzt meditiere ich nun
schon seit drei Monaten, und es ist immer noch nichts passiert!"

Eine Wunschvorstellung ... und dieser Wunsch ist die Sperre.
Es kann im Nu passieren, wenn kein Wunsch da ist.

Sei also bitte nicht so aufs Mysterium erpicht. Schlag dir im
Grunde alle Wünsche aus dem Kopf. Entspann dich einfach mit
der Wirklichkeit, so wie sie ist – fühl dich in ihr zu Hause. Sei
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gewöhnlich – gewöhnlich sein ist wunderbar. Denn damit entfällt
alle Anspannung, alle Qual. Gewöhnlich sein ist etwas sehr Myste-
riöses – weil es so einfach ist! Für mich ist Meditation Unterhal-
tung, ein Spiel, auf keinen Fall Arbeit. Aber euch kommt sie
immer wie Arbeit vor – ihr kennt nichts anderes als Arbeit.

Es lohnt sich, einmal genau zwischen Arbeit und Spiel zu unter-
scheiden. Arbeit ist auf ein Ziel ausgerichtet, ist nicht in sich selbst
genug. Sie muß irgendwo hinführen – zu irgendeinem Glück,
einem Ziel, einem Zweck. Sie ist eine Brücke, ein Mittel zum
Zweck. Für sich allein genommen ist sie bedeutungslos. Ihre
Bedeutung offenbart sich erst am Ziel.

Spielen ist etwas vollkommen anderes; es muß zu keinem Ziel
führen, oder: Es ist an sich schon das Ziel. Das Glück liegt nicht
jenseits, nicht außerhalb von ihm; darin zu sein heißt glücklich
sein. Es beschert dir kein Glück außer sich selbst, hat keine Bedeu-
tung jenseits von sich. Alles, was mitspielt, gehört von vorneher-
ein dazu, ist ihm eigen. Du spielst, nicht aus irgendeinem Grund,
sondern weil du es gleich jetzt genießt. Es ist ohne Zweck.

Das ist der Grund, warum eigentlich nur Kinder spielen kön-
nen. Je älter man wird, desto weniger wird man fähig zu spielen.
Weil der Zweck immer vordringlicher wird, man sich immer
mehr fragt: „Warum? Warum sollte ich spielen?" Man orientiert
sich zunehmend am Zweck: Irgendetwas muß dabei heraus-
springen, für sich genommen hat es keinen Sinn. Was an und für
sich Wert hat, wird dir immer bedeutungsloser. Nur Kinder kön-
nen spielen, weil sie nicht an die Zukunft denken, weil sie zeitlos
hier sein können.

Arbeit heißt Zeit; Spiel heißt Zeitlosigkeit. Meditation muß
sein wie Spiel: nicht zielgerichtet. Man darf nicht in der Absicht
meditieren, irgendetwas zu erreichen, denn sonst wird die ganze
Sache sinnlos. Wenn du um einer bestimmten Sache willen medi-
tierst, kannst du überhaupt nicht meditieren. Du kannst nur medi-
tieren, wenn du die Sache spielerisch angehst, es genießt, wenn
nichts dabei herauskommen muß, wenn es einfach an sich schön
ist. Meditieren kann man nur um des Meditierens willen ... dann
wird es zeitlos. Und dann kann das Ego sich nicht aufspielen.

Ohne Wünsche kannst du dir keine großartige Zukunft aus-
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malen; ohne Wünsche kannst du keine Ansprüche stellen, ohne
Wünsche kannst du nie enttäuscht werden. Ohne Wünsche ver-
schwindet tatsächlich die Zeit: Du schreitest von einem Ewig-
keitsaugenblick weiter zum nächsten Ewigkeitsaugenblick. Es gibt
keine Reihenfolge ... und dann kämst du nie darauf dich zu fra-
gen, warum nichts Besonderes geschieht.

Was mich selbst betrifft — mir ist „das Mysterium" bisher noch
nie begegnet. Das Spielen selbst ist das Mysterium; zeitlos zu sein,
wunschlos zu sein ist das Mysterium. Und gewöhnlich zu sein ist
„das Ziel", wenn ich dieses Wort einmal gebrauchen darf. Ge-
wöhnlich sein ist das Ziel. Wenn du gewöhnlich sein kannst, bist
du ein freier Mensch, dann gibt es für dich kein sansara, kein
Harnsterrad, keine Welt.

Alle Welt strampelt sich ab, außergewöhnlich zu sein. Die einen
versuchen es mit Politik, andere versuchen es mit Geschäften,
wieder andere versuchen es mit Religion. Aber die Gier bleibt
dieselbe.

Die zweite Frage:

Nicht nur beim Meditieren, sondern auch im Alltagsleben fühle ich
mich ständig irgendwie eins mit der Existenz — eine gewisse
Egolosigkeit, Zeitlosigkeit. Aber dabei komme ich mir gewöhnlich vor,
nirgends kann ich in mir die totale Transformation entdecken, von der
du so oft sprichst.

Wie schön. Das ist das Ziel. Du darfst nun aber kein Problem
daraus machen. Du solltest dich entspannen und gewöhnlich sein.

Aber warum hast du dieses Gefühl? Warum kommst du dir vor,
gewöhnlich geblieben zu sein? Irgendwo muß der Wunsch lau-
ern, außergewöhnlich zu sein, nicht gewöhnlich zu sein. Nur vor
diesem Hintergrund kannst du dir gewöhnlich vorkommen, und
dann ist eine gewisse Traurigkeit die Folge. Aber warum denn
nicht gewöhnlich sein? Was meine ich damit, wenn ich sage: „Seid
gewöhnlich"? Damit meine ich: Egal was der Fall ist — das seid.

Neulich kam ein junger Mann zu mir und sagte: „Ich bin ein
Egoist, und jedesmal, wenn ich dir zuhöre, fühle ich, ich liege
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verkehrt. Wie wird man denn nun egolos?" Ich sagte zu ihm:
„Dann sei einfach egoistisch, und akzeptiere die Tatsache, daß du
so bist, und kämpfe nicht. Bemüh dich nicht, egolos zu sein. Du
bist ein Egoist – also spür's und sei's."

Da war er ganz enttäuscht. Denn im Grunde suchte er nur
nach einem neuen Schleichweg für sein Ego. Er will egolos wer-
den, und da sage ich zu ihm: „Sei einfach so, wie du bist". Um ihm
diesen Zahn zu ziehen und das Ego schachmatt zu setzen. Und ich
riet ihm: „Komm jetzt einmal drei Monate lang nicht mehr zu mir
und kämpfe nicht gegen dein Ego. Akzeptiere es. Es ist da, es ist
ein Stück von dir. So bist du nun mal. Kämpfe nicht dagegen an,
und wolle nicht das Gegenteil sein, egolos sein – denn das ist nur
ein Schleichweg des Ego. Akzeptiere es. Es zu akzeptieren ist sein
Tod!"

Aber der junge Mann sagte: ,Verlangt denn nicht jede Reli-
gion, egolos zu sein? Und ich will egolos sein!"

Wer ist dieses Ich, das egolos sein will? Das Ego kennt viele
Schleichwege. Während ich mit ihm sprach, spürte ich, wie er mir
gar nicht zuhörte. Hätte ich ihm irgendeine Technik empfohlen,
wie er egolos würde, wäre er offen und aufnahmebereit, emp-
fänglich gewesen; denn damit bekäme das Ego etwas zu tun. Und
da sagte ich nur: „Schlag dir die Egolosigkeit aus dem Kopf. Sei
einfach der, der du bist, und unterlasse drei Monate lang jegliche
Anstrengung; dann komm wieder her."

Er versuchte es. Nach drei Monaten kam er wieder und er
sagte zu mir: „Das Akzeptieren ist mir sehr schwer gefallen, aber
weil du es verlangt hattest, hab ich's versucht. Aber jetzt gib mir
bitte irgendeine Technik, gib mir einen Schlüssel, wie ich über
dieses Ego wegkommen kann." Die ganze Bemühung war vor-
getäuscht, denn wenn du es akzeptiert hast, ist auch kein Wunsch
mehr da, über es wegzukommen.

Jedesmal, wenn man sich „gewöhnlich" vorkommt, versucht
man damit, irgendwie etwas Außergewöhnliches zu sein. Aber
jeder ist gewöhnlich; gewöhnlich sein heißt echt sein. Mag sein,
daß dir irgendwer außergewöhnlich vorkommt, weil du ihn mit
dir selber vergleichst, aber ein Genie ist, für sich genommen, so
gewöhnlich wie nur irgendwer, und fühlt sich auch so. Eine
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Rosenblüte ist gewöhnlich, eine Lotusblüte ist gewöhnlich, aber
wenn die Rose zu vergleichen anfängt und gern so werden würde
wie eine Lotusblüte, dann wird es vertrackt. Und wenn der Lotus
über den herrlichen Duft nachzudenken anfängt, der von der
Rose ausgeht, dann wird die Rose außergewöhnlich.

Wenn du vergleichst ... nur im Vergleichen kommt Außerge-
wöhnliches vor – ansonsten ist alles gewöhnlich. An und für sich
ist alles so, wie es ist. Vergleicht nicht und sehnt euch nach nichts.
Wenn ihr etwas ersehnt, dann wird Meditation euch enttäuschen,
denn das Meditieren wird euch an einen Punkt führen, wo ihr
eure völlige Gewöhnlichkeit spürt. Seid offen für sie, heißt sie
willkommen. Sie beweist, daß die Meditation fortschreitet, tiefer
geht. Aber irgendwo ist der Wunsch nach Außergewöhnlichkeit
immer noch da, und der errichtet die Sperre.

Wenn dieser Wunsch verschwindet, wirst du dich nicht als
gewöhnlich empfinden. Du wirst einfach nur sein. Wie könntest
du dich als gewöhnlich empfinden? Du wirst einfach sein. Und zu
sein – so einfach zu sein, daß du nicht mehr unterscheiden kannst,
ob du nun gewöhnlich oder außergewöhnlich bist – heißt anzu-
kommen.

Es ist gut so. Sei deswegen nicht enttäuscht. Wenn du ent-
täuscht bist, dann vergiß nicht, daß du noch einen Wunsch mit-
schleppst, und dieser Wunsch Gift erzeugt. Woher dieser
Wahnsinn? Warum kommt er und erfaßt jeden? Er macht diese
ganze Welt verrückt: Jeder versucht, etwas Besonderes, ein
Jemand zu sein.

Das Leben widerfährt dir erst, wenn du niemand bist. Wenn du
so leer bist, daß da gar niemand ist, dann durchströmt dich das
Leben in seiner ganzen Fülle, ohne jede Sperre, ohne jedes Hin-
dernis. Dann ist sein Strom uneingeschränkt und vollkommen.

Solange du jemand bist, wirst du zum Fels, störst du den Strom:
Du läßt das Leben nicht durch. Da ist ein Kampf, ein Wider-
stand, und natürlich machst du damit viel Lärm. Und weil du so
viel Lärm verursachst, magst du meinen, etwas Besonderes zu
sein. Sei ein leeres Gefäß, ein Flußbett ohne Widerstand, so daß
das Leben reibungslos hindurchfließen, hindurchströmen kann.
Dann wird kein Lärm verursacht. Du magst nicht mehr spüren
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können, daß du da bist; denn das spürst du nur, wenn du kämpfst.
Je mehr du kämpfst, desto mehr spürst du dich.

Das Leben mag so zügig durch dich hindurchfließen, daß du
darüber vielleicht völlig vergißt, überhaupt noch da zu sein. Da ist
keine Sperre, kein Widerstand, keine Abwehr, kein Neinsagen!
Und dir ist alles dermaßen willkommen, daß du sogar darüber
vergißt, da zu sein.

Von einem bestimmten Zenmeister wird überliefert, daß er
sich den ganzen Tag lang immer wieder beim eigenen Namen
rief. Gleich morgens rief er: „Bokuju?", und prompt kam die Ant-
wort: „Hier! Ja, Herr; ich bin da." Bokuju war sein Name. Und
seine Schüler wollten immer wissen, warum er das täte. Dann ant-
wortete er immer: „Ich vergesse es ständig. Ich bin so geschmei-
dig geworden, daß ich mich an mich selbst erinnern muß:
„Bokuju?" Und dann sag ich: ‚Hier! Ja Herr, ich bin da.'"

Das Leben kann ein so glatter Fluß, ein so stiller Strom werden,
daß kein Geräusch entsteht. Aber wenn es dir darum zu tun ist,
etwas, darzustellen jemand Außergewöhnliches, Besonderes zu
sein, dann kann das Leben nicht durch dich hindurchfließen.
Dann kommt es zum ständigen Kampf zwischen dem Leben und
dir, zwischen deinem winzigen Ego und dem Kosmos.

Das führt zum Wahnsinn. Die ganze Erde ist zu einem wahn-
sinnigen Planeten geworden. Und diesem Wahnsinn ist durch
keine Behandlung, keine Therapie beizukommen, weil er ein so
grundlegender Lebensstil ist, daß er kein Krankheitsbild hat: So
leben wir eben! Unser gesamter Lebensstil ist wahnsinnig. Also ist
euch durch keine Therapie zu helfen, es sei denn, der ganze
Lebensstil ändert sich.

Es gibt nur zwei Lebensstile: entweder egoistisch oder egolos.
„Du mußt jemand darstellen!" – das ist die eine Lebensweise.
Dann ist Wahnsinn das Ergebnis. Tatsächlich ist ein Wahnsinniger
der außergewöhnlichste Mensch. Er hat es zu Außergewöhnlich-
keit gebracht, weil er jegliche Wurzeln in der Realität verloren hat,
er nichts mehr mit der Wirklichkeit gemein hat. Jetzt lebt er iso-
liert in sich selber, hat er sich seine eigene Welt geschaffen. Jetzt
ist der Traum zum Wirklichen und ist das Wirkliche zum bloßen
Traum geworden. Alles steht Kopf. Man kann keinem Wahnsin-
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nigen weismachen, daß er sich irre, denn er ist sehr logisch. Wahn-
sinnige sind äußerst rational und logisch.

Ein Irrer pflegte jeden Morgen sein Haus zu verlassen, um
irgendwelche Mantras zu singen und Verrenkungen zu machen.
Jeder Passant fragte natürlich sofort, was er da mache. Und dann
sagte der Irre immer: „Ich beschütze dieses Viertel vor Geistern."
Und wenn der Fragende dann darauf sagte: „Aber es gibt doch gar
keine Geister in diesem Viertel!" antwortete der Mann sofort:
„Eben! Weil ich meine Mantras singe, kommen keine Geister
her."

Völlig rational! Man kann ihn nicht überzeugen – nur weil er
seine Mantras singt, sind keine Geister da. Aber er lebt jetzt in sei-
ner eigenen, subjektiven Traumwelt, und niemand kann ihn da
herausholen.

Wenn du dich für einen Jemand hältst – und niemand kann ein
Jemand sein, so ist die Natur nun einmal beschaffen –, aber wenn
du dich für einen Jemand hältst, dann ist ein Teil von dir wahn-
sinnig geworden. Dieses Jemandsein ist dein Wahnsinn. Und je
größer dieser Krebs des Jemandseins wird, desto mehr wirst du
von der Wirklichkeit abgeschnitten sein.

Ein Buddha ist ein Niemand. All seine Türen stehen offen. Der
Wind kommt und weht hindurch, der Regen fällt und weht hin-
durch, die Sonnenstrahlen fallen hinein und ziehen weiter, das
Leben strömt dahin, er aber ist nicht da.

Das ist es, was ich meine, wenn ich sage: Dir ist Meditation
widerfahren. Und das ist sehr gewöhnlich, natürlich, wirklich.

Die dritte Frage:

Oft sagst du: Das-und-das ist gut oder schlecht, oder das-und-das ist
richtig oder falsch. Sagst du das nur uns zuliebe, weil wir nicht in der
Lage sind, die Einheit von allem zu erkennen? Oder gibt es tatsäch-
lich so etwas wie Gut und Böse?

Nein, ich sage das nur euch zuliebe. Für mich ist nichts gut und
ist nichts böse. Aber das wäre zu gefährlich für euch. Die Wahr-
heit kann gefährlich sein. Ja, eigentlich kann nur die Wahrheit
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gefährlich sein – Lügen sind nie so gefährlich, weil sie ohnmäch-
tig sind. Es steckt keine Kraft in ihnen.

Die Wahrheit kann sehr niederschmetternd sein. Es ist die
Wahrheit, daß es nichts Gutes und nichts Böses gibt, daß nichts
richtig und nichts falsch ist. Daß alles so ist, wie es ist, daß alles
Verdammen, alles Trennen beliebig ist. Aber das wäre gefährlich
für euch. Daß wäre zuviel für euch, ihr würdet es mißverstehen.
Ihr könnt das nicht verstehen; wenn es nichts Gutes und nichts
Böses gibt, könnt ihr es nicht verstehen, und ihr werdet euch
euren eigenen Vers darauf machen.

Wenn ich sage, es gibt nichts Gutes, nichts Böses, werdet ihr
denken, daß alles, was ihr bisher für böse gehalten habt, diese
Einschätzung nicht verdient hätte. Das wäre dann für euch eine
Art Freibrief, und ihr würdet anfangen, mit zweierlei Maß zu
messen. Ihr würdet denken, daß es nur für euch selbst nichts
Gutes und nichts Böses gibt, ohne das auch den anderen zuzuge-
stehen. Erst wenn ihr das auch den anderen zugestehen könnt,
habt ihr verstanden. Dann ist es kein Freibrief mehr, sondern
Freiheit. Aber das Denken muß eins sein, zweierlei Maß darf es
da nicht geben.

Warum sage ich, daß es nichts Gutes und nichts Böses gibt?
Weil Gut und Böse Interpretationen sind – nicht die Wirklichkeit.

Wenn draußen im Garten eine Blume steht, kannst du sie
schön nennen und ein anderer sie häßlich nennen. Die Blume ist
weder noch. Die Blume dort existiert so, wie sie ist, in ihrer
Authentizität, und eure Interpretationen kümmern sie nicht. Aber
für euch ist sie entweder schön oder nicht. Diese Schönheit oder
Häßlichkeit ist Interpretation, nicht Realität. Der sie da „schön"
oder „häßlich" nennt, ist euer Kopf. Die Blume wird davon nicht
berührt sein, wohl aber ihr. Wenn ihr sie schön nennt, werdet ihr
euch auf die eine Art und Weise verhalten; wenn ihr sie häßlich
nennt, werdet ihr euch anders verhalten. Ihr werdet je nach eurer
Interpretation handeln.

Ich spreche hier zu euch; also muß ich mir ständig im klaren
sein, daß alles, was ich sage, euer Verhalten beeinflussen wird.
Solange ihr noch nicht an den Punkt gelangt seid, wo sich euer
ganzer Schwerpunkt vom Tun auf das Sein verlagert hat, wo ihr

46



Kapitel 2

nicht mehr am Tun und nur noch am Sein interessiert seid – bis
dahin könnt ihr nicht verstehen, was ich meine, wenn ich sage,
daß es nichts Gutes und nichts Böses gibt. Die Dinge sind eben
wie sie sind.

Aber das kann man nur dann verstehen, wenn man tief im Sein
verwurzelt ist. Und wenn du im Sein wurzelst, dann wird alles,
was du tust, gut sein. Dann existiert da keine Gefahr. Aber im
Augenblick wurzelt ihr noch nicht im Sein, ihr wurzelt in der
Peripherie. Ständig müßt ihr entscheiden, was zu tun ist und was
nicht zu tun ist. Tatsächlich habt ihr euch noch nie die Frage
gestellt: ,Was soll ich sein?" Ihr habt bisher immer nur gefragt:
„Was soll ich tun und was nicht?" und „Wird es gut sein oder
nicht?" Ihr fragt euch nie: ,Was soll ich sein?" Und solange euer
Sein nicht wichtiger wird als euer Tun, wird es Gut und Böse
geben – für euch. Bis dahin gibt es Dinge, die man tut und Dinge,
die man nicht tut.

Wie kann ich das unterscheiden und warum? Wenn es wirklich
kein Gut und kein Böse gibt, warum wird dann überhaupt dieser
Unterschied gemacht?

Auch das ist wieder ein Unterschied, den ich euch zuliebe
mache. Ich nenne etwas „gut", wenn es euch zu eurem Sein hin-
führt – wo alles zu etwas Gutem werden wird; und ich nenne
etwas „schlecht", wenn es euch vom Sein wegführt. Wenn ihr
eurem Sein weiterhin fernbleibt, wird alles zu etwas Schlechtem
werden. Um euch zu helfen, zu euch selbst zu kommen, zu
eurem Zuhause, nenne ich Dinge gut oder schlecht oder Dinge
richtig oder falsch. Es ist besser, die Wörter „richtig" und „falsch"
zu gebrauchen, als die Wörter „gut" und „schlecht". Denn mir
geht es mehr um Techniken, wie ich euch zu eurem Sein hin-
führen kann. Eine Technik ist insofern „richtig", als sie dich zu dir
selber bringt; eine Technik ist insofern „falsch", als sie dich nicht
zu dir selber bringt oder gar zum Hindernis wird oder dich auf
Abwege führt oder dich auf Wege führt, die sich als Sackgasse
erweisen werden, statt irgendwo hinzuführen.

Aber wenn du mich so fragst, gibt es letzten Endes nichts Gutes,
nichts Schlechtes, nichts Richtiges, nichts Falsches. Und wenn du
das auf Anhieb verstehen kannst, dann fang an, auf eine Art und
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Weise zu leben, wo nichts falsch und nichts richtig ist – und zwar
gilt das für dich in Bezug auf die anderen und gilt das für die ande-
ren in Bezug auf dich.

Jesus sagt: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füge keinem
andern zu." Das ist die Grundregel: „Gleiches Recht für alle".
Und das ist die Summe der Lehren all derer, die euch helfen wol-
len, zu euch selbst zu finden: Daß für alle das gleiche gilt, wo
nichts gut und nichts schlecht ist, nicht nur für dich, sondern für
alle.

Es ist leicht zu sagen, daß Stehlen nicht schlimm ist, wenn du
selber stiehlst; aber wenn jemand anders dir etwas stiehlt, dann
sagst du nicht so leicht, daß Stehlen nicht schlimm sei.

Ich habe von einem Dieb gehört, der schon zum vierten Male
gefaßt wurde. Der Richter fragte ihn: ‚Wieder und wieder wirst
du gefaßt. Was ist los? Wenn du es nicht richtig kannst, warum
machst du immer weiter damit?"

Der Mann sagte: „Es ist keine Frage des Könnens. Aber ich bin
allein, und da gibt es so viel zu tun!"

Also sagte der Richter: „Warum hast du dann keinen Gefährten,
keinen Partner?"

Der Dieb antwortete: „So verkommen wie die Welt heut ist,
kann man sich doch auf keinen Menschen mehr verlassen!"

Selbst ein Dieb hat seine moralischen Grundsätze – für andere:
„So verkommen wie die Welt heut ist, kann man sich doch auf
keinen Menschen mehr verlassen. Alles muß ich selber machen,
und mir wächst die Arbeit einfach über den Kopf."

Die tiefste Botschaft aller, die je erkannt haben, lautet also:
Nichts ist vorzuziehen, alles wird akzeptiert. Wenn du das zur
Gänze akzeptieren kannst, bist du transformiert. Aber wenn du
gerissen bist und dich selber täuschen willst, dann wird dir diese
Haltung von „Alles ist okay" gefährlich werden.

Es gibt also so manche Dinge, die ich nur um euretwillen zu
euch sage, und nur ab und zu zwischendurch flechte ich auch die
Dinge ein, die ich euch wirklich sagen möchte. Aber die können
euch nur sehr indirekt verabreicht werden. Ihr seid euch so
gefährlich, so selbstmörderisch, daß ihr auf Dinge kommen könn-
tet, die euch Schaden zufügen würden. Ich rede hier von einer
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höheren Wahrheit – nicht nur höheren Wahrheit, sondern der
letzten Wahrheit.

Naropa sagt in seinem Lied, daß der Himmel nur einen Dau-
menbreit von der Hölle entfernt liege: „Ein Daumenbreit Unter-
schied zwischen Gut und Böse ist die ganze Entfernung vom
Himmel zur Hölle." Und ihr werdet in Qualen leben müssen,
weil ihr selbst den Trennungsstrich gezogen habt. Führt alles Ent-
zweite wieder näher, enger zusammen und laßt es miteinander
verschmelzen. Laßt Gut und Böse miteinander verschmelzen,
Dunkelheit und Licht miteinander verschmelzen, Leben und Tod
miteinander verschmelzen.

Dann entsteht advaita, dann waltet Einssein. Dieses Einssein
führt zur Freiheit, zur Transformation.

Die vierte Frage:

Mithilfe unserer Vorstellungskraft und durch Autosuggestion haben
wir in der Welt des Begrenzten, in der Welt der Namen und Formen,
in der Welt der Genüsse und Schmerzen Fußgefußt. Kann man denn
mit denselben Mitteln zum Unbegrenzten, zum Absoluten, zur
Glückseligkeit finden? Mit demselben Werkzeug nur in umgekehrter
Folge?

Du hast zu diesem Hause gefunden; bald wirst du heimgehen,
und dazu wird wieder derselbe Weg benutzt werden, nur in
umgekehrter Folge. Auf dein Herweg war dein Gesicht mir zuge-
kehrt, und wenn du heimgehst, wird mir dein Rücken zugekehrt
sein. Aber der Weg wird derselbe sein. Du brauchst keinen ande-
ren Weg, um wieder nach Hause zu gehen; nur die Richtung
ändert sich.

Der Weg, den du genommen hast, um in die Finsternis zu
gelangen, wird auch aus ihr zurückführen – als einziger Weg.
Denselben Weg wirst du zurück nehmen müssen. Der Weg, der
dich in Qual und Unglück geführt hat, wird der Weg sein, der
dich zu Seligkeit und Ekstase führen wird. Es gibt keinen anderen
Weg – ist auch nicht nötig. Und achte darauf, ja keinen anderen
Weg zu nehmen; andernfalls wirst du nie nach Hause finden. Du
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mußt genau darauf achten, wieder den gleichen Weg zu neh-
men. Das einzige, was sich geändert haben wird, ist die Richtung.
Es handelt sich um eine vollkommene Kehrtwendung. Hypnose
und Autosuggestion erzeugen diese Welt; De-Hypnose, De-Auto-
suggestion werden dich wieder zum Wirklichen zurückführen. Es
gibt keine endliche Welt. Erst durch deine Projektion, deine Hyp-
nose wirken sie endlich. Nimm deine Hypnose zurück, und die
Welt ist unendlich – sie ist es seit jeher gewesen.

Alle Meditationstechniken ähneln der Hypnose. Das bringt
aber ein Problem mit sich. Das Problem entsteht dann, wenn die
Leute ständig den Unterschied zwischen Hypnose und Medita-
tion wissen wollen. Da ist kein Unterschied, nur die Richtung ist
anders.

Bei der Hypnose verfällst du mehr und mehr in Schlaf, nimmt
deine Bewußtheit ab. Bei der Meditation kommst du aus dem
Schlaf heraus, nimmt deine Bewußtheit zu. Der Weg ist derselbe.
Bei der Hypnose konditionierst du dich, bei der Meditation ent-
konditionierst du dich – aber der Vorgang ist derselbe. Meditation
ist umgekehrte Hypnose. Alles, was du dir also angetan hast, das
mußt du wiedergutmachen – mehr nicht.

Macht einmal das folgende, ganz einfache Experiment: Es wird
euch die Augen öffnen. So könnt ihr euch selbst hypnotisieren:
Verschließe dein Zimmer und verdunkle es völlig; dann stell dir
eine kleine Kerze direkt vor die Augen. Nun starre in die Flamme,
ohne mit der Wimper zu zucken, und stell dir dabei vor, daß du
jetzt einschläfst: Du schläfst jetzt ein; ein tiefer Schlaf kommt
über dich – laß einfach diesen Gedanken sich in dir ausbreiten.
Starre weiterhin in die Flamme und laß diesen Gedanken da sein,
wie eine über dir schwebende Wolke. Du schläfst jetzt ein, schläfst
jetzt ein ... Wenn ihr es macht, müßt ihr sagen: „Ich schlafe jetzt
ein. Der Schlaf kommt. Meine Glieder entspannen sich ..."

Augenblicklich werdet ihr eine subtile Veränderung spüren,
und in drei Minuten werdet ihr merken, daß euer Körper schwer
geworden ist. Jeden Augenblick könnt ihr umfallen. Die Augen-
lider sind ganz schwer geworden, und jetzt wird es sehr schwer,
weiter in die Flamme zu starren: Die Augen wollen zufallen, alles
ist taub geworden.
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Jetzt habt ihr ein Gefühl dafür, was Hypnose ist, nämlich das
hier – dieses Immer-Müder-Werden, ein Verlust an Aufmerk-
samkeit, ein Unbewußter-Werden. Bekommt ein Gefühl dafür,
was es ist, was da geschieht, wie euer Geist sich umwölkt hat. Die
Klarheit ist weg, die Lebendigkeit ist weg, man stirbt langsam ab.
Der Körper fühlt sich schwerer. Auf diese Art und Weise
bekommt ihr ein Gespür dafür, wie eure Bewußtheit zu Unbe-
wußtheit werden kann.

Macht dieses Experiment einmal sieben Tage lang, damit ihr ein
volles Gefühl bekommen könnt, worum es geht, und wie ihr in
den Brunnen hinabsteigt. Bei zunehmender Dunkelheit, zuneh-
mendem Schlaf, zunehmender Unbewußtheit seid ihr dann im
letzten Augenblick plötzlich nicht mehr da, wird die Flamme
verlöscht sein. Jetzt schlaft ihr tief, könnt ihr das Grab spüren.

Und dann, nach einer Woche, beginnt ihr ein anderes Experi-
ment. Behaltet dasselbe Zimmer bei, dieselbe Flamme, dasselbe
Starren, nur mit einem anderen Gedanken im Kopf: „Ich werde
jetzt immer wacher, ich werde jetzt immer wacher, immer
wacher. Der Körper wird jetzt immer gewichtsloser." Laßt diesen
Gedanken da sein und starrt dabei immerfort in die Flamme – ihr
werdet ein plötzliches Aufwallen von Lebensfreude und Bewußt-
sein fühlen. Nach sieben Tagen könnt ihr an einen Punkt kom-
men, wo ihr euch so hellwach vorkommen werdet, daß ihr das
Gefühl haben werdet, als sei der Körper gar nicht da.

Am einen Extrem der ganzen Skala liegt der Tiefschlaf, wo du
dich selbst vollkommen vergißt; am anderen Extrem liegt tiefe
Bewußtheit, wo alles vergessen ist, wo du dich nur noch an dich
selbst erinnerst.

Dazwischen gibt es dann viele Abstufungen. Die Stufe, auf der
wir uns befinden, liegt genau in der Mitte – halb schlafend, halb
wach. Was immer ihr also tun mögt, das tut ihr halb schlafend,
halb wach. Aber beide Vorgänge sind gleich – der Vorgang ist
gleich.

In intensivem Zustand wird Denken zu Wirklichkeit, wird ein
kondensierter Gedanke zum Ding. Ein Gedanke, unentwegt im
Bewußtsein unterhalten, transformiert dich, wird zum Samen-
korn. Wenn du dich also dafür ins Zeug legst, immer wacher zu
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werden, dekonditionierst du dich damit, gehst du in die andere
Richtung.

Gurdjieff nennt das „Selbsterinnerung"; er sagt: „Erinnere dich
ständig an dich selbst." Buddha sagt: „Egal was du tust, vergiß
dich selbst nicht. Hämmere dir ständig ein, daß du es bist, der dies
tut." Und er nimmt die Sache so genau, daß er seinen Mönchen
aufträgt: „Wenn sich beim Gehen euer linker Fuß hebt, dann
macht euch bewußt, daß sich da jetzt euer linker Fuß hebt. Jetzt
senkt sich der Fuß wieder, jetzt hebt sich der rechte, jetzt senkt
sich der rechte. Erinnert euch, daß der Atem jetzt einströmt, der
Atem jetzt ausströmt. Macht euch ständig alles klar, egal was
geschieht, und nehmt jedes Geschehen zum Anlaß, euch zu erin-
nern. Tut nichts in unbewußtem Zustand, in verschlafenem
Zustand." Und Buddha zufolge ist das schon genug. Wer vier-
undzwanzig Stunden lang auf diese Art und Weise arbeiten kann,
wird sich früher oder später ent-hypnotisiert haben, wird bewußt
und wach geworden sein.

Hypnose und Meditation sind ein und derselbe Ablauf – in
diametrisch entgegengesetzte Richtungen. Ihr könnt Hypnose
benutzen, um euch aufzuwecken; ihr könnt Hypnose benutzen,
um in Tiefschlaf zu verfallen. Und wer es in der Kunst der Hyp-
nose zur Meisterschaft bringen kann, der hält den Schlüssel zu
allen Türen des Lebens in Händen.

Wer nicht über den Schlüssel der Hypnose verfügt, ist vielen,
vielen Kräften schutzlos ausgeliefert. Es lohnt sich, das genau zu
verstehen. Wenn du nicht weißt, was Hypnose ist, dann fällst du
ihr zum Opfer. Dann versucht jeder dich zu hypnotisieren – jeder,
sage ich! Sie mögen es gar nicht bewußt tun, aber jeder versucht
es. Da gibt es die verschiedensten Mittel und Wege. Die Welt ist
voll von hypnotischen Tricks, so wie immer die gleiche Anzeige
in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio. Immer wieder einge-
bleut, wird daraus etwas Hypnotisches. Dein eigener Kopf fängt
an zu singen: „Lux ist die beste Seife!" Du wiederholst es
immerzu. Wohin du gehst, siehst du es an den Hauswänden; in
den Filmen siehst du es, auf dem Fernsehschirm ist es da, im
Radio ist es da, in Zeitschriften, in Zeitungen, egal wo: „Lux Toi-
letten Seife". Du schläfst. Du sagst es nichtmal bewußt nach. Es ist
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dir eingehämmert worden, und nun sitzt es. Unsummen fließen
in die Werbung, nur um euch zu hypnotisieren. Reklame muß
ständig wiederholt werden. Da kommt alles auf die Wiederho-
lung an. Dann ist es euch eingepflanzt, und ihr bemerkt es nicht
einmal. Und irgendwann macht ihr den Mund auf, und heraus
kommt: „Bitte Lux Toiletten Seife!" Und ihr meint, selber zu
wählen. Du bist es nicht, der da wählt!

Das gesamte Erziehungssystem ist hypnotisch. Darum muß der
Lehrer auch räumlich über den Schülern stehen. So etwas muß
wissenschaftlich ausgemessen werden, denn da gibt es einen ganz
bestimmten Punkt ... So, wie ich hier sitze, sitze ich am falschen
Platz, so geht es nicht. Eure Augen sollten sich anspannen müssen,
um mich zu sehen – sehr angespannt, nicht entspannt sein. Dann
seid ihr leichter zu hypnotisieren.

Hitler hielt sich genau an die Proportionen. Er hielt sich ein
Spezialisten-Team, das festlegen mußte, wieviel Abstand zum
Publikum und welche Höhe erforderlich war, damit die Augen
die nötige Anspannung bekamen, um ohne weiteres in Hypnose
und Schlaf versetzt werden zu können. Und dann mußten immer
alle Lichter ausgehen – wo immer Hitler auftrat, durfte nur Hit-
ler im Scheinwerferlicht stehen. Niemand durfte irgendetwas
anderes erkennen können, und so war man gezwungen, immer
nur auf ihn zu sehen. Erst wurde je nach Situation eine spezifische
Spannung hergestellt, und in dieser wachsenden Spannung plau-
derte er zunächst eine Zeitlang. Die Dinge, die er euch dann ein-
impfen wollte, kamen erst später, wenn das ganze Publikum halb-
wegs schlief. Dann konnten seine Worte direkt ins Unterbewußte
wandern und dort ihre Wirkung tun.

Inzwischen hat man die sogenannte Subliminal-Werbung für
Filme entwickelt. Während ihr euch einen Film anseht, wird
zwischen zwei Schnitten für den Bruchteil einer Sekunde kurz
die Werbung eingeblendet. Ihr könnt sie noch nicht einmal lesen,
ihr werdet nicht einmal wissen, was da passiert ist. Ihr braucht
nur den Film zu verfolgen, und plötzlich, wie ein Blitz, taucht
mittendrin die Werbung auf, aber so schnell, daß ihr es nicht ein-
mal mitbekommt. Nur zwei Menschen von Hundert stellen
überhaupt fest, daß etwas passiert ist. Nur Menschen mit sehr
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scharfen Augen merken überhaupt, daß sich eben etwas dazwi-
schenschob. Achtundneunzig Prozent haben überhaupt nichts
gemerkt — aber in der Pause dann sind viele Leute rausgegangen
und haben genau dieses Getränk bestellt! Daß dafür geworben
worden war, ist ihnen gar nicht bewußt geworden, so schnell
war es gegangen.

Hypnose, wohin man auch blickt. Sie wird vom Erziehungs-
wesen eingesetzt, von der Politik eingesetzt, von der Wirtschaft
eingesetzt — jeder setzt sie ein. Und wenn du dir dessen nicht
bewußt bist, fällst du ihr zum Opfer.

Macht euch das bewußt. Wenn ihr euch das bewußt machen
könnt, könnt ihr sie nutzen. Nicht, um andere zu hypnotisieren,
sondern um euch selber zu ent-hypnotisieren. Und wenn ihr es
schafft, euch vollends zu ent-hypnotisieren, dann seid ihr frei, seid
ihr alle Fesseln los.

Und es besteht kein Widerspruch zwischen Meditation und
Hypnose. Der einzige Widerspruch liegt in der Richtung — der
Vorgang ist der gleiche.
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Gehe über Geist und Materie hinaus
[Sutras]

94. Empfinde, wie deine Substanz — Knochen, Fleisch, Blut — von
der kosmischen Essenz durchdrungen wird.

95. Empfinde, wie die feinen Kräfte der Schöpfung deine Brüste
durchweben — und dabei zarte Muster bilden.
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Die Philosophen in aller Welt zerbrechen sich seit Urzeiten
den Kopf darüber, was der Urstoff sein mag, woraus das Univer-
sum gemacht ist – was seine Substanz ist. Es hat Standpunkte,
Systeme gegeben, denen zufolge die Materie die eigentliche
Wirklichkeit und der Geist nur ihr Auswuchs ist – daß der Stoff
das Eigentliche und der Geist nur eine Begleiterscheinung ist, daß
der Geist aber ebenfalls stofflich ist, nur subtil. Chawaka vertrat
dies in Indien, Epikur in Griechenland, und noch heute sehen die
Marxisten und andere Materialisten alles unter dem Aspekt der
Materie. Genau gegenüber davon gibt es seit jeher ein zweites
Gedankengebäude, daß behauptet, der Grundstoff sei der Geist,
nicht die Materie, und die Materie sei nichts weiter als eine Form
des Geistes. Vedanta und andere idealistische Philosophien welt-
weit führen alles auf den Geist zurück.

Ganz zu Beginn dieses Jahrhunderts glaubte man, die Materia-
listen hätten den Sieg davongetragen, weil die Physik und andere
wissenschaftliche Forschungszweige bewiesen oder zu beweisen
schienen, daß die Materie die Grundsubstanz wäre. Aber erst vor
zwei oder drei Jahrzehnten fand wieder eine totale Kehrtwen-
dung statt. Eine der größten Naturwissenschaftler unserer Zeit,
Eddington, hat gesagt: „Heute können wir sagen, daß das Uni-
versum eher ein Gedanke als ein Ding zu sein scheint." Und je tie-
fer die Physiker Max Planck und Einstein der Sache nachgingen,
desto mehr erkannten sie, daß sich die Materie um so mehr auf-
zulösen scheint, je tiefer man in sie eindringt: Es scheint da etwas
über den Stoff hinaus zu geben, jenseits von allem Stoff. Es ist eher
mit „Geist" als mit „Materie" zu umschreiben, da es eine Form
von Energie ist. Eines jedenfalls steht fest: Stofflich im herge-
brachten Sinne ist es nicht.

Für Tantra, für Yoga hat es da nie eine Wahl gegeben. Tantra
äußert sich nicht dazu, ob nun Stoff oder Geist die Grundwirk-
lichkeit ist. Tantra hat einen dritten Standpunkt. Und ich denke,
daß sich dieser Standpunkt letzten Endes durchsetzen wird. Tan-
tra zufolge sind sowohl Geist wie Materie Formen von etwas, das
wir „X" nennen können. Weder Materie noch Geist sind sub-
stantiell, vielmehr ist eine dritte Wesenheit, die zwar in beiden
existiert, die sich aber auf keines von beiden beschränkt, das Wirk-
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liche - beide sind nur ihre Ausdrucksformen. Stoff und Geist sind
keine Wirklichkeiten, sondern Formen einer dritten Wirklichkeit,
einer Grundwirklichkeit, die verborgen bleibt. Wann immer sie
zum Ausdruck kommt, bringt sie sich entweder als Materie oder
als Geist zum Ausdruck.

Damit wird dem ganzen Konflikt zwischen Geist und Materie
sowie dem ganzen Streit der Parteien der Boden entzogen. Denn
das letztendliche Substratum, die tragende Schicht ist, wie die
Naturwissenschaft inzwischen erkannt hat, tatsächlich weder wie
Stoff noch wie Geist. Die Trennlinie ist verschwunden, die Dua-
lität hat sich aufgelöst. Die tragende Schicht verhält sich äußerst
verschwommen; manchmal verhält sie sich wie Materie und
manchmal verhält sie sich wie Geist.

Es mag euch überraschen zu erfahren, daß die Physik keine
Aussagen über einzelne Atome machen kann - sie sind so unbe-
rechenbar wie nur irgendein Mensch. Nichts läßt sich über das
individuelle Atom, und sein vermutliches Verhalten sagen. Es
scheint da eine gewisse Unabhängigkeit zu haben; keine Gesetz-
mäßigkeit kann vorhersagen, wie es sich verhalten wird. Wir kön-
nen zwar das Verhalten einer Masse vorhersagen, aber nicht die
eines individuellen Atoms. Manchmal scheint es sich an das
Gesetz von Ursache und Wirkung zu halten, so wie die Materie,
und manchmal verhält es sich wie der Geist, so als hätte es einen
ganz eigenen Willen, als hätte es freie Wahl.

Diese Vorstellung der Physik paßt sehr gut zu Tantra. Aber wa-
rum sagt Tantra, daß die Grundwirklichkeit das dritte sei, das Un-
bekannte, das „X"? Nicht, weil Tantra ein Interesse daran hätte,
eine Theorie von der Realität aufzustellen - keineswegs; es wird nur
deshalb gesagt, um eine Hilfestellung zu geben für das sadhana,

den spirituellen Weg, nur als Unterstützung fürs spirituelle
Wachstum. Wenn dem so ist - daß die Wirklichkeit ein Drittes
ist und Geist und Materie nur seine zwei Ausdrucksformen sind
-, dann kann man durch zwei Türen Zugang zur Wirklichkeit fin-
den: entweder vom Stoff aus oder vom Geist aus. Für den, der es
von der Materie her versuchen will, werden bestimmte Techniken
bereit gestellt. Hatha Yoga z.B. ist eine Technik, wie man durch
die Materie, durch den Körper zur Wirklichkeit gelangen kann -
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da muß man etwas mit dem Körper anstellen, man muß den
Körper verwandeln, man muß gewisse chemische Kristallisie-
rungsprozesse im Körper auslösen, und kann so in die Wirklich-
keit eintreten.

Oder man kann unmittelbar durch den Geist in sie eintreten.
Raja Yoga und andere Methoden sollen dazu dienen, vom Geist
her reinzukommen. Und für Tantra gilt beides.

Für Tantra gilt nicht der Einwand: ,Wie soll denn eine Kör-
perstellung, irgendeine besondere Körperstellung helfen können,
in die Wirklichkeit einzutreten?" Tantra zufolge geht das sehr
wohl. Eine bestimmte Körperstellung ist nicht nur eine bloße
Körperstellung; denn der Körper ist eine Ausdrucksform der
Wirklichkeit. Wenn du also deinen Körper in eine bestimmte
Haltung bringst, gibst du damit der Wirklichkeit eine bestimmte
Form. Und es gibt Haltungen, die dir ganz leicht dazu verhelfen
können, in dich selbst einzutreten. Eine bestimmte Ernährung
kann helfen. Eine bestimmte Atemtechnik kann helfen. Das alles
sind materielle Dinge – Nahrungsmittel, Atmen, Körper – aber
mit ihrer Hilfe kannst du hingelangen.

Und genauso verhält es sich mit dem Geist: Du kannst auch
durch bloße Arbeit an deinem Geist hingelangen. Oft genug wer-
det ihr euch gewundert haben, wieso Shiva seiner Devi Techni-
ken empfiehlt, die nichts weiter als reine Einbildung zu sein
scheinen. Da muß man sich doch einfach fragen: ‚Wie soll da
Einbildung weiter helfen?"

Selbst Einbildung ist ein Modus der Wirklichkeit – weil der
Geist eine Ausdrucksform der Wirklichkeit ist. Und wenn du
deine geistige Vorstellung änderst, änderst du damit die Erschei-
nungsweise der Wirklichkeit. Für Tantra ist nichts unwirklich.
Selbst ein Traum hat seine eigene Wirklichkeit – und er beein-
flußt dich. Ein Traum ist also nicht nur ein Traum. Ein Traum ist
so wirklich wie nur sonst etwas – weil er dich beeinflußt, dich ver-
ändert: Daß du ihn geträumt hast, hat dich verändert. Aufgrund
eines bestimmten Traumes wirst du nie wieder sein wie zuvor.
Wenn du also träumst, daß du ein Dieb bist, wirst du am Morgen
sagen: „Das ist egal, es war ja nur ein Traum." Aber Tantra sieht
das anders. Vom Stehlen, vom Diebstahl geträumt zu haben, hat
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dich verändert. Am Morgen ist deine Wirklichkeit anders; du
kannst nicht mehr sein wie zuvor. Ob du es merkst oder nicht, es
hat dich beeinflußt. Es wird dein Benehmen, deine Zukunft
beeinflußen. Es ist zum Saatkorn geworden.

Selbst ein Traum ist nicht belanglos. Und ihr glaubt, Träume
seien Schäume. Dem ist nicht so, denn man kann einen Traum
nicht bewußt herstellen, man kann sich seine Träume nicht aus-
suchen. Sie widerfahren einem, wie alles andere auch. Kannst du
dir einen Traum aussuchen? Kannst du dir einen Traum ausden-
ken, den du heut nacht träumen möchtest? Hast du da freie Wahl?
Kannst du ihn „herbei wollen"? Du kannst ihn nicht herbei wol-
len. Denn um einen Traum herbei wollen zu können, muß sich
in deiner Wirklichkeit erst vieles ändern. Anders geht es nicht. Ein
Traum ist wie eine Blüte. Eine Rosenblüte kommt nur an einem
Rosenstrauch, und man kann die Blüte nicht eher ändern, als bis
man den ganzen Prozeß verändert hat, angefangen beim Saat-
korn. Man kann nicht einfach nur die Blüte ändern. Ein Traum
ist ein Aufblühen. Wer Träume ändern kann, der kann die Wirk-
lichkeit ändern.

Oft also werden euch viele Techniken wie reine Einbildung
vorkommen – aber auch sie sind wirklich. Und beim Tantra geht
es darum, eure Vorstellungen zu ändern. Wenn sich die Vorstel-
lungen ändern lassen, verändert sich dadurch automatisch die
Wirklichkeit, die sich dahinter verbirgt.

Die Techniken, die wir heute besprechen werden, setzen bei
eurer Einbildungskraft an – beim Träumen, eurem Geist. Drei
Dinge gilt es dabei zu beachten. Erstens: Was immer sich in dei-
nem Geist abspielt, ist nicht oberflächlich. Es geschieht deinet-
wegen, es geschieht deshalb, weil du dich in einer bestimmten
Situation befindest. Folglich kann zweierlei geschehen: Entweder
du änderst die Ausgangssituation; in dem Fall mußt du beim Kör-
per beginnen, weil der Körper die Ausgangssituation darstellt.
Oder, wenn du nicht mit der Ausgangssituation beginnst, dann
ändere das Geschehen. Es wird sich dagegen sträuben, du wirst es
so leicht nicht ändern können, aber wenn du dich anstrengst und
immerzu weiter bemühst, wenn du störrisch bist und dich nicht
unterkriegen läßt, dann wird es sich durch die bloße Anstrengung
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ändern. Eines steht fest: Du magst vielleicht nicht dasjenige Ziel
erreichen, das dir vor Augen schwebte, aber die Tatsache, daß du
dir diese Mühe gemacht hast, wird eine Veränderung her-
beiführen. Du wirst anders sein: Ob es dir gelingt oder nicht, du
wirst anders sein. Die Mühe selbst zählt bereits.

Drittens denke nicht: „Geist ist ja nur Geist", und denke auch
nicht: :,Träume sind doch nur Träume." Wenn du dein Träumen
zu lenken vermagst – und im Westen gibt es inzwischen eine
Therapie, die sich „Gelenkte Tagträume" nennt – wenn du deine
Träume lenken kannst, lenkst du damit dich selbst. Und dann
ändert sich vieles.

Es gibt eine alte tibetische Technik, die sich „Das Brüllen des
Löwen" nennt. Wenn du dich voller Wut, Wollust oder Haß
fühlst, dann wird dir der tibetische Meister diese Technik emp-
fehlen – das Löwengebrüll. Da mußt du dich vor einen Spiegel
setzen und dir vorstellen, ein Löwe zu sein, kein Mensch. Du
mußt eine Löwenfratze schneiden, du mußt deine Zunge raus-
strecken und du mußt brüllen. Und du mußt es üben, bis die
Einbildung wahr wird, bis du vergißt, daß du ja nur ein Mensch
bist, der sich einbildet, ein Löwe zu sein. Und wenn der Punkt
kommt, wo du wirklich auf deine eigene Einbildung hereinge-
fallen und Löwe geworden bist, und aus dir ein echtes Löwenge-
brüll kommt, bist du plötzlich verwandelt. In diesem Brüllen ver-
schwindet aller Haß, alle Wut, aller Sex und du wirst in eine so
tiefe Stille fallen, wie du noch keine gekannt hast.

In alten tibetischen Klöstern haben sie ein abgesondertes Zim-
mer mit vielen Spiegeln. Wann immer jemand unter Dingen wie
Wut, Haß oder Eifersucht leidet, wird er in dieses Spiegelzimmer
geschickt und muß darin bleiben, bis es zum Höhepunkt gekom-
men ist. Und wenn er den Höhepunkt erreicht, wird das ganze
Kloster Bescheid wissen, denn dann wird dort ein wirklicher
Löwe brüllen. Für unsere Begriffe ist er wahnsinnig geworden.
Das ganze Kloster wird sich versammeln und den Mann will-
kommen heißen, und er wird als ein durch und durch verwan-
delter Mensch zum Vorschein kommen. Es mag drei Tage dauern,
es mag sieben Tage dauern; das Essen wird ihm gereicht, aber er
darf nicht herauskommen. Er muß in der Vorstellung verharren,
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ein Löwe zu sein, bis das Gebrüll aus den tiefsten Wurzelspitzen
seines Unbewussten aufsteigt. Der ganze Körper wird davon
ergriffen, jede einzelne Zelle; jede Körperzelle brüllt mit, und in
diesem Brüllen wird alles hinausgeschleudert. Es ist die tiefst-
mögliche Katharsis. Und man wird diesen Menschen nie wieder
wütend sehen, weil jetzt dieses Gift einfach nicht mehr da ist.
Zum ersten Mal wird sein Gesicht menschlich geworden sein.

Dein Gesicht kann nicht menschlich sein, weil so vieles darin
unterdrückt wird. Alle Eifersucht, aller Haß, alle Wut, die du je
unterdrückt hast, zeichnet sich darin ab — Schichten über Schich-
ten, gleich unter der Haut verborgen. Sie machen dein Gesicht
aus. Aber sie können freigesetzt werden — einfach nur durch die-
sen Tagtraum, einen gelenkten Tagtraum.

Im Westen kennt man da jetzt eine weitere Technik, man nennt
sie „Psychodrama". Auch das ist eine der ältesten buddhistischen
Methoden — eine Rolle in einem Theaterstück zu spielen, und
zwar so rückhaltlos zu spielen, bis du vergißt, daß du einfach nur
schauspielerst. Das So-tun-als-ob wird zum Tun, plötzlich bist du
nicht mehr Schauspieler, sondern wirst dabei zum wirklichen
Täter. Es verändert dich.

Tantra zufolge, wenn du dein Träumen, deine Einbildung
ändern kannst, wenn du eine ganze Vorstellungswelt verändern
kannst, tritt dahinter eine andere Wirklichkeit zutage. Du kannst
durch deine Vorstellungswelt nur deshalb vorgehen, weil sie tief
in der Wirklichkeit verwurzelt ist. Diese Techniken dienen allein
dazu, die Art und Weise zu ändern, wie sich deine Vorstellungs-
welt bisher verhalten hat.

Die erste Technik:

Empfinde deine Substanz — Knochen, Fleisch, Blut — von der kos-
mischen Essenz durchdrungen.

Geht es mit ein paar einfachen Experimenten an. Macht zum
Beispiel sieben Tage lang folgendes Experiment: Empfinde dich
bis ins Blut, in die Knochen, ins Fleisch, im ganzen Körper von
Traurigkeit durchdrungen — jede Körperzelle ist traurig, ringsum
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herrscht dunkle Nacht; sehr lastend, bedrückend; kein einziger
Lichtstrahl, keine Hoffnung – düster, so als müßtest du sterben.
Da pulsiert kein Leben in dir, du wartest nur auf den Tod. Es ist,
als hätte der Tod sich bereits eingenistet, oder wäre gerade dabei.
Versetze dich sieben Tage lang in das Gefühl, daß sich der Tod nun
im ganzen Körper breitmacht. Er sitzt dir jetzt tief in den Kno-
chen, ja schon im Knochenmark. Stell dir das fortwährend so vor,
rühre nicht an diese Stimmung. Und dann, nach sieben Tagen,
sieh zu, wie du dich fühlst.

Du wirst nur noch eine tote Last sein. Nirgends mehr ein
Gefühl, der Körper wird sich nicht mehr lebendig anfühlen. Und
was hast du getan? Du hast weiter gegessen, du hast alles genau so
weiter gemacht wie bisher; die einzige Veränderung hat in der
Vorstellung stattgefunden. Eine neue Vorstellungswelt hüllt dich
jetzt ein.

Wenn euch das gelingt ... Und es wird euch gelingen. Ja, im
Grunde gelingt es euch bereits jetzt schon – genau so haltet ihr es
ja; ihr seid Experten darin, ohne es zu wissen. Eben darum emp-
fehle ich euch, bei der Traurigkeit anzusetzen. Würde ich euch
dazu auffordern, von Seligkeit erfüllt zu sein, wäret ihr ratlos. Das
könnt ihr euch nicht einmal vorstellen. Aber wenn es mit Trau-
rigkeit geht, dann wird euch irgendwann klar: ‚Wenn die Trauer
mich überwältigen kann, warum dann nicht auch die Freude?
Wenn ich mich in eine Atmosphäre der Traurigkeit verkriechen
kann und dabei zu einem leblosen Klumpen werden kann,
warum kann ich mich dann nicht auch in eine Atmosphäre von
Lebendigkeit hüllen und quietschvergnügt herumtanzen? Plötz-
lich wird das Gegenteil vorstellbar.

Zweitens wird euch klar werden, daß all die Traurigkeit, die ihr
bisher erlitten habt, nicht wirklich war: Du selbst hast sie erzeugt,
du warst ihr Autor; zwar unbewußt, aber du hast es getan. Kaum
zu glauben, daß deine Traurigkeit nur eingebildet sein soll – denn
damit fällt die gesamte Verantwortung auf dich zurück. Dann ist
niemand sonst schuld, dann kannst du es nicht Gott, nicht dem
Schicksal, nicht anderen, nicht der Gesellschaft, deiner Frau, dei-
nem Mann in die Schuhe schieben – dann sind nirgendwo Schuhe
zu finden. Du bist hier Herr und Meister, und alles, was dir
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geschieht, das erzeugst du selbst. Probiert es einmal aus, sieben
Tage lang, ganz bewußt. Und ich sage euch, danach werdet ihr nie
wieder traurig sein — weil ihr jetzt den Schlüssel kennt.

Versucht danach dann sieben Tage lang, in einem Strom der
Seligkeit zu leben — darin zu treiben; jeder Atemzug schenkt euch
Ekstase. Empfindet es einfach. Fangt mit sieben Tagen Traurigkeit
an und geht dann sieben Tage lang zum Gegenteil über. Und
wenn ihr ins genaue Gegenteil übergeht, werdet ihr es um so
besser spüren können, des Kontrasts wegen.

Erst danach könnt ihr euch auf das Experiment dieser Technik
hier einlassen. Denn sie geht tiefer als Glück. Traurigkeit ist die
Oberfläche, Glück ist in der Mitte, aber hier geht es um den letz-
ten Kern, den innersten Kern, um die kosmische Essenz.

Empfinde deine Substanz — Knochen, Fleisch, Blut — von der kos-
mischen Essenz durchdrungen ...

... vom ewigen Leben, von göttlicher Energie, von kosmischer
Essenz. Aber stürzt euch nicht gleich darauf, denn ihr werdet
nicht in der Lage sein, da heranzureichen. Fangt mit der Traurig-
keit an, geht dann über zum Glücksgefühl, und nähert euch dann
erst dem Ursprung, der eigentlichen Quelle des Lebens, der kos-
mischen Essenz. Und fühlt euch davon erfüllt.

Anfangs wird es euch wieder und wieder aufstoßen, daß ihr
euch das doch nur einbildet. Aber gebt nicht auf. Selbst eingebil-
det tut es gut. Schon sich etwas Wertvolles vorstellen zu können,
ist gut. Du stellst es dir vor, und schon während des Vorstellens
veränderst du dich. Du bist es ja, der es sich vorstellt. Stell es dir
weiter vor, und nach und nach vergißt du völlig, daß du es dir ja
nur vorstellst — es wird Wirklichkeit geworden sein.

Eines der größten Bücher, die je geschrieben wurden, ist die
buddhistische Schrift Lankavatara Sutra. Dort sagt Buddha wieder
und wieder zu seinem Schüler Mahamati, ermahnt er ihn immer
wieder: „Mahamati, das ist nur Einbildung. Die Hölle ist Einbil-
dung. Das Paradies ist Einbildung. Die Welt ist Einbildung. Die
Erleuchtung ist Einbildung."

Immer wieder fragt Mahamati: ,Wie, nur Einbildung? Nur
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Einbildung? Selbst nirvana, Erleuchtung – soll nur Einbildung
sein? Und Buddha antwortet: „Nur Einbildung, Mahamati."

Wenn ihr begriffen habt, daß alles nur Einbildung ist, seid ihr
befreit. Dann gibt es keine Fessel mehr, dann gibt es kein Verlan-
gen mehr. Im Lankavatara Sutra sagt Buddha, daß die ganze Welt
nichts anderes sei als eine Zauberwelt, eine „Stadt des Gandharva",
so als hätte ein Zauberer sich eine Welt ausgedacht. Alles scheint
vorhanden zu sein, aber es ist nur in Gedankenform vorhanden.

Aber fangt nicht bei der äußeren Wirklichkeit an, das ginge zu
weit. Auch die ist zwar Vorstellung, aber davon seid ihr noch sehr
weit entfernt. Fangt in eurer unmittelbaren Nähe an, bei euren
eigenen Stimmungen, und wenn ihr zu empfinden und zu erken-
nen vermögt, daß ihr sie selber erzeugt, seid ihr der Herr im
Hause.

Wann immer euch traurige Gedanken kommen, werdet ihr
traurig und werdet ihr empfänglich für alles Traurige um euch her.
Dann machen euch alle nur noch trauriger. Jeder bestärkt dich, die
ganze Welt ist immer bereit, dich in dem, was du tust, zu bestär-
ken, zu bestätigen. Du hast dich empfänglich dafür gemacht.
Tatsächlich stimmst du dich auf eine gewisse Wellenlänge ein,
die nur Traurigkeit empfängt. Wenn dann einer kommt, um dich
aufzuheitern, macht dich selbst der nur noch trauriger. Er kommt
dir nicht freundschaftlich vor, kommt dir nicht verständnisvoll
vor, sondern du hast das Gefühl, daß er dich nur auslachen will,
denn du bist ja so traurig, und er versucht dich zu erheitern. Er
findet deine Traurigkeit oberflächlich, er nimmt dich überhaupt
nicht ernst!

Und wenn du danach dann bereit bist, fröhlich zu sein, bist du
auf einer anderen Wellenlänge. Jetzt bist du auf all die Freude ein-
gestimmt, die diese Welt zu geben hat, jetzt beginnt jede Blume
aufzublühen, jetzt wird jeder Klang, jeder Lärm zu Musik – dabei
ist gar nichts geschehen. Die ganze Welt bleibt die gleiche, aber
du bist anders. Du hast eine andere Sehweise, eine andere Ein-
stellung, eine andere Perspektive; aus dieser Perspektive bietet
sich dir eine andere Welt dar.

Aber fangt bei der Traurigkeit an, denn darin seid ihr Experten.
Ich las kürzlich einen Satz von einem alten chassidischen Weisen,
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der hat mir sehr gefallen. Er sagt: „Es gibt Menschen, die ent-
wickeln, wenn ihr ganzes Leben auf Rosen gebettet ist, eine
Rosenallergie." – Sie können sich nicht über die Rosen freuen.
Erst wenn sie allergisch auf sie reagieren, kommt Leben in sie. Sie
kennen nichts anderes als Traurigkeit, Krankheit, Seuchen; sie
können nichts anderes wahrnehmen. Sie schnüffeln immer nur
nach dem Traurigen. Ihre Suche gilt nur dem Verkehrten – allem,
was falsch ist, was traurig ist, was bedrückend, düster ist. Sie sind
todessüchtig.

Mir sind Hunderte und Aberhunderte von Menschen begeg-
net – aus tiefer, nächster Nähe. Wenn sie davon anfangen, wie
traurig doch alles ist, muß ich ganz ernst bleiben – sonst haben sie
den Eindruck, ich hätte kein Mitgefühl, und das würde ihnen gar
nicht gefallen. Dann würden sie nie wieder zu mir kommen. Ich
muß mich traurig stellen, wenn sie traurig sind, und ernst stellen,
wenn sie ernst sind, nur um ihnen zu helfen, da herauszukom-
men ... dabei erzeugen sie das alles selber und geben sich jede
erdenkliche Mühe, es zuwege zu bringen. Und wenn ich versu-
che, sie da herauszuholen, lassen sie sich alle möglichen Hinder-
nisse einfallen – natürlich nicht wissentlich, denn wer täte sowas
schon wissentlich.

Dies ist es, was in den Upanishaden „Unwissenheit" genannt
wird: Unwissentlich bringst du dein Leben durcheinander, erfin-
dest du immer neue Probleme und Ängste, und was immer
geschieht – es macht keinen Unterschied, weil du dein fixes Ver-
haltensmuster hast, egal was kommt. Es gibt Leute, die kommen
zu mir und sagen: ,Wir sind so einsam" – das mache sie unglück-
lich. Und im nächsten Augenblick kommt einer und sagt, er
könne nirgends ein Eckchen finden, wo er mal einsam sein könne
– das mache ihn unglücklich. Dann gibt es Leute, die immer nur
an ihre Arbeit denken können, also seien sie unglücklich; und
dann gibt es Leute, die überhaupt keine Arbeit haben, also seien
sie unglücklich. Jemand, der verheiratet ist, ist deswegen unglück-
lich, und jemand, der unverheiratet ist, ist deswegen unglücklich.
Anscheinend ist es dem Menschen unmöglich, glücklich zu sein.
Das meine ich, wenn ich sage, daß ihr Experten seid: Ihr seid sehr
findig darin, Mittel und Wege zu entdecken, wie ihr unglücklich
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sein könnt. Und jedes Mal gelingt es euch. Fangt mit Traurigkeit
an, und seid sieben Tage lang völlig unglücklich, zum ersten Mal.
Das wird euch völlig transformieren, denn sobald ihr wißt, daß ihr
bewußt unglücklich sein könnt, wird euch das künftig jedesmal,
wenn ihr unglücklich werdet, bewußt werden. Dann werdet ihr
wissen, was ihr da tut: Ihr selbst inszeniert es! Und wenn ihr von
euch aus unglücklich sein könnt, warum dann nicht auch glück-
lich? Da ist kein Unterschied, der Mechanismus ist der gleiche.
Und danach dann könnt ihr es hiermit versuchen:

Empfinde deine Substanz — Knochen, Fleisch, Blut — von der kos-
mischen Essenz durchdrungen.

Habt das Gefühl, als würde das Göttliche euch durchströmen:
Du existierst nicht, aber das Kosmische existiert in dir, Gott exi-
stiert in dir. Wenn du dich hungrig fühlst, fühlt er sich hungrig —
dann wird die Speisung des Körpers zu Andacht. Wenn du Durst
empfindest, empfindet es Durst — das Kosmische in dir. Wenn du
dich müde fühlst, fühlt es sich müde, braucht es Ruhe, Entspan-
nung. Wenn du jung bist, ist es jung in dir. Wenn du dich verliebst,
verliebt es sich. Sei durchdrungen von ihm, und zwar restlos
durchdrungen von ihm. Mache keinerlei Unterschied. Ob gut, ob
schlecht — was immer geschieht, das geschieht ihm. Halte du dich
ganz heraus, du bist nicht mehr da — nur es ist da. Was immer also
geschieht, es mag Gutes sein oder Schlimmes, Himmel oder
Hölle, es widerfährt ihm. Gib alle Verantwortung an es ab, und du
bist nicht mehr da. Dieses „Nichtmehrdasein", das dir diese Tech-
nik bescheren kann, ist das Höchste an Religion.

Aber du mußt davon durchdrungen, gesättigt sein. Und du weißt
von keiner Sättigung, du empfindest deinen Körper nicht als
durchlässig, du hast kein Gefühl dafür, daß eine Lebensenergie in
deinem Körper strömt. Du kommst dir als etwas Festes, Totes,
Geschlossenes vor. Das Leben kann dir nur widerfahren, wenn du
verletzlich und offen bist, nicht verschlossen. Das Leben geht durch
dich hindurch, und alles, was geschieht, geschieht der Lebens-
energie, nicht dir — du bist nur ein Teil. Und alle die Grenzen, die
du rings um dich her gezogen hast, stimmen nicht, sie sind nicht
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echt. Du kannst nicht für dich allein existieren. Wenn du allein auf
der Erde wärst, könntest du da existieren? Du kannst nicht allein
existieren. Du kannst nicht ohne die Sterne existieren. Irgendwo
vergleicht Eddington die gesamte Schöpfung mit dem Netz einer
Spinne: „Die ganze Schöpfung ist ein Spinnennetz: Wenn du das
Netz an irgendeiner Stelle berührst, erzittert das Ganze. Es ist eins.
Wenn du eine Blume berührst, hast du damit den ganzen Kosmos
berührt; wenn du deinem Nächsten in die Augen geschaut hast,
hast du in den Kosmos geschaut. Weil das ganze Netz eins ist,
kannst du keine Stelle berühren, ohne das Ganze zu berühren,
und kein Teil kann ohne das Ganze existieren."

Wenn du dies zu fühlen beginnst, verschwindet das Ego all-
mählich. Das Ego existiert nur so lange, wie du einen bestimmten
Teil für das Ganze ansiehst. Sobald du einen Teil zum Ganzen
erhebst, tritt das Ego auf. Sobald du das wahre Verhältnis erkannt
hast – nämlich daß ein Teil ein Teil ist und nur das Ganze ganz
ist –, löst sich das Ego auf. Das Ego ist bloß ein Mißverständnis!

Und diese Technik, sich vom Kosmischen durchdrungen zu
fühlen, ist einfach wunderbar! Vom frühesten Morgen an, wenn
du das Leben erwachen spürst, wenn du bemerkst, daß der Schlaf
jetzt verflogen ist, muß dein erster Gedanke dieses Durchdrun-
gen-Seins sein: Jetzt tut sich das Göttliche auf, erwacht aus dem
Schlaf – nicht du. Daher machten die Hindus, die zu den tief-
schürfendsten Völkern der Erde gehörten, ihren ersten mor-
gendlichen Atemzug immer mit dem Namen Gottes. Heute ist
das nur noch eine Floskel, ist der tiefere Sinn verloren gegangen,
aber auf diese Wurzel geht die Sitte zurück, daß man sich im
Augenblick des Erwachens am Morgen nicht an sich selbst erin-
nern soll, sondern ans Göttliche erinnern muß. Das Göttliche soll
dein erster Gedanke sein – und der letzte am Abend, bevor du
einschläfst. Man muß des Göttlichen eingedenk sein, es muß das
erste sein und das letzte. Und wenn es tatsächlich morgens das
erste und abends das letzte ist, wird es dich auch den ganzen Tag
über begleiten, ist es auch zwischendurch da.

Du mußt durchdrungen von ihm einschlafen. Und du wirst
überrascht feststellen, daß sich die Qualität deines Schlafs dadurch
ändert. Wenn ihr also heute abend einschlaft, dann schlaft also
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bitte nicht ihr ein – laßt das Göttliche einschlafen! Wenn ihr euer
Bett macht, macht es für das Göttliche – ihr erwartet den Gast.
Und laßt beim Hinlegen das Göttliche da sein, nicht euch –
behandelt euch selbst als diesen Gast. Und beim allmählichen
Einschlafen habt das Gefühl von der Existenz des Göttlichen, und
wie jeder Atemzug von ihm durchdrungen ist, wie es im Blut zir-
kuliert, im Herzen schlägt. Jetzt, nach einem Tag voller Arbeit, ist
es müde; jetzt möchte es schlafen.

Und am Morgen wirst du spüren, daß du ganz anders geschla-
fen hast als sonst. Die Qualität des Schlafs wird kosmisch sein,
denn tief an der Quelle findet die Vereinigung statt.

Wenn du dich selber als göttlich erfährst, fällst du ins Bodenlose,
weil keine Angst mehr da ist. Ansonsten hast du immer Angst,
selbst nachts wenn du schläfst, in diese Tiefen zu fallen. Viele
Menschen leiden an Schlaflosigkeit – nicht wegen irgendwelcher
anderer Verspannungen, sondern weil sie Angst davor haben ein-
zuschlafen, weil ihnen der Schlaf wie ein Abgrund, etwas Boden-
loses erscheint. Mir sind eine ganze Reihe von Leuten begegnet,
die solche Ängste haben.

Einmal kam ein alter Mann zu mir und sagte, er könne vor
Angst nicht einschlafen. Ich fragte: ‚Wovor hast du Angst?" Er
sagte: „Meine Angst ist: Wenn ich wirklich schliefe, und dann im
Schlaf stürbe, wäre ich nicht bewußt, nicht bei der Sache. Und
jetzt, wo ich so alt bin, kann ich jederzeit sterben. Und mich
schreckt der Gedanke, im Schlaf zu sterben. Da bleibe ich doch
lieber wach und bekomme alles mit, was passiert."

Ihr klammert euch immer an irgendetwas, um nur nicht ein-
schlafen zu müssen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, daß das Gött-
liche da ist, dann habt ihr es akzeptiert. Jetzt ist auch der Abgrund
göttlich. Jetzt könnt ihr euch ganz tief, bis hinunter zu den Quel-
len eures eigenen Seins fallenlassen – und das verändert eure
Schlafqualität.

Und wenn ihr dann morgens aufsteht und merkt, daß der
Schlaf fort ist, dann denkt daran, daß jetzt das Göttliche aufsteht.
Der ganze Tag wird anders dadurch. Und ihr seid durchdrungen
davon – was immer ihr tut oder nicht tut, laßt es vom Göttlichen
besorgen, laßt es ganz einfach geschehen. Eßt, schlaft, arbeitet –
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aber überlaßt das alles dem Göttlichen. Nur so könnt ihr von ihm
durchdrungen sein, könnt ihr eins mit ihm werden. Und wenn ihr
erst einmal fühlt, und sei es nur für einen einzigen Augenblick –
auch nur einen einzigen Augenblick lang, sage ich! – daß jetzt der
Höhepunkt da ist, daß ihr nicht mehr da seid, daß ihr jetzt voll-
kommen vom Göttlichen durchdrungen seid, dann seid ihr
erleuchtet.

In diesem winzigen Augenblick, diesem zeitlosen Augenblick,
wird sich euch das gesamte Mysterium des Lebens offenbaren.
Jetzt gibt es keine Angst und jetzt gibt es keinen Tod. Jetzt seid ihr
das Leben selbst geworden; es geht weiter und immer weiter. Es
endet nie, es beginnt nie. Dann ist das Leben Ekstase.

Und solche Vorstellungen wie von einem moksha, einem Him-
mel oder Paradies, sind einfach nur kindisch, weil es geographisch
keine Orte dieser Art gibt. Das alles sind nur Symbole für diesen
höchstmöglichen Seinszustand, wenn der Einzelne sich im Kos-
mos aufgelöst hat – oder wenn der Einzelne dem Kosmos gestat-
tet hat, sich in ihm aufzulösen, wenn beides in eins gefallen ist,
wenn Geist und Materie, die beiden Erscheinungsformen, wieder
zur ursprünglichen Quelle, zum Dritten zurückgekehrt sind. Die
ganze Suche richtet sich nur hierauf. Das ist das Einzige, wonach
ihr sucht, und ihr werdet euch nicht eher zufriedengeben, als bis
dies erreicht wurde. Nichts kann als Ersatz dafür herhalten. Ihr
könnt Leben für Leben lang weiterlaufen, aber ehe dies nicht
erreicht wurde, wird euch eure Suche fortwährend verfolgen. Ihr
könnt keine Ruhe finden.

Diese Technik kann sehr hilfreich sein, und sie birgt keine
Gefahr. Man kann sie ohne einen Meister praktizieren. Prägt es
euch ein: Alle Techniken, die beim Körper ansetzen, sind ohne
einen Meister gefährlich – weil der Körper eine sehr komplizierte
Sache ist, sehr komplex. Er ist eine Maschine, und ohne jemanden,
der sich nicht genau mit ihm auskennt, sollte man die Finger von
ihm lassen. Man könnte die Maschine kaputt machen, und dann
wäre sie kaum noch zu reparieren. Alle Techniken, die unmittel-
bar beim Geist ansetzen, gründen auf der Vorstellungskraft und
sind nicht gefährlich, weil der Körper davon überhaupt nicht
berührt wird. Sie lassen sich sogar ohne Meister anwenden –
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obwohl das gar nicht so leicht isr, euch fehlt nämlich das nötige
Selbstvertrauen. Ein Meister mischt sich im Grunde überhaupt
nicht ein – da gibt es im Grunde gar nichts zu tun; aber durch
seine bloße Anwesenheit wird eure Zuversicht und euer Ver-
trauen gestärkt, und das hilft. Einfach aus dem Gefühl heraus,
daß der Meister ja da ist, geht ihr vertrauensvoll voran. Weil er da
ist, habt ihr keine Angst. Weil er euch begleitet, könnt ihr euch ins
Unbekannte wagen, fremde Meere befahren. Aber wenn es um
Körpertechniken geht, ist er unentbehrlich, weil der Körper eine
Maschine ist und ihr Schäden anrichten könnt, die sich nicht so
leicht wieder beheben lassen. Ihr könntet euch etwas antun.

Einmal ist ein Mann zu mir gekommen, der immer shirhasana
machte – Yoga-Kopfstand, stundenlang. Anfangs war es ihm gut
bekommen und er hatte sich den ganzen Tag über sehr entspannt
und kühl gefühlt. Aber dann tauchten Probleme auf, und er fiel
aus allen Wolken, als seine Gelassenheit ihn verließ und ihm
immer heißer wurde. Er drehte fast durch. Und weil er meinte,
daß shirshasana ihm anfangs geholfen hätte, und er danach ganz
kühl und gesammelt, still und entspannt gewesen wäre, prakti-
zierte er es noch mehr – weil er doch so durcheinander war.
Noch mehr shirshasana würde ihm helfen, so glaubte er; dabei
war das ewige Auf-dem-Kopf-Stehen überhaupt erst die Ursache.

Wenn der geistige Apparat, das Gehirn funktionieren soll, darf
nur eine bestimmte Menge Blut in ihm kreisen. Wenn weniger
Blut kreist, treten Probleme auf. Aber das ist bei jedem verschie-
den; es kommt drauf an. Damm könnt ihr nicht ohne Kopfkissen
schlafen. Wenn ihr versucht, ohne Kopfkissen zu schlafen, könnt
ihr nicht einschlafen, oder ihr werdet weniger schlafen, weil dann
mehr Blut in den Kopf fließt. Diese Kissen helfen euch; sie heben
den Kopf an, so daß weniger Blut fließt, und zum Schlafen
braucht man weniger Blut. Wenn zuviel Blut kommt, ist das
Gehirn hellwach, dann kann es nicht abschalten. Wer zuviel shirs-
hasana macht, riskiert damit seinen Schlaf, kann dann vielleicht
gar nicht mehr einschlafen. Und das birgt Gefahren. Man hat
nachgemessen, das sieben Tage die längste Frist ohne Schlaf für
euch ist – lumpige sieben Tage! Danach werdet ihr verrückt, weil
dann ein sehr feines Gewebe im Gehirn kaputt gehen wird, das
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sich nicht leicht regeneriert. Beim Kopfstand sinkt alles Blut hin-
unter in den Kopf. Deshalb ist mir auch unter allen, die shirshasana

praktizieren, noch nie jemand begegnet, der irgendwie intelli-
gent gewesen wäre. Ein Mensch, der sehr viel shirshasana macht,
muß zwangsläufig verdummen, weil im Gehirn dabei sehr feine
Gewebe zerstört werden. Wenn so viel Blut hindurch fließt,
haben die zarten Gewebe keine Chance.

Hier muß also ein Meister entscheiden, der weiß, wieviel spe-
ziell dir zuträglich ist – ein paar Sekunden oder ein paar Minuten.

Und das ist jetzt nur ein Beispiel. All solche körperlichen Stel-
lungen – asanas, Techniken – muß man unter Anleitung eines
Meisters ausüben. Man darf es nie allein tun, weil ihr euch in
eurem Körper nicht auskennt. Euer Körper ist keine Kleinigkeit;
ihr macht euch keine Vorstellung, was für eine große Sache er ist.
Der kleine Kopf, euer Kopf, enthält Millionen von Zellen, und
diese Millionen von Zellen stehen alle in Verbindung miteinander.
Den Naturwissenschaftlern zufolge sind diese Querverbindungen
so komplex wie das ganze Universum.

Alte hinduistische Seher haben gesagt, daß der gesamte Kosmos
im Kopf existiert, in Miniaturform. Wer das ganze Netzwerk all
dieser Querverbindungen verstehen kann, der hat die gesamte
Komplexität des Universums verstanden. Weder diese Zellen
noch diese Querverbindungen sind euch bewußt. Andernfalls
würdet ihr darüber wahnsinnig werden, was für eine gigantische
Schlacht da geschlagen wird; so etwas kann sich nur unbewußt
abspielen.

Das Blut kreist, aber ihr bemerkt es nicht. Es ist erst dreihun-
dert Jahre her, daß der Blutkreislauf überhaupt entdeckt wurde!
Davor hatte man geglaubt, das Blut sei statisch, es bewege sich
nicht. Der Blutkreislauf ist eine sehr junge Vorstellung. Und der
Mensch existiert bereits seit Jahrmillionen, aber niemand hat je
gespürt, daß das Blut kreiste! Da findet eine enorme Arbeit statt,
mit großer Geschwindigkeit. Er ist eine Riesenfabrik, euer Kör-
per – und eine denkbar anfällige. Er ist ständig mit Selbstrepara-
turen beschäftigt, erneuert sich unentwegt. Siebzig Jahre lang
kann er laufen, falls ihr ihm keine Steine in den Weg legt – ohne
weiteres. Uns ist es bisher noch nicht gelungen, eine Maschine zu
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bauen, die siebzig Jahre lang auf sich gestellt laufen kann.
Wenn ihr also hingeht und irgendwie mit euren Körper arbei-

tet, dann achtet darauf, daß es unter Anleitung eines Meisters
geschieht, der genau weiß, wovon er redet. Andernfalls laßt die
Finger davon.

Aber was die Vorstellungskraft betrifft, gibt es kein Problem.
Die ist eine einfache Erscheinung; da könnt ihr so anfangen.

Die zweite Technik:

Empfinde, wie die feinen Kräfte der Schöpfung deine Brüste durch-
weben – und dabei zarte Muster bilden.

Zunächst ein paar wichtige Punkte, dann können wir näher
darauf eingehen ...

Shiva redet hier zu Parvati, zu Devi, seiner Gemahlin; insofern
ist diese Technik ausdrücklich für Frauen gedacht. Da gibt es ein
paar Punkte zu verstehen. Erstens: Der männliche Körper und der
weibliche Körper sind sich zwar ähnlich, unterscheiden sich aber
auch in vielerlei Hinsicht. Und der Unterschied ist jedesmal kom-
plementär, ergänzend. Was im männlichen Körper ein Positiv-Pol
ist, dem entspricht im weiblichen Körper ein Negativ-Pol; und
jedem Positiv-Pol im weiblichen Körper entspricht ein Negativ-
Pol im männlichen Körper. Daher werden beide, wenn sie sich im
tiefen Orgasmus vereinigen, zu einem einzigen Organismus. Das
Positive vermischt sich mit dem Negativen, das Negative ver-
mischt sich mit dem Positiven, und beide werden sie eins – zum
Stromkreis.

Daher die enorme Anziehungskraft des Sex, daher sein großer
Reiz. Diese Anziehungskraft rührt nicht daher, daß der Mensch
etwa ein Sünder oder sittenlos wäre, sie rührt auch nicht daher,
daß die moderne Welt alle Zügel gelockert hätte, sie liegt auch
nicht an obszönen Filmen oder Büchern – sie ist viel tiefer ver-
wurzelt, sie ist geradezu kosmisch.

Der Reiz liegt daran, daß Mann und Frau nur jeweils halbe
Schaltkreise sind, und daß der Existenz die Neigung innewohnt,
alles Unvollständige zu überwinden und zu vervollständigen.
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Das ist eines der Grundgesetze überhaupt – die Tendenz zur
Vollendung.

Wo immer ihr einen Mangel wahrnehmt, drängt es euch, ihn
auszufüllen, ihn zu beseitigen. Die Natur hat einen Horror vor
dem Vakuum – vor jeder Art von Unerfülltheit. Das Männliche
ist unerfüllt, das Weibliche ist unerfüllt, und ihnen ist nur ein ein-
ziger Augenblick der Erfüllung vergönnt – dann, wenn ihre elek-
trischen Schaltkreise eins werden, wenn die Zweiheit sich auflöst.
Das ist der Grund, warum die beiden wichtigsten Wörter in jeder
Sprache „Liebe" und „Beten" sind. In der Liebe wirst du eins mit
einem einzigen Individuum; im Beten wirst du eins mit dem ge-
samten Kosmos. Und Liebe und Beten ähneln sich bis in ihre
innersten Abläufe hinein.

Der männliche und der weibliche Körper ähneln sich, aber ihre
positiven und negativen Pole liegen jeweils anders. Wenn ein
Kind im Mutterschoß heranwächst, bleibt es ein paar Wochen
lang, soviel ich weiß sechs Wochen lang, neutral, ist also weder
männlich noch weiblich. Es steht zwar schon fest, wohin es neigt,
aber der Körper bleibt vorerst in der Schwebe. Dann, nach sechs
Wochen, wird der Körper entweder männlich oder weiblich.
Wird er weiblich, dann liegt der Pol der Sexenergie – ihr positi-
ver Pol – in der Nähe der Brüste; denn die weibliche Vagina ist
der Negativpol. Ist das Kind männlich, dann wird das Sexzentrum,
der Penis, zum positiven Pol; aber die Brüste werden ebenfalls da
sein – die ganze Polarität wird vorhanden sein – aber jetzt sind sie
negativ. Im weiblichen Körper existiert ebenfalls ein Gegenstück
zum Penis, die Klitoris, aber sie ist funktionslos. Wie die männli-
chen Brüste, ist auch die weibliche Klitoris funktionslos – sie hat
keine Aufgabe.

I mmer wieder fragen sich die Physiologen, warum der männ-
liche Körper Brüste hat, wo sie doch anscheinend gar nicht
gebraucht werden; schließlich gibt es da keine Kinder zu füttern.
Wozu also? Sie sind der Negativpol. Daher fühlt sich der männ-
liche Geist so sehr von den weiblichen Brüsten angezogen – sie
stellen die positiven Elektrizitätspole dar. Wieviel Dichtung, Lite-
ratur, Malerei, Bildhauerei und was es da sonst noch gibt, dreht
sich um die weiblichen Brüste! Tatsächlich hat man den Eindruck,
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dem Mann ginge es weniger um den weiblichen Körper an sich,
als vielmehr um die Brüste. Und das ist nicht erst seit heute so.
Die ältesten Höhlenmalereien stellen Brüste dar, und zwar in so
übertriebenen Ausmaßen, daß der übrige Körper nur so drum
herum skizziert ist: Die Hauptsache sind die Brüste.

Diese Technik ist für Frauen gedacht, weil deren Positivpol in
den Brüsten liegt. Tatsächlich, was die Vagina betrifft, so ist sie
mehr oder weniger gefühllos. Die Brüste sind das Empfindlichste,
und die ganze Kreativität des weiblichen Körpers ist um die Brü-
ste herum angesiedelt.

Darum heißt es bei den Hindus seit Urzeiten: Eine Frau, die
nicht Mutter wird, bleibt unerfüllt. Für Männer gilt nicht dasselbe.
Niemand käme auf die Idee zu sagen, daß ein Mann, der nicht
Vater werde, unerfüllt bliebe. Vaterschaft ist Zufall. Es kann, muß
aber nicht dazu kommen. Es ist nicht die Hauptsache, und ein
Mann kann ohne weiteres kinderlos bleiben, er versäumt dabei
nichts. Aber eine Frau wird etwas versäumen, weil ihr ganzes
Schöpfertum, ihre ganze Aufgabe im Mutterwerden liegt. Sobald
die Brüste zum Zentrum ihres Daseins werden, wird sie rund.
Und sie kann nicht zu den Brüsten finden, solange kein Kind da
ist, das nach ihnen ruft. Männer heiraten also Frauen, um Partner
zu bekommen, und Frauen heiraten Männer, um Mütter zu wer-
den – nicht, um Partner zu bekommen. Ihnen geht es einzig und
allein darum, ein Kind zu bekommen, das ihr Frausein heraus-
fordert. Ehemänner haben also im Grunde immer Angst davor,
denn sobald ein Kind geboren wird, rücken sie an den Rand des
Interesses ihrer Frau – das Kind rückt in den Mittelpunkt. Väter
werden also immer eifersüchtig, weil die Kinder dazwischen tre-
ten und die Frau sich jetzt mehr für die Kinder interessiert als für
den Vater der Kinder. Er ist zur Randerscheinung geworden –
zwar unentbehrlich fürs Überleben, aber unwesentlich. Er hat
jetzt seine Schuldigkeit getan.

Im Westen ist jetzt der Trend, es ist Mode, Säuglinge nicht
direkt an die Brust zu legen. Das ist höchst gefährlich, weil das
heißt, daß die Frau nicht mehr zum schöpferischen Kern ihres
Daseins vorstoßen kann. Wenn ein Mann eine Frau liebt, mag er
zwar ihre Brüste noch so sehr lieben – Männer tun das! – aber sie
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ist nunmal nicht seine Mutter. Nur für einen Säugling kann sie die
Mutter sein. Oder aber, wenn die Liebe sehr tief geht — so tief, daß
der Ehemann wieder zum Kind wird — dann ist es möglich. Dann
vergißt die Frau vollkommen, daß sie nur eine Gattin ist, und
wird zur Mutter ihres Geliebten. Dann braucht sie kein Kind
mehr. Jetzt kann sie Mutter werden und kann sich ihre Daseins-
mitte um ihre Brüste her entfalten.

Diese Technik besagt:

Empfinde, wie die feinen Kräfte der Schöpfung deine Brüste durch-
weben — und dabei zarte Muster bilden.

Die gesamte Schöpferkraft der weiblichen Existenz wurzelt in
der Mutterschaft. Damm interessieren Frauen sich für kein ande-
res Schöpfertum. Der Mann ist ein Schöpfer; die Frau ist kein
Schöpfer. Sie hat nie gemalt, sie hat nie große Dichtung geschaf-
fen, sie hat keine großen Bücher geschrieben, sie hat keine großen
Religionen gestiftet — sie hat im Grunde gar nichts getan. Aber der
Mann muß immerzu etwas erschaffen, wie besessen. Immerzu
erfindet er, macht und tut und baut er. Tantra weiß, warum: Nicht,
weil der Mann etwa von Natur aus ein Schöpfermensch wäre,
sondern weil er unerfüllt bleibt, verspannt. Auch er möchte zur
Mutter werden, möchte etwas gebären, also gebiert er Gedichte,
gebiert er Bücher, gebiert er so manche Dinge — wird er „Mutter"
für vieles. Aber eine Frau ruht in sich. Wenn sie tatsächlich Mut-
ter werden kann, ist sie erfüllt, hat sie sonst kein Interesse. Erst
wenn eine Frau nicht Mutter werden kann, nicht lieben kann,
nicht wirklich zum Höhepunkt ihrer Schöpferkraft gelangen
kann, beginnt sie allmählich, sich nach anderen Dingen umzu-
schauen. Im Grunde also sind es die unschöpferischen Frauen, die
zu Schöpfermenschen werden, zu Dichterinnen und Malerinnen.
Aber sie werden immer zweitklassig sein, sie können nicht erst-
klassig sein. Es ist ihnen genauso unmöglich, Gemälde und Dich-
tungen oder dergleichen zu erschaffen, wie es dem Mann
unmöglich ist, ein Kind auszutragen. Er kann nicht Mutter wer-
den — das ist biologisch ausgeschlossen, und die Lücke schmerzt
ihn. Um die Lücke zu stopfen, stellt er dann alles mögliche an —
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aber selbst der größte Schöpfermensch erfährt nie eine solche
Erfüllung, wie eine Frau sie erfährt, wenn sie wirklich zur Mut-
ter wird oder nur ganz selten_

Ein Buddha ist erfüllt, weil er sich selbst geschaffen hat. Er ist
neugeboren, er hat sich selbst ein zweites Leben geschenkt, jetzt
ist er ein neuer Mensch, jetzt ist er sich selber Vater wie Mutter.
Er kann sich erfüllt fühlen.

Eine Frau kann sich leichter erfüllt fühlen. Ihr Schöpfertum
liegt gleich um ihre Brüste her. Darum sind überall auf der Welt
alle Frauen so sehr mit ihren Brüsten beschäftigt – so als wäre dort
ihre ganze Existenz konzentriert. Sie sind sich ihrer Brüste jeder-
zeit bewußt. Ob sie sie verbergen oder zur Schau stellen – immer
sind sie damit beschäftigt. Ihre Brüste sind ihr Allerheiligstes, ihr
Schatz, ihre Daseinsmitte – Garant, Mutter zu sein, Schöpfer-
kräfte zu besitzen.

Shiva sagt:

Empfinde, wie die feinen Kräfte der Schöpfung deine Brüste durch-
weben – und dabei zarte Muster bilden.

Werdet euch also ganz eurer Brüste bewußt, werdet eins mit
ihnen, vergeßt den übrigen Körper. Richtet eure gesamte Bewußt-
heit auf die Brüste, und dann werden viele Erscheinungen auf-
treten. Wenn euch das gelingt, wenn ihr euch vollkommen um
die Brüste her zentrieren könnt, wird der ganze Körper an Ge-
wicht verlieren, und eine große Süße, eine tiefe Süße wird um
euch sein. Sie pulsiert um euch her, in euch drin, über und unter
euch und überall ... ein tiefes Gefühl von Süßigkeit.

Tatsächlich sind all diese Techniken mehr oder weniger von
Männern entwickelt worden, und so ist da immer von Zentren
die Rede, die für Männer leichter zugänglich sind. Soviel ich weiß,
hat nur Shiva eine Reihe von Techniken genannt, die im Grunde
für Frauen gedacht sind. Ein Mann kann diese Technik nicht
machen. Ja, würde ein Mann versuchen, sich ganz auf seinen
Brustbereich zu konzentrieren, würde ihm sehr unwohl davon.
Versucht es! Schon binnen fünf Minuten werdet ihr schweißge-
badet sein und euch gar nicht wohl fühlen; denn die männlichen
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Brüste sind negativ gepolt, sie werden in euch Negativität auslö-
sen. Euch wird ungemütlich, unbequem werden – so als würde da
etwas im Körper schieflaufen, krank werden.

Aber weibliche Brüste sind positiv gepolt. Wenn Frauen sich
auf den Brustbereich konzentrieren, dann macht sie das sehr
glücklich, sehr selig, dann wird ihr ganzer Körper von etwas
Süßem durchdrungen, und sie verlieren alle Körperschwere. Sie
werden sich leicht fühlen, so als könnten sie fliegen. Und mit die-
ser Konzentration wird sich vieles verändern – ihr werdet müt-
terlicher werden. Ihr mögt gar nicht Mutter werden, aber so
könnt ihr mütterlicher werden. Eure Beziehungen – egal mit
wem – werden plötzlich mütterlicher werden – mehr Mitgefühl,
mehr Liebe stellt sich ein. Aber diese Konzentration auf den
Brustbereich sollte sich ganz entspannt abspielen, nicht ver-
krampft. Wenn ihr euch dabei verkrampft, wird dadurch ein Keil
zwischen euch und eure Brüste getrieben. Entspannt euch und
verschmelzt mit ihnen und habt das Gefühl, gar nicht mehr da zu
sein – daß nur noch die Brüste da sind.

Wenn ein Mann dasselbe praktizieren möchte, wird er im
Genitalbereich ansetzen müssen, nicht bei den Brüsten. Daher
spielt das erste Chakra, das Sex-Zentrum, in allen Kundalini-
Yogas eine so große Rolle. Er muß sich dann auf die Wurzel des
Penis konzentrieren – dort sitzt seine Schöpferkraft, dort ist er
positiv gepolt. Und das hier gilt grundsätzlich: Konzentriert euch
niemals auf irgendetwas Negatives, denn Negatives kann immer
nur Negatives nach sich ziehen. Auf Positives folgt immer nur
Positives.

Begegnen sich in Mann und Frau die beiden Pole, sitzt beim
Mann der negative Pol im Oberkörper und der positive im Unter-
körper. Und bei der Frau sitzt der negative Pol im Unterleib und
ihr positiver oben. Diese beiden Pole, die positiven und die nega-
tiven, begegnen sich und bilden einen Kreislauf. Dieser Kreislauf
ist beseligend. Aber gewöhnlich tritt er nicht ein. Im gewöhn-
lichen Geschlechtsverkehr kommt dieser Schaltkreis nicht zu-
stande. Das ist auch der Grund, warum ihr euch so sehr vom Sex
angezogen und zugleich angewidert fühlt. Ihr müßt laufend dran
denken, ihr braucht ihn so sehr, ihr sehnt euch so sehr danach,
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aber wenn ihr ihn haben dürft, wenn er da ist, fühlt ihr euch ent-
täuscht: ,Was ist da schon groß dran?"

Anschlagen kann diese Technik also nur, wenn beide Körper
entspannt und ganz offen füreinander sind, und ohne alle Angst,
ohne Widerstand. Dann ist das Loslassen so vollkommen, daß
die elektrischen Pole zusammenkommen, sich vermischen und
einen Kreislauf bilden können.

Dann kommt es zu einer höchst seltsamen Erscheinung ... Im
Tantra wird dies überliefert, aber ihr habt vielleicht noch nie
davon gehört. Dieses Phänomen ist wie gesagt höchst seltsam.
Wenn zwei Liebende wirklich zusammen kommen und einen
Kreis bilden, dann beginnt es zu flackern und zu knistern. Im
einen Augenblick wird der eine zum andern, und im nächsten
Augenblick sind beide wieder sie selbst, und im nächsten Augen-
blick tauschen sie wieder die Rollen. Der Mann wird für einen
Augenblick zur Frau, und die Frau wird für einen Augenblick
zum Mann – denn nun fließt die Energie und bildet einen Kreis.
Also kann es geschehen, daß der Mann ein paar Minuten lang
aktiv wird und sich danach entspannt und nun die Frau die aktive
Rolle übernimmt. Mit anderen Worten: Jetzt ist die männliche
Energie in den weiblichen Körper übergegangen ist, und nun
übernimmt sie die Führung und der Mann verhält sich passiv.
Und das geht dann immer so weiter. Normalerweise seid ihr
Mann und Frau; in tiefer Liebe, im tiefen Orgasmus, kann es
geschehen, daß der Mann für Augenblicke zur Frau wird und die
Frau zum Mann. Jedenfalls wird sich bemerkbar machen, absolut
bemerkbar und unverkennbar, daß die passive Rolle hin und her
springt.

Im Leben herrscht immer ein Rhythmus, hat alles seinen
Rhythmus. Wenn ihr einatmet, kommt Luft herein; dann ist es ein
paar Sekunden lang still, bewegt sich gar nichts. Dann geht sie
wieder weiter, geht sie hinaus – und wieder ist da ein Stillstand,
eine Lücke, keine Bewegung. Bewegung – keine Bewegung –
Bewegung ... Oder euer Herz schlägt: Erst kommt ein Schlag –
Lücke; wieder ein Schlag – Lücke. Der Schlag stellt das Männli-
che dar, die schlaglose Lücke stellt das Weibliche dar. Leben heißt
Rhythmus. Wenn sich zwei Menschen, männlich und weiblich,
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vereinigen, entsteht ein Kreis: Für beide entstehen dann Lücken.
Eben noch bist du Frau, dann plötzlich die Lücke und du bist
nicht mehr Frau: Du bist zum Mann geworden! Oder du bist
erst Mann, dann Frau, dann Mann. Wenn ihr diese Lücken
bemerkt, könnt ihr spüren, daß euch der Kreislauf gelungen ist.
Dieser Kreislauf wird symbolisiert durch Shivas Zeichen – das
shivalinga. Dieser Kreislauf wird dargestellt durch die yoni von
Devi und den linga von Shiva. Es handelt sich um einen Schalt-
kreis. Damit wird eines der Gipfelphänomene bei der Ver-
schmelzung zweier Energien symbolisiert.

Diese Technik wird euch gut tun:

Empfinde, wie die feinen Kräfte der Schöpfung deine Brüste durch-
weben – und dabei zarte Muster bilden.

Entspannt euch einfach, geht in die Brüste, laßt eure Brüste
euer ganzes Dasein werden. Laßt den Körper einfach nur Vor-
aussetzung sein für die Existenz eurer Brüste, euer Körper tritt
nun in den zweiten Rang zurück, in den Hintergrund, und die
Aufmerksamkeit richtet sich ganz auf die Brüste, und ihr ent-
spannt euch vollkommen in ihnen, geht ganz in ihnen auf. Dann
wird eure Schöpferkraft aufsteigen. Die weibliche Schöpferkraft
steigt nur auf, wenn die Brüste aktiv werden. Werdet eins mit
ihnen, und ihr werdet spüren, wie eure Schöpferkraft aufsteigt.

Was heißt das, daß „eure Schöpferkraft aufsteigt"? Ihr werdet
euch von vielen Visionen umgeben sehen. Sowohl Buddha wie
Mahavir hatten beide in ihrem vorherigen Leben angekündigt,
daß ihre Mütter bei ihrer Wiedergeburt bestimmte Visionen,
bestimmte Träume haben würden. Diesen Träumen würden sie
entnehmen können, daß ihnen die Geburt eines Buddha bevor-
stünde. Sechzehn Mal hintereinander würden sich solche Visionen
einstellen.

Ich habe hierüber Experimente gemacht. Wenn eine Frau
tatsächlich mit ihren Brüsten verschmilzt, werden sich in einer
ganz bestimmten Reihenfolge ganz bestimmte Visionen einstel-
len. Sie wird anfangen, bestimmte Dinge zu sehen. Jede Frau
wird zwar ihre eigene Traumsequenz haben, aber ich will euch
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gern ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel werden Gestalten
auftauchen, menschliche Gestalten, und wenn die betreffende
Frau ein Kind erwartet, dann wird sich ihr die Gestalt des Kindes
zeigen. Wenn die Verschmelzung mit den Brüsten restlos ist, dann
kann die Frau erkennen, was für eine Art von Kind sie da bekom-
men wird. Seine Gestalt wird sich zeigen, wird nach und nach
immer klarer erscheinen. Erwartet sie kein Kind, und wird sie
demnächst nicht Mutter werden, dann wird sie rings um sich her
völlig unbekannte Gerüche und Parfums wahrnehmen. Die Brü-
ste können Quelle zartester Parfums werden, die nicht von dieser
Welt sind, die chemisch nicht herzustellen wären; oder sie ver-
nimmt plötzlich irgendwelche Klänge, Harmonien. Alle mögli-
chen kreativen Kräfte können sich offenbaren, in völlig neuen
und vielfältigen Konfigurationen. Und der Frau, die eins zu wer-
den vermag mit ihren Brüsten, wird alles widerfahren, was je den
großen Malern und Dichtern widerfahren ist. Und zwar wird
dies so real sein, daß es ihre ganze Persönlichkeit verändern wird.
Sie wird eine andere werden. Und wenn sie mit diesen Visionen
weitermacht, werden sie nach und nach wegbleiben, und schließ-
lich kommt ein Augenblick, da das Nichts, die Leere eintreten
wird, – shunyata eintreten wird. Dieses shunyata ist die höchst-
mögliche Meditation.

Merkt euch also folgendes: Wenn du eine Frau bist, dann kon-
zentriere dich nicht auf das dritte Auge. Denn es ist für dich ange-
messener, wenn du dich auf den Brustbereich konzentrierst – auf
die Brüste, genau auf die beiden Brustwarzen. Lenke deine Auf-
merksamkeit dorthin.

Und zweitens dann: Konzentriere dich nie auf nur eine Brust.
Konzentriere dich auf beide zugleich. Wenn ihr euch auf eine statt
auf beide konzentriert, gerät euer Körper sofort durcheinander. Es
kann sogar zur Lähmung kommen, wenn ihr euch nur auf eine
konzentriert. Konzentriert euch also einfach auf beide zugleich,
verschmelzt mit ihnen und laßt einfach alles geschehen, was
geschieht.

Schaut einfach nur immerfort zu und klammert euch an keinen
bestimmten Rhythmus; denn diese Rhythmen werden sehr schön
sein, einfach himmlisch. Haltet nicht an irgendetwas fest. Beob-
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achtet einfach nur weiter und bleibt Zeuge. Es kommt der Augen-
blick, da sie zu verblassen beginnen — und wenn dann shunyata,
das Nichts eintritt, wenn nur noch Raum, reiner Raum übrigge-
blieben ist und die Brüste verschwunden sind, dann sitzt ihr
unterm Bodhi-Baum.
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Meditation ist ein Solo-Spiel
[Fragen]

Ist „sich etwas vorstellen" nicht dasselbe wie „wünschen"?

Ist der Verstand eine Realität?

Warum legst du so großen Wert darauf das Zentrum zu verändern?

Wieso verschiedene Techniken für Männer und Frauen?
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Die erste Frage:

Es heißt immer, kein Wünschen, ob weltlich oder religiös, könne zur
Freiheit führen. Ist aber die positive Vorstellung von Glück und
Seligkeit nicht auch eine Art Wünschen? Ist folglich unsere
Vorstellungskraft nicht ebenfalls ein Wünschen — und führt somit zu
Verspannungen?

Sich etwas vorstellen ist kein Wünschen. Phantasien sind nur
Spiel. Wünschen ist etwas völlig anderes. Du kannst dir zwar auf-
grund von Wünschen etwas Bestimmtes vorstellen, kannst deine
Wünsche auf Vorstellungen projizieren — dann allerdings entste-
hen Fesseln. Wenn du aber lediglich mit Vorstellungen spielst,
ohne jedes Wünschen, nicht damit irgendetwas dabei heraus-
springt, nicht um dem irgendetwas abzugewinnen, sondern nur
als Spiel, dann ist das kein Wünschen und bindet auch nicht.
Diese Phantasie-Techniken können einem nur dann weiterhelfen,
wenn man mit ihnen spielt. Wenn man sie ernst nimmt, geht
man am springenden Punkt vorbei.

Aber trotzdem ist die Frage wesentlich, weil ihr euch tatsäch-
lich kein Tun ohne Wünschen vorstellen könnt. Selbst wenn ihr
spielt, könnt ihr nur spielen, um etwas zu erreichen, um etwas
davon zu haben — um zu gewinnen. Wenn die Zukunft gar nichts
parat hält, verliert ihr jedes Interesse, werdet ihr sagen: ,Wozu
denn? Warum dann überhaupt spielen?"

Wir sind dermaßen zielgerichtet, daß wir aus allem ein Mittel
machen, um irgendeinen Zweck zu erreichen. Merkt euch also
gut: Meditation ist das letztmögliche Spiel, ist kein Mittel zum
Zweck, ist kein Mittel zur Erleuchtung. Erleuchtung findet zwar
in ihr statt, aber sie ist nicht das Mittel dazu. Sie ist kein Mittel zur
letzten Freiheit. Die letzte Freiheit tritt zwar in ihr ein, aber sie ist
nicht das Mittel dazu. Ihr könnt sie nicht als Ursache einsetzen,
um eine Wirkung zu erzielen.

Dies ist seit jeher eines der größten Rätsel: Seit Urzeiten haben
alle, die erkannt haben, darauf bestanden, daß man nur um der
Meditation willen meditieren darf. Versprecht euch nichts von
ihr, genießt sie so, wie sie ist, geht nicht über sie hinaus ... dann
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wird als Konsequenz die Erleuchtung kommen. Wohlbemerkt
als Konsequenz – nicht Auswirkung. Meditation ist keine Ursa-
che; aber wer tief in Meditation ist, dem widerfährt Erleuchtung.
Tatsächlich ist Erleuchtung nichts weiter als ein tieferes „Ins-Spie-
len-versenkt-sein".

Aber der Verstand will immer Arbeit aus allem machen. Er
sagt: „Tu das-und-das, dann hast du den-und-den Gewinn davon."
Ob Eingebildetes oder Wirkliches – der Verstand braucht etwas,
woran er sich klammern kann, worauf er projizieren kann. Anders
kommt er nicht in Gang. So funktioniert der Verstand eben – er
funktioniert in der Gegenwart für die Zukunft. Die Zukunft mag
illusorisch sein, sie mag nie kommen, aber solange der Verstand
auf die Zukunft hoffen kann, kann er arbeiten. Das ist es, was mit
„Wünschen`, „Verlangen" gemeint ist: das Gegenwärtige für etwas
Zukünftiges opfern. Der Zweck liegt immer irgendwo anders;
die Mittel sind hier, aber der Zweck ist woanders. Diese Trennung
von Mittel und Zweck, dieser Abstand, das ist ‚ Wünschen". Wenn
du spielst, kann kein Wünschen stattfinden, weil da der Zweck
hier ist und das Mittel ebenfalls. Im Spielen gibt es keine Zu-
kunft – du bist einfach so sehr darin vertieft, daß die Zukunft sich
auflöst.

Seht euch spielende Kinder an. Seht euch ihre Gesichter, ihre
Augen an: Sie befinden sich jetzt in der Ewigkeit. Sie sind glück-
lich, weil sie spielen. Ihr Glück kommt nicht erst am Ende, es ist
gleich jetzt da. Von Augenblick zu Augenblick sind sie glück-
lich – nicht, weil später etwas Tolles passieren wird, sondern weil
es jetzt schon passiert. Sie sind in der Ewigkeit. Aber ihr Verstand
hat sich noch nicht entwickelt. Wir zwingen sie dazu, ihn zu ent-
wickeln, weil dieses Spielen ihnen in der Welt nicht viel nützen
wird. Sie werden das Arbeiten lernen müssen. Sie werden zwi-
schen Mittel und Zweck unterscheiden lernen müssen. Sie wer-
den einen Abstand herstellen müssen zwischen dem jetzigen
Augenblick und der Zukunft, und wir werden ihnen beibringen,
die Gegenwart für die Zukunft zu opfern. Das ist der Weg der
Welt, der Weg des Marktes, der Weg des Wünschens. Das Wün-
schen macht alles zweckdienlich.

Beim Meditieren werdet ihr wieder zum Kind werden, wieder
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spielen ohne jeden Gedanken an die Zukunft – diesen jetzigen
Augenblick genießen, dieses Tun hier genießen, um seiner selbst
willen. Dann ist Phantasie nicht dasselbe wie Wünschen. Dann
kannst du damit spielen. Und es gibt kaum Schöneres. Und die-
ses Spielen, dieses Im-Augenblick-Sein, vollkommen in ihm ver-
tieft, ist Erleuchtung. Im selben Moment, da das passiert, bist du
ein anderer Mensch.

Also ist Erleuchtung nie ein zukünftiger, sondern immer ein
gegenwärtiger Zustand. Und sie ist auch keine Arbeit, die zu erle-
digen, sondern ein Spiel, das zu spielen ist.

Das ist der Sinn des indischen Begriffs leela, Spiel: Gott als ewi-
ges Spiel; er ist nie mit Arbeit beschäftigt. Diese Welt ist nicht
zweckgebunden, sondern nur ein Spiel von Energie. Die Energie
genießt sich im Spielen selber. Sie teilt sich auf und spielt dann
Versteck mit sich selbst. Also haben die indischen Seher auch nie
von Gott als Schöpfer gesprochen. Sie sprechen von Gott als Spie-
ler – denn schon das bloße Wort „Schöpfung" kommt so gewich-
tig daher, als gäbe es da einen Zweck zu erfüllen, als müsse da
etwas geleistet werden. Gott – und die Welt erschaffen? Das klingt
absurd, denn das hieße ja, etwas hätte gefehlt, und Gott müsse nun
die Welt erschaffen, um das wettzumachen. Oder das hieße, daß
es so etwas wie eine Zukunft gäbe, Gott also in Wunschvorstel-
lungen lebte!

Die Jains und die Buddhisten haben nie die Vorstellung vom
leela begreifen können. Also haben sie Gott kurzweg geleugnet.
Denn würde er die Welt zum Spielen erschaffen, hätte er
Wunschvorstellungen. Den Jains und Buddhisten zufolge wäre
ein Gott, der Wünsche hätte, selber weltlich gesinnt, er wäre sel-
ber nicht frei, er wäre selber noch nicht befreit. Also lehnen sie
strikt jegliche Gottesvorstellung ab; denn für sie ist „Gott" jemand
jenseits von allem Wünschen. Und für die Jains ist Mahavir des-
halb ein Gott, weil er jenseits von allen Wünschen ist; Brahma
hingegen ist kein Gott, weil er Lust auf die Welt hat. Sie konnten
der Vorstellung vom Spielen, von leela nicht folgen.

Die Vorstellung von leela ist etwas völlig anderes als die Vor-
stellung von Erschaffung. Gott spielt einfach nur, also kann man
nicht „Warum?" fragen. Denn beim Spielen gibt es auf das

86



Kapitel 4

„Warum?" keine Antwort. Wenn ihr Kinder spielen seht, könnt
ihr zwar fragen: „Warum spielt ihr?" Aber sie werden antworten:
„Wir spielen einfach so." Das Spielen an sich ist gut - da fließt
Energie, fließt überschüssige Energie über.

Je älter ihr werdet, desto weniger spielt ihr. Warum? Weil jetzt
eure Energie nicht mehr so stark sprudelt. Jetzt seid ihr karg
geworden. Jetzt wißt ihr, daß ihr nur so-und-soviel Energie zur
Verfügung habt, und ihr diese Energie in eure Arbeit, in irgend-
eine Leistung stecken müßt. Kinder sprudeln einfach nur über. Sie
haben dermaßen viel Energie, daß sie einfach spielen müssen. Ihr
Spielen ist nur überschüssige Energie, es kommt zuviel Energie
hoch. Dann genießen sie den jetzigen Augenblick. Ein Kind ist
immerzu am springen und rennen, aber nicht, um irgendein Ziel
zu erreichen. Schon das bloße Gefühl des Rennens ist so herrlich
- diese schiere Lebensenergie, diese Erfahrung der Lebenskraft,
diese Erfahrung lebendig zu sein, so überschäumend zu sein, daß
du deine Energie verschleudern kannst, ohne jeden Gedanken
an Sparsamkeit.

Gott heißt: die absolute Energie, die unendliche Energie. Gott
kann nicht sparen. Er hat so viel, so unendlich viel, daß er nur spie-
len kann. Und dieses Spiel geht weiter und immer weiter, es hört
gar nicht mehr auf. Kann es auch gar nicht, weil seine Energie
unbegrenzt ist. Und da könnt ihr nicht „Warum?" fragen. Die
Energie fließt, Punkt. Da gibt es kein Warum. Ja, wenn Gott die
Welt erschaffen hat, könnt ihr ihn fragen: ‚Warum? Warum hast
du die Welt erschaffen?" Aber wenn er einfach nur spielt, könnt
ihr nicht ‚Warum?" fragen.

Wenn du auch zu einem Spieler wirst, wirst du göttlich. Wenn
du ein Arbeiter bist, bist du menschlich; wenn du ein Spieler bist,
bist du göttlich geworden. Dann kannst du an dem Spiel teilhaben.
Das ist der Grund, warum wir in Indien wohl Krishna den „abso-
luten Avatar" genannt haben, nicht aber Rama - den nennen wir,
nur zum Teil einen „Avatar", eine „teilweise Niederkunft Gottes
auf Erden". Krishna dagegen ist eine „vollendete Niederkunft".
Der Unterschied ist der, daß Rama zu ernst ist. Er denkt immer
noch zweckgebunden, zweckorientiert: „Dieses ist richtig und
jenes ist falsch." Derlei Unterscheidungen zwischen Richtig und
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Falsch gibt es nur im Bereich der Arbeit: „Das hier muß man tun,
das muß man meiden. Das hier ist gut und das da ist schlecht." Für
Krishna ist alles zum Spiel geworden, also ist alles beliebig – Spiel-
regeln müssen halt sein.

Wenn du dich an die Regeln hältst und dir ständig bewußt
bleibst, daß es ja nur ein Spiel ist, dessen Regeln man einhalten
muß, ist es gut. Wenn du es nicht tust, ist auch nichts verkehrt,
dann spielst du das Spiel eigentlich nur umgekehrt – sich nicht an
die Regeln zu halten. Wenn du sie befolgst, spielst du das Spiel des
Befolgens; wenn du sie nicht befolgst, spielst du das Spiel des
Nichtbefolgens, das Spiel des Regelbrechens. Aber daran ist nichts
verkehrt. Welches von beiden du spielen willst, ist deine Sache.
Und wenn du gar nichts mehr ernst nimmst und zufrieden bist
mit allem was du tust, bist du erleuchtet.

Regeln gibt es deshalb, weil man ein Spiel mit anderen zusam-
men spielen muß. Wenn du allein spielst, sind keine Regeln nötig;
dann kannst du dir jeden Moment neue Regeln ausdenken. Nur
weil du mit anderen spielst, müssen Regeln eingehalten werden,
damit du mit ihnen spielen kannst. Aber ein anderer Grund steckt
nicht dahinter. Die Moral besteht aus Regeln, die Liebe besteht
aus Regeln, die Gesellschaft besteht aus Regeln – Übereinkünften;
da wir ein Spiel zusammenspielen möchten, halten wir uns an sie.
Und wer nicht mitspielen möchte, der braucht sich nicht dran zu
halten, der darf rebellieren – aber dann nimm die Sache nicht zu
ernst! Dann spielt eben das Spiel der Rebellion. Und wenn
jemand dich tötet, dich umbringt, dich kreuzigt, dann weißt du,
daß du das Spiel eines Rebellenführers gespielt hast, und man
dich deswegen umgebracht hat. Verdammung hat da nichts zu
suchen. Du konntest nicht hinter den geltenden Regeln stehen,
also waren die geltenden Regeln gegen dich – völlig in Ordnung.
Dann ist nichts verkehrt, und du darfst dich nicht beschweren.

Daß ihr euch der Tatsache bewußt werdet, daß eure Knecht-
schaft auf Vorstellungen wie „Arbeit", „Zweckdienlichkeit",
„Irgendwo-Hinwollen", „das Ziel" zurückzuführen ist, heißt ja
nicht, daß ihr aufhört, das Spiel auf dem Marktplatz mitzuspielen.
Ihr macht weiter mit, aber jetzt wißt ihr, daß es nur ein Spiel ist.
Es heißt also nicht, daß du dich jetzt von deiner Frau scheiden
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läßt – du spielst das Ehespiel weiter – wohlwissend, daß es ein
Spiel ist. Nimm die Sache nicht ernst. Und wenn du das Schei-
dungsspiel spielen willst, kannst du das tun, aber achte darauf, die
Sache nicht ernst zu nehmen. Ehe oder Scheidung – das sind
alternative Spiele; ein weltlicher Mensch zu sein oder ein Sannya-
sin zu werden – das sind alternative Spiele. Aber nehmt sie nicht
allzu ernst. Bleibt leichten Herzens, feiert alles. Und egal was ihr
wählt, spielen könnt ihr immer. Und egal was die Konsequenzen
sind, ihr laßt sie kommen, denn da gibt es nichts Ernstes.

Sobald euch das tief ins Bewußtsein gesunken ist – und das
wird es tun, wenn ihr anfangt, mit Meditation zu spielen – ist ein
guter Anfang gemacht. Und Meditation ist insofern ein guter
Anfang – der richtige Anfang, weil du da selber der einzige Spie-
ler bist. Du spielst dieses Spiel deshalb allein, damit du mal die
Gesellschaft vergessen kannst und dir die Gesellschaft nicht dazwi-
schenfunkt. Meditation ist ein Solo-Spiel – ein Einzelspiel. Du
spielst allein.

Du kannst dir also aussuchen, welches Spiel du spielen möch-
test, aber vergiß jegliche Absicht. Wenn du Absichten verfolgst,
hast du sogar das Meditieren zur Arbeit umfunktioniert. Spiel
einfach nur, genieße es, liebe es. Es ist schon für sich genommen
wunderschön. Weitere Ziele sind nicht erforderlich, um es schön
zu machen.

Es suchen mich Leute auf und fragen: „Uns macht das Medi-
tieren solchen Spaß! Aber sag uns: Was kommt dabei heraus?
Was wird das Endergebnis sein?"

Dann sage ich ihnen: „Dies ist das Endergebnis – daß es euch
Spaß macht. Habt mehr und mehr Spaß daran!"

Aber sie wollen es unbedingt wissen: „Verrate uns doch wenig-
stens etwas – was kommt am Ende dabei raus? Wo führt uns das
hin?" Sie merken überhaupt nicht, wo sie sind; sie wollen immer
nur wissen, wo die Reise hingeht. Der Verstand hält es in der
Gegenwart einfach nicht aus, also sucht er nach Vorwänden, in die
Zukunft zu gehen. Diese Vorwände sind die Begierden. Wenn du
begehrst, ein Gott zu sein, ein Buddha zu sein, dann wird dein
Meditieren eine Art von Verlangen sein – und somit kein Medi-
tieren. Wenn es dich nach gar nichts verlangt, du einfach dein
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Hiersein genießt, einfach nur dein Lebendigsein feierst, Spaß
daran hast, wie die innere Energie in Einbildungen, in Visionen,
in der Leere herumspielt – nenne es, wie du willst – und du in
diesem Augenblick des Genießens vollkommen aufgehst, dann ist
das Meditation. Dann spielt Begehren keine Rolle, und ohne
Begehren fällt die Welt weg. Mit einem begierdelosen, spieleri-
schen Geist bist du innen angekommen, bist du bereits drinnen.

Aber das muß eurem Kopf wieder und wieder eingehämmert
werden, weil euer Kopf ein Umwandler ist. Er wandelt alles in ein
Begehren um – egal was. Er kann sogar aus Begierdelosigkeit
eine Begierde machen! Es kommen Leute an und fragen mich:
‚Wie kommt man in einen Zustand der Begierdelosigkeit? Wie
erreicht man das Nichtbegehren?" Jetzt ist das die Begierde
geworden! Ihr habt einen Transformator im Kopf sitzen: Was
immer ihr ihm einspeist, kommt als Begierde heraus.

Macht euch das bewußt und genießt jeden Augenblick so sehr,
daß keine Energie übrigbleibt, um in die Zukunft vorauszueilen.
Dann wird es euch irgendwann, irgendeines schönen Tages,
Augenblicks passieren, daß alles Dunkel fällt, plötzlich alles Bela-
stende weg ist; plötzlich seid ihr befreit. Aber das Augenmerk
muß sich immer mehr auf das Spielen richten – auf das Gegen-
wärtige, das Hier und jetzt – und immer weniger auf die Zukunft.

Die zweite Frage:

Du sagtest, Denken sei ebenso eine Realität wie Träumen. Warum
geben sich dann Gurus wie du so viel Mühe, uns beizubringen, daß
das Denken die einzige Schranke ist, der Verstand das einzige
Hindernis ist?

Gums und Schüler – das sind Erscheinungen des Verstandes.
Gurus gibt es nur deshalb, weil euer Verstand Gurus braucht. Ihr
bringt sie hervor. Weil ihr belehrt werden wollt, gibt es Lehrer. Ihr
braucht sie.

Dies ist ein Spiel. Wenn ich sage, die Ehe ist ein Spiel, dann
glaubt bitte nicht, ich würde nicht auch Guru-und-Schüler als
Spiel bezeichnen. Es ist ein Spiel. Es gibt Leute, die Spaß daran
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haben, also spielen sie es. Wenn es dir Spaß macht, laß dich zu-
tiefst darauf ein; wenn es dir keinen Spaß macht, laß die Finger
davon. Aber es ist eines der denkbar schönsten Spiele. Es geht so-
gar tiefer als die Ehe.

Es gehört zu den schönsten, den raffiniertesten Spielen über-
haupt; und erst, wenn eine Kultur ihren Gipfel erreicht hat, ent-
wickelt sich dieses Spiel – niemals davor. Daher hat sich dieses
Spiel eigentlich nur in Indien entwickelt. Hier war es, wo das
Spiel zwischen Guru und Jünger entstand. Im Augenblick ent-
deckt auch der Westen es – zum ersten Mal, weil sich jetzt der
Westen seinem Gipfel nähert. Dieses Spiel ist das luxuriöseste
überhaupt. Es ist nicht banal, und nur Menschen, die es sich lei-
sten können, können sich darauf einlassen. Aber nehmt es nur
nicht zu ernst. Und den Jüngern kann man es noch nachsehen,
wenn sie es zu ernst nehmen; aber wenn die Lehrer es zu ernst
nehmen, wird es absurd. Wenn nicht einmal sie sich bewußt sind,
daß dies ein Spiel ist, wird es unverzeihlich.

In der Wirklichkeit verschwinden alle Spiele. Aber für den Ver-
stand existieren Spiele. Womit ich nicht sagen will, daß ihr auf-
hören solltet zu spielen; ich sage damit lediglich, daß ihr euch
bewußt werden solltet, daß es ein Spiel ist. Und dann könnt ihr es,
wenn es euch Spaß macht, weiter spielen. Wenn es euch keinen
Spaß macht, dann hört auf. Wenn euch erst einmal klar wird, daß
im Leben alles, jede Beziehung eine Art Spiel ist, seid ihr schon
frei, denn was euch in Fesseln hält, ist lediglich euer Ernst. Ihr seid
nur deshalb in Fesseln, weil ihr alles so furchtbar ernst nehmt.
Nichts ist so ernst. Aber es fällt nicht leicht, sich dieses ganze
Leben als Spiel vorzustellen.

Warum fällt das so schwer? Weil damit das Ego flachfällt. Wenn
alles ein Spiel ist, kann sich das Ego nicht aufrecht halten. Das Ego
braucht Futter. Ernsthaftigkeit ist sein Futter. Es ernährt sich
davon. Wenn du also ein Jünger wirst, aber spielerisch dabei
bleibst, kann dein Ego dadurch nicht erstarken – schließlich weißt
du ja, daß es nur ein Spiel ist.

Womit könnte das Ego sich da brüsten? Die Leute bilden sich
gern ein, die Jünger eines ganz großen Gurus zu sein. Ob der
Guru nun groß ist oder nicht – darauf kommt es nicht an; aber der
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Jünger denkt: „Ich bin der Jünger des größten Gurus aller Zeiten!"
Das wird zum Vitamin, und das Ego wächst dadurch, wird stärker
davon.

Damm streiten sich Jünger immer um ihre Gurus. Keiner kann
glauben, daß sein Guru nur Nummer zwei sei – er ist immer die
Nummer eins! Nochmals: Es kommt nicht darauf an, ob er nun
die Nummer eins ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle.
Worauf es hier ankommt ist, daß du selber nur dann die Nummer
eins sein kannst, wenn dein Guru die Nummer eins ist. Das Ego
des Jüngers bemißt sich nach der Höhe des Gurus. Warum ver-
letzt es dich so, wenn jemand etwas gegen deinen Guru sagt?
Weil es dein Ego ist. Dein Guru steht für dein Ego – personifiziert
es. Und wenn jemand etwas gegen deinen Guru sagt, kannst du
das nicht ertragen. Es kann nicht stimmen, weil es ein Kinnhaken
für dein Ego ist.

Aber wenn jünger so denken, ist das verzeihlich. Sie sind unwis-
send, und machen ohnehin alles verkehrt, was sie tun. Das ist
nicht anders zu erwarten. Aber es gibt auch Gurus, die sich zwar
so nennen, aber das Spiel ebenfalls sehr ernst nehmen. Sie können
nicht lachen; sie können unmöglich über das ganze Spiel lachen.
Ein Guru ist erst dann wirklich ein Guru, wenn er weiß, daß das
Ganze ein Spiel ist und er euch beim Spielen behilflich ist, bewuß-
ter zu werden. Und irgendwann ist der Augenblick da, wo ihr
auch lacht. Das ist dann der Augenblick, wo ihr zurückblicken
könnt – und dann wird eine große Dankbarkeit über euch kom-
men, denn wie ernst hattet ihr die Sache genommen, und für
den Guru war nie viel dran! Aber wie ernsthaft hat er das Spiel mit
euch gespielt, und wieviel Mühe hat er sich gemacht – so als
würde er euch tatsächlich irgendwo hinführen!

Merkt euch dieses „Als-ob"! Denn da gilt es euch nirgends hin-
zuführen. Ihr müßt nur hier sein. Folglich sind alle Bemühungen,
euch anscheinend irgendwo hinzuführen, nur Strategien. Ihr
könnt nirgendwo hingeführt werden. Ihr seid bereits zu Hause,
ihr seid nie weggegangen. Ihr seid im Wirklichen, in der Wahr-
heit verwurzelt. All diese Spiele wie Führung, Anleitung, Guru-
tum dienen also nur dazu, euch in Situationen zu versetzen, wo
ihr entdecken könnt, daß alles, was ihr zu finden erhofftet, längst
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da ist. Aber Unernsthaftigkeit könnt ihr nicht begreifen. Das Ego
spricht diese Sprache nicht. Jede Religion kommt als ein Spiel
zur Welt, und jede Kirche macht dann eine Kirche daraus — sehr
ernst, todernst. Jede Religion kommt als ein Tanz, als ein Lied, als
ein Fest zur Welt, und danach wird alles tot und ernsthaft. Dabei
kann Religion eigentlich gar nicht ernst sein. Sie muß ekstatisch
sein, sie muß der höchstmögliche Gipfel an Seligkeit sein. Wie
könnte sie ernsthaft sein?

Die Christen behaupten und glauben, Jesus hätte niemals
gelacht. Schaut euch Krishna an — ihr könnt keinen gemeinsamen
Boden zwischen den beiden finden. Nicht, daß Jesus so gewesen
wäre, aber die Christen haben ihn ernst gemacht, weil nur um
einen ernsthaften Jesus her eine ernsthafte Kirche tragbar ist. Und
dann das ganze Spiel mit den Päpsten! So ernst, so bedrückt! Jesus
muß ein sehr frohgemuter Mann gewesen sein, der gelacht,
genossen, gegessen, getrunken und getanzt hat. Er muß das Leben
zutiefst geliebt haben.

Das war seine Sünde. Das war der Grund, warum er gekreuzigt
wurde. Die Leute, die ihn kreuzigten, waren sehr ernsthaft. Sie
vertraten die alte, etablierte Kirche. Tatsächlich kreuzigten sie gar
nicht Jesus; sie kreuzigten seine Lebensfreude — und zum Chri-
stentum wäre es nie gekommen, wäre er nicht dafür gekreuzigt
worden, ein so lebensfroher Mensch zu sein. Im selben Moment,
da die Juden ihn kreuzigten, wurde die ganze Sache bitter ernst,
wurde plötzlich der Tod zum Mittelpunkt. Und die Gestalt am
Kreuze ist natürlich sehr ernst — tot! Das Christentum hat sich erst
um diese Leiche und am Kreuz gebildet. Das Kreuz wurde zum
Symbol — nicht der Jesus, der in einem Dorf bei einem Festmahl
lachte, trank, mit Freunden schmauste oder bei einer Prostituier-
ten wohnte. Nein, das waren die Dinge nicht, die später das Chri-
stentum symbolisieren sollten. Das Kreuz wurde sein Symbol,
und mit dem Kreuz der Ernst — Todernst. Und nur aufgrund die-
ses Kreuzes und dieses gekreuzigten Jesus wandte das Christen-
tum sich später gegen das Leben, wurde alles, was lebendig ist, zur
Sünde. Und jede Religion hält es genauso, jede auf ihre Weise.

Die Gebildeteren machen es freilich nicht so, die machen es
anders. Wir in Indien haben Krishna so gelassen, wie er war —
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Indien ist ein hochkultiviertes Land und käme nie auf diesen
Gedanken. Aber ins Herz geschlossen haben wir ihn auch nie. Für
uns ist er nur eine Sagengestalt, wenn auch eine schöne.

Seine Gita wurde wichtiger als der Bhagavad – sein Lied wich-
tiger als sein Held. Krishnas Leben spielt für die Hindus keine so
große Rolle, aber die Botschaft, die er auf dem Schlachtfeld ver-
kündete, ist ihnen sehr wichtig. Warum? Weil das etwas Ernstes
ist. Ein Schlachtfeld ist dem Tode näher als dem Leben. Krishnas
Leben sprudelt vor Lebendigkeit, aber das gehört der Sagenwelt
an, und kein Mensch schert sich darum. Die wenigen Worte, die
er auf dem Schlachtfeld sprach, stellen hingegen sein ganzes
Leben in den Schatten. Und dann gehen die Pandits her und
erklären, sein Leben sei nur symbolisch zu verstehen, nicht wirk-
lich geschehen. Daß er mit den gopis gespielt hat, mit sechzehn-
tausend Hirtinnen, war nicht wirklich so – diese Gopis sind nur
Symbol für Sinnlichkeit, nicht mehr. Jedenfalls sind keine wirkli-
chen Frauen von Fleisch und Blut – Gott bewahre! „Die Gopis
sind keine Frauen, sondern Symbole". Und in solchen Taschen-
spielertricks sind die Pandits sehr geschickt. Ihnen zufolge ist
Krishna die Seele und die Gopis sind die Sinne des Körpers – „die
Sinne umtanzen die Seele"!

Indien ist ein hochkultiviertes Land. Auch die Inder töten
Krishna, auch sie kreuzigen Krishna, nur auf eine sehr raffinierte
Art und Weise: Seine Lebensfreude wird runtergemacht. Sie wird
zum Symbol erklärt – blutleer; und sein ganzes wirkliches Leben
wird vom Tisch gefegt. Er hat mit wirklichen Frauen getanzt,
aber das schockiert, weil wir uns Krishna einfach nicht mit wirk-
lichen Frauen tanzend vorstellen können. Mit symbolischen
Frauen, da darf er wohl tanzen, aber bitte nicht mit echten Frauen.
Sonst sind wir schockiert. Das Leben ist für uns schockierend.
Wir sind so abgestorben, daß uns alles Lebendige schockiert.

Jede Religion kommt als ein Fest zur Welt. Und wenn die Fest-
lichkeit stirbt, dann macht euch klar, daß die Religion tot ist.
Wann immer eine neue Religion geboren wird, werden sich alle
alten Religionen gegen sie stellen, weil jetzt das Fest wieder los-
geht. Genau wie bei der Geburt eines Kindes – jedes Kind wird
als Spieler geboren, freudig, lebendig, festlich, ohne Verantwor-
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ring, feiernd, ohne Zukunftsgedanken, nur am Hier und Jetzt
interessiert – es hat die ganze Gesellschaft gegen sich. Die ganze
Gesellschaft wird versuchen, es zu belehren, ehe es „auf den
Holzweg gerät". Es muß auf den rechten Weg gebracht werden!
Dasselbe geschieht mit jeder neuen Religion.

Wenn ich also davon rede, daß Meditation ein Tanz ist oder
wenn ich davon rede, daß Sannyas ein inneres Jubeln und Glück
ist, eine Feier des Lebens, sagen selbstverständlich sofort alle
Leute, die den alten Traditionen angehören: ,Was – das hier soll
Sannyas sein?" Und gewissermaßen haben sie recht; denn all das,
was sie bisher für Sannyas gehalten haben, ist nicht das hier. Sie
sind immer schön brav toten Männern gefolgt – je abgestorbener,
desto höher ihr Lob: „An seinem Beispiel seht ihr, was wahre
Abkehr heißt! Sich vom Leben abzukehren heißt für sie Sannyas –
aber für mich heißt Sannyas, das Leben in seiner Gänze zu leben.
Aber so wird es immer bleiben. Wenn ich nicht mehr da sein
werde, werdet ihr eine ernste Sache draus machen, werdet ihr
Erklärungen darüber abgeben, was wirklich gemeint ist. Aber das,
was wirklich gemeint ist, liegt immerzu auf der Hand, da bedarf
es keiner Erklärungen. Alle Erklärungen dienen nur dazu, etwas
wegzuerklären – um an seine Stelle etwas zu setzten, was gar
nicht da war.

Gurus, Jünger, die Erwachten und die Unerwachten ... alles nur
ein großartiges Spiel, ein kosmisches Theater. Die Unerwachten
brauchen Erwachte; die Erwachten können nicht solo, nicht allein
spielen – sie brauchen die Unerwachten. Aber ein Meister weiß,
daß dies alles nur ein Spiel ist und nimmt die Sache nicht ernst.

Die dritte Frage:

Du sagtest kürzlich, jede Veränderung an den inneren bzw. äußeren,
oder den physischen bzw. mentalen Aspekten könne eine
Veränderung im Bewußtsein herbeifüren. Das heißt, daß Ver-
änderungen an der Peripherie dann auch das Bewußtsein, den
Mittelpunkt des Kreises, beeinflußen. Aber warum bist du dann so
darauf bedacht, das Zentrum zu verändern, statt das Äußere, die
Peripherie zu verändern?
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Genau da haben wir die Schwierigkeit: Ihr schnappt immer
nur die Wörter auf, und dann entgeht euch ihre Bedeutung.

Die Peripherie ist auch ein Teil von dir; sie ist Teil des Zen-
trums, sie ist die Außenseite des Zentrums — aber sie ist nicht
etwas anderes als das Zentrum. Läßt sich ein Kreis ohne Mittel-
punkt ziehen? Oder ein Mittelpunkt ohne Umkreis setzen? Sie
sind nicht zweierlei, sondern eins. Der Kreis ist der Mittelpunkt
— von außen gesehen. Wenn du etwas an deinem Kreis änderst,
wird davon auch der Mittelpunkt betroffen; aus zwei Gründen:
Erstens, weil der Umkreis zum Mittelpunkt dazugehört; und
zweitens: Was, wenn nicht der Mittelpunkt, kann die Peripherie
verändern? Nur der Mittelpunkt kann den Umkreis verändern.

Trotzdem lege ich nach wie vor Wert darauf, die Arbeit beim
Mittelpunkt anzusetzen. Denn wenn du an der Peripherie ansetzt,
wird es länger dauern, zum Mittelpunkt vorzudringen. Was in
einem einzigen Augenblick zu schaffen ist, könnte sonst viele
Leben dauern, weil dann die Reise von der Peripherie zum Mit-
telpunkt führt — also rückwärts, von der Oberfläche zur Tiefe.

Wenn du dagegen beim Mittelpunkt ansetzt, verändert sich die
Peripherie automatisch. Hat sich das Zentrum geändert, folgt ihm
die Außenseite; denn die Außenseite kann sich nicht von dir ent-
fernen. Also denke ich zum Beispiel gar nicht daran, von euch zu
verlangen, nach außen hin gewaltlos zu werden — das wäre eine
unnötige Verschwendung von Zeit und Mühe. Seid im Herzen
gewaltlos, seid im Herzen mitfühlend, liebevoll — und das Äußere
wird folgen. Ihr braucht nicht einmal dran zu denken, denn alles,
was nach außen hin geschieht, kommt aus dem Zentrum. Also
wird deine Außenseite, wenn du im Zentrum mitfühlend bist,
einfach folgen. Und das wird dann eine völlig andere Art von
Mitgefühl sein, weil dann die Außenseite nicht einmal wissen
wird, daß das jetzt „Mitgefühl" ist. Die Außenseite kann sich nicht
in die Brust werfen, wie mitfühlend das jetzt von dir war. Die
Außenseite wird blauäugig und ahnungslos sein — dein Mitge-
fühl wird dir folgen wie dein Schatten. Das ist der einfachste Weg.

Was ich damit sagen will, ist dies: Wenn ihr einen Baum ändern
wollt, verändert etwas an den Wurzeln. Natürlich gehört das Laub
des Baumes auch zum Baum dazu, und ihr könnt auch hergehen
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und am Laub herumschnippeln. Wenn ihr das Laub beschneidet,
werden zwar auch die Wurzeln davon betroffen sein; aber so
hemm wird es sehr, sehr lange dauern; denn der Saft fließt von
den Wurzeln zu den Blättern hin, er fließt nicht von den Blättern
zu den Wurzeln. Damit schwimmt ihr genau gegen den Strom
der Natur. Wenn ihr immer nur die Blätter beschneidet, werden
nach vielen, vielen Leben vielleicht auch die Wurzeln ihr Verhal-
ten ändern, aber das würde unnötig lange dauern. Dagegen könnt
ihr jetzt sofort etwas ausrichten, wenn ihr euer Verhalten an der
Wurzel ändert. Dann werden sich auch die Blätter ändern und
nicht mehr so sein wie bisher.

Wenn ich also so viel Wert auf die Mitte lege, will ich damit
nicht sagen, daß die Außenseite etwas anderes sei als das Zentrum.
Und wenn ich so viel Wert auf die Mitte lege, will ich damit
nicht sagen, daß man die Mitte nicht auch von außen her beein-
flussen könne — man kann es, aber das ist die denkbar längste
Route. Wenn du die längste Route wählen willst, bitte sehr. Nichts
ist verkehrt daran. Wenn dir das Reisen Spaß macht, dann ist die
lange Route in Ordnung. Wenn du dich nur für die Seitenab-
stecher interessierst, dann ist die lange Route in Ordnung. Wenn
nicht, dann setz lieber bei der Mitte an.

Es verhält sich folgendermaßen: Wir sitzen hier beisammen,
und ihr hört mir zu. Damit entsteht in diesem Raum ein Mittel-
punkt — ihr werdet zur Peripherie, ich werde zum Mittelpunkt. Es
entsteht eine Gruppenseele; ihr seid alle auf mich zentriert. Wenn
jemand Einfluß auf diesen Raum und diese Gruppenseele zu neh-
men gedenkt, setzt er hierfür besser bei mir an als bei euch. Denn
wenn ich meine Einstellung ändere, werden die Auswirkungen
sich sehr bald zeigen; aber wenn er bei euch anfängt, wird die
Sache sehr viel umstündlicher werden. Denn erstens seid ihr viele,
und so muß er euch nun einen nach dem anderen umstimmen;
danach muß er dann versuchen, über euch auch mich zu verän-
dern. Das wird sehr lange dauern, und es mag nie gelingen.
Andersherum ist es leichter. Wenn es ihm gelingt mich umzu-
stimmen, und ihr euch alle nach mir als eurem Mittelpunkt rich-
tet, dann hat er schlagartig erreicht, was er wollte.

Mit eurem Körper, mit eurem Wesen verhält es sich ganz genau
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so. Euer Leben hat ein Zentrum und eine Peripherie. Zielt man
direkt auf das Zentrum, wird die Peripherie folgen – sie muß ein-
fach folgen, es gibt keinen anderen Weg. Die Peripherie verän-
dern zu wollen, kann nur Flickwerk sein: Du veränderst einen
einzigen Bruchteil, und neunundneunzig Bruchteile bleiben wie
zuvor; und wenn du dir dann den nächsten Bruchteil vornimmst,
werden diese neunundneunzig anderen das eine wieder zurück-
verändern, das du zu ändern versuchtest – alles wird sein wie
gehabt. Die Gesamtstruktur wird dagegen sein. Ich kann eine
Gewohnheit ändern – mit einem großen Kraftakt –, aber nicht
deine Gesamtstruktur, weil dir deine Mitte all die alten Gewohn-
heiten zurückgibt. Ich habe nur eine davon geändert, und es gibt
Tausende von Gewohnheiten. Diese veränderte Gewohnheit
bleibt nur an der Oberfläche – gezwungenermaßen. Sobald du
unbewußt wirst, werden all die anderen Gewohnheiten und die
Gesamtstruktur sie wieder zu dem zurückverwandeln, was sie
war. Unendlich viel Mühe wird damit vergeudet, nur die Außen-
seite zu bearbeiten.

Ich habe Leute gesehen, die sich ihr ganzes Leben lang um
Äußerlichkeiten abgemüht haben. Da versucht zum Beispiel
jemand sein ganzes Leben lang, das Rauchen aufzugeben. Das war
sein einziges Ziel, sein ganzes Ziel, und er hat es nicht geschafft.
Zu so jemandem sage ich dann: Selbst wenn du es schaffst, was
wäre damit erreicht? Dein ganzes Leben geht darüber verloren,
mit dem Rauchen aufhören zu wollen. Ist es das wert? Wenn du
dann endlich zur „göttlichen Quelle", zu „Gott" gelangt bist, wird
das einzige, was du sagen kannst, sein, daß du mit dem Rauchen
aufgehört hast. Aber wen interessiert das dann noch? Und du hast
dein ganzes Leben damit verbracht, nicht mehr rauchen zu wol-
len, und selbst das ist dir nicht gelungen! So vorzugehen heißt her-
umbasteln. Und das Problem ist hier nicht das Rauchen, sondern
daß du einen Strom umleiten willst, indem du eine kleine Welle
veränderst. Und der ganze Strom fließt fröhlich weiter ... Wenn
du nur eine Welle bearbeitest, wird der ganze Strom sich die
Welle wieder einverleiben; denn das Muster, das Grundmuster,
wird ständig von der Zentrale aus an die Peripherie gefunkt. Es ist
ein eingebautes Muster: Alles, was sich an der Peripherie abspielt,
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wurde bereits von der Zentrale beschlossen. Nur darum spielt es
sich dort ab. Nach und nach erfährt die Peripherie alles, was sich
in großer Tiefe bereits abgespielt hat.

Rückt der Ursache auf den Leib und kümmert euch nicht zu
sehr um die Auswirkungen. Nur so wird es wissenschaftlich: Ver-
ändert das Zentrum. Versucht nicht, das Rauchen einzustellen,
versucht nicht, dieses und jenes einzustellen – geht der Sache
ganz bis auf den Grund. Wo kommt das Rauchen her? Wo
kommt diese Sexbesessenheit her? Wo kommt diese Geldbeses-
senheit her? Warum bist du so ein Geizhals? Warum klammerst
du dich ständig an totes Geld? Zwar kannst du es spenden – das
würde keinen Unterschied machen. Es zu spenden bringt nichts –
du wirst doch wieder welches zusammenraffen. Und selbst dein
Spenden wäre nur eine Investition für die Zukunft, würde sich auf
deinem Bankkonto auszahlen. Du kannst ja nicht einfach nur so
zum Spaß Geld spenden – oder? Du kannst dein Geld mit allem
Ernst spenden, wenn man dir sagt, daß du für deine Großzügig-
keit in den Himmel kommst. Dann kannst du abgeben. In mei-
nen Augen klammert sich ein Stifter, der um eines zukünftigen
Paradieses willen all sein Geld hergibt, mehr an sein Geld, als
jemand, der es schafft, sein gesamtes Vermögen in einem Karten-
spiel zu verjubeln. So jemand ist weniger raffgierig. Er kann damit
spielen, und er hat damit mehr erreicht. Er mag unmoralisch wir-
ken, denn was Moral ist, bestimmen die Stifter. Sie werden sagen:
„Du verschwendest dein Geld!" Sie verschwenden nie Geld, sie
investieren es immer nur. Dieser Mensch aber ist verrückt, unmo-
ralisch, er verschwendet Geld. Aber dieser Mensch ist weniger
gierig, und diesem Menschen fällt es leichter, in die Tiefe zu drin-
gen, als dem Gierigen, der um irgendeines Paradieses willen Geld
stiftet oder dergleichen. Ihr könnt die äußeren Dinge verändern,
aber tief drinnen wird selbst die Veränderung noch dem gleichen
Muster folgen. Das Muster muß mit der Wurzel ausgerissen und
transformiert werden. Darum lege ich soviel Wert darauf, am
Zentrum anzusetzen.

Aber mißversteht mich bitte nicht: Damit ist nicht gesagt, daß
ihr, wenn ihr noch nicht am Zentrum ansetzen könnt, nichts an
der Oberfläche tun sollt. Das will ich damit nicht sagen. Wenn du
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nicht am Zentrum ansetzen kannst, dann setz bitte an der Ober-
fläche an. Etwas ist besser als gar nichts. Es wird zwar etwas län-
ger dauern, ja es mag dir vielleicht nicht gelingen, aber schon die
bloße Anstrengung wird dir gut tun.

Das erinnert mich an eine Episode: In der Wartehalle eines
Flughafens weint eine junge Frau still vor sich hin. Alle Leute
bemerken es, aber niemand traut sich, etwas zu unternehmen.
Dann faßt sich einer ein Herz, nähert sich der Frau, versucht sie
mit ein paar besänftigenden Worten zu trösten, legt seinen Arm
um sie und fragt: ,Was kann ich tun? Kann ich irgendetwas tun,
um Ihnen zu helfen, mit dem Weinen aufzuhören?"

Aber sie hört nicht einmal hin und weint weiter. Also nimmt er
sie ein wenig fester in den Arm und fragt noch einmal: „Kann ich
irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen, mit dem Weinen auf-
zuhören?" Da sagt die Frau schließlich: „Ich fürchte, nein. Es ist
Heuschnupfen. Aber bitte, machen Sie weiter."

Genau das möchte ich dir antworten. Von der Peripherie her ist
da nicht viel zu machen, weil es wie Heuschnupfen ist. Es ist
praktisch unmöglich, aber mach bitte weiter! Es könnte ja zu was
führen – wer will das wissen? Aber wenn du echtes Interesse hast,
dann setze beim Zentrum an.

Die vierte Frage:

Warum muß es für Männer und Frauen verschiedene Techniken
geben?

Weil sie verschieden sind. Sie sind so verschieden wie nur mög-
lich. Sie sind polare Gegensätze. Eigentlich würde die zutreffende
Frage lauten: Warum gibt es für Männer und Frauen Techniken,
die sich gleichen?

Es gibt Techniken, die sowohl von Männern wie von Frauen
benutzt werden – nicht, weil sie für Frauen taugen, sondern
eigentlich nur, weil nie spezielle Techniken für Frauen entwickelt
wurden. Frauen waren seit jeher der vernachlässigte Teil der
Menschheit. Alle Techniken wurden von Männern entwickelt. Im
Grunde experimentierte der Mann mit sich selber und lernte so
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seine Energiemuster, seine Energiebahnen, seine Energiekanäle
kennen. Damit arbeitete er dann. Und dann sprach er mit ande-
ren Männern darüber – und so wurden Techniken von Männern
für Männer entwickelt. Frauen wurden überhaupt nicht in
Betracht gezogen.

Frauen dürfen eine mohammedanische Moschee nicht betre-
ten. Im Islam dürfen sie eigentlich überhaupt keine Rolle spielen.
Jahrelang weigerte sich Buddha ausdrücklich, Frauen einzuwei-
hen. Mahavir weihte viele Frauen ein; er verweigerte ihnen die
Initiation nie, aber es wurden keine Techniken für sie entwickelt.
Alle Techniken waren für den Mann gedacht. An die mußten
Frauen sich halten. Darum waren die Ergebnisse nie sonderlich
beeindruckend – niemals. Sie waren immer so na-ja – wie denn
auch anders.

Im Grunde bräuchte es keine dreihundert Religionen auf der
Welt zu geben, nur zwei Religionen wären nötig – eine für Män-
ner und eine für Frauen. Und zwischen diesen beiden Religionen
braucht es keinerlei Konflikte zu geben – sie können einander
heiraten. Dann werden sie eins. Da ist überhaupt kein Konflikt
nötig. Wenn ein Mann und eine Frau sich ineinander verlieben
und als eine einzige Wesenheit leben können, können sich auch
diese beiden Religionen ineinander verlieben. Sollten sie sogar.

Die ganze Physiologie, die ganze Psychologie des weiblichen
Bewußtseins ist anders als beim Mann, bis in jede Faser. Nicht nur
anders, sondern genau entgegengesetzt. Zum Beispiel eignet sich
Kundalini Yoga für Frauen überhaupt nicht. Aber viele wären
schockiert, wenn ich das sagen würde – und vor allem Frauen
wären schockiert. Sie hätten das Gefühl, als würde ihnen da etwas
aus den Händen genommen. Dabei taugt es überhaupt nicht für
sie, denn das Kundalini 'Yoga basiert auf dem positiven Pol des
männlichen Sex-Zentrums. Das positive Sex-Zentrum des Man-
nes sitzt an der Penis-Wurzel – beim Mann, nicht bei der Frau.
Bei der Frau ist dieses Zentrum negativ gepolt, und von einem
negativen Pol aus kann keine Energie in Gang kommen. Und so
kommt es – jedenfalls meiner Beobachtung nach –, daß fast
immer, wenn Frauen sagen, sie fühlten in sich „die Kundalini auf-
steigen", sie sich das nur einbilden. Es kann gar nicht sein, aber sie
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haben viel Phantasie – mehr Phantasie als Männer. Wenn ich also
mit zehn Frauen und zehn Männern arbeite, dann werden neun
Frauen „die Energie aufsteigen fühlen" und wird nur ein einziger
Mann die Energie aufsteigen fühlen. Was schier ein Wunder ist,
denn es kann gar nicht sein! Immer wieder kommen sie an, und
ich sage dann nur: Jaja, es geschieht." Was kann ich machen? Es
ist ausgeschlossen, wissenschaftlich ausgeschlossen; denn diese
Energie kann nur aus einem Positivpol kommen.

Es müßten total verschiedene Techniken entwickelt werden,
total verschiedene Techniken. Aber weil Mann und Frau so nah,
so eng beieinander leben, vergessen sie immerzu, daß sie ver-
schieden sind.

In nichts sind sie sich ähnlich, und es ist gut, daß sie sich in
nichts ähnlich sind. Denn nur so können sie einen geschlossenen
Energie-Kreislauf bilden. Sie sind komplementär, sie passen inein-
ander. Aber die Tatsache, daß sie zusammenpassen, bedeutet nicht,
daß sie sich ähneln. Sie passen zusammen, weil sie sich nicht ähneln.

Und jedes Mal, wenn zwei ähnliche Körper- und Geist-Typen
ineinander passen wollen, ist es Perversion. Eben darum nenne ich
Homosexualität eine Perversion. Im Westen breitet sie sich heute
mehr und mehr aus. Heute halten die Homosexuellen sich für
progressiv: Sie haben ihre Clubs, Parties, Institutionen, Magazine,
Presse – alles. Und ihre Zahl nimmt zu; in bestimmten Ländern
liegt sie schon bei ungefähr vierzig Prozent. Früher oder später
wird Homosexualität überall zum Verhaltensmuster werden, zum
Normalverhalten. Wenn das Volk drauf besteht, muß man es
zulassen, denn die Regierung hat dem Volke zu dienen. Wenn
zwei Männer beschließen, eine Ehe miteinander zu führen, geht
das niemanden etwas an, darf niemand sie daran hindern. Es ist
okay. Wenn zwei Frauen zusammenleben wollen, als Verheiratete,
geht das niemanden etwas an. Es ist ihre eigene Sache.

Grundsätzlich ist das aber unwissenschaftlich. Es ist zwar ihre
Sache, aber unwissenschaftlich. Es ist ihre Sache, und niemand
braucht sich da einzumischen.

Aber was die eigentliche Grundstruktur menschlicher Energie
betrifft, und wie sie fließt, ist ihr Geist unerleuchtet. Homosexu-
elle können keine Spiritualität entwickeln; das ist sehr schwer.
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Der ganze Fluß ihres Energiesystems ist durcheinandergeraten.
Ihr gesamter Apparat steht unter Schock, ist pervertiert. Und
wenn jetzt die Homosexualität in aller Welt überhandnimmt,
müssen völlig andere Techniken entwickelt werden, noch nie
gekannte, um ihnen zu helfen, in Meditation zu gehen.

Wenn ich sage, daß ein Mann und eine Frau zwei Pendants
sind, die sich ergänzen, die ein Ganzes bilden, meine ich damit,
daß sie komplementär sind. Und komplementär können sie nur
dann sein, wenn ihre Gegenpole miteinander verschmelzen. Seht
es einmal so: Die Vagina ist der Negativpol im weiblichen Körper,
und die Brüste sind der Positivpol. So funktioniert ihre magneti-
sche Achse: ihr positiver Pol auf der Höhe der Brüste, ihr negati-
ver Pol in der Vagina. Beim Mann liegt der negative Pol auf Höhe
der Brust, und der positive Pol beim Penis. Wenn sich also die
Brüste begegnen – die männliche und die weibliche –, begegnen
sich Negativ- und Positivpol; und wenn sich die Sex-Zentren im
Koitus vereinigen, vereinigen sich dort Negativ- und Positivpol.
Jetzt sind sich beide Magnetachsen in Umkehrung ihrer Pole
begegnet, und so entsteht ein Kreislauf – die Energie kann fließen,
die Energie kommt in Bewegung.

Aber zu diesem Kreis kann es nur kommen, wenn sich ein
Mann und eine Frau lieben. Wenn sie sich nicht lieben, dann ver-
einigen sich nur ihre Geschlechtsteile – nur ein positiver Pol mit
einem negativen Pol. Es kommt zwar zu einem Energieaustausch,
aber nur linear. Zu einem Kreislauf kann es so nicht kommen.
Damm fühlt ihr euch auch nie befriedigt, wenn keine Liebe dabei
ist. Sex ohne Liebe wird zur bloßen Beliebigkeit, geht nicht tief.
Da fließt zwar Energie, aber nur linear – es entsteht kein Kreis.
Und erst wenn es zum Kreis kommt, werdet ihr eins, eher nicht.
Wenn ihr in tiefer Liebe seid, dann begegnen sich auch die Pole
im Brustbereich, nur dann. Daher ist der Sexakt zwar sehr simpel,
der Liebesakt dagegen komplexer. Der Sexakt ist rein physisch –
zwei Energien prallen aufeinander und verpuffen. Darum werdet
ihr euch, wann immer nur Sex stattfindet, auf die Dauer frustriert
fühlen: Ihr stoßt Energie ab, und nichts ist dabei gewonnen. Der
Gewinn stellt sich nur dann ein, wenn es zu einem Kreislauf
kommt. Wenn der Kreislauf total geschlossen ist, dann kommen
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beide Partner energetischer, lebendiger, aufgeladener aus dem
Sexakt hervor – dann fließt einfach mehr Energie! Wenn es beim
bloßen Sexakt bleibt, dann kommen beide Partner entladen,
geschwächt hervor. Sie haben Energie verloren. Sie werden vom
Schlaf übermannt, weil alles, was sie fühlen, Schwäche ist.

Bei dieser „einpoligen Vereinigung" büßen die Männer mehr
ein als die Frauen. Damm können Frauen auch Prostituierte wer-
den – weil der Mann den positiven Pol und die Frau den negati-
ven Pol darstellt. Die Energie fließt vom Mann zur Frau, aber
nicht umgekehrt. Eine Frau kann also in ein und derselben Nacht
zwanzig oder dreißig Mal Sex haben, aber nicht ein Mann. Ein
Mann schafft nicht einmal zwei. Es kommt aufs Alter an, wieviel
Energie strömt – denn nichts wird dazugewonnen. Wenn Prosti-
tution also in meinen Augen schlecht ist, dann nicht, weil es Pro-
stitution ist, sondern weil es dabei zu keinem Kreislauf kommen
kann. Du wirst nicht aufgeladen, du vergeudest bloß deine Ener-
gie. Wenn Liebe da ist, dann vereinigen sich Mann und Frau an
zwei Polen. Der Mann gibt der Frau etwas, und die Frau gibt es
wieder zurück. Dann ist es reziprok, es beruht auf Gegenseitigkeit.

Für Frauen ist es gut, das Meditieren bei den Brüsten zu begin-
nen. Das ist ihr positiver Pol. Weil dem so ist, sind viele seltsame
Dinge möglich und passieren auch. Der Mann drängt immer dar-
auf, sofort in die Frau einzudringen. Er hat kein Interesse am Vor-
spiel, weil sein Positivpol immer bereit ist. Und den Frauen
widerstrebt es deshalb immer, mit dem Sexakt sofort ohne Vor-
spiel anzufangen, weil ihr Negativpol noch gar nicht bereit ist.
Und er kann auch nicht bereit sein – er kann es nicht eher, als bis
der Mann begonnen hat, das Liebespiel von den Brüsten her ein-
zuleiten. Sonst mögen Frauen zwar nachgeben, aber ohne Anteil
daran zu nehmen. Und für den Mann ist der Sexakt eine einfache
Sache. Warum Zeit verschwenden? Sofort in die Frau hinein –
und in ein paar Minuten hast du's hinter dir. Aber die Frau hat kei-
nen Anteil genommen, ja war nicht einmal erregt. Das ist der
Grund, warum Frauen sich so danach sehnen, ihr Liebhaber möge
ihre Brüste berühren, ihre Brüste lieben – eine tiefe Sehnsucht!
Erst wenn sich ihre Brüste energetisch aufgeladen haben, wird
auch der zweite Pol ihrer Magnetachse, der negative, rege. Dann
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haben sie sich dafür erwärmt, dann können sie daran teilnehmen,
dann kann eine Kommunikation stattfinden – und dann werden
sie zerfließen. Vorspiel ist ein Muß.

Nur deswegen trocknet eine Ehe aus; denn am Anfang, wenn
du eine neue Frau kennengelernt hast, spielst du erst einmal vor-
her mit ihrem Körper. Du weißt noch nicht, ob sie dich auf direk-
tem Wege einlassen wird, also spielst du erstmal. Du fühlst erstmal
vor, ob sie bereit ist. Aber wenn sie dann deine Ehefrau ist, nimmst
du sie für gegeben – dann ist das nicht nötig. Nur deshalb haben
Ehefrauen ihre Ehemänner so satt; nicht, weil die Ehemänner
lieblos wären, sondern weil sie so tölpelhaft lieben. Sie haben
keine Ahnung, daß bei einer Frau alles ganz anders verläuft, daß
ihr Körper ganz anders reagiert als der eigene, ja sein genaues
Gegenteil ist.

Diese Konzentration auf die Brüste, dies Verschmelzen mit
ihnen, wird der meditierenden Frau ein neues Gefühl bescheren –
ein neues Gefühl für ihren eigenen Körper. Denn plötzlich fühlt
sie, wie ihr ganzer Körper von der Mitte her in Schwingung gerät.
Einfach nur dadurch, daß eine Frau an den Brüsten geliebt wird,
kann sie zu einem tiefen Orgasmus gebracht werden – denn nun-
mehr ist ihr Negativpol automatisch angeregt worden.

Da gibt es noch vieles mehr. Wenn ihr bei den Brüsten anfangt,
auf die Brustwarzen meditiert ... Gebt nichts auf die Anleitungen,
die ihr in Büchern gelesen habt, denn die sind für Männer
gedacht. Folgt einfach gar keiner Anleitung, laßt einfach nur die
Energie ihren eigenen Weg finden. Und so wird es sein: Schon
beim leisesten Streicheln werden sich eure Brüste mit Energie
füllen, werden sie Energie ausstrahlen, werden sie heiß werden,
und plötzlich dann wird eure Vagina erwachen. Und erst, nach-
dem eure Vagina wach geworden und in Schwingung geraten ist,
wird sich eure Kundalini in Gang setzen. Ihr Weg wird ein ande-
rer sein, und die ganze Art und Weise, wie die Kundalini aufsteigt,
wird eine andere sein.

Beim Mann steigt sie sehr aktiv, sehr kraftvoll auf. Daher das
Bild von der sich aufrichtenden Schlange: Sehr kraftvoll, plötzlich,
mit einem Ruck richtet die Schlange sich auf. Und man spürt das
an vielen Stellen. Diese Stellen werden Chakras genannt. Wo
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immer sie auf Widerstand trifft, erzwingt sich die Schlange Zutritt.
Genau so, wie der Penis in die Vagina eindringt, steigt sie im
Mann auf. Wenn die Energie aufsteigt, ist es, also würde der Penis
innerlich aktiviert. Und die Schlange ist ein phallisches Symbol.
Eigentlich hat man von einer „Schlange" nur deshalb gesprochen,
um nicht allzu deutlich zu werden, um nicht „Penis" zu sagen. Ihr
werdet die Geschichte vom Garten Eden gehört haben, wo die
Schlange Eva überredete, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu
essen. Heute gehen Wissenschaftler her und sagen, daß diese
„Schlange" ebenfalls nur ein phallisches Symbol sei, nur eingesetzt,
um es nicht allzu deutlich zu sagen. Es geht da also nicht wirklich
um das Essen einer Frucht der Erkenntnis; da geht es um Sexua-
lität. Das gleiche Symbol taucht auf ähnliche Weise auch in Indien
auf: Die Schlange erhebt sich, genau wie ein erigierender Penis –
ruckartig nach innen aufsteigend.

Aber so empfindet nicht die Frau. Sie fühlt es genau umgekehrt.
Das, was eine Frau empfindet, wenn der Penis in die Vagina ein-
gedrungen ist – dieses Gefühl des Dahinschmelzens, des Will-
kommenheißens, dieses Sichauftun der Vagina unter sehr, sehr
zarten Schauern, in einer sehr empfänglichen Stimmung, liebevoll,
aufnehmend – genau das wird es auch sein, was sich in ihrem
Innern abspielt. Wenn ihre Energie aufsteigt, wird dies ein emp-
fängliches, passives Aufsteigen sein, wie ein Sesam-Ö ffne-Dich. Es
wird passiv sein und negativ. Bei Männern dringt da etwas ein; bei
Frauen öffnet sich etwas; da dringt nichts ein.

Aber das hat bisher noch niemand ausgearbeitet – noch nie,
weil bisher noch niemand die Frauen überhaupt in Betracht gezo-
gen hat. Aber in Zukunft – und das ist für mich heute ein Muß! –
darf der weibliche Körper nicht mehr außer Acht gelassen wer-
den. Das erfordert viel Arbeit und Forschen; aber diese Arbeit
wird durch all den puritanischen, moralischen Unsinn so sehr
erschwert, der immer noch überall vorherrscht. Der macht es so
schwierig, das alles auszuarbeiten und sich einen Überblick dar-
über zu verschaffen, wie der weibliche Körper auf alles reagiert.

Aber meinem Gefühl nach wird es so sein: Alles wird genau
umgekehrt sein. Es muß so sein. Es kann gar nicht gleich sein.

Aber das Letztendliche, das wird gleich sein.
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Du kennst dich nicht wirklich
[Sutras]

96. Halte dich auf an einem Ort auf mit unendlich viel Raum —
frei von Bäumen, Bergen, Siedlungen. Und so nehmen all die
Drangsalierungen des Geistes ein Ende.

97. Betrachte das Gesamte, das All als deinen eigenen Körper der
Glückseligkeit.
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Der Mensch wird allein geboren und stirbt allein. Aber zwi-
schen diesen beiden Punkten lebt er in Gesellschaft, lebt er mit
anderen. Das Alleinsein ist seine Grundwirklichkeir, die Gesell-
schaft ist nur beliebig. Und ehe der Mensch nicht allein leben
kann, sein Alleinsein nicht bis in die letzte Tiefe ausgelotet hat,
kann er sich selber nicht kennen. Alles, was dir in Gesellschaft
widerfährt, ist nur äußerlich, bist nicht du, besteht nur aus deinen
Beziehungen zu anderen. Du bleibst dir unbekannt. Von außen
her kannst du dir nicht offenbart werden.

Aber wir leben mit anderen. Aus diesem Grunde ist alle Selbst-
erkenntnis verschollen. Du weißt zwar einiges über dich, aber
nur indirekt – es ist dir von anderen gesagt worden. Wie seltsam,
absurd, daß andere dich über dich selbst aufklären sollten! Jed-
wede Identität, die du mit dir herumträgst, ist dir von anderen ver-
liehen worden, ist nicht echt, ist nur ein Etikettiertwerden. Du
bekommst einen Namen. Dieser Name soll als Etikett dienen,
denn die Gesellschaft täte sich schwer, mit einer namenlosen Per-
son in Beziehung zu treten. Nicht nur wird dir der Name verlie-
hen, ja sogar dein ganzes Bild, das du dir von dir selber machst,
wird dir von der Gesellschaft verliehen: daß du gut bist, daß du
schlecht bist, daß du schön bist, daß du intelligent bist, daß du
moralisch bist – ein Heiliger oder was auch immer. Dein Image,
deine Gestalt, wird dir ebenfalls von der Gesellschaft verliehen –
aber du weißt nicht, was du bist. Weder verrät dir dein Name
irgend etwas, noch die Form, die dir die Gesellschaft gegeben
hat. Du bleibst dir selber unbekannt.

Das ist die Grundangst. Du bist zwar da, bist dir aber selbst
unbekannt. Dieser Mangel an Selbstkenntnis, das ist unsere
Unwissenheit, und diese Unwissenheit läßt sich nicht durch
irgendein Wissen aufheben, das andere einem verliehen haben.
Sie mögen dir zwar erzählen, daß du nicht dieser Name bist, daß
du nicht diese Form bist, daß du „die ewige Seele" bist, aber selbst
das erfährst du von andern, selbst das hast du nicht aus dir. Solange
du nicht unvermittelt zu dir kommst, wirst du in der Unwissen-
heit bleiben – und Unwissenheit erzeugt Angst. Du hast nicht nur
Angst vor anderen, du hast Angst vor dir selbst – weil du nicht
weißt, wer du bist und was in dir verborgen liegt. Was möglich ist,

108



Kapitel 5

was schon im nächsten Augenblick aus dir hervor brechen wird,
das weißt du nicht. So zitterst du vor dich hin, und das Leben wird
zu einer einzigen Angst. Es gibt viele Probleme, die Angst erzeu-
gen, aber diese Probleme sind zweitrangig. Wenn du tief in dich
dringst, wird dir jedes Problem letztlich nur offenbaren, daß die
Grundangst, die Grundqual darin besteht, daß du nichts über dich
selbst weißt – über die Quelle, aus der du kommst, über das Ziel,
auf das du zugehst, über das Wesen, das du jetzt im Moment bist.

Darum empfiehlt jede Religion, man solle sich in Abgeschie-
denheit, in die Einsamkeit begeben, wo man mal eine Zeitlang die
Gesellschaft hinter sich lassen darf mitsamt allem, was die Gesell-
schaft einem mitgegeben hat – um sich mal ganz sich selbst zu
widmen.

Mahavir hat zwölf Jahre allein im Wald gelebt. Die ganze Zeit
über weigerte er sich zu sprechen; denn sobald du sprichst, hast
du dich wieder auf die Gesellschaft eingelassen. Sprache ist Gesell-
schaft. Er bewahrte völliges Schweigen, er sprach kein einziges
Wort. Damit hatte er die eigentliche Brücke abgebrochen, um
allein sein zu können. Wenn du nicht sprichst, bist du allein,
zutiefst allein, dann gibt es keinen Weg, auf andere zuzugehen.
Zwölf Jahre lang lebte er allein ohne zu sprechen. Was tat er
damit? Damit wollte er herausfinden, wer er war. Da ist es besser,
alle Etikette abzustreifen, ist es besser, sich von den anderen abzu-
kehren, so daß man keinerlei gesellschaftliche Rolle zu spielen
braucht. Er zerstörte damit seine soziale Rolle. Er warf damit all
den Schrott weg, den ihm die Gesellschaft mitgegeben hatte; er
wollte restlos nackt sein, ohne jeden Namen, ohne jede Form. Das
bedeutet das „Mahavir ging nackt". Er warf nicht etwa seine Klei-
der weg; seine Nacktheit ging tiefer: Das war die Nacktheit des
totalen Alleinseins.

Man trägt zwar auch seine Kleider der Gesellschaft zuliebe; die
sollen deinen Körper bedecken oder sollen dich den Augen der
andern verbergen, weil die Gesellschaft deinen ganzen Körper
nicht gutheißt. Also müsst ihr alles, was die Gesellschaft nicht
gutheißt, verhüllen. Nur bestimmte Körperteile dürfen öffent-
lich gezeigt werden. Die Gesellschaft schneidet euch damit in
Stücke. Eure Gesamtheit wird nicht gebilligt, nicht akzeptiert.
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Dasselbe geschieht auch auf geistiger Ebene, nicht nur auf der
körperlichen, wo zwar euer Kopf okay ist, eure Hände okay sind,
aber euer gesamter Körper nicht okay ist – vor allem nicht die
Körperteile, die irgendwie an Sex erinnern könnten. Die werden
mißbilligt, nicht akzeptiert. Daher spielen Kleider eine so wich-
tige Rolle. Und genau dasselbe passiert geistig: Euer Geist wird
nicht als Ganzes akzeptiert, nur teilweise. Ihr müßt verstecken
und verdrängen, was ihr denkt und fühlt. Ihr dürft euch geistig
nicht öffnen; nicht einmal eurem engsten Freund dürft ihr euch
offenbaren, weil er urteilen würde. Er würde sagen: „Wie? So also
denkst du? Das also geht in deinem Kopf vor?" Also dürft ihr ihm
nur das zeigen, was akzeptabel ist – einen winzigen Bruchteil;
aber alles andere, was in euch vorgeht, müßt ihr völlig wegstecken.
Dieser weggesteckte Teil führt zu vielen Krankheiten. Die ganze
Psychoanalyse Freuds besteht ja nur darin, diesen weggesteckten
Teil ans Licht zu holen. Es dauert Jahre, bevor der Betreffende
geheilt ist. Aber der Psychoanalytiker tut nichts anderes, als ein-
fach nur den unterdrückten Teil ans Licht zu holen. Dieses Ans-
Licht-holen ist die Heilkraft.

Was bedeutet das? Das bedeutet, daß die Unterdrückung die
Krankheit ist. Sie ist eine Last, eine schwere Last. Du hattest das
Bedürfnis, es jemandem zu beichten; du hattest das Bedürfnis es
auszusprechen, zum Ausdruck zu bringen; du hattest das Bedürf-
nis, daß irgendwer dich als Ganzes akzeptiert. Nichts anderes
bedeutet „Liebe" – du wirst nicht zurückgewiesen. Egal wie du
bist – gut, schlecht, heilig, sündig – aber irgendwer akzeptiert
dich als Ganzes, wird keinen Teil von dir verwerfen. Das ist der
Grund, warum Liebe die größte Heilkraft ist, die es gibt. Sie ist die
älteste „Psychoanalyse". Wann immer ihr jemanden liebt, seid ihr
diesem Menschen gegenüber offen, und einfach schon durch die
Tatsache, daß ihr offen seid, werden eure abgeschnittenen, abge-
trennten Teile wieder angefügt, werdet ihr eins.

Aber selbst Liebe ist heute unmöglich geworden. Selbst deiner
Frau kannst du nicht die Wahrheit sagen. Selbst dem geliebten
Menschen gegenüber darfst du nicht restlos authentisch sein, denn
schon seine oder ihre Augen können verdammen. Selbst er oder
sie möchte, daß du dich an eine Rolle, ein Ideal hältst – wichtig
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ist nicht deine Wirklichkeit, wichtig ist das Ideal. Du weißt: Wenn
du dich als Ganzes zeigst, wirst du zurückgestoßen werden, wirst
du nicht mehr geliebt werden. Du hast Angst, und wegen dieser
Angst wird Liebe unmöglich.

Die Psychoanalyse holt die verborgenen Seiten hervor, aber der
Analytiker tut überhaupt nichts dazu, er sitzt einfach nur da und
hört dir zu. Niemand hat euch, wie es scheint, je zugehört! Damm
benötigt ihr heute professionelle Hilfe. Niemand ist bereit, dir
zuzuhören, niemand hat Zeit dazu, niemand ist sonderlich inter-
essiert an dir. Also ist die professionelle Abhilfe entstanden – du
bezahlst jemanden dafür, daß er dir zuhört. Und dann wird er dir
jahrein, jahraus zuhören, täglich oder zweimal die Woche oder
dreimal die Woche, und langsam wirst du geheilt.

Ein wahres Wunder! Wieso seid ihr schon dadurch zu heilen,
daß jemand zuhört? Es liegt daran, daß euch da jemand ohne
jedes Werturteil Aufmerksamkeit schenkt und ihr ihm alles
erzählen könnt, was in euch vorgeht. Und einfach indem ihr es
aussprecht, kommt es hoch und wird eurem bewußten Teil ein-
verleibt. Wenn ihr etwas abschneidet, etwas leugnet, etwas ver-
bietet, etwas verdrängt, errichtet ihr damit eine Mauer zwischen
dem Bewußten und dem Unbewußten, zwischen dem Akzep-
tierten und dem Verworfenen. Diese Mauer muß niedergerissen
werden.

Mahavir zog also in die Einsamkeit, damit er so sein konnte, wie
er war, ohne sich vor irgendwem fürchten zu müssen. Weil er
anderen zuliebe keine Grimassen zu schneiden brauchte, konnte
er alle Masken, alle Grimassen wegwerfen. Nur so konnte er
allein sein, vollkommen nackt, so wie er ist, unterm Sternenhim-
mel, am Flußufer und im Urwald. Da konnte niemand ihn ver-
urteilen und konnte niemand sagen: „So darfst du aber nicht
leben. Reiß dich bitte zusammen! Benimm dich gefälligst."

„Die Gesellschaft verlassen" heißt, die Situation verlassen, wo
Verdrängung unvermeidlich geworden ist. „Nacktheit" heißt also,
so zu sein, wie man ist, ohne Schranken, ohne sich zurückzuhal-
ten. Mahavir erlegte sich Schweigen auf, Abgeschiedenheit auf,
und erklärte: „Ich kehre nicht eher in die Gesellschaft zurück, als
bis ich mein Selbst gefunden habe – nicht das Selbst, das andere
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mir mitgegeben haben, das unecht ist, sondern das Selbst, mit
dem ich geboren wurde. Erst wenn ich weiß, wer ich bin, werde
ich wieder unter Menschen gehen. Erst wenn ich meiner Wirk-
lichkeit Auge in Auge gegenübergestanden habe, erst wenn ich
dem in mir begegnet bin, was wesenhaft und nicht zufällig ist,
werde ich wieder sprechen, denn so ist es nutzlos zu sprechen."

Du bist das Zufällige. Wofür auch immer du dich halten magst,
es ist deine Zufallsseite. Zum Beispiel: Du wurdest in Indien gebo-
ren; du hättest genauso gut in England oder in Frankreich oder in
Japan geboren werden können. Du bist ein Hindu; du hältst dich
selber für einen Hindu – aber du hättest dich genauso gut für
einen Buddhisten in Japan oder einen Christen in England oder
einen Kommunisten in Rußland halten können. Du hast nichts
unternommen, um Hindu zu werden; es ist reiner Zufall. Wohin
auch immer es dich verschlagen hätte, du hättest dich mit der
Situation arrangiert. Du hältst dich für religiös, aber deine Religion
ist bloß Zufall. Wärst du in einem kommunistischen Land zur
Welt gekommen, wärest du nicht religiös gewesen, dann wärst du
so unreligiös geworden, wie du hier im Lande religiös bist. Du bist
in eine Jain-Familie hineingeboren worden, also glaubst du an
keinen Gott – ohne etwa selber entdeckt zu haben, daß es keinen
Gott gibt. Aber direkt neben deinem Elternhaus kam ein anderes
Kind zur Welt, am selben Tage, und das ist hinduistisch. Es glaubt
'an Gott, und du nicht. Das ist zufällig, nicht wesentlich. Es kommt
auf die Umstände an. Du sprichst Hindi, ein anderer spricht Guja-
rati, ein dritter spricht Französisch – das alles sind Zufälle. Die
Sprache ist Zufall. Die Stille ist wesentlich. Dein Selbst ist Zufall.
Und das Wesentliche zu finden – darauf richtet sich die Suche, die
einzige Suche.

Wie aber ist das Wesentliche zu finden? Buddha hat sechs Jahre
lang Schweigen bewahrt. Jesus zog sich in eine tiefe Einöde zu-
rück. Seine jünger, die Apostel, wollten mit ihm gehen. Sie beglei-
teten ihn, aber an einem bestimmten Punkt, zu einem bestimmten
Zeitpunkt sagte er: „Halt. Von hier an dürft ihr mich nicht weiter
begleiten. Jetzt muß ich mit meinem Gott allein sein." Und er
ging hinein in die Einöde. Als er zurückkam, war er ein völlig
anderer Mensch, war er sich selbst Auge in Auge begegnet.
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Das Alleinsein wird dir zum Spiegel. Die Gesellschaft ist Lug
und Trug. Genau darum habt ihr immer solche Angst vorm
Alleinsein — denn da werdet ihr euch selber kennenlernen müs-
sen, und zwar in eurer ganzen Blöße, in eurer Nacktheit kennen-
lernen müssen.

Das macht Angst: Allein zu sein ist schwer. Wann immer du
allein bist, fängst du augenblicklich an, irgendetwas zu tun, nur
um ja nicht allein zu sein. Ob du nun nach der Zeitung greifst
oder den Fernseher einschaltest oder in irgendeinen Club gehst,
um dort Freunde zu treffen, oder jemanden aus der Familie besu-
chen gehst ... aber irgendwas mußt du tun. Warum? Weil im sel-
ben Augenblick, da du allein bist, deine Identität zerbröselt und
all das, was du über dich selber weißt, unwahr wird, dafür aber all
das, was wirklich ist, hochzusprudeln beginnt.

Allen Religionen zufolge muß der Mensch in die Einsamkeit
gehen, um sich selbst zu erkennen. Man braucht nicht für immer
und ewig dort zu bleiben — das wäre sinnlos. Aber eine Zeitlang,
für eine gewisse Dauer, muß man allein sein. Und für wie lange,
wird von jedem Einzelnen abhängen. Mohammed zog sich zwölf
Monate lang in die Einsamkeit zurück. Jesus nur ein paar Tage
lang; Mahavir zwölf Jahre lang, und Buddha sechs Jahre lang. Es
kommt auf dich an. Aber bis hin zu dem Punkt, wo du sagen
kannst: „Jetzt habe ich das Wesentliche kennen gelernt!", ist
Alleinsein ein Muß.

Diese Technik betrifft das Alleinsein:

Halte dich an einem Ort auf mit unendlich viel Raum — frei von
Bäumen, Bergen, Siedlungen. Und so nehmen die Drangsalierungen
des Geistes ein Ende

Bevor wir näher auf diese Technik eingehen, gibt es drei wei-
tere Punkte zu klären, die das Alleinsein betreffen.

Erstens: Das Alleinsein ist etwas Grundsätzliches, Grundlegen-
des — so ist dein Sein beschaffen. Im Mutterschoß bist du allein,
total allein, und den Psychologen zufolge ist die Sehnsucht nach
dem nirvana, nach Erleuchtung, nach Erlösung, nach dem Paradies,
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in Wirklichkeit nur die zutiefst eingefleischte Erinnerung an die
Erfahrung im Mutterschoß. Du weißt, was es heißt, total allein zu
sein, und wie beseligend das ist. Du bist einmal allein gewesen,
Gott gewesen. Es war sonst niemand da. Niemand störte dich, nie-
mand mischte sich ein. Allein warst du Herr im Hause. Ohne
jeden Konflikt war der Friede schon vorgegeben. Es herrschte
Stille, es gab keine Sprache. Du ruhtest zutiefst in dir selbst.

Ihr wißt das zwar nicht bewußt, aber es hat sich tief eingeprägt,
es liegt im Unbewußten verborgen. Weil das so ist, sagen die Psy-
chologen, glaube jeder, sein Leben sei in der Kindheit schön gewe-
sen; und gebe es in jedem Land und in jedem Volk den Glauben
an ein vergangenes Goldenes Zeitalter - daß das Leben irgend-
wann in der Vergangenheit einmal voller Seligkeit war. Die Hin-
dus nennen es satyuga, „Zeitalter der Wahrheit". Irgendwo in der
Vergangenheit, weit, weit zurück, vor Einsetzen der Geschichte,
da war einmal alles wunderschön und beseligend. Da gab es keine
Konflikte, keinen Streit, keine Gewalt, da herrschte nur Liebe. Das
war das Goldene Zeitalter.

Die Christen sagen, daß Adam und Eva im Garten Eden in
absoluter Unschuld und Glückseligkeit lebten. Dann kam der
Sündenfall. Das Goldene Zeitalter liegt also vor dem Sündenfall.
Jedes Land, jedes Volk, jede Religion glaubt, daß das Goldene
Zeitalter irgendwo in der Vergangenheit liege.

Und das Seltsame ist: Man kann so weit in die Vergangenheit
zurück gehen, wie man will, aber in jedem Zeitalter stößt man auf
denselben Glauben - immer.

In Mesopotamien hat man einen Stein gefunden, der sechstau-
send Jahre alt ist. Darauf ist eine Inschrift. Wenn man die liest, hat
man das Gefühl, man hätte den Leitartikel der heutigen Zeitung
vor sich. Die Inschrift besagt, daß unsere Zeit eine verdorbene Zeit
sei, daß alles schief gelaufen sei, daß der Sohn nicht mehr auf sei-
nen Vater, die Frau nicht mehr auf ihren Mann höre. Überall
herrsche Dunkel. Wo die damaligen Zeiten hin seien, das goldene
Zeitalter? Und das auf einer sechstausendjährigen Inschrift!

Laotse sagt, in den vergangenen Zeiten, in den Zeiten der Alten,
sei noch alles in Ordnung gewesen. „Damals, ja, da herrschte das
Tao, da gab es keinen Fehl, und weil es keinen Fehl gab, brauchte
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auch niemand zu predigen, es gab keine Fehler richtig zu stellen,
nichts zu transformieren. Und es gab keine Priester, keine Predi-
ger, keine Moralapostel, schließlich war ja alles in schönster Ord-
nung!" Laotse zufolge habe es in jenen Zeiten, in jenen alten
Zeiten gar keine Religion gegeben – die sei auch gar nicht nötig
gewesen, weil überall das Tao herrschte. Jeder war schon so reli-
giös, daß überhaupt keine Religion nötig war. Damals habe es
keine Weisen gegeben, weil keine Sünder da gewesen seien.
Jedermann sei ein solcher Weiser gewesen, und so habe natürlich
kein Mensch den Unterschied zwischen einem Weisen und
einem Sünder gekannt.

Die Psychologen behaupten, diese Zeit habe es nie gegeben,
dieser Mythos sei nur die tiefe Erinnerung an den Mutterschoß,
eingegraben in jedem Einzelnen. Es hat tatsächlich existiert: Das
Tao hat im Mutterleib gewaltet, und da war alles wunderschön,
war alles so, wie es sein sollte. Vollkommen weltvergessen
schwebt dort das Kind in Seligkeit. Die Situation des Kindes im
Mutterleib ist wie die des Gottes Vishnu auf seiner sheshnaga

seiner Liege, auf die gebettet die Hindus ihn sich vorstellen –
einer Schlangenliege, dahintreibend auf dem Meer der Glückse-
ligkeit. In Wirklichkeit trifft dieses Bild genau die Lage des Kin-
des im Mutterschoß: Das Kind treibt dahin. Der Mutterschoß ist
genau wie das Meer.

Es mag euch überraschen, aber das Fruchtwasser, in dem das
Kind im Mutterleib schwebt, hat dieselbe Zusammensetzung wie
Meerwasser – sehr ähnlich, dieselben Salze und alles. Es ist Meer-
wasser – sehr besänftigend. Und der Uterus achtet immer auf die
richtige Temperatur für das Kind. Die Mutter mag zittern vor
Kälte, das macht keinen Unterschied. Für das Kind herrscht
immer dieselbe Temperatur im Uterus. Ihm ist warm, es schwebt
glückselig dahin, ohne Sorgen, ohne Ängste, ohne Pflichten ...
allein. Es weiß von keiner Mutter – „Mutter" existiert für es nicht.

Mit diesem sanskar, diesem Eindruck kommt ihr dann zur
Welt. Das ist die Grundwirklichkeit – wie ihr wart, ehe ihr unter
die Menschen kamt, und das wird auch wieder eure Wirklichkeit
sein, wenn ihr die Menschen verlaßt und sterbt. Dann werdet ihr
wieder allein sein.
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Und zwischen diesen beiden Punkten der Einsamkeit wird dein
Leben angefüllt von vielen Ereignissen. Was das für Ereignisse
sind, das ist beliebig. Tief drinnen bleibst du allein, weil das deine
Grundwirklichkeit ist. Um dieses Alleinsein herum geschieht alles
mögliche: Du heiratest, bist zu zweit, dann bekommt ihr Kinder
und seid zu mehreren. Alles mögliche geschieht immerzu, aber
nur an der Peripherie.

Die Tiefenschicht bleibt absolut allein. Die ist eure Wirklich-
keit; meinetwegen nennt sie auch euer atma, euer Wesen.

In tiefer Abgeschiedenheit muß man wieder zu diesem Wesen
zurückfinden. Wenn also Buddha sagt, er habe das nirvana erlangt,
hat er in Wirklichkeit diese Einsamkeit, diese Grundwirklichkeit
erlangt. Mahavir sagt, er habe kaivalya erlangt. Das Wort kaivalya

an sich bedeutet schon Einsamkeit – das All-Eine. Unmittelbar
unter dem Gewoge der Geschehnisse bleibt dieses All-Eine vor-
handen. Es durchzieht euch wie der Faden die Mala. Die Perlen
sind sichtbar, aber nicht der Faden. Aber die Perlen sind auf diesem
Faden aufgereiht, und die Perlen sind viele, der Faden aber ist eins.
Tatsächlich ist die Mala nur ein Symbol für diese Wirklichkeit.
Der Faden stellt die Wirklichkeit dar, und die Perlen nur die Ereig-
nisse, die sich eins nach dem andern daran aufreihen. Und solange
du der Sache nicht auf den Grund gehst und auf den eigentlichen
Faden gestoßen bist, wirst du in Qualen leben, wirst du leiden.

Du hast eine Geschichte – diese Geschichte ist beliebig. Und du
hast eine Natur – diese Natur ist ungeschichtlich. Du wirst an
einem bestimmten Datum geboren, in einem bestimmten Eltern-
haus, einer bestimmten Gesellschaft, einem bestimmten Zeitalter;
du wirst entweder so oder so erzogen. Dann ergreifst du einen
bestimmten Beruf, verliebst dich in eine Frau, bekommst Kinder.
Diese Dramen sind die Perlen, lauter Ereignisse, Geschichten,
aber tief drinnen bist du immer all-ein. Und wenn du dich wegen
dieser Ereignissen völlig vergißt, dann hast du den ganzen Sinn
deines Hierseins verpaßt. Dann hast du dich im Theaterstück ver-
loren und vergessen, daß du der Schauspieler bist, der gar nicht
dazu gehört hat, der nur die Rolle gespielt hat. All diese Dinge
sind Rollen.

Das ist der Grund, warum es in Indien keine Geschichtsbücher
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gibt. Es läßt sich in der Tat sehr schwer sagen, wann Krishna gebo-
ren wurde, wann er starb; wann Rama geboren wurde und wann
er starb – oder ob er überhaupt geboren wurde und nicht nur ein
Mythos ist. Wir haben seine Geschichte nicht aufgeschrieben,
und zwar aus genau diesem Grunde: Wir in Indien sind sehr an
dem Faden interessiert und nicht an den Perlen. Tatsächlich ist
unter allen Religionen Christus die erste historische Person; wäre
er dagegen in Indien zur Welt gekommen, wäre er nicht histo-
risch gewesen. Wir in Indien achten immer nur darauf, wo der
Faden verläuft; die Perlen sind uninteressant. Aber der Westen
orientiert sich mehr an den Ereignissen, Fakten – am Zeitlichen
statt am Wesentlichen und am Ewigen. Die Geschichte ist nur
Theater.

In Indien sagen wir, daß die Ramas und Krishnas immerzu
wieder geboren werden, in jedem Zeitalter. Sie haben ihr Stück
auch vorher schon viele Male gegeben und werden es auch in
Zukunft noch oftmals geben, man braucht sich also nicht die
Mühe zu machen, ständig alle Details festzuhalten. Wann sie
geboren werden, ist irrelevant. Was sie ihrem Wesen nach sind –
der Faden, das ist das Bedeutsame. Es kümmert uns herzlich
wenig, ob sie nun wirklich historische Gestalten waren oder nicht,
uns scheren die Äußerlichkeiten nicht, die dem Einzelnen wider-
fahren; uns kümmert sein Wesen und was mit ihm los ist.

Wer sich in die Einsamkeit begibt, der sucht nach dem Faden.
Wer sich in die Einsamkeit begibt, der begibt sich in die Natur.
Wenn du wirklich allein bist, nicht mehr an andere denkst, wirst
du dich zum ersten Mal in der Naturwelt aufgehoben fühlen,
wirst du dich auf sie einstimmen. Vorläufig bist du noch auf die
Gesellschaft eingestimmt. Wenn du aus dieser gesellschaftlichen
Eingestimmtheit herausfällst, wirst du dich auf die Natur ein-
stimmen. Wenn die Regenzeit einsetzt – wie oft hat sie schon ein-
gesetzt, aber ihr versteht die Sprache des Regens nicht –, dann sagt
er euch nichts, bedeutet er euch nichts; allenfalls redet ihr dann
was von seiner Nützlichkeit – daß wir schließlich Wasser brau-
chen. Er erfüllt also einen gewissen Zweck. Aber nie haltet ihr mit
dem Regen Zwiesprache: ihr könnt die Sprache des Regens nicht
verstehen. Der Regen ist für euch keine Persönlichkeit.
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Aber wenn du für eine Weile die Gesellschaft hinter dir läßt und
allein lebst, wirst du langsam ein neues Phänomen entdecken: Der
Regen wird kommen – und er wird zu dir sprechen! Dann wirst
du seine Stimmungen spüren können: Diesmal ist der Regen aber
richtig wütend! Ein andermal dann ist er sehr sanft und liebevoll.
Wieder ein andermal ist der ganze Himmel deprimiert, und dann
irgendwann tanzt er! An bestimmten Tagen geht die Sonne nur
auf, weil sie muß, gezwungenermaßen, weil die Arbeit halt getan
werden muß; und an anderen Tagen ganz von sich aus – jetzt ist
es nicht mehr Arbeit, sondern Spiel!

Plötzlich nimmst du alle Stimmungen um dich her wahr, die
Natur hat ihre eigene Sprache, aber sie ist still, und erst wenn auch
du still bist, kannst du sie verstehen.

Die erste Schicht der Einstimmung gilt der Gesellschaft, die
zweite Schicht der Einstimmung gilt der Natur, und die dritte
Schicht, die tiefste, gilt dem Tao oder Dhamma – der reinen Exi-
stenz. Dann läßt du selbst die Bäume, selbst den Regen und seine
Wolken hinter dir. Dann ist da nur noch die Existenz ... und die
Existenz hat keine Stimmungen. Die Existenz ist sich immerfort
gleich. Die Existenz ist immerzu gleich – immerzu feiernd, explo-
dierend vor Energie.

Aber erst muß man sich von der Gesellschaft ab- und der Natur
zukehren – und dann von der Natur zur Existenz. Wenn du dann
auf die Existenz eingestimmt bist, bist du vollkommen allein.
Aber dieses Alleinsein unterscheidet sich von dem des Kindes im
Mutterleib. Das Kind ist zwar allein, ist aber in Wirklichkeit nicht
vollends allein, da es nichts um sich her wahrnimmt. Es ist in
Dunkel gehüllt und fühlt sich darum allein. Die ganze Welt exi-
stiert um es her, aber es bekommt nichts von ihr mit. Sein Allein-
sein ist in Unwissenheit. Wenn du aber bewußt still wirst, eins mit
der Existenz wirst, dann wird dein Alleinsein nicht in Dunkelheit
gehüllt sein, sondern in Licht gehüllt sein.

Für das Kind im Mutterleib existiert die Welt deshalb nicht,
weil es unbewußt ist. Für dich wird die Welt deshalb nicht mehr
existieren, weil ihr beiden, die Welt und du, eins geworden seid.

Wenn du beim tiefsten Sein ankommst, bist du wieder allein,
weil darüber das Ego verlorengegangen ist. Das Ego wird dir von
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der Gesellschaft verliehen. Und wenn du in der Natur lebst, dann
kann es zwar ein wenig andauern, obwohl es dann nicht mehr so
groß sein wird wie in der Gesellschaft. Wenn du dich zurück-
ziehst, beginnt dein Ego zu verblassen – weil es immer auf Bezie-
hungen angewiesen ist. Schaut euch dieses Phänomen genau an:
Je nach dem Gegenüber wechselt euer Ego die Rollen. Wenn ihr
zu eurem Diener sprecht, dann schaut in euch, schaut euch das
Ego an, schaut nach, wie es sich verhält. Oder ihr sprecht gerade
zu einem geliebten Menschen: Schaut nach innen, prüft, ob das
Ego da ist oder nicht da ist.

Wenn ihr zu einem unschuldigen Kind sprecht, schaut in euch
hinein – das Ego wird nicht da sein, weil es idiotisch wäre, bei
einem unschuldigen Kinde den Egoisten zu spielen. Ihr werdet
das Gefühl haben, daß das idiotisch wäre; wenn man also mit
Kindern spielt, wird man wieder zum Kind. Das Kind kennt die
Sprache des Egos nicht. Und einem Kinde gegenüber das Ego
herauszukehren, wäre einfach lächerlich. Wenn ihr also mit Kin-
dern spielt, holen sie euch auf ihre Ebene, versetzen sie euch
zurück in eure eigene Kindheit. Wenn ihr zu einem Hund
sprecht oder mit einem Hund spielt, hat das Ego, das euch die
Gesellschaft verlieh, keinen Bestand, weil für einen Hund das
Ego einfach keine Rolle spielt. Wenn du dagegen mit deinem
Hund spazieren gehst – ein Prachtkerl und teuer! – und jemand
dir auf der Straße begegnet, scheint selbst der Hund dein Ego zu
stärken. Aber nicht der Hund, stärkt da dein Ego, sondern der
Mensch, der dir begegnet. Du läufst kerzengerade, mit
geschwellter Brust, weil du einen so schönen Hund hast, und der
andere neidisch zusieht.

Das Ego ist da. Wenn du dich in die Einöde zurückziehst, ver-
schwindet das Ego. Daher bestehen alle Religionen darauf, man
solle sich – zumindest für eine Zeitlang – in die Welt der Natur
zurückziehen.

Dieses Sutra ist simpel: Halte dich an einem Ort auf mit unend-
lich viel Raum... Irgendwo auf einem Gipfel, von dem aus du in
weite Ferne blicken kannst, dein Blick schier ins Unendliche
schweifen kann. Wenn du unendlich weit blicken kannst und
dein Ausblick kein Ende findet, wird sich das Ego auflösen. Das
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Ego braucht Grenzen, Zäune. Je klarer die Zäune definiert sind,
desto leichter ist es fürs Ego, sich zu erhalten.

Halte dich an einem Ort auf mit unendlich viel Raum — frei von
Bäumen, Bergen, Siedlungen. Und so nehmen all die Drangsalie-
rungen des Geistes ein Ende.

Der Geist ist sehr fein. Du kannst auf einem Gipfel leben, wo
es sonst niemanden gibt, aber wenn du irgendwo tief unten im Tal
eine Hütte sehen kannst, wirst du anfangen, dich mit dieser Hütte
zu beschäftigen, wirst du eine Beziehung mit ihr eingehen: Die
Gesellschaft ist wieder da! Du weißt nicht mal, wer da wohnt, aber
irgendwer wohnt da ... und das wird zum Zaun. Du machst dir
Gedanken, wer wohl dort leben mag, und deine Augen werden
täglich herauszufinden suchen, wer dort wohnt. Die Hütte wird
zum Symbol für die Menschheit werden.

Daher heißt es in diesem Sutra ... frei von Siedlungen — ja
sogar frei von Bäumen, denn es gibt Berichte, daß Menschen, die
alleine leben, sich mit Bäumen zu unterhalten beginnen, mit
ihnen Freundschaft schließen, Zwiesprache halten. Ihr könnt euch
die Schwierigkeiten nicht vorstellen, die einen Menschen erwar-
ten, der ausgezogen ist, um in der Einsamkeit zu leben. Er möchte
irgendwer sein, also sagt er jetzt zu dem Baum „Hallo!" und „Wie
geht's dir?" Und Bäume sind Lebewesen. Wenn es dir wirklich
ernst damit ist, werden sie zu antworten beginnen, kann eine
Antwort nicht ausbleiben!

Du kannst dir also eine Gesellschaft erfinden. Der Sinn dieses
Sutras ist folgender: Sei wo du willst, aber paß auf, daß du dir nicht
wieder eine Gesellschaft bildest. Du magst anfangen, dich um
einen Baum zu kümmern, einen Baum zu lieben. Du magst das
Gefühl haben, daß es den Baum dürstet, also bringst du ihm etwas
Wasser — und schon hast du eine Beziehung angebändelt, und mit
einer Beziehung bist du nicht allein.

Hierauf also liegt der Akzent: Geh ruhig in die Einsamkeit,
aber paß gut auf, nicht wieder eine Beziehung einzugehen. Laß
alles Sichbeziehen und die Welt der Beziehungen hinter dir, und
sei dort allein. Am Anfang wird das ausgesprochen schwer sein,
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weil du dein ganzes Denken von der Gesellschaft hast. Du kannst
zwar der Gesellschaft den Rücken kehren, aber kannst du auch
deinem Denken den Rücken kehren? Dein Denken wird dir fol-
gen wie ein Schatten. Dein Denken wird sich an deine Fersen hef-
ten. Dein Denken wird dich foltern. In deinen Träumen werden
Fratzen auftauchen – sie werden an dir zerren. Du wirst zu medi-
tieren versuchen, aber die Gedanken werden nicht klein beigeben.
Plötzlich mußt du an dein Haus denken, mußt an deine Frau, an
deine Kinder denken. Das ist menschlich.

Und das ergeht nicht nur dir so. Das ergeht einem Buddha
und einem Mahavir ganz genauso. Das ist allen so ergangen. Selbst
ein Buddha hat in den sechs langen Jahre seiner Einsamkeit
zwangsläufig an seine Yashodara denken müssen. Anfangs, als
seine Gedanken ihn noch verfolgten, muß er sich oft unter einen
Baum gesetzt und so getan haben, als meditierte er, und Yasho-
dara muß ihn heimgesucht haben. Er liebte diese Frau, und er
muß Schuldgefühle gehabt haben, weil er sie verlassen hatte –
ohne ihr ein Sterbenswörtchen zu sagen! Es wird zwar nirgends
erwähnt, daß er an Yashodara gedacht habe, ich aber sage, er muß
an sie gedacht haben. Das ist nur menschlich, das ist so natürlich!
Sich einzubilden, er hätte keinen Gedanken mehr an Yashodara
verschwendet, wäre sehr unmenschlich und wäre nicht fair
gegenüber Buddha. Erst ganz allmählich, nach langem Kampf,
dürfte es ihm gelungen sein, die Gedanken abzustreifen.

Aber das Denken wird weitergehen, weil es nichts anderes ist
als die Gesellschaft – verinnerlichte Gesellschaft. Die Gesellschaft
ist in dir drin in Form deines Denken. Du magst aus der Gesell-
schaft, aus der äußeren Wirklichkeit davonlaufen, aber die innere
wird dich verfolgen.

Viele Male wird Buddha sich so mit Yashodhara, mit seinem
Vater, seinem Söhnchen, das er zurückgelassen hatte, unterhalten
haben. Das Gesicht seines Kindes muß ihn verfolgt haben. Es
stand ihm vor Augen, als er weglief. In der Nacht, als er ging,
schlüpfte er noch einmal in Yashodharas Zimmer, nur um das
Kind ein letztes Mal anzuschauen. Das Kind war erst einen Tag
alt! Yashodhara schlief, und da lag das Kind, geklammert an ihre
Brust. Er blickte das Kind an, wollte das Kind in seine Hände
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nehmen, denn dies war seine letzte Chance. Er hatte es ja noch gar
nicht berührt, und nun würde er vielleicht nie wiederkehren, und
dann wären sie sich niemals begegnet! Er verließ jetzt die Welt. Er
wollte das Kind berühren, das Kind küssen, aber dann überkam
ihn die Angst, denn hätte er das Kind mit seinen Händen hoch
gehoben, hätte Yashodhara davon wach werden können. Dann
würde ihm sein Weggehen viel schwerer gemacht – sie würde an-
fangen zu weinen und zu schreien. Er hatte ein menschliches
Herz. Ist sie nicht schön, diese Rücksichtnahme – es sich und ihr
nicht noch schwerer zu machen? Sein gesamtes Gedankenge-
bäude – daß diese Welt sinnlos war und nichts brachte – stand auf
dem Spiel. Er hätte es nicht ertragen, Yashodhara weinen zu
sehen. Er liebte diese Frau. Also ging er, schlich er sich wieder zum
Zimmer hinaus ohne den leisesten Laut.

Es fiel diesem Mann nicht leicht, Yashodhara und das Kind zu
verlassen. Wem wäre es leicht gefallen? In seinen Bettlerzeiten
mußte ihm das zwangsläufig vor den Augen erschienen sein – sein
Palast und alles. Er war schließlich aus freien Stücken ein Bettler.
Die Vergangenheit gab nicht so schnell auf! Ständig hämmerte sie
in seinem Kopf, wieder und wieder: „Kehr heim!" Oft genug
kam ihm der Gedanke: „Ich hab einen Fehler gemacht." Es ist gar
nicht anders möglich. Nirgendwo ist dies festgehalten worden,
und manches Mal habe ich schon daran gedacht, ein Tagebuch
darüber zu schreiben, was sich alles in Buddha in jenen sechs Jah-
ren abgespielt hat – ein Tagebuch darüber, wie es ihm innerlich
erging und was da so alles passierte.

Wohin du auch gehst, deine Gedanken werden dir folgen wie
ein Schatten. Es wird also nicht leicht werden, es ist noch nie-
mandem leicht geworden. Es wird ein langer Kampf werden, dich
immer wieder selber wach zu rütteln; wieder und wieder nur
Zeuge zu bleiben; sich wieder und wieder nicht kriegen zu lassen.
Und die Gedanken verfolgen einen bis zum allerletzen Moment.
Sie werden dich bis zu dem Augenblick verfolgen, wo du ver-
zweifelt zusammenbrichst, in dem Gefühl, unheilbar zu sein, daß
da einfach nichts zu machen ist. Sie werden nichts unversucht
lassen. Sie werden dir Phantasien, Tagträume, Alpträume vorgau-
keln, dir mit allen möglichen Reizen und Versuchungen beizu-
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kommen suchen. In den Lebensgeschichten aller Seher kann man
nachlesen, daß der Satan kommt – der Teufel kommt – als Ver-
sucher. Überhaupt niemand kommt – nur deine eigenen Gedan-
ken. Dein Denken ist der einzige Teufel, es gibt keinen anderen.
Es wird nichts unversucht lassen. Es wird dir einflüstern: „Ich
schenke dir die ganze Welt, aber kehr um!" Es wird dich depres-
siv machen: „Du Idiot – die ganze Welt hat ihren Spaß, und du
sitzt hier auf einsamer Bergspitze. Du hast sie nicht mehr alle. All
dieses Gerede von Religion ist Blabla, mach, daß du heim
kommst! Sieh doch nur – die ganze Welt kann doch nicht wahn-
sinnig sein, und alle haben sie ihren Spaß!" Und sie kommen dir
mit dermaßen schönen Bildern, wie sehr alle anderen auf ihre
Kosten kommen, und die ganze Welt wird dir verlockender vor-
kommen als je zuvor. Alles, was du hinter dir gelassen hast, will
dich zurückziehen.

Das ist der eigentliche Kampf. Und der findet nur deswegen
statt, weil dein Verstand eine Maschine aus Gewohnheiten ist,
alle auf Dauer eingerichtet. Droben auf dem Berge wird diese
Maschine sich vorkommen wie in der Hölle – sie wird kein gutes
Haar an allem dort lassen. Da ist alles schlecht. Dein Verstand
wird dich mit Negativität überschüttet: ,Was willst du hier? Bist
du verrückt geworden?" Die Welt, die du hinter dir gelassen hast,
wird in deinen Augen immer schöner werden, und der Ort, wo
du jetzt bist, wird immer abstoßender werden. Aber wenn du
durchhältst und du dir klar machst, daß das alles nur Vorgauke-
lungen des Verstandes sind, daß dem Verstand gar keine andere
Wahl bleibt, und du dich nicht mit deinem Verstand identifizierst,
dann ist irgendwann der Augenblick da, wo dein Verstand dich
verläßt, und mit ihm all seine Drangsalierungen. Wenn dein Ver-
stand dich in Ruhe läßt, bist du entlastet, denn er ist die einzige
Last. Dann gibt es keine Sorgen, keinen Gedanken, keine Angst
mehr, dann bist du in den Mutterschoß der Existenz eingegangen.
Sorglos schwebst du dahin. Eine tiefe Stille explodiert in dir.

Das Sutra lautet: Und so nehmen all die Drangsalierungen des
Geistes ein Ende In solcher Abgeschiedenheit, in solcher Einsam-
keit ... muß man sich noch eines merken: Die Masse setzt dich
enorm unter Druck, ob du es weißt oder nicht.
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Heute, nach vielen Tierstudien, ist die Naturwissenschaft auf
ein sehr grundlegendes Gesetz gestoßen. Sie sagt, jedes Tier sieht
ein bestimmtes Umfeld als sein Territorium an. Wenn du in die-
ses Umfeld eindringst, dann verspannt sich das Tier und greift dich
an. Jedes Tier braucht einen gewissen Spielraum, in den es nie-
manden einläßt, denn sobald jemand dort eindringt, empfindet es
das als Druck. Ihr könnt hier viele Vögel in den Bäumen singen
hören. Ihr wißt nicht, was sie damit tun. Die Naturwissenschaft-
ler sagen heute nach jahrelangen Untersuchungen, daß jeder
Vogel, der auf den Bäumen singt, vieles damit auf einmal erledigt.
Erstens ruft er seine Freundin herbei. Zweitens verwarnt er seine
Rivalen, daß das hier sein Territorium ist: ‚Wagt euch ja nicht
her!" Und wenn es doch jemand tut, dann kommt es zum Kampf,
und die Freundin wird einfach nur zuschauen und abwarten, wer
gewinnt; denn wer das Territorium bekommt, der bekommt auch
sie. Sie wartet nur ab, und wer gewinnt, der darf bleiben, und wer
verliert, der muß gehen. Jedes Tier steckt sein Territorium ab, mit
vielerlei Mitteln – durch Töne, durch Singen, durch Körperge-
ruch. Damit sich ja kein Rivale in sein Territorium wagt!

Ihr habt sicher schon beobachtet, wie Hunde überall hinpissen.
Die Wissenschaftler sagen, sie markieren ihr Territorium durch
Pissen. Der Hund geht hin und pißt mal an diese Laterne und mal
an jene Laterne. Er pißt nicht etwa nur an einer Stelle – warum?
Er könnte es doch an einer Stelle erledigen, warum so viele Orts-
veränderungen? Er markiert damit sein Territorium: „Wage sich
nur keiner hier herein, sonst setzt es was!" Er lebt für sich in sei-
nem eigenen Territorium. Hier ist er der Herr im Haus.

Heute wird da viel geforscht. Man hat versucht, viele Tiere in
einen einzigen Käfig zu sperren, wo für alles gesorgt ist – besser,
als sie sich je in der Wildnis selbst hätten versorgen können. Aber
sie drehen durch, weil ihnen ihr Raum fehlt. Wenn ständig andere
da sind, verkrampfen sie sich, sie bekommen Angst, sie wollen
kämpfen. Diese ständige Kampfbereitschaft erzeugt eine solche
Anspannung, daß es zu Herzstillstand oder Wahnsinn kommt.
Manche Tiere begehen sogar Selbstmord, weil sie den Druck
nicht mehr ertragen können. Und es entwickeln sich viele
Anomalitäten, die in der Wildnis nicht vorkommen. Eingesperrt
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in einem Zoo fangen sie an, sich absonderlich zu verhalten.
Anfangs glaubte man noch, es sei das Eingesperrtsein, was das
Problem erzeugt. Heute weiß man, daß es nicht am Eingesperrt-
sein liegt. Wenn man ihnen das richtige Umfeld gibt, das sie brau-
chen, sind sie auch in einem Käfig zufrieden, dann haben sie
keine Probleme. Aber sie haben einen Ur-Instinkt für Raum.
Wenn jemand diesen Raum verletzt, empfinden sie das als Druck.
Wenn sie sich innerlich verkrampfen, verspannen, können sie
nicht richtig schlafen, können sie nicht richtig Futter aufnehmen,
können sie nicht richtig lieben.

Auf der Basis solcher Studien sagen die Wissenschaftler jetzt,
daß die ganze Menschheit langsam aufgrund von Überbevölke-
rung verrückt und wahnsinnig wird. Der Druck ist dermaßen
groß. Nie werdet ihr allein gelassen: im Zug, im Bus, im Büro,
wohin man kommt – überall erstickt man in Menschenmengen.
Auch der Mensch hat das Bedürfnis nach Raum, in Ruhe gelassen
zu werden. Wenn du nach Hause kommst, ist deine Frau da, sind
deine Kinder da und immerzu kommen Verwandte. Und in
Indien ist der Gast immer noch Gott! Du bist bereits verrückt, weil
dir der Druck von allen Seiten zuviel ist. Du kannst den Leuten
nicht einfach ins Gesicht sagen: „Laß mich in Ruhe!" Wenn du zu
deiner Frau sagst: „Laß mich in Ruhe!", wird sie wütend: , Was fällt
dir ein?!" Sie hat den ganzen Tag lang auf dich gewartet. Man
braucht etwas Raum, um sich geistig zu entspannen.

Dieses Sutra ist wirklich wunderbar – und sehr wissenschaftlich:
Und so nehmen all die Drangsalierungen des Geistes ein Ende.

Wenn du dich allein auf eine Bergeshöhe zurückziehst, hast du
rings um dich her Raum, unendlichen Raum. Der Druck der
Masse, der Druck der anderen um dich her fällt von dir ab. Du
wirst tiefer schlafen. Du wirst am Morgen völlig anders auf-
wachen. Du wirst dich frei fühlen. Ein innerer Ring von Druck ist
weg. Du wirst dich uneingekerkert, unangekettet fühlen.

Das tut gut. Aber wir sind inzwischen so süchtig nach Men-
schenmengen, daß wir uns so nur für ein paar Tage, für drei bis
vier Tage wohl fühlen werden. Dann kehrt das Verlangen zurück,
wieder in die Menge einzutauchen. In jedem Urlaub, den ihr
macht, wollt ihr nach drei Tagen am liebsten wieder heim. Auf
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Grund alter Verhaltensmuster, Gewohnheiten, fühlt ihr euch nutz-
los. Allein fühlt ihr euch nutzlos. Allein könnt ihr nichts anfangen,
und selbst wenn ihr etwas unternehmt, erfährt kein Mensch was
davon, schaut euch niemand dabei zu, wird niemand euch Beifall
spenden. Allein könnt ihr mit euch nichts anfangen, weil ihr euer
ganzes Leben lang immer nur etwas für andere getan habt. Ihr
fühlt euch nutzlos.

Wenn ihr es also je mit diesem Einsiedlerwahnsinn aufnehmen
wollt, dann schlagt euch bitte den Gedanken an Nützlichkeit aus
dem Kopf und seid nutzlos. Nur so könnt ihr auch allein sein.
Denn im Grunde genommen ist euch der Gedanke an Nützlich-
keit von der Gesellschaft aufgezwungen worden. Die Gesellschaft
verlangt: „Mach dich irgendwie nützlich, sei kein unnützes
Geschöpf." Die Gesellschaft will aus dir einen ökonomischen Fak-
tor, ein Objekt machen, – leistungsfähig, zweckdienlich. Die
Gesellschaft legt keinen Wert darauf, daß du einfach so wie eine
Blume lebst, nein. Und wenn du doch wie eine Blume leben
willst, dann mußt du zumindest verkaufbar sein. Die Gesellschaft
legt Wert darauf, daß du auf dem Markt bist, daß du dich irgend-
wie nutzbar machst. Nur dann bist du zu gebrauchen; sonst nicht.
Die Gesellschaft predigt unentwegt, der Nutzen sei das Ziel des
Lebens, der Zweck des Lebens.

Welch ein Unsinn.
Ich will damit nicht sagen: Seid nutzlos! Ich sage damit nur, daß

der Nutzen nicht das Ziel ist. Ihr müßt mit der Gesellschaft leben,
müßt nützlich sein – aber dabei in der Lage bleiben, jederzeit
nutzlos zu sein. Diese Fähigkeit muß man sich bewahren, sonst
wird man zum Ding und hört auf, eine Person zu sein. Wer in die
Einsamkeit, ins Alleinsein zieht, kann sich auf ein Problem gefaßt
machen: Er wird sich nutzlos vorkommen!

Ich habe mit vielen Menschen gearbeitet. Manchmal schlage
ich ihnen vor, sich für drei Wochen oder drei Monate in völlige
Abgeschiedenheit zurückzuziehen – schweigend. Und dann sage
ich ihnen, daß sie sich darauf gefaßt machen sollen, nach sieben
Tagen zurückkommen zu wollen, und daß ihr Verstand ihnen
alle möglichen Gründe liefern wird, um nicht dort bleiben zu
müssen, um zurückkehren zu dürfen. Ich sage ihnen, nichts auf

126



Kapitel 5

diese Argumente zu geben und sich von vornherein klar darüber
zu sein, unbedingt die festgesetzte Zeit durchzuhalten und nicht
vorher wegzulaufen. Dann sagen sie, sie würden es doch aus freien
Stücken tun, warum sie denn weggehen wollen sollten? Darauf
antworte ich dann, daß sie sich selbst nicht kennen. So werde es
aber erst nach drei bis sieben Tagen sein, und dann würden sie sich
nach Heimkehr sehnen. Denn die Gesellschaft ist für uns eine Art
Rausch geworden – sie ist ein Rauschmittel. In nüchternen
Augenblicken mögt ihr euch wünschen, allein zu sein, aber wenn
ihr dann allein seid, werdet ihr binnen drei Tagen denken: ,Was
mach ich hier bloß? Das ist doch unnütz!" Also rate ich ihnen,
ruhig unnütz zu sein und nicht so viel Wert auf Nützlichkeit zu
legen.

Es ist schon vorgekommen, daß sie dann ganze drei Wochen,
ja drei Monate weg bleiben, und danach kommen sie her und
sagen: „Es war herrlich, ich war überglücklich. Auch wenn dieser
Gedanke ständig auf mich einhämmerte: ‚Was soll das?" Sie sagen:
„Ich war zufrieden, ganz still, ich genoß es. Aber dieser Gedanke
war ständig im Hintergrund: ,Was soll das? Was mach ich hier?'"

Merkt es euch: Nützlichkeit ist etwas Gesellschaftliches. Die
Gesellschaft benutzt euch, und ihr benutzt die Gesellschaft. Das
Verhälnis beruht auf Gegenseitigkeit.

Aber das Leben ist nicht um der Nützlichkeit willen da. Es ist
zweckfrei, absichtslos. Es ist ein Spiel, ein Fest. Wenn ihr euch also
in die Einsamkeit zurückzieht, um diese Technik zu praktizieren,
dann stellt euch von vornherein darauf ein, daß ihr nutzlos sein
werdet – und genießt es, bedauert es nicht. Ihr könnt euch nicht
vorstellen, mit was für Argumenten euch euer Verstand kommen
wird. Ihr werdet euch sagen: „Wie übel ist es um die Welt bestellt,
und du sitzt hier und tust nichts! Sieh doch nur, was in Vietnam
los ist und was in Pakistan los ist und was in China los ist! Und
dein eigenes Land liegt im Sterben, und es gibt nicht genug zu
essen, nicht genug Wasser. Und du sitzt hier und meditierst! Soll
das der Welt vielleicht helfen, sozialistisch zu werden?"

Euer Verstand wird euch mit den tollsten Argumenten kom-
men; der Verstand ist ein großer Advokat. Er ist der Teufel – er
wird versuchen, euch rumzukriegen, er wird euch zu überzeugen
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suchen, daß ihr eure Zeit verplempert. Aber hört gar nicht hin.
Stellt euch von vornherein darauf ein: „Ich beschließe hiermit,
Zeit zu verplempern. Ich werde zu nichts nütze sein. Ich werde
es einfach nur genießen, hier zu sein."

Und macht euch keine Sorgen um die Welt. Die Welt läuft
weiter. Sie ist immer übel dran, und sie wird immer übel dran
sein. So ist die Welt nun einmal. Ihr könnt nichts daran ändern,
also versucht nicht, ein großer Reformierer der Welt, ein Revo-
lutionär, ein Messias zu werden.

Versuch es erst gar nicht. Sei einfach nur du selbst und genieße
deine Abgeschiedenheit, sei einfach wie ein Fels oder ein Baum
oder ein Fluß – nutzlos! Wozu dient ein Fels, der einfach nur da
liegt unterm Regen, unter der Sonne, unter den Sternen? Zu gar
nichts – der Fels genießt sich so, wie er ist. Sei einfach ein Fels. Es
gibt Felsengärten in Japan, in Zen-Klöstern; man legt dort extra
hierfür Felsengärten an. Da gibt es keine Bäume im Garten, nur
Sand und Felsen. Ein einsamer Felsblock sitzt da, und der Meister
sagt zum Schüler: „Geh und sei wie ein Fels, genau wie der Fels
da. Mach dir keine Gedanken über die Welt. Dieser Fels bleibt
dort, wo er ist, egal, was mit der Welt geschieht. Er kümmert sich
uni gar nichts. Er ist immer in Meditation."

Solange du nicht wirklich dazu bereit bist, unnütz zu sein,
kannst du nicht für dich allein sein, hälst du es nicht in der Abge-
schiedenheit aus. Und wenn du erst einmal erfahren hast, wie
tief das geht, kannst du wieder in die Gesellschaft zurück kehren.
Du mußt zurück kehren, weil Abgeschiedenheit keine Lebens-
weise ist, sondern nur eine Schulung. Sie ist keine Lebensweise,
sondern nur eine tiefe Entspannung, um die Perspektive zu
ändern. Sie ist nur ein Ausscheren aus dem Gleichschritt der
Gesellschaft, um dich einmal selbst etwas näher unter die Lupe zu
nehmen – wer du bist, ganz für dich. Denkt also nicht, dies wäre
eine Art zu leben. Viele haben daraus eine Lebensweise gemacht.
Sie sind im Irrtum, absolut im Irrtum. Sie haben aus einem Arz-
neimittel ein Lebensmittel gemacht. Es ist keine Lebensweise,
sondern nur eine Arznei. Du scherst nur einmal für einen Augen-
blick aus, um etwas Perspektive, etwas Abstand zu gewinnen, uni
nachzuschauen, was du bist und was die Gesellschaft aus dir
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macht. Das kannst du aber nur, wenn du nicht mittendrin steckst.
Nur wenn du dich raushälst, kannst du beobachten. Wenn du
unbesorgt bist, nicht drin steckst, kannst du dich zum Wächter auf
dem Berge machen, kannst du zum Zeugen werden. Dort hast du
so viel Abstand, daß du einmal ganz ohne Voreingenommenheit,
ohne Besorgnis hinschauen kannst.

Haltet also bitte fest: Es handelt sich hier nicht um eine Art zu
leben. Ich sage nicht, zieht euch aus der Welt zurück und werdet
irgendwo im Himalaja zu Eremiten – nein. Aber macht ab und zu
Urlaub, entspannt euch, seid unnütz, seid allein, existiert wie ein
Felsblock, seid unabhängig, frei von der Welt, werdet Teil der
Natur – und ihr werdet verjüngt, ihr werdet wie neugeboren sein.
Und danach kommt zurück und mischt wieder mit, geht wieder
unter Menschen; aber versucht, euch jene Schönheit, jene Stille zu
bewahren, die euch widerfuhr, als ihr allein wart. Erhaltet sie euch
von nun an, bleibt in Kontakt mit ihr. Mischt euch tief unter die
Menschen, aber werdet nicht Teil der Masse. Laßt die Masse dort
draußen gewähren – bleibt selber allein.

Und wenn ihr es schafft, in der Masse allein zu sein, dann habt
ihr das echte Alleinsein erreicht. Auf einer Bergeshöhe ist es leicht,
allein zu sein, da hilft einem die ganze Natur, und nichts hindert
einen. Aber zurück auf dem Marktplatz zu sein, im Laden, im
Büro, in der Familie, und weiterhin allein zu sein – das will
gekonnt sein! Dann ist es deine eigene Errungenschaft und nicht
einfach nur Zufall – etwas, das nur der Bergeshöhe zuzuschreiben
war. Jetzt ist dein Bewußtsein anders beschaffen.

Bleibe also selbst inmitten der Masse allein. Die Masse wird
rings um dich sein, aber du gewährst ihr keinen Einlaß. Hüte das
Gewonnene. Verteidige es, laß nicht zu, daß es gestört wird. Und
sobald sich ein Gefühl der Abstumpfung einstellt – so als würde
dir etwas fehlen, als hätte die Gesellschaft es verwirrt, als hätte sich
Staub darauf gelegt, als wäre die frische Quelle nicht mehr so
frisch, als wäre sie verunreinigt worden – geh wieder hin. Zieh
dich aus der Gesellschaft zurück, um es zu erneuern, um es wie-
der zum Leben zu erwecken. Und dann komm wieder zurück
und lebe unter den Menschen. Irgendwann stellt sich dann der
Augenblick ein, wo diese ursprüngliche Quelle frisch bleiben
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wird und niemand sie dir mehr verunreinigen und verschmutzen
kann. Dann kannst du bleiben, wo du bist.

Das hier ist also nur eine Technik, keine Lebensweise. Werde
kein Mönch, werde keine Nonne, zieh dich nicht für den Rest
deines Lebens in ein Kloster zurück. Das ist Unsinn. Wenn du
ewig in einem Kloster zubringst, wirst du nie überprüfen können,
ob du das Erreichte auch tatsächlich erreicht hast, oder ob du es
nur dem Kloster verdankst. Vielleicht ist es ja nur äußerlich, nicht
wesentlich. Das Wesentliche muß getestet werden. Das Wesent-
liche muß vor der Gesellschaft Bestand haben, es bedarf eines
Prüfstandes. Und wenn ihm gar nichts mehr etwas anhaben kann,
wenn du dich auf es verlassen kannst, wenn nichts mehr es ändern
kann, dann ist der Kristallisationspunkt eingetreten.

Die zweite Technik:

Betrachte das Gesamte, das All als deinen eigenen Körper der Glück-
seligkeit.

Die zweite Technik ergibt sich aus der vorherigen. Betrachte
das All als deinen eigenen Körper der Glückseligkeit. Wenn du
auf einer Bergeshöhe meditierst, das ganze All über dir, dann geht
das. Erfahre es als ausgefüllt von deinem eigenen Glückselig-
keitskörper.

Es gibt sieben Körper. Der Glückseligkeitskörper ist der aller-
letzte. Je tiefer du also nach innen gehst, desto mehr wirst du
dich als glückselig erfahren: Du näherst dich dem Glückselig-
keitskörper, der Schicht der Glückseligkeit. Der umhüllt direkt
deinen Wesenskern, deine Seele und ist somit, von innen nach
außen gerechnet, dein erster Körper; oder, von außen nach innen
gerechnet, der letzte Körper. Direkt an dein Wesen, deine inner-
ste Seele schmiegt sich die Schicht der Glückseligkeit. Sie wird
„Glückseligkeitskörper" genannt. Wenn du oben auf einem Berg
sitzt und in den endlosen Himmel schaust, dann fühle, wie das
ganze All, „das Gesamte", ausgefüllt wird von deinem Glückse-
ligkeitskörper. Fühle, daß sich dein Glückseligkeitskörper ausge-
dehnt hat und jetzt das ganze All erfüllt. Wie ihr das fühlen sollt?
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Wie ihr euch das vorstellen sollt, wenn ihr nicht einmal wißt,
was Glückseligkeit ist? Vielleicht geht ihr die Sache zunächst also
besser anders an: Fühlt, daß das ganze All von Schweigen erfüllt
ist, nicht von Glückseligkeit. Empfindet es als durch und durch
still. Die Natur wird euch dabei helfen, weil in der Natur sogar die
Geräusche still sind. In Großstädten ist sogar die Stille noch laut.
Natürliche Laute sind deshalb still, weil sie nicht stören, sondern
sich harmonisch einfügen. Erwartet also nicht von der Stille, daß
sie zwangsläufig geräuschlos ist. Nein, ein melodisches Geräusch
kann durchaus still sein, weil es so harmonisch ist. Es stört nicht,
es vertieft nurmehr deine Stille. Wenn du dich also in die Natur
begibst, dann bilden alle Geräusche – die wehende Brise, der
Bach, der Fluß, der Wind oder was immer es sonst dort zu hören
gibt, eine Harmonie, ein Ganzes. Sie sind alles andere als störend.
Du kannst ihnen lauschen, und dein bloßes Lauschen wird deine
Stille vertiefen. Fühle also zunächst das ganze All von Stille erfüllt;
spüre zutiefst, wie es immer stiller und stiller um dich her wird,
wie der ganze Himmel still geworden ist. Und erst wenn du
fühlst, daß der ganze Himmel nur noch ein einziges Schweigen
ist, solltest du anfangen, dich von Glückseligkeit erfüllt zu fühlen.
Im selben Maße, wie sich die Stille vertieft, breitet sich in dir
Glückseligkeit aus. Im selben Maße, wie Anspannung zunimmt,
breitet sich in dir Unglück und Streß aus. Im selben Maße, wie
sich die Stille vertieft, fühlst du dich wohler, mehr zu Hause, ent-
spannter, stellt sich ein erster Anflug von Glückseligkeit ein. Und
sobald sich diese Ahnung in dir einstellt, kannst du dir auch vor-
stellen, daß diese Glückseligkeit allmählich das ganze All ausfüllt.

Betrachte das Gesamte, das All als deinen eigenen Körper der Glück-
seligkeit.

Der ganze Himmel wird zu deinem Glückseligkeitskörper.
Man kann das auch für sich machen, es muß nicht an die erste

Technik geknüpft sein. Aber beides setzt dasselbe voraus – end-
losen Raum, Stille, weit und breit keine Menschenseele. Warum
dürfen dabei auf keinen Fall Menschen in der Nähe sein? Weil ihr
im selben Augenblick, da ihr ein menschliches Wesen seht, auf die
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alte Weise reagieren werdet. Ihr könnt keinen Menschen sehen,
ohne zu reagieren. Irgendetwas, egal was, wird dann augenblick-
lich mit euch geschehen. Es wirft euch auf eure alten Verhaltens-
muster zurück. Wenn ihr keine Menschen seht, vergeßt ihr, daß
ihr menschlich seid. Und es ist gut, einmal zu vergessen, daß man
Mensch ist, zu einer Gesellschaft gehört. Es tut einfach gut, sich
ab und zu daran zu erinnern, daß man da bist – selbst wenn man
das vielleicht gar nicht weiß. Du gehörst keinem an – keiner
Gesellschaft, keiner Gruppe, keiner Religion. Es wird hilfreich
sein, sich dieses Nicht-dazu-gehören klarzumachen.

Es wird euch also gut tun, euch ab und zu allein irgend wohin
zu verziehen, und dies zu machen, diese Übung zu machen. Ihr
müßt nur allein sein, dann wird diese Technik hilfreich sein. Aber
denkt daran, mit etwas zu beginnen, das ihr auch fühlen könnt.
Oft genug sehe ich Leute Techniken praktizieren, die sie über-
haupt nicht fühlen können. Wenn du nichts empfindest, wenn
sich in dir keinerlei Erfahrung einstellt, nicht einmal eine Ahnung,
dann wird die ganze Sache schief.

Es kam einmal ein Mann zu mir und sagte: „Ich mach die
Übung: ,Gott ist überall!" Also fragte ich ihn: , Wie kriegst du das
hin? Was stellst du dir dabei vor? Hast du je einen Geschmack, ein
Gefühl von Gott bekommen? Denn wie sonst willst du ihn dir
vorstellen können? Sonst wirst du nur meinen, dir etwas vorzu-
stellen, ohne daß wirklich etwas passiert."

Merkt euch das für jede Technik, die ihr praktiziert. Ihr dürft
grundsätzlich immer nur Dinge tun, die euch vertraut sind. Sie
mögen euch zwar nicht vollkommen vertraut sein, aber eine
kleine Vorahnung muß da sein. Nur so könnt ihr Fortschritte
machen – Schritt für Schritt. Aber stürzt euch bitte nicht auf
irgendwelche vollkommen unbekannte Dinge, denn dann habt
ihr kein Gespür dafür und könnt es euch nicht einmal vorstellen.

Aus diesem Grund haben viele Meister, vor allem Buddha, nie
das Wort „Gott" in den Mund genommen. Buddha sagte: „Das
würde nirgends hinführen. Das kommt erst ganz am Ende, und
ihr dürft das Ende nicht an den Anfang setzen. Fangt also ganz von
vorne an." Er sagte: „Schlagt euch das Ende aus dem Sinn, das
Ende ergibt sich von selbst." Und weiter sagte er zu seinen
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Schülern: „Kein Gedanke an Gott. Denkt nur an Mitgefühl, denkt
an Liebe." Also käme er nie auf die Idee zu sagen, ihr solltet Gott
in allem spüren. Hab erst einmal Mitgefühl für alles, was da ist —
für den Baum, für Menschen, für Tiere. Fühle einfach mit. Fühle
dich ihnen verbunden, entfalte so etwas wie Liebe ... denn was
Liebe ist, weißt du, wie verschwommen auch immer. In jeder-
manns Leben hat es so etwas wie Liebe gegeben. Du selbst magst
noch nicht geliebt haben, aber irgendwer hat vielleicht dich
geliebt; zumindest deine Mutter. Du mußt es in ihren Augen
gelesen haben: Sie hat dich geliebt.

„Seid wie eine Mutter zur Existenz", sagt Buddha, „und emp-
findet tiefes Mitgefühl. Habt das Gefühl, daß die ganze Schöpfung
von eurem Mitgefühl erfüllt ist. Dann wird alles übrige folgen."

Vergeßt dies nicht als Grundvoraussetzung: Beginnt immer mit
etwas, das ihr auch fühlen könnt; denn nur so kann das Unbe-
kannte Eingang finden — hierdurch.
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Ertrage den Schmerz des Alleinseins
[Fragen]

Alleinsein tut so weh. Was tun?

Wie läßt sich „Alleinsein" mit „Ganzsein" vereinbaren?

Schrumpfen oder wachsen?

Ist Sex das Verlangen, in den Mutterschoß zurückzukehren?

Wen meinst du, wenn du „wir" sagst?
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Die erste Frage:

Sich selber in Alleinsein zu konfrontieren, macht solche Angst, tut so
weh! Was tun?

Es macht Angst und es tut weh, und man muß da durch. Nichts
sollte geschehen, um dem auszuweichen; man darf nichts tun,
um sich „ auf andere Gedanken zu bringen", nichts tun, um dem
zu entrinnen. Man muß es erleiden und es hinter sich bringen.
Dieses Erleiden, dieser Schmerz ist nur ein gutes Zeichen dafür –
daß dir eine Neugeburt bevorsteht. Denn jeder Geburt gehen
Wehen voraus. Dem darf man nicht ausweichen, denn das gehört
zum Wachstum nun einmal dazu. Dieser Schmerz und dieses
Leiden wird in der indischen Tradition tapascharya genannt – Zeit
der Entbehrung. Das ist die Bedeutung von tapas – harte Ent-
behrung, Mühsal.

Aber woher kommt dieser Schmerz? Das gilt es hier zu ver-
stehen; denn wenn du es verstehst, kannst du es auch hinter dich
bringen, und wenn du verstehend hindurchgehst, wirst du es
leichter und schneller hinter dich bringen.

Warum tut es so weh, wenn du allein bist?
Das erste ist, daß dann dein Ego krank wird. Dein Ego hat nur

dann Bestand, wenn es mit anderen zusammen ist. Es ist aus
Beziehungen entstanden, es kann nicht aus sich selbst bestehen.
Wenn also eine Situation entsteht, wo es nicht mehr existieren
kann, fühlt es sich ersticken, fühlt es sich am Rande des Todes. Das
ist das tiefste Leiden überhaupt. Du hast ganz das Gefühl, als wür-
dest du sterben. Aber nicht du bist es, der da stirbt, sondern nur
dein Ego – das du immer für dich selber gehalten hast, mit dem
du dich identifiziert hast. Es kann nicht fortbestehen, weil es dir
von andern verliehen wurde. Es ist eine Leihgabe.

Wenn du die anderen verläßt, kannst du es nicht mitnehmen.
Stell es dir einmal so vor: Wenn du in Gesellschaft bist, halten dich
die Leute für „einen guten Menschen". Dieses Ein-guter-Mensch-
sein hat keinen Bestand, wenn du einsam und allein bist, denn das
haben ja nur die anderen von dir gedacht. Jetzt sind diese ande-
ren nicht mehr da. Dein Selbstbild findet nirgends mehr Halt. Es
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entbehrt jetzt jeder Grundlage. Nach und nach wird es verblassen,
und dann fühlst du dich überhaupt nicht wohl, denn du warst so
ein guter Mensch, und jetzt bist du es nicht mehr.

Und nicht nur gute Menschen werden leiden – wenn du ein
schlechter Mensch bist, hast du auch das nur von anderen. Auch
das ist ein Weg, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn viele
Leute dich für schlecht halten, schenken sie dir damit Aufmerk-
samkeit. Jedenfalls können sie nicht gleichgültig gegen dich sein,
sie müssen Notiz von dir nehmen. Du bist ein Jemand – ein
schlechter Mensch, gefährlich! Wenn du dich in Einsamkeit
begibst, wirst du ein Niemand. Jenes schlechte Selbstbild fällt
weg, und davon hast du gelebt – dein Ego hat davon gelebt. Gute
Menschen unterscheiden sich im Grunde also nicht von schlech-
ten Menschen: beide gewinnen so ihre Egos. Sie tun es mit ver-
schiedenen Mitteln, aber letztlich geht es ihnen um das gleiche.

Der Schlechte ist auf andere angewiesen, der Gute genauso.
Sie leben von der Gesellschaft. Der Heilige und der Sünder leben
beide von der Gesellschaft. Allein aber bist du weder ein Heiliger
noch ein Sünder. Wenn du also allein bist, entfällt alles, was du
über dich selber weißt; nach und nach wird es sich auflösen. Du
kannst dein Ego zwar noch eine Zeitlang durchhalten und auch
das nur aufgrund deiner Vorstellungskraft, aber lange kannst du es
nicht mehr beibehalten. Ohne Gesellschaft bist du entwurzelt; der
Boden, der dich nährte, ist nicht mehr da. Das ist der Grund-
schmerz. Du weißt einfach nicht mehr, wer du bist. Du bist ein-
fach eine Persönlichkeit in Auflösung, eine Persönlichkeit, die
sich verflüchtigt.

Aber das ist gut so! Denn solange dieses unechte Du nicht ver-
schwindet, kann das echte nicht auftauchen. Solange du noch
nicht völlig ausgewaschen und wieder gereinigt bist, kann sich das
echte nicht zeigen.

Dieses unechte Du hält den Thron besetzt. Es muß entthront
werden. Indem du in Einsamkeit lebst, kann alles Unechte abfal-
len. Und alles, was dir von der Gesellschaft verliehen wurde, ist
unecht – wirklich, alles Verliehene ist unecht, nur alles Angebo-
rene ist echt. Alles, was von dir aus zu dir gehört, was du nicht von
irgendjemand anderem hast, ist wirklich, ist authentisch. Aber das
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Unechte muß gehen. Und das Unechte ist eine große Investition –
was hast du nicht alles in es investiert! Wie hast du es nicht gehegt
und gepflegt! All deine Hoffnungen hängen an ihm. Wenn es
sich dann also aufzulösen beginnt, überkommt dich die Angst,
fängst du an zu bangen und zu zittern: ,Was tust du dir an?! Du
richtest ja dein ganzes Leben, das ganze Gebäude zugrunde!"

Diese Angst kann nicht ausbleiben. Aber durch diese Angst
wirst du hindurch müssen, nur so kannst du angstfrei werden.
Ich sage nicht: Du wirst mutig werden; nein, ich sage: Du wirst
angstfrei werden. Mut ist Teil der Angst. Du kannst noch so mutig
sein, die Angst verbirgt sich gleich dahinter. Ich sage: angstfrei. Du
wirst nicht mutig sein; es ist kein Mut erforderlich, wenn keine
Angst da ist. Mut und Angst werden beide irrelevant. Sie sind nur
zwei Seiten ein und derselben Medaille. Eure Mutigen sind
genauso wie ihr, nur im Kopfstand – sie machen shirshasana. Euer
Mut versteckt sich in euch, und an der Oberfläche ist eure Angst;
ihre Angst versteckt sich in ihrem Innern, und ihr Mut ist nur
Oberfläche. Wenn man also allein ist, ist man sehr mutig, aber
wenn es drauf ankommt, kriegt man es mit der Angst zu tun.

Von Soldaten heißt es, daß selbst die größten unter ihnen, ehe
sie an die Front gehen, genau so viel Angst haben wie alle andern.
Innerlich zittern sie, trotzdem gehen sie. Sie müssen dieses Zittern
unentwegt ins Unbewußte verdrängen; und je größer das innere
Zittern ist, desto mehr setzen sie sich eine Maske von Tapferkeit
auf. Das gibt ihnen eine Art Panzer. Ihr seht nur den Panzer:
„Der sieht aber mutig aus!" Aber dahinter steckt nichts als Angst.
Angstfrei wird man erst, wenn man durch die tiefste Angst über-
haupt hindurchgegangen ist – nämlich die vor der Auflösung sei-
nes Ego, vor der Auflösung seines Image, vor der Auflösung seiner
Charaktermaske.

Die Angst ist insofern der Tod, weil du nicht weißt, ob sich
hinterher ein neues Leben zeigen wird. Während des Vorgangs
erfährst du nur Tod. Erst wenn du tot bist – tot als der, der du bist,
als dieses unechte Wesen – wirst du wissen, daß dieser Tod nur
eine Tür zur Unsterblichkeit war. Aber das wird sich erst hin-
terher zeigen. Während des Vorgangs stirbst du ganz einfach nur.
Alles, was dir bisher lieb war, wird dir genommen sein – deine
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Persönlichkeit, deine Vorstellungen, alles, was dir als schön gegol-
ten hatte. Alles das läßt dich im Stich. Du wirst nackt ausgezogen.
All diese Rollen und Gewänder werden dir weggenommen. Und
wenn sich das abspielt, stellt sich Angst ein, aber diese Angst
gehört grundsätzlich dazu, ist notwendig, unerläßlich. Man muß
da einfach durch. Du solltest dies verstehen, aber versuche nicht,
dem auszuweichen. Denn jedes Ausweichen wird dich nur wie-
der zurückwerfen, und dann landest du wieder in deiner Per-
sönlichkeit.

Alle von euch, die sich in tiefe Stille und Abgeschiedenheit
begeben, fragen mich jedes Mal: „Was soll ich machen, wenn die
Angst kommt?" Dann sage ich ihnen, sie sollten gar nichts tun,
einfach nur die Angst aushalten. Wenn das Zittern kommt, dann
zittert. Warum dagegen einschreiten? Wenn sich eine innere
Angst meldet und sie dich schüttelt, dann schüttle dich eben. Tu
gar nichts. Laß es geschehen. Es wird von selber weggehen. Wenn
du es abstellst – und du kannst es abstellen, du kannst mit einem
Gemurmel anfangen: „Rama, Rama, Rama ..." Du kannst dir
irgendein Mantra greifen, um dich auf andere Gedanken zu brin-
gen. Das wird wirken wie ein Schnuller, und plötzlich ist die
Angst nicht mehr da, du hast sie ins Unbewußte verdrängt.

Da kam sie ja gerade her – was nur gut war: Du warst auf
bestem Wege, sie los zu werden! Denn wenn sie dich verläßt,
schüttelt sie dich noch einmal so richtig durch. Das ist nur natür-
lich; denn nunmehr entweicht aus jeder einzelnen Zelle deines
Körpers, deines Geistes eine bestimmte Energie, die seit jeher
unterdrückt worden war. Ein großes Schütteln und Zittern tritt
ein; es wird sein wie ein Erdbeben. Die ganze Seele wird so durch-
einander geraten – aber laß es geschehen.

Unternimm gar nichts. Das ist mein Rat. Murmele noch nicht-
mal den Namen Ramas. Unternimm gar nichts damit, denn was
immer du unternehmen würdest, wäre nur wieder Verdrängung.
Einfach indem du diese Energie in Ruhe läßt, sie so sein läßt, wie
sie ist, wird sie dich verlassen.

Und wenn sie dann fort ist, wirst du wie neu geboren sein.
Der Wirbelsturm ist vorbei, und plötzlich bist du in deiner

Mitte, so zentriert wie noch nie. Und wenn du erst einmal die
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Kunst beherrschst, dich in nichts mehr einzumischen, dann kennst
du einen der wichtigsten Hauptschlüssel, der dir alle inneren
Türen aufschließt. Dann laß alles, was gerade der Fall sein mag,
einfach so sein wie es ist, umgeh es nicht.

Wenn du es schaffst, nur einmal drei Monate lang in vollkom-
mener Abgeschiedenheit, in vollkommener Stille zu leben, ohne
gegen irgendetwas zu kämpfen und alles, egal was es ist, einfach
auf sich beruhen zu lassen, dann wird nach drei Monaten das Alte
fort sein und das Neue da sein. Aber der Geheimschlüssel ist,
alles zuzulassen – egal wie furchterregend, schmerzlich, wie
gefährlich und tödlich es auch zu sein scheint. Oft wird es so sein,
daß du das Gefühl hast, gleich verrückt zu werden, wenn du nicht
einschreitest, und dann wirst du etwas unternehmen, ob du willst
oder nicht. Du magst noch so klar sehen, daß es gar nichts zu tun
gibt, aber du hast keine Kontrolle mehr und fängst trotzdem an,
etwas zu tun.

Es ist genau, wie wenn du nachts, um Mitternacht, durch eine
dunkle Straße gehst und plötzlich überkommt dich die Angst,
und weil kein Mensch zu sehen ist und die Nacht dunkel ist und
du dich nicht auskennst in dieser Gegend, fängst du zu pfeifen an.
Was bringt dieses Pfeifen? Du weißt, es bringt nichts. Dann fängst
du an, ein Lied zu singen. Du weißt, daß dein Lied nichts an der
Situation ändern kann, nicht die Dunkelheit vertreiben kann und
du trotzdem allein bleibst. Und dennoch bringt dich das auf
andere Gedanken. Wenn du anfängst zu pfeifen, gibt dir das Pfei-
fen einfach Mut und läßt dich das Dunkel vergessen. Deine
Gedanken konzentrieren sich auf das Pfeifen, und plötzlich fühlst
du dich besser.

Eigentlich hat sich gar nichts geändert. Die Straße ist die glei-
che, die Dunkelheit ist die gleiche, die Gefahr, sofern eine besteht,
ist noch da – aber jetzt fühlst du dich etwas beschützter. Alles ist
wie zuvor, aber jetzt unternimmst du etwas. Du kannst auch
einen Namen, ein Mantra vor dich hin murmeln: „Rama, Rama,
Rama ..." Das wäre auch eine Art Pfeifen, würde dir den Rücken
stärken. Aber diese Stärke ist gefährlich, diese Stärke birgt wieder
ein Problem, denn diese Stärke wird nichts anderes sein als dein
altes Ego. Du hauchst ihm damit wieder neues Leben ein.
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Bleib einfach Zeuge, und laß geschehen, was immer geschieht.
Man muß sich der Angst stellen, um sie hinter sich zu lassen.
Man muß sich der Seelenqual stellen, um sie zu transzendieren.
Und je authentischer man sich ihr stellt, von Angesicht zu Ange-
sicht, je mehr man allem genau so ins Auge sieht, wie es ist, desto
früher ist der Wendepunkt da.

Es dauert nur deswegen so lange, weil es eurer Authentizität an
Intensität mangelt. Es mag euch also drei Tage, drei Monate oder
drei Leben kosten – das hängt ganz von eurer Intensität ab. Im
Grunde kann es schon in drei Minuten abgetan sein – ja sogar drei
Sekunden können genügen. Aber dafür wirst du eine wahre Hölle
durchmachen müssen, von einer derartigen Intensität, daß du es
vielleicht gar nicht aushalten, nicht ertragen kannst. Sobald man
sich allem, was in einem verborgen liegt, stellen kann, ver-
schwindet es, und sobald es fort ist, bist du ein anderer. Denn all
das, was nun von dir gewichen ist, war vorher Teil von dir, und
nun ist es nicht mehr Teil von dir.

Frag also nicht: ,Was tun?" Da braucht man überhaupt nichts zu
tun: Nichts tun, Zeuge sein, sich mühelos dem stellen, was immer
der Fall sein mag. Ohne die leiseste Anstrengung – es einfach
nur sein lassen ... passiv bleiben und es vorbeiziehen lassen. Es
zieht immer vorbei. Wenn du etwas unternimmst, machst du
damit alles kaputt, weil du dich dann einmischst.

Und wer ist es denn, der sich da einmischt? Wer hat da Angst?
Genau das, was die Krankheit ausmacht, mischt sich da ein. Genau
das Ego, das es hinter sich zu lassen gilt, mischt sich da ein!

Ich habe euch gesagt, daß das Ego ein Teil der Gesellschaft ist.
Ihr habt zwar die Gesellschaft hinter euch gelassen, aber das Teil-
stück, das euch die Gesellschaft verliehen hat, wollt ihr nicht hin-
ter euch lassen. Es ist in der Gesellschaft verwurzelt. Es kann nicht
leben ohne die Gesellschaft. Ihr müßt es also entweder hinter
euch lassen, oder ihr müßt eine neue Gesellschaft gründen, in
der es fortleben kann.

Also könnt ihr eine Alternativgesellschaft gründen. Das ist eine
der größten Listen des Verstandes. So ist es seit jeher gewesen. Ihr
könnt eine Alternativgesellschaft gründen, ihr könnt einen Ashram
gründen. Zwanzig Leute, die sich einbilden, in Abgeschiedenheit
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leben zu wollen, können ein Kloster gründen – damit ist das Klo-
ster zur alternativen Gesellschaft geworden. Also ziehen sie sich
aus der Gesellschaft zurück, stiften aber eine neue Gesellschaft,
und im Grunde bleibt alles beim alten. Sie bleiben sich gleich.
Oder vielmehr: Sie werden nun vielleicht noch egoistischer; denn
jetzt sind sie die Auserwählten, die Auserlesenen. Sie haben zwar
die Welt verlassen, aber sie haben eine andere Welt geschaffen,
und die gleichen Beziehungsmuster ziehen wieder ihre Kreise.
Dann gibt es das Oberhaupt, dann gibt es die Jünger, dann gibt es
einen Meister, und die gesamte Hierarchie mit allem Drum und
Dran hält wieder Einzug, en miniature. Und dann gibt es da die
guten Jünger und die schlechten Jünger und die Erfolgreichen und
die Erfolglosen ... also alles wie gehabt. Auf eine kleine Gruppe
reduziert haben wir wieder die ganze Gesellschaft.

Das führt uns nicht weiter. Heute passiert genau das im Westen.
Eine große Anzahl junger Menschen kehren der Gesellschaft
heute den Rücken, weil sie das Gefühl haben, daß die Gesell-
schaft abstirbt, morsch und dekadent ist – und zwar so dekadent,
daß ihr nicht mehr zu helfen ist. Das hat es noch nie gegeben.
Sonst meinen die jungen Leute zwar auch immer, daß die Gesell-
schaft morsch sei, aber gehen davon aus, daß sie verändert, trans-
formiert werden könne – also sei eine Revolution fällig. Nur im
Endstadium einer Gesellschaft oder Zivilisation kommt so etwas
vor – daß die Jugend zu denken beginnt, daß nichts mehr zu
machen sei, daß Revolution Unsinn sei, daß die Gesellschaft so tot
sei, daß niemand sie mehr beleben könne, daß ihr nicht mehr zu
helfen sei. Also läuft man einfach nur weg. Da ist nichts zu
machen, das Haus brennt lichterloh – also siehst du einfach nur
zu, wie du rauskommst.

Genau das ist es, was zur Zeit im Westen geschieht: Die Hip-
pies, die Beatniks, die Yippies und wie sie alle heißen, alle kehren
sie der Gesellschaft den Rücken. Aber sie fangen stattdessen mit
einer neuen Gesellschaft, einer alternativen Gesellschaft an. Die
Hippies sind selber eine alternative Gesellschaft geworden. Wer in
der normalen Gesellschaft lange Haare hat, gilt als Irrläufer, mit
dem stimmt was nicht. Wenn du in der Hippie-Gesellschaft kurze
Haare hast, stimmt mit dir was nicht! Irgendwas stimmt nicht mit
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dir. Wo liegt der Unterschied? Üblicherweise ist jemand, der ein
schmuddeliges Leben führt, nicht gesellschaftsfähig – so etwas
gehört sich nicht, ist unkultiviert, ungebildet, unzulässig. Aber
wer in der Hippie-Gesellschaft ein sauberes Leben führt, ist dort
nicht gesellschaftsfähig: Der hält sich ja noch an das vergammelte
Motto: „Cleanliness is next to Godliness! – Sauberkeit steht Gott
am nächsten!" Gott ist schon seit langem tot, und jetzt ist ihm auch
die Sauberkeit, seine Nachbarin, hinterhergestorben. Ohne Gott
kann sie offenbar nicht existieren.

Auch hier also wieder das gleiche Verurteilen und das gleiche
Werten. Eine alternative Gesellschaft kann man einfach nur
dadurch gründen, daß man die Spielregeln auf den Kopf stellt;
aber was ist dabei gewonnen? Das Ego bekommt wieder sein
Futter. Es ist nur verpflanzt worden, es hat einen neuen Nährbo-
den bekommen.

In Abgeschiedenheit zu leben heißt keineswegs, eine alternative
Gesellschaft zu gründen. Verlaß einfach die Gesellschaft, und alles,
was dir die Gesellschaft verliehen hat, wird dann von dir abfallen.
Es kann sich nur in einem bestimmten Umfeld, einem gesell-
schaftlichen Umfeld halten, außerhalb davon kann es nicht exi-
stieren. Du wirst es fallenlassen müssen. Das wird schmerzhaft
sein, weil du so angepaßt bist, weil so alles seinen Platz hat. Ange-
paßt sein ist so bequem, ist so praktisch! Wenn du weggehst und
auf dich gestellt lebst, gibst du damit alle Bequemlichkeiten, alle
Annehmlichkeiten auf – alles, was die Gesellschaft zu geben hat.

Aber wenn die Gesellschaft euch etwas gibt, dann nimmt sie
euch dafür auch etwas weg: nämlich eure Freiheit, eure Seele.

Es ist also ein Kuhhandel – und wenn ihr versucht, zu eurer
Seele in ihrer Reinheit vorzudringen, müßt ihr diesen Kuhhan-
del unterlassen. Das wird weh tun, aber wenn ihr es schaffst, da
hindurch zu gehen, ist die höchste Glückseligkeit nicht mehr
weit. Die Gesellschaft tut nicht so weh wie das Alleinsein; die
Gesellschaft beruhigt, die Gesellschaft ist angenehm und bequem.
Aber sie schläfert dich in gewisser auch Weise ein. Wenn du da
ausbrichst, wird es zwangsläufig unbequem für dich. Alle mög-
lichen Unannehmlichkeiten werden die Folge sein. Diese Unan-
nehmlichkeiten muß man erdulden, wohlwissend, daß sie zum
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Alleinsein dazu gehören, zur Wiedergewinnung deiner selbst
dazugehören.

Dies ist tapas, dies ist entbehrungsreich, aber du wirst daraus
erneuert hervorgehen, mit neuem Glanz und neuer Würde, einer
neuen Reinheit und Unschuld.

Die zweite Frage:

Du sagtest, daß die wesentliche Natur, die letztendliche Wirklichkeit
des Menschen sein völliges Alleinsein sei. Ein anderes Mal hast du
erklärt, jegliche Individualität sei eingebildet und der Mensch sei nur-
mehr eine Welle in der organischen Ganzheit der Existenz Wie ist
denn dieses „Alleinsein" mit dieser „Ganzheit" zu vereinbaren?

Man braucht sie gar nicht zu vereinbaren. Alleinsein heißt
Ganzsein. Aber man darf Alleinsein nicht mit Individualität
gleichsetzen. Ein Individuum bist du im Rahmen der Gesellschaft.
Wenn du vollkommen allein bist, wirst du daher auch kein Indi-
viduum mehr sein.

Individuum sein heißt Teil einer Gesellschaft sein, Mitglied
einer Gesellschaft sein. Wenn du in der Menge bist, bist du ein
Individuum. Wenn du aus dieser Menge heraustrittst, läßt du
damit nicht nur die Menge hinter dir, sondern auch deine Indivi-
dualität. Diese Individualität war eine verliehene. Individualität
und Gesellschaft sind die zwei Pole eines Ganzen.

Allein bist du kein Individuum; das Individuum muß im Kon-
text einer Gesellschaft existieren. Wie ich schon sagte: Allein bist
du weder gut noch schlecht, bist du weder ein Heiliger noch ein
Sünder, bist du weder schön noch häßlich, bist du weder weise
noch töricht. Beide Pole dieser Dualität fallen weg. Die Dichoto-
mie fällt weg.

Das Individuum existiert nur in Gesellschaft ., das Individuum ist
der Baustein der Gesellschaft. Allein bist du kein Individuum;
glaub also nicht, durch Alleinsein würdest du zum Individuum.
Nein, du würdest dadurch kein Individuum. Wenn gar keine
Gesellschaft da ist, wie kannst du da „ein Einzelner" sein? Du
wirst da sein, und dieses Alleinsein wird Ganzheit sein. Das Ego
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wird wegfallen, und nur das Ego gibt einem das Gefühl der Indi-
vidualität.

„Allein" heißt nicht, daß du ein Einzelner bist, „allein" heißt,
daß jetzt die Dichotomie, der Zwiespalt zwischen Gesellschaft
und Individuum nicht mehr da ist. Das wird dir Ganzheit verlei-
hen. Jetzt bist du nicht Teil von etwas anderem, sondern bist das
Ganze geworden.

Das ist schwierig in Worte zu fassen. Denn sprachlich klingt es
absurd. Du kannst dir nicht vorstellen, wieso du kein Individuum
mehr sein sollst, wenn du allein bist; denn wenn du dich dir in
Gedanken auf einer Bergspitze sitzend vorstellst, oder irgendwo
in einer Himalaja-Höhle, kannst du dich nur als Individuum vor-
stellen – weil du gar nicht weißt, was Alleinsein heißt. Alleinsein
heißt, daß man alles Denken, die ganze Geisteswelt, alle „Indivi-
dualität", die einem von der Gesellschaft verliehen wurde, hinter
sich gelassen hat. Man wird zu bloßem Raum, zur Leere – nie-
mand. Wenn du in einer Höhle des Himalaja sitzt, wird niemand
da sein, der da sitzt – nur Raum.

Buddha saß unter einem Baum und meditierte. Es war eine
Vollmondnacht, und ein paar Jugendliche waren in den Ward
gekommen. Sie hatten viel Alkohol und eine junge Prostituierte
mitgebracht. Aber sie tranken dermaßen viel und waren so alko-
holisiert, daß die Prostituierte davonlief. Als sie bemerkten, daß
ihnen das Mädchen davongelaufen war, suchten sie überall nach
ihr. Wo mochte sie sein? Bei ihrer Suche stießen sie auf Buddha,
der unter einem Baum saß und meditierte. Also sagten sie zu
ihm: „Du hast doch sicher ein junges, schönes Mädchen splitter-
nackt hier vorbeilaufen gesehen, denn dies ist der einzige Weg
und vom Vollmond erhellt. Sie muß einfach hier vorbeigekom-
men sein. Also sag schon – hast du sie gesehen?"

Buddha machte die Augen auf und sagte: „Es ist jemand hier
vorbeigekommen, aber ich kann nicht sagen, ob der Vorbeikom-
mende eine Frau oder ein Mann war. Ob es ein schönes oder häß-
liches Mädchen war, kann ich also nicht sagen. Und ich kann
auch nicht sagen, ob die vorbeikommende Person bekleidet oder
nackt war. Irgendwer ist vorbeigekommen, ich hörte die Fuß-
tritte." Da staunten sie und sagten: „Das ist unmöglich!"
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Buddha sagte: „Ich hätte das früher auch nicht geglaubt. Als ich
noch unter Menschen lebte, zur Gesellschaft gehörte, wäre das
unmöglich gewesen. Aber nun, da ich die Gesellschaft verlassen
habe, habe ich damit auch alle gesellschaftlichen Begriffe hinter
mir gelassen. Jetzt spielt sich um mich her nur noch die Natur ab.
Also habe ich wohl die Tritte eines Vorbeikommenden gehört –
einfach nur ein Geräusch, das in meinen inneren Raum eindrang,
aber mehr nicht. Irgendwer ist vorbeigekommen."

Du wirst zu einem inneren Raum der Stille. Du bist kein Indi-
viduum mehr, weil du keine Vorstellungen mehr hast. Um seine
Vorstellungswelt loszuwerden, ist Alleinsein das beste. Und mit
deiner Vorstellungswelt fällt alles von dir ab. Es kommt der
Augenblick, wo du nicht mehr weißt, wer du bist – und das ist der
Augenblick, wo das wirkliche Wissen beginnen wird.

Es kommt ein Moment, wo du vollkommen vergißt, wer du
bist, und wo alles, was du bisher gewußt hast, nicht mehr da ist:
Alle Blätter sind abgefallen. Das ist jetzt der Augenblick! Aber
jetzt setzt erstmal eine Pause ein. Diese Pause wird sehr qualvoll
werden, weil alles Alte nunmehr fort ist, das Neue aber noch
nicht gekommen ist. Wenn die alten Blätter vom Baum abfallen,
steht der Baum eine zeitlang nackt da, abwartend, daß sich die
neuen zeigen. Die neuen Blätter kommen schon, sie sind bereits
unterwegs, die alten haben ihnen den Platz geräumt. Nun, da die
Stelle frei ist, drängen die neuen nach, und früher oder später
werden sie sich zeigen. Aber du wirst dich etwas gedulden müssen.

Indem du ganz allein für dich meditierst, wird die Gesellschaft
von dir abfallen, wird der Verstand abfallen, wird das Ego abfallen,
und danach wird eine Lücke klaffen. Du wirst auch diese Lücke
durchhalten müssen. Jetzt wartet der Baum auf neue Blätter ...
aber man kann nichts tun. Was kann schon der Baum tun? Man
kann nichts tun, um die Blätter früher herbeizuholen, sie werden
zu ihrer eigenen Zeit kommen. Es ist gut, daß die alten abgefal-
len sind – denn jetzt ist der Platz geräumt, ist Raum dafür da, daß
die neuen auftauchen können. Jetzt steht ihnen nichts mehr im
Wege. Es gibt also so etwas wie einen „Herbst des Inneren". Die
Blätter werden fallen, und das wird schmerzhaft sein. Du hast so
lange schon mit diesen alten Blättern gelebt, daß du nun das
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Gefühl hast, alles zu verlieren. Und dann folgt ein Winter des
Wartens, ein innerer Winter, in dem du entblößt sein wirst – dich
ohne Blätter, als nackter Baum vom Himmel abhebst – und wenn
du nicht wissen wirst, was geschehen wird. Jetzt steht alles still.
Jetzt setzt sich kein Vogel auf deine Äste und singt, jetzt kommt
niemand mehr, um sich unter dich, in deinen Schatten zu setzen,
um auszuruhen, zu entspannen. Jetzt hast du keinerlei Anhalts-
punkt mehr, ob du nun tot bist oder ob sich bald neues Leben
regen wird. Das ist die Lücke, die Pause.

Christliche Mystiker haben von der „dunklen Nacht der Seele"
gesprochen – vor dem Sonnenaufgang. Alle künstlichen Lichter
sind gelöscht worden, die Nacht ist stockfinster geworden. Und
der Augenblick kurz vor dem Sonnenaufgang ist natürlich der
allerdunkelste.

Es kommt also ein Winter der inneren Seele, wenn keine Blät-
ter mehr da sind, keine Vögel mehr singen, und niemand mehr
kommt, um sich unter dir auszuruhen und zu entspannen. Du
fühlst dich tot. Alles steht plötzlich still. Alle Bewegung ist fort. Da
muß man durch – denn danach wird Frühling sein, werden neue
Blätter, neues Leben, neue Blüten kommen. In deinem Innern
wird eine vollkommen neue Dimension auftauchen.

Aber vergiß nicht den Herbst, vergiß nicht den Winter; nur so
ist auch der Frühling möglich. Der Herbst ist ebenfalls Teil des
Frühlings, wenn du es richtig verstehst; er bereitet den Weg für
den kommenden Frühling. Der Herbst ist also nicht Gegensatz
des Frühlings, sondern nur sein Anfang. Und auch die Lücke ist
notwendig, weil du dich in der Lücke bereitmachst. Das Alte ist
fort. Du wirst jetzt nicht mehr von ihm gequält, von ihm belastet.
Du bist schwanger – aber Schwangerschaft heißt warten: Das
neue Kind wächst heran. Bevor es auftaucht, in der Welt Gestalt
annimmt, wird es sich tief ins Unbewußte verkriechen müssen, so
wie sich jeder Same tief ins Dunkle, nach unten, ins Verborgene
zurückziehen muß. Nur so kann ihm Leben widerfahren. Würde
man dagegen das Samenkorn in die pralle Sonne legen, würde gar
nichts mit ihm passieren. Es braucht eine tiefe Dunkelheit, einen
Mutterschoß. Es wird also Winter herrschen, während du
schwanger gehst: Alle Bewegung hört auf, du hast nichts weiter zu
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tun, als die Frucht auszutragen – bewußt, verstehend, liebend,
hoffend, betend, abwartend. Und dann plötzlich ist der Frühling
da. So ist es seit jeher gewesen. Auch der Mensch ist ein Baum.

Und vergiß nicht: Alleinsein heißt Ganzsein, da ist kein Wider-
spruch.

Das Ego ist Stückwerk, das Ego ist zersplittert, das Ego kann
nicht ganz sein, das Ego steht gegen das Ganze. Im Alleinsein
verfliegt das Ego, wirst du eins mit dem Ganzen und lösen sich
deine Grenzen auf. Wenn du wirklich allein bist, bist du der Kos-
mos, bist du brahma.

Die dritte Frage:

In der ersten Technik hieß es, man solle in Einsamkeit leben und mög-
lichst wenig Beziehungen haben Aber zu anderen Gelegenheiten hast
du gesagt man solle so viele Beziehungen haben wie möglich, daß man
sich über alle Grenzen hinaus ausdehnen solle.

Tu das eine oder das andere. Dehne dich entweder so weit aus,
daß nichts mehr aus deinen Beziehungen ausgeschlossen wird –
dann löst du dich auf. Oder sei so total allein, daß du auf nichts
mehr bezogen bist. Dann löst du dich auch auf.

Du hängst genau dazwischen, wo du Beziehungen mit
bestimmten Dingen eingehst, nicht aber mit anderen – wo der
eine dein Freund und der andere dein Feind ist, wo jemand zu
dir gehört und jemand anders nicht zu dir gehört – wo du es dir
aussuchst. Du hängst in der Mitte. Geh an eines dieser beiden
Extreme. Beziehe entweder alle ein – alles, was überhaupt exi-
stiert, und du wirst dich auflösen. Es ist etwas so Gewaltiges, mit
allem verwandt zu sein, daß du dann nicht mehr existieren
kannst, überflutet wirst. Dein Ego ist so eng, daß es nur für ein
paar wenige Beziehungen Platz hat, und selbst bei diesen grenzt
es sich deutlich gegen die anderen ab, sonst könnte es nicht
bestehen.

Wenn du allem, was auf der Welt existiert, freundlich begeg-
nest, verschwindest du. Wenn du als Ego fortbestehen willst,
kannst du zwar freundlich gesinnt sein, mußt dann aber auch
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irgendwem feindlich gesinnt sein, mußt du den einen Menschen
lieben und mußt du den anderen hassen. Nur so kannst du zwi-
schen diesen beiden Widersprüchen existieren – kann das Ego
existieren.

Liebe entweder alles, was ist, und du wirst verschwinden, oder
hasse alles, und du wirst verschwinden. Das klingt zwar wider-
sprüchlich, ist es aber nicht. Die Technik ist die gleiche. Die
Technik bleibt sich gleich, ob du nun alles liebst oder alles haßt.
Der Haß auf alles wird in Indien vairagya genannt, Abkehr von
der Welt – worunter der Haß auf alles, völliger Liebesentzug
und das Gefühl völliger Sinnlosigkeit, völliger Wertlosigkeit zu
verstehen ist.

Wenn du so restlos hassen kannst, wirst du total werden – daß
du dann nicht mehr existieren kannst. Du kannst nur zwischen
zwei Gegensätzen existieren: Liebe und Haß. Zwischen diesen
beiden balancierst du. Genau wie ein Seiltänzer: Er muß zwi-
schen links und rechts balancieren. Neigt er sich zu weit nach
links, wird er abstürzen; neigt er sich zu weit nach rechts, wird er
abstürzen. Ob du dich also nach rechts oder nach links neigst,
macht keinen Unterschied. Entscheide dich für eins von beidem,
und du wirst vom Seil abstürzen!

Wenn du ein Seiltänzer sein möchtest, mußt du balancieren,
manchmal nach links, manchmal nach rechts. Und in Wirklich-
keit ist diese Balance eine Wissenschaft. Bei der kleinsten Bewe-
gung nach. links muß du dich sofort wieder nach rechts neigen,
denn die Linke wird zum Sturz führen. Um ihn abzufangen,
mußt du dich nach rechts neigen. Das ist der Grund, warum ihr
ständig zwischen Liebe und Haß hin und her pendelt – zwischen
Freund und Feind, zwischen diesem und jenem, Mögen und
Nichtmögen, Anziehung und Abstoßung. Ihr tanzt auf einem
Seil, ununterbrochen.

Wer das nicht begreift, hat alles in seinem Leben mißverstanden.
Ich habe viele, viele Menschen studiert, und das hier ist ein

Problem, das allen gemein ist: Erst lieben sie, dann hassen sie;
und sie begreifen einfach nicht, wieso sie hassen, wenn sie doch
auch lieben! Aber so balancieren sie vor sich hin, und es ist dieses
Ausbalancieren, was euch euer Ego, eure Persönlichkeit verleiht.
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Wenn ihr wirklich ohne Ego sein wollt, dann entscheidet euch für
eins von beiden. Geht ganz nach links, liebt, und gleicht es nicht
mit der Rechten aus – ihr werdet vom Seil stürzen. Oder geht
ganz nach rechts – haßt, und haßt total, und neigt euch nicht nach
links. Ihr werdet vom Seil stürzen.

Mahavir sagt: „Macht euch von allem los!" – das ist Haß. Und
Krishna sagt: „Liebt!" Darum können die Jains niemals die Bot-
schaft Krishnas begreifen – unmöglich. Und die Hindus haben
Mahavir nicht einmal beachtet. Sie erwähnen nicht einmal seinen
Namen in ihren heiligen Schriften, keine einzige Erwähnung! Sie
haben erst gar nicht Notiz von ihm genommen, weil er empfiehlt,
sich dermaßen von allem abzukehren, daß daraus Haß wird.
Krishna sagt: „Liebt, und zwar so tief, daß jeglicher Haß in euch
wegfällt!" Beides ist dasselbe; es mag euch widersprüchlich er-
scheinen, ist es aber nicht.

Neige dich entweder nach links oder nach rechts – egal wohin,
du wirst zu Boden fallen; du wirst nicht auf dem Seil bleiben,
soviel steht fest. Das Seil ist das Ego der Welt, des sansara, und auf
dem suchst du dich zu halten.

Viele Leute lieben mich; aber ich weiß, daß sie das früher oder
später ausbalancieren werden und mich dann hassen werden. Und
wenn sie dann hassen, geraten sie durcheinander. Sie sollten gelas-
sen bleiben, denn nur so kann man sich auf dem Seil halten. Aber
lange werden sie nicht hassen können; dann werden sie es wieder
ausbalancieren müssen.

Am Morgen liebst du, am Abend haßt du, und am nächsten
Morgen liebst du wieder. Solange du nicht bereit bist, das Ego auf-
zugeben, wird dieser Balance-Akt weitergehen. Er kann unend-
lich lange weitergehen – er kann bis ins Unendliche gehen, das
Seil ist endlos. Aber wenn dir das ganze Spiel erst einmal zum
Halse heraushängt und du merkst, was für ein Unsinn das ist –
jedes Mal zwischen Liebe und Haß auszutarieren und jedesmal in
die entgegengesetzte Richtung zu gehen, immer wieder und wie-
der ... ,Was soll der Unsinn!" – dann kannst du dich für eines ent-
scheiden, entweder Liebe oder Haß, und vom Seil fallen. Und
wenn du vom Seil fällst, bist du erleuchtet.

Das Balancieren ist sansara, ist die Welt.
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Die vierte Frage:

Der Mensch hat die angeborene Sehnsucht, in den Mutterleib zurück-
zukehren. Kannst du bitte erklären, ob die Lust des Mannes nach dem
sexuellen Akt, nach dem Eindringen, diese angeborene Sehnsucht sym-
bolisiert?

Ja. Das gehört dazu. Alles in der Natur möchte zur Quelle
zurückkehren. Dies ist eins ihrer Gesetze. Egal, was zwischen-
durch geschieht, jeder Kreis kehrt zum Ende oder zum ersten
Anfang zurück – zur ursprünglichen Quelle.

Der Mensch wird aus dem Mutterleib geboren. Jedesmal, wenn
er in Not oder deprimiert ist, jedesmal, wenn ihm die Pflichten
der Welt, die Lasten der Welt zuviel werden, wenn alles zu
schwer wird, möchte er in den Mutterleib zurückkehren. Daher
die Anziehung, die Lust, in die Frau einzudringen. Das geht aber
nicht, du kannst nicht wieder zum Säugling werden, also wird der
Sexakt zu einem symbolischen Akt, wird das sexuelle Eindringen
zum Symbol hierfür: Du bist wieder im Mutterleib. Darum ist Sex
so entspannend, so besänftigend. Alle Verspannungen fallen von
dir ab, alles Bedrückende ist fort. In diesem Augenblick zumindest
bist du ekstatisch. Es ist eine Katharsis, du wirst von,vielem
Schmutz reingewaschen.

So wird Sex zur Entladung, zur Entspannung, und die Frau
wird zum Mutterleib. Das ist Teil der Anziehung, Teil der Lust.
Es mag euch gar nicht bewußt sein, aber alles, was wir in Richtung
Komfort geschaffen haben, gleicht dem Mutterleib. In einem
Zimmer – abgeschlossen, bei Körpertemperatur, still, könnt ihr
euch leicht entspannen. Da ist es wie im Mutterleib. Und wenn
alle Eigenschaften des Mutterleibes in eurem Schlafzimmer vor-
handen sind, werdet ihr tief schlafen. Selbst eine Uhr an der Wand
hilft euch. Sie macht Tick-Tack, Tick-Tack; das ist genau so, wie
wenn für das Kind im Mutterleib das Herz der Mutter pocht:
Tick-Tack, Tick-Tack. Ein rhythmisches Tick-Tack ist hilfreich;
die Matratze, die Kissen, all die Dinge, die wir benutzen, gemah-
nen tatsächlich an den Mutterleib. Heute sind die Wissenschaft-
ler der Meinung, daß wir früher oder später unser Schlafzimmer
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einrichten werden, genau wie den Mutterleib, ganz genau gleich,
weil wir auf diese Weise den tiefstmöglichen Schlaf finden können.

Die letztendliche Vorstellung von einem Nirvana erinnert eben-
falls an den Mutterschoß. Im Mutterschoß ist das Kind so frei –
frei von aller Verantwortung! Es ist wunschlos glücklich – noch
ehe ein Wunsch sich regt, ist er schon erfüllt. Die Hindus nennen
das kalpavriksha.

Im Paradies gibt es Bäume, unter die man sich einfach nur zu
setzen braucht, und schon ist jeder Wunsch, der einem in den
Sinn kommen mag, erfüllt. Zwischen Wunsch und Erfüllung
klafft keine Lücke, kein Zeitabstand. Beides fällt zusammen.
Wenn der Wunsch da ist, ist er bereits erfüllt.

Genau das geschieht im Mutterschoß: Das ist kalpavriksha, der
wunscherfüllende Baum. Das Kind wird sich nie bewußt, daß es
Hunger hat – noch ehe er eintritt, wird er gesättigt. Das Kind wird
sich nie bewußt, daß es Durst hat – noch ehe er eintritt, wird der
Durst gestillt. Es lernt keinerlei Auseinandersetzung, Belastung
kennen; der ganze Kosmos umfängt es, steht schweigend zu
Diensten.

Die Psychologen nehmen das zum Anlaß, dem Kind im Mut-
terschoß jegliches Bewußtsein abzusprechen. Weil Bewußtsein
Auseinandersetzung voraussetze, Kampf voraussetze. Bewußtsein
könne nur wachsen, wenn ein Bedürfnis auftrete – danach eine
Lücke, und dann die Erfüllung. Dieser zeitliche Abstand mache
euch bewußt. Würde da keine Zeitlücke klaffen, würde euch jeg-
licher Wunsch augenblicklich erfüllt werden, dann würdet ihr
einschlafen. Somit schlafe das Kind ganze neun Monate hindurch,
für keinen einzigen Augenblick wache es auf. Da sei kein Bedarf
aufzuwachen. Alle Bedürfnisse würden erfüllt. Da sei kein
Schmerz, kein Leid, keine Spannung, also sei Wachheit nicht
möglich.Das Kind schlafe durch, und wenn es geboren werde,
komme das als ein solcher Schock, daß man sich, Freud zufolge,
niemals davon erhole, so traumatisch sei das; es bleibe in einem
vorhanden wie eine Wunde.

Und ich finde, er hat recht. Wenn das Kind geboren wird, ist das
ein Schock! Es wird aus dem Garten Eden, aus dem Paradies ver-
trieben. Alles war so herrlich! So herrlich war es, daß es nur
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schlief. Ihm war so wohl zumute, daß es keinen einzigen Augen-
blick lang wach zu sein brauchte. Es war im Schlaraffenland, und
jetzt ist es mit aller Macht da hinausgeworfen worden! Höchst-
wahrscheinlich kämpft das Unbewußte des Kindes dafür, im
Schoße zu bleiben. Ob es so ist, das läßt sich schwer sagen, aber
es ist äußerst wahrscheinlich, daß das Unbewußte des Kindes
dafür kämpft, im Mutterleib bleiben zu dürfen. Es sträubt sich mit
allen Mitteln dagegen, herauszukommen. Daher die Wehen und
der Kampf: Jetzt wird es vor die Tür gesetzt, verstoßen!

Und der erste Augenblick außerhalb des Schoßes ist zwangs-
läufig das größte Leid, das dem Kind je widerfahren wird; selbst
der Tod wird kein solches Leid sein. Denn mit dem ersten Augen-
blick der Selbständigkeit wird es atmen müssen und hat die Welt
mit all ihren Sorgen begonnen. Von nun an wird es selber im
Mittelpunkt stehen und wird es verantwortlich sein und wird es
sein eigenes Bündel tragen müssen. Es wird aus der Mutter raus-
geworfen. Es wird atmen müssen und schreien müssen, wenn es
hungrig ist, und jetzt ist nichts mehr sicher; ob es, wenn es Hun-
ger hat, befriedigt werden wird oder nicht, ist nicht sicher. Es
kommt drauf an ... das Kind ist abhängig geworden. Jetzt muß es
um jedes Bedürfnis kämpfen.

Aber wenn wir es unseren Säuglingen so bequem wie nur mög-
lich machen, so gut wir nur können, wird der Schock etwas abge-
mildert, dann ist er nicht zu groß. Die Mutter kümmert sich
augenblicklich um seine Bedürfnisse. Aus diesem Grunde
bekommt das Kind das Gefühl, der Mittelpunkt der Welt zu sein,
und die ganze Welt müsse sich nach ihm richten. Bloß ein Schrei,
und die ganze Welt muß ihm zu Füßen fallen! Damit wird ein
sehr egoistisches Anfangssignal gesetzt. Jedes Kind ist darum sehr
egoistisch. Und später können andere Schocks nicht ausbleiben;
denn dies ist ja nur die erste Geburt, der Beginn einer ganzen
Reihe von Geburten. Die, die sich mit den Tiefen des Mensch-
seins auskennen, sagen, daß das ganze Leben eine fortwährende
Geburt sei, es fänden viele Geburten statt. Der Tag ist nicht fern,
wo die Mutter dem Kind die Brust verweigern wird. Jetzt muß es
sich auf's Selberessen einlassen, muß es zubeißen. Die Verant-
wortung wächst. Jetzt muß das Essen gekaut und verdaut werden.
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Da war die Milch etwas anderes! Da brauchte das Kind nichts zu
tun, einfach nur zu saugen, es war ein Säugling.

Jeden Tag werden mehr Verantwortungen hinzukommen, und
es wird immer weiter vertrieben werden, weiter weg von der
Mutter. Und je weiter es hinausgetrieben wird, desto mehr wird
es von der Welt eingekesselt. Die Welt ist feindlich — der Mut-
terschoß war niemals feindlich, er war so freundlich! Die Welt ist
nicht freundlich, dort herrscht Wettkampf und interessiert sich
jeder nur für sich, da interessiert sich keiner für dich. Die Welt ist
nicht deine Mutter.

Wenn der Kleine in die Schule kommt, betritt er eine feindli-
che Welt und jetzt hagelt es Traumata und Schocks. Und so geht
es weiter. Der endgültige Bruch kommt, wenn der Junge sich in
eine Frau verliebt. Jetzt wird er allmählich erwachsen. Das ist die
letzte Abnabelung von der Mutter, jetzt wird das letzte Bindeglied
zerbrochen.

Aber trotzdem wird dieser Kind-Mann sich weiter so verhalten,
als wäre seine Ehefrau seine Mutter. Sie ist es nicht. Sie ist an sich
selber interessiert, und er ist an sich selber interessiert. Beide sind
sie an sich selbst interessiert. Beide sind Egos. Und jeder Ehe-
mann trachtet danach, seine Frau dahin zu bringen, sich wie seine
Mutter zu verhalten. Darum geht der ganze Kampf. Sie kann sich
nicht so verhalten — sie hat ihre eigenen Interessen. Die Mutter
war ihm völlig ergeben!

Also wird jeder Ehemann von seiner Frau enttäuscht — weil
keine Ehefrau ihm Mutter sein kann. Da geht es nicht etwa
darum, ob deine Ehefrau gut oder schlecht ist — keine Ehefrau
kann ihm Mutter sein. Das frustriert jeden Mann. Mir ist noch
kein Mann begegnet, der nicht von seiner Frau frustriert ist. Es
scheint unmöglich zu sein, nicht frustriert zu sein — weil er das
Unmögliche verlangt. Aber der Mann fühlt sich wohl, wenn er in
die Frau, seine Frau eindringen kann. Dann ist er wieder im Mut-
terschoß. Dies ist ein symbolisches Eindringen. In diesen wenigen
Minuten vergißt er alle Sorgen, die Welt, alles, er ist wieder ein
Kind. Ihr braucht euch nur das Gesicht eines Mannes anzusehen,
der tiefe Liebe zu seiner Frau, seiner Geliebten empfindet — er
wird dem Gesicht eines Kindes ähneln. Alle Verspannungen wie
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weggeblasen. Es ist also nicht nur Zufall, wenn die Frau in der
Liebe ihren Mann nur „Baby" nennt.

Ich las vorhin gerade eine Anekdote: Es ist Mitternacht, und das
Haus steht in Brand. Eben wird eine Frau aus den Flammen
gezerrt, sie ist außer sich und schreit: „Mein Baby ist da noch
drin!" Und dann kommt das Baby zum Vorschein: ein Mordskerl
von über hundert Kilo! Und er dröhnt: „Keine Sorge, ich leb
noch ... ich komm schon!" Und die Leute fragen sich, was das
wohl zu bedeuten hat! Doch sie hatten gerade in tiefer Liebe
zusammengelegen und in dem Moment war der Mann ihr Baby.

Auf alle erdenkliche Weise versucht euer Inneres, den Zustand
im Mutterschoß wiederzufinden, aber man kann nicht in den Mut-
terschoß eindringen, nicht einmal im Sexakt. Es scheint nur so.

Die einzige Möglichkeit, wieder in den Mutterschoß zurück-
zukehren, ist nicht körperlich, sondern seelisch, oder, auf tieferen
Eben, spirituell. Wenn du eins werden kannst mit dem Kosmos,
wirst du wieder im Mutterschoß sein. Und das ist dann etwas, das
dir nicht mehr genommen werden kann. Dann wird die ganze
Schöpfung zur Mutter. Für mich sind also alle Religionen, die
Gott nicht als Vater, sondern als Mutter bezeichnet haben, die
wissenschaftlicheren. Die Religionen, die ihren Gott ,;Vater"
genannt haben, sind nicht so wissenschaftlich. Denn der Vater ist
nicht so wesentlich, ist eher zufällig. „Vater" hat es nicht von
Anfang an gegeben. Das Wort „Mutter" ist sehr sehr viel älter als
„Vater". Sogar das Wort „Onkel" ist älter als „Vater"! Denn vor
fünftausend Jahren gab es noch keine Ehe. Die Menschen lebten
in Gruppen zusammen; das Kind wußte zwar, wer seine Mutter
war, aber, wer sein Vater war, wußte es nicht, also waren alle
männlichen Mitglieder der Gruppe „Onkel". Das Wort „Onkel"
reicht weiter zurück als „Vater`. Alle Männer waren seine Onkel,
weil nicht feststand, wer der Vater war. „Vater" kommt erst später.
Erst als ein einziger Mann eine Frau beherrschte und alle anderen
Männer vertrieben hatte, entstand „Vater". Und es ist heute unge-
wiß, ob er sich halten kann; denn die Familie löst sich jetzt auf. Sie
ist nichts Ewiges, nur eine Institution. Der Vater scheint sich zu
verabschieden; in der Zukunft ist kein Platz mehr für ihn. Für
Vater ist keine Hoffnung! Er wird über Bord gehen. Die Onkel
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werden wieder eine größere Rolle spielen. Mutter ist unverzicht-
bar. Vater ist rein gesellschaftlich – und verzichtbar. Alles kommt
auf die Institutionen an, welche Lebensanschauung in der jewei-
ligen Gesellschaft gilt. Aber ohne Mutter geht es nicht.

Folglich gehen Religionen, die sich Gott als die Mutter vorstel-
len, tatsächlich tiefer. Wenn du in Gottmutter eindringst und eins
mit ihr wirst, bist du in den ewigen Mutterschoß eingegangen.
Von nun an wird es keinen Schmerz mehr geben, wird es kein
Leid mehr geben. Von nun an wirst du nie wieder vor die Tür
gesetzt werden.

Die letzte Frage:

Du hast gesagt, wir befaßten uns hier „mit der Schnur", mit dem
Wesentlichen, dem Faden, auf dem Perlen aufgereiht seien. Aber wen
meinst du mit „wir"? Denn so, wie wir sind, befassen wir uns nun
einmal mit den Perlen, den Einzel-Ereignissen. Unser Leben besteht
aus Ereignissen.

Wenn ich sage, daß wir uns mit „der Schnur", mit dem Wesent-
lichen, dem Grundlegenden, dem Wirklichen befassen, meine
ich mit „wir" nicht euch – jedenfalls nicht so, wie ihr seid; wohl
aber so, wie ihr sein könnt – das ja. Ihr seid doppelt, und das, was
ihr jetzt seid, ist nicht das Wirkliche. Es ist nur etwas Unechtes,
nur ein Abziehbild, das sich leicht wegwerfen läßt. Das wirkliche
Du ist dasjenige, das erst dann zum Vorschein kommt, wenn alle
Masken fallen. Wenn ich also sage, daß „wir" uns hier mit dem We-
sentlichen, der Schnur befassen, schließe ich euch alle mit ein – als
eure Wirklichkeit; nicht als Egos, sondern als Seelen.

Ihr seid zweierlei: Einerseits das, was ihr zu sein scheint, und
andererseits das, was ihr seid. Der Schein befaßt sich mit Ereig-
nissen, befaßt sich mit den Perlen – dem Oberflächlichen. Das
Innere – das, was ihr seid, hat nichts mit Ereignissen, hat über-
haupt nichts mit Zeit zu tun. Es hat etwas mit dem Ewigen zu tun.

Ich will dir eine Geschichte aus einem von den vergangenen
Leben Buddhas erzählen, als er noch kein Buddha war; damals
war Buddha noch so unerleuchtet wie nur irgendwer sonst. Er
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hörte von einem Mann, der erleuchtet worden sei, also ging er
hin, um ihm die Füße zu berühren und um einen darshan, eine

persönliche Begegnung mit ihm zu bitten. Er berührte die Füße
des Erleuchteten, und als er sich aufrichtete, mußte er zu seinem
Erstaunen sehen, wie ihm der Erleuchtete seine Füße berührte. Er
sagte: „Was machst du da! Ich bin unwissend, unerleuchtet, ein
Sünder, und du bist erleuchtet, das reinste Licht, das ich je gese-
hen habe. Was berührst du da meine Füße? Ich kam her, um
deine Füße zu berühren, warum solltest du dann meine Füße
berühren?"

Der Erleuchtete lachte und sagte: „Ich berühre ja gar nicht
deine Füße. Ich berühre nur die Füße deiner Essenz, der Seele, die
in dir verborgen liegt. Die ist längst erleuchtet. Du magst das
zwar erst später erkennen, aber wenn es dann soweit ist – erinnere
dich! Eines Tages wirst du die Wirklichkeit, vor der ich mich ver-
neigt habe, kennenlernen. Du weißt es zwar jetzt noch nicht,
aber ich habe meinen Schatz erkannt, und im selben Moment, in
dem ich meinen eigenen Schatz erkannte, habe ich auch den
Schatz in allen anderen erkannt."

Und der Erleuchtete sagte zu Buddha: „Im Augenblick meiner
Erleuchtung erkannte ich die wesentliche Wirklichkeit aller. Du
magst dich weiterhin täuschen, das ist dein gutes Recht, aber mein
Blick dringt tiefer, und ich kann das reinste Licht in dir erkennen.
Erinnere dich meiner, wenn du es auch erkennst."

Und als Buddha dann in seinem nächsten Leben erleuchtet
wurde, sagte er zu seinen Schülern: „Ich begriff nicht, was jener
Erwachte mir damit sagen wollte. Es war mir ein Rätsel. Aber jetzt
kann ich sehen, was er meinte. Jetzt ist es zum Vorschein gekom-
men, und was ich jetzt bin, das war ich auch schon damals. Hier-
vor muß er sich verneigt haben."

Wenn ich also „Wir" sage, seid ihr für mich inbegriffen – in
eurer Möglichkeit, nicht in eurem jetzigen Erscheinungsbild. Das
ist nur ein Traum, aber ihr seid euch dessen nicht bewußt. Denn
sobald man sich bewußt wird, daß man träumt, ist der Traum
vorbei.

Du bist dir deines wahren Dos nicht bewußt. Wenn du dir sei-
ner bewußt wirst, wird der Schein verfliegen. Ich bin bewußt –
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also kannst du jetzt meine Schwierigkeit verstehen. Ich sehe euch
als Erleuchtete. Ihr seid bereits das. Ihr spielt nur Theater mit
eurer Unwissenheit, führt euch nur selber an der Nase herum,
aber ihr könnt machen, was ihr wollt — für die innerste Wirk-
lichkeit spielt das überhaupt keine Rolle. Sie bleibt unschuldig,
rein — absolut rein.

Ihr seid hier: Wenn ihr euch eure Oberfläche anschaut, müssen
euch viele Dinge beigebracht werden. Aber wenn ihr euch euer
Inneres anschaut, braucht euch nicht das geringste beigebracht
zu werden, braucht überhaupt nichts zu geschehen. Das ist es, was
ich meine, wenn ich sage: „Uns geht es hier um die innere Schnur,
das Wesentliche, nicht um die Perlen, die Ereignisse, das Äußere."

Vergiß das nicht. Eines Tages, wenn du erleuchtet wirst, wird dir
die volle Bedeutung aufgehen, warum ich „wir" sagte, und wer
damit inbegriffen war. Fest steht, daß du nicht so inbegriffen bist,
wie du jetzt hier vor mir sitzt — als dein Scheinbild, nein. Wohl
aber so, wie du immer schon warst und wie du immer bleiben
wirst, wenn dieser Vorhang gefallen ist, wenn diese Wolken ver-
schwinden und die Sonne zum Vorschein kommt. Ich kann die
Sonne hinter den Wolken sehen. Ihr seid so sehr mit den Wolken
identifiziert, daß ihr mir nicht einmal glauben könnt, wenn ich
sage, daß ihr bereits erleuchtet seid; wie könnt ihr es glauben? Ihr
werdet sagen, daß ich euch wohl auf den Arm nehme oder euch
einen Bären aufbinde. Aber es ist die Wahrheit; nur ist Wahrheit
schwer zu verstehen. Und ihr müßt auf eine weite Reise gehen,
bevor ihr zu euch kommt, ihr müßt weit reisen, bevor ihr endlich
erkennt, daß euer Zuhause das Ziel ist. Daß ihr seit jeher genau
an dem Fleck gewesen seid, wo ihr unbedingt hin wolltet!
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Vergiß die Peripherie
[Sutras]

98. Mache es dir so bequem wie möglich und fühle, wie der Bereich
zwischen deinen Achselhöhlen von großem Frieden durchdrungen
wird.

99. Spüre, wie du dich nach allen Seiten hin ausweitest — fern wie
nah.
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Unser äußeres Leben ist ein Wirbelsturm – ist ein ständiger
Konflikt, Aufruhr, Kampf. Aber das ist nur an der Oberfläche so
ähnlich wie es auf dem Meeresspiegel Wellen gibt, ohrenbetäu-
benden Lärm, ständigen Kampf.

Aber das macht nicht das ganze Leben aus. Tief drinnen gibt es
da auch einen Mittelpunkt: geräuschlos, still, ohne Konflikt, ohne
Kampf. In seiner Mitte ist das Leben ein geräuschloses, ent-
spanntes Strömen, – ein Fluß, der sich ohne Kampf, ohne Streit,
ohne Gewalt fortbewegt. Auf diesen inneren Mittelpunkt gerich-
tet, ist alles Suche. Du kannst dich mit der Oberfläche, mit dem
Äußeren identifizieren; dann sind Angst und Qualen die Folge.
Genau das ist mit uns allen passiert: Wir haben uns mit der Ober-
fläche identifiziert – und mit dem Kampf, der sich dort abspielt.

Die Oberfläche ist zwangsläufig verstört; daran ist nichts ver-
kehrt. Ja, wenn es dir gelingt im Mittelpunkt Wurzeln zu schla-
gen, dann wird die Verstörung an der Oberfläche sogar schön
werden, bekommt sie ihre eigene Schönheit. Wenn du innerlich
still sein kannst, dann werden all die Geräusche da draußen musi-
kalisch. Dann ist nichts verkehrt – wird alles zum Spiel. Aber
wenn du den inneren Kern, den stillen Mittelpunkt nicht kennst,
wenn du völlig mit der Oberfläche identifiziert bist, dann wirst du
verrückt. Und jeder ist praktisch verrückt.

Alle religiösen Techniken, die Techniken des Yoga, der Medita-
tion, des Zen, dienen im Grunde nur dazu, euch zu helfen, wie-
der mit dem Mittelpunkt in Kontakt zu kommen, nach innen zu
gehen, die Außenwelt zu vergessen, die Außenwelt fürs erste ein-
mal dahingestellt sein zu lassen, und euch in euer eigenes Sein
hineinzuentspannen, und zwar so tief, daß sich das Äußere völlig
verflüchtigt und nur noch das Innere bleibt.

Wenn du erst einmal weißt, daß du kehrtmachen kannst, daß
du hinuntersteigen kannst in dich selber, ist es nicht schwer, wird
alles kinderleicht. Aber wenn du es nicht weißt, wenn du nur
den Verstand kennst, der sich an die Oberfläche klammert, ist
alles sehr schwer. Sich hineinzuentspannen in sich selber, ist nicht
weiter schwer – schwer ist nur, sich nicht an die Oberfläche zu
klammern.

Ich habe eine Sufi-Geschichte gehört ...
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Ein Fakir war einst auf Reisen. Es war finstere Nacht, und er
kam vom Weg ab. Es war so dunkel, daß er den Boden vor sei-
nen Füßen nicht sah. Plötzlich stürzte er in einen Abgrund. Er war
zu Tode erschrocken. In dieser Finsternis wußte er weder, wo er
sich befand, noch wie tief der Abgrund war. Doch hatte er sich im
Fallen an einem Ast festhalten können und fing nun an zu beten.
Die Nacht war kalt. Er rief um Hilfe, aber da war niemand, der
ihn hörte, nur sein eigenes Echo kam zurück. Und es war so kalt,
daß seine Hände klamm wurden; er wußte, daß er früher oder
später den Ast loslassen mußte — lange konnte er ihn nicht mehr
halten. Schon wurden seine Hände so starr, daß sie langsam den
Ast freigaben. Der Tod war ihm absolut sicher. Jeden Augenblick
mußte er fallen und sterben. Und dann war der letzte Augenblick
da. Ihr könnt euch denken, wie er sich quälte, wie er von Augen-
blick zu Augenblick starb. Dann war der Augenblick da, und er
sah, wie ihm der Ast aus den Händen glitt. Und seine Hände
waren so erstarrt, daß sie einfach nicht mehr zugreifen konnten,
also mußte er abstürzen. Aber kaum war er gefallen, fing er schon
an zu tanzen: Da war gar kein Abgrund! Er stand zu ebener Erde!
Und die ganze Nacht lang hatte er gelitten ...

Genauso ist es: Ihr klammert euch an die Oberfläche, aus Angst,
verloren zu sein, wenn ihr die Oberfläche verlaßt. In Wirklichkeit
seid ihr verloren, weil ihr euch an die Oberfläche klammert. Aber
tief da drunten ist es so dunkel und ihr könnt keinen Boden
sehen! Ihr könnt nichts weiter sehen als die Oberfläche.

All diese Techniken sind allein dazu gedacht, euch mutig, stark,
abenteuerlustig zu machen, so daß ihr mit dem Anklammern
aufhören und euch in euer Inneres fallenlassen könnt. Das, was da
wie ein Abgrund aussieht — dunkel und bodenlos! — ist in Wirk-
lichkeit der eigentliche Boden unter euren Füßen! Sobald ihr die
Oberfläche, die Außenwelt loslaßt, habt ihr eure Mitte gefunden.

Diese Mitte zu finden — darum geht es. Hast du erst deine
Mitte gefunden, kannst du jederzeit zurück an deine Peripherie
gehen, aber dann wirst du ein vollkommen anderer sein. Die
Beschaffenheit deines Bewußtseins wird sich völlig gewandelt
haben. Dann kannst du zu deiner Oberfläche auftauchen, wirst
aber nie wieder die Oberfläche sein — du wirst in deiner Mitte
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bleiben. Und zentriert zu sein an der Peripherie ist wunderschön.
Dann kannst du sie genießen, wird ein wunderschönes Spiel dar-
aus. Dann gibt es keine Konflikte, ist alles Spiel. Dann wird es in
deinem Innern zu keinen Spannungen kommen und wird keine
Qual und keine Angst dich beengen. Wenn es dir dort zuviel, zu
belastend wird, kannst du jederzeit zur ursprünglichen Quelle
zurückkehren, kurz in ihr untertauchen. Das wird dich erfrischen,
verjüngen, und dann kannst du wieder an die Peripherie zurück-
kehren.

Du brauchst nur den Weg erst einmal zu kennen ... und der
Weg ist nicht weit. Die Reise geht nirgendwo anders hin als in
dein eigenes Innerstes, und das ist nicht weit, das ist dir ganz nah.
Das einzige, was dich abhält, ist dein Festhalten — daß du dich an
die Peripherie klammerst, aus Angst, sie könnte dir verloren
gehen, wenn du sie hinter dir läßt. Diese Angst fühlt sich fast wie
Todesangst an. Ins innere Zentrum vorzustoßen, ist ein Tod —
Tod in dem Sinne, daß deine Identität mit der Peripherie sterben
wird, und ein neues Selbstbild, ein neues Gefühl von dir selber
auftauchen wird.

Wenn wir also in ein paar Worten sagen wollten, was Tantra-
Techniken eigentlich sind, könnten wir sagen: Sie sind ein tiefes
Entspannen in dich selbst hinein, eine restlose Entspannung nach
innen. Ihr seid fortwährend verspannt; das macht das Festhalten,
das Klammern. Ihr seid niemals entspannt, nie in einem Zustand
der Gelöstheit. Ihr seid immer nur am Machen und Tun. Diese
Geschäftigkeit ist das Problem. Nie seid ihr in einem Zustand des
Nichttuns, wo zwar „alles mögliche los" ist, ihr aber einfach nur
da seid und gar nichts tut. Der Atem geht ein und aus, das Blut
kreist, der Körper ist lebendig und pulsiert, der Wind weht, die
Erde dreht sich immerzu weiter ... und du tust einfach gar nichts.
Du bist kein Macher, bist einfach nur entspannt, und alles nimmt
seinen Lauf. Wenn alles seinen Lauf nimmt und du kein Macher
bist, dann bist du vollkommen entspannt. Wenn du ein Macher
bist und nichts seinen Lauf nehmen darf, sondern du überall die
Hand im Spiel haben mußt, dann bist du verspannt.

Während du schläfst, entspannst du dich teilweise, aber nicht
restlos. Selbst im Schlaf manipulierst du noch immer weiter, selbst
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im Schlaf darf nichts seinen Lauf nehmen. Beobachtet einen Men-
schen beim Schlafen; ihr werdet sehen, wie verspannt er ist: Sein
ganzer Körper ist verspannt! Beobachtet ein Kind beim Schlafen:
Es ist völlig entspannt. Oder beobachtet ein Tier – eine Katze:
Eine Katze ist immer entspannt. Ihr dagegen entspannt euch nicht
einmal, wenn ihr schlaft; selbst dann seid ihr angespannt, unruhig,
rastlos, kämpft ihr gegen irgendetwas an. Euer Gesicht verzerrt
sich; offenbar ist ein Kampf im Gange: Plötzlich geht ihr in
Deckung ... da wird in einem inneren Theaterstück genau das
wiederholt, was ihr im Wachzustand erlebt habt. Soll das etwa
eine Entspannung, eine tiefe Gelöstheit sein? Aus diesem Grunde
fällt euch das Einschlafen auch immer schwerer. Und die Psycho-
logen sagen, wenn dieser Trend weitergehe, seien wir bald an
dem Punkt, wo niemand mehr in der Lage sei, natürlich zu schla-
fen. Dann wird man den Schlaf chemisch herbeiführen müssen,
weil niemand mehr fähig sein wird, natürlich einzuschlafen. Die-
ser Tag ist nicht mehr fern, ihr seid bereits auf bestem Wege
dahin, denn selbst dann, wenn ihr schlaft, könnt ihr nur teilweise
schlafen, euch nur teilweise entspannen.

Meditation ist der tiefstmögliche Schlaf; sie ist restlose Ent-
spannung – plus noch etwas: Ihr seid restlos entspannt und dabei
dennoch hellwach. Bei vollem Bewußtsein. Völliger Schlaf plus
Bewußtsein ist gleich Meditation. Alles geschieht bei vollem
Bewußtsein, aber du sträubst dich nicht, kämpfst nicht, tust gar
nichts. Der Macher ist nicht da, der Macher hat sich schlafen
gelegt. Nur noch ein Zeuge ist da, eine Untätigkeits – Bewußtheit
ist da. Dann kann dich nichts mehr aus der Ruhe bringen.

Wenn du weißt, wie du dich entspannen kannst, dann kann
dich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Wenn du nicht weißt, wie
du dich entspannen kannst, wird alles dich aus der Ruhe bringen.
Ich sage alles.

In Wirklichkeit ist es nicht etwas anderes, was dich aus der
Ruhe bringt; alles andere ist nur ein Vorwand. Im Grunde bist du
nur jederzeit bereit, dich aus der Ruhe bringen zu lassen. Wenn
dich nicht dieses aus der Ruhe bringt, dann wird es jenes sein; so
oder so wirst du dich aus der Ruhe bringen lassen, bist du bereit,
tendierst du dazu. Wenn dir alle Gründe genommen würden –
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du würdest trotzdem aus der Ruhe gebracht werden. Du wür-
dest schon irgendeinen Grund finden, irgendeinen Grund vom
Zaun brechen. Wenn sich von außen nichts bietet, wirst du
etwas aus deinem Inneren hochholen – irgendeinen Gedanken,
eine Vorstellung – und schon ist deine Ruhe dahin. Du brauchst
Vorwände.

Sobald du weißt, wie man entspannt, kann dich nichts mehr
aus der Ruhe bringen. Nicht, daß die Welt sich dann ändern
wird, nicht, daß dann alles anders würde – die Welt wird gleich
bleiben. Aber du läßt dich einfach nicht mehr kriegen, du bist
nicht mehr so verrückt, du bist nicht ständig auf dem Sprung,
dich aus der Ruhe bringen zu lassen. Dann wird für dich alles,
was um dich her geschieht, besänftigend, wird sogar der Ver-
kehrslärm besänftigend – wenn du entspannt bist. Sogar das
Marktgewühl wird besänftigend. Es kommt ganz auf dich an –
auf eine innere Qualität.

Je mehr du dich der Mitte näherst, desto gehobener die Qua-
lität, und je mehr du dich der Peripherie näherst, desto mehr
gerätst du aus der Ruhe. Wenn du zu verstört bist, oder vielmehr
dazu neigst, dich verstören zu lassen, beweist dies nur eines: Daß
du dicht an der Peripherie existierst, sonst nichts. Es ist ein Indiz
dafür, daß du dich zu dicht an der Oberfläche beheimatet hast.
Und das ist eine verkehrte Heimat, weil deine wirkliche Heimat
im Mittelpunkt liegt, in der innersten Mitte deines Seins.

Jetzt wollen wir auf die Techniken eingehen:

Mache es dir so bequem wie möglich und fühle, wie der Bereich zwi-
schen deinen Achselhöhlen von großem Frieden durchdrungen wird.

Dies ist eine sehr einfache Methode, wirkt aber Wunder. Pro-
biert sie aus. Und ausprobieren kann sie jeder, da ist keine Gefahr.
Das allererste ist, es sich so bequem wie möglich zu machen –
eine Lage einzunehmen, die für dich bequem und entspannend
ist. Begebt euch nicht in eine bestimmte Positur oder asana.
Buddha setzt sich in einer bestimmten Haltung hin; die ist
bequem für ihn. Sie kann auch für euch bequem werden, wenn

164



Kapitel 7

ihr sie eine Zeitlang geübt habt, aber ganz am Anfang wird sie
euch nicht bequem sein. Aber es ist auch gar nicht nötig, sie zu
üben. Fangt mit irgendeiner Haltung an, die euch im Augenblick
leicht fällt. Kämpft nicht mit der Haltung. Ihr könnt euch in einen
Sessel setzen und dort entspannen. Worauf es hier allein ankommt
ist, daß der Körper in entspanntem Zustand ist.

Schließt also einfach die Augen und nehmt Fühlung auf mit
dem ganzen Körper. Fangt bei den Beinen an – schaut nach, ob
es dort Verspannungen gibt. Wenn irgendwo eine Verspannung
ist, macht folgendes: Verspannt es noch mehr. Wenn ihr eine Ver-
spannung im rechten Bein spürt, dann macht diese Verspannung
so intensiv wie nur möglich. Bringt sie zum Höhepunkt – und
dann plötzlich entspannt euch, so daß ihr spüren könnt, wie die
Entspannung dort Einzug hält. Geht auf diese Weise den ganzen
Körper durch, einfach auf der Suche nach irgendwelchen Ver-
spannungen. Wo immer ihr eine entdeckt, dann verstärkt sie
noch; denn am leichtesten entspannt sie sich, wenn sie ganz inten-
siv ist. Ist sie nur so la-la, dann wird es sehr schwer, weil man sie
dann nicht spüren kann. Von einem Extrem ins andere zu fallen,
ist leicht, – deshalb ganz leicht, weil das bloße Extrem schon die
Voraussetzung dafür herstellt, umzuschlagen. Wenn du also
spürst, wie dein Gesicht verspannt ist, dann spanne all deine
Gesichtsmuskeln an, so stark wie du nur kannst, brings zum
Höhepunkt. Verzerre es bis du merkst, daß es nicht weiter geht ...
und dann plötzlich laß los.

Macht weiter. so bis nach und nach alle Körperteile, alle Glie-
der entspannt sind. Und achtet vor allem auf die Gesichtsmuskeln,
denn dort sitzen neunzig Prozent aller Verspannungen. Die übri-
gen zehn Prozent sind über den restlichen Körper verteilt. All
eure Verspannungen sitzen im Kopf, also lagern sie sich im
Gesicht ab. Verzieht also euer Gesicht so sehr wie möglich, ziert
euch nicht groß. Zieht Grimassen der Qual, der Angst – und dann
plötzlich laßt los. Macht das fünf Minuten lang so, bis ihr das
Gefühl haben könnt, daß jetzt jedes einzelne Glied am Körper
entspannt ist. Die Haltung spielt dabei keine große Rolle für
euch – ihr könnt es sitzend machen, oder auf dem Bett liegend
oder wie auch immer es sich am bequemsten für euch anfühlt:
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Mache es dir so bequem wie möglich und fühlt, wie der Bereich zwi-
schen deinen Achselhöhlen von großem Frieden durchdrungen wird.

Zweitens dann: Wenn ihr das Gefühl habt, daß der Körper
jetzt eine bequeme Lage gefunden hat, dann laßt es genug sein.
Registriert lediglich, daß der Körper jetzt entspannt ist, und ver-
geßt ihn dann. Denn tatsächlich ist es auch eine Art Verspannung,
immer an den Körper denken zu müssen; das meine ich mit:
„Laßt es genug sein". Entspannt ihn und vergeßt ihn. Vergessen
heißt entspannen.

Immer, wenn man sich zu sehr erinnert, versetzt das den Kör-
per in eine gewisse Anspannung. Es mag euch vielleicht noch
nicht aufgefallen sein, aber das läßt sich an einem ganz einfachen
Experiment nachvollziehen.

Legt den Daumen an euren Puls und zählt mit. Danach schließt
die Augen, konzentriert eure Aufmerksamkeit fünf Minuten lang
auf den Puls, und zählt dann wieder mit. Jetzt wird der Puls
schneller gehen; denn die fünfminütige Aufmerksamkeit hat ihn
angespannt gemacht. Tatsächlich ist also der Puls, den euer Arzt
an euch mißt, niemals euer wahrer Puls – er ist immer etwas
höher als vor der ärztlichen Messung. Sobald der Arzt eure Hand
in seine Hand nimmt, werdet ihr wach, und wenn du als Mann
gar eine hübsche Ärztin vor dir hast, regt dich das erst recht an,
und geht dein Puls geht schneller. Wenn dir also so eine Ärztin
den Puls mißt, kannst du ruhig zehn Schläge abziehen, dann
kommst du genau auf deinen Pulsschlag. Sonst sind es zehn
Schläge zuviel pro Minute.

Wann immer ihr eure Aufmerksamkeit auf gleich welchen
Körperteil richtet, verspannt dieser sich. Wenn jemand euch beob-
achtet, spannt euch das an. Wenn ihr allein seid, seid ihr anders.
Sobald jemand das Zimmer betritt, verändert ihr euch. Der ganze
Soffwechsel wird schneller: Du hast dich verspannt.

Macht also aus dem Entspannen kein großes Ding, weil ihr
euch sonst nur wieder verkrampft. Entspannt euch einfach nur so
für fünf Minuten und vergeßt die Sache dann. Euer Vergessen
wird nachhelfen und den Körper in eine umso tiefere Entspan-
nung versetzen.
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... und fühle, wie der Bereich zwischen deinen Achselhöhlen von
großem Frieden durchdrungen wird.

Schließt die Augen und spürt einfach den Bereich zwischen
den beiden Achselhöhlen, die Herzgegend, euren Brustkorb.
Spürt zunächst einfach nur dorthin, zwischen den Achseln, mit
restloser Aufmerksamkeit, totaler Bewußtheit. Vergeßt den übri-
gen Körper, habt nur die Herzgegend zwischen den Achsel-
höhlen, den Brustkorb vor Augen – und fühlt ihn von großem
Frieden erfüllt. Sobald der Körper entspannt ist, stellt sich auto-
matisch Friede in eurem Herzen ein. Das Herz wird still, har-
monisch, entspannt; und wenn ihr den ganzen Körper vergeßt
und eure Aufmerksamkeit allein auf den Brustkorb lenkt und ihn
bewußt voller Frieden fühlt, wird augenblicklich großer Friede
eintreten.

Es gibt Bereiche im Körper, besondere Zentren, wo mithilfe
von Bewußtheit besondere Gefühle hergestellt werden können.
Zwischen den Achselhöhlen liegt das Herz-Zentrum, und dieses
Herz-Zentrum ist die Quelle allen Friedens, der einem wider-
fährt, wann immer er einem widerfährt. Jedesmal, wenn du voller
Frieden bist, kommt dieser Friede aus dem Herzen. Das Herz
strahlt Frieden aus. Das ist der Grund, warum die Menschen aller
Länder und Rassen, ohne jede Rücksicht auf Kaste, Religion oder
Nation, ob sie gebildet sind oder ungebildet, von jeher das Gefühl
gehabt haben, daß die Quelle der Liebe irgendwo in der Herz-
gegend liegt. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, aber
wann immer ihr an Liebe denkt, denkt ihr ans Herz. Und tatsäch-
lich entspannt ihr euch jedesmal, wenn ihr verliebt seid, und auf-
grund dieser Entspannung werdet ihr von einem gewissen Frieden
erfüllt. Dieser Friede steigt aus dem Herzen auf. Und so sind
Friede und Liebe miteinander verknüpft, assoziiert worden. Wenn
ihr verliebt seid, seid ihr friedvoll. Wenn ihr nicht verliebt seid,
seid ihr friedlos. Der Frieden ist der Grund, warum das Herz mit
Liebe assoziiert wird.

Ihr könnt also zweierlei tun. Ihr könnt nach Liebe suchen –
dann werdet ihr ab und zu Frieden empfinden. Aber dieser Weg
ist gefährlich, denn dann ist der, den man liebt, wichtiger geworden
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als man selber. Der andere ist aber der andere, und so wirst du
gewissermaßen abhängig von ihm. Diese Liebe wird dir also nur
ab und zu Frieden bescheren - aber nicht immer. Es wird viele
Störungen geben, viele Augenblicke voller Qual und Angst, weil
nunmehr der andere in den Vordergrund gerückt ist. Wann
immer der andere in den Vordergrund rückt, kommt es zwangs-
läufig zu einer gewissen Verstörung, denn mit dem anderen könnt
ihr nur an eurer Oberfläche zusammenkommen. Die Oberfläche
wird verstört werden. Ab und zu nur, wenn ihr alle beide ganz tief
in eurer Liebe seid, keine Konflikte habt, werdet ihr euch ent-
spannen und wird euer Herz vor Frieden glühen - aber nur dann.

Die Liebe kann euch also nur flüchtige Ahnungen von Frieden
schenken, aber nichts wirklich Festes, Verwurzeltes. Kein ewiger
Friede ist durch sie möglich - nur Höhenflüge. Und zwischen
zwei Höhenflügen gähnen die Abgründe der Konflikte - Gewalt,
Haß und Wut.

Die andere Möglichkeit besteht darin, den Frieden nicht durch
Liebe zu suchen, sondern auf direktem Wege. Wenn du auf direk-
tem Wege zum Frieden finden kannst - und das hier ist die
Methode dazu - wird dein Leben voller Liebe sein. Aber jetzt
wird deine Liebe von ganz anderer Qualität sein. Sie wird nicht
besitzen wollen; sie wird sich nicht nur auf einen Menschen kon-
zentrieren. Sie wird dich nicht abhängig machen und wird auch
niemanden von dir abhängig machen. Deine Liebe wird nurmehr
eine liebevolle Art sein, ein Mitfühlen, ein tiefes Sich-Einfühlen.
Und jetzt kann dich niemand, nicht einmal dein Partner, mehr aus
der Ruhe bringen, weil dein Frieden schon Wurzeln geschlagen
hat und deine Liebe als ein Schatten deines inneren Friedens
daher kommt. Die ganze Sache hat sich umgekehrt.

Ein Buddha liebt also ebenfalls, aber seine Liebe quält sich nicht.
Wenn ihr liebt, werdet ihr leiden, wenn ihr nicht liebt, werdet ihr
leiden. Wenn ihr nicht liebt, leidet ihr unter der Abwesenheit
von Liebe; wenn ihr liebt, leidet ihr unter der Anwesenheit von
Liebe - weil ihr euch an der Oberfläche befindet, wo euch immer
nur für Augenblicke Befriedigung zuteil wird, ganz gleich, was ihr
tut; und danach - wieder das dunkle Tal.

Faßt erstmal Fuß im Frieden, ganz auf euch selbst gestellt, dann
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kommt ihr nicht von der Liebesbedürftigkeit her. Dann werdet ihr
euch nie eingekerkert fühlen, wenn ihr verliebt seid, werdet ihr
nie das Gefühl haben, eure Liebe sei zu einer Art Abhängigkeit,
Knechtschaft, Fessel geworden. Dann wird eure Liebe ein einzi-
ges Geben sein: Du hast Frieden im Überfluß, also möchtest du
ihn mit anderen teilen. Dann wird es nurmehr ein Geben sein,
ohne jeden Gedanken an Gegenseitigkeit. Es wird bedingungslos
sein. Und eines der größten Geheimnisse ist, daß du, je mehr
Liebe du gibst, desto mehr wieder zurück bekommst. Je mehr
Liebe du gibst und mit anderen teilst, desto mehr wird sie dir ge-
hören je tiefer du diesen Schatz schürfst – und er ist unendlich! –
desto mehr kannst du ihn mit allen teilen. Er ist unerschöpflich.

Aber dafür muß euch die Liebe als der Schatten eures inneren
Friedens widerfahren. Gewöhnlich passiert genau das Umge-
kehrte: Ihr erfahrt Friede als Schatten der Liebe. Die Liebe muß
als Schatten des Friedens über euch kommen, dann ist Liebe
schön. Andernfalls führt selbst die Liebe noch zu Häßlichkeit,
wird sie zu Krankheit, zu Fieber.

... und wie der Bereich zwischen deinen Achselhöhlen von
großem Frieden durchdrungen wird.

Macht euch den Bereich zwischen den Achselhöhlen bewußt
und fühlt ihn von großem Frieden erfüllt. Empfindet dort einfach
nur Frieden, und ihr werdet euch dort voll davon fühlen. Es ist
dort immerzu . voll davon, ihr habt nur noch nie darauf geachtet.
Das hier dient nur dazu, eure Aufmerksamkeit zu schärfen, euch
näher nach Hause zu bringen.

Wenn ihr diesen Frieden empfindet, entfernt er sich weiter
von der Oberfläche weg. Nicht, daß dort nicht alles so weiter
ginge wie bisher ... aber wenn ihr dieses Experiment macht und
ihr euch voller Frieden fühlt, nehmt ihr plötzlich eine große Ent-
fernung wahr. Zwar kommt Lärm von der Straße, aber jetzt ist da
eine große Distanz, sehr viel Raum. Es lärmt weiter, löst aber
keine Störung aus; ja, die Stille vertieft sich nur noch. Das ist das
Wunder. Irgendwo spielen Kinder, irgendwer hat sein Radio an,
irgendwo wird gestritten ..., und die ganze Welt wird sich weiter
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drehen, aber du wirst spüren, wie eine große Distanz eintritt zwi-
schen dir und allem. Diese Distanz kommt daher, daß du dich von
der Peripherie zurückgezogen hast. Alle Dinge passieren an der
Peripherie, aber dir ist es so, als widerführen sie einem andern: Mit
dir hat das alles nichts zu tun. Nichts stört dich, also nimmst du
nicht teil daran – du bist darüber hinaus. Das nennt man Trans-
zendieren.

Und das Herz ist von Natur aus die Quelle des Friedens. Du
brauchst also nicht erst etwas herzustellen, du triffst einfach nur
auf eine Quelle, die immer sprudelt. Allein schon diese Vorstel-
lung wird dir bewußt machen, daß das Herz von Frieden erfüllt
ist. Aber der Frieden rührt nicht von der Vorstellung her. Hier
liegt der Unterschied zwischen der tantrischen Haltung und der
westlichen Hypnose. Die Hypnotiseure meinen, eure Vorstel-
lungskraft würde ihn herbeiführen, aber Tantra zufolge stellt ihr
ihn nicht durch die Vorstellungskraft her, sondern werdet lediglich
auf etwas eingestimmt, das bereits da ist. Alles was ihr durch Vor-
stellungskraft erzeugt, kann nicht von Dauer sein: Wenn es keine
Wirklichkeit hat, dann ist es unecht, unwirklich, und bleibt bei
einer Halluzination.

Es ist also besser verstört zu sein, aber dafür wirklich, statt in
einer Halluzination von Frieden zu leben, denn das bringt kein
Wachstum, sondern macht euch benommen. Früher oder später
wird der Rausch vorbei sein, denn früher oder später wird die
Wirklichkeit die Illusion zerschmettern. Die Wirklichkeit muß
alle Illusionen zerschlagen; eine höhere Wirklichkeit ist jedoch
nicht zu zerschlagen.

Eine höhere Wirklichkeit wird all die Wirklichkeit zerschlagen,
die an der Peripherie ist; daher sagen Shankara und andere, daß
die Welt Illusion sei. Nicht, daß die Welt Illusion wäre, aber sie
haben eine höhere Wirklichkeit kennengelernt, und von jener
Höhe aus wirkt diese Welt wie ein Traumgewebe. Sie ist so weit
weg, die Distanz ist so unendlich groß, daß sie nicht als wirklich
empfunden werden kann. Der Lärm auf der Straße wird euch wie
ein Traum vorkommen – wirklich jedenfalls ist er nicht. Er kann
nichts ausrichten. Er kommt einfach und geht vorbei und läßt
dich unberührt. Und wie kannst du, wenn dich die Wirklichkeit
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unberührt läßt, sie für wirklich halten? Die Wirklichkeit wird
nur dann empfunden, wenn sie tief in dich eindringt. Je tiefer ihr
Eindringen, desto wirklicher kommt sie dir vor.

Shankara zufolge ist die gesamte Welt unwirklich. Er muß an
einen Punkt gelangt sein, von wo aus die Distanz so riesig, so
ungeheuer riesig ist, daß alles, was da unten geschieht, geradezu
traumartig wird. Es kommt zwar, bringt aber keine Wirklichkeit
mit, weil es nicht eindringen kann. Der Grad des Eindringens ist
das Maß für Wirklichkeit. Wenn ich einen Stein nach dir werfe,
trifft er dich. Der Stoß dringt in dich ein, und dieses Eindringen
macht den Stein wirklich. Wenn ich einen Stein werfe und er dich
nur etwas berührt, aber nicht sehr, wirst du zwar tief in dir den
Aufschlag des Steines wahrnehmen, aber er wird keine Störung
darstellen. Er wird dir wie unwahr, unwirklich, maya, Illusion vor-
kommen. Aber du bist so dicht an der Peripherie, daß du dich,
wenn ich einen Stein nach dir werfe, verletzt fühlen wirst. Nicht
nur am Körper — der Körper wird in jedem Fall verletzt werden.
Wenn ich einen Stein nach einem Buddha würfe, würde sein
Körper ebenso verletzt werden wie deiner, aber ein Buddha ist
nicht an der Peripherie, sondern wurzelt in seiner Mitte. Und die
Distanz dahin ist dermaßen groß, daß er den Aufschlag des Steins
nur registrieren wird, aber ohne sich verletzt zu fühlen. In seinem
Sein wird er unberührt, unangekratzt bleiben. Dieses unange-
kratzte Sein wird den Steinwurf so empfinden, als wäre er etwas,
das im Traum passiert ist. Wie eine Illusion. Daher sagt Buddha,
daß nichts Substanz habe, alles substanzlos, ohne jegliche Sub-
stanz sei: „Die Welt ist leer von Substanz" — was genau dasselbe
ist, was Shankara sagt, nämlich, daß die Welt Illusion sei.

Probiert es aus. Wann immer ihr spüren könnt, wie euch der
Friede zwischen euren beiden Achselhöhlen ausfüllt, euer Herz-
Zentrum durchdringt, wird euch die Welt illusorisch erscheinen.
Dies zeigt an, daß ihr in Meditation gegangen seid. Denkt aber
nicht, daß die Welt illusorisch sei; ihr braucht das nicht erst zu
denken — ihr werdet es fühlen. Plötzlich werdet ihr euch fragen:
,Was ist nur mit der Welt los?" Die Welt ist plötzlich traumartig
geworden. Sie ist da, eine traumartige Existenz, ohne alle Sub-
stanz. Wo sie doch so wirklich aussieht, genau wie ein Film auf
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der Leinwand – er kann sogar dreidimensional sein! Er sieht nach
etwas Festem aus, ist aber etwas Projiziertes. Nicht, daß die Welt
etwas Projiziertes wäre, daß sie tatsächlich unwirklich wäre – nein.
Die Welt ist wohl wirklich, aber du gewinnst Distanz zu ihr, und
die Distanz nimmt ständig zu. Und beurteilen, ob die Distanz
ständig zunimmt oder nicht, kannst du nur, indem du dich fragst,
wie sich die Welt für dich anfühlt. Das ist das Kriterium. Das ist
das Kriterium für Meditation. Daß die Welt unwirklich ist, ist
also nicht die Wahrheit. Wenn die Welt unwirklich geworden ist,
hast du deine Mitte im Sein gefunden. Jetzt bist du von deiner
Oberfläche so weit entfernt, daß du dir deine Oberfläche an-
schauen kannst wie etwas Objektives, etwas von dir verschiede-
nes. Du bist nicht mehr identifiziert.

Diese Technik ist ganz einfach und wird, wenn du sie auspro-
bierst, nicht viel Zeit erfordern. Bei dieser Technik kann es pas-
sieren, daß dir gleich beim ersten Versuch die ganze Schönheit, das
Wunderbare an ihr aufgeht. Versuch es einfach. Aber sei nicht ent-
täuscht, wenn du nicht gleich beim ersten Versuch etwas spürst.
Warte ab und versuche es weiter. Und es ist so leicht, daß du es
jederzeit machen kannst. Du kannst es machen, während du
nachts im Bett liegst; du kannst es am Morgen machen gleich
nach dem Aufwachen. Schon zehn Minuten werden genug sein.
Oder mach es zehn Minuten am Abend, unmittelbar vor dem
Einschlafen: Laß die Welt unwirklich werden, und du wirst
danach so tief schlafen, wie du vielleicht dein Lebtag noch nicht
geschlafen hast. Wenn die Welt kurz vor dem Einschlafen
unwirklich wird, wirst du weniger träumen; denn wenn schon die
Welt zum Traum wird, dann können die Träume sich verab-
schieden. Und wenn die Welt unwirklich ist, bist du vollkommen
entspannt, denn die Wirklichkeit der Welt kann dir nun nichts
mehr anhaben, kann dich nun nicht mehr behämmern.

Ich habe diese Technik auch schon Leuten empfohlen, die an
Schlaflosigkeit leiden. Sie hilft ausgesprochen. Wenn die Welt
unwirklich ist, lösen sich die Verspannungen. Und wenn du dich
von der Peripherie entfernen kannst, bist du bereits in einem tie-
fen Schlafzustand – noch ehe der Schlaf eintritt, bist du bereits tief
in ihm. Und dann ist dir am Morgen so wohl zumute, fühlst du
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dich so frisch, so jung! Deine ganze Lebensenergie vibriert! Das
liegt daran, daß du jetzt aus deiner Mitte zur Peripherie zurück-
gekehrt bist.

Und im selben Moment, wo du feststellst, daß der Schlaf jetzt
verflogen ist, laß die Augen geschlossen. Wiederhole erst zehn
Minuten lang dieses Experiment, bevor du die Augen aufschlägst.
Der Körper ist nach der ganzen Nacht entspannt und fühlt sich
frisch und lebendig. Du bist also schon entspannt, da geht es jetzt
um so schneller. Entspanne dich einfach, richte deine Aufmerk-
samkeit auf das Herz, genau zwischen den beiden Achseln; fühle
es von tiefem Frieden erfüllt. Verweile zehn Minuten lang in die-
sem Frieden und öffne dann erst die Augen. Die Welt wird voll-
kommen anders aussehen; denn jetzt wird dieser Friede auch von
deinen Augen ausstrahlen. Und den ganzen Tag lang wirst du
dich anders fühlen; nicht nur dich anders fühlen, sondern jetzt
bemerkst du sogar, wie die Leute ganz anders mit dir umgehen.
In jeder einzelnen Beziehung hast du etwas zu geben. Wenn da
von dir nichts kommt, verhalten die Leute sich anders. Dann bist
du für sie nämlich wie ein anderer Mensch. Sie mögen sich des-
sen zwar nicht bewußt sein, aber wenn du von Frieden erfüllt bist,
wird sich jeder einzelne dir gegenüber anders verhalten. Sie wer-
den liebevoller und freundlicher sein, weniger abweisend, offener,
vertrauter: Da wirkt ein Magnet ...

Der Magnet heißt Friede. Wenn du friedvoll bist, kommen die
Menschen dir näher; wenn du friedlos bist, fühlen alle sich abge-
stoßen. Und das ist eine dermaßen körperliche Erscheinung, daß
du es ohne weiteres beobachten kannst. Wenn du dich von Frie-
den erfüllt fühlst, wirst du merken, wie sie dir alle näher sein
wollen; denn dieser Friede strahlt aus, wird zu einer feinen
Schwingung um dich her. Ringe des Friedens gehen aus von dir,
und wer dir nahe kommt, möchte dir noch näher kommen – so
wie man sich bei Hitze gern in den Schatten eines Baumes stellt,
um dort auszuruhen. Ein friedvoller Mensch wirft einen Schatten
um sich. Wo immer er hingeht, drängt alles zu ihm, werden alle
offen und vertrauensvoll. Ein Mensch, der voll ist von innerem
Aufmhr, von Konflikten, Qualen, Ängsten, Verkrampfungen,
stößt andere ab. Wer sich ihm nähert, bekommt Angst: Du bist
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gefährlich. Dir nahe zu sein ist gefährlich, denn du hast nur das zu
geben, was du hast. Du gibst es ununterbrochen. Du magst also
jemanden lieben wollen, aber wenn du in dir so friedlos bist, wird
selbst der geliebteste Mensch sich abgestoßen fühlen und vor dir
davonlaufen wollen, denn du raubst ihm alle Energie und er fühlt
sich mit dir nicht wohl. Und jedesmal, wenn du dich von ihm ver-
abschiedest, fühlt er sich müde und ausgelaugt. Denn du hast
keine lebensspendende Quelle, du strahlst eine ansteckende,
destruktive Energie aus.

Nicht nur du wirst dich also verändert wahrnehmen; auch die
anderen werden dich verändert fühlen. Deine ganze Lebensweise
kann sich verändern, wenn du dich deiner Mitte etwas mehr
näherst — und deine ganze Weltanschauung und die Summe des-
sen, was du bist. Wenn du friedlich bist, verhält sich die ganze
Welt dir gegenüber friedlich. Sie ist nur dein Spiegelbild. Was
immer du bist, wird dir von überall her zurückgespiegelt. Jeder
wird zum Spiegel.

Die zweite Technik:

Spüre, wie du dich nach allen Seiten hin ausweitest — fern wie nah.

Tantra wie Yoga gehen davon aus, daß deine Enge das Problem
ist. Nur weil du dich so eng gemacht, so eingeschnürt hast, fühlst
du dich immerzu wie gefesselt. Diese Einschnürung kommt nicht
von ungefähr, die Einschnürung kommt aus deinen eigenen engen
Vorstellungen. Und sie werden immerzu enger und enger, und du
kannst dich kaum noch rühren. Dieses Dich-nicht-rühren-können
gibt dir das Gefühl der Knechtschaft. Du hast eine unendliche
Seele und ein unendliches Wesen, aber dieses unendliche Wesen
fühlt sich eingesperrt. Du kannst tun, was du willst — überall stößt
du an Grenzen. Wohin du auch gehst, du endest in einer Sack-
gasse, du kannst einfach nicht weiter: überall Grenzen. Nirgends
ein offener Himmel zum Fliegen.

Aber diese Grenze hast du selber gezogen. Diese Grenze ist
dein eigenes Werk. Du hast sie aus bestimmten Gründen gezo-
gen, zur Sicherheit, zum Schutz. Du hast eine Grenze um dich her
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gezogen, und je enger die Grenze, desto mehr Sicherheit bietet sie
dir. Wenn du deine Grenze sehr weit gezogen hast, kannst du sie
nicht ganz im Auge behalten, kannst du nicht überall auf der Hut
sein und aufpassen. Sie wird durchlässig. Je enger die Grenze,
desto besser kannst du sie beobachten. Du kannst verschlossen
bleiben, dann bist du unverletzbar, fühlst du dich sicher. Dein
Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz hat die Grenze geschaffen.
Aber dann fühlst du dich gefesselt.

Da habt ihr das Paradox des Verstandes: Ihr wollt immer mehr
Sicherheit, und ihr wollt immer mehr Freiheit! Beides zusam-
men geht nicht. Wenn du Freiheit willst, wirst du dafür die Sicher-
heit, den Schutz aufgeben müssen. Deine Sicherheit ist ohnehin
nur eine Illusion, es gibt sie tatsächlich gar nicht. Denn der Tod
muß kommen: Was immer du anstellst, du mußt sterben. All
eure Sicherheiten, eure Schutzmaßnahmen sind reine Fassade, da
ist nichts zu machen. Aber aus eurer Angst vor Unsicherheit zieht
ihr Grenzen, verkriecht ihr euch hinter riesigen Mauern und
könnt dann den offenen Himmel nicht mehr sehen. Und dann
leidet ihr! Und dann sagt ihr: ,Wo ist nur der offene Himmel?"
und „Ich will Freiheit und ich will mich bewegen können!" Aber
diese Grenzen habt ihr selber errichtet.

Dies also als erstes, bevor ihr euch auf diese Technik einlaßr,
sonst könnt ihr sie nicht machen. Mit euren Sicherheitsgrenzen
braucht ihr damit gar nicht erst anzufangen. Solange ihr nicht
aufhört Grenzen zu ziehen, werdet ihr dieses weder spüren noch
durchführen können:

Spüre, wie du dich nach allen Seiten hin ausweitest — fern wie nah.

Diese Grenzenlosigkeit, unendliche Weite, dies Einswerden
mit dem entgrenzten Raum ... das alles wird unmöglich werden,
wenn ihr euren Verstand mitnehmt. Wie wollt ihr das dann
spüren? Wie das durchführen? Zunächst müßt ihr ganz bestimmte
Gewohnheiten aufgeben.

Das erste ist: Wer sich zu viele Sorgen um Sicherheit und
Schutz macht, der muß die Enge in Kauf nehmen. Schließlich ist
nichts sicherer als ein Gefängnis. Da kann einem niemand etwas
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tun. Niemand außerhalb vom Gefängnis ist so sicher, wird so
bewacht wie die Gefangenen. Ein Gefangener ist keinen Tot-
schlägern, ist keinen Mördern ausgesetzt. Er hat es gut. Er wird
besser bewacht als ein König. Einen Präsidenten oder einen König
kann man ermorden, das ist nicht so schwer. Das passiert alle
Tage. Aber einen Gefangenen kann man nicht ermorden. Der
sitzt so sicher, daß all die Leute, die es gern sicher hätten, eigent-
lich im Gefängnis sitzen sollten, nicht draußen leben dürften.
Außerhalb der Gefängnismauern wird das Leben gefährlich, lau-
ern überall Fallen, kann alles mögliche passieren! Also haben wir
uns in geistigen Gefängnissen verschanzt, in psychischen Gefäng-
nissen verschanzt, und diese Gefängnisse nehmen wir überall mit,
sie sind tragbar. Man braucht nicht da zu wohnen, wo sie sind, sie
kommen mit einem mit. Was du auch anstellst, dein Gefängnis
begleitet dich. Du sitzt ständig hinter einer Mauer. Nur manch-
mal, ganz selten, steckst du deine Hand hindurch, um jemanden
zu berühren. Aber nur deine Hand – du selber verläßt dein
Gefängnis nie. Wann immer wir uns also begegnen, strecken sich
da lediglich aus Gefängnissen Hände. Wir strecken allenfalls eine
Hand aus – vorsichtig, ängstlich und allzeit bereit, die Hand
zurückzuziehen. Und auf beiden Seiten ist es das gleiche; da
berühren sich nur Hände. Und heute sagen uns die Psychologen,
daß selbst das nur zum Schein geschieht, weil selbst die Hände
sich in ihren eigenen Panzer verkriechen. Keine Hand ist ohne
Handschuh. Nicht nur Königin Elisabeth trägt Handschuhe, auch
ihr tragt Handschuhe – damit euch ja niemand berührt! Oder
falls jemand es doch tut, wird nur eine Hand berührt – etwas
Totes; ihr habt euch bereits daraus zurück gezogen. Aus Angst,
denn der andere macht euch Angst. In Sartres Worten: „Der
andere ist die Hölle."

Der andere muß euch so lange als Feind vorkommen, wie ihr
euch so panzert. Unter gepanzerten Menschen ist keine Freund-
schaft möglich – Freundschaft ist unmöglich, Liebe ist unmöglich,
Kommunikation ist unmöglich. Du hast Angst, jemand könnte
Besitz von dir ergreifen, jemand könnte dich überwältigen,
jemand könnte dich versklaven. Aus Angst davor hast du ein
Gefängnis errichtet, einen Schutzwall um dich gezogen. Ganz
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vorsichtig gehst du weiter, ganz vorsichtig setzt du jeden Schritt.
So wird das Leben zu einer einzigen Last, wird das Leben zur
Langeweile. Wenn du zu vorsichtig bist, kann das Leben kein
Abenteuer sein. Wenn du dich allzu sehr schützt, allzu sehr auf
Sicherheit erpicht bist, bist du bereits tot. Merkt euch also fol-
gendes Grundgesetz: Leben heißt Unsicherheit.

Und nur wer bereit ist, in Unsicherheit zu leben, wird lebendig
sein. Unsicherheit heißt Freiheit. Nur wer bereit ist, es mit Un-
sicherheit, ständiger Unsicherheit aufzunehmen, wird frei sein.
Und Freiheit ist das Tor zum Göttlichen.

Aus Angst baust du dir ein Gefängnis, stirbst du ab, immer
mehr ab. Und dann rufst du: ,Wo ist Gott?" Und dann fragst du:
„Wo ist das Leben? Was für einen Sinn hat das Leben? Wo ist das
Glück?" Das Leben ist da, es wartet auf dich; aber erst mußt du
dich ihm stellen – zu seinen Bedingungen, nicht zu deinen Be-
dingungen. Und die Grundbedingung ist: Bleibe ungeschützt.
Daran gibt es nichts zu rütteln. Du kannst dir allenfalls etwas vor-
machen, und mit deinen Illusionen kannst du dein Leben ver-
geuden. Nichts ist daran zu rütteln. Was immer du anstellst, ist nur
Augenwischerei.

Wenn du dich verliebst, bekommst du Angst, diese Frau oder
dieser Mann könnte dich verlassen. Sofort macht sich Angst breit.
Als du noch nicht verliebst warst, hattest du niemals Angst; jetzt,
wo du verliebt bist, ist das Leben eingetreten – und mit ihm ist
auch die Unsicherheit eingetreten. Einer, der nie einen anderen
Menschen liebt, hat auch nie Angst, von irgendwem verlassen zu
werden. Die ganze Welt mag ihn verlassen – er fürchtet sich nicht.
Ihm ist nichts anzuhaben, er ist in Sicherheit. Erst wenn du jeman-
den liebst, kommt Ungewißheit auf, weil jetzt das Leben einge-
treten ist. Und mit dem Leben ist der Tod eingetreten. Im selben
Moment, wo du liebst, taucht die Angst auf: Dieser Mensch
könnte sterben, er könnte dich verlassen, er könnte sich in jemand
anderen verlieben! Jetzt mußt du etwas unternehmen, um dein
Schäfchen ins Trockene zu bringen – ihr müßt heiraten! Also
wird ein rechtliches Band geknüpft, damit dieser Mensch dich
nicht mehr so leicht verlassen kann. Jetzt wird die Gesellschaft
dich schützen, wird das Gesetz dich schützen, wird der Polizist,
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der Richter, alle werden dich schützen. Wenn dich dieser Mensch
nun verlassen will, kannst du ihn vor Gericht zerren, und wenn
er die Scheidung will, wird er dir erst etwas nachweisen müssen.
Und bis zur Scheidung sind es dann noch drei oder fünf Jahre
hin ... jetzt hast du einen Schutzwall um dich her gezogen.

Aber im selben Augenblick, wo du verheiratet bist, bist du tot,
lebt die Beziehung nicht mehr. Jetzt ist sie ein Gesetz geworden
statt eine Beziehung zu sein. Jetzt ist es eine Rechtssache, nichts
Lebendiges mehr. Das Gericht kann nicht Leben schützen, das
Gericht kann nur Abmachungen schützen. Das Gericht kann
nicht Leben schützen, das Gericht kann nur Gesetze schützen.
Jetzt ist die Ehe etwas Totes. Ehe läßt sich definieren; Liebe läßt
sich nicht definieren. Ehe ist definierbar, Liebe ist undefinierbar.
Jetzt bist du der Welt der Definitionen unterworfen.

Aber das, worum es eigentlich geht, ist bereits tot. Im selben
Augenblick, wo du es absichern wolltest, im selben Augenblick,
wo du es unter Verschluß haben wolltest, auf daß ja nichts Neues
mit ihm passieren könne, bist du darin eingeschlossen. Dann wirst
du leiden. Dann wirst du sagen, daß diese Frau für dich zu einer
Fessel geworden ist. Der Ehemann wird sagen, daß diese Frau ihm
jetzt zur Last geworden ist. Und dann streitet ihr euch, weil ihr
euch gegenseitig eingekerkert habt. Jetzt fetzt ihr euch. Jetzt ist
alle Liebe verflogen, es gibt es nur noch Streit. Und schuld daran
ist einzig und allein der Wunsch nach Sicherheit.

Und genau so ist es in allem. Merkt es euch ein für allemal: Das
Leben ist grundsätzlich unsicher. Das macht sein eigentliches
Wesen aus. Wenn also Liebe aufkommt, dann erleidet die Angst,
daß der geliebte Mensch euch verlassen kann, aber schafft keine
Sicherheit. Dann wird die Liebe zunehmen. Der geliebte Mensch
mag sterben, und ihr könnt nichts dran ändern, aber das wird
nicht eure Liebe töten. Die Liebe wird weiter wachsen.

Sicherheit kann töten. Ich sage euch, wenn der Mensch tatsäch-
lich unsterblich wäre, dann wäre keine Liebe mehr möglich. Wäre
der Mensch unsterblich, wäre es schwierig, irgendwen zu lieben.
Es wäre zu gefährlich, sich zu verlieben! Aber es gibt den Tod.
Und das Leben ist genau wie ein Tautropfen auf einem zitternden
Blatt: Jeden Moment kann ein Windstoß kommen, und dann
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fällt der Tautropfen ab und verschwindet. Das Leben ist wie ein
Flackern. Nur aufgrund dieses Flackerns, aufgrund dieser Bewe-
gung, gibt es den Tod. Erst er verleiht der Liebe Intensität. Liebe
ist nur deswegen möglich, weil es den Tod gibt. Liebe wird nur
deswegen intensiv, weil es den Tod gibt.

Denkt doch nur mal ... Wenn du weißt, daß dein Geliebter im
nächsten Moment stirbt, wird jegliche Gemeinheit verflogen sein,
jeder Konflikt wird sich lösen. Und dann wird dieser eine Mo-
ment zur Ewigkeit. Und es wird so viel Liebe da sein, daß dein
ganzes Dasein in ihn einfließt. Aber wenn du weißt, daß deine
Geliebte ja weiter leben wird, ist keine Eile geboten. Dann könnt
ihr euch streiten und das Lieben auf später verschieben. Wäre das
Leben ewig, wäre der Körper unsterblich, könntet ihr nicht lieben.

Die Hindus haben da einen wunderschönen Mythos.
Sie sagen, im Himmel, wo Indra herrscht – Indra ist der König

des Himmels – gäbe es keine Liebe. Zwar gäbe es dort ent-
zückende Mädchen, weit schöner als auf Erden, und Gottheiten,
und sie hätten auch Sex miteinander, aber ohne jede Liebe ...
weil sie unsterblich wären.

In einer der indischen Sagen wird also überliefert, daß Uruvasi,
die Anführerin der himmlischen Mädchen, einst Indra um Erlaub-
nis bat, für ein paar Tage zur Erde hinunter zu gehen, um sich mit
einem Mann zu lieben. ‚Welch ein Unsinn!", sagt Indra, „du
kannst doch hier Liebe finden! Und auf der Erde wirst du keine
so schönen Wesen finden wie hier."

Uruvasi gab zur Antwort: „Schön sind sie zwar, ja, aber sie sind
unsterblich. Das ist also reizlos. In Wirklichkeit sind sie tot."

Sie sind darum in Wirklichkeit tot, weil es keinen Tod gibt, um
sie lebendig zu machen! Sie werden immerzu da sein. Sie können
nicht sterben, wie also können sie leben? Diese Lebendigkeit exi-
stiert nur vor dem Hintergrund des Todes. Ein Mensch ist deshalb
lebendig, weil ihm andauernd der Tod droht, auflauert. Nur im
Kontrast zum Tod existiert das Leben.

Also sagte Uruvasi: „Gib mir Erlaubnis, auf die Erde zu gehen.
Ich möchte jemanden lieben." Sie bekam die Erlaubnis, und sie
kam zur Erde herunter und verliebte sich in Pururva, einen jun-
gen Mann. Aber Indra hatte eine Bedingung gestellt. Indras
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Bedingung war wie folgt: Sie könne sich gern zur Erde begeben
und dort mit jemandem lieben, müsse aber ihrem Liebhaber
sofort verbieten, sie zu befragen, wer sie sei. Der Liebe fällt so
etwas schwer, denn Liebe ist neugierig. Die Liebe will alles über
den anderen wissen, einfach alles. Da darf nichts im Dunkeln
bleiben. Das ganze Geheimnis muß gelüftet werden und an den
Tag kommen.

Indra hatte da also eine Bedingung gestellt, von deren List Uru-
vasi keine Ahnung hatte; und so hatte sie eingewilligt: „Gut, dann
sage ich meinem Liebhaber, er solle mir keine neugierigen Fragen
danach stellen, wer ich sei. Und wenn er mich doch fragt, werde
ich ihn sofort verlassen, werde ich heimkommen." Und so sagte
sie zu Pururva: „Bitte frag mich nicht, wer ich bin. Sobald du
mich danach fragst, werde ich die Erde verlassen müssen." Aber
Liebe macht neugierig. Jetzt wollte Pururva erst recht wissen, wer
sie wohl sei. Er konnte nicht schlafen. Immer wieder mußte er
Uruvasi anschauen. Wer mochte sie sein? Was für eine schöne
Frau, wie aus dem Stoff der Träume gemacht, sieht nicht irdisch
aus, sieht nicht stofflich aus. Von wo mag sie her kommen? aus
einer unbekannten Dimension? Seine Neugier wuchs und wuchs.
Aber damit wuchs auch seine Angst, sie könnte ihn dann verlas-
sen. Seine Angst wurde so stark, daß er jeden Abend kurz vorm
Einschlafen einen Zipfel ihres Saris in die Hand nahm, damit er
sich ja nicht verplapperte. Jeden Moment konnte er fragen, die
Frage lag ihm ständig auf der Zunge. Sogar im Schlaf mochte er
sie fragen! Und Uruvasi hatte ihm verboten, sie selbst im Schlaf
auszufragen. Also schlief er mit einem Zipfel ihres Saris zwischen
den Fingern.

Aber eines Nachts konnte er sich nicht mehr beherrschen; auch
war er der Meinung, daß sie ihn inzwischen so sehr liebe, daß sie
ihn schon nicht verlassen werde. Also fragte er. Und so mußte
Uruvasi verschwinden – nur ein Zipfel ihres Saris blieb in Purur-
vas Hand zurück. Und es heißt, er suche noch heute nach ihr ...
Im Himmel kann es keine Liebe geben, weil es dort in Wirk-
lichkeit gar kein Leben gibt. Das Leben existiert hier auf Erden –
da, wo der Tod existiert. Wann immer ihr irgendetwas absichern
wollt, zieht sich das Leben daraus zurück. Bleibt unabgesichert –
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das ist der eigentliche Wesenszug des Lebens. Daran ist nichts zu
rütteln. Und es ist schön so!

Überlegt doch mal: Wenn euer Körper unsterblich wäre, wie
abstoßend er dann wäre. Verzweifelt würdet ihr nach Mitteln und
Wegen suchen, ihn los zu werden. Und wenn das einfach unmög-
lich wäre, weil das Naturgesetz es einfach nicht zuließe, dann
würdet ihr unvorstellbar leiden. Unsterblichkeit ist eine sehr lang-
wierige Sache. Heute macht man sich im Westen bereits Gedan-
ken über Euthanasie, weil die Menschen jetzt immer länger leben.
Also will jemand, der hundert Jahre alt geworden ist, das Recht
haben, sich umzubringen. Und dieses Recht wird ihm wohl auch
gewährt werden müssen. Wir haben Selbstmord per Gesetz zwar
verboten, 'aber das war zu einer Zeit, als das Leben noch sehr
kurz war. Zu Buddhas Zeiten war es tatsächlich schon viel, vier-
zig oder fiinfzig Jahre alt zu werden; die durchschnittliche Lebens-
erwartung lag damals ungefähr bei zwanzig. In Indien lag die
Lebenserwartung vor zwei Jahrzehnten noch bei dreiundzwanzig!
Jetzt liegt sie in Schweden bei dreiundachtzig. Die Menschen
können also ohne weiteres hundertfünfzig werden.

In Sowjetrußland gibt es fünfzehnhundert Leute, die älter als
hundertfünfzig sind. Sollten die jetzt das Recht fordern, sich sel-
ber umzubringen, weil es ihnen jetzt einfach zuviel wird, würden
wir ihnen das Recht gewähren müssen. Es kann ihnen nicht ver-
weigert werden. Früher oder später wird Selbstmord zu den
Grundrechten gehören. Man kann es einem Menschen nicht ver-
wehren, wenn er Selbstmord begehen will – nicht aufgrund
irgendwelcher Motive, sondern einfach weil das Leben jetzt kei-
nen Sinn mehr hat, weil es so schon lang genug gedauert hat. Ein
Mensch um die hundert hat keine Lust mehr zu leben. Nicht auf-
grund von Enttäuschung, nicht aufgrund von Nahrungsmangel –
alles ist da, aber das Leben macht keinen Sinn. Und dann stellt
euch erstmal vor, was Unsterblichkeit heißt! Das Leben wäre
absolut sinnlos geworden.

Sein Sinn beruht auf dem Tod. Die Liebe macht nur deshalb
Sinn, weil Liebe verlorengehen kann. Dann pocht sie, vibriert sie,
pulsiert sie. Sie kann verlorengehen, du kannst ihrer nicht sicher
sein! Du kannst sie nicht für morgen einplanen, weil sie dann
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vielleicht gar nicht mehr da sein wird. Du mußt den Geliebten
oder die Geliebte mit der Perspektive lieben, daß es vielleicht
überhaupt kein Morgen mehr geben wird. Das ist es, was der
Liebe ihre Intensität verleiht.

Also zunächst einmal vermindere deine Bemühungen, dir ein
sicheres Leben zu schaffen. Und schon durch dieses Vermindern
werden die Mauern um dich herum fallen. Zum ersten Mal wirst
du spüren, wie der Regen dich direkt berührt, wie der Wind dich
anbläst, die Sonne dich bescheint. Du erlebst dich unter dem offe-
nen Himmel. Es ist wunderschön. Aber wenn dir das schrecklich
erscheint, liegt das daran, daß du dich daran gewöhnt hast, in
einem Gefängnis zu leben. Du wirst dich erst an die neue Freiheit
gewöhnen müssen.

Diese Freiheit wird euch lebendiger, fließender, offe fier, rei-
cher, strahlender machen. Aber je strahlender ihr seid, je höher der
Gipfel eurer Lebendigkeit, desto tiefer der Abgrund des Todes
unmittelbar daneben — ganz nah. Aufsteigen könnt ihr nur vor
dem Hindergrund des Todes, des Todestals. Der Gipfel des
Lebens und das Tal des Todes liegen immer beieinander, und
immer im gleichen Verhältnis.

Darum empfehle ich immer, sich an Nietzsches Motto zu hal-
ten; es ist ein sehr religiöses Motto. Nietzsche sagt: „Lebe gefähr-
lich!" Nicht, daß ihr euch absichtlich in Gefahr begeben sollt;
man braucht die Gefahr nicht positiv zu suchen. Nur baut keine
Schutzwälle. Igelt euch nicht hinter Mauern ein. Lebt natürlich,
und das wird gefährlich sein, gefährlich genug. Es ist nicht nötig,
sich erst in Gefahr zu begeben.

Dann könnt ihr es mit dieser Technik versuchen:

Spüre, wie du dich nach allen Seiten hin ausweitest — fern wie nah.

Dann geht das ganz einfach. Wenn keine Mauern da sind, wer-
det ihr bereits spüren, wie ihr euch nach allen Seiten hin auswei-
tet. Dann gibt es da keinen Punkt, wo es mit euch aufhört, dann
beginnt ihr einfach im Herzen und endet nirgendwo; dann habt
ihr zwar eine Mitte, aber keine Peripherie. Die Peripherie dehnt
sich immer weiter aus — weiter und weiter. Sie schließt das ganze
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All in sich ein. Sterne durchziehen es, Erden werden darin gebo-
ren und lösen sich auf, Planeten steigen auf und gehen unter. Das
gesamte All wird zu eurer Peripherie. Wo soll in diesem Riesen-
raum dann noch dein Ego sein? Wo soll in diesem Riesenraum
dann noch dein Leiden sein? Wo soll sich in diesem Riesenraum
dann noch dein Verstand befinden? Dieser Durchschnittsgeist,
wo soll er sein? Er hat in dieser Riesigkeit keinen Bestand, er ver-
schwindet einfach. Er kann nur auf engstem Raum existieren. Er
kann nur existieren, solange er zugemauert, eingeschlossen, ein-
gekapselt ist. Seine Verkapselung ist das Problem!

Lebe gefährlich – und sei bereit, in Unsicherheit zu leben. Und
das Schöne ist: Selbst wenn du gar nicht bereit bist, in Unsicher-
heit zu leben, du tust es dennoch! Du hast gar keine Wahl!

Ich habe von einem König gehört. Er hatte sehr große Angst
vor dem Tod ... Könige haben größere Angst; sie haben deshalb
mehr Angst, weil sie so viele Menschen ausgebeutet haben; sie
haben sie rumgestoßen, überrollt; sie haben mit so vielen Men-
schen ihr politisches Spiel getrieben, daß sie sich lauter Feinde
gemacht haben. Ein wirklicher König hat keinen Freund – ausge-
schlossen; denn selbst sein engster Freund ist noch sein Feind –
wartet nur auf die Gelegenheit, ihn zu töten, an seine Stelle zu tre-
ten. Ein Mann an der Macht kann keine Freunde haben. Ein Hit-
ler, ein Stalin, ein Nixon – die können keine Freunde haben. Sie
haben nur Feinde, die alle mit der Maske der Freundschaft her-
umlaufen und nur auf die Gelegenheit warten, sie vom Thron
herabzustoßen. Sobald sich ihnen die Gelegenheit bietet, sind sie
zu allem bereit. Noch eben waren sie freundlich, aber ihre
Freundlichkeit ist nur Strategie, ihre Freundichkeit ist nur Taktik.
Ein Mensch, der an der Macht ist, kann keine Freunde haben.
Damm sagt Laotse: ,Wenn du Freunde haben willst, dann ver-
zichte auf Macht." Dann wird dir die ganze Welt zugeneigt sein.
Wenn du an der Macht bist, dann bist du dein einziger Freund,
jeder ist dein Feind.

Also ... der König hatte große Angst. Er hatte große Angst vor
dem Tod, der ihm überall auflauerte. Er wurde von der Vorstel-
lung geplagt, daß jeder um ihn her ihn töten wolle. Er fand kei-
nen Schlaf, also fragte er seine Weisen, seine Ratgeber, was zu tun
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sei. Sie rieten ihm, einen Palast mit nur einer Tür zu errichten.
Davor solle er sieben Reihen Soldaten aufstellen: Die erste solle
den Palast bewachen, die zweite solle die erste bewachen, die
dritte die zweite bewachen und so weiter. Bei nur einer Tür
könnte dann niemand eindringen, und dann wäre der König
abgesichert.

Der König ließ den Palast mit nur einer Tür bauen und stellte
sieben Reihen von Soldaten auf, die einander bewachten. Die
Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und der König des
Nachbarlandes kam, um es sich anzusehen. Auch er litt unter der
Angst; als er hörte, sein Nachbar habe sich einen Palast erbaut, der
es unmöglich machte, ihn zu töten, kam er seinen Nachbarn
besuchen, und gemeinsam konnten sie sich nicht genug tun an
dem genialen Gedanken, wie eine einzige Tür jegliche Sicherheit
bot – keine Gefahr!

Während sie so die Tür begutachteten, brach ein Bettler, der an
der Straßenecke saß, in Gelächter aus. Also fragte der König, der
Besitzer des Palastes, den Bettler: , Was gibt es da zu lachen?"

Der Bettler antwortete: „Ich lache über dich, denn einen Feh-
ler hast du gemacht. Du solltest hinein gehen und auch diese Tür
schließen, zumauern. Diese Tür ist gefährlich, schließlich kann
jemand durch sie eintreten. Eine Tür bedeutet, jemand kann ein-
treten. Und selbst wenn sonst niemand eintritt, wird zumindest
der Tod eintreten. Am besten gehst du also gleich rein und läßt
auch diese Tür zumauern. Dann wirst du wirklich sicher sein,
dann kommt auch der Tod nicht rein."

Aber der König sagte: „Dann wäre ich ja schon tot – wenn ich
auch diese Tür verschließen würde."

Der Bettler sagte: „Du bist ja schon zu neunundneunzig Pro-
zent tot – du bist gerade noch so lebendig wie diese Tür. Das ist
dein Risiko: Noch soviel Leben zu haben. Laß doch auch diesen
Rest von Lebendigkeit hinter dir!"

So verschanzt sich jeder auf seine Weise in einem Palast, den
niemand betreten kann und wo man endlich seinen Frieden hat.
Aber dann bist du schon tot. Und Friede kommt nur zu Men-
schen, die lebendig sind; Friede ist nicht etwas Totes.

Bleibe lebendig, lebe gefährlich, führe ein verletzbares, offenes
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Leben, so daß dir alles mögliche widerfahren kann. Und laß dir
alles widerfahren. Je mehr dir widerfährt, desto reicher wirst du
sein. Dann kann dir dieser Technik nützen. Dann ist diese Tech-
nik ganz einfach, wirst du sie nicht erst üben müssen. Dann
brauchst du nur dran zu denken, und schon wirst du dich bis
übers ganze All ausdehnen.
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Stell dich auf Ungewisses ein
[Fragen]

Bitte erkläre die Liebe Buddhas.

Wird spirituelle Liebe nicht zu Ehe?

Kann man im Ungewissen leben, ohne Angst zu haben?

Wozu soll man transzendieren?
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Die erste Frage:

Du sagtest, erst der Tod mache Liebe möglich. Dann erkläre doch bitte,
was es mit der Liebe Buddhas auf sich hat.

Für den unwissenden Menschen geht Liebe immer einher mit
Haß, sie ist nicht vom Haß zu trennen. Für das unwissende Den-
ken sind Haß und Liebe nur die zwei Seiten ein und derselben
Medaille. Für das unwissende Denken ist Liebe nie rein. Und
genau da steckt das Elend der Liebe – denn der Haß vergiftet sie.
Du liebst einen Menschen, haßt aber denselben Menschen auch.
Nur tust du beides vielleicht nicht gleichzeitig, also merkst du es
gar nicht. Wenn du einen Menschen liebst, vergißt du die Haß-
Seite; sie verkriecht sich, verzieht sich ins Unbewußte und wartet
dort ab.

Und wenn dein Lieben ermüdet, fällt es ins Unbewußte, und
die Haß-Seite kommt hoch. Dann haßt du denselben Menschen.
Und während du ihn haßt, bist du dir gar nicht bewußt, daß du
ihn auch liebst, jetzt ist die Liebe tief ins Unbewußte abgetaucht.
So geht es weiter, genau wie mit Tag und Nacht. So dreht es sich
immer im Kreise, bis zum Übelwerden.

Aber für einen Buddha, für einen, der erleuchtet ist, ver-
schwindet diese Dichotomie, dieser Dualismus. In allem – nicht
nur in Bezug auf Liebe – wird ihm das ganze Leben eins. Dann
ist keine Dichotomie mehr da, existiert das Gegenteil gar nicht.

In Wirklichkeit bringt es also nichts, Buddhas Liebe „Liebe" zu
nennen; aber wir haben nunmal keinen anderen Begriff. Buddha
selbst hat nie das Wort „Liebe" dafür benutzt; er benutzte das
Wort „Mitgefühl". Aber auch das taugt nicht viel, denn eurem
Mitgefühl ist immer auch eure Grausamkeit beigemischt, eure
Gewaltlosigkeit vermischt sich immer mit eurer Gewalttätigkeit.
Ihr könnt tun, was ihr wollt – das Gegenteil ist nie fern. Ihr exi-
stiert zwischen Widersprüchen; daher all diese Anspannung, diese
Qual, diese Angst. Ihr seid nicht eins; ihr seid immer zwei. Ihr seid
eine Menschenmenge, zersplittert in lauter Fragmente, und unter
diesen Fragmenten herrscht Bürgerkrieg. Euer Dasein ist eine
Dauerspannung. Buddhas Dasein ist eine tiefe Entspannung. Ver-
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geßt nicht: Spannung entsteht zwischen zwei entgegengesetzten
Polen, und Entspannung liegt genau dazwischen – dort, wo die
gegensätzlichen Pole einander nicht mehr bekriegen. Sie heben
einander auf – und ein Transzendieren setzt ein.

Buddhas Liebe unterscheidet sich also von vornherein von
allem, was ihr unter Liebe versteht. Eure Liebe ist eine Art
Unwohlsein; Buddhas Liebe ist ein vollkommenes Wohlbefin-
den. Der Kopf hat keinerlei Anteil daran. Somit handelt es sich bei
Buddhas Liebe grundsätzlich um eine andere Qualität. In seiner
Liebe spielen viele Dinge hinein, die es in der gewöhnlichen
Liebe nicht geben kann.

Erstens: Sie kann nicht heiß sein. Die Hitze rührt vom Haß her.
Sie ist keine Leidenschaft, sondern vielmehr Mit-Leiden – Mit-
gefühl. Sie ist nicht heiß, sondern kühl. Für uns heißt kühle Liebe
eine, die schief gegangen ist. Buddhas Liebe ist kühl, ihr fehlt jeg-
liche Hitze. Sie ist nicht wie die Sonne, sie ist wie der Mond. Sie
löst keine Leidenschaft in euch aus, sie löst eine tiefe Kühle in
euch aus.

Zweitens ist Buddhas Liebe im Grunde keine Beziehung – eure
Liebe ist eine Beziehung. Buddhas Liebe ist sein Seinszustand. Im
Grunde liebt er euch nicht, sondern ist Liebe. Diesen Unterschied
gilt es klar zu verstehen. Wenn ihr einen Menschen liebt, ist eure
Liebe ein Tun, dann tut ihr etwas, benehmt euch auf eine
bestimmte Weise, geht eine Beziehung ein, „schlagt eine Brücke".
Buddhas Liebe ist einfach sein Sein – er ist einfach nur so, wie er
ist. Er ist nicht liebevoll zu dir, er ist einfach Liebe. Er ist genau wie
eine Blume dort im Garten – du gehst vorbei, und ihr Duft
erreicht dich. Nicht, daß dir die Blume den Duft speziell herüber-
schickt ... als noch niemand vorbeikam, war der Duft auch schon
da. Und wäre nie jemand je vorbeigekommen, wäre der Duft
dennoch da.

Wenn dagegen dein Geliebter nicht bei dir ist, wenn deine
Geliebte nicht bei dir ist, verschwindet die Liebe, ist der Duft
nicht da. Sie ist etwas Aktives deinerseits, ist nicht einfach nur dein
Sein. Du mußt etwas unternehmen, um sie zum Vorschein zu
bringen. Selbst wenn niemand da ist und Buddha allein unter sei-
nem Bodhi-Baum sitzt, ist er immer noch ein Liebender. Das
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klingt absurd – daß er dann immer noch ein Liebender ist: Da gibt
es gar niemanden zu lieben, aber trotzdem ist er ein Liebender!
Dieses „Liebender-Sein" ist sein Zustand. Und weil es sein
Zustand ist, ist es nie eine Anspannung. Buddha kann in seiner
Liebe nicht ermüden. Ihr werdet ermüden, weil es etwas ist, das
ihr tut. Liebespaare bekommen einander satt, wenn zu viel Liebe
da ist, sie ermüden, sie brauchen Unterbrechungen – Pausen, um
sich zu erholen. Wenn du vierundzwanzig Stunden ewig mit dei-
nem Partner zusammen bist, wird er es bald satt haben, weil es
einfach zuviel Aufmerksamkeit ist. Jedes Tun rund um die Uhr
wird einem zuviel.

Buddha aber tut überhaupt nichts, er bekommt sein Lieben
nicht satt. Es ist sein eigentliches Dasein; es ist genau so, wie wenn
er atmet. So, wie ihr nie euer Atmen satt habt, nie euer Dasein satt
habt, so wenig hat er sein Lieben satt.

Daraus folgt dann als drittes: Ihr seid euch bewußt, daß ihr
liebt; Buddha ist sich überhaupt nicht bewußt, daß er liebt – denn
Bewußheit erfordert ihr Gegenteil. Buddha ist so von Liebe
erfüllt, daß er sich dessen nicht bewußt ist. Wenn ihr ihn fragt,
wird er sagen: „Ich liebe dich." Aber er ist sich dessen nicht
bewußt. Es fließt derart still aus ihm, es ist so eins geworden mit
ihm, daß er sich dessen nicht bewußt sein kann. Du wirst dir
zwar bewußt sein, von ihm geliebt zu werden, und je offener
und empfänglicher du bist, desto mehr wird dir bewußt werden,
daß er dich immer mehr liebt: Das kommt ganz auf dein Fas-
sungsvermögen an, darauf, wieviel du verkraften kannst. Aber
von ihm aus ist es kein Geben. Er gibt dir da nichts – er ist so, er
ist ganz einfach so. Sobald du dir deines gesamten Seins bewußt
wirst – also erleuchtet, befreit wirst – entfällt jegliche Dichotomie
in deinem Leben. Dann gibt es keinerlei Dualität mehr. Dann
wird das Leben zu einer einzigen Harmonie – nichts ist mehr
gegen irgendetwas.

Aufgrund dieser Harmonie breitet sich ein großer Frieden aus.
Es gibt keine Störung. Störungen kommen nicht von außen, son-
dern existieren in euch. Es ist der Widerspruch, der fortwährend
Störungen erzeugt, auch wenn ihr die Schuld dafür immer außer-
halb suchen mögt. Beobachtet zum Beispiel, was passiert, wenn
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ihr mit eurem Geliebten, ob Mann oder Frau zusammen seid –
oder eurem Freund, eurem besten Freund – dem vertrautesten,
engsten. Lebt mit ihm und schaut einfach nur zu, was dann mit
euch passiert. Wenn ihr zusammenkommt, hebt ihr regelrecht
ab, tanzt ihr ekstatisch ... aber wie lange kann man tanzen? Und
wie ekstatisch kann man werden? Nach ein paar Minuten seid ihr
„alle", ist der Höhenflug vorbei, und nach ein paar Stunden lang-
weilt ihr euch, überlegt ihr euch schon, wie ihr hier bloß weg-
kommt! Und nach ein paar Tagen werdet ihr euch streiten ...

Schaut einfach nur zu, was passiert.
Alles das kommt von innen; aber ihr werdet äußere Vorwände

finden. Du wirst sagen: „Der Mann ist nicht mehr so liebevoll wie
anfangs; jetzt stört dieser Mensch mich, er regt mich auf." Und du
wirst ständig das Gefühl haben, daß er dir etwas antut, wirst dir nie
bewußt machen, daß da deine eigene Dichotomie, deine innere
Spaltung, innere Zerrissenheit etwas mit dir anstellt. Wir achten
nie darauf, wie sehr uns unser eigener Verstand manipuliert.

Von einer berühmten, glamourösen Hollywood-Schauspiele-
rin heißt es, daß sie einmal in ein Fotostudio kam. Tags zuvor
hatte sie sich dort fotografieren lassen, und nun wollte sie das
Ergebnis sehen. Sie war entsetzt, ja ganz außer sich und sagte:
„Wie konnte das nur passieren? Sie haben mich doch auch früher
schon fotografiert. Und damals waren die Bilder himmlisch!"

Da antwortete ihr der Fotograf: „Ja, aber sie vergessen, daß ich
damals ebenfalls zwölfJahre jünger war. Ich bin auch zwölfJahre
älter geworden seitdem, vergessen Sie das nicht!"

Wir schauen nie innen nach, was sich da abspielt. Wenn dir das
Foto nicht gefällt, muß mit dem Fotografen etwas nicht in Ord-
nung sein – auf die Idee, daß inzwischen zwölf Jahre vergangen
sind und du jetzt älter bist, kommst du gar nicht. Schuld daran ist
ein innerer Mechanismus. Mit dem Fotografen hat es überhaupt
nichts zu tun.

Aber das muß ein sehr weiser Fotograf gewesen sein! Er sagte:
„Ich bin ebenfalls zwölf Jahre älter geworden seitdem, vergessen
Sie das nicht!"

Buddhas Liebe ist etwas ganz und gar anderes, aber wir haben
einfach kein anderes Wort dafür. Das beste Wort, das wir haben,
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ist „Liebe". Aber wenn ihr das Gesagte im Sinn behalten könnt,
dann ändert sich die Qualität schlagartig.

Und noch eines ... stell dir mal ganz ehrlich die Frage: Wäre
Buddha dein Liebhaber, wärst du dann zufrieden?

Nein, du wärst es nicht, weil dir das dann kalt vorkommen
würde – wo bliebe da die Leidenschaft?! Du würdest merken,
daß er dich genau so sehr liebt wie alle anderen – du wärest nichts
Besonderes. Du würdest seine Liebe nicht als Geschenk empfin-
den; er kann ja gar nicht anders – deswegen ist er liebevoll. Dir
käme seine Liebe als etwas so Natürliches vor, daß du damit nicht
zufrieden wärst.

Geht einmal tief in euch: Eine Liebe ohne Haß kann euch nicht
befriedigen – genauso wenig, wie euch eine Liebe mit Haß befrie-
digen kann. Das ist das Problem: So oder so geht ihr leer aus.
Wenn der Liebe Haß beigemischt ist, werdet ihr damit unzufrie-
den sein, immer daran kranken – weil die Haß-Seite euch ver-
stören wird. Wenn die Liebe ganz ohne Haß ist, wird sie euch kalt
vorkommen. Und aus Buddha kommt sie so natürlich, daß er
selbst dann noch Liebe ausstrahlen würde, wenn du gar nicht da
bist. Also gilt sie nicht speziell dir. Dein Ego wäre unbefriedigt.
Und mein Gefühl ist, daß du, wenn du zwischen einem Buddha
und einem Nichtbuddha als Liebhaber wählen könntest, den
Nichtbuddha nehmen würdest ... weil du dessen Sprache verste-
hen kannst. Der Nichtbuddha ist zumindest so wie du. Ihr wür-
det euch streiten, ihr würdet euch in den Haaren liegen, die ganze
Sache ginge in die Hose – voll in die Hose! Aber trotzdem wür-
dest du lieber den Nichtbuddha nehmen – denn ein Buddha wäre
so hoch, daß du seine Art zu lieben nicht verstehen könntest. Es
sei denn, du würdest höher aufsteigen. Bei einem Nichtbuddha,
bei einem unwissenden Menschen, braucht man sich selbst nicht
zu ändern, kann man so bleiben, wie man ist. Er ist keine Her-
ausforderung.

Tatsächlich passiert zwischen Liebenden genau das Gegenteil.
Wenn sich zwei Menschen kennenlernen und ineinander ver-
lieben, versuchen sie sich gegenseitig weiszumachen, wie hoch
sie stehen. Sie zeigen sich nur ihre Schokoladenseite. Sie machen
den Anschein, ganz oben zu sein. Aber wie anstrengend ist das!
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Man hält es dort oben nicht lange aus. Kaum hat man angefan-
gen, sich häuslich einzurichten, muß man wieder auf die Erde
herunterkommen.

Also sind Liebende immer voneinander enttäuscht. Erst hatten
sie den andern einfach vergöttert – und wenn sie es sich dann
bequem gemacht haben, wenn alles dann platt und gewöhnlich
geworden ist, halten sie den andern für einen Betrüger. Nein, er
hatte keineswegs betrogen, er hatte sich nur von seiner besten
Seite gezeigt, mehr nicht. Er wollte niemanden betrügen oder
absichtlich hinters Licht führen, sondern sich nur von seiner
besten Seite zeigen – und umgekehrt genauso. Aber so kann man
sich nicht lange präsentieren, weil es zu anstrengend, schwierig,
belastend wird. Also steigt man von seinem hohen Roß herunter.

Wenn zwei Liebende sich häuslich einrichten, wenn sie einan-
der als gegeben nehmen, wirken sie plötzlich sehr gemein, sehr
durchschnittlich, sehr gewöhnlich – das genaue Gegenteil von
dem, was sie anscheinend zuvor gewesen waren. Damals waren
sie Engel; jetzt scheinen sie eher Gehilfen des Teufels zu sein! Ihr
fallt ab, kommt wieder auf euer normales Niveau zurück.

Gewöhnliche Liebe ist keine Herausforderung; aber sich in
einen Menschen zu verlieben, der erleuchtet ist, ist außerge-
wöhnlich. Nur sehr vom Glück Gesegnete verlieben sich auf diese
Art nur ganz selten. Das passiert einem nur, wenn man schon seit
vielen Leben nach einem erleuchteten Menschen gesucht hat.
Nur mit dieser Voraussetzung kann man sich in einen Erleuchte-
ten verlieben. Allein schon, sich in einen Erleuchteten verlieben
zu können, ist eine große Leistung. Aber dann entsteht ein Pro-
blem; und zwar das Problem, daß der Erleuchtete eine Heraus-
forderung darstellt. Er kann sich nicht auf deine Ebene hinunter-
begeben – das ist nicht möglich, das ist unmöglich. Du mußt dich
zu seiner Höhe hinaufbequemen; du wirst eine Reise unterneh-
men müssen, du wirst transformiert werden müssen.

Somit wird Liebe, wenn du dich in einen Buddha verliebst, zu
einem sadhana, einer spirituellen Disziplin. Sie wird zum sadhana,

zum größtmöglichen sadhana überhaupt. Dies ist der Grund,
warum jedesmal, wenn ein Buddha oder ein Jesus oder ein Laotse
auftritt, viele Menschen um sie her in einem einzigen Leben zu
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Gipfeln aufsteigen können, die sie sonst in vielen Leben nicht
hätten erreichen können. Aber nur, wenn sie sich verlieben kön-
nen – das ist das Geheimnis.

Es ist nicht unvorstellbar, es ist durchaus vorstellbar, daß du
schon zu Buddhas Zeit dabei gewesen bist. Du mußt damals in
der Gegend gewesen sein. Vielleicht ist Buddha einmal durch
dein Dorf gekommen, ohne daß du ihn auch nur gehört oder
auch gesehen hättest. Denn schon der Wunsch, dir einen Buddha
überhaupt anzuhören oder einen Buddha anzusehen oder dich
ihm zu nähern, setzt deinerseits eine gewisse Liebe, eine gewisse
Suche voraus.

Wenn sich jemand in einen erleuchteten Menschen verliebt, ist
das bedeutsam, äußerst bedeutsam, aber entbehrungsreich wird
der Weg sein. Es ist leicht, sich in einen gewöhnlichen Menschen
zu verlieben, das stellt keine Herausforderung dar; aber bei einem
erleuchteten Menschen wird die Herausforderung enorm, da wird
der Weg beschwerlich werden, weil es für dich dann immer nur
aufwärts geht. Und die ganze Sache wird dich verstören; seine
Liebe wird kalt sein, seine Liebe wird offenbar allen gelten, seine
Liebe wird ohne Haß-Seite sein.

Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Viele Leute verlieben sich in
mich; und dann fangen sie an, dieses Spiel zu treiben – das
gewöhnliche Spiel. Wissentlich oder unwissentlich, aber sie fan-
gen an es zu spielen. In gewisser Hinsicht ist das natürlich: Sie
fangen an, Erwartungen an mich zu stellen, gewöhnliche Er-
wartungen, und ihre Gedankenbahnen verlaufen in der Dualität.
Zum Beispiel wird es dich, wenn du mich liebst, beglücken, wenn
du mich glücklich machen kannst. So funktioniert Liebe nun ein-
mal: Sie will den anderen glücklich machen. Erst wenn du mich
glücklich machen kannst, wirst du glücklich sein. Aber ihr könnt
mich nicht glücklich machen – ich bin es bereits!

Wenn du dich in mich verliebst, wirst du dich sehr niederge-
schlagen, wirst du dich enttäuscht fühlen, weil du mich nicht
glücklich machen kannst, mich nicht noch glücklicher machen
kannst. Da gibt es kein „noch glücklicher", da geht es nicht wei-
ter. Wenn du mich nicht glücklich machen kannst, wirst du
unglücklich werden, also wirst du versuchen, mich dann auch
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unglücklich zu machen! Denn wenn dir zumindest das gelänge,
wäre es auch eine Befriedigung. Du wirst versuchen, mich
unglücklich zu machen – unbewußt, du weißt nichts davon, du
merkst es gar nicht. Würdest du es merken, würdest du es nicht
tun. Aber trotzdem versuchst du's – dein Unbewußtes wird ver-
suchen, mich unglücklich zu machen. Denn wenn du mich
unglücklich machen kannst, dann kannst du dir gewiß sein, daß
du mich auch glücklich machen kannst. Aber wenn du mich nicht
einmal unglücklich machen kannst, ist deine Enttäuschung kom-
plett. Dann wirst du das Gefühl haben, daß du überhaupt keine
Beziehung zu mir hast – denn genau so stellst du dir eine Bezie-
hung vor.

Gewöhnliche Liebe ist eine Krankheit. Denn da geht die Dua-
lität weiter. Und die Liebe eines Erleuchteten zu verstehen, ist
schwer. Intellektuell ist sie in keiner Weise nachzuvollziehen. Du
mußt dich verlieben, und dann mußt du dir deiner eigenen
Gedankenbahnen bewußt werden, denn ständig werden dir diese
Gedanken dazwischenfunken.

Als Buddha erleuchtet worden war, kehrte er nach Hause
zurück – er kehrte nach zwölfJahren wieder heim. Seine Frau, die
er sehr geliebt hatte, kochte vor Wut, sie raste. All diese zwölf
Jahre hatte sie gewartet und gewartet – eines Tages wird dieser
Mann zurückkehren! Und sie konnte nur noch an Rache denken,
denn dieser Mann hatte ihr ein Unrecht angetan, hatte sich unfair
verhalten. Plötzlich, eines Abends, war er verschwunden. Er hätte
wenigstens ein Wort sagen können, das wäre das Mindeste gewe-
sen! Aber ohne ein Wort zu sagen, verschwand er einfach und ließ
sie mit ihrem neugeborenen Kind sitzen.

Zwölf Jahre lang wartete sie, und dann kam Buddha. Sie war
außer sich, sie war rasend.

Buddhas nächster, engster Schüler hieß Ananda. Ananda war
ihm überall hin gefolgt, wie ein Schatten. Als Buddha den Palast
betrat, sagte er zu Ananda: „Bitte komm jetzt nicht mit."

Ananda wolle wissen warum – denn er dachte wie alle, er war
nicht erleuchtet. Er wurde erst erleuchtet, nachdem Buddha
gestorben war. Er sagte: ‚Warum? Spielt deine Ehe etwa noch
eine Rolle für dich?" Er war schockiert. Wie konnte ein Buddha,
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also ein Erleuchteter so etwas sagen? – „Komm nicht mit. Gleich
werde ich meiner Frau begegnen." Buddha antwortete: „Um Ehe
geht es nicht. Wenn sie sieht, daß ich noch jemanden mitbringe,
wird sie das nur noch mehr erbosen. Sie hat zwölf Jahre lang war-
ten müssen. Laß sie sich allein austoben. Sie entstammt einer ural-
ten, sehr gebildeten Familie, also kann sie sich nicht gestatten, vor
dir wütend zu werden, irgendwelche Gefühle zu zeigen. Und sie
wartet schließlich seit zwölf Jahren. Laß sie explodieren, misch
dich nicht ein. Ich bin jetzt nicht mehr ihr Gatte, aber sie ist
immer noch meine Gattin. Ich habe mich gewandelt, sie jedoch
hat sich nicht gewandelt."

Buddha ging allein. Natürlich wurde sie wütend, fing an zu
weinen und zu schluchzen und zu schreien und ihm alle mögli-
chen Dinge an den Kopf zu werfen. Und Buddha hörte sich alles
an. Sie wollte immer wieder wissen: „Wenn du auch nur einen
Funken Liebe für mich hattest, warum bist du gegangen? Was hat
dich fortgetrieben? Und ohne es mir zu sagen! Wenn du mich je
geliebt hast, dann sag mir das!"

Und Buddha sagte: „Wenn ich dich nicht geliebt hätte, warum
hätte ich zurückkommen sollen?"

Aber das stand auf einem ganz anderen Blatt – einem völlig
anderen. Sie war nicht bereit ihn anzuhören. Sie wollte immer nur
eines wissen: „Warum hast du mich allein gelassen? Gib doch zu,
daß du mich nie geliebt hast, dann ist alles geklärt."

Buddha sagte: „Ich habe dich geliebt und ich liebe dich noch.
Nur deshalb bin ich nach zwölf Jahren zurückgekommen."

Aber das ist eine ganz andere Art von Liebe: Sie war wütend,
und Buddha war nicht wütend. Wäre er ebenfalls wütend gewor-
den, weil sie so herumschrie und heulte und weinte, hätte sie
begreifen können. Wenn er auch böse geworden wäre und sie
geschlagen hätte, hätte sie begreifen können. Dann wäre alles in
Ordnung gewesen – wäre er noch der Alte gewesen, wären die
zwölf Jahre im Nu verflogen gewesen, dann hätten sie sich wie-
der lieben können. Kein Problem. Aber er stand nur schweigend
da, und sie war außer sich. Nur sie war außer sich – er lächelte.
Das ging einfach zu weit! Und so etwas nannte sich Liebe?! Es
muß sehr schwer für sie gewesen sein, das zu verstehen.
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Nur um Buddha zu reizen, sagte sie zu ihrem Sohn, der jetzt
zwölf Jahre alt war: „Das da ist dein Vater. Sieh ihn dir genau an,
diesen Feigling. Du warst genau einen Tag alt, als er sich aus dem
Staub machte. Und sowas will dein Vater sein. Er ist ein Bettler,
und er hat dich in die Welt gesetzt. Frag ihn nach deinem Erbteil.
Streck ihm die Hände entgegen: Er ist dein Vater, frag ihn, was er
dir zu vererben hat." Sie wollte Buddha reizen, sie war wütend –
natürlich.

Da rief Buddha Ananda herein, der draußen stand, und sagte:
„Ananda, komm und bring meine Bettelschale." Als ihm seine
Bettelschale ausgehändigt wurde, gab er sie seinem Sohn Rahul
mit den Worten: „Hier hast du mein Erbe. Ich weihe dich ein in
Sannyas." Er tat es aus Liebe.

Aber jetzt wurde Yashodhara erst recht wild. Sie sagte: „Was soll
das heißen? Wenn du deinen Sohn liebst, wirst du doch keinen
Bettler, keinen Sannyasin aus ihm machen!"

Buddha sagte: „Ich mache einen Bettler aus ihm, weil ich ihn
liebe. Ich weiß, was ein wahres Erbe ist, und das vemache ich
ihm. Mein Vater war nicht so weise, aber ich weiß, was sich zu
geben lohnt, und das gebe ich ihm."

Da handelt es sich also um zwei verschiedene Ebenen, um zwei
verschiedene Sprachen, die sich nirgends berühren. Er ist durch-
aus liebevoll. Er muß seine Frau geliebt haben; eben darum kam
er zurück. Er muß seinen Sohn geliebt haben; eben darum weihte
er ihn ein. Aber das kann kein Vater verstehen ...

Als Buddhas Vater davon erfuhr – er war ein alter, kranker
Mann –, kam er angelaufen, und er sagte: ,Was fällt dir ein! Willst
du vielleicht meine ganze Familie zugrunderichten? Du hast
unser Haus im Stich gelaßen, du warst mein einziger Sohn. Jetzt
setze ich all meine Hoffnungen in Rahul, er ist dein einziger
Sohn. Und jetzt hast du ihn in Sannyas eingeweiht! Damit hast du
meiner Familie die Wurzel abgeschlagen. Jetzt gibt es für sie keine
Zukunft mehr. Was führst du im Schilde? Bist du unser Feind?"

Und Buddha sagte: „Weil ich meinen Sohn liebe, gebe ich ihm
etwas, das es zu geben lohnt. Weder dein Königreich noch deine
Familie mitsamt ihrem Stammbaum sind etwas wert. Für die Welt
macht es nicht den geringsten Unterschied, ob dieser Stammbaum
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weiterwächst oder nicht. Aber das Phänomen namens Sannyas, in
das Rahul eingeweiht wurde, das ist etwas wert. Ich liebe meinen
Sohn auch."

Zwei Väter, die aneinander vorbei reden ... Buddhas Vater fuhr
fort ihn anzuflehen: „Komm doch heim! Ich bin dein Vater. Ich
bin alt und gräme mich. Du hast mich enttäuscht. Aber ich habe
immer noch das Herz eines Vaters, und ich werde dir verzeihen.
Komm, meine Türen stehen dir offen. Komm zurück. Dieses
Königreich ist dein, ich warte nur darauf. Ich bin uralt, aber ich
hege eine tiefe Liebe zu dir, und ich kann vergeben." Das ist
Liebe, kein Zweifel. Aber da ist noch ein zweiter Vater: Gautama
Buddha selbst, der seinen Sohn dazu einweiht, der Welt den
Rücken zu kehren. Auch das ist Liebe. Aber der Unterschied zwi-
schen beiden Lieben ist dermaßen groß, daß man sie besser nicht
mit dem gleichem Namen, mit demselben Wort benennen sollte.
Aber wir haben nunmal kein anderes.

Die zweite Frage:

Du sagtest , daß Liebe nur deshalb lebendig sei, weil sie unsicher sei,
und daß die Ehe tot sei, weil sie sicher sei. Aber ist es nicht so, daß
Liebe in ihrer spirituellen Tiefe zu Ehe wird?

Nein! Sie wird niemals -zu Ehe. Je tiefer sie geht, desto mehr
wird sie zu Liebe, aber nie und nimmer zu Ehe! Mit Ehe meine
ich eine äußere Fessel, eine rechtliche Sanktion, einen gesell-
schaftlichen Gütestempel. Und daß aus Liebe niemals Ehe werden
kann, sage ich deshalb, weil sie einfach keine Sicherheit kennt. Sie
bleibt Liebe. Sie wird zwar immer mehr zu Liebe, mehr und
mehr zu Liebe, aber je mehr sie zu Liebe wird, desto unsicherer
ist sie. Da gibt es keine Sicherheit.

Aber wenn du liebst, pfeifst du auf jede Sicherheit. Nur wenn
du nicht liebst, legst du Wert auf Sicherheit. Wenn du liebst, ist dir
der gegenwärtige Augenblick so viel wert, daß dir der nächste
Augenblick völlig egal ist, die Zukunft völlig egal ist. Was morgen
passiert, ist deine Sorge nicht — weil das, was jetzt im Moment
geschieht, so überwältigend ist! Es ist zuviel, es ist kaum auszu-
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halten. Da machst du dir keine Gedanken ... Woher kommt denn
der Gedanke an Sicherheit überhaupt? Er kommt aufgrund von
Zukunft: Die Gegenwart erfüllt dich nicht, also fürchtest du um
die Zukunft. Im Grunde bist du gar nicht in der Gegenwart ver-
wurzelt, lebst du gar nicht in der Gegenwart. Du genießt sie nicht.
Sie macht dich nicht selig. Erst wenn die Gegenwart nicht beseli-
gend ist – dann hoffst du auf die Zukunft, dann planst du für die
Zukunft, dann möchtest du dich in Zukunft so gut wie möglich
absichern.

Liebe ist niemals auf irgendwelche Sicherheiten bedacht, sie ist
sich selber gewiß. Das ist der springende Punkt. Sie ist sich ihrer
selbst so sicher, daß sie sich nie den Kopf um irgendwelche Sicher-
heiten zerbricht. Was in der Zukunft passieren mag – der Ge-
danke kommt gar nicht erst auf. Denn die Zukunft wird sich ja
aus der Gegenwart ergeben, und wenn die Gegenwart schon so
lebendig, so beseligend ist, wird sich die Zukunft schon daraus
ergeben. Wieso sich denn Sorgen darum machen?

Wenn die Gegenwart aber nichts Beseligendes hat, wenn sie ein
Unglück ist, dann machst du dir Sorgen um die Zukunft. Dann
möchtest du sie gewiß machen, absichern. Aber vergiss nicht:
Niemand kann irgendetwas absichern. Das läßt die Weltordnung
gar nicht zu. Die Zukunft bleibt ein für allemal unsicher. Du
kannst nur eines tun: Tiefer in deine Gegenwart hineingehen.
Mehr kannst du nicht tun. Wenn sich dabei ein Gefühl der Sicher-
heit einstellt, dann ist das die einzige Sicherheit. Und wenn dem
nicht so ist, wenn es sich nicht einstellt – dann ist nichts zu
machen.

Aber so wie ihr denkt, begeht ihr immerzu regelrecht Selbst-
mord. Je unglücklicher die Gegenwart ist, desto mehr macht ihr
euch Gedanken um die Zukunft und wollt sie absichern. Und je
mehr ihr euch mit der Zukunft beschäftigt, desto unglücklicher
wird eure Gegenwart. So dreht ihr euch nur in einem Teufelskreis.

Dieser Kreis läßt sich durchbrechen; aber der einzige Weg ihn
zu durchbrechen ist der, den gegenwärtigen Augenblick so tief zu
leben, daß dieser Augenblick in seiner Tiefe zur Ewigkeit wird.
Hieraus wird dann die Zukunft geboren – sie wird ihren eigenen
Lauf nehmen, du brauchst dich nicht um sie zu kümmern. Nur
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darum sage ich, daß Liebe sich nie um Sicherheit schert – weil
Liebe sich ihrer selbst so sicher ist. Liebe hat niemals Angst vor
Unsicherheit. Wenn Liebe denn da ist – sofern überhaupt Liebe
da ist – hat sie keine Angst vor Unsicherheit. Im Gegenteil: Liebe
genießt Unsicherheit, weil das dem Leben Farbe gibt, seine Jah-
reszeiten und Stimmungen verändert, es zum Klingen bringt. Das
ist wunderschön. Das sich ständig verändernde Leben ist schön,
weil es da immer etwas zu entdecken gibt, immer Neuem zu
begegnen gilt.

In Wirklichkeit befinden sich zwei, die sich heben, auf stän-
diger Entdeckungsreise miteinander. Und die Landschaft ist gren-
zenlos. Ein liebendes Herz ist ein Land ohne Grenzen. Da kommt
man nie an ein Ende. Da gibt es gar kein Ende, da geht es weiter
und immer weiter, erstreckt es sich weiter und weiter. Da ist so
viel Raum wie das ganze All.

Liebe macht sich keine Sorgen um Unsicherheit. Liebe kann
genießen. Das macht die Sache spannend. Nur Leute, die nicht
lieben können, haben Angst vor Unsicherheit; denn sie haben
keine Wurzeln im Leben. Wer nicht lieben kann, der sucht im
Leben immer nur Sicherheit, der vertut sein Leben damit, es
abzusichern. Dabei ist es nie sicher – kann es gar nicht sein.

Sicherheit ist die Beschaffenheit des Todes; der Tod besteht aus
Sicherheit. Das Leben ist unsicher, und Liebe hat davor keine
Angst. Liebe hat keine Angst vorm Leben, vor Unsicherheit, weil
sie auf festem Boden steht. Wenn du auf wackligen Beinen stehst,
und du siehst einen Wirbelsturm auf dich zukommen, packt dich
die Angst. Aber wenn du auf festen Beinen stehst, wirst du den
Wirbelsturm willkommenheißen, freust du dich auf das Aben-
teuer. Wenn du Boden unter den Füßen hast, nimmst du diesen
kurzen Wirbelsturm als eine Herausforderung. Er wird dich bis in
die Wurzeln durchrütteln, jede Faser in dir wird lebendig werden.
Und wenn dann der Wirbelsturm vorbei ist, erscheint er dir nicht
als etwas Schlimmes, als ein Unglück. Du wirst dich glücklich
schätzen: Er war ein Segen, denn der Sturm hat alles Tote aus dir
fortgewirbelt. Alles Tote hat er mit sich genommen, und alles
Lebendige ist um so lebendiger geworden.

Seht euch die Bäume nach einem Sturm an. Sie beben vor
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Leben, pulsieren vor Leben, sie strahlen, sie strotzen vor Energie.
Denn der Sturm hat ihnen eine Gelegenheit gegeben, ihre Wur-
zeln zu spüren, den „Boden unter sich" zu fühlen. Er war ein
Anlaß, „sich einmal so richtig zu spüren".

Wer also in der Liebe Wurzeln geschlagen hat, der hat vor gar
nichts mehr Angst. Was immer geschieht, ist wunderbar:
Abwechslung – Unsicherheit! Was immer geschieht ist schön.
Aber Ehe wird daraus nie. Wenn ich sage: „Ehe wird nie daraus",
will ich damit nicht sagen, daß Liebende sich nicht heiraten soll-
ten, sondern nur, daß die Ehe niemals die Liebe ersetzen darf. Sie
darf immer nur das äußere Gewand bleiben, sie darf niemals das
Eigentliche ersetzen. Und Liebe wird nur deshalb nie zu Ehe,
weil Liebende einander niemals als gegeben ansehen.

Was ich damit sagen will ist: Daß das eine tiefe psychologische
Tragweite hat ... Liebende sehen einander niemals als gegeben
an. Sobald du den andern für gegeben hältst, ist der andere damit
zum Ding geworden. Jetzt ist er kein Mensch mehr. Die Ehe
läßt also Menschen zu Dingen zusammenschrumpfen. Ein Ehe-
mann ist ein Ding, eine Ehefrau ist ein Ding: Vorhersehbar, sehr
vorhersehbar.

Ich bin schon bei vielen Familien zu Gast gewesen, überall in
diesem Lande, und ich habe schon viele Ehefrauen und Ehe-
männer kennengelernt. Von Personen kann keine Rede sein, so
vorhersehbar sind sie. Kaum stellt der Ehemann eine Behauptung
auf, weiß man bereits, was die Ehefrau sagen wird. Ihre Reaktion
ist vorhersagbar. Und wenn die Frau etwas Mechanisches sagt,
wird der Mann etwas Mechanisches darauf antworten, das steht
fest. Sie spielen wieder und wieder die gleiche Rolle. Ihr Leben
ist genau wie ein Grammophon, mit dem etwas nicht mehr
stimmt, dessen Nadel irgendwo hakt und die Platte sich dann
immerzu wiederholt. Ganz genau so vorhersehbar. Man kann
durchweg vorhersagen, was gleich passieren wird – irgendwo
sind die Eheleute stecken geblieben, sie sind zu Schallplatten
geworden. Ab jetzt wiederholen sie sich nur noch. Diese Wie-
derholung erzeugt Langeweile.

Einmal wohnte ich bei einer Familie ... Der Mann sagte zu mir:
„Ich habe inzwischen Angst, mit meiner Frau allein zu sein. Nur
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wenn jemand anders da ist, fühlen wir beide uns wohl. Wir kön-
nen nicht einmal Urlaub machen, ohne irgendwen mitzuneh-
men, denn dieser andere bringt frische Luft rein. Sonst wissen wir
genau, was passieren wird. Es ist so vorhersagbar, daß es völlig
wertlos ist. Wir wissen es schon."

Es ist so, als würde man ein und dasselbe Buch wieder und
wieder und wieder lesen. Liebende sind nicht vorhersagbar – das
ist die Ungewißheit. Ihr wißt einfach nicht, was passieren wird –
und gerade das ist das Schöne. So dürft ihr frisch und jung und
lebendig sein. Aber wir möchten einander deshalb zu Dingen
machen, weil sich ein Ding leichter handhaben läßt. Und vor
einem Ding braucht man keine Angst zu haben. Man weiß, wo
es liegt, wie es sich verhält. Da kann man schon im Voraus planen,
was man zu tun und zu lassen hat. Mit „Ehe" meine ich die
Abmachung zwischen zwei Menschen, gemeinsam auf die Ding-
Ebene zu fallen.

Liebe ist keine Abmachung, sie ist eine Begegnung von Augen-
blick zu Augenblick – lebendig. Voller Gefahren freilich, aber so
ist das Leben. Die Ehe ist sicher, da droht keine Gefahr. Liebe ist
unsicher. Man weiß nie, was geschehen wird; der nächste Augen-
blick ist unbekannt, bleibt unbekannt.

Die Liebe stößt also jeden Augenblick in unbekanntes Terrain
vor – und genau das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt „Gott ist
die Liebe": Gott ist so unbekannt wie die Liebe. Und wer nicht
bereit ist, lebendig und verliebt und unabgesichert zu sein, der
kann nicht in Gott eingehen. Denn da erwartet ihn eine noch
größere Unsicherheit, noch eine größere Unbekanntheit. Die
Liebe bereitet euch also auf die Andacht vor. Wenn du lieben
kannst und es mit einem unbekannten Menschen aushältst, ohne
ihn zum Ding zu machen, ohne selber vorhersagbar zu werden,
wenn du ihm von Augenblick zu Augenblick entgegentrittst, dann
machst du dich bereit für Andacht. Andacht ist nichts weiter als
Liebe – Liebe zur gesamten Existenz. Da lebst du so mit der
ganzen Existenz zusammen wie mit deinem Partner: Du kennst
die Stimmung nicht, du weißt die Jahreszeit nicht, du weißt nicht,
was auf dich zukommt. Nichts ist bekannt. Unentwegt entdeckst
du immer erst alles – es ist eine Reise ohne Ende.
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Die dritte Frage:

Kann einer, der nicht erleuchtet ist, in vollständiger Unsicherheit leben,
ohne ängstlich, niedergeschlagen und unglücklich zu sein?

Vollständige Unsicherheit und die Fähigkeit, in ihr zu leben,
sind gleichbedeutend mit Erleuchtung. Also kann einer, der nicht
erleuchtet ist, nicht in vollständiger Unsicherheit leben. Aber wer
nicht in vollständiger Unsicherheit leben kann, der kann auch
nicht erleuchtet werden. Das sind also nicht zwei verschiedene
Dinge, sondern nur zwei Ausdrucksmöglichkeiten für ein und
dasselbe. Warte also nicht erst deine Erleuchtung ab, um dann in
Unsicherheit zu leben – nein! Denn so wirst du niemals erleuch-
tet werden.

Fang jetzt damit an, in Unsicherheit zu leben. Das ist der Weg
zur Erleuchtung. Und verschwende keinen Gedanken auf „voll-
ständige Unsicherheit". Fang genau da an, wo du bist. So, wie du
bist, kannst du gar nichts vollständig tun. Aber irgendwo muß
man anfangen. Am Anfang wird das Ängste wecken, am Anfang
wirst du dich unglücklich fühlen – aber nur am Anfang. Wenn
du über den Anfang hinauskommst, wenn du den Anfang aus-
halten kannst, wird das Unglück verschwinden, werden die Äng-
ste verschwinden.

Man muß sich nur den Mechanismus klarmachen. Warum
kommen Ängste auf, wenn man sich unsicher fühlt? Das liegt
nicht an der Unsicherheit, sondern an dem Anspruch auf Sicher-
heit. Wenn du dich unsicher fühlst, hast du Angst, kommt Angst
auf. Die Angst kommt nicht von sich aus, sondern aufgrund des
Sicherheitsanspruches: „Das Leben hat sicher zu sein!" Wenn du
anfängst, unsicher zu leben ohne einen Anspruch auf Sicherheit
zu erheben, wird die Angst mit dem Anspruch verschwinden.
Der Anspruch erzeugt die Angst.

Unsicherheit ist das eigentliche Wesen des Lebens. Die Welt ist
für einen Buddha unsicher; für einen Jesus ist sie ebenfalls unsi-
cher. Aber das macht ihnen keine Angst, weil sie diese Tatsache
akzeptiert haben. Sie haben die nötige Reife, um sich einer Wirk-
lichkeit zu beugen.
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Hieran mache ich den Unterschied zwischen Reife und Unreife
fest. Ich nenne den Menschen unreif, der gegen die Wirklichkeit
ankämpft, aufgrund seiner Fiktionen und Träume. So einer ist
unreif. Reife heißt, sich mit der Wirklichkeit abzufinden, die
Träume zu verwerfen und die Wirklichkeit so zu akzeptieren, wie
sie ist. Buddha ist reif. Er akzeptiert: „So ist es." Zum Beispiel
geht ein unreifer Mensch, obwohl es den Tod gibt, immer davon
aus, daß zwar alle anderen sterben mögen, er selbst jedoch nicht
sterben wird. Ein unreifer Mensch glaubt immer, daß bis dahin
etwas entdeckt sein wird — irgendein medizinisches Wundermit-
tel, das ihm das Sterben ersparen wird. Ein unreifer Mensch bil-
det sich immerzu ein, daß Sterben nicht die Regel sei. Freilich,
viele sind gestorben, aber überall gibt es Ausnahmen, und er bil-
det sich immer ein, selbst eine Ausnahme zu sein.

Jedesmal, wenn jemand stirbt, bekommt ihr Mitleid, fühlt ihr:
„Armer Kerl, hat sterben müssen!" Aber nie kommt euch der
Gedanke, daß sein Tod auch euren Tod bedeutet. Nein, ihr macht
einen großen Bogen darum. So heikle Sachen laßt ihr lieber außen
vor. Ihr bildet euch immer ein, daß dies oder jenes euch retten
wird — irgend ein Mantra, irgend ein Wunderheiler. Es wird schon
irgendwas passieren, das euch retten wird.

Ihr lebt in Märchen, Kindermärchen. Ein reifer Mensch ist
einer, der den Tatsachen ins Auge schaut und akzeptiert, daß
Leben und Tod zusammengehören. Der Tod ist nicht das Ende,
er ist der eigentliche Höhepunkt des Lebens. Er ist nicht irgend-
ein Unfall, der dem Leben zustößt, sondern er ist etwas, das mit-
ten im Herzen des Lebens heranwächst. Das wächst und zum
Höhepunkt kommt. Also akzeptiert so jemand das, und dann ver-
schwindet alle Angst vor dem Tod. Er akzeptiert, daß es nunmal
keine Sicherheit geben kann. Man kann eine Fassade errichten:
Man kann Geld wie Heu machen, man kann Unsummen spen-
den, um sich einen Platz im Himmel zu sichern, man kann alles
mögliche anstellen. Aber tief drinnen weiß man doch, daß nichts
wirklich sicher ist. Die Bank kann dich reinlegen, und wer sagt dir,
ob der Priester nicht ein Gauner, ja der Obergauner überhaupt ist?
Niemand weiß Bescheid. Einige schreiben sogar Briefe ...

In Indien gibt es eine islamische Sekte, deren Oberpriester
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Briefe an Gott schreibt. Du spendest eine bestimmte Geldsumme,
und dafür schreibt er einen Brief. Der Brief wird dann mit dir in
den Sarg, in dein Grab gelegt. Er wird neben dich gelegt, damit du
den Brief vorweisen kannst. Das Geld bekommt der Priester, du
bekommst den Brief. Aber nichts ist gewiß.

Ein reifer Mensch findet sich mit der Wirklichkeit ab; er akzep-
tiert sie so, wie sie ist. Er stellt keine Ansprüche. Er hat kein
Anspruchsdenken. Er sagt nicht: „So und so hätt ich's gern." Er
sieht sich die Tatsachen an und sagt: „Aha, so ist das." Dieses Dich-
Abfinden mit der Wirklichkeit macht es dir unmöglich, unglück-
lich zu sein. Denn Unglück kommt nur, wenn du Ansprüche
stellst. Tatsächlich ist Unglück nichts weiter als ein Zeichen dafür,
daß du gegen die Wirklichkeit verstößt. Und an der Wirklichkeit
kannst du keinen Deut ändern; du wirst dich von der Wirklich-
keit ändern lassen müssen. Du wirst dich mit ihr abfinden, wirst
dich ihr fügen müssen.

Genau das ist die Bedeutung von „Hingabe": Du wirst dich
fügen müssen. Die Wirklichkeit kann sich nicht fügen, die Wirk-
lichkeit ist, wie sie ist. Solange du dich nicht fügst, wirst du leiden.
Der Urheber deines Unglücks bist du, weil du dich immer noch
wehrst. Das ist so, als würde die Strömung des Flusses dem Meer
zustreben, du aber versuchst flußaufwärts zu schwimmen. Dann
hast du das Gefühl, der Fluß sei gegen dich. Der Fluß ist nicht
gegen dich, er hat noch nichtmal von dir gehört, er weiß über-
haupt nichts von dir. Der Fluß strömt einfach nur dem Meer ent-
gegen. Es ist das Wesen eines Flußes, zum Meer hinzuströmen,
sich aufs Meer zuzubewegen und sich in es zu ergießen.

Du aber versuchst, flußaufwärts zu schwimmen. Und womög-
lich gibt es da ein paar Dummköpfe, die am Ufer sitzen oder ste-
hen und dich ständig anfeuern: ‚Weiter so! Du schaffst das! Mach
dir nur keine Gedanken, denn früher oder später wird der Fluß
zurückstecken müssen. Du bist einfach toll, gib nur nicht auf?
Alle Großen haben den Fluß bezwungen." Es gibt immer Narren,
die dich anfeuern, die deinen Kampfgeist noch steigern.

Aber kein Alexander und kein Napoleon, keiner der Großen,
kein Mensch konnte je flußaufwärts schwimmen. Früher oder
später gewinnt der Strom doch. Aber wenn du erst tot bist, kannst
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du die Seligkeit nicht mehr genießen – die zu Lebzeiten möglich
gewesen wäre. Die Seligkeit des Nachgebens, der Akzeptanz, des
Einswerdens mit dem Strom – so sehr, daß jeder Konflikt wegfällt.

Aber diese Narren am Ufer werden dann sagen: Jetzt hast du
klein beigegeben, bist du besiegt, bist du ein Versager!" Hör nicht
auf sie. Genieße einfach die innere Freiheit, die mit dem Nach-
geben eintritt. Hört nicht auf sie.

Als Buddha aufhörte, flußaufwärts schwimmen zu wollen, sag-
ten alle, die ihn kannten: „Du bist ein Schlappschwanz, du bist ein
Versager, du hast dich unterkriegen lassen!"

Hört nicht auf das, was andere sagen. Haltet euch an euer inne-
res Gefühl. Spürt, was da mit euch vor sich geht. Wenn es sich gut
anfühlt, euch von der Strömung tragen zu laßen, seid ihr auf dem
rechten Wege. Dann ist das für euch das Tao. Hört auf nieman-
den, hört nur auf euer eigenes Herz. Reife akzeptiert, ganz gleich
was da ist.

Ich kenne da eine Anekdote ... Einem Moslem, einem Chri-
sten und einem Juden wurde je eine Frage gestellt – die gleiche
Frage. Jemand wollte von allen dreien wissen: ,Was würdest du
tun, wenn das Meer mit einer Flutwelle über das Ufer träte und
dich verschlucken würde?"

Der Christ sagte: „Ich würde mein Herz bekreuzigen und Gott
anflehen, mich in den Himmel einzulassen, mir das Paradies auf-
zutun."

Der Moslem sagte: „Ich würde den Namen Allahs rufen, und
ich würde sagen, daß das nunmal kismet ist, mein Schicksal, und
ertrinken."

Der Jude sagte: „Ich würde Gott danken und mich in seinen
Willen ergeben – und lernen, unter Wasser zu leben."

Genau darauf kommt es an: Man muß sich in den Willen der
Existenz, den Willen des Alls ergeben – und lernen, damit zu
leben. Darin liegt die ganze Kunst. Ein reifer Mensch akzeptiert,
was immer zugegen ist; er stellt keine Ansprüche und redet von
keinerlei Paradies. Das tat der Chrisr, der betete, der sagte: „Öffne
mir die Tür zum Paradies!" Aber sich einfach in sein Geschick zu
ergeben wie ein Pessimist und zu ertrinken, das wollte er auch
nicht. Das tat nur der Moslem. Der Jude akzeptierte, ja begrüßte
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es sogar, und sagte: „Dein Wille geschehe. Jetzt muß ich schleu-
nigst lernen, unter Wasser zu leben. Schließlich ist das Gottes
Wille."

Akzeptiere die Wirklichkeit so, wie sie ist – und lerne, in ihr zu
leben, mit einem akzeptierenden Herzen, mit einem kapitulier-
ten Ego.

Die vierte Frage:

Du sagtest, Leben und Tod gehörten zusammen. Erkläre dann bitte,
wieso es überhaupt notwendig ist zu transzendieren.

Genau deswegen: Da liegt die Notwendigkeit: Leben und Tod
gehören zusammen ... Wenn du das verstehen kannst, hast du es
transzendiert.

Du akzeptierst das Leben, aber du akzeptierst nicht den Tod.
Oder etwa doch? Ihr akzeptiert das Leben, aber den Tod lehnt ihr
ab, und genau deswegen steckt ihr ständig in Schwierigkeiten.
Die Schwierigkeit ist, daß der Tod Bestandteil des Lebens ist.
Wenn ihr das Leben akzeptiert, stellt sich mit ihm auch der Tod
ein – aber den Tod lehnt ihr ab. Wenn ihr den Tod ablehnt, habt
ihr damit das Leben abgelehnt; denn das ist nicht zweierlei. Also
kommt ihr in Schwierigkeiten.

Entweder ihr akzeptiert das Ganze oder ihr lehnt das Ganze ab.
Das heißt Transzendieren.
Und es gibt zwei Möglichkeiten zu transzendieren: Entweder

ihr akzeptiert beides, sowohl das Leben wie den Tod, oder ihr
lehnt beides ab, sowohl das Leben wie den Tod – in beiden Fäl-
len habt ihr transzendiert. Das sind die beiden Möglichkeiten,
die negative und die positive. Die negative besagt: „Laß beides
nicht gelten!" Die positive besagt: „Laß beides gelten!" – aber der
springende Punkt dabei ist, daß beides inbegriffen sein muß, ob in
Akzeptieren oder Ablehnen. Wenn beide vorhanden sind, heben
sie einander auf, so wie Minus und Plus. Sie wiegen einander auf,
und wenn sie nicht mehr da sind, hat man transzendiert.

Ihr hängt euer Herz entweder ans Leben oder hängt es – auch
das kommt vor – an den Tod. Aber ihr akzeptiert nie beides. Mir
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sind viele Menschen begegnet, die vom Leben so sehr enttäuscht
sind, daß sie Selbstmordgedanken hegen. Erst hängen sie am
Leben, dann enttäuscht sie das Leben – nicht, weil das Leben sie
enttäuschen würde; was sie da enttäuscht, ist ihre Erwartungshal-
tung. Sie aber finden das Leben enttäuschend – und so hängen sie
ihr Herz an den Tod. Jetzt können sie nur noch daran denken, wie
sie sich selbst zerstören können, wie sie Selbstmord begehen, wie
sie sterben können. Aber nun ist ihnen das wichtig. Vorher war es
das Leben, jetzt ist es der Tod. Der Mensch, der am Leben hängt,
und der Mensch, der am Tod hängt, unterscheiden sich nicht.
Beide hängen an etwas, und dieses Dranhängen ist das Problem.
Akzeptiert beides!

Denkt doch nur nach: Was wird passieren, wenn ihr sowohl das
Leben wie den Tod akzeptiert? In eurem Kopf wird augenblick-
lich Funkstille eintreten, weil sie sich dann die Waage halten.
Wenn ihr sie akzeptiert, verschwinden beide, das Leben wie der
Tod. Damit habt ihr transzendiert, habt ihr die Grenze über-
schritten. Oder ihr lehnt beides ab – was dasselbe ist.

Transzendieren heißt, über die Dualität hinaus gehen. Sich an
eine von beiden hängen heißt: innerhalb der Dualität bleiben; für
die eine und gegen die andere Seite sein. Wenn du beide akzep-
tierst oder beide ablehnst, entfällt damit jegliche Anhaftung, hat
sich dein Knoten gelöst. Plötzlich siehst du dich in einer dritten
Dimension des Seins treiben, wo es weder Leben noch Tod gibt.

Das heißt nirvana, das heißt moksha – jenes Reich, wo beide
Pole nicht mehr da sind, wo es nur noch Einheit, Ist-heit gibt. Und
solange du nicht transzendiert hast, wirst du immer unglücklich
sein. Du kannst deine Partei wechseln, entweder für das eine oder
das andere sein, aber deinem Unglück entkommst du nicht.

Partei ergreifen führt zu Unglück. Opponieren führt auch zu
Unglück. Was du wählst, ist dir überlassen. Du kannst den posi-
tiven Weg wählen, wie Krishna; der sagt: „Akzeptiere. Akzeptiere
beides." Oder du kannst einen Weg wie Buddha wählen; der sagt:
„Laß die Finger von beidem." Aber was immer du tust, beziehe
beides mit ein, dann ist augenblicklich Transzendieren die Folge.
Und wenn dir das im wirklichen Leben gelingt, wird ein neues
Wesen geboren. Dieses Wesen gehört nicht mehr der dualis-
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tischen Erde an, dieses Wesen gehört einem unbekannten Reich
an — dem Reich des nirvana.

209





Die Angst vor Transformation sitzt tief
[Sutras]

100. Ein erleuchteter Mensch nimmt die gleichen Objekte und
Subjekte wahr wie ein unerleuchteter. Doch hat der erstere ein Großes:
Er vermag im Subjektiven zu verharren und verliert sich nicht in
Objekten.

101. Glaub dich allwissend, allmächtig allumfassend.
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Viele Menschen scheinen sich für Meditation zu interessieren,
aber dieses Interesse kann nicht sehr tief sein, sonst würden nicht
nur so wenige durch sie transformiert werden.
Geht das Interesse wirklich tief, wird ganz von selbst ein Feuer
daraus, das einen transformiert. Einfach durch ein intensives
Interesse beginnt man sich zu verändern, krisallisiert sich ein
neuer Seinsmittelpunkt heraus. Aber eine Menge Leute scheinen
sich dafür zu interessieren, ohne daß in ihnen etwas Neues ent-
steht, eine neue Mitte zur Welt kommt, eine neue Kristallisation
erreicht wird. Sie bleiben gleich.

Das heißt, daß sie sich etwas vormachen. Die Täuschung ist
sehr versteckt, muß aber zwangsläufig da sein. Wenn du fort-
während Arznei schluckst, dich behandeln läßt, und die Krankheit
läßt nicht nach – wird im Gegenteil sogar noch schlimmer –,
dann kann es mit deiner Arznei, deiner Behandlung nicht weit her
sein. Vielleicht willst du im Grunde gar nicht transformiert wer-
den. Diese Angst ist sehr real, die Angst vor der Transformation.
Also redest du dir an der Oberfläche ein, du wärst zutiefst inter-
essiert, aber insgeheim machst du dir das nur ständig vor.

Die Angst vor der Transformation ist genau wie die Angst vor
dem Tod. Und sie ist auch ein Tod, denn das Alte wird weichen
müssen und das Neue erst noch entstehen müssen. Dich wird es
nicht mehr geben; etwas vollkommen Unbekanntes wird aus dir
zum Vorschein kommen. Solange du nicht bereit bist zu sterben,
ist dein Interesse an Meditation unecht, denn nur die, die bereit
sind zu sterben, werden neugeboren werden. Das Neue kann
nicht Fortsetzung des Alten sein. Das Alte muß abgebrochen wer-
den. Das Alte muß verschwinden. Nur dann kann das Neue zum
Vorschein kommen. Das Neue ist kein Auswuchs des Alten, das
Neue hat nichts mehr mit ihm zu tun – das Neue ist total neu,
und es kommt nur dann, wenn das Alte stirbt. Es klafft eine Lücke
zwischen dem Alten und dem Neuen; diese Lücke macht euch
Angst. Ihr fürchtet euch. Ihr möchtet zwar transformiert werden,
gleichzeitig aber möchtet ihr auch so bleiben, wie ihr seid. Das ist
das Täuschungsmanöver: Du möchtest zwar wachsen, aber du
möchtest auch du bleiben. Dann ist kein Wachstum möglich,
dann kannst du nur falsche Tatsachen vortäuschen; dann kannst du
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dir nur vorstellen und einbilden, was alles passiere, aber es passiert
überhaupt nichts, weil der springende Punkt nicht beachtet
wurde.

Es gibt also viele Menschen überall auf der Welt, die sehr an
Meditation, an moksha, nirvana interessiert sind – aber es passiert
einfach nichts Reales. Woran liegt es?

Manchmal ist euer Verstand so schlau, daß er euch, weil ihr
euch ja gar nicht verändern wollt, ein oberflächliches Interesse
vorgaukelt, so daß ihr euch einreden könnt: „Na klar bist du inter-
essiert. Tust du nicht alles Menschenmögliche dafür?" Aber ihr
bleibt euch gleich. Und wenn nichts passiert, dann meint ihr, daß
die Technik, die ihr benutzt, vielleicht nicht die richtige ist, daß ihr
den falschen Guru oder Ansatz, die falsche Bibel oder Methode
habt. Ihr habt keine Ahnung, daß Transformation selbst mit der
falschen Methode möglich ist, sofern ein reales Interesse vorhan-
den ist. Wenn du wirklich an Transformation interessiert bist,
wirst du dich sogar dann verändern, wenn du einem falschen
Guru folgst. Wenn du mit Herz und Seele hinter deinen
Bemühungen stehst, kann dich niemand in die Irre führen – außer
dir selbst. Und nichts steht deinem Fortschritt im Wege – außer
deinen eigenen Täuschungsmanövern.

Wenn ich hier sage, daß dich sogar ein falscher Meister, eine
falsche Methode, ein falscher Ansatz zur Wirklichkeit führen
kann, will ich damit sagen: Die wirkliche Transformation passiert
dadurch, daß du alles dransetzt – nicht durch irgendeine Metho-
de. Die Methode ist nur ein Aufhänger, die Methode ist nur eine
Hilfestellung, die Methode ist zweitrangig; worauf es im Grunde
ankommt ist, daß du alles dran setzt. Aber du bist immer damit
beschäftigt, irgendetwas zu tun! Nicht einmal tun, nur immer
davon zu reden, etwas tun zu wollen. Und Wörter können Illu-
sionen spinnen: Du denkst so viel darüber nach, du redest so viel
darüber, du hörst dir so viele Meinungen darüber an, daß du das
Gefühl hast, etwas zu tun. Die sogenannten religiösen Leute
haben eine Menge Täuschungsmanöver ausgetüftelt.

Ich habe gehört: Ein Autofahrer, der eine Straße entlang fuhr,
sah die Schule in Flammen stehen. Der Lehrer dieser Zwerg-
schule war Mulla Nasrudin; aber der saß unter einem Baum. Der
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Autofahrer rief ihm zu: ,Was tust du da! Siehst du denn nicht, daß
die Schule brennt?"

Mulla Nasrudin sagte: „Ich weiß, ich weiß."
Der Mann war fassungslos; er sagte: „Und warum tust du dann

nichts?"
Mulla Nasrudin sagte: „Seit das Feuer ausbrach, bete ich hier für

Regen. Nennst du das nichts?!"
Beten ist ein Trick, um nicht meditieren zu müssen. Und die

sogenannte Frömmigkeit hat sich allerlei Gebete ausgedacht. Aus
Beten kann zwar auch Meditieren werden – wenn es nicht nur
Lippengebete sind, sondern ein echtes Bemühen, eine tiefe
Anteilnahme. Dann kann Gebet auch zu Meditation werden, aber
normalerweise sind Gebete nur Scheinmanöver. Damit man sich
nicht anzustrengen braucht, darum betet man. Beten heißt: Gott
möge bitte etwas tun, jemand anders möge bitte etwas tun. Beten
heißt, daß wir passiv sind – es möge bitte etwas von außen mit uns
geschehen.

Meditation ist nicht Beten in diesem Sinne. Meditieren ist
etwas, das du mit dir selber anstellen kannst. Und wenn du trans-
formiert bist, verhält sich das ganze Universum dir gegenüber
anders, weil das Universum nichts weiter ist als dein Spiegel – egal,
was du bist. Wenn du still bist, antwortet das ganze Universum
deiner Stille, auf tausenderlei Art und Weise. Es reflektiert dich.
Deine Stille wird bis ins Unendliche multipliziert. Wenn du selig
bist, spiegelt das ganze Universum deine Seligkeit zurück.
Genauso, wie wenn du unglücklich bist. Die Mathematik bleibt
dieselbe, das Gesetz bleibt dasselbe: Das Universum multipliziert
dein Unglück immer weiter. Beten bringt nichts. Nur Meditation
kann helfen, weil Meditation etwas ist, das authentisch von dir
unternommen werden kann, ein Einsatz deinerseits ist.

Das erste also, was ich euch sagen möchte, ist: Seid stets auf der
Hut, daß ihr euch nicht selber betrügt. Ihr mögt durchaus etwas
tun und euch dennoch selber betrügen.

Ich habe gehört: Einmal kam Mulla Nasrudin aufs Postamt
gerannt, packte den Postmeister am Kragen, schüttelte ihn und
sagte: „Ich werde wahnsinnig! Meine Frau ist verschwunden!"

Er tat dem Postmeister leid; der sagte: „Wirklich? Sie ist ver-
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schwunden? Aber leider ist das hier ein Postamt und keine Poli-
zeiwache. Erstatten Sie Ihre Anzeige besser dort!"

Aber Mulla schüttelte ablehnend den Kopf und sagte: „Nein,
darauf fall ich kein zweites Mal rein. Das letzte Mal, als meine
Frau verschwand, bin ich zur Polizei gegangen, und nachdem ich
meine Anzeige erstattet hatte, hat man sie gefunden. Das soll mir
nicht nochmal passieren. Wenn Sie die Anzeige aufnehmen wol-
len, bitte sehr. Wenn nicht, dann geh ich."

Anzeige möchte er wohl erstatten, damit er sich besser fühlt,
damit er sich nichts vorzuwerfen hat – er hat ja etwas unternom-
men. Aber zur Polizei gehen will er lieber nicht, das ist ihm zu
heikel ...

Genauso macht ihr alles mögliche, um euch ein gutes Gefühl zu
geben – bitte sehr, ihr tut ja was! Aber in Wirklichkeit seid ihr
nicht bereit, transformiert zu werden. Also könnt ihr euch auf den
Kopf stellen, es kommt nichts dabei heraus. Mehr noch: Es ist
sogar schädlich, weil es eine Verschwendung von Zeit, Energie
und echten Chancen ist.

Diese Techniken Shivas sind nur für Leute gedacht, denen es
wirklich ernst ist. Ihr könnt gern philosophisch über sie nachbrü-
ten, aber das bringt nichts. Aber wenn ihr wirklich entschlossen
seid, etwas zu tun, dann wird auch etwas mit euch passieren. Das
hier sind lebendige Methoden, keine toten Lehrsätze. Worauf es
ankommt ist nicht euer Intellekt, worauf es ankommt, ist der
gesamte Einsatz eures Seins. Und dann tut's jede beliebige
Methode. Wenn du bereit bist, jeder dieser Methoden eine
Chance zu geben, schlägt sie auch an. Du wirst ein neuer Mensch
werden. Ich möchte es nochmal wiederholen:

Methoden sind Hilfsmittel. Wenn du bereit bist, kann jede
Methode helfen. Sie sind nur Tricks, die euch dazu verhelfen sol-
len, den Sprung zu wagen. Sie sind wie Sprungbretter. Du kannst
von jedem beliebigen Sprungbrett ins Meer springen. Auf die
Sprungbretter kommt es nicht an – welche Farbe sie habes, aus
welchem Holz sie gemacht sind, ist egal. Es sind einfach nur
Sprungbretter, und von da aus könnt ihr ins Meer springen. All
diese Methoden sind Sprungbretter. Egal welche Methode euch
also zusagt – denkt nicht groß über sie nach, macht's!
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Die Schwierigkeiten kommen erst, wenn ihr anfangt, etwas zu
tun. Solange ihr nichts tut, tauchen auch keine Schwierigkeiten
auf. Nachdenken ist sehr leicht, denn dann bist du nicht wirklich
unterwegs; aber wenn du Ernst damit machst, tauchen Schwie-
rigkeiten auf. Wenn ihr also merkt, daß es jetzt langsam schwie-
rig wird, könnt ihr sicher sein, auf dem richtigen Weg zu sein:
Etwas passiert mit euch! Dann werden alte Dämme brechen, wer-
den alte Gewohnheiten verschwinden, werden sich Veränderun-
gen einstellen, kommt es zu Störungen und Chaos. Alle Kreativität
kommt aus dem Chaos. Ihr werdet nur dann neu geschaffen wer-
den, wenn alles, was ihr seid, chaotisch wird. Diese Methoden
werden euch also zunächst einmal zerstören, und nur danach
wird ein neues Wesen erschaffen werden. Wenn Schwierigkeiten
auftauchen, dann seid froh – das zeigt Wachstum an. Kein Wachs-
tum läuft glatt. Und schon gar nicht läuft spirituelles Wachstum
glatt, das liegt nicht in seiner Natur. Denn spirituell wachsen
bedeutet, nach oben zu wachsen; spirituelles Wachstum heißt,
ins Unbekannte vorzustoßen, auf unbefahrene Meere hinaus zu
fahren. Da können Schwierigkeiten nicht ausbleiben. Aber denkt
daran, daß jede überwundene Schwierigkeit euch mehr kristalli-
sieren wird. Ihr werdet euch gefestigt haben. Ihr werdet wirklicher
geworden sein. Zum ersten Mal werdet ihr das Gefühl haben,
daß sich in eurer Mitte etwas setzt, etwas fest wird.

So, wie du jetzt bist, bist du nur ein waberndes Phänomen, das
sich jeden Augenblick wandelt – nichts Stabiles. Im Grunde
kannst du noch gar nicht behaupten, ein „Ich" zu haben – du hast
keins. Du bist viele dahintreibende Ichs, so etwas wie ein strö-
mender Fluß. Du bist eine Masse Mensch, noch kein Individuum.
Aber Meditation kann dich zu einem Individuum machen.

Dieses Wort „Individuum" ist wunderschön. Es bedeutet: das
Unteilbare. So, wie du jetzt bist, bist du geteilt, bist du nur ein
Haufen Fragmente, die irgendwie zusammengehalten werden,
ohne daß da eine Mitte wäre – ein Haus ohne seinen Hausherrn,
überall nur Diener, und jeder Diener darf einen Augenblick lang
mal den Hausherrrn spielen.

Jeden Augenblick bist du wer anders – weil du nicht bist. Und
solange du nicht bist, kann das Göttliche nicht zu dir kommen. Zu
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wem sollte es denn kommen? Du bist ja nicht da. Es kommen
Leute zu mir und sagen: „Ich würde gern einmal Gott sehen."
Dann frag ich sie: ,Wer denn? Du bist doch gar nicht da! Gott ist
immerzu da, aber du bist nicht da, um ihn zu sehen. Das ist nur
so eine momentane Anwandlung, daß du Gott sehen willst." Und
schon im nächsten Moment sind sie nicht mehr interessiert. Im
nächsten Moment sind sie schon ganz woanders. Voraussetzung ist
eine ausdauernde, intensive Bemühung. Dann tut's jede Methode.
Jetzt sollten wir uns den Methoden zuwenden.

Die erste Methode:

Ein erleuchteter Mensch nimmt die gleichen Objekte und Subjekte
wahr wie ein unerleuchteter. Doch hat der erstere eine Größe: Er ver-
mag im Subjektiven zu verharren und verliert sich nicht in Objekten.

Dies ist eine wunderbare Methode. Man kann so, wie man ist,
damit anfangen, es sind weiter keine Voraussetzungen nötig. Die
Methode ist einfach: Man ist umgeben von Personen, Dingen,
Phänomenen – jederzeit ist etwas um dich. Da sind Dinge, da sind
Ereignisse, da sind Personen, aber du bist nicht wach, du bist nicht
da. Alles ist da, nur du schläfst fest. Dinge umkreisen dich, Perso-
nen umkreisen dich, Ereignisse umkreisen dich, aber du bist nicht
da; oder anders gesagt: Du schläfst.

Und so kann alles, was in deiner Umgebung vor sich geht, Herr
über dich werden, dich überwältigen. Du wirst da reingezogen.
Du wirst nicht nur davon beeindruckt, davon geprägt, sondern
regelrecht reingezogen.

Alles mögliche vermag dich an sich zu reißen, und dann folgst
du ihm. Irgendwer kommt vorbei – du schaust hin: ,Was für ein
schönes Gesicht!", und schon bist du weg. Das Kleid ist so schön,
es hat eine schöne Farbe, einen schönen Stoff – und weg bist du.
Das Auto fährt vorbei – und schon bist du hingerissen. Was
immer um dich herum geschieht, ergreift Besitz von dir. Du bist
machtlos. Alles andere hat mehr Macht als du. Irgendetwas Belie-
biges verändert dich; deine Stimmung, dein Sein, dein Denken
hängt von anderen Dingen ab; du wirst von Objekten beeinflußt.
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Dieses Sutra besagt, daß erleuchtete Menschen und uner-
leuchtete Menschen in ein und derselben Welt leben. Ein Buddha
und du – beide lebt und bewegt ihr euch in derselben Welt; die
Welt bleibt dieselbe. Der Unterschied liegt nicht in der Welt, der
Unterschied kommt aus dem Inneren des Buddha: Er bewegt
sich anders. Er bewegt sich zwar unter denselben Dingen, aber er
tut es auf eine andere Art und Weise. Er ist sein eigener Herr.
Seine Subjektivität bleibt fernab und unberührt. Das ist das
Geheimnis. Nichts vermag ihn zu beeindrucken; nichts in der
äußeren Welt kann ihn beeinflussen, nichts kann ihn überwäl-
tigen. Er hält Abstand, er bleibt er selbst. Wenn er es wünscht,
kann er egal wohin gehen, aber er wird Herr der Situation blei-
ben. Wenn er wünscht, einem Schatten hinterherzulaufen, so
kann er das ohne weiteres; aber dann tut er es aus freien Stücken.

Diesen Unterschied gilt es zu verstehen. Mit „Abstandhalten"
meine ich nicht jemanden, der „der Welt entsagt" har, so ein
Abstandhalten wäre ohne Sinn und Verstand. Ein Mensch mit
Abstand ist jemand, der in derselben Welt lebt wie ihr – der
Unterschied liegt nicht an der Welt. Jemand, der „der Welt ent-
sagt hat", verändert zwar die Umstände, nicht aber sich selbst.
Und nur jemandem, der sich selbst nicht ändern kann, ist viel
daran gelegen, die Umstände zu verändern. Hieran erkennt man
eine schwache Persönlichkeit. Ein starker Mensch, wach und
bewußt, wird anfangen, sich selbst zu ändern und nicht die Situa-
tion, in der er sich befindet. Denn in Wirklichkeit lassen sich die
Umstände gar nicht ändern. Und selbst wenn du die Umstände
ändern könntest, würden neue Umstände an ihre Stelle treten.
Jeden Augenblick verändern sich die Umstände, also würde sich
das Problem jeden Augenblick von neuem stellen.

Hier genau liegt der Unterschied zwischen der religiösen und
der nichtreligiösen Einstellung. Die nichtreligiöse Einstellung will
immer die Umstände, die Verhältnisse verändern: Du bist nicht
wesentlich, wesentlich sind die Umstände. Wenn die Verhältnisse
in Ordnung sind, dann wirst auch du in Ordnung sein. Du bist das
Produkt der Verhältnisse: Sind die Verhältnisse verkehrt, wirst
auch du verkehrt sein. Also bist du kein unabhängiges Wesen. Für
Kommunisten, Marxisten, Sozialisten und alle, die daran glau-
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ben, die Verhältnisse ändern zu können, spielst du keine Rolle,
existierst du im Grunde überhaupt nicht. Für sie existieren nur die
Verhältnisse, und du bist nur ein Spiegel, der sie reflektiert. Die
religiöse Einstellung besagt, daß du zwar, so wie du bist, nur ein
Spiegel sein magst – aber das ist nicht deine Bestimmung. Du
kannst sehr viel mehr werden: Einer, der nicht mehr abhängig ist.

Es gibt drei Stufen des Wachstums. Auf der ersten ist die Umge-
bung Herr, stehst du in ihrem Bann. Du glaubst zwar da zu sein,
bist aber gar nicht da. Auf der zweiten bist du da, und nun kann
die Umgebung dich nicht mehr reinziehen, hat die Situation keine
Macht mehr über dich, denn nun bist du ein Wille geworden, bist
du Eines geworden und hast dich kristallisiert. Auf der dritten
beginnst du, Einfluß auf deine Umgebung auszuüben: Einfach
nur dadurch, daß du da bist, verändern sich die Verhältnisse.

Der erste Zustand ist der des Unerleuchteten; der zweite ist der
desjenigen, der zwar ständig bewußt, vorläufig aber noch nicht
erleuchtet ist – er muß sich wacher halten, er muß sich anstren-
gen, wach zu bleiben. Die Wachheit ist ihm noch nicht zur „zwei-
ten Natur" geworden, und so muß er dafür kämpfen. Wenn er
auch nur einen Augenblick lang seine Bewußtheit oder Wachheit
verliert, gerät er in den Bann des Objektes. Also muß er unun-
terbrochen auf der Hut bleiben. Das ist der Sucher, der sadhak,

derjenige, der noch üben muß.
Der dritte Zustand ist der des siddha, des Erleuchteten. Er

braucht sich nicht mehr um seine Wachheit zu bemühen, er ist
einfach wach – ohne jegliche Anstrengung. Sein Wachsein ist
genau wie sein Atmen: es geht weiter, er braucht es nicht aufrecht-
zuerhalten. Wenn Wachheit zu einem Phänomen wie das Atmen
wird – natürlich, sahaj, spontan, dann übt diese Art von Person,
diese Art von zentrierter Person automatisch Einfluß auf ihre
Umgebung aus. Die Situationen um sie her verändern sich plötz-
lich; nicht, daß er sie absichtlich veränderte, aber er übt Macht aus.

Macht ist hier der springende Punkt. Du bist machtlos, also
kann sich alles mögliche deiner bemächtigen. Aber diese Macht
kommt aus der Wachheit, Bewußtheit: Je wacher, desto mächti-
ger; je weniger wach, desto ohnmächtiger. Seht doch ... während
ihr schlaft, kann euch sogar ein Traum in seinen Bann schlagen;
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denn ihr schlaft ja fest, habt alles Bewußtsein verloren. Selbst ein
Traum gewinnt Macht, und du bist so schwach, daß du ihn nicht
einmal anzweifeln kannst. Ein Traum mag noch so absurd sein –
du kannst nicht skeptisch werden, du wirst ihn glauben müssen.
Und solange er anhält, wirkt er real. Du magst in dem Traum lau-
ter krauses Zeug sehen, aber während du träumst, kannst du nicht
zweifeln, kannst du nicht sagen: „Das stimmt ja gar nicht!" Du
kannst nicht sagen: „Das ist ja nur ein Traum!" Du kannst nicht
sagen: „Das ist unmöglich!". Du kannst so etwas einfach nicht
sagen, weil du so tief schläfst. Wenn alles Bewußtsein fehlt, zieht
dich selbst ein Traum in Mitleidenschaft. Wärest du wach, wür-
dest du lachen und sagen: ‚Wie absurd, völlig unmöglich! Sowas
kann gar nicht passieren. Dieser Traum gaukelt mir nur etwas
vor." Aber du hast nicht einmal bemerkt, daß er dich, während er
andauerte, beeinflußt hatte, daß er dich vollkommen vereinnahmt
hatte. Wie konnte ein Traum solche Macht gewinnen? Der
Traum hatte keine Macht – du warst machtlos. Merkt euch dies:
Wenn ihr machtlos seid, gewinnt sogar ein Traum Macht.

Solange ihr wach seid, kann kein Traum euch beeinflussen;
wohl aber die Wirklichkeit, die sogenannte Wirklichkeit um euch
her. Eine erwachte Person, eine erleuchtete Person, ist so hellwach
geworden, daß selbst eure Wirklichkeit keinen Einfluß mehr auf
sie ausüben kann.

Kommt eine Frau, eine schöne Frau vorbei, seid ihr völlig hin-
gerissen. Ein Wunsch hat sich geregt, der Wunsch, sie zu besitzen.
Wenn du hellwach bist, kann die Frau an dir vorbei laufen, ohne
daß dieser Wunsch aufsteigt. Du bist unbeeinflußt geblieben, du
bist nicht vereinnahmt worden. Wenn das zum ersten Male pas-
siert, wenn alles weiterläuft wie gewohnt, du aber unbeeinflußt
bleibst, wirst du eine subtile Daseinsfreude empfinden. Zum
ersten Mal wirst du das Gefühl haben, da zu sein. Nichts kann
dich von dir selbst abbringen. Wenn du ihr folgen willst, ist das
etwas anderes. Dann ist es deine Entscheidung. Aber führe dich
nicht hinters Licht! Das kannst du sehr wohl; viele Leute führen
sich selbst hinters Licht. Aber damit täuschst du niemanden als
dich selber. Dann ist es sinnlos. Prüfe dich also genau: Dann wirst
du erkennen: Der Wunsch ist da.
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Bei einem Erleuchteten ist es so: Die Dinge sind da und er ist
da, aber es gibt keine Brücke zwischen ihm und der betreffenden
Sache. Die Brücke ist abgebrochen. Er geht allein. Er lebt allein.
Er folgt sich selber. Nichts anderes kann von ihm Besitz ergreifen.
Aufgrund dieses Gefühls haben wir in Indien dieses Ankommen
moksha genannt – totale Freiheit. So jemand ist ein mukti – ein

vollkommen Freier.
Auf der ganzen Welt hat der Mensch von jeher nach Freiheit

gesucht. Ihr könnt keinen Menschen finden, der sich nicht auf
seine eigene Weise nach Freiheit sehnte. Auf mancherlei Wegen
versucht der Mensch, einen Seinszustand zu erlangen, wo er frei
sein kann, und ihm widerstrebt alles, was ihm ein Gefühl der
Gefesseltheit gibt. Er haßt es. Alles, was ihn behindert, was ihn
einkerkert, bekämpft er. Er wehrt sich dagegen. Daher all die
politischen Kämpfe, all die Kriege, Revolutionen; daher all die
endlosen Familien-Querelen – Mann und Frau, Vater und Sohn –
alle kämpfen sie gegeneinander. Bei diesem Kampf geht es um
Grundsätzliches. Der Kampf geht um Freiheit. Der Mann fühlt
sich eingeengt: Die Frau hat ihn umgarnt, jetzt ist seine Freiheit
hin. Und die Frau empfindet genauso. Beide sind sie böse auf-
einander, beide kämpfen sie, beide wollen sie die Ketten zerbre-
chen. Der Vater kämpft, weil sein Sohn mit jedem Wachstums-
schritt mehr Freiheit gewinnt, und das gibt dem Vater das Gefühl,
etwas einzubüßen: Seine Macht, Autorität. Ob in Familien, in
Ländern, in Zivilisationen – überall sehnt sich der Mensch nur
nach einem – Freiheit!

Aber durch politische Kämpfe, Revolutionen, Kriege ist nichts
gewonnen – deshalb nichts gewonnen, weil eure Freiheit selbst
dann, wenn ihr sie bekommt, oberflächlich ist. Tief drinnen bleibt
ihr in Ketten. Jede Befreiung erweist sich daher als Enttäuschung.
Wie sehr sehnt sich der Mensch nach Reichtum! Aber wie ich die
Sache sehe, sehnt er sich damit gar nicht nach Reichtum, sondern
sehnt sich nach Freiheit. Reichtum gibt euch ein Gefühl der Frei-
heit. Wenn du arm bist, lebst du eingeschränkt, sind deine Mittel
begrenzt – du kannst dieses nicht tun, du kannst jenes nicht tun.
Du kannst es dir einfach nicht leisten. Je mehr Geld du hast, desto
größer dein Freiheitsgefühl: Du kannst machen, was du willst!
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Aber wenn du all das Geld dann hast und du alles tun kannst, was
du dir wünschst, was du dir in deinen kühnsten Träumen immer
gewünscht hast, geht dir plötzlich auf, wie oberflächlich diese
Freiheit doch ist. Denn in deinem tiefsten Herzen weißt du
genau, daß du machtlos bist und allem und jedem hörig bist:
Dinge und Menschen beeindrucken dich, beeinflussen dich,
ergreifen Besitz von dir.

Dieses Sutra besagt, daß du einen Bewußtseinszustand erlangen
mußt, wo gar nichts dich mehr beeindruckt, wo du Abstand zu
halten vermagst. Aber wie geht das? Den lieben langen Tag bie-
tet sich die Gelegenheit, dies zu tun. Aus diesem Grund möchte
ich diese Methode euch allen ans Herz legen. Jeden Augenblick
könnt ihr euch bewußt werden, wie etwas von euch Besitz
ergreift. Dann holt einmal tief Luft – atmet tief ein, atmet tief aus,
und schaut euch die Sache wieder an. Seht euch beim Ausatmen
die betreffende Sache noch einmal an – aber diesmal seht ihr sie
euch als Zeuge, als Zuschauer.

Wenn du dich auch nur für einen einzigen Augenblick in die-
sen inneren Zustand des Zeugeseins versetzen kannst, wirst du
plötzlich spüren, daß du allein bist, nichts dich beeindrucken kann.
Jedenfalls kann in diesem Augenblick nichts einen Wunsch in dir
wecken. Hole tief Luft und atme wieder aus, sobald du das Gefühl
hast, etwas wolle dich beeindrucken, beinflussen, von dir selbst
abbringen, wolle wichtiger werden als du selbst. Und dann schau
dir durch die winzige Bresche, die durch das Ausatmen entsteht,
die Sache genau an – ein schönes Gesicht, einen schöner Körper,
ein schönes Gebäude oder was auch immer.

Wenn dir das schwer fällt, wenn es dir nicht gelingt, einfach
durchs Ausatmen diese Bresche zu schlagen, dann tu folgendes:
Atme aus, halte dann einen einzigen Augenblick inne, wenn nach
dem Ausatmen alle Luft entwichen ist. Innehalten, nicht einat-
men: Jetzt schau genau hin. Wenn die Luft drinnen ist, oder auch
draußen, wenn das Atmen unterbrochen ist, kann nichts dich
beeinflussen. In dem Moment hast du keine Brücke mehr, sind
die Brücken abgebrochen.

Atmen ist die Brücke. Probier's mal. Es wird zwar nur einen
einzigen Augenblick lang so sein, daß du das Gefühl des Zeuge-
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seins hast, aber das reicht, um dir eine Geschmacksprobe zu
geben. Dann hast du wenigstens mal ein Gefühl dafür bekom-
men, was das ist – Zeugesein. Dann hast du die Fährte. Dann
kannst du das den ganzen Tag über, wann immer dich etwas
beeindruckt und ein Wunsch aufkommt – einfach ausatmen,
einen Moment innehalten, und dir die Sache anschauen. Die
Sache wird da sein, du wirst da sein, aber zwischen euch wird
keine Brücke sein. Plötzlich wirst du ein Gefühl für deine Macht,
für deine Potenz bekommen. Und je machtvoller du dich fühlst,
desto mehr wirst du du werden. Je mehr alles wegfällt, je mehr es
seine Macht über dich verliert, desto kristallisierter wirst du dich
fühlen. Deine Individualität ist geboren. Jetzt hast du ein Zentrum,
an dem du dich orientieren kannst. Und jeden Augenblick kannst
du dich dorthin zurückziehen, und schon verschwindet die Welt.
Jeden Augenblick kannst du Zuflucht zu deiner eigenen Mitte
nehmen, und schon ist die Welt machtlos.

Dies Sutra lautet:

Ein erleuchteter Mensch nimmt die gleichen Objekte und Subjekte
wahr wie ein unerleuchteter Mensch Doch hat der erstere ein Großes:
Er vermag im Subjektiven zu verharren und verliert sich nicht in
Objekten.

Er bleibt eingestimmt auf sein Subjekt, er bleibt in sich selbst,
er bleibt im Bewußtsein zentriert. Das muß geübt werden – auf
seine Subjektivität eingestimmt zu bleiben. Probiert es aus, bei so
vielen Gelegenheiten, wie ihr nur finden könnt. Und jeden
Augenblick bietet sich eine Gelegenheit, in jedem einzelnen
Augenblick bietet sich die Gelegenheit. Jetzt im Moment beein-
druckt dich irgendetwas, zerrt es an dir, will dich herausziehen
und irgendwo hineinstoßen.

Dazu fällt mir eine alte Geschichte ein: Bharthruhari, ein großer
König, kehrte sich von der Welt ab. Er kehrte sich deshalb von ihr
ab, weil er sie in vollen Zügen ausgekostet hatte und zu der
Erkenntnis gekommen war, daß alles umsonst war. Es geschah
nicht aus Indoktrination, sondern aus wirklicher Erfahrung. Seine

223



Das Potential der Leere

eigene Lebensführung hatte ihn zu diesem Schluß gebracht. Er
war ein sehr sinnlicher Mann, er hatte das Leben genossen, so sehr
er nur konnte, und dann plötzlich erkannte er, daß das sinnlos,
vergeblich war. Also kehrte er der Welt den Rücken, entsagte er
ihr, und ging in die Waldeinsamkeit.

Eines Tages, er meditierte gerade unter einem Baum, eben ging
die Sonne auf, als er plötzlich gewahr wurde, daß mitten auf der
Straße, der kleinen Straße, die neben dem Baum verlief, ein rie-
siger Diamant lag. Er funkelte in den Strahlen der aufgehenden
Sonne. Selbst Bharthru hari hatte noch nie einen so großen Dia-
manten gesehen. Plötzlich stieg in ihm, in einem Augenblick von
Unbewußtheit, das Verlangen auf, ihn zu besitzen. Sein Körper
blieb reglos, aber seine Gedanken kamen in Fahrt. Körperlich
nahm er zwar noch die Stellung der Meditation ein, siddhasana,

aber von Meditation war keine Spur mehr vorhanden. Nur noch
der tote Körper tat so, sein Geist war woanders – er hatte sich auf
den Diamanten gestürzt.

Noch bevor der König sich regen konnte, kamen zwei Männer
aus entgegengesetzten Richtungen auf ihren Pferden daher, und
gleichzeitig fiel ihr Auge auf den Diamanten, der auf der Straße
lag. Sie zogen die Schwerter, denn jeder behauptete, den Dia-
manten als erster gesehen zu haben. So war ein Zweikampf der
einzige Weg, die Sache zu entscheiden. Sie fochten – und töteten
einander. Binnen Minuten lagen da zwei Leichen neben dem
Diamanten. Bharthruhari lachte auf, schloß die Augen und ging
wieder in Meditation.

Was war geschehen? Er hatte wieder die Sinnlosigkeit erkannt.
Denn was war mit diesen beiden Männern geschehen? Der Dia-
mant war ihnen wichtiger geworden als ihr ganzes eigenes Leben.
Genau das heißt Besitz: Für einen bloßen Stein warfen sie ihr
Leben weg. Wenn Verlangen da ist, bist du nicht mehr da – Ver-
langen kann dich zum Selbstmord führen. Tatsächlich führt euch
jedes Verlangen zum Selbstmord. Wenn ein Verlangen Macht
über euch hat, seid ihr nicht mehr bei Sinnen, seid ihr schlichtweg
wahnsinnig. Auch in Bharthruhari war das Verlangen nach Besitz
erwacht – blitzschnell war das Verlangen aufgetaucht. Und viel-
leicht hätte er ihn sich ja auch geholt, aber noch ehe er es konnte,
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waren die beiden anderen gekommen und hatten gekämpft, und
nun lagen da zwei Leichen auf der Straße, und der Stein lag
immer noch an seinem Platze. Bharthruhari lachte, schloß die
Augen und ging wieder in Meditation. Einen einzigen Augenblick
lang war seine Subjektivität abhandengekommene, hatte ein Stein,
ein Diamant – das Objekt – die Oberhand gewonnen. Aber dann
hatte er sein Subjekt wiedererlangt. Ohne den Diamanten ver-
schwand jetzt wieder die ganze Welt, und er schloß die Augen.

Seit Urzeiten schließen Meditierer schon die Augen. Warum?
Das ist nur zum Zeichen dafür, daß die Welt verschwunden ist,
daß es da nichts zu betrachten gibt, nichts sich lohnt, nicht einmal
das Hinsehen. Du wirst dich ständig daran erinnern müssen, daß
du, sobald sich ein Verlangen regt, dein Subjekt verlassen hast. Das
heißt „die Welt" – dieses Nach-außen-gehen. Hol dich ein, hol
dich zurück, zentriere dich wieder. Du wirst es können, jeder ist
dazu in der Lage. Niemand verliert je sein inneres Potential. Es ist
immerzu da. Du hast Bewegungsfreiheit: Ebenso, wie du hin-
ausgehen kannst, kannst du auch hereinkommen. Wenn ich aus
meinem Haus hinausgehen kann, warum sollte ich dann nicht
auch wieder hineinkommen können? Du brauchst nur denselben
Weg zurückzulegen, dieselben Beine zu benutzen. Wenn ich
raus-gehen kann, kann ich auch hereingehen. Jeden Augenblick
gehst du raus; aber jedesmal, wenn du rausgehst, erinnere dich –
und kehre sofort wieder um. Bleibe zentriert. Wenn dir das
anfangs schwer fällt, dann hole tief Luft, atme aus und halt inne.
Und sieh dir noch im selben Moment an, was es ist, das dich da
so anzog. Tatsächlich zog dich da gar nichts an: Du wolltest dich
anziehen lassen. Dieser Diamant, der da in einem einsamen Wald
auf dem Weg lag, hat keinen Menschen angezogen, er lag einfach
da und war er selbst. Der Diamant war sich nicht bewußt, daß
Bharthruhari sich angezogen gefühlt hatte, daß sich da jemand
von seiner Meditation, aus seinem Subjekt entfernt hatte, wieder
zur Welt zurückgekehrt war. Der Diamant war sich nicht
bewußt, daß zwei Menschen um ihn gekämpft und darüber ihr
Leben verloren hatten.

Da ist also nie etwas, das dich anzieht – du läßt dich anziehen.
Sei auf der Hut, und dann wird die Brücke abgebrochen, wirst du
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dein inneres Gleichgewicht wieder erlangen. Geh dem mehr und
mehr nach. Je mehr du das tust, desto besser. Und es kommt der
Moment, da du es gar nicht mehr zu tun brauchst; denn diese
innere Macht wird dir eine solche Stärke verleihen, daß die Dinge
ganz einfach ihren Reiz verlieren. Es ist nur deine Schwäche, die
diesem Reiz verfällt. Entwickle mehr Kraft, und dann wird nichts
dich mehr reizen. Erst dann bist du – zum allerersten Male – in
deinem eigenen Sein der Hausherr.

Das wird dir wirkliche Freiheit geben. Keine politische Freiheit,
keine ökonomische Freiheit, keine dieser gesellschaftlichen Frei-
heiten kann dich sehr weit bringen. Nicht, daß sie nicht wün-
schenswert wären – sie sind gut, an und für sich gut, aber sie
werden dir nicht die Dinge bescheren, nach denen der innerste
Kern deines Seins sich so sehnt – die Freiheit von allen Dingen,
die Freiheit, ganz du selbst zu sein, ohne daß sich irgendetwas
oder irgendjemand deiner bemächtigen kann.

Die zweite Technik ist in gewisser Weise ähnlich, aber sie
kommt aus einer anderen Richtung:

Glaub dich allwissend, allmächtig allumfassend.

Auch sie basiert auf innerer Stärke, innerer Kraft. Sie ist stark
wie ein Saatkorn. Halte dich für omnipotent, allmächtig; halte
dich für allumfassend – daß du alles durchdringst ... Aber wie
sollst du das glauben können? Es ist schier unmöglich! Du weißt,
daß du nicht allwissend bist, daß du unwissend bist. Du weißt, daß
du nicht omnipotent bist, daß du absolut machtlos, hilflos bist. Du
weißt, daß du nicht allumfassend bist, daß du in einem winzigen
Körper gefangensitzt. Wie also sollst du das glauben können?
Und wenn du es doch glaubst, wohlwissend, daß es gar nicht der
Fall ist, wird der Glaube nichts nutzen. Du kannst doch nicht dei-
ner eigenen Überzeugung zum Trotz glauben! Du kannst dich
zwar zum Glauben zwingen, aber das wäre nutzlos, sinnlos: Du
weißt, es ist nicht so. Ein Glaube richtet erst dann etwas aus, wenn
du weißt: Es ist so.

Das ist der springende Punkt hier. Ein Glaube gewinnt erst
dann seine Macht, wenn du weißt, daß es tatsächlich so ist. Wahr
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oder unwahr spielt keine Rolle; wenn du weißt, daß es sich so ver-
hält, wird ein Glaube zu Wahrheit. Wenn du weißt, daß es sich
nicht so verhält, dann kann selbst aus einer Wahrheit kein Glaube
werden. Warum? Hier gibt es vieles zu verstehen.

Erstens: Alles, was du bist, das glaubst du nur zu sein. Du
nimmst es einfach nur so an. So bist du erzogen worden. So ist es
dir eingeprägt worden, also nimmst du es so an. Und dein Glaube
beeinflußt dich. Daraus wird ein Teufelskreis. Zum Beispiel gibt
es Rassen, bei denen der Mann weniger kräftig ist als die Frauen;
weil in diesen Rassen der Glaube vorherrscht, daß eine Frau stär-
ker, kräftiger sei als der Mann. Ihr Glaube ist Tatsache geworden:
In diesen Rassen ist der Mann der Schwächere und die Frau die
Stärkere. Die Frauen verrichten all die Arbeiten, die gemeinhin,
in anderen Ländern, von Männern verrichtet würden. Nicht nur
das – sogar körperlich sind die Männer schwach, sind sie schwäch-
lich gebaut. Sie haben am Ende selber geglaubt, daß es so ist. Der
Glaube kreiert das Erscheinungsbild. Glaube ist kreativ.

Warum ist das so? Weil der Geist mächtiger ist als die Materie.
Wenn der Geist wirklich an etwas glaubt, muß die Materie sich
ihm anpassen. Die Materie kann gegen den Geist deshalb nichts
ausrichten, weil die Materie tot ist. So geschehen noch die unmög-
lichsten Dinge ...

Jesus sagt: „Glaube kann Berge versetzen." Glaube kann Berge
versetzen! Kann er es nicht, heißt das nur, daß gar keiner da ist,
nicht aber, daß er keine Berge versetzen könnte. Dein Glaube
kann deshalb keine Berge versetzen, weil du keinen Glauben hast.

Zur Zeit wird sehr viel geforscht auf diesem Gebiet des Glau-
bens, und die Naturwissenschaft entdeckt da die unglaublichsten
Dinge. Für die Religion haben sie seit jeher gegolten, aber jetzt
kommt schließlich auch die Wissenschaft dahinter. Sie kann nicht
anders, denn viele dieser Phänomene werden heute zum ersten
Mal überhaupt erforscht. Zum Beispiel habt ihr vielleicht schon
von Placebo-Medikamenten gehört. Es gibt ja auf der Welt hun-
derte und aberhunderte von „Pathien" – Allopathie, Ayurveda,
Yunani, Homöopathie, Naturheilkunde ... hunderte. Und sie alle
behaupten, daß sie heilen könnten. Und sie heilen tatsächlich, sie
behaupten nichts Falsches. Das ist ja das Seltsame daran – ihre
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Diagnosen sind verschieden, ihre Therapien sind verschieden: Auf
ein und dieselbe Krankheit kommen einhundert und eine Dia-
gnose und einhundert und eine Therapie – und jede Therapie
hilft. Also stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es denn nun die
Therapie ist, die hilft, oder der Glaube des Patienten. Was durch-
aus möglich ist.

Auf vielen Wegen, in vielen Ländern, an vielen Universitäten,
in vielen Krankenhäusern wird hieran gearbeitet. Dem Patienten
wird z.B. nur Wasser oder eine beliebige Chemikalie verabreicht,
aber er glaubt, er bekäme ein Medikament. Und nicht nur der
Patient, auch der Arzt glaubt das, denn auch er darf es nicht wis-
sen. Wenn der Arzt weiß, ob es sich tatsächlich um ein Medika-
ment handelt, wird sich das auswirken; denn es ist mehr der Arzt
und weniger das Medikament, was dem Kranken seinen Glauben
einflößt. Kein Wunder also, daß derjenige, der mehr bezahlt und
einen bedeutenderen Arzt hat, auch gründlicher und schneller
gesund wird. Es ist eine Frage des Glaubens. Wenn dir der Arzt
eine Drei-Groschen-Arznei verabreicht, für bloße dreißig Pfen-
nige, dann weißt du genau, das nichts dabei herauskommt. Wie
könnte ein so wichtiger Patient, mit einer solchen Krankheit, mit
etwas so Einmaligem, für dreißig Pfennig gesund werden?
Unmöglich! So kommt kein Glaube zustande.

Jeder Arzt muß sich in einen Mantel des Glaubens hüllen. Das
hilft. Wüßte also der Arzt, daß er nur Wasser verabreicht, würde
er seinen Glauben nicht zuversichtlich vertreten. Sein Gesicht
verriete ihn, seine Hände verrieten ihn. Seine ganze Haltung und
sein Benehmen würde anzeigen, daß er nur Wasser verabreicht,
und der Patient würde das mit seinem Unterbewußten auf-
schnappen. Der Arzt muß selber dran glauben. Je fester er glaubt,
desto besser, weil Glaube ansteckend wirkt. Der Patient schaut auf
den Arzt. Wenn der Arzt zuversichtlich ist – „Keine Sorge, hier
haben wir ein neues Präparat, ein neues Mittel, und das wird Sie
wieder herstellen. Darauf ist hundertprozentig Verlaß, daran
besteht kein Zweifel" – Wenn der Arzt mit dem ganzen Gewicht
seiner Persönlichkeit eine hundertprozentige Hoffnung ausstrahlt,
dann genügt das schon, um den Patienten zu heilen. Noch ehe er
das Mittel einnimmt, hat die Heilung schon eingesetzt. Inzwi-
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schen heißt es, daß dreißig Prozent aller Patienten praktisch sofort
gesund würden, unabhängig davon, was für ein Mittel angewen-
det wurde. Egal was man anwendet – Allopathie, Naturheilkunde,
Homöopathie, ganz gleich welche „Pathie" – man kann tun, was
man will, aber dreißig Prozent aller Patienten werden sofort
gesund!

Diese dreißig Prozent sind Gläubige. Das ist die Quote. Wenn
ihr auf euch schaut, in euch hineinschaut, haben dreißig Prozent
von euch dieses Potential – das sind die, die sofort transformiert
werden können. Sobald sich ein Glaube ihrer bemächtigt hat,
fängt er sofort an sich auszuwirken. Ein Drittel der Menschheit
läßt sich auf Anhieb zu neuen Ordnungen des Seins transformie-
ren, verändern, ohne jede Schwierigkeit. Die Frage ist nur: Wie
bringt man sie dazu zu glauben? Ist der Glaube erst einmal da,
kann nichts sie mehr halten.

Du magst selber einer dieser Glücklichen sein, zu diesen dreißig
Prozent gehören. Aber ein großes Unglück ist über die Mensch-
heit gekommen, nämlich daß gerade diese dreißig Prozent nie-
dergemacht werden. Die Gesellschaft, das Bildungswesen, die
Zivilisation – alles verdammt sie. Sie werden als die Dummen
hingestellt.

Und dabei haben gerade sie das nötige Zeug! Sie besitzen eine
große Kraft, aber sie werden verurteilt, und kraftlose Intellektu-
elle werden gepriesen – nur deshalb gepriesen, weil sie so gut mit
Sprache, mit Wörtern, mit Logik umzugehen verstehen. Dabei
sind sie einfach nur kraftlos. In der wirklichen Welt des inneren
Seins vermögen sie nichts, sie verfügen über nichts weiter als
ihren Verstand. Aber sie haben die Universitäten im Griff, sie
haben die Nachrichtenmedien im Griff. In der Beziehung haben
sie alles fest in der Hand. Und sie sind Meister im Verdammen. Sie
können alles runtermachen. Und diese dreißig Prozent, die ein-
zige Hoffnung auf Menschlichkeit, gerade die wenigen, die glau-
ben können und imstande sind, transformiert zu werden, können
sich weniger gut artikulieren – wie denn auch. Sie können nicht
vernünfteln, sie können nicht logisch argumentieren, eben darum
können sie glauben. Aber weil sie nicht für sich eintreten können,
haben sie angefangen sich selber runterzuziehen. Sie meinen,
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irgendwas stimme mit ihnen nicht. Wer heutzutage zu glauben
vermag, hat das Gefühl, nicht ganz richtig im Kopf zu sein. Wer
alles anzweifeln kann, hält sich für ganz toll. Aber Anzweifeln ist
keine Kraft. Durch Anzweifeln hat noch nie ein Mensch zu sei-
nem innersten Sein, zur höchsten Ekstase gefunden – niemand,
jemals.

Wenn ihr glauben könnt, dann wird auch dieses Sutra helfen:

Glaub dich allwissend, allmächtig, allumfassend.

Du bist das alles bereits. Und so wird einfach dadurch, daß du
es glaubst, alles was dich versteckt, was dich zudeckt, augenblick-
lich von dir abfallen. Aber das wird selbst diesen besagten dreißig
Prozent schwer fallen, weil auch ihnen eingeimpft wurde, an
Dinge zu glauben, die gar nicht so sind. Sie werden ebenfalls
angehalten zu zweifeln, sie werden ebenfalls in Skepsis geschult;
und sie wissen, daß sie beschränkt sind. Wie also könnten sie so
etwas glauben? Oder wenn sie es glauben, werden die Leute sie
für verrückt halten. Wenn du laut sagst, daß sich in deinem Inne-
ren das Allumfassende, das Allmächtige, das Göttliche befindet,
dann werden dir die Leute den Vogel zeigen. Nur ein Verrückter
kann solche Sachen glauben!

Aber macht einmal folgendes Experiment: Fangt ganz von vorn
an. Verschafft euch einen kleinen Vorgeschmack von diesem
Gefühl, dann wird der Glaube folgen. Wenn ihr diese Technik
anwenden möchtet, tut folgendes: Schließt die Augen und fühlt
euch einfach mal so, als hättet ihr keinen Körper, so als hätte der
Körper sich aufgelöst – als wäre er zerflossen. Dann bekommt ihr
das Allumfassende in euch zu spüren. Mit dem Körper ist das
nicht leicht. Darum lehren so viele Überlieferungen, daß du nicht
der Körper bist, denn mit dem Körper kommt die Beschränktheit
ins Spiel. Es ist nicht schwer zu fühlen, daß du nicht der Körper
bist, weil du nicht der Körper bist. Dagegen spricht nur etwas
Antrainiertes, nur ein Gedanke, der eurem Denken eingeimpft
wurde. Eure ganze Vorstellungswelt ist von dem Gedanken durch-
drangen: „Ich bin der Körper."

Es gibt Phänomene, die dies demonstrieren. In Sri Lanka laufen
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buddhistische Mönche über Feuer. Sie machen das auch in Indien,
aber das ceylonesische Phänomen ist insofern einmalig, daß sie
dort stundenlang über Feuer laufen ohne sich zu verbrennen.

Erst vor ein paar Jahren geschah es, daß ein christlicher Missio-
nar hinfuhr, um sich dieses Feuerlaufen anzusehen. Sie machen
das immer in der Nacht, in der Buddha erleuchtet wurde, einer
Vollmondnacht. Denn ihnen zufolge wurde an jenem Tag der
Welt offenbart, daß der Körper nichts ist, die Materie nichts ist•,
daß das innere Wesen allumfassend ist und kein Feuer es ver-
brennen kann. Aber um dazu in der Lage zu sein, müssen die
Mönche, die auf dem Feuer laufen, erst ein ganzes Jahr lang ihren
Körper läutern – und zwar durch pranayama, Atemübungen, und
Fasten. Sie meditieren, um sich geistig zu reinigen, geistig leer zu
machen. Ein ganzes Jahr dauern diese Vorbereitungen. Sie woh-
nen in isolierten Zellen, immerzu in dem Gefühl, nicht der Kör-
per zu sein. Ein ganzes Jahr lang lebt eine Gruppe von fiinfzig,
sechzig Mönchen immerzu in der Vorstellung, nicht der Körper
zu sein. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Indem sie ununterbrochen nur
den einen Gedanken hegen, daß sie nicht der Körper sind, sich
unentwegt einhämmern, daß der Körper nur Illusion ist, glauben
sie schließlich daran. Aber selbst dann zwingt niemand sie, auf
Feuer zu laufen. Sie werden vor das Feuer geführt, und wer
immer meint, daß er sich nicht verbrennen wird, springt hinein.
Ein paar zögern immer, trauen sich nicht – die dürfen gar nicht
springen, weil es hier nicht darum geht, ob einen das Feuer ver-
brennen kann oder nicht; sondern allein darum, ob man zweifelt.
Beim leisesten Zögern wird man abgehalten. Sechzig werden also
vorbereitet, und manchmal springen zwanzig, manchmal dreißig
davon ins Feuer, und dort tanzen sie dann stundenlang herum,
ohne sich zu verbrennen.

1950 kam besagter Missionar, um sich das anzusehen. Er war
überwältigt, aber dann dachte er bei sich: „Wenn der Glaube an
Buddha ein solches Wunder vollbringen kann, warum nicht auch
der Glaube an Jesus?" Und so überlegte er noch eine Weile,
zögerte er noch ein wenig. Aber dann .dachte er sich: „Wenn
Buddha einem dermaßen helfen kann, dann wird Jesus mir auch
schon helfen!" und sprang selbst hinein. Er erlitt Verbrennungen,
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schwere Verbrennungen. Sechs Monate mußte er im Kranken-
haus hegen. Er konnte es einfach nicht begreifen. Aber da kam es
gar nicht auf Buddha oder Jesus an, kam es nicht auf den Glauben
an wen auch immer an – da kam es allein aufs Glauben an. Und
dieses Glauben muß einem erst regelrecht eingehämmert werden.
Bevor es noch nicht zu deinem innersten Kern durchgedrungen
ist, hat es keinerlei Wirkung.

Kaum war dieser christliche Missionar wieder daheim in Eng-
land, stürzte er sich auf das Studium der Hypnose, des Mesme-
rismus und dergleichen Dinge; und vor allem wollte er wissen,
was da beim Feuerlaufen geschieht. Zwei Mönche wurden von
der Universität Oxford eingeladen, eine Vorführung zu geben.
Die Mönche kamen. Sie liefen auf Feuer. Das Experiment wurde
viele Male wiederholt. Dann sahen die beiden Mönche, wie einer
der Professoren sie ansah, und sein Blick war so durchdringend,
und er war so hingerissen, daß seine Augen, sein Gesicht Ekstase
verrieten. Die zwei Mönche näherten sich diesem Professor und
sagten zu ihm: ‚Warum kommen Sie nicht mit uns mit?" Ohne
zu zögern lief er mit ihnen, sprang er ins Feuer – und nichts
geschah ihm. Er verbrannte sich nicht.

Der christliche Missionar war ebenfalls anwesend, und er wußte
genau, daß jener Professor ein Professor der Logik war, also ein
von berufswegen zweifelnder Mensch, dessen Beruf auf Zweifel
beruht. Also sprach er den Mann an: ‚Wie das? Sie haben ein
Wunder vollbracht! Nicht einmal mir ist das gelungen – mir,
einem gläubigen Menschen!"

Der andere antwortete: „In dem Moment war ich ein gläubiger
Mensch. Das Phänomen war dermaßen wirklich, so fantastisch
real, daß es mich packte. Es lag ja ganz klar auf der Hand: Der
Körper ist nichts und der Geist ist alles! Da hab ich mich so eksta-
tisch in Einklang mit den beiden Mönchen gefühlt, daß ich kei-
nen Augenblick zögerte, als sie mich aufforderten. Das Laufen
war ganz leicht, es war praktisch so, als wäre da gar kein Feuer."

Ohne Zögern, ohne zu zweifeln – das ist der Schlüssel.
Probiert also zunächst folgendes aus: Setzt euch für ein paar

Tage einfach kurz hin, schließt die Augen und denkt: „Ich bin
nicht der Körper." Und wenn ihr so mit geschlossenen Augen da
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sitzt, entsteht ein Abstand, geht euer Körper immer weiter von
euch weg. Ihr selbst geht immer weiter nach innen. Eine enorme
Entfernung entsteht. Bald werdet ihr fühlen können, daß ihr nicht
der Körper seid. Wenn ihr das Gefühl habt, nicht der Körper zu
sein, dann könnt ihr glauben, allumfassend, allwissend und all-
mächtig zu sein. Diese Allmacht und diese Allwissenheit hat
nichts mit eurem sogenanntem Wissen zu tun, sondern ist ein
Gefühl, eine Gefühlsexplosion – daß du weißt.

Dies gilt es zu verstehen, ganz besonders für die aus dem
Westen; denn wenn man dort sagt, daß man wisse, wird sofort
gefragt: „Was denn? Was weißt du?" Wissen muß immer objek-
tiv sein – auf ein Ding bezogen. Du mußt etwas wissen. Und
solange es sich nur darum handelt, etwas zu wissen, kannst du
nicht allwissend sein. Niemand kann das, denn die Anzahl der
Tatsachen, die es zu wissen gibt, ist grenzenlos. In diesem Sinne
jedenfalls kann niemand allwissend sein.

Darum lacht man im Westen einfach nur, wenn die Jains
behaupten, Mahavir wäre sarvagya, allwissend; lacht deswegen,
weil Mahavir dann ja, wenn er allwissend war, auch schon alles
gewußt haben muß, was die Wissenschaft erst jetzt entdeckt, ja
sogar alles, was sie erst in Zukunft entdecken wird. Das scheint
aber nicht der Fall zu sein. Vieles von dem, was er sagt, wider-
spricht offenkundig aller Wissenschaft, kann nicht wahr sein, ent-
spricht einfach nicht den Tatsachen. Sein Wissen, wenn es denn
allumfassend ist, darf dann auch keine Irrtümer aufweisen – aber
da sind Irrtümer.

Die Christen halten Jesus für allwissend; aber ein moderner
Mensch lacht nur darüber, schließlich hat er nicht alles gewußt –
alles in dem Sinne, daß er alle Fakten gewußt hätte, die es auf der
Welt zu wissen gibt. Er wußte nicht, daß die Erde rund war, daß
die Erde eine Kugel war – das wußte er nicht. Soviel er wußte,
war die Erde eine flache Scheibe. Er wußte nicht, daß es die Erde
bereits seit Jahrmillionen gab, er glaubte, Gott hätte die Welt erst
viertausend Jahre vor ihm erschaffen. Wa s also die Tatsachen, die
objektiven Tatsachen betraf, war er keineswegs allwissend.

Aber dieses Wort „allwissend" besagt etwas vollkommen ande-
res. Wenn die Weisen des Ostens von „allwissend" sprechen,
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meinen sie kein umfassendes Faktenwissen, sondern „allbewußt",
durch und durch gewahr sein, ein ganz tiefes Inne-sein, voll be-
wußt, erleuchtet. Faktenwissen interessiert sie nicht, ihnen geht es
nur um das reine Phänomen des Erkennens – nicht um das Wis-
sen, sondern um das, was Wissen ausmacht. Wenn wir sagen,
daß Buddha „erkannt hat", meinen wir nicht, daß er das erkannt
habe, was Einstein erkannt hat. Das hat er nicht. Er ist ein W is-
sender: Er hat sein eigenes Sein erkannt, und dieses Sein ist
allumfassend. Dieses Gefühl der „Ist-heit" ist allumfassend. Und
in diesem Wissen braucht überhaupt nichts weiter sonst gewußt
zu werden; das ist der springende Punkt. Jetzt herrscht keine
Neugier mehr, irgendetwas wissen zu wollen. Alle Fragen entfal-
len. Nicht, daß alle Antworten gefunden worden wären, aber alle
Fragen sind weggefallen. Jetzt gibt es keine Fragen mehr zu stel-
len. Alle Neugier ist fort, es gibt kein Problem mehr zu lösen.
Dieses innere Stillsein, dieses innere Schweigen, erfüllt von inne-
rem Licht, ist unendliches Wissen. Das also ist es, was mit „all-
wissend" gemeint ist: das subjektive Erwachen.

Das steht euch offen. Aber dazu wird es nicht kommen, wenn
ihr euren Kopf einfach nur mit immer mehr Wissen vollstopft. Ihr
könnt euch ganze Leben lang weiter mit Wissen vollstopfen, ihr
werdet doch immer nur etwas wissen und niemals alles wissen.
Das All ist unendlich – man kann es auf diesem Wege nicht wis-
sen. Die Wissenschaft wird stets unfertig bleiben, sie kann niemals
fertig werden – schier unmöglich. Es ist unvorstellbar, daß sie je
fertig werden könnte. Im Gegenteil, je mehr die Wissenschaft
weiß, desto mehr kommt sie zu der Erkenntnis, daß es noch mehr
zu wissen gibt.

Diese „Allwissenheit" ist eine innere Qualität von Erwachen.
Meditiert und laßt all eure Gedanken fallen. Wenn ihr keine
Gedanken mehr habt, werdet ihr spüren, was es mit dieser All-
wissenheit auf sich hat, was dieses Allwissen bedeutet. Wenn kein
Gedanke mehr da ist, wird das Bewußtsein rein, ist es gereinigt;
in diesem gereinigten Bewußtsein habt ihr keinerlei Probleme
mehr. Alle Fragen sind entfallen. Du wißt, wer du bist, kennst
dich selber, und indem du dein Sein kennst, hast du alles erkannt.
Denn dein Sein ist der Mittelpunkt des Seins eines jeden. Tatsäch-
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lieh ist dein Sein das Sein aller. Dein Mittelpunkt ist auch der
Mittelpunkt des Universums. In diesem Sinne wird in den Upa-
nishaden erklärt: „Aham brahmasmi – ich bin das Brahma, ich
bin das Absolute." Wenn du erst einmal dieses winzige Phänomen
deines Seins erkennst, erkennst du das Unendliche. Du bist nur
wie ein Tropfen des Ozeans. Es genügt, nur einen einzigen Trop-
fen zu kennen, und alle Geheimnisse des Ozeans haben sich
offenbart.

Glaub dich allwissend, allmächtig allumfassend.

Aber dahin kommt ihr nur durch Glauben, davon könnt ihr
euch nicht mit Argumenten selber überzeugen. Kein Argument
kann einen davon überzeugen, sondern man wird tief in sich sel-
ber nach solchen Gefühlen graben müssen – nach den Quellen
solcher Gefühle.

Dieser Ausdruck „glaub dich ..." ist hoch bedeutsam. Damit ist
nicht gesagt, daß du dich überzeugen sollst; denn Überzeugung
ist immer etwas Rationales: Du hast dich überzeugt, du hast es
ausdiskutiert, du hast Belege dafür. Überzeugt sein heißt, daß du
deine Beweise hast, du kannst es beweisen, du kannst es mit Argu-
menten belegen. Du kannst behaupten: „So ist es." Du hast tau-
send Gründe parat. Glauben dagegen heißt, daß du gar keine
Gründe hast: Du kannst es nicht belegen, du kannst keine Ver-
nunftgründe anführen, und wenn man dich fragte, müßtest du
passen. Aber innerlich stehst du auf festem Boden – spürst du: „So
ist es." Es ist ein Gefühl, kein Vernünfteln.

Aber vergeßt nicht, daß solche Techniken nur infragekommen,
wenn ihr euch auf euer Gefühl verlaßt, nicht auf euren Verstand.
Eben darum ist es schon oft genug vorgekommen, daß ausge-
rechnet sehr unwissende, ungebildete, unkultivierte Menschen
zu den Gipfeln des menschlichen Bewußtseins aufstiegen,
während die Hochgelehrten – die Gebildeten, Vernünftigen,
Rationalen – im Dunkeln tappen. 

Jesus war nur ein Zimmermann. Friedrich Nietzsche schreibt
irgendwo, daß im ganzen Neuen Testament nur eine einzige
Person von gewissem Rang auftauche – ein Mann von Kultur,
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Bildung, philosophisch versiert, weise – und zwar Pontius Pilatus,
der römische Statthalter, der den Befehl gab, Jesus zu kreuzigen.
Tatsächlich war er bei weitem der Gebildetste, als Generalgou-
verneur, als Vizekönig, und er kannte sich in philosophischen
Dingen aus. Im letzten Augenblick, kurz bevor Jesus ans Kreuz
geschlagen werden sollte, fragte er ihn noch: , Was ist Wahrheit?"
So etwas kann nur ein philosophischer Kopf fragen.

Jesus aber schwieg; nicht etwa, weil er es für unwert hielt, die-
ses Rätsel zu lösen – Pilatus war der einzige Mensch, der tiefe Phi-
losophie hätte verstehen können. Nein, Jesus schwieg, weil er
nur zu Menschen sprechen konnte, die fühlen konnten. Denken
war nutzlos. Pilatus hatte eine philosophische Frage gestellt. Die
hätte er besser einer Universität, einer Akademie gestellt, aber
einem Jesus mit philosophischen Fragen zu kommen, das war
sinnlos. Er schwieg, weil es vergeblich gewesen wäre zu antwor-
ten. Es war keine Kommunikation möglich. Aber Nietzsche,
selbst ein gebildeter Mann, verurteilt Jesus dafür. Er nennt ihn
ungebildet, unkultiviert, unphilosophisch – und sagt, er hätte gar
nichts zu antworten gewußt und darum geschwiegen. Wo Pilatus
doch eine so wunderbare Frage stellte! Hätte er das Nietzsche
gefragt, hätte Nietzsche jahrelang darüber geredet. ‚Was ist Wahr-
heit?"! Endlich mal eine Frage, über die es sich Jahre zu diskutie-
ren lohnt. Dreht sich doch alle Philosophie nur um dies eine –
,Was ist Wahrheit?"! Eine einzige Frage, und alle Philosophen
sind aus dem Häuschen...

Nietzsches Kritik kommt in Wirklichkeit aus dem Verstand, ist
eine rationale Verurteilung. Der Verstand hat seit jeher die
Dimension des Fühlens verdammt, weil Gefühle so vage, so
geheimnisvoll sind. Sie existieren, aber mehr läßt sich darüber
nicht sagen. Entweder man hat welche oder man hat keine, ent-
weder sind sie da oder nicht da. Da gibt es nichts zu ändern und
da gibt es nichts zu diskutieren. Ihr habt auch viele Dinge, an die
ihr glaubt, aber das sind alles nur Überzeugungen, ist nicht
Glaube, denn ihr habt durchaus so eure Zweifel. Ihr habt diese
Zweifel zwar mit euren Argumenten erstickt, aber da sind sie. Ihr
habt euch oben auf sie draufgesetzt, aber sie sind da. Ihr bekämpft
sie nach wie vor, aber tot sind sie noch lange nicht. Wie denn
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auch? Deswegen mögt ihr zwar das Leben eines Hindu, eines
Moslem, eines Christen oder Jain führen, aber ihr tut es nur aus
Überzeugung. Der Glaube fehlt.

Ich möchte mit einer Anekdote schließen. Jesus bat einmal
seine Jünger, mit dem Boot über einen See ihrer Heimat zu set-
zen; und er sagte: „Ich komme später nach." So fuhren sie ab.
Aber als sie mitten auf dem See waren, brach ein Sturm los und
alles ging drunter und drüber und sie bekamen große Angst. Das
Boot schaukelte wie wild, und sie begannen zu schreien und zu
weinen und laut zu rufen: ‚Jesus, errette uns!"

Das Ufer, wo Jesus war, lag schon weit zurück – aber Jesus
kam! Wie es heißt, kam er über das Wasser angerannt. Und als
erstes sagte er zu seinen Jüngern: „Ach, ihr Kleingläubigen, was
soll euer Geschrei? Habt ihr denn gar keinen Glauben?" Da
erschraken sie. Jesus sagte: „Wenn ihr glaubt, dann steigt aus dem
Boot und kommt her zu mir." Er stand da – auf dem Wasser!

Sie sahen ihn mit eigenen Augen auf dem Wasser stehen, aber
sie trauten ihren Augen nicht. Sie werden sich gedacht haben:
„Bestimmt ist das nur ein Trick!", oder: „Halluzinieren wir?" oder:
„Vielleicht ist das ja gar nicht Jesus!". Es hätte ja auch der Teufel
sein können, der sie nur in Versuchung führen wollte oder wer
weiß was. Also sahen sie einander betreten an: „Wer geht voran?"

Schließlich stieg einer der Jünger aus dem Boot und fing an zu
laufen. Tatsächlich: Er konnte laufen! Er konnte es selber nicht fas-
sen. Er lief auf dem Wasser! Als er Jesus nahe gekommen war,
fragte er: ,Wie – wie ist das möglich?"

Im selben Augenblick zerstob das Wunder. Das bloße Wört-
chen „Wie?" und er versank im Wasser. Jesus zog ihn heraus und
sagte: „Du Kleingläubiger! Warum mußtest du nach dem W ie'
fragen?"

Aber der Verstand fragt immer ‚Warum?" und „Wie?". Die
Ratio fragt immer, die Ratio stellt immer Fragen. Gottvertrauen
ist das Fallenlassen aller Fragen.

Wer es vermag, alle Fragen fallen zu lassen und zu glauben, für
den kann diese Technik Wunder wirken.
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Empfindsam sein ist Gewahrsein
[Fragen]

Je tiefer die Meditation geht, desto empfindsamer wird man.
`

Wenn Glaube Berge versetzen kann, warum kannst du dann nicht
deinen eigenen Körper heilen?

Wie Sucher sich selber täuschen, w enn sie sich gar nicht ernsthaft und
aufrichtig um Meditation bemühen.

Weiß Jesus, der sich in tiefen Geheimwissenschaften auskannte, auch
über astronomische und astrologische Fakten Bescheid?
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Die erste Frage:

Je tiefer die Meditation geht, desto empfindsamer wird man — für
Dinge, Ereignisse und Menschen. Aber diese erhöhte Empfindsamkeit
führt auch zu einer Art tiefer Vertrautheit mit allem, und das wieder-
um zu versteckten Bindungen. Wie kann man empfindsam und doch
ungebunden sein?

Wie man empfindsam und doch losgelöst sein kann? Diese
beiden Dinge sind keine Gegensätze, sie widersprechen sich nicht.
Je empfindsamer du wirst, desto losgelöster wirst du sein; oder je
losgelöster du wirst, desto empfindsamer wirst du sein. Empfind-
sam sein bindet nicht. Empfindsam sein ist wach sein. Nur ein
wacher Mensch kann empfindsam sein. Wenn du nicht wach
bist, wirst du unsensibel sein. Wenn du unbewußt bist, bist du ab-
solut unsensibel: Je höher das Bewußtsein, desto höher ist die
Empfindsamkeit. Ein Buddha ist restlos empfindsam, er hat den
höchsten Grad an Empfindsamkeit, denn er wird fühlen und
dabei in vollem Ausmaß wach sein. Aber wenn du zugleich emp-
findsam und wach bist, dann kann dich nichts mehr binden. Du
wirst losgelöst sein; denn die bloße Anwesenheit von Gewahrsein
bricht die Brücken ab, zerstört die Brücken zwischen dir und den
Dingen, zwischen dir und den Menschen, zwischen dir und der
Welt. Unsere Unbewußtheit, Unaufmerksamkeit ist die Ursache
unserer Verstrickung.

Wenn du hellwach bist, löst sich die Brücke sofort auf. Wenn
du hellwach bist, gibt es nichts, was dich mit der Welt verbindet.
Dort ist die Welt, hier bist du, aber zwischen euch ist keine
Brücke mehr da. Die Brücke besteht aus deiner Unbewußtheit.
Du brauchst also nicht zu befürchten oder zu erwarten, daß deine
Bindungen zunehmen, wenn du empfindsamer wirst. Nein.
Wenn du empfindsamer bist, nehmen deine Bindungen nicht zu.
Angebundenheit besteht aus einem sehr groben Stoff, sie ist nicht
fein gesponnen.

Wenn du angebunden sein möchtest, dann sei einfach nur nicht
bewußt und wach. Das ist dann nicht nötig. Selbst Tiere können
sich sehr leicht binden, ja, sogar leichter. Ein Hund hängt mehr an
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seinem Herrchen als das ein Mensch könnte. Der Hund ist voll-
kommen unbewußt, und so kommt die Bindung zustande. Das ist
der Grund, warum die Menschen in Ländern, in denen die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen verarmt sind, wie es im Westen
der Fall ist, immer mehr Beziehungen zu Tieren suchen – zu
Hunden, zu anderen Tieren ... zwischenmenschliche Beziehun-
gen fehlen einfach. Die menschliche Gesellschaft ist auf dem
Rückzug, und jeder fühlt sich isoliert, entfremdet, allein. Die
Masse ist zwar da, aber du hast keine Beziehung zu ihr. Du bist
allein in der Masse, und dieses Alleinsein macht Angst. Man wird
ängstlich und furchtsam.

Wenn ihr Beziehungen habt, euch mit jemandem verbunden
fühlt, und jemand sich mit euch verbunden fühlt, dann kommt ihr
euch nicht verloren vor in dieser Welt, in dieser fremden Welt.
Jemand ist bei euch! Dieses Gefühl, irgendwohin zu gehören,
verleiht euch ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Wenn die Bezie-
hung zu Menschen unmöglich wird, dann versuchen Männer
und Frauen, Beziehungen mit Tieren einzugehen. Im Westen
gehen sie tiefe Beziehungen zu Hunden und anderen Tieren ein,
aber hier im Osten mögt ihr zwar Kühe anbeten, habt aber kei-
nerlei Beziehung zu ihnen. Ihr mögt noch so beteuern, die Kuh
als heiliges Tier zu verehren, aber eure Tierquälerei kennt keine
Grenzen. Im Osten seid ihr dermaßen grausam zu euren Tieren,
daß man sich einfach im Westen nicht einmal vorstellen kann, wie
ihr euch noch für gewaltlos halten könnt! Überall auf der Welt,
vor allem aber im Westen gibt es viele Vereine mit dem Ziel,
Tiere vor der Grausamkeit der Menschen zu schützen. Im Westen
darf man einen Hund nicht schlagen. Tut man es trotzdem, ist das
ein Vergehen, und man wird dafür bestraft.

Was da im Grunde vor sich geht, ist die Auflösung der mensch-
lichen Beziehungen, während der Mensch aber nicht allein leben
kann. Er muß eine Beziehung haben – das Gefühl, irgendwohin
zu gehören, daß jemand bei ihm ist. Tiere sind nur deswegen so
gut als Freunde geeignet, weil sie so anhänglich werden. Keiner,
kein Mensch kann so anhänglich werden. Zur Anhänglichkeit
bedarf es keiner Bewußtheit. Im Gegenteil – Bewußtheit vereitelt
sie. Je bewußter du wirst, desto weniger anhänglich wirst du;
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denn das Bedürfnis nach Anhänglichkeit vergeht. Warum möch-
test du dich an jemanden hängen? Weil du das Gefühl hast, daß
du allein nicht genug bist, daß dir dann etwas fehlt, etwas in dir
nicht komplett ist, du nichts Halbes und nichts Ganzes bist. Du
brauchst jemanden, der dich abrundet. Daher soviel Anhänglich-
keit. Wenn du bewußt bist, bist du rund, bist du ein Ganzes; jetzt
hat sich der Kreis geschlossen, nichts fehlt mehr an dir – du
brauchst niemanden. Allein auf dich gestellt empfindest du eine
vollkommene Unabhängigkeit, ein Gefühl der Ganzheit.

Was aber nicht heißt, daß du nicht andere lieben wirst! Das
Gegenteil ist der Fall: Nur so kannst du lieben. Jemand, der auf
dich angewiesen ist, kann dich nicht lieben; er wird dich hassen.
Jemand, der dich braucht, kann dich nicht lieben. Er wird einen
Haß auf dich haben, weil du ihm zur Fessel wirst. Er spürt, daß er
ohne dich nicht leben kann, ohne dich nicht glücklich sein kann.
Somit bist du die Ursache sowohl für sein Glück wie sein
Unglück: Er kann es sich nicht leisten, dich zu verlieren. Das gibt
ihm ein Gefühl der Gefangenschaft. Du hältst ihn gefangen, und
ihm ist das zuwider, er wird sich dagegen sträuben. Die Menschen
hassen und lieben sich zugleich, aber so eine Liebe kann nicht sehr
tief gehen. Nur ein Mensch, der bewußt ist, kann lieben – weil er
dich nicht braucht. Aber dann ist die Liebe von ganz anderem
Kaliber: Sie ist keine Anhänglichkeit, sie ist keine Abhängigkeit.
So jemand ist nicht auf dich angewiesen und hat kein Interesse,
dich abhängig von sich zu machen; er wird eine ungebundene
Freiheit bleiben, und er wird dir gestatten, selbst eine ungebun-
dene Freiheit zu sein. Ihr werdet zwei freie Menschen sein; dann
finden zwei vollkommene, ganzheitliche Wesen zueinander. So
eine Begegnung wird euch zum Fest, zu einer Feier gereichen –
nicht zum Abhängigkeitsverhältnis verkommen. Eine solche
Begegnung wird ein Spaß, ein Spiel sein.

Aus diesem Grund haben wir das Leben Krishnas hier in Indien
krishna leela, das Spiel Krishnas genannt. Er liebt unzählig viele,
und zwar völlig unverbindlich – was man dagegen nicht von Sei-
ten der gopis und der gopalas, der Freunde und der Freundinnen
Krishnas behaupten kann. Auf sie trifft das nicht zu. Sie hängen an
ihm, und so hebt ein großes Jammern und Wehklagen an, als
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Krishna von Vrindawan weg nach Dwaraka geht, und sie leiden.
Ihre Qual ist groß, denn es kommt ihnen so vor, als habe Krishna
sie vergessen. Er hat sie durchaus nicht vergessen, aber er emp-
findet keinen Schmerz, weil da keine Abhängigkeit war. Er ist in
Dwaraka so eins mit sich und glücklich, wie er es in Vrindawan
war, und seine Liebe fließt in Dwaraka genau so wie zuvor in
Vrindawan. Seine Liebe ist zwar auf andere Gegenstände gerich-
tet, aber die Quelle der Liebe bleibt gleich: Wer immer also in
seine Nähe kommt, wird davon beschenkt. Und sein Schenken ist
ohne Bedingung; nichts wird zurückgefordert, nicht wird
zurückerwartet.

Wenn sich Liebe als wache Bewußtheit zeigt, dann ist sie ein-
fach ein reines, bedingungsloses Geschenk und macht den Geber
froh, sie geben zu können. Schon der bloße Akt des Gebens ist
ihm Seligkeit, versetzt ihn in Ekstase.

Daran denke also: Wenn du das Gefühl hast, durch Meditation
empfindsamer geworden zu sein, dann wirst du automatisch umso
losgelöster werden, umso mehr Abstand gewinnen. Und weil du
dann mehr in dir ruhst, mehr in deiner eigenen Mitte bist, wirst
du keinen andern zur Mitte deines Seins machen und ihn somit
mißbrauchen. Majnu hängt an Laila: Er sagt, ohne Laila nicht
leben zu können. Das heißt, seine Daseinsmitte hat sich verscho-
ben. Wenn du sagst, du kannst ohne dies oder jenes nicht leben,
dann hast du deine Seele nicht in dir. Dann existierst du nicht als
ein unabhängiges Wesen, ist deine Mitte woanders hingezogen.

Diese Verlagerung der Mitte aus dir auf etwas anderes, „den
anderen" – das heißt Anbindung. Wenn du empfindsam bist,
wirst du zwar den anderen genau spüren, aber den anderen nicht
zu deiner Lebensmitte machen. Du wirst dein Zentrum sein, und
aus einer Zentriertheit heraus wird der andere viele Geschenke
von dir empfangen. Aber das werden Geschenke sein, es werden
keine Kuhhändel sein. Du wirst sie einfach deshalb machen, weil
du zu viel hast, du schier überfließt. Und du wirst dem anderen
dankbar sein, daß er sie entgegengenommen hat. Das reicht dir
schon, und damit hat es sich.

Aus diesem Grunde sage ich immer, daß der Verstand ein
großer Betrüger ist. Du meinst, du würdest meditieren, und hältst
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das für die Ursache deiner neuerlichen Empfindsamkeit. Dir stellt
sich die Frage, wieso du so anhänglich wirst. Wenn du anhänglich
wirst, ist das ein klares Symptom dafür, daß deine Empfindsamkeit
nicht aus Bewußtheit kommt, sondern in Wirklichkeit überhaupt
keine Empfindsamkeit ist. Es mag Sentimentalität sein, aber das ist
etwas ganz anderes. Du kannst noch so sentimental sein, kannst
wegen Kleinigkeiten bittere Tränen vergießen, kannst tief gerührt
sein, und aus kleinstem Anlaß kann ein Sturm in dir losbrechen.
Aber das ist Sentimentalität, nicht Empfindsamkeit.

Laß mich dir eine Geschichte erzählen. Buddha hielt sich in
einem Dorf auf; eine Frau kam zu ihm, weinend und schluchzend
und schreiend: Ihr Kind, ihr einziges Kind, war urplötzlich gestor-
ben! Weil Buddha gerade im Dorf war, hatte man ihr geraten:
„Hör auf zu weinen. Geh zu diesem Mann. Die Leute sagen, er
habe grenzenloses Mitgefühl. Wenn er will, kann das Kind wie-
dererweckt werden. Weine also nicht, suche diesen Buddha auf."

Die Frau hatte ihr totes Kind mitgebracht, weinte und schrie,
und das ganze Dorf war ihr gefolgt, das ganze Dorf war betroffen.
Alle beteten sie insgeheim, daß Buddha sich erbarmen werde. Er
brauchte ja nur das Kind zu segnen, und schon würde es wieder
leben, von den Toten auferstehen!

Viele von Buddhas Schülern vergossen Tränen: Die Szene war
so rührend, tief rührend. Alles schwieg. Buddha sagte nichts. Er
sah auf das tote Kind, sah dann auf die weinende, schluchzende
Mutter, und dann sagte er zu ihr: ,Weine nicht. Tu folgendes,
und dann wird dein Kind wieder zum Leben erwachen. Laß dein
totes Kind hier, geh wieder ins Dorf zurück, klopfe an jede Haus-
tür und frage in jeder Familie, ob jemals jemand in ihrer Familie,
unter ihrem Dache gestorben ist. Und wenn du eine Familie fin-
dest, wo noch niemals jemand gestorben ist, dann erbitte dir von
ihnen etwas Eßbares, etwas Brot, etwas Reis oder was auch
immer – aber es muß aus einem Hause stammen, wo noch nie
jemand gestorben ist. Und dieser Happen Brot oder Reis wird das
Kind augenblicklich wieder zum Leben erwecken. Nun geh
schon, verschwende keine Zeit!"

Die Frau wurde froh. Sie hatte das Gefühl, daß jetzt das Wun-
der geschehen werde. Sie berührte Buddha die Füße und lief ins
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Dorf – das nicht sehr groß war, ein paar verstreute Hütten, ein
paar Familien. Sie ging von einer Familie zur anderen und fragte.
Aber in jeder Familie hieß es: „Das ist unmöglich. Es gibt kein ein-
ziges Haus ... nicht nur in diesem Dorf, sondern auf der ganzen
Erde gibt es kein einziges Haus, wo noch niemals jemand gestor-
ben wäre, wo Menschen nicht den Tod erlitten und das Unglück
und den Schmerz und die Qual erfahren hätten, die er mit sich
bringt!"

Nach und nach dämmerte es der Frau, daß Buddha ihr nur
eine Falle gestellt hatte: „Es ist ja unmöglich!" Aber trotzdem hielt
sich ihre Hoffnung, und so fragte sie weiter, bis sie das ganze Dorf
durch hatte. Da versiegten ihre Tränen, erstarb ihre Hoffnung.
Doch eine nie gekannte Ruhe, ja Heiterkeit kam über sie. Zum
ersten Male erkannte sie: „Jeder, der geboren wird, muß auch
sterben! Es ist nur eine Frage der Zeit; der eine stirbt früher, der
andere später, aber das Sterben ist unvermeidbar!"

Sie kam zu Buddha zurück und berührte wieder seine Füße
und sagte zu ihm: „Die Leute haben recht! Du hast wirklich gren-
zenloses Mitgefühl mit den Menschen!" Kein Mensch verstand,
was das zu bedeuten habe. Buddha weihte sie in Sannyas ein. Sie
wurde eine bhikkhuni, eine Sannyasin. Sie war initiiert.

Da warf Ananda ein: „Buddha, du hättest den Jungen doch
auch wiedererwecken können! Es war doch so ein wunderschö-
nes Kind, und die Mutter litt solche Qualen!"

Aber Buddha sagte: „Selbst wenn der Junge wiedererweckt
worden wäre, hätte er sterben müssen. Dem Tod kann niemand
entrinnen."

Ananda sagte: „Ich beginne, an deiner Einfühlsamkeit zu zwei-
feln. Das Unglück und die Qual der Menschen scheinen dir egal
zu sein."

Buddha erwiderte: „Ich bin einfühlsam. Du bist sentimental.
Nur weil du weinst, hältst du dich für einfühlsam? Du bist kin-
disch. Du hast keine Ahnung vom Leben. Du weißt nicht, worum
es hier überhaupt geht." Da habt ihr den Unterschied zwischen
Christentum und Buddhismus. Christus hat angeblich mehrfach
das Wunder der Wiedererweckung von Menschen vollbracht.
Als Lazarus tot war, berührte Jesus ihn nur, und er wurde wieder
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lebendig. Wir im Osten können uns keinen Buddha vorstellen,
der einen Toten berühren und damit wieder zum Leben
erwecken könnte. Mag es einfältigen Leuten, einer einfältigen
Auffassung, auch so erscheinen, daß Jesus liebevoller und barm-
herziger war. Denn selbst wenn Lazarus wiedererweckt wurde,
machte das keinen Unterschied: Sterben mußte er doch. Irgend-
wann mußte Lazarus sterben. Also war dieses Wunder umsonst,
letztlich wertlos. Unvorstellbar, daß Buddha dergleichen getan
hätte.

Jesus mußte es tun, weil er ja etwas Neues einführen, Israel eine
neue Botschaft bringen wollte. Und die Botschaft war so tief, daß
die Menschen sie anders nicht begriffen hätten; also mußte er sie
mit Wundern garnieren. Denn Wunder können die Menschen
zwar verstehen, nicht aber die tiefere Botschaft, die esoterische
Botschaft. Sie können Wunder verstehen; also werden sie viel-
leicht aufgrund von Wundern auch etwas offener dafür, die Bot-
schaft anzunehmen. Was Jesus ihnen nämlich überbrachte, war
eine buddhistische Botschaft – einem Land, das nicht buddhi-
stisch war! Eine Botschaft aus dem Osten an ein Land, das von
Erleuchtung, von zahllosen Buddhas keine Ahnung hatte.

Wir können uns vorstellen, daß Buddha empfindsamer als seine
Schüler war. Sie weinten und heulten; sie waren sentimental.

Du darfst deine Sentimentalität nicht mit Empfindsamkeit ver-
wechseln. Sentimentalität ist etwas Gewöhnliches. Empfindsam-
keit ist etwas Außergewöhnliches. Sie erfordert Arbeit. Sie ist eine
Leistung. Man muß sie sich verdienen. Sentimentalität braucht
man sich nicht zu verdienen, mit der wird man geboren. Sie ist ein
Erbe aus der Tierwelt, das euch bereits in den Zellen eures Kör-
pers und eurer Psyche sitzt. Empfindsamkeit ist nur in Saatform
angelegt, ihr habt sie noch nicht. Ihr könnt sie heranbilden, ihr
könnt sie euch erarbeiten – dann widerfährt sie euch. Und sobald
sie euch widerfährt, habt ihr Abstand gewonnen.

Buddhas Abstand war makellos. Das tote Kind lag vor ihm,
aber er schien nicht im geringsten berührt zu sein. Die Frau, die
Mutter, war tief unglücklich, und er spielte mit ihr Verstecken.
Dieser Mann wirkt grausam, und daß er eine Mutter, deren Kind
gestorben ist, so hinters Licht geführt hat, scheint irgendwie zu
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weit zu gehen. Er gab ihr ein Rätsel auf, und er wußte genau, daß
sie mit leeren Händen zurückkommen würde. Aber ich sage es
noch einmal: Er hat wahres Mitgefühl - weil er dieser Frau zu
wachsen half, erwachsen zu werden half. Solange du den Tod
nicht verstehen kannst, bist du nicht erwachsen. Und solange du
den Tod noch nicht verstehen kannst, ist in deinem Dasein noch
keine Mitte vorhanden. Indem du den Tod als Wirklichkeit
akzeptierst, hast du ihn überwunden.

Buddha machte sich die Situation zunutze. Er war weniger mit
dem toten Kind befaßt; er befaßte sich mehr mit der lebendigen
Mutter. Denn er wußte, daß das tote Kind nicht wieder ins Leben
zurückkehren würde - jedes Wunder war überflüssig. Aber wäre
das Kind wiederbelebt worden, hätte die Mutter vielleicht eine
gute Gelegenheit verpaßt. Auf viele Leben hinaus wäre ihr viel-
leicht kein Buddha mehr begegnet. Darum haben im Osten
immer nur die drittklassigen sadhus „Wunder gewirkt"; die erst-
klassigen haben nie welche vollbracht - ihre Arbeit findet auf
höheren Ebenen statt. Buddha vollbringt hier zwar auch ein Wun-
der, aber dieses Wunder spielt sich auf einer sehr hohen Ebene ab:
Die Mutter wird transformiert.

Aber das fällt uns schwer zu verstehen, weil wir in groben Bah-
nen denken und nur Sentimentalität nachvollziehen können und
Empfindsamkeit nicht nachzuvollziehen vermögen. Empfind-
samkeit setzt eine Wachheit voraus, die auf alles achtgibt, was
ringsum geschieht. Und achtgeben kann man nur, wenn man los-
gelöst ist. Vergiß das nicht: Wenn du gebunden bist, dann bist du
nicht mehr fürs Achtgeben offen, bist du von dir weggegangen.

Wenn du also über irgendwen die Wahrheit wissen willst, dann
frag nicht seine Freunde - die sind voreingenommen. Frag aber
auch nicht seine Feinde; auch die sind voreingenommen, nur
umgekehrt. Frag jemanden, der neutral ist, weder Freund noch
Feind ist. Nur der kann dir die Wahrheit sagen.

Den Freunden darf man nicht glauben, den Feinden darf man
nicht glauben; aber wir glauben immer nur den Freunden oder
den Feinden. Beide müssen sich zwangsläufig irren, weil ihnen das
neutrale Beobachten fehlt, weil sie nicht mit Abstand hinsehen
können. Sie können nicht beiseite treten und zuschauen, weil sie
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etwas mit dem Betreffenden zu tun haben. Freunde haben etwas
miteinander zu tun, und Feinde haben etwas miteinander zu tun;
und alles was sie sehen, ist durch eine bestimmte Brille gefärbt,
und auf diese Brillen geben sie viel.

Man kann das Leben nicht in seiner Gesamtheit wahrnehmen,
wenn man gebunden ist. Sobald man sich gebunden fühlt, hat
man einen Standpunkt eingenommen. Die Gesamtschau geht
verloren, man hält nur Bruchstücke in den Händen. Und Bruch-
stücke sind immer Lügen – weil nur das Ganze wahr ist.

Meditiere, werde empfindsamer; und daran kannst du dann
ablesen, ob du tatsächlich immer mehr Abstand gewinnst. Wenn
du das Gefühl hast, daß deine Gebundenheit immer größer wird,
dann stimmt irgend etwas nicht mit deiner Meditation. Hieran
kannst du es ablesen. Und wenn du mich fragst: Das Gebunden-
sein läßt sich nicht zerstören und die Losgelöstheit läßt sich nicht
vortäuschen. Du kannst nur eines tun: Meditieren, und die Los-
gelöstheit stellt sich von ganz allein ein: Sie folgt als Begleiter-
scheinung. Wenn wirklich in deinem Inneren Meditation
aufblüht, wirst du ein Gefühl des Losgelöstseins haben. Dann
kannst du hingehen, wo du willst, und du wirst unberührt, angst-
frei bleiben. Und wenn du deinen Körper verläßt, wird keine
Schramme an dir sein. Dein Bewußtsein wird makellos rein sein,
nichts Fremdes wird in es eingedrungen sein. Wenn du nicht los-
lassen kannst, dringen Unreinheiten in dein Inneres ein. Das ist
die grundlegende Unreinheit: Daß du deine Mitte verlierst und
nun jemanden anders oder etwas anderes zur Mitte deines
Daseins machst.

Die zweite Frage:

Wenn Glaube Berge versetzen kann, warum kannst du dann nicht
deinen eigenen Körper heilen?

Ich habe keinerlei Körper. Dieses Gefühl, daß ihr einen Körper
hättet, stimmt überhaupt nicht. Der Körper gehört dem Univer-
sum an; du hast ihn nicht, es ist nicht deiner. Ob der Körper also
krank ist oder ob der Körper gesund ist, das ist allein Sache des
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Universums. Und ein Mensch, der in Meditation ist, sollte stets
Zeuge bleiben, egal ob der Körper gesund oder krank ist.

Das Verlangen gesund zu sein ist Teil unserer Unwissenheit.
Das Verlangen nicht krank zu sein, ist ebenfalls Teil unserer
Unwissenheit. Und diese Frage ist absolut keine neue Frage –
diese Frage ist eine der ältesten überhaupt. Sie ist schon Buddha
gestellt worden; sie ist schon Mahavir gestellt worden. Seit es
Erleuchtete gibt, haben die Unerleuchteten diese Frage gestellt.

Sieh doch selbst ... daß Glaube Berge versetzen könne, das hat
Jesus gesagt, aber er starb am Kreuz! Das Kreuz konnte er nicht
versetzen. Du selbst oder jemand wie du muß dabeigestanden
und abgewartet haben. Die Jünger warteten alle, denn sie kannten
Jesus; und hatte er nicht wieder und wieder beteuert, daß Glaube
Berge versetzen könne? Also lauerten sie auf irgendein Wunder –
und dann starb Jesus einfach am Kreuz! Aber genau darin bestand
das Wunder: Er konnte noch zum Zeugen seines eigenen Todes
werden! Und der Augenblick, da man Zeuge seines eigenen Todes
wird, ist der größte Augenblick an Lebendigkeit.

Buddha starb an einer Lebensmittelvergiftung. Sechs Monate
lang litt er ununterbrochen, und viele von seinen Jüngern warte-
ten nur darauf, daß er ein Wunder vollbrachte. Aber er litt still vor
sich hin und starb in aller Stille. Er akzeptierte seinen Tod.

Es waren Jünger darunter, die ihn unbedingt heilen wollten, die
ihm alle möglichen Arzneien verabreichten. Jivaka, ein bedeu-
tender Arzt der damaligen Zeit, war Buddhas Leibarzt. Er hatte
ihn überallhin begleitet. Viele Male müssen die Leute Buddha
gefragt haben: ‚Warum schleppst du immer diesen Jivaka mit?"
Dabei hing Jivaka selber einfach nur an ihm. Jivaka zog mit
Buddha mit, weil er so sehr an ihm hing; und die anderen Jünger,
die Buddhas Körper dazu verhelfen wollten, noch etwas länger
auf der Welt zu bleiben, und sei es nur noch ein paar Tage länger,
die hingen ebenfalls an ihm.

Buddha selber galt Krankheit oder Gesundheit gleichviel.
Womit nicht gesagt ist, daß ihm die Krankheit etwa keine
Schmerzen zugefügt hätte – es schmerzte durchaus! Schmerz ist
ein körperliches Phänomen, das nicht ausbleiben kann. Aber es
kann dem inneren Bewußtsein nichts anhaben. Das innere
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Bewußtsein läßt sich nicht aus der Ruhe bringen, es wird so aus-
gewogen sein wie eh und je. Der Körper wird leiden, aber das
innere Wesen wird einfach nur Zeuge all dieses Leids bleiben.

Es wird zu keiner Identifikation kommen. Und das ist es, was
ich als „das Wunder" bezeichne. Ermöglicht wird dies durch
Zuversicht.

Und kein Berg ist größer als Identifikation – denkt daran. Im
Vergleich dazu ist der Himalaja nichts; eure Identifikation mit
dem Körper ist ein größerer Berg. Der Himalaja mag versetzt
oder nicht versetzt werden, das spielt keine Rolle; aber eure Iden-
tifikation kann zerstört werden.

Doch wir können uns Dinge, die wir nicht kennen, einfach
nicht vorstellen. Unsere Gedanken orientieren sich immer an
unserer Vorstellungswelt. Wir denken so, wie es unsere Umge-
bung gebietet. Das Muster bleibt immer das gleiche.

Manchmal wird mein Körper krank, und dann kommen Leute
und sagen: „Warum bist du krank? Du solltest doch gar nicht
krank werden können; ein erleuchteter Mensch darf doch nicht
krank werden!" Aber woher habt ihr das? Ich habe noch von kei-
nem Erleuchteten gehört, der nicht krank gewesen wäre. Krank-
heit gehört zum Körper dazu. Mit deinem Bewußtsein, oder
damit, ob du erleuchtet bist oder nicht, hat sie nichts zu tun.

Und es kommt durchaus vor, daß erleuchtete Menschen krän-
ker werden als unerleuchtete. Das hat seine Gründe ... Nun, da
sie nicht mehr dem Körper untertan sind, kooperieren sie nicht
mehr mit dem Körper; tief drinnen haben sie sich vom Körper
gelöst, und so bleibt zwar der Körper vorhanden, aber die Anhaf-
tung und die Brücke ist abgebrochen.

Viele Krankheiten rühren daher, daß diese Trennung stattge-
funden hat. Sie leben zwar noch im Körper, aber ihre Mitarbeit
wird ihm entzogen. Das ist der Grund, warum wir sagen, daß ein
Erleuchteter nie wieder boren wird – weil er nun keine Brücke
mehr zum Körper herstellen kann. Die Brücke ist abgebrochen.
Obschon er sich noch im Körper befindet, ist er in Wirklichkeit tot.

Buddha erlangte seine Erleuchtung, als er um die vierzig war.
Er starb mit achtzig, also lebte er noch weitere vierzig Jahre. Am
Tage, als er starb, brach Ananda in Tränen aus und sagte: , Was soll
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nun aus uns werden? Ohne dich werden wir ins Dunkel stürzen.
Du stirbst nun, wir aber haben die Erleuchtung noch nicht erlangt.
Unser eigenes Licht ist noch nicht angezündet, und du stirbst
schon. Verlaß uns nicht!"

Buddha soll darauf geantwortet haben: ‚Wie bitte? Was sagst du
da, Ananda? Ich bin doch schon vor vierzig Jahren gestorben!
Meine Existenz war nur eine Phantom-Existenz, eine Schatten-
Existenz. Ich habe mich irgendwie weiter in Gang gehalten, aber
dahinter war keine Kraft. Er hatte nur noch Schwungkraft von
früher her."

Wenn man kräftig in die Pedale eines Fahrrads tritt und dann
aufhört, die Pedale zu betätigen, entzieht man dem Fahrrad alle
Unterstützung, das Rad rollt aber noch eine Weile weiter – ein-
fach aufgrund der Schwungkraft, der Energie, die man früher hin-
eingesteckt hatte.

Im gleichen Augenblick, da jemand erleuchtet wird, fällt jegli-
che Unterstützung weg. Von nun an nimmt der Körper seinen
eigenen Lauf. Er hat noch einen gewissen Schwung. Aus seinen
vielen vorausgegangenen Lebenszeiten hat er Schwungkraft mit-
gebracht. Er hat seine ihm gesetzte Lebensspanne, und die wird
ablaufen; aber von nun wird der Körper, weil er von innen keine
Kraft mehr bekommt, anfälliger für Krankheiten als sonst. Rama-
krishna starb an Krebs. Ramana Maharshi starb an Krebs. Für die
Schüler war das ein Riesenschock, aber sie verstanden nicht, weil
sie sich darin nicht auskannten.

Noch ein weiteres gilt es hier zu verstehen. Wenn ein Mensch
erleuchtet wird, dann wird sein jetziges Leben sein letztes sein.
Also müssen alle früheren Karmas beglichen werden, muß das
gesamte Kontinuum noch in diesem Leben zum Abschluß
gebracht werden. Seine Leiden – wenn es denn noch etwas zu lei-
den gibt – spitzen sich zu. Bei euch ist keine Eile geboten, eure
Leiden werden sich noch über viele Leben erstrecken. Aber für
einen Ramana ist dieses Leben das letzte. Alle „offenen Rech-
nungen" aus der Vergangenheit müssen beglichen werden. Alles
lodert regelrecht noch einmal auf – alle alten Karmas. Alles drängt
sich in diesem Leben zusammen.

Manchmal kann man – das ist jetzt schwer zu verstehen – in
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einem einzigen Augenblick die Qualen vieler Leben auf einmal
erleiden. Ein einziger Augenblick kann sich zu einer gewaltigen
Intensität zusammenballen; denn Zeit läßt sich entweder ballen
oder strecken.

Ihr kennt das ja sicher – daß man manchmal einnickt und einen
Traum hat; und wenn man dann wieder aufwacht, weiß man
genau, daß man nur ein paar Sekunden lang geschlafen hatte.
Aber wie lang der Traum war! Man kann sogar erleben, wie sich
ein ganzes Leben in einem einzigen Traum abspult.

Wie ist das möglich? Wie kann man in so kurzem Zeitraum
eine so lange Zeitspanne umfassen? Weil es nicht nur eine einzige
Zeitebene gibt, wie wir gemeinhin annehmen, sondern mehrere
Zeitebenen. Die Traumzeit führt ihr eigenes Dasein. Selbst im
Wachzustand verschieben sich die Zeitebenen ständig. Nach der
Uhr mag die Zeit praktisch stillstehen ... denn die Uhr ist ein
mechanischer Apparar, aber psychologisch gesehen verändert sich
die Zeit immerfort.

Wenn du glücklich bist, vergeht die Zeit wie im Fluge. Wenn
du unglücklich bist, schleppt sich die Zeit dahin. Eine einzige
Nacht kann eine Ewigkeit währen, wenn du leidest, und ein
ganzes Leben kann dir wie ein einziger Augenblick vorkommen,
wenn du froh und glücklich bist.

Wenn ein Mensch erleuchtet wird, muß alles zum Abschluß
kommen. Jetzt wird es Zeit, den Laden zu schließen. Abermil-
lionen Leben gilt es nun abzuschließen, und alle Konten müssen
geklärt werden, denn es wird keine Gelegenheit mehr dazu
geben. Nach seiner Erleuchtung lebt ein erleuchteter Mensch in
einer vollkommen anderen Zeit, und was immer ihm widerfährt,
ist qualitativ anders. Aber er bleibt Zeuge.

Mahavir starb an Magenschmerzen, vermutlich an einem
Geschwür – jahrelang litt er daran. Seinen Jüngern muß das pein-
lich gewesen sein, denn sonst hätten sie es nicht mit einer
Geschichte verbrämt. Sie begriffen nicht, wieso ein Mahavir noch
leiden konnte, also haben sie sich eine Geschichte ausgedacht –
die aber besagt etwas über die jünger, nicht über Mahavir. Angeb-
lich war ein bösartiger Mann namens Goshalak an Mahavirs Lei-
den schuld. Er habe Mahavir verhext, und Mahavir habe sich aus
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purer Nächstenliebe verhexen lassen – nur deshalb habe er gelit-
ten. Das sagt zwar nichts über Mahavir aus, wohl aber etwas über
die Schwierigkeiten seiner Jünger. Die können sich nicht vorstel-
len, wie ein Mahavir noch leiden kann, also muß ein Sündenbock
herhalten.

Eines Tages litt ich einmal an einer Erkältung – mein treuer
Begleiter. Also kam jemand an und sagte: „Du mußt diese Erkäl-
tung irgendwem abgenommen haben!" Das besagt nichts über
mich, sondern zeigt, wie es um ihn bestellt ist. Er kann sich ein-
fach nicht vorstellen, wie ich leiden kann.

Also sagte er: „Das muß die Erkältung eines anderen sein." Ich
versuchte ihn davon abzubringen, aber es ist unmöglich, Jünger zu
überzeugen. Je mehr du sie zu überzeugen versuchst, desto mehr
sehen sie sich in ihrer Meinung bestätigt.

Schließlich sagte er zu mir: „Du kannst mir erzählen, was du
willst, ich hör gar nicht hin. Ich weiß Bescheid! Du hast irgend-
wem seine Krankheit abgenommen!"

Was soll man machen? Ob der Körper gesund oder krank ist,
das ist Sache des Körpers. Wenn du daran etwas dran ändern
möchtest, haftest du ihm nach wie vor an. Er geht seiner eigenen
Wege, man braucht sich um ihn nicht weiter zu kümmern.

Ich bin nur ein Zeuge. Der Körper wird geboren, der Körper
wird sterben; nur mein Zeugesein hat Bestand. Es wird ewig
währen. Nur das Zeugesein ist etwas absolut Ewiges – alles übrige
wandelt sich ununterbrochen, alles übrige nimmt seinen Lauf.

Die dritte Frage:

Gestern abend hast du uns detailliert auseinandergesetzt wie Sucher
sich selber täuschen, weil sie sich gar nicht ernsthaft und aufrichtig 

um Meditation bemühen. Aber zu vielen Suchern, die dich ernst-
haft und aufrichtig um eine Meditationstechnik bitten, sagst du ein-

fach, sie sollten alles dir überlassen, du würdest dich schon um ihren
spirituellen Fortschritt kümmern. Nur fühlen sich auf diese Weise
dann viele Sucher unzufrieden mit ihrer spirituellen Transformation.
Kannst du also bitte erklären, inwiefern diese Sucher sich selber
täuschen?
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Erstens: Wer mich um eine Technik bittet, der bekommt auch
eine Technik von mir. Und dieses: „Überlasse alles mir!" ist eine
Technik; und zwar eine der wirksamsten Techniken überhaupt.
Und glaub ja nicht, das sei so einfach; das ist äußerst schwer,
manchmal sogar unmöglich. Es ist schwer, alles einem andern zu
überlassen; aber wenn du das kannst, hat sich in dieser bloßen
Hingabe das Ego aufgelöst, hat sich in dieser bloßen Hingabe die
Vergangenheit aufgelöst, ist in dieser bloßen Hingabe ein neuer
Schwerpunkt zum Vorschein gekommen – du bist ein anderer.
Bisher hattest du von deinem eigenen Ego her gelebt, von nun an
wirst du ohne dein Ego leben, wirst du einem Weg der Hingabe
folgen.

Denkt also nicht, daß das keine Technik sei! Es ist eine Technik,
eine der fundamentalsten Techniken überhaupt. Und ich gebe
sie nicht Hinz und Kunz. Ich gebe sie nur besonderen Leuten, die
nämlich so egoistisch sind, daß ihnen jede Form von Technik Pro-
bleme machen würde. Ihr Ego würde sie vor seinen Karren span-
nen. Sie würden dadurch nur noch egoistischer werden.
Praktizieren können sie alle möglichen Techniken, nur diese
nicht; aber all dieses Werkeln wird ihrem Ego nichts anhaben
können. Im Gegenteil, es wird nur noch mehr anschwellen: Jetzt
sind sie große Meditierer geworden. Sie können auf die Welt
pfeifen, aber ihr Ego wird gestärkt werden, ganz gleich, was sie
anstellen. Jedesmal, wenn ich einen solchen Sucher vor mir sehe,
mit einem so subtilen Ego, daß jede Methode in ihm nur Schaden
anrichten könnte, dann – und nur dann sage ich: „Überlasse alles
mir." Nicht, daß die Sache dann damit zu Ende wäre, aber jeden-
falls wird ein Anfang gemacht sein. Und das ist genau der richtige
Anfang für alle egozentrischen Leute. Wenn sie es schaffen, alles
mir zu überlassen, dann werde ich anfangen, ihnen andere Tech-
niken zu geben – aber erst dann. Dann werden die anderen Tech-
niken keinen Schaden mehr anrichten. Sobald kein Ego mehr da
ist, werden diese Techniken sie verwandeln. Und wenn ihre Hin-
gabe so rückhaltlos ist, daß es nichts mehr zu verwandeln gibt,
dann werden auch keine anderen Techniken mehr nötig sein.
Auch das ist möglich; und zwar ist das nur Leuten möglich, die
sehr egoistisch sind. Nur deren Hingabe kann rückhaltlos sein.
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Das mag euch verwirrend und widersprüchlich vorkommen.
Aber bedenkt: Man kann nur das aufgeben, was man hat. Wenn
du kein sehr starkes Ego hast, was hast du dann aufzugeben? Was
kannst du hingeben? Das wäre, als verlangte man von einem Bett-
ler, all seine Reichtümer aufzugeben. Dazu wird er gerne bereit
sein! Er wird sagen: „Einverstanden!" Aber diese Bereitwilligkeit
ist bedeutungslos. Sie ist völlig unerheblich, denn er hat ja nichts
zu verlieren. Und wenn du ein sehr starkes Ego hast, bezie-
hungsweise ein sehr konzentriertes, kristallisiertes Ego, kannst du
es rückhaltlos aufgeben, denn es stückweise aufzugeben, wäre
schwierig. Entweder du gibst es auf oder nicht. Es gehört zu den
Paradoxien des Lebens, daß die Voraussetzung für Hingabe erst
einmal ein sehr authentisches Ego ist. Für mich besteht eine rich-
tige Erziehung also darin, starke Egos auszubilden, bis hin zum
äußersten Extrem, wo sie in großes Leid umschlagen, und dann –
die Hingabe. Nur dann ist Hingabe möglich.

Ich spreche hier aus Erfahrung. Die Menschen, die aus dem
Westen hierherkommen, haben stärkere Egos als Menschen aus
dem Osten, denn der Westen hat keinen Begriff von Hingabe,
keinen Begriff von Gehorsam, keinen Begriff von Guru und
Schüler. Im Grunde kann der westliche Geist sich nicht einmal
vorstellen, was ein Guru ist. Und sie können sich nicht vorstellen,
wie jemand sich irgendwem „hingeben" kann. Die gesamte west-
liche Erziehung, Kultur und Zivilisation basiert auf dem Ego, auf
Egobestätigung. Und die westlichen Psychologen sagen, daß du
ein starkes Ego haben mußt, wenn du geistig gesund sein willst.
Alle psychologischen Schulen des Westens stärken somit das Ego:
Es gilt das Ego eines Kindes in jeder Hinsicht aufzubauen, andern-
falls wird es geisteskrank.

Aber den Religionen des Ostens zufolge kannst du erst dann
die letzte Wahrheit erkennen, erkennen, was das Geheimnis des
Lebens ist, wenn du das Ego hinter dir läßt. Beides scheint unver-
einbar zu sein, ist es aber nicht. Meiner Auffassung nach muß man
bei jedem Einzelnen überall auf der Welt mit der westlichen
Schulung beginnen. Jeder Einzelne sollte ein starkes Ego mitbe-
kommen. Ungefähr mit fünfunddreißig sollte man dann den Gip-
fel seines Egos erreicht haben; mit fünfunddreißig sollte es auf

255



Das Potential der Leere

dem Höhepunkt sein – stark, so stark wie möglich. Nur dann
kann es zur Hingabe kommen. Wann immer also westliche
Sucher zu mir kommen und ich sie dann auffordere, alles mir zu
überlassen, sind sie sehr zögerlich, sträuben sie sich. Und so
unwahrscheinlich es klingen mag: Manchmal gelangen sie, wenn
die Hingabe eintritt, zu einer viel tieferen Erkenntnis.

Östlichen Menschen fällt Hingabe nicht weiter schwer. Sie sind
bereit dazu. Du sagst: „Gib dich hin!", und sie sagen: „Gern!"
ohne das geringste Zögern ihrerseits. Sie haben kein sehr starkes,
entwickeltes Ego. Sie können es ohne weiteres aufgeben – aber
dieses Aufgeben ist unwirksam; es führt zu nichts. Also ist es fast
jedesmal so, daß ich, wenn ich einen Menschen aus dem Osten
vor mir habe, ihm sofort eine Technik auftrage, mit der er arbei-
ten kann – damit sein Ego gestärkt wird. Bei Leuten aus dem
Westen sage ich sofort: „Gib dich auf." Sie sind innerlich bereits
an diesem Punkt angelangt, wo sie sich aufgeben können. Gerade
ihr Zögern beweist, daß sie sich hingeben können. Aber ihre Hin-
gabe wird sie hart ankommen. Und je nachdem, was einem
schwerfällt – genau das ist sein sadhana, seine spirituelle Disziplin.
Wenn es ein Kampf ist, hat das was zu bedeuten; er wird sie ver-
wandeln.

Erstens also: Wenn ich sage „Überlaß alles mir!", dann ist das
eine Technik. Und ich sage das nur zu Leuten mit einem sehr
entwickelten Ego.

Zweitens ... fühlen sich auf diese Weise dann viele Sucher unzu-
frieden mit ihrer spirituellen Transformation. Genau das sind die
Leute, zu denen ich sage: „Gib dich hin." Die werden äußerst
unzufrieden; sie möchten Nüsse zu knacken kriegen, sie wollen
sich nicht bloß so „hingeben"! Ich weiß sehr wohl, daß sie dann
unzufrieden sind, weil das ihrem Ego gegen den Strich geht und
es alles Erdenkliche tun wird, um sich nicht aufgeben zu müssen.
Aber da ist nunmal nichts zu machen. Sie werden durch diese
Unzufriedenheit hindurch müssen, und sie werden begreifen
müssen, daß dieses „Alles-mir-überlassen" erst der Anfang ist.
Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, werde ich ihnen nicht auf
der Stelle eine Technik empfehlen. Sie können mich entweder
verlassen, oder sie können alles mir überlassen. Eine andere Alter-
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native gibt es nicht. Sobald ich zu jemandem sage: „Überlaß alles
mir", bekommt er sonst keine Technik von mir. Ich weiß, wie
schwer und hart ihm das fallen wird – aber es geht nicht anders.
Je schwerer, je härter, desto besser, denn darin zeigt sich, daß er ein
höher entwickeltes Ego hat, das sich nun wehrt. Eines Tages wird
er ankommen müssen – zu mir oder zu wem auch immer, das ist
egal –, und er wird es hingeben müssen.

Auf den Meister kommt es nicht an. Auf das Hingeben kommt
es an. Wo du dich hingibst, ist ohne Bedeutung. Du kannst dich
einem steinernen Buddha hingeben, das geht auch. Deine Hin-
gabe verwandelt dich. Sie räumt dein Ego aus dem Weg, entlastet
dich von ihm. Dann wirst du zum ersten Mal nicht mehr aus der
Vergangenheit heraus leben sondern die Gegenwart betreten,
frisch und jung, unbelastet.

Und drittens: Kannst du also bitte erklären, inwiefern diese Sucher
sich selber täuschen?

Sie können sich täuschen. Sie können zu mir sagen: „Ja, wir
wollen alles dir überlassen", und weiterhin alles für sich behalten.
Sie können sich einreden, alles hingegeben zu haben, und gleich-
zeitig stur weitermachen wie bisher. Es gibt keine teilweise Hin-
gabe, es gibt nur restlose Hingabe, und bei der kannst du keine
Bedingungen, keine Vorlieben und Mißliebigkeiten anmelden.

Grad erst vor ein paar Tagen ist das passiert. Da kam ein Mann
zu mir und er sagte: „Ich werde alles dir überlassen. Was immer
du von mir verlangst, das werde ich tun."

Ich erwiderte ihm: „Sag das bitte noch einmal, aber langsam:
,Was immer du von mir verlangst, das werde ich tun!'" Er sagte es
noch einmal. Ich forderte ihn auf, es noch einmal zu sagen, dies-
mal noch langsamer.

Da wurde er etwas nervös und sagte: ‚Warum?" Und ihm däm-
merte auch, warum ich wollte, er solle es ganz langsam sprechen.
Er sagte: „Vielleicht hast du recht. Es steht mir nicht an, das zu
sagen. Denn es ist sehr schwer, alles dir zu überlassen. Und es wird
mir schwerfallen, dir aufs Wort zu gehorchen." Also bat ich ihn,
mir seine Bedingung zu nennen, genau zu sein, damit es nichts
mehr zu deuteln gebe. Er sagte: „Richtig. Was immer mir gefällt:
Laß mir die Freiheit, mich dafür zu entscheiden."
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Auf die Art also kann man sich täuschen. So bleibst du inner-
lich der Herr im Hause, kannst du dir jederzeit aussuchen, was du
tun möchtest und was du nicht tun möchtest.

Aber so, wie die Dinge stehen, wird alles verkehrt sein, was ihr
euch auch aussuchen mögt. Denn ein wählender Verstand ist ver-
kehrt. Andernfalls hättet ihr gar nicht erst zu mir zu kommen
brauchen. Wenn ich sage: „Gib dich auf", heißt das, daß du von
nun an nicht mehr bestimmen wirst, daß von nun an ich bestim-
men werde und du folgen wirst. Und wenn du restlos zu folgen
vermagst, ist der Tag nicht mehr fern, an dem ich sagen werde:
„So, nun ist es genug. Nun steht es dir völlig frei."

Du mußt verschwinden; die Oberfläche, das Oberflächen-Ego
muß verschwinden. Danach kommt dein eigenes Wesen zum
Vorschein. Ich werde dich nicht für ewig und drei Tage im
Schlepptau behalten. Das ist keine so angenehme Sache. Wenn
dein Ego nicht mehr da ist, dann ist dein eigener Guru, dein inne-
rer Meister auf den Plan, in Aktion getreten. Der äußere Guru ist
nichts als ein Stellvertreter des inneren. Sobald der innere da ist,
wird der äußere nicht mehr gebraucht. Und dein eigener Guru
wird dann zu dir sagen: „Jetzt folge dir selbst. Geh auf dich
gestützt. Jetzt brauchst du niemanden mehr, der dich führt. Der
innere Führer ist in Aktion getreten. Jetzt hast du dein eigenes
inneres Licht, leuchtest du dir selber heim. Es wird dir schon dei-
nen Weg zeigen."

Aber im Augenblick ist das noch nicht möglich, so wie du bist.
Du hast überhaupt kein Licht. Du kannst nicht sehen. Und wo
dich dein Verstand auch hinführen mag, es wird verkehrt sein.
Dieser Verstand hat dich nun schon ganze Leben lang geführt,
und immer wieder führt er dich in bestimmte Verhaltensmuster.
Er hat alte Gewohnheiten, und nach denen führt er dich. Er ist
etwas Mechanisches. Einfach um da eine Bresche hineinzu-
schlagen, ist Hingabe notwendig. Wenn du dich an irgendetwas
hingibst, und sei es auch nur ein paar Tage lang, entsteht zwischen
jetzt und deiner Vergangenheit eine Lücke. Eine neue Kraft ist in
dein Inneres eingetreten. Jetzt kannst du die Vergangenheit nicht
einfach mehr fortsetzen. Dein Weg kann nicht mehr so weiter
gehen, wie er bisher immer verlaufen ist. Eine Wende wird ein-
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treten. Diese Bresche ist es, was ich mit „Hingabe" meine. Aber
du kannst so tun als ob. Du kannst sagen: Ja, ich gebe mich hin",
obwohl du dich vielleicht gar nicht hingegeben hast. Oder du
magst dir einbilden, dich hingegeben zu haben, kämpfst aber
unbewußt weitet Nicht nur in der Hingabe, sondern in allem, wo
ein Loslassen notwendig ist, kämpfen wir.

Im Westen wird zur Zeit viel Forschung im Bereich der Sexua-
lität betrieben. Denn die Menschen sind immer weniger in der
Lage, einen tiefen Orgasmus zu haben. Sie haben zwar Sex, aber
die Ekstase bleibt dabei aus. Es ist eine langweilige Sache daraus
geworden. Sie fühlen sich durch Sex lediglich frustriert, nur
geschwächt. Und dann wird es zur Routine. Sie wissen nicht mehr
ein noch aus. Die Bedeutung des Sex liegt in einer tiefen Ekstase
durch den Orgasmus. Wenn es nicht dazu kommt, wird ein Leer-
lauf daraus – und unsinnig, ja sogar schädlich.

Viele Richtungen der Psychologie suchen herauszufinden: „Was
ist mit dem Menschen passiert? Warum kommt er durch den Sex
nicht mehr zum Orgasmus? Warum hat sich eine solche Unzu-
friedenheit breitgemacht?" Alle Forschungsergebnisse deuten dar-
auf hin, daß der Mensch sich nicht mehr hingeben kann – darum
bekommt er keinen Orgasmus mehr. Selbst wenn ihr Liebe
macht, euch tief auf den Sex einlaßt, behält euer Verstand immer
die Kontrolle, kontrolliert ihr weiter, seid ihr nicht in der Losge-
lassenheit. Ihr habt Angst davor, euch loszulassen, weil ihr nicht
wißt, wo euch die Sex-Energie hinführen könnte, wenn ihr die
Zügel schießen lassen würdet. Ihr könntet ja verrückt werden,
ihr könntet gar sterben! Da sitzt die Angst. Also behaltet ihr bes-
ser die Kontrolle ...

Ihr manipuliert euren Körper ständig. Diese Manipulation vom
Kopf her läßt den ganzen Körper nicht zu einem einzigen Ener-
giestrom werden. So wird Sex zu etwas örtlich Begrenztem,
nimmt nicht mehr der ganze Körper daran teil, wird nicht der
ganze Körper in einen inneren Tanz versetzt. Die Ekstase bleibt
aus. Ihr verliert nur Energie und gewinnt nichts dabei – die Fru-
stration ist vorprogrammiert. Und so sagen die Psychologen, daß
ihr nicht eher in eine tiefe Ekstase kommt, als bis ihr euch zutiefst
entspannt habt, als bis ihr den Verstand draußen vor laßt und das
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Ego draußen vor laßt; als bis der Körper ganz seinen eigenen
Kräften, seiner eigenen Schwungkraft überlassen wird und von
seinen eigenen unbewußten Quellen angetrieben wird – als bis du
draußen vor bleibst! Diese Ekstase kann dir einen ersten Schim-
mer von jener letzten Ekstase geben, die mit dem völligen Los-
lassen deines Ego einsetzt – angesichts des Göttlichen, des
Universums.

Samadhi, das endgültige Ziel von allem Yoga und Tantra, ist ein
tiefer Orgasmus mit dem Universum selbst, mit der Existenz
selbst. Dein Guru versucht dir nur dabei zu helfen, an einen Punkt
zu gelangen, wo du wenigstens dein Ego aufgeben kannst. Dann
wird es zwischen dir und deinem Meister zu einer tiefen Ekstase
kommen. Wo immer Loslassen stattfindet, da tritt Ekstase auf – so
lautet das Gesetz.

Wenn du dich also einem Guru hingeben kannst, dann hör
nicht auf die Leute. Selbst wenn die ganze Welt behauptet, daß
dieser Guru sich irrt – gib nichts drauf. Wenn du dich hingeben
kannst, irrt sich dieser Guru nicht. Du wirst durch ihn einen eksta-
tischen Augenblick erlangen. Und wenn die ganze Welt behaup-
tet, daß dieser Guru recht hat, du dich ihm aber nicht hingeben
kannst, ist er nutzlos für dich. Wo immer sich also ein Gefühl von
Hingabe in dir meldet – da ist dein Guru, dein Meister.

Suche nach dem Ort, suche nach dem Menschen, in dessen
Gegenwart du ein Loslassen zulassen kannst, in dessen Gegenwart
du deinen Verstand fallenlassen kannst, und sei es auch noch so
kurz. Dringt erst einmal diese Kraft von außen in dich ein, wird
dein Weg sich ändern, wird dein Leben eine neue Wende genom-
men haben.

Du kannst dich selbst täuschen: Du kannst dir weiter einbilden,
dich hingegeben zu haben. Aber mache dir bitte innerlich klar,
daß du dich noch gar nicht hingegeben hast. Und merke dir: Du
kannst einen Meister nicht täuschen. Er weiß Bescheid. Und er
wird solange weiter Druck auf dich machen, bis es tatsächlich
zum Loslassen kommt. Du kannst Scheinmanöver machen, du
kannst Spielchen spielen, aber du kannst einen Meister nicht täu-
schen. Du kannst seine Füße mit deiner Stirn berühren, aber diese
Geste hat nichts zu besagen. Es mag lediglich eine leere Geste sein:
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Du verbeugst dich mitnichten. Aber sobald die Verbeugung wirk-
lich echt ist, kann der Meister auch etwas ausrichten.

Ob ich also „Gib dich hin" sage oder „Überlaß alles mir, ich
werde mich um alles kümmern" – jedenfalls ist es mir Ernst
damit, ist es genau so gemeint, wie ich es sage. Mir geht es darum,
eine Bresche in dir zu schlagen, einen Bruch mit der Vergangen-
heit herbeizuführen. Ist die Bresche erst einmal geschlagen, wirst
du früher oder später fähig werden, auf dich selbst gestellt wei-
terzugehen. Aber bis dahin wirst du, wenn du auf dich selbst
gestellt gehst, nur deine alte Leier wiederholen, wird nichts Neues
möglich sein. Soll das Neue geschehen, muß erst etwas von außen
in dich eindringen, das dich auf einen neuen Weg drängt.

Die letzte Frage:

Du sagtest,Jesus habe nicht gewußt, daß die Erde rund ist. Das klingt
doch in den Ohren von Christen, die glauben, daß Jesus Gott war,
sehr seltsam. Kann man nicht davon ausgehen, daß ein Erleuchteter
wie Jesus, der sich in tiefen Geheimwissenschaften auskannte, auch
über viele astronomische und astrologische Fakten Bescheid wissen
mußte, was die Planeten, das All und die Beziehungen zwischen
Himmelskörpern betrifft?

Nein, Jesus war das egal. Wenn Jesus gesagt hat, daß die Erde
flach war, bediente er sich nur des Wissens, das damals in Umlauf
war. Es war ihm egal, ob die Erde rund oder flach war; ihm bedeu-
tete das nichts. Ihm ging es mehr um die Menschen, die auf die-
ser flachen oder runden Erde lebten.

Man muß verstehen, worum es ihm ging. Über derlei Dinge zu
diskutieren, ist für einen Jesus völlig gegenstandslos. Was macht es
für einen Unterschied? Du zum Beispiel weißt aus deinen Erd-
kundebüchern, daß die Welt eine Kugel ist. Würde in den Erd-
kundebüchern stehen, daß die Welt flach ist, so wie es damals
gelehrt wurde, was für einen Unterschied würde das für dich
machen? Wärst du damit ein besserer Mensch? Wo wärest du
meditativer, auf einer Erdscheibe oder auf einer Weltkugel? Was
für einen Unterschied würde das für dein Wesen und für die
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Beschaffenheit deines Bewußtseins machen? Es ist unerheblich.
Jesus ging es um euer Bewußtsein; und er würde nie unnötig

über Dinge streiten, die dabei nichts nützen. Nur unerleuchtete
Menschen lassen sich in unnötige Dinge verwickeln. Hätte man
Jesus mitgeteilt, daß die Welt eine Kugel ist, hätte er das hinge-
nommen. Für ihn macht das keinen Unterschied, denn darum
geht es ihm nicht. Nach damaliger Auffassung war sie eine
Scheibe. Und wirklich, für die gewöhnliche Wahrnehmung ist die
Welt heute immer noch eine Scheibe. Sie sieht flach aus. Ihre
Rundheit ist zwar eine wissenschaftliche Tatsache, aber Jesus war
kein Wissenschaftler.

Zum Beispiel weiß ich, daß es wissenschaftlich nachgewiesen
ist, daß die Sonne nie aufgeht und nie untergeht. Die Erde dreht
sich um sie, die Sonne steht still. Trotzdem benutze ich die Wör-
ter „Sonnenuntergang" und „Sonnenaufgang". „Sonnenaufgang"
ist grundsätzlich falsch, schon vom Wort her falsch, weil die Sonne
nie aufgeht. „Sonnenuntergang" ist falsch; die Sonne geht nie
unter. In zweitausend Jahren kann also einer hergehen und sagen:
„Dieser Mann war unerleuchtet, denn was redet er da von Son-
nenaufgang – als ginge die Sonne auf, als ginge sie unter. Wußte
er nicht einmal so einfache Dinge?"

Aber wenn ich erst jedes Wort auswechseln muß, dann mache
ich es nur unnötig schwer, und niemandem ist damit geholfen.
Jesus bediente sich einfach des gängigen Weltbildes – und dem-
nach war die Erde nun einmal flach. Ihm persönlich war das egal.
Wäre er heute hier, würde er sagen, daß die Erde rund ist. Aber
selbst das ist genau genommen nicht wissenschaftlich, denn die
Erde ist nicht genau rund. Sie ist eiförmig.

Aber wer weiß? – vielleicht überlegt man es sich schon morgen
wieder anders und sagt, daß es nicht so sei. Die Wissenschaft
überlegt es sich ständig anders, denn im Maße, wie sie exakter
wird, wie ihr Wissen vergrößert wird, wie mehr Fakten ans Licht
treten, wie neue Beweise erbracht werden, verändert sich alles.
Aber ein Mensch wie Jesus oder Buddha schert sich um solche
Fakten nicht.

Prägt euch eines gut ein: Die Wissenschaft befaßt sich mit Fak-
ten, Religion befaßt sich mit Wahrheit. Der Wissenschaft geht es
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nicht um Fakten, ihr geht es um die Wahrheit. Fakten betreffen
Objekte; Wahrheit betrifft dich, dein Bewußtsein. Jeder Erleuch-
tete muß sich also des jeweils geltenden Weltbilds mitsamt seinen
Fakten bedienen. Aber danach darf man niemals einen Jesus oder
Buddha beurteilen – sonst urteilt man falsch. Sie sind allein daran
zu bemessen, was sie über die Wahrheit gesagt haben, über die
innewohnende Wahrheit des menschlichen Bewußtseins. Was
das betrifft, haben sie immer absolut recht, auch wenn sie sprach-
lich abweichen.

Buddha spricht die eine Sprache, Jesus spricht eine andere,
Krishna wieder eine andere. Sie bedienen sich verschiedenen Fak-
tenwissens, sie bedienen sich verschiedener Techniken, Hilfsmit-
tel, aber der innerste Kern ihres Lehrens ist gleich. Und wenn ich
das einmal so sagen darf, besteht dieser darin, wie man zu voll-
ständiger Bewußtheit gelangen kann.

Bewußtheit ist die Grundlehre aller Erleuchteten. Dabei
gebrauchen sie viele Gleichnisse, Techniken, Kniffe, Symbole,
Mythen, aber die sind allesamt irrelevant. Auf das alles könnt ihr
verzichten, das könnt ihr beiseitelassen und schnurstracks den
eigentlichen Grundkern bloßlegen.

Der Grundkern aller erwachten Menschen ist Bewußtheit. Also
hört Jesus nie auf, seine Jünger zu ermahnen, noch wacher zu
werden – nicht zu schlafen, nicht zu schlafwandeln, sondern
bewußt, hellwach zu sein.

Ein bestimmtes Gleichnis hat er immer wieder erzählt: Einst sei
ein großer Herr, ein mächtiger Mann, ein steinreicher Mann auf
eine weite Reise gegangen. Er trug seinen Dienern auf, ständig auf
der Hut zu sein, denn er könne jederzeit, jeden Augenblick
zurücksein. Und wenn er zurückkäme, wünsche er das Haus
empfangsbereit vorzufinden. Jeden Moment könne er wieder-
kommen. Die Diener sollten wach bleiben, nicht einmal schlafen
dürften sie. Selbst nachts sollten sie bereit sein, denn der Hausherr
könne jeden Augenblick kommen.

Jesus sagte immer, daß ihr jeden Augenblick darauf gefaßt sein
müßt, daß das Göttliche in euer Inneres herabsteigt. Ihr könnt es
verpassen. Wenn das Göttliche an eure Tür klopft und ihr tief
schlaft, werdet ihr es verpassen. Man muß hellwach sein. Der
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Gast kann jeden Augenblick eintreffen, und der Gast wird euch
nicht vorher informieren, daß er kommt.

Jesus sagte: „Genau wie die Diener dieses Herrn, müßt auch ihr
ununterbrochen wach bleiben, aufmerksam bleiben und abwar-
ten - immer auf der Hut, weil jeden Augenblick das Göttliche in
euch eindringen kann. Und wenn ihr nicht auf der Hut seid, wird
es kommen, anklopfen - und wieder kehrtmachen. Und dieser
Augenblick mag sich so bald nicht wiederholen; niemand weiß,
nach wie vielen Leben das Göttliche erneut an eure Tür klopfen
mag. Und wenn ihr euch angewöhnt habt, dauernd zu schlafen,
mögt ihr dieses Anklopfen bereits viele Male verpaßt haben und
werdet ihr es vielleicht wieder und wieder verpassen.

Seid hellwach. Das ist im Grunde der Kern. Alles andere darf
nur dazu dienen, dies zu bewirken. Also wird ein Jesus, einfach
nur deshalb, daß er die Erde flach nennt, nicht gleich unerleuch-
tet. Und du wirst, einfach nur deshalb, weil du weißt, daß die Erde
rund ist, nicht gleich erleuchtet.

So einfach ist es nicht!
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Suche den Rhythmus der Gegenpole
[Sutras]

102. Stell dir vor, du bist in Geist gehüllt — Innen wie Außen, bis
sich das gesamte All vergeistigt.

103. Regt sich ein Verlangen, gemahne dich mit deinem ganzen
Bewußtsein, es zu erkennen.

104. 0 Shakti, jede einzelne Wahrnehmung ist begrenzt und löst
sich auf in der Allmacht.

105. In Wahrheit sind Formen nicht zu trennen. Deine eigene Form
ist nicht zu trennen vom allgegenwärtigen Sein. Erkenne, daß alles
aus diesem Bewußtsein besteht.
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Walt Whitman, einer der größten Dichter überhaupt, soll
gesagt haben: „Ich widerspreche mir deswegen ständig, weil ich
riesig bin. Ich widerspreche mir, weil ich alle Gegensätze in mir
enthalte, weil ich alles bin." Das gleiche läßt sich von Shiva, von
Tantra sagen.

Tantra ist die Suche nach dem Rhythmus der Gegensätze, der
Widersprüche. Im Tantra fallen widersprüchliche, einander ent-
gegengesetzte Standpunkte in eins. Dies gilt es zutiefst zu verste-
hen. Nur dann werdet ihr begreifen können, warum es da so
viele widersprüchliche, verschiedene Techniken gibt. Das Leben
ist ein Rhythmus der Gegensätze: Männlich und weiblich, posi-
tiv und negativ, Tag und Nacht, Geburt und Tod. Zwischen die-
sen Gegensätzen fließt der Strom des Lebens. Die Gegensätze
sind seine Ufer — sie scheinen sich zu widersprechen, sie unter-
stützen einander aber. Der Schein trügt. Das Leben kann ohne
diesen Rhythmus zwischen den Gegensätzen nicht existieren.
Und das Leben enthält alles. Tantra ist weder für das eine noch für
das andere — Tantra ist für alles. Tantra nimmt im Grunde gar kei-
nen eigenen Standpunkt ein; alle nur denkbaren Standpunkte
sind in ihm enthalten. Es ist riesig. Es kann sich widersprechen,
weil es alles enthält. Es bezieht keine Position, sondern ist ganz,
heil — und darum heilig.

Alle parteiischen Standpunkte müssen zwangsläufig weltlich
sein. Sie können nicht heilig sein, wenn sie nicht auch das Gegen-
teil enthalten. Sie mögen logisch und rational sein, aber sie kön-
nen nicht lebendig sein. Wo immer Leben fließt, da fließt es kraft
seines Gegenteils. Für sich allein kann nichts existieren, das
Gegenteil ist unerläßlich.

In der griechischen Mythologie bilden zwei Götter ein polares
Gegensatzpaar — Apollo und Dionysos. Apollo ist der Gott der
Ordnung, Disziplin, Tugend, Moral, Kultur; und Dionyos ist der
Gott des Chaos, der Unordnung, Freiheit, Natur. Das sind polare
Gegensätze. Praktisch alle Religionen berufen sich mehr oder
weniger auf den apollonischen Standpunkt. Sie glauben an die
Vernunft, sie glauben an Ordnung, sie glauben an Tugend, sie
glauben an Disziplin, Kontrolle ... woran sie in Wirklichkeit glau-
ben, ist das Ego.
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Aber Tantra unterscheidet sich da von Grund auf: Es umfaßt
beides. Es umfaßt auch den dionysischen Standpunkt. Es glaubt an
die Natur, es glaubt an das Chaos, es glaubt ans Lachen und Tan-
zen und Singen. Es ist nicht ernst, sondern beides, sowohl ernst als
auch unernst. Nietzsche schreibt einmal in einem Brief: „Ich kann
nur an einen Gott zu glauben, der tanzen kann." Er konnte nir-
gends einen tanzenden Gott finden. Hätte er etwas von Shiva
gewußt, dann wäre sein Leben vollkommen anders verlaufen.
Shiva ist der tanzende Gott. Nietzsche kannte nur den christlichen
Gott. Da gilt nur ein einziger Standpunkt — todernst. Manchmal
kommt einem der Ernst des christlichen Gottes geradezu absurd,
ja kindisch vor, denn das Gegenteil wird restlos geleugnet. Man
kann sich den Gott der Christen nie und nimmer tanzend vor-
stellen! Undenkbar! Tanzend? Das sähe zu irdisch aus. Und man
kann sich den Christengott nicht lachend vorstellen — oder könnt
ihr das? Einfach unmöglich. Der christliche Gott vermag nicht zu
lachen. Lachen sähe zu irdisch aus. Der christliche Gott ist die
Ernsthaftigkeit in Person. Und an so einen mochte Nietzsche
nicht glauben.

Und ich denke, daß kein Mensch an so einen Gott glauben
kann; denn der ist halb, der ist nicht das Ganze. Nur Massenpre-
diger wie Billy Graham können an sowas glauben. Irgendwo sagt
Billy Graham allen Ernstes: ,Wer sich Pornohefte anschaut, der
sollte nicht vergessen, daß Gott ihm über die Schulter schaut!"
Wie albern das klingt! Du schaust dir ein Pornoheft an, und Gott
schaut dir zu, wie du Pornohefte anschaust!

Diese ganze Einstellung ist dumm. Sie ist dumm, weil sie das
Gegenteil ausschließt. Sobald man das Gegenteil leugnet, wird
man dumm und tot. Aber wenn du ohne weiteres, ohne Sträuben
auch zum Gegenteil übergehen kannst, wenn du ernst sein
kannst, aber auch lachen kannst, wenn du dasitzen kannst wie ein
Buddha und tanzen kannst wie ein Krishna — und zwischen die-
sen beiden ist kein Gegensatz vorgegeben, man kann ohne wei-
teres und reibungslos erst ein Buddha und gleich danach ein
Krishna sein ... Wenn du das kannst, wirst du lebendig sein. Und
wenn du das kannst, wirst du ein Tantriker sein. Denn Tantra ist
im Grunde die Suche nach dem Rhythmus, der zwischen den
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Gegensätzen besteht, nach dem Strom, der beide Gegensätze
braucht, um zwischen ihnen dahinzufließen.

Also macht man sich bei der Tantra-Arbeit jede nur erdenk-
liche Technik zunutze. Tantra ist nicht nur für einen da, sondern
für alle. Mit jeder Einstellung kann man sich seinen Weg durch
Tantra bahnen. Man kann nicht mit jeder Einstellung ein Christ
sein, nicht mit jeder Einstellung ein Hindu sein, nicht mit jeder
Einstellung ein Buddhist sein. Nur wer eine bestimmte Einstel-
lung hat, fühlt sich zu Buddha hingezogen; wer eine andere Ein-
stellung hat, eher zu Jesus, wieder andere zu Mohammed. Shiva
umfaßt alle. Shiva kann jede erdenkliche Einstellung in seinen
Bann ziehen. Bei ihm ist das Gesamte, das Ganze einbezogen
worden. Es gibt keine Parteinahme. Darum gibt es im Tantra
keine Sekten. Man kann um das Ganze keine Sekte versammeln;
eine Sekte kann man nur um ein Bruchstück versammeln. Man
kann das Ganze wohl leben, aber man kann keine Sekte stiften.
Eine Sekte läßt sich nur dann stiften, wenn man nur für das eine,
nicht aber für das andere ist. Wenn beide Gegensätze einbezogen
werden, wo soll da der Sektierergeist herkommen? Tantra ist die
essentielle Religion und keine Sekte. Daher so viele Techniken.

Immer wieder kommen Leute zu mir und fragen: „Es gibt hier
so viele Techniken, und wie läßt sich die eine Technik mit der
anderen vereinbaren!" Ja, sie sind nicht zu vereinbaren, weil jede
Technik für einen bestimmten Personentyp gedacht ist. In diesen
einhundertzwölf Techniken sind alle möglichen Personentypen
der Menschheit berücksichtigt worden. Bitte befaßt euch nun
nicht mit allen Techniken, sonst werdet ihr nur verwirrt. Ihr
braucht zunächst nur diejenige herauszufinden, die zu euch paßt,
die euch anzieht. Ihr werdet eine tiefe Seelenverwandtschaft zu
ihr empfinden, euch angezogen fühlen. Ihr werdet euch in sie ver-
lieben. Dann vergeßt all die übrigen einhundertelf Techniken -
schlagt sie in den Wind.

Halte dich nur genau an die, die bei dir funktioniert. Von die-
sen einhundertundzwölf Techniken ist nur eine für dich gedacht.
Wenn du allzu viele Techniken ausprobierst, wirst du verwirrt
werden, denn für so viele Techniken müßtest du schon einen
allumfassenden Geist besitzen, der alle Gegensätze verkraften
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kann. Das ist im Augenblick noch nicht möglich. Eines Tages
mag das möglich sein, kannst du so vollständig, so abgerundet
sein, daß du mit Leichtigkeit die Techniken wechseln kannst.
Dann wird es keine Probleme geben. Aber dann wirst du auch gar
keine Technik mehr brauchen! Du brauchst im Augenblick eine.
Finde deine Technik heraus!

Ich kann euch dabei behilflich sein herauszufinden, welche
Technik jeweils zu euch paßt. Und wenn ihr meint, daß andere
Techniken nicht der zu euch passenden Technik entsprechen,
dann denkt nicht darüber nach. Sie widersprechen sich zwar, sind
aber gar nicht für euch gedacht. Eines Tages, wenn ihr kein Ego
mehr in euch habt, könnt ihr ohne Probleme zur entgegenge-
setzten übergehen. Das Problem liegt beim Ego. Irgendwo hat
sich da etwas verrannt, klammert sich an irgendetwas fest, ist nicht
flüssig, kann nicht fließen. Und Shiva fließt in alle Himmelsrich-
tungen.

Merkt euch also: denkt nicht darüber nach, wie ihr sie in Ein-
klang bringen könnt — daß diese Technik sich nicht mit jener ver-
trage. Shiva versucht hier nicht, ein System aufzustellen, er ist
kein Systembastler. Shiva teilt einfach alle Techniken mit, ohne sie
zu systematisieren. Sie lassen sich gar nicht systematisieren. Denn
jedes System erfordert, daß alles Widersprüchliche, jeder Gegen-
satz geleugnet werde. Und hier wird der Gegensatz einbezogen.
Hier hat sowohl Apollo wie Dionysos seinen Platz, sowohl ernst
wie heiter, es ist sowohl immanent wie transzendent, es ist sowohl
irdisch wie unirdisch — weil es alles ist.

Jetzt laßt uns auf die Techniken eingehen.

Die erste Technik:

Stell dich dir in Geist gehüllt vor, gleichzeitig drinnen wie draußen,
bis sich das gesamte All vergeistigt.

Erst müßt ihr verstehen, was das heißt — sich etwas vorstellen.
Davon hält man sehr wenig. Sobald ihr jemanden sagen hört:
„Stell dir mal vor!", werdet ihr sofort sagen, was soll das, wir wol-
len konkrete Dinge, keine Einbildungen. Aber Vorstellungen sind
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eine Realität, sind eine Fähigkeit, sind ein inneres Potential. Du
kannst dir etwas vorstellen; das bedeutet, daß dein Dasein Phan-
tasie haben kann. Diese Fähigkeit ist eine Realität. Mithilfe dieser
Phantasie kannst du dich zerstören, kannst du dich aber auch
erschaffen. Das hängt von dir ab. Die Vorstellungskraft ist etwas
sehr Mächtiges, ist eine folgenschwere Kraft.

Was bedeutet Vorstellungskraft"? Damit ist gesagt, daß man
sich so tief in eine Haltung hineinsteigern kann, bis die bloße
Haltung zu einer Wirklichkeit wird. Ein Beispiel: Ihr habt viel-
leicht schon von einer Technik gehört, die in Tibet praktiziert
wird. Sie nennen es „Hitze-Yoga". Die Nacht ist kalt, es fällt
Schnee, und der tibetische Lama stellt sich nackt unter freien
Himmel. Die Temperatur ist unter Null – ihr würdet einfach tot
umfallen, anfangen zu erfrieren. Aber der Lama beherrscht eine
bestimmte Technik. Diese Technik besteht darin, daß er sich sei-
nen Körper als ein flammendes Feuer vorstellt, und er bildet sich
ein zu schwitzen – er muß vor lauter Hitze schwitzen! Und
tatsächlich fängt er zu schwitzen an, obwohl es unter Null ist und
sein Blut vielmehr gefrieren sollte. Aber er fängt zu schwitzen an.
Was geht da vor? Dieses Schwitzen ist real; sein Körper ist tatsäch-
lich heiß. Aber diese Realität ist durch Vorstellungskraft hervor-
gerufen worden.

Probiert einfach mal eine simple Technik aus, damit ihr ein
Gespür dafür bekommt, wie sich durch Vorstellungskraft eine
Realität schaffen läßt. Wer es nicht selbst erlebt hat, kann mit die-
ser Technik nicht arbeiten.

Zähle zunächst deinen Puls. Setz dich in ein abgeschlossenes
Zimmer und zähle deinen Puls. Und dann bilde dir fünf Minuten
lang ein, daß du rennst. Stell dir vor, du rennst, es ist heiß, und du
mußt tief Luft holen, mußt schwitzen, und dein Puls wird immer
schneller. Nachdem du dir das fünf Minuten lang vorgestellt hast,
zähle wieder deinen Puls. Du wirst den Unterschied feststellen:
etzt schlägt dein Puls viel schneller. Du hast ihn einfach nur durch

die Vorstellungskraft beeinflußt, in Wirklichkeit bist du gar nicht
gerannt.

Im alten Tibet pflegten die buddhistischen Mönche ihre Übun-
gen nur in der Vorstellung zu machen. Und diese Übungen kön-
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nen dem modernen Menschen durchaus nützlich sein — es ist
schwer, einfach auf der Straße zu rennen, schwer, einen langen
Spaziergang zu machen, schwer, eine verlassene Straße zu finden.
Da ist es einfacher, sich nur auf den eigenen Zimmerboden zu
legen und sich vorzustellen, eine geschlagene Stunde im Eilschritt
spazieren zu gehen. Du gehst einfach in der Einbildung spazieren.
Und heute bestätigt sogar die medizinische Fachwelt, daß das die-
selbe Wirkung hat wie ein wirklicher Spaziergang. Sobald du
Tuchfühlung mit deiner Vorstellungskraft aufnimmst, leistet der
Körper Folge.

Viele Dinge tut ihr bereits ohne zu ahnen, daß da eure Einbil-
dung am Werke ist. Oft genug erzeugt ihr Krankheiten einfach
durch Einbildung; ihr bildet euch ein, jetzt die und die Krankheit
zu haben, eine ansteckende Krankheit, die gerade umgeht. Damit
hast du dich empfangsbereit gemacht, jetzt ist es durchaus mög-
lich, daß du auch krank wirst — und zwar wirklich krank. Aber
ausgelöst wurde es durch Einbildung. Einbildung ist eine Macht,
eine Energie, und unser Denken wird durch sie betrieben. Und
wenn sie das Denken antreibt, leistet der Körper Folge.

Folgendes ist einmal in einem amerikanischen Studenten-
wohnheim passiert. Vier Studenten wollten ein Experiment mit
Hypnose machen. Hypnose ist nichts weiter als Einbildungskraft.
Wenn man jemanden hypnotisiert, verfällt er damit lediglich in
tiefe Einbildung, und dann wird alles, was man ihm suggeriert,
anfangen zu geschehen. Also hypnotisierten sie einen Jungen und
suggerierten ihm alles mögliche; vier jungen, die an einem Jun-
gen Hypnose ausprobierten. Sie stellten mit ihm alles mögliche an,
und was immer sie verlangten, das befolgte der Junge sofort.
Wenn sie sagten: „Hüpfe!", fing der junge zu hüpfen an. Wenn sie
sagten „Heule!", fing der Junge zu heulen an. Wenn sie sagten:
„'Laß die Tränen fließen!", flossen die Tränen. Dann sagten sie aus
Jux: „Leg dich hin. Du bist tot!" Und der Junge legte sich hin und
war tot. So geschehen im Jahre 1952. Danach wurde in den USA
ein Gesetz gegen Hypnose erlassen. Niemand durfte Hypnose
praktizieren außer zu Forschungszwecken, außer man war aus-
drücklich von einer medizinischen Fakultät oder einer Universität
dazu autorisiert worden. Sonst durfte kein Experiment stattfinden.
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Denn sonst konnte es gefährlich werden - Hatte jener junge nicht
einfach geglaubt, sich vorgestellt, er wäre tot, und schon war er
tot?! Wenn Einbildung zum Tod führen kann, warum dann nicht
auch zum Leben, warum nicht zu mehr Leben?

Diese Technik gründet auf der Macht der Einbildung:

Stell dich dir in Geist gehüllt vor, gleichzeitig drinnen wie draußen,
bis sich das gesamte All vergeistigt.

Setz dich einfach an eine einsame Stelle hin, wo niemand dich
stören wird - ein einsames, abgeschiedenes Zimmer tut's auch.
Aber wenn du irgendwo draußen sein kannst, wäre das besser,
denn wenn du der Natur nahe bist, funktioniert deine Einbil-
dungskraft besser. Wenn rings umher nur Dinge von Men-
schenhand sind, hast du weniger Einbildungskraft. Die Natur
träumt, und sie verleiht dir die Kraft zu träumen. Allein gelassen
blüht deine Einbildungskraft, darum bekommt ihr Angst, wenn
ihr allein seid. Nicht etwa, daß man dann von Geistern heim-
gesucht würde, aber allein gelassen kann deine Einbildungskraft
sich entfalten, und kann deine Phantasie Geister herauf
beschwören oder was immer du von ihr willst. Wenn du dich
abschottest, wird deine Phantasie schöpferischer; wenn andere
dabei sind, ist deine Vernunft unter Kontrolle, denn ohne Ver-
nunft kannst du dich nicht auf andere beziehen. Wenn niemand
da ist, entspannt sich deine Gedankenwelt, und du kehrst zurück
zu einer tieferen Daseinsschicht. Wenn du allein bist, tritt deine
Einbildung in Kraft.

Man hat viele Experimente mit Sinnesentzug gemacht. Wenn
eine Person aller sensorischen Reize beraubt wird - wenn du ein-
geschlossen wirst in ein schalldichtes Zimmer, in das kein Licht
dringt, wo du mit keinem anderen Menschen in Beziehung treten
kannst, wo keine Bilder an den Wänden hängen, wo du dich auf
gar nichts im Zimmer beziehen kannst - dann fängst du nach ein,
zwei oder drei Stunden an, dich auf dich selbst zu beziehen. Du
wirst einfallsreich. Du wirst anfangen, mit dir selber zu reden. Du
wirst selber fragen und selber antworten. Es wird ein Monolog
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beginnen, in dem du dich spalten wirst. Dann plötzlich wirst du
lauter Empfindungen haben, die du nicht verstehen kannst. Du
wirst anfangen Geräusche zu hören, aber das Zimmer ist abge-
dichtet, kein Ton kann von außen eindringen. Jetzt erliegst du
Einbildungen. Ihr mögt Düfte riechen, aber es ist kein Duft da.
Jetzt phantasiert ihr. Nach sechsunddreißig Stunden Sinnesentzug
könnt ihr nicht mehr unterscheiden, was real und was eingebildet
ist — unmöglich. Nach sechsunddreißig Stunden Sinnesentzug
wird aus Einbildung Realität und wird aus Realität Halluzination.

Das ist der Grund, warum es bei den Suchern alter Zeit üblich
war, sich ins Gebirge, in die Einöde zurückzuziehen, wo ihnen
jegliche Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Unwirk-
lichkeit abhanden kommen würde. Entfällt einmal dieser Unter-
schied, dann legt die Phantasie erst richtig los. Jetzt könnt ihr über
sie verfügen und mit ihrer Hilfe schöpferisch werden.

Für diese Technik mußt du dich also an einen einsamen Ort
begeben; am besten ist eine natürliche Umgebung. Wenn die
nicht möglich ist, dann reicht auch ein Zimmer. Dann setz dich
hin, schließe die Augen und stell dir vor, wie drinnen und
draußen, rings um dich her, wie überall Geist zu spüren ist, eine
energetische Präsenz. Und stell es dir nicht nur im Kopf vor, fühl
es auch in deinem Körper — dein Körper wird zu vibrieren anfan-
gen. Wenn du merkst, daß dein Körper zu zittern begonnen hat,
ist dies das Zeichen, daß die Phantasie angeschlagen hat. Fühle,
wie nach und nach das ganze All vergeistigt wird — alles, die Zim-
merwände, die Bäume um dich her, alles ist entmaterialisiert wor-
den, hat sich vergeistigt. Es gibt keine Materie mehr.

Das ist auch die Wirklichkeit. Die Physiker sagen, daß Materie
eine Illusion und nur Energie wirklich sei, und daß, wo immer ihr
feste Körper wahrnehmt, diese Festigkeit nur Schein sei, gar nicht
vorhanden sei. Je tiefer die Physik in die Welt der Materie ein-
dringt, desto mehr verflüchtigt sich die Materie. Was bleibt, ist nur
noch Energie, unstoffliche Energie, undefinierbar.

Mithilfe von Phantasie kommt ihr an einen Punkt, wo ihr durch
eure bewußte Anstrengung die Strukturen des Intellekts, die
Muster des Intellekts zerstört. Ihr bekommt das Gefühl, daß es
keine Materie gibt, nur Energie, nur Geist, drinnen wie draußen.
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Bald wirst du spüren, daß sich Innen und Außen aufgelöst
haben. Wenn dein Körper spirituell wird und du spürst, daß er aus
Energie besteht, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen
dem Drinnen und dem Draußen. Die Grenzen sind aufgehoben.
Jetzt ist da nur noch ein einziger Strom, ein wabernder Ozean.
Auch dies ist Wirklichkeit – du bist durch Phantasie beim Wirk-
lichen angelangt.

Was tut die Phantasie da? Die Phantasie zerstört lediglich deine
alten Begriffe von Stoff und Geist, deine alten Denkmuster, die
alles immer nur durch eine bestimmte Brille sehen. Die Vorstel-
lungskraft zerstört sie. Und dann offenbart sich die Wirklichkeit.

Stell dich dir in Geist gehüllt vor, gleichzeitig drinnen wie draußen,
bis sich das gesamte All vergeistigt ...

... bis du spürst, daß alle Unterschiede weggefallen sind, alle
Grenzen sich aufgelöst haben, und das All zu einem einzigen
Meer von Energie geworden ist. Das ist auch Tatsache. Aber je tie-
fer ihr mit dieser Technik kommt, desto mehr Furcht wird sie
euch einjagen. Ihr werdet das Gefühl haben verrückt zu werden;
denn euer geistiges Gleichgewicht beruht darauf, daß ihr
Unterscheidungen trefft, euer geistiges Gleichgewicht beruht auf
dieser sogenannten Wirklichkeit, und wenn sich diese
Wirklichkeit aufzulösen beginnt, werdet ihr merken, daß gleich-
zeitig damit auch euer geistiges Gleichgewicht aus den Fugen
gerät. Die Heiligen und die Wahnsinnigen dringen in eine Welt
vor, die jenseits von unserer sogenannten Wirklichkeit liegt. Beide
gehen sie weiter, aber die Wahnsinnigen stürzen ab, während die
Heiligen alles hinter sich gelassen haben. Der Unterschied ist sehr
klein, zugleich aber auch sehr groß.

Wenn ihr ohne euer Zutun euren Verstand verliert – und damit
den Unterschied zwischen wirklich und unwirklich – werdet ihr
wahnsinnig werden. Aber wenn ihr mit bewußter Anstrengung
diese Begriffe zerstört, werdet ihr „hochsinnig", nicht wahnsinnig.
Diese „Hochsinnigkeit" ist die Dimension der Religion. Sie liegt
jenseits des Gemeinsinns.

Aber es gehört eine bewußte Anstrengung dazu. Du darfst dem
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nicht zum Opfer fallen, du solltest Herr darüber bleiben. Wenn
sich die Strukturen des Verstandes aufgrund deiner bewußten
Anstrengung auflösen, bekommst du Einblick in die unstruktu-
rierte Wirklichkeit.

Die unstrukturierte Wirklichkeit ist die einzige Wirklichkeit, die
strukturierte Wirklichkeit wurde ihr nur übergestülpt. Darum
sagen heute die Anthropologen, daß jede Gesellschaft, jede Kultur
angesichts derselben Wirklichkeit eine andere Wirklichkeit ent-
deckt — weil jede ihre eigenen Denkmuster und Begriffe hat. Es
gibt viele Kulturen auf der Welt, primitive Kulturen. Sie haben die-
selbe Welt vor Augen, sehen sie aber immer anders, jede von
ihnen deutet sie auf völlig andere Weise. Die Wirklichkeit ist für
uns und für sie dieselbe, aber die Brille auf der Nase ist jeweils ver-
schieden. Zum Beispiel fehlt den Buddhisten zufolge der Welt
jegliche Substanz, ist die Welt nur ein Prozeß, gibt es nichts Festes,
ist alles in Bewegung — und selbst das wäre nicht einmal richtig aus-
gedrückt. Es gibt eben nur Bewegung. Wenn wir sagen: „Alles ist
in Bewegung", ist das wieder nur der alte Trugschluß, denn das
heißt ja, daß es da ein Etwas gebe, das in Bewegung sei. Buddha
zufolge sei da ein Nichts, das sich aber bewege. Buddha zufolge
bewegt sich da gar nichts. Es gibt nur Bewegung, und damit hat
sich's.

Folglich gibt es in buddhistischen Ländern wie Thailand oder
Birma kein Wort, das in ihren Sprachen unserem „ist" entspräche.
Als die Bibel zum ersten Mal ins Thailändische übersetzt wurde,
geriet man damit schnell ins Schleudern; denn die Bibel beginnt
mit: „Am Anfang war Gott". Auf Birmesisch oder Thai kann man
„war Gott" nicht sagen. Das ist einfach unmöglich. Was immer
man sagen würde, liefe auf ein „wurde Gott" hinaus. Alles ist in
Bewegung, nichts ist. Wenn ein Birmese in die Welt schaut, sieht
er Bewegung. Wenn wir hinsehen, vor allem wenn der griechisch
geprägte westliche Geist hinsieht, gibt es da keinen Prozeß, son-
dern nur Stoff, gibt es tote Dinge, keine Bewegungen. Selbst wenn
ihr auf einen Fluß schaut, seht ihr den Fluß als „ist". Da ist kein
Fluß — ein „Fluß" bezeichnet lediglich eine Bewegung, etwas
unentwegt Werdendes. Und da kommt nie der Punkt, wo man
sagen kann, nun sei es fertig — es ist ein Prozeß ohne Ende. Wenn
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wir auf einen Baum blicken, sagen wir von dem Baum, daß er
„ist". Auf Birmesisch kann man nichts dergleichen sagen. Dort
können sie nur sagen, daß der Baum im Werden, der Baum im
Strömen, der Baum im Wachsen begriffen ist, der Baum unter-
wegs ist. Wenn ein Kind mit dieser Art zu denken aufwächst,
dann ist für es alles ein Vorgang. Die Welt, die Wirklichkeit wird
ihm völlig anders erscheinen. Für euch ist sie anders — dabei ist es
ein und dieselbe Wirklichkeit. Aber von welcher Warte betrach-
tet ihr sie? Entsprechend ändert sie sich.

Merkt euch folgendes Grundgesetz: Solange du deine Denk-
struktur nicht rauswirfst, solange du nicht „entstrukuriert" bist,
solange deine Prägung nicht ausgeräumt ist und du „entkonditio-
niert" worden bist, wirst du niemals erfahren, was die Wirklich-
keit ist, lernst du immer nur Interpretationen kennen. Diese
Interpretationen treiben deine eigene Denkweise an.

Eine unstrukturierte Wirklichkeit ist die einzige Wirklichkeit.
Und diese Technik dient dazu, dir dabei zu helfen, dich zu ent-
strukturieren, zu entkonditionieren, all die Wörter in deinem
Denken aufzulösen, die sich dort angesammelt haben. Ihretwegen
kannst du nicht hinsehen. Was immer dir also als „wirklich"
erscheint — laß zu, daß es aufgelöst wird.

Stell dir Energie vor, nichts stoffliches — nicht etwas Statisches,
sondern etwas Fließendes — Bewegung, Rhythmus, Tanz ... Und
geh dieser Vorstellung solange nach, bis dir das gesamte All zu
Geist wird. Wenn du durchhältst, kannst du binnen drei Monaten
bei diesem Gefühl ankommen, du brauchst nur eine Stunde täg-
lich intensiv daran zu arbeiten. Nach drei Monaten kann dir die
gesamte Existenz um dich her in einem anderen Licht erscheinen:
Nichts ist mehr stofflich, eine einzige materielose, ozeanische Exi-
stenz — überall Wellen, Schwingungen.

Wenn das eintritt, dann weißt du, was Gott ist. Dieses Meer
von Energie ist Gott. Gott ist nicht eine Person. Gott sitzt nicht
irgendwo auf einem Thron im Himmel — da sitzt überhaupt nie-
mand. „Gott" ist die Wirklichkeit all dessen, was ist. Die Gesamt-
summe der schöpferischen Energie der Existenz ist „Gott". Aber
wir haben unsere Denkmuster. Wir sagen: „Gott ist der Schöp-
fer". Gott ist nicht der Schöpfer; Gott ist vielmehr die schöpferi-
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sehe Kraft, ist die Schöpfung selbst. Es ist euch wieder und wie-
der eingebläut worden, irgendwann in der Vergangenheit habe
Gott die Welt erschaffen, und damals und damit sei die Schöp-
fung beendet gewesen. Die Christen erzählen, Gott habe binnen
sechs Tagen die Welt erschaffen und sich am siebenten Tage aus-
geruht. Weswegen heute der siebente Tag, der Sonntag, Ruhetag
ist. Gott hat sich den Tag frei genommen. Sechs Tage lang erschuf
er die Welt, für immer und ewig, und seitdem hat keine Schöp-
fung mehr stattgefunden. Vom sechsten Tage an hat es keine
Schöpfung mehr gegeben. Diese Vorstellung sitzt euch tief in
den Knochen.

Tantra zufolge ist Gott die Schaffenskraft selber. Die Schöpfung
ist kein historisches Ereignis, das sich irgendwann einmal in der
Vergangenheit abgespielt hat, sondern spielt sich jeden Augen-
blick ab – Gott erschafft in jedem Augenblick.

Aber auch hier wieder macht uns die Sprache ein Problem –
wenn wir nämlich sagen „Gott erschafft". Das hört sich so an, als
wäre Gott irgendwer, der immerzu mit Erschaffen beschäftigt sei.
Nein, das Schöpferische an sich, das immerzu, jeden Augenblick
am Werk ist, dieses schöpferische Prinzip ist Gott. Also befindest
du dich jeden Augenblick im Entstehen. Das ist eine sehr leben-
dige Vorstellung.

Nicht also, daß Gott irgendwas irgendwo erschaffen und seit-
dem keine Zwiesprache mehr zwischen Mensch und Gott statt-
gefunden hätte, daß es seitdem zu keiner eigentlichen Ver-
bindung, keiner Beziehung mehr gekommen wäre – er hat's
erschaffen, und damit basta

Nein, Tantra zufolge wirst du jeden Augenblick weiter erschaf-
fen, stehst du jeden Augenblick in tiefer Beziehung zum Gött-
lichen, mit dem Urquell des Schöpferischen. Das ist eine sehr
lebendige Vorstellung.

Diese Technik wird dir eine Ahnung von der schöpferischen
Kraft, innen wie außen, vermitteln. Und wenn du erst einmal die
schöpferische Kraft empfinden kannst – wie sie sich anfühlt, wie
sie dich packt – wirst du ein völlig Verwandelter sein, wirst du nie
wieder der sein, der du warst; Gott ist in dich gefahren. Du wirst
zu einer göttlichen Wohnstatt geworden sein.
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Die zweite Technik:

Sobald sich ein Verlangen regt, erinnere dich mit deinem gesamten
Bewußtsein ans Erkennen.

Bei dieser Technik geht es vor allem um eines: dein gesamtes
Bewußtsein. Worauf immer du auch dein gesamtes Bewußtsein
zu richten vermagst – es wird sich als transformierende Kraft ent-
puppen. Die Transformation setzt in dem Moment ein, wo du
ganz und gar bei der Sache bist – egal was es ist. Aber das ist
schwer; denn gleich wo wir uns befinden, wir sind nie ganz bei
der Sache, stehen nie ganz dahinter.

Ihr sitzt hier und hört mir zu. Schon euer bloßes Zuhören
könnte euch zur Transformation gereichen. Wer rückhaltlos hier
ist, in diesem Augenblick, hier und jetzt, dem wird dieses Zuhören
zur Meditation werden. Du wirst ein neues Reich der Ekstase,
eine eigene Wirklichkeit betreten. Aber du bist nicht rückhaltlos.

Das ist das Problem mit der Psyche des Menschen – sie ist
immer zersplittert. Nur ein Teil hört zu, andere Teile mögen
woanders sein oder gar schlafen oder über das Gesagte nachgrü-
beln oder sich innerlich damit auseinandersetzen. Das führt zu
einer Aufteilung, und jede Aufteilung ist eine Zersplitterung der
Energie. Was immer ihr also tun mögt – steht voll und ganz
dahinter. Wenn ihr nichts mehr zurückhaltet, wenn auch nicht der
geringste Bruchteil mehr abgetrennt ist, wenn ihr einen Sprung
gewagt habt – total, ganz – und nun euer ganzes Sein auf dem
Plan steht, dann wird jedes beliebige Tun meditativ.

Der Überlieferung nach soll Rinzai einmal in seinem Garten
gearbeitet haben – Rinzai war ein Zenmeister – , als jemand vor-
bei kam. Der Besucher wollte ein paar philosophische Fragen
erörtern. Es war ein philosophischer Sucher. Er hatte keine
Ahnung hier im Garten Rinzai persönlich vor sich zu haben, son-
dern hielt ihn für einen Gärtner, einen Diener, also fragte er: „Wo
ist Rinzai?"

Rinzai sagte: „Rinzai ist immer hier." Natürlich meinte der
andere, dieser Gärtner sei nicht ganz richtig im Kopf und hielt es
für besser, diesem Mann keine weiteren Fragen zu stellen. Er ging
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weiter, uni sich jemand anderen zu suchen. Rinzai sagte: „Suchen
hat keinen Zweck. Du wirst ihn nirgendwo finden. Er ist immer
hier." Der Mann sah zu, daß er diesem Verrückten entkam.

Dann erkundigte er sich bei anderen und mußte erfahren: „Rin-
zai? Den hast du doch als ersten angesprochen!" Also ging er
zurück und sagte: „Verzeih mir, es tut mir leid, ich hab dich für
verrückt gehalten. Ich bin gekommen, um dir eine Frage zu stel-
len. Ich hätte gern gewußt, was die Wahrheit ist. Was muß ich
tun, um sie zu erkennen?"

Rinzai sagte: ‚Tu, was du tun willst, aber tu's rückhaltlos."
Es kommt nicht darauf an, was man tut. Das spielt keine Rolle.

Es kommt darauf an, es rückhaltlos zu tun.
„Zum Beispiel," fuhr Rinzai fort, „wenn ich hier dies Loch in

die Erde grabe, bin ich mit Haut und Haar bei diesem Graben. Da
bleibt kein Rinzai mehr übrig. Das Ganze ist ins Graben einge-
gangen, ja da gibt es nicht einmal mehr einen Grabenden, nur
noch das Graben. Solange es noch einen Grabenden gibt, bist du
gespalten."

Du hörst mir hier zu. Wenn noch der Zuhörende vorhanden
ist, bist du nicht rückhaltlos dabei. Wenn da nur noch ein Zuhören
ist und von einem Zuhörenden keine Spur mehr zu finden ist, bist
du rückhaltlos hier und jetzt. Dann wird genau dieser Augen-
blick zur Meditation.

In diesem Sutra sagt Shiva:

Sobald sich ein Verlangen regt, erinnere dich mit deinem gesamten
Bewußtsein ans Erkennen.

Wenn sich also in dir eine Begierde regt, dann sollst du sie Tan-
tra zufolge nicht bekämpfen. Das ist zwecklos. Niemand kann
eine Begierde bekämpfen. Zudem ist das dumm; denn sobald du
anfängst etwas zu bekämpfen, das in dir ist, kämpfst du damit
gegen dich selbst, wirst du schizophren, wirst du zur gespaltenen
Persönlichkeit.Jeder ist gespalten, jeder ist zersplittert und kämpft
gegen sich selbst. Denn die sogenannten Religionen machen euch
weis: „Das da ist schlecht. Tu es nicht!" Was also tun, wenn die
Begierde kommt? Immer wenn die Begierde kommt, bekämpft
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ihr sie. Tantra sagt: Bekämpft die Begierde nicht. Was aber nicht
heißt, daß ihr ihr zum Opfer fallen sollt. Was nicht heißt, daß ihr
euch ihr genüßlich hingeben sollt. Tantra hat da eine sehr subtile
Technik für euch: Sobald die Begierde aufkommt, dann werdet
gleich von Anfang an mit eurem gesamten Bewußtsein hellwach!
Schaut mit eurer Gesamtheit hin. Werdet das Schauen, laßt kei-
nen Schauenden mehr übrig. Richtet eure gesamte Bewußtheit
auf diese aufsteigende Begierde. Dies ist eine sehr subtile Me-
thode, aber wunderbar. Sie wirkt regelrecht Wunder.

Drei Dinge gilt es zu verstehen. Erstens: Wenn die Begierde
bereits aufgekommen ist, kannst du nichts mehr machen. Dann
wird sie ihren vollen Lauf nehmen, wird sie ihren Kreis schließen,
und du kannst nichts machen. Aber ganz am Anfang läßt sich
noch etwas machen: Die Saat muß sofort, auf der Stelle verbrannt
werden. Sobald sie aufgekeimt ist und der Baum schon zu wach-
sen begonnen hat, wird es schwierig, ja praktisch unmöglich, noch
etwas zu tun. Was immer du anstellst, es bringt nur immer mehr
Qual – Energieverschleiß, Frustration, Schwäche. Richte deine
gesamte Aufmerksamkeit darauf, sobald das Verlangen aufsteigt,
gleich zu Anfang, beim allerersten Anflug, beim ersten Aufzün-
geln der Begierde. Lege dein geballtes Sein ins Hinschauen. Tu gar
nichts sonst. Es ist weiter nichts nötig. Ist dein gesamtes Sein in
deinem Hinschauen enthalten, wird es so feurig, daß das Saatkorn
verbrannt wird, ohne jeden Kampf, ohne jeden Konflikt, ohne alle
Feindseligkeiten. Ein einziger, tiefer Blick mit deinem gesamten
Sein – und das aufkeimende Verlangen löst sich restlos auf.

Und wenn ein Verlangen sich ohne Kampf auflöst, hinterläßt
es euch demiaßen stark, mit einer so gewaltigen Energie, mit
einer so ungeheuren Aufmerksamkeit – ihr könnt es euch nicht
einmal vorstellen. Wer kämpft, der wird unterliegen. Selbst wenn
du nicht nachgibst und du das Verlangen besiegst, läuft es trotz-
dem aufs gleiche hinaus. Alle Energie wird verpufft sein; du wirst
dich frustriert fühlen. Ob du nun gewinnst oder verlierst, so oder
so wirst du am Ende geschwächt sein, denn das Verlangen hat mit
deiner Energie gekämpft, und du hast gleichfalls mit derselben
Energie gekämpft. Der Kampf speiste sich aus derselben Quelle,
also wird die Quelle nunmehr erschöpft sein, egal was heraus
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kommt. Aber wenn das Verlangen schon gleich zu Anfang ver-
schwindet, ohne jeden Konflikt ... Prägt euch das ein, das ist das
Entscheidende: Ohne jeden Kampf, mit einem einzigem Blick –
nicht einmal einem feindseligen Blick, nicht einmal mit Zer-
störungsabsicht, ohne Feindschaft, nur mit geballtem Blick –,
dann wird, in der Intensität dieses geballten Blickes, das Saat-
korn verbrannt. Und wenn das Verlangen, das aufsteigende Ver-
langen verfliegt, so wie Rauch am Himmel, dann findest du dich
mit einer gewaltigen Energie wieder. Genau diese Energie ist
Glückseligkeit. Sie wird dir eine ganz eigene Schönheit und An-
mut verleihen.

Die sogenannten Heiligen, die ständig gegen ihre Begierden
ankämpfen, sind stets abstoßend. Wenn ich sage abstoßend, meine
ich damit, daß sie ewig verbissen sind, ewig am Kämpfen. Ihre
ganze Persönlichkeit verrät keine Spur Anmut, und sie sind des-
halb immer schwach, immer ausgelaugt, weil all ihre Energie in
dem inneren Kampf drauf geht. Wie anders ein Buddha! Und die
Anmut, die sich über das Gebaren eines Buddha gelegt hat, ist die
Anmut, die entsteht, wenn Begierden völlig ohne Kampf und
Streit verschwinden, ohne jede innere Gewalt.

Sobald sich ein Verlangen regt, erinnere dich mit deinem gesamten
Bewußtsein ans Erkennen. Du brauchst es also einfach nur in dem
Augenblick zu erkennen – hinzuschauen, zu sehen. Tu gar nichts;
nichts weiter ist erforderlich. Erforderlich ist einzig und allein,
mit deinem gesamten Wesen da zu sein, anwesend zu sein. Deine
restlose Anwesenheit ist erforderlich. Dies ist eines der Geheim-
nisse, wie man ohne jede Gewalt zur letztendlichen Erleuchtung
gelangt.

Und vergeßt nie: Ihr könnt das Reich Gottes nicht mit Gewalt
betreten. Nein, dann würde sich jenes Tor nie für euch auftun, da
köhnt ihr klopfen, soviel ihr wollt. Klopft nur und klopft immer
weiter; ihr könnt euch den Kopf einrennen, aber jenes Tor wird
sich niemals auftun. Doch für alle, die tief drinnen gewaltlos sind
und gegen nichts ankämpfen, steht jenes Tor immerzu offen, war
es nie verschlossen.

Jesus sagt: „Klopft an, und euch wird aufgetan werden." Ich sage
euch, daß ihr nicht einmal anzuklopfen braucht. Seht doch, die
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Türen stehen offen! Sie sind immer offen gewesen. Macht einfach
die Augen ganz weit auf, mit allem, was ihr seid — rückhaltlos.

Die dritte Technik:

O Shakti, jede einzelne Wahrnehmung ist begrenzt und löst sich auf
in der Allmacht.

Alles was wir sehen ist begrenzt; alles was wir fühlen ist
begrenzt, jede einzelne Wahrnehmung ist begrenzt. Aber wenn
ihr die Augen aufmacht, dann löst sich jedes begrenzte Ding im
Unbegrenzten auf. Schaut auf zum Himmel. Ihr werdet nur einen
begrenzten Teil davon sehen; nicht, weil der Himmel begrenzt
wäre, sondern weil eure Augen begrenzt sind, eure Warte
begrenzt ist. Wenn ihr euch klar machen könnt, daß diese Begren-
zung an eurem Standpunkt, an eurem Auge liegt, daß nicht etwa
der Himmel begrenzt ist, dann werdet ihr sehen, wie die Gren-
zen im Grenzenlosen aufgehen. Was wir auch sehen — es wird
begrenzt sein durch unser Sehen. Ansonsten ist die Existenz unbe-
grenzt, ansonsten verschwimmt alles mit etwas anderem. Alles
verliert immerzu seine Grenzen, jeden Augenblick lösen die Wel-
len sich im Ozean auf. Und nichts hat einen Anfang und nichts
hat ein Ende. Alles ist zugleich alles andere.

Jegliche Begrenzung geht von uns aus. Weil wir Grenzenloses
nicht erkennen können, sind wir es, die es begrenzen. In allem
haben wir es so gehalten: Ihr zieht einen Zaun um euer Haus und
sagt dann: „Dieses Land gehört mir, und das Land jenseits vom
Zaun gehört einem andern." Aber im Grunde sind euer Land
und das Land eures Nachbarn ein und dasselbe. Den Zaun habt
ihr um euretwillen gesetzt. Nicht das Land ist geteilt, ihr und
eure Nachbarn seid geteilt — weil ihr so denkt.

Nationen sind geteilt, weil ihr so denkt. Irgendwo hört Indien
auf und fängt Pakistan an. Aber es ist noch nicht lange her, da hieß
das, was jetzt Pakistan heißt, noch Indien. Damals erstreckte sich
Indien bis zu den nördlichen Grenzen von Pakistan, den heutigen
Grenzen. Aber jetzt ist Pakistan abgetrennt, ist eine Grenze dazwi-
schen. Aber das Land bleibt ein und dasselbe.
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Ich habe eine Geschichte gehört, die sich abspielte, als Indien
und Pakistan geteilt wurden.

Genau auf der Linie zwischen Indien und Pakistan stand damals
ein Irrenhaus, eine psychiatrische Anstalt. Den Politikern war es
egal, wem diese Anstalt zugeschlagen würde, Pakistan oder
Indien; nur dem Anstaltsdirektor war es nicht egal. Also ging er
hin und fragte, wo denn nun seine Anstalt stehen werde, in Indien
oder in Pakistan.

Jemand in Delhi informierte ihn, er möge doch die Insassen, die
Irren fragen und sie abstimmen lassen, wohin sie gehören wollten.
Der Direktor war der einzige normale Mensch dort und ver-
suchte, ihnen die Sache zu erklären.

Er trommelte alle Insassen zusammen und eröffnete ihnen: „Es
ist jetzt völlig euch überlassen, wohin ihr gehören wollt. Wenn ihr
zu Indien gehören wollt, könnt ihr an Indien gehen. Wenn ihr lie-
ber zu Pakistan gehören wollt, könnt ihr an Pakistan gehen."

Aber die Irren sagten: „Wir wollen hier bleiben. Wir wollen gar
nicht gehen."

Er gab sich alle erdenkliche Mühe. Er versuchte zu erklären:
„Ihr werdet ja hier bleiben, macht euch da keine Gedanken. Ihr
werdet hier bleiben, aber an wen wollt ihr gehen?"

Da sagten diese Verrückten: „Die Leute sagen, wir wären ver-
rückt. Aber Sie klingen viel verrückter! Sie sagen, Sie würden hier
bleiben, wir würden hier bleiben, was soll also die blöde Frage, wo
wir hingehen wollen?"

Der Direktor war ratlos, wie er ihnen die ganze Sache erklären
sollte. Er sah nur einen Ausweg. Er ließ eine Mauer ziehen und
teilte die Anstalt in zwei gleiche Teile. Der eine Teil wurde zu
Indien, der andere Teil zu Pakistan.

Und wie es heißt, sollen manchmal die Irren der pakistani-
schen Seite über die Mauer klettern, genau wie die Irren der indi-
schen Seite ab und zu über die Mauer springen, und daß sie bis
heute noch nicht begriffen haben, was da eigentlich passiert ist.
,Wir sind nach wie vor hier, am selben Ort, aber ihr gehört jetzt
zu Pakistan und wir gehören zu Indien. Dabei hat kein Mensch
sich vom Fleck gerührt!"

Wie sollen diese armen Irren das auch begreifen? Sie werden es
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nie begreifen können – denn in Delhi und in Karatschi sitzen
größere Irre. Wir müssen immerzu alles unterteilen. Das Leben,
die Existenz ist nicht geteilt. Alle Demarkationslinien stammen
von Menschenhand. Sie sind solange nützlich, wie man ihretwe-
gen nicht überschnappt und nie vergißt, daß sie rein künstlich
sind, von Menschenhand, zweckdienlich, aber nicht wirklich,
nicht wahr; daß sie nur Mythen sind; daß sie zwar praktisch sind,
aber nicht tiefer gehen.

O Shakti, jede einzelne Wahrnehmung ist begrenzt und löst sich auf
in der Allmacht.

Wo immer ihr also auf Grenzlinien stoßt, denkt immer daran:
Jenseits verschwindet die Grenze, löst die Grenze sich auf. Schaut
immer über sie hinweg, weiter und weiter.

Ihr könnt hieraus eine Meditation machen. Setz dich einfach
unter einen Baum und schau, und was immer in dein Blickfeld
gerät, darüber geh hinaus, schau jenseits davon, und bleib nir-
gends stehen. Schau nach, wo dieser Baum aufhört. Dieser Baum,
dieser kleine Baum in deinem Garten verkörpert die gesamte
Existenz! Er verschmilzt jeden Augenblick mit ihr. Sollte die
Sonne morgen früh nicht mehr aufgehen, stürbe dieser Baum
sofort, denn das Leben des Baumes hängt vom Leben der Sonne
ab. Die Entfernung zwischen beiden ist sehr weit; die Sonnen-
strahlen brauchen Zeit, bis sie die Erde erreichen – zehn Minuten
Zeit!

Zehn Minuten, das ist sehr lange, denn Licht bewegt sich sehr
schnell, mit enormer Geschwindigkeit. Licht legt in einer
Sekunde einhundertachtzigtausend Meilen zurück, und um von
der Sonne bis zu diesem Baum zu gelangen, braucht das Licht
zehn Minuten! Eine schier unvorstellbare Entfernung. Aber wenn
die Sonne nicht mehr da ist, wird der Baum schlagartig ver-
schwinden. Sie existieren zusammen. Jeden Augenblick ver-
schmilzt der Baum mit der Sonne und verschmilzt die Sonne mit
dem Baum. Jeden Augenblick durchdringt die Sonne den Baum,
macht sie ihn lebendig ...

Und da gibt es noch etwas, das der Naturwissenschaft bisher
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verborgen blieb; aber der Religion zufolge findet da noch etwas
mehr statt. Denn im Leben kann nichts ohne Erwiderung gesche-
hen. Wenn die Sonne dem Baum das Leben schenkt, muß der
Baum auch der Sonne wieder Leben schenken. Denn im Leben
beruht alles auf Gegenseitigkeit, gleicht Energie sich immer aus.
Der Baum muß auch der Sonne Leben geben. Sie sind eins.
Damit verschwindet der Baum, ist die Grenze entfallen.

Wo immer ihr hinschaut: Schaut nach, was jenseits davon liegt,
und macht nirgends halt. Geht immer weiter und weiter, bis ihr
euren Verstand verliert, bis ihr all eure begrenzten Denkmuster
verliert. Schlagartig geht euch ein Licht auf: Die ganze Existenz ist
eins! Um dieses Einssein geht es. Und plötzlich hat euer Verstand
alle Schablonen, Einschränkungen, Begrenzungen satt, und im
selben Maße, wie ihr darauf besteht, weiterzugehen, wie ihr ihn
weiter und immer weiter nach jenseits drängt, entschlüpft der
Verstand, fällt er plötzlich weg, und die ganze Existenz liegt als ein
großes Ganzes vor euren Augen, alles verfließt mit allem, alles ver-
wandelt sich in alles andere.

0 Shakti, jede einzelne Wahrnehmung ist begrenzt und löst sich
in der Allmacht.

Ihr könnt eine Meditation daraus machen. Setzt euch mal eine
Stunde lang hin und probiert es aus. Zieht nirgendwo Grenzen.
Wo immer ihr auf eine Grenze stoßt, sucht einfach, was jenseits
davon ist, und geht hinüber und geht immer weiter. Bald wird der
Verstand es satt haben, denn mit dem Unbegrenzten wird der
Verstand einfach nicht fertig. Er kann sich nur auf Begrenztes ein-
lassen. Unbegrenztes sagt ihm nichts, es langweilt ihn, ermüdet
ihn bald, also sagt er: „Schluß jetzt! Aufhören!" Ihr aber hört nicht
auf ihn, sondern geht einfach weiter. Irgendwann kommt der
Punkt, da ihr euren Verstand hinter euch gelassen habt und nur
noch das Bewußtsein weitergeht. Im selben Augenblick über-
kommt euch die Illumination des Einsseins, der Nichtdualität.
Das ist das Ziel. Das ist der höchste Gipfel des Bewußtseins. Und
das ist die denkbar höchste Ekstase für den menschlichen Geist,
und seine tiefste Beglückung.
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Die vierte Technik:

In Wahrheit sind Formen nicht zu trennen. Nicht zu trennen sind
das allgegenwärtige Sein und deine eigene Form. Erkenne, wie alles
aus diesem Bewußtsein gemacht ist.

In Wahrheit sind Formen nicht zu trennen. Sie erscheinen als
getrennt, aber jede einzelne Form ist an andere Formen gebun-
den. Sie existiert oder besser gesagt sie koexistiert mit anderen
Formen. Unsere Realität ist ein Koexistieren; sie ist in Wirklich-
keit eine Inter-Realität, eine Inter-Subjektivität. Stellt euch z.B.
einfach mal vor, ihr wäret ganz allein auf dieser Erde. Was wärst
du dann? Die gesamte Menschheit ist verschwunden, du hast als
einziger den Dritten Weltkrieg überlebt, bist allein auf der Welt,
ganz allein mit dieser großen Erde. Wer bist du dann?

Das erste ist also, daß du dich dir nicht einmal allein vorstellen
kannst. Da kannst du dich noch so sehr abmühen, irgendwen
sonst wirst du dastehen sehen – deine Frau, deine Kinder, deine
Freunde; denn du kannst nicht allein existieren, nichtmal in der
Phantasie. Sie sind es, die dir deine Existenz verleihen, die dazu bei-
steuern. Du steuerst ihnen etwas bei und sie steuern dir etwas bei.

Wer wärst du dann? Wärst du ein guter Mensch oder ein
schlechter Mensch? Das läßt sich nicht entscheiden, weil „gut"
und „schlecht" nur aufeinander bezogen existieren. Wirst du
schön oder häßlich sein? Da läßt sich nichts sagen. Wirst du Mann
oder Frau sein? Da läßt sich nichts sagen, denn egal was du bist,
das bist du in Bezug auf jemand anderes. Wirst du weise oder
töricht sein?

Je mehr du nachschaust, erkennst du, daß nunmehr alle For-
men verschwunden sind. Und mit diesen äußeren Formen sind
auch alle inneren Formen verschwunden. Du bist weder töricht
noch weise, weder gut noch schlecht, weder häßlich noch schön,
weder Mann noch Frau. Was aber bist du dann? Wenn du nach-
einander alle Formen ausschließt, wirst du bald erkennen, daß nur
noch Nichts existiert. Wir sehen Formen als verschieden an, aber
sie sind es nicht. Jede Form ist mit anderen verkettet. Formen bil-
den immer ein Muster.
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In diesem Sutra heißt es:

In Wahrheit sind Formen nicht zu trennen. Nicht zu trennen sind
das allgegenwärtige Sein und deine eigene Fonn. Erkenne, wie alles
aus diesem Bewußtsein gemacht ist

Selbst deine Form ist von der Form der gesamten Existenz
nicht zu trennen. Du bist eins mit ihr. Du kannst nicht außerhalb
von ihr sein.

Und das zweite – ebenso wahr, aber schwer vorstellbar: Die
Existenz kann nicht ohne dich sein. Die Schöpfung kann ebenso
wenig ohne dich auskommen, wie du ohne die Schöpfung aus-
kommen kannst. Du hast schon in vielen, vielen Formen existiert.
Aber du wirst da sein. Du bist ein unverzichtbarer Bestandteil die-
ses Universums. Du bist nicht fremd, kein Fremder darin, du bist
kein Außenstehender. Du bist ein Insider, ein unverzichtbarer
Bestandteil. Und das Universum kann es sich nicht leisten dich zu
verlieren, weil es sich, indem es dich verlöre, selber verlieren
würde. Formen sind nicht getrennt, sie sind unabtrennbar. Sie sind
alle eins. Nur das Erscheinungsbild zeigt Trennstriche und Gren-
zen. Dies kann euch zur Erkenntnis werden, wenn ihr darüber
nachsinnt. Dann ist es eine Erkenntnis, keine Lehrmeinung, kein
Gedanke, sondern ein Erkennen: „Aha, ich bin eins mit dem Uni-
versum, und das Universum ist eins mit mir!"

Genau das war es, was Jesus zu den Juden gesagt hatte. Aber als
Jesus sagte: „Ich und mein Vater im Himmel, wir sind eins", ver-
übelten sie es ihm. Die Juden waren empört. Was fiel ihm ein?!
Wollte er damit etwa behaupten, er und Gott wären eins? Das war
Gotteslästerung. Das mußte bestraft werden. Dabei wollte er nur
eine Technik vermitteln, nichts weiter. Er wollte einfach nur einen
Weg aufzeigen, wie man erkennen kann, daß die Formen  nicht zu
trennen sind, daß du und das Ganze eins seid: „Ich und mein Vater
im Himmel sind eins." Aber damit beanspruchte er nichts, damit
riet er zu einer Technik. Und als Jesus sagte: „Ich und mein Vater
im Himmel sind eins", wollte er damit nicht sagen, daß all ihr
anderen etwa vom Vater und vom Göttlichen abgeschnitten wäret.
Wenn er „ich" sagte, war damit jedes andere „ich" inbegriffen. Wo
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immer ein Ich existiert, ist dieses Ich eins mit dem Göttlichen.
Aber das klingt mißverständlich; und sowohl die Juden wie die
Christen haben es mißverstanden. Ja, auch die Christen haben es
mißverstanden; denn immerhin sagen sie, er sei der eingeborene
Sohn Gottes gewesen. Der eingeborene – also der einzige von
Gott gezeugte Sohn! Folglich dürfe niemand sonst behaupten,
ebenfalls ein Sohn Gottes zu sein!

Ich las kürzlich ein sehr witziges Buch. Es heißt: „Drei Chri-
stusse". In einem Irrenhaus gibt es drei Männer, und alle drei
behaupten, Jesus Christus zu sein ... eine wahre Geschichte übri-
gens, kein Märchen, und ein Psychoanalytiker hat alle drei unter-
sucht. Da kam er auf die Idee, es könne ja sehr komisch werden,
wenn man alle drei miteinander bekannt machte. Was würde
dann wohl passieren? Wenn sie einander vorstellten, wie würden
sie wohl reagieren? Also führte er alle drei zusammen und ließ sie
in einem Zimmer allein mit sich, um sich vorzustellen.

Der erste sagte: „Ich bin der eingeborene Sohn Gottes, Jesus
Christus."

Der zweite lachte und muß ihn insgeheim für verrückt gehal-
ten haben! Er sagte: ,Wie ist das möglich? Ich bin Jesus Christus!
Du magst zwar auch Teil des Ganzen sein, ein göttlicher Funke
mag zwar auch in dir sein, aber Jesus Christus, der eingeborene
Sohn Gottes, das bin ich."

Für den dritten waren beide durchgedreht, beide verrückt
geworden. „Was redet ihr da für krauses Zeug? Schaut mich an. Ihr
habt den Sohn Gottes vor euch."

Hinterher fragte der Psychoanalytiker jeden für sich: „Wie
war's?" Alle drei sagten: „Die beiden anderen spinnen. Die beiden
anderen sind völlig verrückt geworden."

Und das trifft nicht nur auf Wahnsinnige zu. Fragt die Christen,
was sie von Krishna halten – denn der gibt sich ja auch als Gott
aus; dann werden sie sagen, daß es nur einen gebe, daß nur ein
Mensch jemals Gott gefunden habe, und zwar Jesus Christus. Nur
ein einziges Mal in der Geschichte der Menschheit habe Gott
sich der Welt offenbart, und zwar in Jesus Christus. Krishna mag
ein guter, ein großer Mensch sein – aber göttlich, Gott selber, das
ist er nicht. Wenn ihr die Hindus fragt, werden sie Jesus auslachen.
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Der gleiche Wahnsinn überall, und in Wirklichkeit ist jeder der
eingeborene Sohn Gottes – jeder Mensch. Etwas anderes ist gar
nicht möglich. Jeder kommt aus derselben Quelle, ob man nun
ein Jesus oder ein Krishna, A, B, oder C ist. Alle und jeder kom-
men aus der gleichen Quelle. Und jedes Ich, jedes Bewußtsein, ist
automatisch mit dem Göttlichen verwandt. Jesus wollte nur eine
Technik vermitteln. Er wurde mißverstanden.
Diese Technik hier ist dieselbe:

In Wahrheit sind Formen nicht zu trennen. Nicht zu trennen sind
das allgegenwärtige Sein und deine eigene Form. Erkenne, wie alles
aus diesem Bewußtsein gemacht ist.

Erkenne nicht nur, daß du aus diesem Bewußtsein bestehst,
sondern erkenne, daß alles um dich her aus diesem Bewußtsein
besteht. Denn zu erkennen, daß du aus diesem Bewußtsein
bestehst, das fällt nicht weiter schwer. Es mag dir ein sehr egoisti-
sches Gefühl verleihen, kann zur tiefen Ego-Befriedigung werden.
Aber erkenne, daß dies auch auf den anderen zutrifft; damit
kommt Demut auf.

Wenn alles göttlich ist, kannst du dir nichts mehr darauf ein-
bilden. Wenn alles göttlich ist, macht dich das demütig. Dann
kommt dir gar nicht erst in den Sinn, etwas Besonderes oder
Gehobenes sein zu wollen; dann ist die gesamte Existenz göttlich,
und wohin du auch blickst, erblickst du das Göttliche. Der Schau-
ende und das Geschaute, beides ist göttlich, weil die Formen nicht
voneinander zu trennen sind. Unter allen Formen verbirgt sich
eine einzige Formlosigkeit.
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Leben ist sexuelle Energie
[Fragen]

Tantra hat anscheinend wenig mit Sex zu tun.

Wie hängen Unwissenheit und Erleuchtung zusammen?

Warum hat Krishnamurti etwas gegen Techniken?

Das Für und Wider des Systemeschmiedens
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Die erste Frage:

Unter „Tantra" hatten wir uns im Grunde immer etwas vorgestellt,
das mit Sexenergie und sexuellen Techniken zu tun hat. Und nun
sagst du, zu Tantra gehöre alles dazu. Gemessen an besagter
Vorstellung wirkt die Mehrzahl der Techniken im Vigyan Bhairav
Tantra gar nicht trantrisch. Ist da was dran?

Das allerste, was es da zu verstehen gilt, ist die Sex-Energie. Das,
was du darunter verstehst, ist nur ein Teil – ein Teil, ein Bruchteil
der Lebenskraft. Aber in den Augen von Tantra ist sie einfach
gleichbedeutend mit Leben. Sie ist kein Teil, kein Bruchteil, son-
dern das Leben an sich. Wenn Tantra also von Sexenergie spricht,
ist damit Lebensenergie gemeint. Das gleiche gilt für die Freud-
schen Vorstellungen von der Sexenergie. Freud ist im Westen
ebenfalls sehr mißverstanden worden. Es kam den Leuten so vor,
als wolle er das Leben auf den Sex reduzieren, dabei tat er nur das,
was Tantra bereits seit Urzeiten getan hatte.

Leben heißt Sex. Das Wort „Sex" ist nicht auf die Fortpflanzung
beschränkt: Das Spiel der Lebensenergie insgesamt ist Sex. Fort-
pflanzung ist nur ein Teil dieses Spieles. Wo immer sich zwei
Energien – negative und positive – begegnen, kommt Sex ins
Spiel.

Das ist nicht leicht zu verstehen. Ihr hört mir zum Beispiel zu;
wenn ihr Freud fragt, oder wenn ihr die Tantrameister fragt, wer-
den sie sagen, daß Zuhören passiv ist, weiblich, und Sprechen
männlich. Das Sprechen dringt in euch ein, und ihr heißt es will-
kommen. Also findet zwischen einem Sprecher und einem Zuhö-
rer ein Sexakt statt, weil der Sprechende versucht, in dich
einzudringen, und der Zuhörende es empfängt. Die Energie im
Zuhörenden ist dabei weiblich geworden, und wenn der Zuhörer
nicht weiblich geworden ist, findet das Phänomen des Zuhörens
nicht statt. Hierfür muß der Zuhörende ganz passiv werden. Er
darf beim Zuhören nicht nachdenken, weil Denken ihn aktivie-
ren würde. Er darf innerlich nicht ständig argumentieren, weil
Argumentieren ihn aktiv macht. Beim Zuhören muß er einfach
nur zuhören und sonst nichts. Nur so kann die Botschaft ein-
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dringen und erhellt werden. Aber dann ist der Zuhörer weiblich
geworden.

Kommunikation findet nur statt, wenn die eine Partei männlich
und die andere Partei weiblich geworden ist. Andernfalls kann es
zu keiner Kommunikation kommen. Wo immer auch Negativ
und Positiv sich begegnen, da hat Sex stattgefunden. Das mag auf
der körperlichen Ebene geschehen – positive Elektrizität trifft auf
negative, und schon kommt es zu Sex. Wo immer sich Polaritä-
ten treffen, Gegensatzpaare treffen, findet „Sex" statt.

„Sex" ist somit ein sehr weiter, sehr raumgreifender Begriff,
und hat nicht nur mit Fortpflanzung zu tun. Die Fortpflanzung ist
nur eine Erscheinungsform unter vielen, die im Sex inbegriffen
sind. Tantra zufolge findet, wenn die höchstmögliche Glückselig-
keit und Ekstase in dich fährt, dabei die Verschmelzung deiner
eigenen positiven und negativen Pole statt – weil jeder Mann
zugleich Mann und Frau ist, und jede Frau zugleich Mann und
Frau ist. Du wirst nicht nur von der Frau oder vom Mann gebo-
ren, sondern du wirst aus einer Verschmelzung der Gegensätze
heraus geboren. Dein Vater hat etwas beigetragen, deine Mutter
hat etwas beigetragen. Du bist zur Hälfte deine Mutter und zur
Hälfte dein Vater, und beide führen sie in dir eine Koexistenz.
Wenn sie sich innen vereinigen, tritt Ekstase ein.

Buddha, sitzend unter seinem Bodhibaum, befindet sich in
einem tiefen Orgasmus. Die inneren Kräfte haben sich vereinigt,
sind ineinander verschmolzen. Nun ist es nicht mehr nötig,
draußen nach einer Frau zu suchen, weil die Begegnung mit der
inneren Frau stattgefunden hat. Und Buddha ist nicht etwa des-
wegen ungebunden oder losgelöst von der äußeren Frau, weil er
etwas gegen die Frau hätte, sondern weil die letztendliche Ver-
einigung im Innern stattgefunden hat. Jetzt bedarf er ihrer nicht
mehr. Ein innerer Kreis hat sich geschlossen, jetzt ist er vollendet.
Das ist der Grund, warum eine solche Anmut über Buddhas Ant-
litz liegt. Das ist die Anmut der Vollendung. Nun fehlt nichts
mehr, ist eine tiefe Erfüllung eingetreten, jetzt geht die Reise nicht
mehr weiter. Er hat seine denkbar höchste Bestimmung erlangt.
Die inneren Kräfte sind zur Vereinigung gelangt und jeglicher
Konflikt hat nun aufgehört.
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Aber das ist ein sexuelles Phänomen. Meditation ist etwas Sexu-
elles; eben darum steht Tantra in dem Ruf, auf Sex zu beruhen, auf
Sex abzuzielen. Und all diese einhundertundzwölf Techniken
sind sexuell.

Tatsächlich kann es gar keine nichtsexuelle Meditationstechnik
geben. Aber du mußt die Weite des Begriffes „Sex" verstehen.
Wenn du die nicht verstehst, wirst du verwirrt sein, und so
kommt es zu Mißverständnissen.

Wann immer also Tantra von Sexenergie spricht, ist damit der
élan vital, die Lebensenergie an sich, gemeint. Beides bedeutet das-

selbe. Das, was wir „Sex" nennen, ist nur die eine Ebene von
Lebensenergie – es gibt andere Ebenen. Und wirklich, so sollte es
ja auch sein.

Wenn ihr irgendwo ein Samenkorn sprießen seht, irgendwo
einen Baum blühen seht, Vögel singen hört – ist das ganze Phä-
nomen sexuell, manifestiert sich darin das Leben auf viele Arten
und Weisen. Wenn der Vogel singt, ist das ein sexueller Lockruf,
eine Einladung. Wenn die Blume Schmetterlinge und Bienen
anzieht, ist das eine Einladung, denn die Bienen und Schmetter-
linge übertragen die Samen der Fortpflanzung. Sterne kreisen im
Raum...

Kein Mensch hat es bisher wirklich nachweisen können, aber
einer der ältesten tantrischen Überlieferungen zufolge, gibt es
männliche und weibliche Planeten, andernfalls fände keine Bewe-
gung statt. Es kann auch gar nicht anders sein, weil ohne Polarität,
ohne den Gegensatz keine Magnetkraft, keine Anziehung
zustande käme. Es muß männliche und weibliche Planeten geben.
Alles muß sich in diese beiden polaren Gegensätze aufteilen, und
das Leben ist ein Rhythmus zwischen diesen beiden Gegensätzen.
Abstoßung und Anziehung, Annäherung und Entfernung ... das
sind die Rhythmen.

Tantra spricht immer dann von „Sex", wenn sich Gegensätze
treffen. Das ist etwas Sexuelles. Und der ganze Zweck des Medi-
tierens besteht darin, deine inneren Gegensätze zu vereinbaren.
Somit sind all diese hundertundzwölf Methoden sexuell. Sie kön-
nen gar nichts anderes sein, das ist ausgeschlossen.

Aber versuche die Weite des Begriffs „Sex" zu verstehen.
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Die zweite Frage:

Du hast gesagt, daß die Existenz ein Ganzes sei, daß alles zusam-
menhänge, daß alle mit allem verschmelze, daß der Baum nicht ohne
die Sonne und selbst die Sonne nicht ohne den Baum sein könne.
Kannst du bitte im Zusammenhang damit erklären, wie Unwissen-
heit und Erleuchtung zusammenhängen?

Sie hängen zusammen. Erleuchtung und Unwissenheit sind
polare Gegensätze. Erleuchtung kann es nur geben, weil es
Unwissenheit gibt. Würde die Unwissenheit von der Erdober-
fläche verschwinden, würde gleichzeitig die Erleuchtung ver-
schwinden. Aber aufgrund unserer dualistischen Denkweise
meinen wir immer, Gegensätze schlössen einander aus. Sie ergän-
zen einander komplementär, sie sind nicht wirklich Gegensätze.
Sie sind deshalb komplementär, weil das eine nicht ohne das
andere existieren kann. Also sind sie nicht Feinde, sind Geburt und
Tod nicht Feinde; denn ohne Geburt kann es keinen Tod geben.
Erst die Geburt schafft die Voraussetzung für den Tod.

Aber wenn es keinen Tod gäbe, könnte es auch keine Geburt
geben. Erst der Tod schafft hierfür die Voraussetzung. Wann
immer also jemand stirbt, wird im selben Moment jemand anders
geboren. Am einen Ende der Skala tritt der Tod ein, am anderen
Ende findet augenblicklich eine Geburt statt. Sie erscheinen
gegensätzlich, oberflächlich betrachtet funktionieren sie wie
Gegensätze, aber tief drinnen sind sie Freunde, die einander hel-
fen.

Nur ist das bei Unwissenheit und Erleuchtung leicht miß-
zuverstehen. Denn wir meinen, wenn ein Mensch erleuchtet
werde, sei damit alle Unwissenheit verschwunden. So stellt es sich
dem Normaldenken dar – daß damit alle Unwissenheit verflogen
sei. Nein, das stimmt nicht. Vielmehr sind, wenn jemand erleuch-
tet wird, im Gegenteil Erleuchtung und Unwissenheit beide ver-
schwunden. Denn wenn das eine da ist, muß notgedrungen auch
das andere da sein. Sie existieren gemeinsam oder sie verschwin-
den gemeinsam. Sie sind zwei Ansichten von ein- und derselben
Sache, die zwei Seiten ein- und derselben Medaille; man kann
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nicht die eine Seite der Medaille verschwinden lassen und die
andere behalten.

Wenn also jemand zum Buddha wird, dann ist in dem Augen-
blick tatsächlich alles beides verschwunden, sowohl die Unwis-
senheit wie die Erleuchtung. Es bleibt nur Bewußtsein zurück,
reines Sein zurück, und die beiden streitenden, einander bekämp-
fenden und unterstützenden Gegensätze sind verschwunden. Das
ist der Grund, warum Buddha einfach nur schwieg, wann immer
er gefragt wurde, was denn einem erleuchteten Menschen wider-
fahre – immer wieder. Dann sagt er: „Danach fragt bitte nicht, was
ich auch sagen mag, es wird unwahr sein. Egal was ich sagen
würde, wäre unwahr. Würde ich sagen, daß man dann still gewor-
den ist, wäre damit ja gesagt, daß auch das Gegenteil von Stille
noch in ihm vorhanden sein muß – denn wie sonst wäre Stille zu
empfinden? Würde ich sagen, er ist glückselig geworden, dann
müßte es gleich daneben noch Todesqualen geben. Wie soll man
Glückseligkeit ohne Qual empfinden können?"

Buddha sagt: „Ich kann sagen was ich will, es wäre unwahr."
Also schweigt er sich in der Frage des Befindens eines erleuchte-
ten Menschen hartnäckig aus; all unsere Begriffe sind schließlich
dualistisch. Wenn du „hell" sagst, und jemand von dir verlangt, das
bitte zu definieren, wie willst du es dann beschreiben? Du wirst
mit Dunkelheit kommen müssen, anders kannst du es nicht defi-
nieren. Du wirst wohl sagen: „Hell ist, wenn keine Dunkelheit
herrscht" – oder so ähnlich.

Einer der größten Denker der Welt, Voltaire, hat immer gesagt,
daß man erst dann miteinander kommunizieren könne, wenn
man seine Begriffe definiert habe. Aber das ist unmöglich. Wenn
du „Licht" definieren sollst, kannst du nicht ohne „Dunkelheit"
auskommen. Und wenn dann gefragt wird, was denn Dunkelheit
sei, wirst du sie mit „Licht" definieren müssen – das ja undefiniert
blieb. Alle Definitionen beißen sich in den Schwanz. Früher hat
man gefragt: „Was ist Geist?" Und die Definition lautete: „Nicht
Stoff". Und fragte man dann: ,Was ist Stoff?", lautete die Antwort:
„Nicht Geist."

Beide Begriffe bleiben so undefiniert, und man führt sich nur
selbst an der Nase herum. Man definiert den einen Begriff mit

296



Kapitel 12

einem anderen, der selber einer Definition bedarf. Alles Spre-
chen kreist in sich selbst und kommt nicht ohne Gegensatz aus.

Also sagt Buddha: „Ich gehe nicht einmal soweit zu behaupten,
daß der erleuchtete Mensch existiert." Denn alles Existieren macht
nur vor dem Hintergrund des Nichtexistierens Sinn. Also würde
er noch nicht einmal sagen, daß man nach der Erleuchtung wei-
terlebt; denn Existieren kann nur durch Nichtexistieren definiert
werden. Also kann man da gar nichts sagen, denn alles Sprechen
beruht auf polaren Gegensätzen. Darum heißt es in den Upani-
shaden: „Behauptet jemand von sich, erleuchtet zu sein, dann
erkenne hieran, daß er es nicht ist: Denn wie könnte er spüren,
daß er erleuchtet ist? Ein Rest von Unwissenheit muß geblieben
sein, denn ohne Kontrast geht gar nichts."

Wenn du mit weißer Kreide auf einer schwarzen Tafel
schreibst, dann wird deine Schrift um so weißer sein, je schwär-
zer die Tafel ist. Man kann nicht mit weißer Kreide auf eine weiße
Tafel schreiben. Tut man es doch, wird keine Schrift zu sehen sein;
ohne Kontrast geht es nicht. Wenn du das Gefühl hast, erleuch-
tet zu sein, kann das nur heißen, daß die schwarze Tafel noch da
ist — nur so kannst du es fühlen. Wäre die Tafel tatsächlich ver-
schwunden, dann wäre sie mitsamt der Schrift auf ihr ver-
schwunden. Beides geschieht zugleich. Ein Buddha ist also weder
unwissend noch weise — er ist einfach. Man kann ihn an keinem
Ende einer Polarität platzieren. Beide Pole sind verschwunden.

Wie kann es dazu kommen, daß sie verschwinden? Wenn
beide Pole zusammentreffen, heben sie einander auf und ver-
schwinden. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Buddha
ist sowohl der Unwissendste als auch der Erleuchtetste. Als die
Polarität ihren äußersten Punkt erreicht hatte, fand ein Treffen
statt, und dabei wurden beide Seiten aufgehoben. Das Minus und
das Plus sind ineinander gefallen. Jetzt gibt es kein Minus und kein
Plus mehr, weil sie einander löschen. Das Minus hat das Plus
gelöscht, und das Plus hat das Minus gelöscht; nun sind sie beide
verschwunden, und was übrig blieb, ist ein reines Sein, ein
unschuldiges Sein. Man kann es weise nennen, man kann es
unwissend nennen — oder man kann sagen: Es ist beides.

„Erleuchtung" bezeichnet den Punkt, von dem aus du ins
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Nichtduale springst. Bis zu diesem Punkt herrscht Dualität, ist
alles entzweit.

Einmal gefragt, wer er sei, lachte Buddha und sagte: „Das ist
schwer zu sagen." Aber der Mann ließ nicht locker und sagte:
„Irgendetwas muß sich da doch sagen lassen, denn schließlich bist
du da. Irgendwas Sinnvolles muß sich da aussagen lassen, denn du
bist da."

Buddha antwortete: „Gar nichts läßt sich sagen. Ich bin da, aber
schon das zu sagen, führt mich in die Unwahrheit."

Dann versuchte der Mann eine andere Taktik und sagte: „Bist
du ein Mann oder eine Frau?"

Buddha sagte: „Schwer zu sagen. Früher war ich ein Mann,
aber damals war mein ganzes Sein noch von Frauen angezogen.
Als ich noch Mann war, hatte ich immer nur Frauen im Kopf, und
als dann die Frauen aus meinem Kopf verschwanden, verschwand
mit ihnen auch der Mann in mir. Jetzt kann ich das nicht sagen.
Ich weiß nicht, wer ich bin, und es ist schwer zu definieren."

Wenn alle Dualität fort ist, läßt sich nichts mehr definieren.
Wenn du also meinst, weise geworden zu sein, heißt das, daß
noch Dummheit da ist. Wenn du meinst, selig geworden zu sein,
heißt das, daß du immer noch der Welt, dem Reich der Qualen
angehörst. Wenn du sagst, daß du ein ganz tiefes Wohlbefinden,
eine große Gesundheit spürst, heißt das, daß immer noch Krank-
heit möglich ist. Der Gegenpol folgt dir; solange du einen von
beiden in Händen hältst, folgt dir der andere. Du mußt beide fal-
len lassen. Und fallen tun sie erst, wenn beide in eins fallen.

Die Grundwissenschaft aller Religion besteht also darin her-
auszufinden, wie du deinen inneren Gegensätzen gestatten
kannst zusammenzufinden, so daß sie spurlos verschwinden. Mit
dem Verschwinden des Gegensatzes wirst du verschwinden. Du
– so wie du bist – wirst nicht mehr da sein, und etwas vollkom-
men Neues und Unbekanntes, etwas Unvorstellbares wird in
Erscheinung treten. Dieses Etwas wird brahma genannt, man
kann es auch Gott nennen. Buddha bevorzugt den Ausdruck nir-

vana. Das Wort nirvana bedeutet einfach nur das Verlöschen von
allem, was war, das totale Erlöschen der Vergangenheit. Und
dann kannst du deinen vergangenen Erfahrungs- und Wissens-
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schatz nicht mehr heranziehen, um dies Neue zu definieren. Dies
Neue ist undefinierbar.

Unwissenheit und Erleuchtung bilden ebenfalls eine Dualität.
Uns kommt Buddha deshalb erleuchtet vor, weil wir in Unwis-
senheit sind. In seinen eigenen Augen ist Buddha weder das eine
noch das andere. Es ist ihm unmöglich, in Gegensatzpaaren zu
denken.

Die dritte Frage:

Kannst du uns bitte erklären, warum Krishnamurti gegen Techniken
ist, während Shiva gleich für so viele Techniken ist?

Gegen Techniken zu sein ist auch wieder nur eine Technik.
Und nicht nur Krishnamurti nutzt sie; diese Technik ist schon oft
vor ihm benutzt worden. Das ist eine der ältesten Techniken
überhaupt, nichts daran ist neu.

Vor zweittausend Jahren benutze Bodhidharma sie. Er führte in
China das ein, was heute als Ch'an oder Zen-Buddhismus be-
kannt ist. Er war ein hinduistischer Mönch, ein Mönch aus Indien.
Für ihn galt: „Keine Technik"! Zen beruht auf „Keine Technik".
Den Zenmeistern zufolge geht man in die Irre, wenn man etwas
tut — denn wer tut es denn? Du? Du bist ja gerade die Krankheit,
und aus dir heraus kann nichts anderes entstehen. Wer also strengt
sich da an? Dein Verstand — und dein Verstand muß aus dem
Weg geräumt werden! Und wie willst du den Verstand selber
mithilfe des Verstandes aus dem Wege räumen?! Da kannst du
dich auf den Kopf stellen — gestärkt wird davon immer nur der
Verstand.

Folgt man also Zen, so gibt es keine Technik, keine Methode,
gibt es keine heilige Schrift und gibt es keinen Guru. Aber das
Schöne ist, daß ausgerechnet Zen die größten Gurus hervorge-
bracht hat und die Zenmeister die besten „heiligen Schriften" der
Welt geschrieben haben. Und durch Zen sind Abertausende von
Menschen zum nirvana gelangt — und trotzdem sagen sie, daß es
keine Technik gebe.

Man muß sich also klar machen, daß „Keine Technik" tatsäch-
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lieh eine der grundlegendsten Techniken ist. Das „Keine" wird
deshalb betont, damit der Verstand draußen bleibt. Der Verstand
kann nur zwei Standpunkte einnehmen - Ja oder Nein. Das sind
seine beiden Möglichkeiten, die beiden Alternativen, so wie in
allem. Nein ist das Weibliche und Ja ist das Männliche. Ihr könnt
also die Technik von „Nein" benutzten oder ihr könnt die Tech-
nik von Ja" benutzen. Wenn ihr der Technik von Ja folgt, dann
bieten sich viele Methoden - aber dann müßt ihr Ja sagen, und es
kann vielerlei Jas geben. Wenn ihr dem Nein folgt, dann bieten
sich nicht so viele Methoden - nur eine einzige, weil es nicht viele
Neins geben kann.

Führe dir einmal vor Augen, wie viele Religionen es auf der
Welt gibt - lauter Theisten, Gottgläubige! Zur Zeit existieren
mindestens dreihundert Religionen. Der Gottesglaube hat also
dreihundert Tempel, Kirchen, Bibeln. Aber es gibt nur eine Form
von Atheismus, von Gottesleugnung. Atheisten bilden keine Sek-
ten. Du sagst einfach: „Es gibt keinen Gott" - und damit basta. Du
kannst nicht zwischen zwei Neins differenzieren, da gibt es keine
Unterschiede. Aber wenn du sagst: „Ja, es gibt einen Gott!", dann
sind Meinungsverschiedenheiten möglich. Denn mein Ja wird
sich meinen eigenen Gott ausdenken, und dein Ja wird sich dei-
nen eigenen Gott ausdenken. Dein Ja mag Jesus gelten, mein Ja
mag Krishna gelten - aber wenn ihr Nein sagt, dann sind alle
Neins gleich.

Das ist der Grund, warum es auf Erden keine Sekten des Athe-
ismus gibt. Atheisten sind sich alle gleich. Sie haben keinerlei
Bibel, sie haben keinerlei Kirche. Wenn sie keine positive Position
beziehen, kommt es auch zu keinen Meinungsverschiedenheiten,
dann reicht ein einfaches Nein. Das gleiche gilt für Techniken:
Das Nein kennt nur eine Technik, das Ja kennt einhundertzwölf
Techniken, und es sind sogar noch sehr viel mehr möglich. Ihr
könnt euch selbst neue Kombinationen ausdenken.

Irgendwer hat darauf hingewiesen, daß die Methode, die ich
lehre - die Methode des dynamischen Meditierens -, unter die-
sen hundertundzwölf Methoden nicht vorkomme. Sie kommt
nicht vor, weil sie eine Neukombination ist; aber alles, was in ihr
enthalten ist, kommt in diesen hundertundzwölf Methoden vor.
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Bestimmte Teile stammen aus der einen Technik, andere Teile
stammen aus einer anderen Technik. Diese einhundertundzwölf
Methoden bilden die Grundlage. Aus ihnen lassen sich Tausende
bilden, unzählig viele. Jede erdenkliche Zahl von Kombinationen
ist möglich.

Aber wer sagt, daß es gar keine Methode gebe, der kann nur
diese eine Methode haben. Aus einem Nein läßt sich nicht sehr
viel herleiten. Also haben Leute wie Bodhidharma, Lin Chi,
Bokuju oder Krishnamurti nur eine einzige Methode. Eigentlich
gehört Krishnamurti in die Ahnenreihe der Zenmeister. Was er
sagt, ist reines Zen. Nichts ist neu daran. Aber Zen erscheint
immer neu, und der Grund dafür ist, daß Zen nichts auf heilige
Schriften gibt, nichts auf die Überlieferung gibt, nichts auf Tech-
niken gibt.

Wann immer also ein Nein aufkommt, ist es wieder frisch und
neu. Das Ja glaubt an Überlieferungen, an heilige Bücher, an Mei-
ster. Wo immer das Ja auftritt, tritt es mit einer langen anfangs-
losen Überlieferung auf.

Alle, die Ja gesagt haben, ob Krishna oder Mahavir, bestehen
immer darauf, daß das, was sie sagen, nichts Neues sei. Mahavir
sagt: ,Vor mir haben dreiundzwanzig tirthankaras das gleiche
gelehrt." Und Krishna sagt: „Vor mir gab der und der Seher die
und die Botschaft an den und den Seher weiter, und dieser Seher
reichte sie dann weiter an jenen, und so ist sie auf mich gekom-
men. Was ich sage, ist überhaupt nichts Neues."

Das Ja gibt es immer, seit uralten Zeiten, von Ewigkeit her. Das
Nein tritt immer neu auf, als wäre es plötzlich vom Himmel
gefallen. Das Nein kann sich auf keine überlieferte Wurzel beru-
fen. Es ist wurzellos. Nur darum wirkt Krishnamurti neu. Er ist es
nicht.

Worin besteht diese Technik der Ablehnung jeglicher Techni-
ken? Sie ist durchaus brauchbar. Sie ist eine der subtilsten Mög-
lichkeiten, den Verstand zu töten und außer Gefecht zu setzen.
Der Verstand sucht sich immer an etwas zu klammem, das ilm
stützen kann. Der Verstand kann ohne Unterstützung nicht exi-
stieren, er kann in keinem Vakuum existieren. Also erfindet er alle
möglichen Stützen: Kirchen, heilige Schriften – die Bibel, den
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Koran, die Bhagavatgita. Dann ist er froh, dann hat er etwas,
woran er sich klammern kann. Aber dann bleibt mit diesem
Klammern der Verstand erhalten.

Diese Technik von „Keine Technik" beharrt darauf, alle Stützen
wegzuschlagen. Also beharrt sie darauf, daß es keine heilige Schrift
gebe. Keine Bibel könne einem weiterhelfen, weil die Bibel nichts
als Worte sei. Keine Gita könne weiterhelfen, denn alles, was
man aus der Gita erfahre, sei entlehntes Wissen, und die Wahr-
heit lasse sich nicht entlehnen. Keine Überlieferung könne wei-
terhelfen, weil die Wahrheit authentisch, individuell errungen
werden müsse. Man müsse zu ihr gelangen, sie sei nicht auf
andere übertragbar. Kein Meister könne sie dir geben, weil sie
keinerlei Besitz darstelle. Sie sei nicht überlieferbar, sie könne
nicht gelehrt werden, weil sie keinerlei Information darstelle. Ein
Meister könne dich seine Inhalte nur mit Hilfe von Wörtern,
Begriffen, Lehrmeinungen lehren. Kein Meister könne dich zu
einem Verwirklichten machen. Diese Verwirklichung müsse dir
widerfahren und sie müsse ohne jede Hilfe geschehen. Wenn sie
durch irgendeine Hilfe geschehe, dann sei sie abhängig und
unselbständig und könne dich nicht zur letztendlichen Freiheit, zu
moksha führen.

Das also sind die Kriterien dieser „Nein"-Technik. Durch diese
Kritik, diese Negierung und Argumente werden die Stützen weg-
geschlagen. Dann stehst du allein da – ohne Guru, ohne heilige
Schrift, ohne Überlieferung, ohne Kirche, ohne Ziel und Bestim-
mung, ohne jede Anlehnungsmöglichkeit. Dann findest du dich
in einem Vakuum wieder. Und du wirst auch, wenn du dir die-
ses Vakuum vorstellen kannst und bereit bist es auszuhalten,
tatsächlich transformiert werden. Aber der Verstand ist sehr ge-
rissen. Wenn Krishnamurti dir sagt, dies seien die Bedingungen –
keine Stütze, kein Klammern, kein Meister, keine Schrift, keine
Technik –, dann wirst du dich an Krishnamurti klammern! Es
gibt viele, die sich an ihn klammern! Der Verstand hat sich wie-
der eine Stütze geschaffen – und so war die ganze Mühe umsonst.

Viele kommen zu mir und sagen: „Ich weiß nicht mehr ein
noch aus . Wie soll ich zum inneren Frieden finden, wie kann ich
die innere Stille erreichen?" Und wenn ich ihnen dann eine Tech-
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nik gebe, sagen sie: „Aber wie soll eine Technik mir helfen kön-
nen? Krishnamurti rät sehr davon ab!"

Dann frage ich sie: Ja, warum bist du dann zu mir gekommen?
Und was meinst du damit, wenn du sagst: ,Wie kann ich die Stille
erreichen?'" Also bittest du doch um eine Technik, willst aber
weiter auf Krishnamurti hören. Warum? Wenn es keinen Meister
gibt und das Wirkliche nicht gelehrt werden kann, warum läufst
du dann ständig zu ihm und hörst auf ihn? Er kann dich nichts
lehren, aber du gehst weiter zu ihm und läßt dich belehren. Und
jetzt hast du angefangen, dich an dieses „Nur keine Technik!" zu
klammem. Wenn dir jetzt also einer eine Technik empfiehlt, sagst
du sofort: „Nein, ich halte nichts von Techniken." Aber still bist
du trotzdem noch nicht. Was also ist schiefgelaufen? Wo hast du
den Zug verpaßt? Wenn du wirklich keine Technik bräuchtest,
wenn du keine Technik hättest, müßtest du längst angekommen
sein. Aber du bist noch nicht angekommen.

Der springende Punkt wurde nicht verstanden. Der springende
Punkt ist der, daß diese Technik des „Keine Technik!" nur dann
anschlagen kann, wenn du jegliche Stütze zerstörst, wenn du dich
an überhaupt nichts mehr klammerst. Und das ist bitter schwer.
Das ist praktisch unmöglich. Das ist der Grund, warum mit all den
vielen Menschen, die nun schon seit vierzig Jahren ständig Krish-
namurti zugehört haben, überhaupt nichts passiert ist. Es ist sehr
hart und sehr schwer, ja fast unmöglich, ohne jegliche Unterstüt-
zung auszukommen, absolut allein zu bleiben und genau darauf
zu achten, daß der Verstand sich nicht irgendwelche Stützen aus-
denkt. Denn der Verstand ist sehr schlau, er kann sich wieder
und wieder die unscheinbarsten Stützen ausdenken. Du magst die
Gita ins Feuer geworfen haben, aber nun stopfst du das Loch mit
den Büchern Krishnamurtis. Du magst über Mohammed lachen,
du magst über Mahavir lachen, aber wenn jemand über Krishna-
murti lacht, wirst du böse. Wieder hast du durchs Hintertürchen
eine Stütze eingeschleust, dich an etwas geklammert.

Nichtklammern ist das Geheimnis dieser Methode. Wenn dir
das gelingt, dann gut. Wenn es dir nicht gelingt, dann mach dir
nichts vor. Es gibt andere Methoden. Benutze die! Dann sei dir im
klaren, daß du es nicht alleine schaffst; also nimmst du die Hilfe
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eines anderen in Anspruch. Hilfe ist möglich. Auch durch Hilfe ist
Transformation möglich.

Das also sind die Gegensätze: Nein und Ja sind Gegensätze. Du
kannst das eine oder das andere zum Ausgangspunkt wählen, aber
du mußt zunächst deinen Verstand untersuchen: Wie funktio-
niert er? Wenn du das Gefühl hast, allein sein zu können ...

Da fällt mir ein ... Einmal, ich hielt mich in einem Dorf auf, da
kam ein Mann zu mir und sagte: „Ich bin verwirrt. Meine Fami-
lie versucht, eine Heirat für mich zu arrangieren." Er war noch
jung, frisch von der Universität. Er sagte: „Ich will nichts davon
wissen. Ich möchte ein Sannyasin werden, ich möchte mich ganz
aus der Welt zurückziehen. Was rätst du mir?"

Ich antwortete ihm: „Ich bin nie zu jemandem gegangen und
habe gefragt, aber du bist zu mir gekommen, um mich um Rat zu
fragen. Wenn du Rat suchst, zeigt das, daß du Unterstützung
brauchst, daß du Hilfe brauchst. Es wird schwer für dich werden,
ohne eine Frau zu leben. Auch das ist eine Art Unterstützung."

Ihr könnt nicht ohne eure Frau leben, ihr könnt nicht ohne
euren Mann leben, aber ihr bildet euch ein, ohne einen Guru
leben zu können? Unmöglich! Euer Verstand sucht hinten und
vorne nach Stützen! Warum geht ihr zu Krishnamurti? Ihr geht
zu ihm, um zu lernen, um euch belehren zu lassen, ihr geht hin,
um von seinem Wissen zu profitieren; denn sonst wäre das ja
nicht nötig.

Es ist schon oft genug vorgekommen, daß Freunde zu mir
gesagt haben: „Wie schön wäre es doch, wenn du und Krishna-
murti mal zusammenträfen!" Dann antworte ich ihnen immer:
„Geht besser erstmal zu Krishnamurti und fragt ihn, ob er Wert
darauf legt, mich zu treffen. Wenn ja, komme ich. Aber was dann?
Was sollen wir dann tun? Worüber sollen wir reden? Wir können
zusammen schweigen. Aber wozu?"

Aber sie sagen: „Es wäre gut, wenn ihr beiden euch treffen
würdet. Es wäre gut für uns. Wir würden mit Freuden hören, was
du dann sagst."

Also erzähle ich ihnen dann eine Geschichte ... Einst war Farid,
ein moslemischer Mystiker, auf Reisen. Als sie sich dem Dorf
näherten, in dem Kabir, ein anderer Mystiker, wohnte, meinten
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die Anhänger Farids, wie wunderbar es doch wäre, wenn beide
zusammenkämen. Und als Kabirs Jünger davon erfuhren, forder-
ten auch sie, Farid solle auf der Durchreise eingeladen werden.
Also sagte Kabir: „In Ordnung." Farid sagte ebenfalls: „Einver-
standen. Laßt uns hingehen, aber ihr dürft nichts sagen, wenn ich
Kabirs Hütte betrete. Haltet absolut den Mund."

Zwei Tage lang blieb Fand in Kabirs Hütte. Es herrschte abso-
lute Stille. Sie saßen zwei Tage lang schweigend zusammen. Und
danach kam Kabir bis zum Rande des Dorfes mit, um Farid zu
verabschieden, und schweigend nahmen sie Abschied.

Kaum waren sie auseinander gegangen, konnten die Anhänger
beider nicht länger an sich halten. Die Anhänger Kabirs sagten:
,Was sollte das? Es war ja furchtbar langweilig! Zwei Tage lang
habt ihr schweigend beisammen gesessen, habt kein einziges Wort
gesprochen? Wo wir doch alle auf heißen Kohlen saßen!"

Auch die Anhänger Farids sagten: ,Was sollte das ganze? Es
wirkte irgendwie schräg. Zwei Tage lang haben wir ununter-
brochen auf der Lauer gelegen, wir haben nur darauf gewartet,
daß etwas bei diesem Treffen herauskommen würde. Aber es
kam nichts dabei heraus."

Der Überlieferung nach soll Farid darauf geantwortet haben:
„Wie meint ihr das? Zwei, die erkannt haben, können sich nicht
unterhalten. Nur zwei, die noch nicht erleuchtet sind, haben sich
eine Menge zu sagen. Aber das bringt nichts, ja schadet sogar.
Die einzige Möglichkeit ist, daß jemand, der erkannt hat, zu
jemandem spricht, der noch nicht erkannt hat."

Und Kabir sagte: ,Wer von uns beiden ein einziges Wort gesagt
hätte, der hätte bewiesen, daß er nicht erkannt hat."

Ihr fragt überall um Rat, ihr sucht überall nach Stützen. Macht
euch ganz klar: Es ist völlig in Ordnung, daß ihr euch, falls ihr
nicht ohne Unterstützung auskommt, gezielt eine Stütze, einen
Wegekundigen sucht. Wenn ihr das nicht für nötig erachtet, wenn
ihr auf euch allein gestellt auszukommen gedenkt, dann geht auch
zu niemandem – keinem Krishnamurti oder sonstwem. Dann
hört auf herumzulaufen und bleibt auch allein.

Es ist auch Menschen widerfahren, die allein blieben– aber das
kommt nur sehr selten vor. Ab und zu passiert dies – vielleicht
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einem unter Millionen; und selbst das kommt nicht von ungefähr.
Die betreffende Person ist vielleicht schon seit vielen Leben auf
der Suche gewesen, mag sich viel Unterstützung geholt haben,
von vielen Meistern, vielen Wegekundigen, so daß er jetzt den
Punkt erreicht hat, wo er allein gehen kann. Nur dann passiert es.
Aber jedesmal, wenn mal einer ganz allein das Allerhöchste
erreicht hat, fängt er an zu erklären, daß es auch euch wider-
fahren könne. Das ist natürlich.

Nur weil es Krishnamurti allein widerfuhr, besteht er immer so
darauf, daß es euch auch widerfahren könne. Es kann euch nicht
widerfahren! Ihr seid auf der Suche nach Unterstützung, und das
zeigt, daß ihr es nicht auf euch allein gestellt schaffen könnt. Geht
euch also nicht selber auf den Leim! Euer Ego mag gern hören, daß
„ich keine Unterstützung brauche!" Das Ego bildet sich immer
ein: „Ich habe an mir selbst genug!" Aber dieses Ego wird dir nicht
weiterhelfen. Es wird zur denkbar größten Sperre werden.

„Keine Technik" ist eine Technik, aber nur für sehr besondere
Menschen. Für Menschen, die sich schon über viele Leben hin-
weg abgemüht und nunmehr einen Punkt erreicht haben, wo sie
allein gehen können, ist diese Technik eine Hilfe. Und solltest du
einer von diesen Menschen sein, dann laß dir gesagt sein, daß du
dann nicht hier säßest. Um so jemanden mache ich mir also keine
Sorgen – er wird hier nicht herkommen. Er kann gar nicht her-
kommen. Nicht nur nicht hierher – er kann nirgendwo bei einem
Meister sitzen und dort zuhören, suchen, forschen, alle möglichen
Übungen machen. Er wird nirgends anzutreffen sein. Ihn also
können wir vergessen, über ihn brauchen wir hier nicht zu reden.

Diese Techniken sind für dich gedacht. Laß mich also folgen-
dermaßen schließen: Krishnamurti redet zu jemandem, der nicht
vor ihm sitzen kann, und ich rede zu Menschen, die vor mir sit-
zen. Alles was Krishnamurti sagt, ist absolut richtig; aber die Leute,
zu denen er es sagt, sind absolut die falschen. Jemand, der allein
sein kann, der ohne jede Methode, jede Unterstützung, jede
Schrift, jeden Guru ans Ziel kommen kann, wird sich keinen
Krishnamurti anhören, weil es nicht nötig wäre, keinen Sinn
machte. Diejenigen aber, die ihm immer zuhören, die sind nicht
von diesem Schlag. Und sie werden tief in Schwierigkeiten gera-
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ten — ja sie stecken schon drin. Sie brauchen Unterstützung, aber
ihr Kopf macht ihnen ständig weis, daß sie keine Unterstützung
bräuchten. Sie brauchen einen Guru, aber ihr Kopf hämmert
ihnen ständig ein, daß der Guru eine Sperre sei. Sie brauchen
Techniken, und durch Logik sind sie zu der Schlußfolgerung
gelangt, daß Techniken nicht helfen könnten. Sie sitzen zutiefst in
einer Falle; aber die Falle haben sie sich selber gestellt.

Bevor du mit einer bestimmten Technik beginnst, mußt du
erst einmal verstehen, von welcher Denkungsart du genau bist.
Denn auf lange Sicht kommt es nicht auf den Guru an, auf lange
Sicht kommt es darauf an, wie deine Denkweise funktioniert.
Die endgültige Entscheidung wird durch sie gefällt werden, dein
Schicksal muß sich durch sie erfüllen. Die also verstehe zunächst
und laß dich dabei von keinem Ego beirren. Überprüfe zunächst,
ob du Unterstützung, Anleitung, Techniken, Methoden brauchst,
um voranzukommen. Wenn ja, dann such dir welche. Wenn nein,
dann ist es keine Frage: Geh allein, klammere dich an nichts, sei
für dich, ohne dich an etwas zu klammern. Auf beiden Wegen
geschieht am Ende das gleiche. Ja und Nein sind zwei Gegenpole,
und du mußt herausfinden, was dein Weg ist.

Die letzte Frage:

Du hast gesagt, Shiva schmiede kein System, und so könnten sich aus
seinen Lehren auch keine Sekten bilden. Menschen wie Buddha,
Mahavir, Jesus oder Gurdjieff scheinen dagegen große Systemschmiede
zu sein. Warum müssen sie Systeme schmieden? Erkläre bitte die Vor-
und Nachteile des Systemschmiedens. Bist du ein Multi-system-
schmied?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Man kann entweder ein System
ausarbeiten, um den Leuten zu helfen, kann sogar Multisysteme
ausarbeiten, um den Leuten zu helfen. Oder die andere: Man
kann versuchen, Systeme zu zerstören — um den Leuten zu helfen.
Wieder das Ja und Nein! Wieder die polaren Gegensätze. Und auf
beiden Wegen kann man Menschen helfen. Bodhi-dharma ist ein
Systemzerstörer, Krishnamurti ist ein Systemzerstörer, die gesamte
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Zen-Tradition ist systemzerstörerisch. Mahavir, Mohammed, Jesus,
Gurdjieff sind große Systemschmiede. Das ewige Problem ist, daß
wir nicht in der Lage sind, diese beiden widersprüchlichen Dinge
auf einmal zu verstehen. Wir meinen immer; daß nur eins von bei-
den recht haben könne, aber nicht beides zugleich. Wenn die
Systemschmiede recht haben, sagt unser Verstand sofort, daß dann
die Systemzerstörer unrecht haben müssen. Oder wenn die
Systemzerstörer recht haben, dann müssen die Systemschmiede
unrecht haben. Nein – beide haben sie recht.

Ein System bedeutet ein Plan, an den man sich halten muß, eine
klar umrissene Wegekarte, der man zu folgen hat, damit kein
Zweifel mehr, keine Unentschlossenheit mehr aufkommen kann
und man nunmehr mit absoluter Zuversicht vorgehen kann.
Merkt euch dies: Ein System wird dazu erfunden, Zuversicht zu
erzeugen, Vertrauen zu erzeugen. Wenn alles klar ist, dann fällt es
leichter zu vertrauen. Wenn all eure Fragen mathematisch genau
beantwortet werden, dann versetzt euch das in eine Verfassung der
Zweifelsfreiheit und ihr könnt losmarschieren. Also beantwortet
Mahavir manchmal sogar eure absurden Fragen. Es sind zwar
absurde Fragen, ohne Sinn und Verstand und trotzdem beant-
wortet er sie. Er beantwortet sie dergestalt, daß euer Vertrauen
wieder hergestellt wird, denn ohne dieses spezifische Vertrauen
geht es nicht.

Wenn jemand versucht, ins Unbekannte vorzudringen, ist ein
tiefes Vertrauen erforderlich, andernfalls wird man wie gelähmt
sein. Alles wird so gefährlich, daß man erschrickt. Es ist dunkel,
der Weg ist verschwommen, alles ist Chaos und jeder Schritt führt
dich tiefer und tiefer ins Ungewisse hinein. Daher ist ein System
vonnöten – damit alles nach Plan verläuft: Du weißt genau über
Himmel und Hölle Bescheid und über moksha, die letztendliche
Befreiung, und wo die Reise beginnen muß und wo überall die
Reise vorbeiführt. Du findest jeden Handbreit auf der Karte ver-
zeichnet. Das verleiht dir eine gewisse Sicherheit – ein Gefühl,
daß alles in Ordnung ist. Es sind schon vor dir Menschen dort
gewesen, und du gehst gar nicht in ein Niemandsland hinein, du
gehst überhaupt nicht ins Unbekannte. Ein System verleiht der
Sache den Anschein, als wäre alles bekannt. Es soll dir helfen, soll
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dir eine Unterstützung sein. Und wenn du Vertrauen fassen
kannst, dann wirst du auch die Energie haben, dich in Gang zu
setzen. Solange du zweifelst, verpuffst du nur deine Energie und
kannst dich kaum rühren.

Die Systemschmiede haben versucht, alle möglichen Fragen
zu beantworten und haben so eine exakte und saubere Karte her-
gestellt. Mit dieser Karte in der Hand hast du das Gefühl, daß alles
in Ordnung ist, daß du vorankommen kannst. Aber ich sage euch:
Jedes System ist nur künstlich. Jedes System soll euch nur helfen.
Wahr ist es nicht. Kein System kann wahr sein. Es ist ein Hilfs-
mittel. Aber helfen kann es nur deshalb, weil eure ganze Persön-
lichkeit so unwahr ist, daß sogar Unwahrheiten helfen. Ihr lebt in
Lügen und ihr könnt die Wahrheit nicht verstehen. Ein System
heißt: Erst weniger Lügen, und danach noch weniger Lügen, und
so kommt ihr ganz allmählich, nach und nach der Wahrheit
immer näher. Sobald euch die Wahrheit offenbart ist, wird das
System bedeutungslos, fällt es einfach in sich zusammen.

Als Sariputta erleuchtet wurde, am endgültigen Ziel ankam,
schaute er von diesem Punkt aus zurück und sah, daß das ganze
System sich aufgelöst hatte. Alles, was man ihn gelehrt hatte, war
nicht mehr da. Also sagte er zu Buddha: „Das ganze System, das
mir beigebracht wurde, ist ja verschwunden!" Buddha antwortete
ihm: „Halt den Mund, verrat es den andern nicht!" Es ist ver-
schwunden, es muß verschwinden, weil es nie da war – das waren
alles nur Ammenmärchen; aber sie haben dir geholfen, zu diesem
Punkt zu kommen. Verrat es nicht denen, die noch nicht hinge-
kommen sind, denn wüßten sie, daß niemand sagen kann, wohin
die Reise geht, würden sie keinen Schritt weitergehen. Man darf
sie nicht unbegleitet ins Unbekannte schicken; allein schaffen sie
es nicht."

Es kommt häufig vor ... ich habe es oft genug erlebt, daß Leute
zu mir kommen und sagen: Jetzt geht die Meditation in die
Tiefe, aber wir bekommen Angst." Am Ende kann ein bestimm-
tes Gefühl, eine Todesangst, so also stünde der Tod unmittelbar
bevor, nicht ausbleiben. Wenn die Meditation zum Höhepunkt
kommt, wird es totenstill. Also sage ich denen: „Nur keine Angst,
ich bin bei euch." Dann fühlen sie sich okay. Ich kann gar nicht
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dabeisein — unmöglich! Niemand kann dabeisein. Es stimmt ein-
fach nicht. Niemand kann da sein, du wirst allein sein. Jener Punkt
ist eine Punkt totaler Verlassenheit. Aber wenn ich sage: „Ich
werde da sein, hab nur keine Angst, geh nur weiter!", fassen sie
Mut und gehen weiter. Würde ich sagen: „Ihr werdet ganz allein
sein und niemand wird da sein", würden sie davor zurück-
schrecken. Sie sind an den Punkt gekommen, wo zwangsläufig
Angst aufkommt. Der Abgrund gähnt vor ihnen, und gleich stür-
zen sie ab — ich muß sie ermuntern, sich fallenzulassen. Also sage
ich: „Ich bin da, wagt nur den Sprung." Und dann springen sie!
Nach dem Sprung werden ihnen die Augen aufgehen, daß da gar
niemand war, aber jetzt, jetzt ist die ganze Sache vorbei. Es gibt
kein Zurück mehr. Es ist ein Trick.

Alle Systeme sind Tricks um zu helfen — Leuten zu helfen, die
voller Zweifel sind, Leuten zu helfen, die kein Vertrauen haben,
Leuten zu helfen, die sich nicht trauen. Nur um Menschen zu
helfen, ohne Angst ins Unbekannte hineinzugehen, werden Sy-
steme geschmiedet. In diesen Systemen geht alles mythisch zu,
nur deshalb gibt es so viele Systeme. Mahavir erfindet sein eige-
nes — sein System ist auf die Bedürfnisse derer zugeschnitten, die
ihm folgen. Also schmiedet er ihnen ein System. Ein Mythos
zwar, aber sehr hilfreich, denn viele haben sich daraufhin in Bewe-
gung gesetzt und sind zur Wahrheit gelangt. Und kaum waren sie
angekommen, wußten sie, daß das System gar nicht gestimmt
hat — aber es hat funktioniert!

Buddha definiert Wahrheit als „Das, was funktioniert". Seine
Definition von Wahrheit lautet ‚Wahrheit ist, was funktioniert".
Funktioniert eine Lüge, ist sie damit wahr, und wenn eine Wahr-
heit nicht funktioniert, ist sie unwahr.

Es gibt so viele Systeme, und jedes System hilft. Aber jedes
System kann nicht jedem helfen. Damm bestanden die alten Reli-
gionen darauf, daß kein Mensch zu einer neuen Religion bekehrt
werden dürfe. Denn obwohl deine Denkweise sich nach einer
gewissen Zeit einem neuen System anpassen und ändern kann,
wirst du dich tief drinnen niemals ändern; also kann ein neues
System dir niemals nützlich werden. Ein Hindu kann zwar Christ
werden, ein Christ kann Hindu werden, aber bis zum siebten
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Lebensjahr ist seine Denkweise praktisch festgelegt, geprägt wor-
den. Also wird der Hindu, der Christ wird, tief drinnen ein Hindu
bleiben, und das christliche System kann ihm nicht helfen. Aber
den Kontakt zu seinem eigenen System – das vielleicht funktio-
niert hätte – hat er verloren.

Die Hindus und die Juden sind seit jeher gegen alles Bekehren
gewesen. Nicht nur gegen aktives Bekehren – selbst wenn jemand
freiwillig ihrer Religion beitreten möchte, schlagen sie es ihm ab.
Sie sagen dann: „Nein, folg du deinem eigenen Weg." Denn jedes
System ist eine gewaltige, unbewußte Erscheinung; es muß tief im
Unbewußten wirken, nur dann kann es etwas ausrichten. Andern-
falls kann es nicht helfen, und es ist eine künstliche Sache. Es ist
genau wie mit Sprache. Man kann nie eine andere Sprache so gut
sprechen wie die eigene Muttersprache, das ist unmöglich. Daran
ist nichts zu ändern. Du magst noch so geläufig in einer fremden
Sprache sein, es wird oberflächlich bleiben. Tief drinnen wird
deine Muttersprache weiter ihren Einfluß behalten. Deine
Träume werden in deiner Muttersprache sein; dein Unbewußtes
wird mit deiner ursprünglichen Sprache operieren. Alles mögliche
kann ihr übergestülpt werden und sie verdecken, aber sie kann
nicht ersetzt werden.

Religiöse Systeme sind wie Sprache, ja sie sind eine Sprache.
Aber wenn sie tief Wurzeln schlagen, helfen sie einem, weil man
sich dann zuversichtlich fühlt. Aufs System kommt es nicht an,
sondern darauf, daß man Zuversicht spürt. Du spürst Vertrauen,
also schreitest du mit sicherem Schritt aus – du weißt, wohin
deine Reise geht. Und dieses Wissen hilft.

Aber es gibt auch Systemzerstörer. Und auch sie helfen. Beide
gehören einem rhythmischen Kreislauf an, genau wie Tag und
Nacht – immer wieder kommt der Tag, immer wieder kommt
die Nacht.

Die Systemzerstörer helfen deswegen, weil es oft genug ein
Überangebot an Systemen gibt, so daß die Menschen verwirrt
werden; und statt sich an ihre eigene Karte zu halten, werden
ihnen alle Karten zu einer solchen Last, daß sie allesamt einfach
wegwerfen. So ist es immer.

Zum Beispiel ist eine Überlieferung, eine uralte Überlieferung,
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deswegen hilfreich, weil schon ihr Alter Zuversicht ausstrahlt. Aber
weil sie so alt ist, wird sie auch zur Last, ist sie zum toten Ballast
geworden. Statt euch also voranzubringen, kommt ihr ihretwegen
erst gar nicht in Gang. Ihr müßt diese Last erst abwerfen. Es gibt
also Systemzerstörer, die euch die Systeme austreiben und eure
Seele damit entlasten und euch damit helfen, überhaupt in Gang
zu kommen.

Beide also helfen, aber es kommt drauf an. Es kommt auf das
Alter an, es kommt auf den an, dem geholfen werden soll. Früher
lebte jedes System in seiner eigenen Welt: ein Jain wurde als Jain
geboren, lebte als Jain und starb als Jain. Er lernte keine hinduisti-
schen Schriften kennen, die waren verboten. Er ging in keine
Moschee und keine Kirche, das war eine Sünde. Er lebte in den
vier Wänden seines eigenen Systems. Nie drang Fremdartiges in
seinen Geist ein, und so kam es zu keiner Verwirrung.

Aber diese Zeiten sind heute vorbei, und jeder Mensch hat alles
andere kennengelernt. Hindus lesen den Koran, und Mohamme-
daner lesen die Gita. Christen kommen in den Osten und der
Osten wendet sich dem Westen zu. Alles läuft durcheinander. Die
Zuversicht, die einst durch ein System gewährleistet wurde, ist
nicht mehr vorhanden. Alles ist euch unter die Augen gekommen
und alles liegt durcheinander wie Kraut und Rüben. Da ist nicht
nur Jesus allein, sondern auch Krishna ist dazugekommen und
Mohammed ist ebenfalls dazugekommen. Und sie zanken sich
miteinander – in euch. Heute steht überhaupt nichts mehr fest!

In der Bibel steht dies, in der Gita steht genau das Gegenteil.
Mohammed sagt dies, Mahavir genau das Gegenteil. Jeder wider-
spricht jedem. Ihr wißt nicht mehr, woran ihr seid. Ihr gehört
nirgendwohin, ihr steht einfach da in eurer Verwirrung. Kein
Pfad ist der eure. In solch einer Geistesverfassung kann es sehr
hilfreich sein, Systeme zu zerstören. Daher die große Anzie-
hungskraft Krishnamurtis im Westen. Im Osten hat er keine so
große Anziehungskraft, weil der Osten noch nicht so verwirrt ist
wie der Westen, weil der Osten noch nicht so viel über andere
Bescheid weiß. Der Westen will sich wie wild über andere infor-
mieren. Dort weiß man zu viel. Jetzt wirkt kein System mehr –
sie wissen schließlich, daß das alles ja nur Ammenmärchen sind!
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Und sobald man das weiß, funktioniert es nicht mehr. Krishna-
murti zieht sie an, weil er sagt, laßt alle Systeme los. Wenn ihr alle
Systeme loslassen könnt, dann ist Schluß mit dieser Verwirrung –
aber das kommt auf einen selber an. Es kann vorkommen – und
so ist es fast immer –, daß dann alle Systeme genau da bleiben, wo
sie sind, und dieses neue System des Zerstörens aller Systeme
noch dazukommt! Also ist nur eine weitere Krankheit dazu-
gekommen.

Jesus redet weiter, Krishna redet weiter, Mahavir redet weiter –
und nun gesellt sich auch noch Krishnamurti dazu. Dein Kopf
wird zum Turm von Babel – alles redet in Zungen, und du ver-
stehst gar nichts mehr. Du drehst einfach durch.

Wenn du an ein System glauben kannst – wunderbar. Wenn du
an kein System glauben kannst, dann wirf sie alle weg. Dann sei
vollkommen rein, unbelastet. Nur bleib nicht einfach nur in der
Mitte zwischen diesen beiden Alternativen stehen. Aber wie es
scheint, befindet sich alle Welt genau in der Mitte. Manchmal
geht ihr nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach
rechts und dann wieder nach links. Genau wie das Pendel einer
Standuhr schlagt ihr mal nach dieser Seite und mal nach der ande-
ren aus. Diese Bewegung mag euch so scheinen, als kämt ihr
voran; dabei geht ihr in überhaupt keine Richtung. Jeder Schritt
hebt nur einen früheren Schritt wieder auf, denn wenn ihr erst
nach rechts und dann nach links geht, widersprecht ihr euch
immer nur selbst. Am Ende seid ihr nur noch verwirrt, perplex,
ein einziges Chaos.

Entweder ihr werft allen Ballast ab ... das wäre das beste; dann
seid ihr rein, unschuldig, kindlich, und ihr könnt fliegen. Oder,
wenn euch soviel Erkenntnis zu riskant vorkommt, wenn ihr
Angst davor habt, alles abzuwerfen, weil euch das in ein Vakuum
führen würde, ins Leere, wenn euch soviel Entlastung gefährlich
erscheint und ihr Angst bekommt, dann sucht euch eben ein
System aus. Aber viele Leute erzählen euch ständig, daß alles das-
selbe sei – der Koran sage dasselbe, die Bibel sage dasselbe, die
Gita sage dasselbe, alle hätten dieselbe Botschaft. Solche Leute
sind große Kopfverdreher. Der Koran, die Bibel, die Gita sagen
keineswegs dasselbe. Sie sind unterschiedliche Systeme, scharf
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umrissene Systeme, jedes anders. Nicht nur anders, sondern bis-
weilen widersprüchlich und entgegengesetzt.

Zum Beispiel sagt Mahavir, Gewaltlosigkeit müsse der Schlüssel
sein; wenn du gewalttätig seist, bleibe dir das Tor zur letztend-
lichen Wirklichkeit verschlossen. Das ist eine Technik. Absolut
gewaltfrei zu werden erfordert ein restloses Reinemachen, sowohl
im Geist wie im Körper. Erst mußt du dich vollkommen läutern,
nur dann wirst du frei von Gewalt. Dieser Prozeß des Gewalt-
freiwerdens wird dich dermaßen gründlich läutern, daß der Pro-
zeß selbst zum Ziel wird.

Die Botschaft Krishnas lautet genau entgegengesetzt. Er sagt zu
Arjuna: „Hab keine Angst vorm Töten, denn die Seele kann nicht
getötet werden. Du kannst zwar den Körper töten, aber du kannst
nicht die Seele töten. Warum also davor zurückschrecken? Und
der Körper ist bereits tot, also wird nur das getötet, was schon tot
ist, und das, was lebendig ist, wird am Leben bleiben. Du brauchst
dir keine Gedanken zu machen. Es ist nur ein Spiel."

Auch er hat recht, denn wenn du diesen Punkt erkannt hast –
nämlich daß die Seele unzerstörbar ist –, dann wird das ganze
Leben zu einem Spiel, einer Fiktion, einem Theaterstück. Und
wenn das ganze Leben zum Theaterstück wird, werden dir selbst
Mord und Selbstmord zum Theaterstück, nicht nur theoretisch,
sondern weil du die Tatsache erkennst, daß alles nur ein Traum ist.
Sogar der Tod wird dich dann zu einem Zeugen machen, und aus
diesem Zeugesein heraus – das Transzendieren ... du wirst die
Welt hinter dir lassen. Die ganze Welt wird zum Theaterstück-
es gibt nichts Gutes und nichts Böses, alles ist Traum. Du brauchst
dir deswegen keine Sorgen zu machen.

Aber diese beiden Ansätze sind diametral entgegengesetzt. Sie
führen zwar letzten Endes zum selben Punkt, aber man darf sie
nicht vermischen. Wenn du sie mischst, wirst du leiden. Es gibt
also seit jeher die Systemschmiede – um euch zu helfen; und es
gibt seit jeher die Systemzerstörer – um euch zu helfen. Aber
wie es scheint, haben beide nichts ausrichten können. So, wie ihr
beschaffen seid, so unnachgiebig und so gerissen, findet ihr immer
noch Schlupflöcher, durch die ihr entkommen könnt.

Buddha und Krishna und Jesus ... jedes Jahrhundert kommt
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jemand und bringt euch gewisse Dinge bei. Und jedesmal hört ihr
zu. Aber ihr seid sehr gerissen: Ihr hört zu, und ihr hört trotzdem
nicht zu, und jedesmal findet ihr etwas, irgendein Loch, durch das
ihr wieder ausreißen könnt. Das kann die moderne Denkweise
heute besonders gut ... wenn einer ein System anbietet, wie zum
Beispiel Gurdjieff es tut, dann gehen die Leute zwar zu ihm, sagen
dann aber: „Krishnamurti sagt: Kein System!" Und dieselben Leute
gehen dann zu Krishnamurti, der lehrt, daß es kein System gebe,
und sagen: „Aber Gurdjieff sagt, daß es ohne System nicht ginge."
Wenn sie also bei Gurdjieff sind, benutzen sie Krishnamurti als
Schlupfloch, und wenn sie bei Krishnamurti sind, benutzen sie
Gurdjieff als Schlupfloch. Aber damit täuschen sie niemanden,
sondern zerstören sich lediglich selbst. Gudjieff kann helfen und
Krishnamurti kann helfen, aber gegen euch sind sie machtlos.

Ihr müßt vorab für euch ein paar Dinge klären. Erstens: Ob ihr
Hilfe braucht oder ob ihr keine braucht. Zweitens: Ob ihr ohne
alle Angst ins Unbekannte hineingehen könnt oder ob ihr es nicht
könnt. Und drittens: Ob ihr ohne jede Methode, ohne jede Tech-
nik, ohne jedes System auch nur einen Zentimeter vom Fleck
kommen könnt – oder nicht. Diese drei Dinge müßt ihr mit euch
selber abmachen. Analysiert eure Denkweise, nehmt den Deckel
ab, schaut hinein und entscheidet, zu welchem Typ ihr gehört.
Wenn ihr zu dem Schluß kommt, daß ihr es alleine nicht schafft,
dann braucht ihr irgendein System, einen Meister, eine Schrift,
eine Technik. Wenn ihr meint, daß ihr es allein schafft, dann ist
weiter nichts nötig. Dann bist du dein Meister, bist du deine
Schrift, bist du deine Technik. Aber sei ehrlich! Und wenn du das
Gefühl hast, dies unmöglich entscheiden zu können – denn leicht
zu entscheiden ist es nicht! –, wenn du dich zu verwirrt fühlst,
dann versuch es zunächst mit einem Meister, einer Technik, einem
System. Und versuch es mit aller Kraft, bis zum äußersten, so daß
auch tatsächlich alles geschieht, was geschehen kann. Wenn nichts
dabei herauskommt, bist du an dem Punkt angelangt, wo du dich
entschließen kannst, von jetzt an das alles aufzugeben und auf
dich selbst gestellt weiterzumachen. Auch das wird gut sein.

Aber mein Rat ist, man sollte immer mit einem Meister, einem
System, einer Technik anfangen; denn so oder so wird es gut sein.

315



Das Potential der Leere

Wenn du es mit ihm schaffen kannst, wunderbar. Wenn du es
nicht schaffen kannst, dann bringt dich das eben nicht weiter,
und du kannst es sein lassen und kannst allein weiter gehen.
Aber dann wirst du keinen Krishnamurti mehr nötig haben, der
dir sagt, daß du keinen Meister brauchst — du wirst es wissen.
Dann brauchst du keine Zen-Belehrung mehr, die dir rät, all
deine heiligen Bücher ins Feuer zu werfen — dann hast du sie
schon verbrannt.

Besser ist es also, dich erst mit einem Meister — mit einem
System, mit einer Technik auf den Weg zu machen. Aber sei auf-
richtig. Wenn ich sage, sei aufrichtig, meine ich damit, daß du
dann auch alles, was mit einem Meister möglich ist, wirklich tun
solltest, damit das, was da geschehen kann, auch tatsächlich
geschieht. Wenn nichts dabei herauskommt, kannst du daraus
schließen, daß dies nicht dein Weg ist und kannst allein weiter-
gehen.

316



Finde den inneren Lotsen
[Sutras]

106. Empfinde das Bewußtsein jedes Menschen als dein eigenes
Bewußtsein. Und werde so, ohne Rücksicht auf dein Selbst, zu
jedem Lebewesen.

107. Dieses Bewußtsein existiert als jedes Lebewesen, und außer
ihm existiert nichts.

108. Dieses Bewußtsein ist der Geist, der jeden einzelnen leitet.
Dieses sei.

317



Das Potential der Leere

Die Existenz als solche ist eins. Das Problem des Menschen
rührt von seiner Selbstbefangenheit her. Das Bewußtsein gibt
jedermann das Gefühl, abgetrennt zu sein, und dieses Gefühl des
Abgetrenntseins von der Existenz ist Ursache aller Probleme. Im
Grunde ist dieses Gefühl unwahr, und alles, was auf Unwahrheit
beruht, wird Qualen auslösen, wird Probleme auslösen, wird Ver-
wirrung auslösen. Und ihr könnt euch auf den Kopf stellen: Alles
was von dieser eingebildeten Abgetrenntheit ausgeht, wird schief
gehen.

Als allererstes muß also das Problem der menschlichen Exi-
stenzangst beim Schopfe gepackt werden. Woher kommt sie?
Dein Bewußtsein sagt dir, daß du der Mittelpunkt deines Seins
bist, und dein Bewußtsein macht dir bewußt, daß du „anders"
bist als die andern, daß du dich von ihnen unterscheidest. Dieser
Unterschied liegt allein daran, daß du bewußt bist. Während du
schläfst, ist kein Unterschied da, bist du wieder im Universum
untergetaucht. Daher verleiht uns Schlafen soviel Seligkeit. Am
Morgen fühlst du dich erfrischt, verjüngt und wieder lebendig,
wie neu.

Was geschieht da im Tiefschlaf? Du verlierst dein Ego, du ver-
lierst dich selber, du fällst in eine Einheit mit dem Universum.
Dieses Zurückfallen in die Einheit macht dich frisch und lebendig,
und am Morgen fühlst du dich selig. All die Qualen verfliegen.
Aller Konflikt, alles Störende verfliegt. Alle Angst, aller Tod ver-
fliegt – weil Tod nur möglich ist, wenn du abgetrennt bist. Wer
soll dann noch sterben, wenn du gar nicht getrennt bist? Wer
kann leiden, wenn du nicht getrennt bist? Also dienen alle Medita-
tionsmethoden von Tantra, Yoga und dergleichen lediglich dazu,
dir bewußt zu machen, daß diese Abgetrenntheit unwahr ist und
daß die Realität Unzertrennlichkeit ausmacht. Und wenn du dir
das bewußt machen kannst, wirst du ein völlig anderer Mensch
sein. Denn dann wird der Mittelpunkt aus dir verschwunden sein
und den Platz eingenommen haben, der ihm gebührt – im Uni-
versum. Du wirst nurmehr eine Welle auf diesem grenzenlosen
Ozean sein. Du wirst nicht mehr abgetrennt sein, also hast du
auch keine Angst mehr. Du wirst dich nicht mehr unsicher fühlen.
Du wirst nicht mehr die Qual verspüren, daß dir Tod und Ver-
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nichtung bevorstehen. All das verschwindet mitsamt dem Ego.
Die Hindus glauben seit jeher, daß das samndhi ein bewußter

Schlaf ist. Im Schlaf kommt es automatisch dazu, daß du nicht
mehr bist. Die Existenz ist, du aber nicht mehr, du aber bist
zutiefst unbewußt, so daß du nicht wahrnimmst, was da vor sich
geht. Kann sich dasselbe Phänomen jedoch bewußt abspielen,
wirst du erleuchtet. Buddha taucht in dieselbe Quelle ein – eben
jene Quelle, in die du jede Nacht im Tiefschlaf, im traumlosen
Schlaf eintauchst. Aber Buddha taucht in diese Quelle bewußt,
hellwach, aufmerksam ein. Er weiß, wohin die Reise geht, er
weiß, was da vor sich geht, und wenn er aus dieser tiefen Quelle
zurückkehrt, ist er ein durch und durch anderer. Das Alte ist ver-
flogen und ein neues Dasein, eine neue Energie hat sich daraus
erhoben.

Die Mitte dieses unseres Daseins ist das Universum; und mit
dieser Verlagerung der Mitte verfliegen ganz einfach all deine
Sorgen, all deine Qualen, all deine Hölle. Nicht, daß da irgendet-
was gelöst worden wäre – nein, es ist einfach nicht da. Es kann
ohne das Ego nicht existieren. Aber wie schafft man es also,
bewußt in Tiefschlaf zu verfallen? Wie schläft man bewußt ein?
Wie kannst du hellwach bleiben, während du das Ego verlierst?

Das Ego ist eine Begleiterscheinung, ein Abfallprodukt deiner
ganzen Erziehung, ein Abfallprodukt des natürlichen Lebenslau-
fes. Es muß da sein. Anders geht es nicht. Kein Lebewesen kann
sich höher entwickeln, ohne sich ins Ego zu verstricken. Aber
irgendwann kommt ein Punkt, wo das Ego fallengelassen werden
kann, ja muß, und wo dein Wesen es hinter sich lassen muß.

Das Ego ist nur wie die Schale des Eis. Es wird gebraucht – es
beschützt. Genau wie die Schale eines Samenkorns wird es
gebraucht, weil es schützt. Aber dieser Schutz kann ihm auch
gefährlich werden – wenn er überhand nimmt. Wenn er dich
immer weiter schützt und dem Saatkorn nicht gestattet zu
sprießen, dann wird er zum Hindernis. Es muß sich im Boden
auflösen, damit sich sein inneres Leben aus ihm entfalten kann. Es
muß sterben.

Das Saatkorn muß sterben. Jeder Mensch kommt als Saatkorn
zur Welt. Das Ego ist seine äußere Schale; es beschützt das Kind.
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Würde ein Kind ohne Ego geboren, ohne das Gefühl von „ich exi-
stiere", könnte es nicht überleben. Es würde sich nicht schützen
können, es würde sich nicht wehren können, es würde in keiner
Weise existieren können; es braucht einen starken Mittelpunkt.
Selbst wenn dieser nur Schein ist, wird er gebraucht. Aber es
kommt der Augenblick, wo aus der Krücke Behinderung wird.
Dein Ego schützt dich vor der Außenwelt, aber dann wird es der-
maßen stark, daß es dir – deinem inneren Wesen – nicht gestat-
ten wird sich zu entfalten, über sich hinauszugehen, zu sprießen.

Das Ego ist also unerläßlich – aber danach wird das Transzen-
dieren des Ego unerläßlich.

Jeder, der mit seinem Ego stirbt, ist als Saatkom gestorben. Er
ist gestorben, ohne wirklich seine Bestimmung – das, was ihm
möglich gewesen wäre – zu erreichen, ohne bewußt zur Existenz
gefunden zu haben.

Diese Techniken sollen dazu dienen, dieses Saatkorn zu zer-
stören.

Die erste Technik:

Empfinde das Bewußtsein jedes Menschen als dein eigenes
Bewußtsein. Und werde so, ohne Rücksicht auf dein Selbst, zu jedem
Lebewesen.

Empfinde das Bewußtsein jedes Menschen als dein eigenes Bewußt-
sein. Das ist es in Wirklichkeit auch, aber so wird es nicht emp-
funden. Du empfindest dein Bewußtsein als deines, aber das
Bewußtsein anderer empfindest du nie. Du kannst allenfalls fol-
gern, daß die anderen wohl ebenfalls bewußt sind. Weil du dich
selber für bewußt hältst, ziehst du den Schluß, daß auch andere
Wesen bewußt sein müssen, so wie du. Dies ist eine logische
Schlußfolgerung; aber du empfindest sie nicht als bewußt.

Es ist genau wie mit Kopfschmerzen: Du fühlst dein Kopfweh,
du bist dir seiner bewußt. Aber wenn jemand anders Kopf-
schmerzen hat, dann folgerst du, dann fühlst du das Kopfweh des
anderen nicht. Du ziehst einfach nur den Schluß, daß das, was er
sagt, stimmen muß und er Ähnliches durchmacht wie du. Aber
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fühlen kannst du es nicht. Das Gefühl kann erst kommen, wenn
du dir des Bewußtseins anderer bewußt wirst. Ansonsten ist es nur
eine logische Schlußfolgerung. Du glaubst und nimmst an, daß die
anderen das, was sie sagen, ehrlich meinen, und daß es sich nur
deshalb lohnt, ihnen Glauben zu schenken, weil du auch schon
Ähnliches erlebt hast.

Es gibt eine Schule der Logik, die behauptet, daß man nichts
über den anderen erfahren könne. Das sei unmöglich. Allenfalls
könne man Schlüsse ziehen, aber über andere lasse sich nichts mit
Gewißheit erkennen. Woher willst du wissen, ob andere Schmer-
zen haben wie du? Ob sie Ängste haben wie du? Die andern sind
da, aber wir können nicht in sie dringen. Wir können nur ihre
Oberfläche berühren. Ihr inneres Dasein bleibt uns unbekannt.
Wir bleiben in uns selber eingeschlossen.

Die Welt um uns her ist keine empfundene Welt, sondern nur
eine gefolgerte – auf logischem, rationalem Wege. Der Verstand
sagt, sie sei da, aber das Herz bleibt von ihr unberührt. Das ist der
Grund, warum wir mit anderen umgehen, als wären sie Sachen
und keine Personen. Unsere Beziehungen zu Personen sehen
genauso aus wie unsere Beziehungen zu Sachen. Ein Ehemann
verhält sich gegenüber seiner Frau so, als wäre sie ein Ding: Er
besitzt sie. Und auch die Frau besitzt den Ehemann genau wie ein
Ding. Würden wir mit den anderen so umgehen, als wären sie
Personen, dann würden wir sie nicht versuchen zu besitzen; denn
nur Dinge lassen sich besitzen.

Eine Person bedeutet Freiheit. Eine Person kann man nicht
besitzen. Wenn ihr Personen zu besitzen versucht, werdet ihr sie
umbringen, werden sie zu Dingen. Unsere Beziehung zu anderen
ist in Wirklichkeit gar keine Ich-Du-Beziehung, sondern im Kern
eine Ich-Es-Beziehung. Der andere ist nur ein Ding, nur dazu da,
manipuliert, benutzt, ausgebeutet zu werden. Das ist der Grund,
warum Liebe immer unmöglicher geworden ist. Denn Liebe
heißt, den anderen als Person, als bewußtes Lebewesen zu ver-
stehen, als eine Freiheit, als etwas ebenso Wertvolles wie du selbst.

Wenn du dich so verhältst, als wäre alles ein Ding, dann bist du
der Mittelpunkt und sind die Dinge nur dazu da, benutzt zu wer-
den. Aus Beziehung wird Zweckbestimmtes. Dinge haben keinen
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Wert an sich, ihr Wert besteht darin, welchen Nutzen du aus
ihnen ziehen kannst. Sie existieren um deinetwillen. Du kannst
keine Beziehung zu deinem Haus haben — das Haus existiert um
deinetwillen. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Der Wagen ist um
deinetwillen da, aber deine Frau ist nicht um deinetwillen da,
und dein Mann ist nicht um deinetwillen da. Der Mann ist um
seinetwillen da, und die Frau ist um ihretwillen da. Eine Person
existiert um ihretwillen; genau das ist mit „eine Person" gemeint.
Und wenn du einer Person auch erlaubst, eine Person zu sein und
sie nicht darauf reduzierst, ein Ding zu sein, wirst du sie nach und
nach zu fühlen beginnen. Andernfalls kannst du das nicht, wird
deine Beziehung abstrakt bleiben — intellektuell, von Verstand zu
Verstand, von Kopf zu Kopf, aber nicht von Herz zu Herz.

Diese Technik besagt: Empfinde das Bewußtsein jedes Men-
schen als dein eigenes Bewußtsein. Aber leicht ist das nicht, denn
erst einmal mußt du den andern als Person, als bewußtes Lebe-
wesen empfinden. Selbst das fällt uns schwer.

Jesus sagt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Das hier ist
genau dasselbe — aber dazu muß der Nächste für dich erst einmal
zu einer Person werden. Er muß allein um seiner selbst willen da
sein — also nicht dazu dasein, ausgebeutet, manipuliert, benutzt zu
werden; nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck. Erst
also muß der andere zur Person werden, muß der andere zu
einem Du werden, ebenso wertvoll, wie du es bist. Erst dann
kommt diese Technik infrage. Empfinde das Bewußtsein jedes
Menschen als dein eigenes Bewußtsein. Empfinde zunächst, daß
der andere bewußt ist, und dann kann dir endlich aufgehen,
kannst du nachempfinden, daß der andere das gleiche Bewußtsein
hat wie du selbst. Tatsächlich verschwindet „der andere" dann, und
zwischen euch beiden strömt nur ein Bewußtsein. Ihr werdet zu
den zwei Polen eines Bewußtseinsstromes, ein und derselben
Strömung. In tiefer Liebe kommt es dazu, daß beide Personen
nicht mehr zwei sind. Etwas ist zwischen ihnen ins Dasein getre-
ten, und sie sind nur noch die zwei Pole davon. Etwas strömt
zwischen ihnen hin und her. Wenn diese Strömung entsteht, fühlt
ihr euch selig. Wenn Liebe Seligkeit schenkt, so allein deshalb,
weil dies geschieht: daß zwei Personen nur für einen Augenblick
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ihre Egos verlieren. Der „andere" ist verschollen und Einheit tritt
nur einen einzigen Augenblick lang ein. Wenn das geschieht, habt
ihr das Paradies betreten, ekstatisch, beseligend. Nur ein einziger
Augenblick kann schon zur Transformation gereichen.

Diese Technik besagt, daß einem das mit jedem Menschen
möglich ist. In der Liebe kann das mit einer Person geschehen,
aber in der Meditation muß das mit allen geschehen. Egal wer dir
nahe kommt – löse dich einfach nur in ihm auf und empfinde,
daß ihr nicht zwei Leben seid, sondern ein Leben – strömend. Da
ändert sich lediglich das Erscheinungsbild. Wenn du erst einmal
weißt, wie das geht, wenn du es auch nur ein einziges Mal getan
hast, wird es ganz einfach. Anfangs erscheint es unmöglich, weil
wir so sehr in unseren Egos fest sitzen. Es ist schwer, das aufzu-
geben, schwer, sich so zu verflüssigen. Es wird also für den Anfang
das beste sein, ihr probiert es an etwas aus, das euch keine große
Angst macht oder erschreckt.

Du wirst vor einem Baum weniger Angst haben, also wird es
dir da leichter fallen. Setz dich neben einen Baum, spüre ganz ein-
fach den Baum und spüre dich eins werden mit ihm – daß zwi-
schen euch etwas zu strömen beginnt, eine Kommunikation, ein
Dialog, ein Verschmelzen stattfindet. Oder setz dich an einen
strömenden Fluß und spüre die Strömung, spüre, wie ihr, du und
der Fluß, eins geworden seid. Leg dich unter freiem Himmel hin
und spüre einfach, wie du und der Himmel eins geworden seid.
Am Anfang wird es mehr wie Einbildung sein, aber mit der Zeit
wirst du merken, daß du durch die Einbildung an etwas Wirk-
liches rührst.

Und danach dann versuch's mit Personen. Das ist anfangs des-
halb schwierig, weil da Angst entsteht. Da du bisher immer aus
Personen Sachen gemacht hast, überkommt dich jetzt die Angst,
der andere könnte, wenn du ihm gestattest, dir so nah zu kom-
men, aus dir ebenfalls eine Sache machen. Das ist die Angst. Also
läßt niemand viel Nähe zu. Ein gewisser Abstand muß immer
gewahrt und geschützt bleiben. Allzu viel Nähe ist gefährlich,
weil der andere dich zum Ding machen könnte, versuchen
könnte, dich zu besitzen. Da sitzt die Angst. Du versuchst immer,
die anderen zu Dingen zu machen, und die anderen versuchen
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immer dasselbe mit dir. Und niemand möchte ein Ding sein, nie-
mand möchte Mittel zum Zweck sein, niemand möchte benutzt
werden. Es gibt nichts Erniedrigenderes, also einfach zu einem
Mittel zum Zweck gemacht zu werden, nicht um deiner selbst
willen wert gehalten zu werden. Aber jeder versucht es. Aus die-
sem Grund herrscht so eine tiefe Angst und wäre es schwierig,
diese Technik mit Personen zu beginnen.

Und wenn es schon so beseligend mit einem Baum, mit einem
Fluß ist ... ihr habt ja keine Ahnung, um wieviel beseligender es
mit einem Menschen ist. Denn ein Mensch ist ein höheres Phä-
nomen, ein viel höher entwickeltes Wesen. Durch einen Men-
schen könnt ihr zu höheren Gipfeln der Erfahrung aufsteigen.
Wenn euch bereits ein Fels in Ekstase versetzten kann, werdet ihr
erleben, wie ein Mensch euch in eine göttliche Ekstase versetzt.

Aber fangt mit etwas an, wovor ihr nicht so viel Angst habt.
Oder ... wenn ihr schon jemanden habt, den ihr liebt – ein
Freund, eine Geliebte, ein geliebtes Wesen, vor dem ihr keine
Angst habt, mit dem ihr wirklich ohne jede Angst intim sein und
Nähe zulassen könnt, in dem ihr euch verlieren könnt ohne tief
drinnen befürchten zu müssen, zu einem Ding gemacht zu wer-
den – wenn ihr so jemanden habt, dann probiert diese Technik
aus. Verliert euch bewußt in den anderen. Wenn du dich bewußt
in einen anderen verlierst, wird dieser andere sich in dich verlie-
ren. Wenn du offen bist und in den anderen einfließen kannst,
beginnt der andere in dich einzufließen; wenn du offen bist und
du in den anderen einfließt, beginnt der andere in dich einzu-
fließen und es kommt zu einer tiefen Begegnung, einer Kom-
munion. Da verschmelzen zwei Energien miteinander. In diesem
Zustand ist kein Ego, kein Einzelner mehr da, nur noch Bewußt-
sein. Und sobald dies mit einem Individuum möglich wird, ist es
mit dem gesamten All möglich. Was die Heiligen „Ekstase" oder
samadhi genannt haben, ist nichts weiter als eine tiefe Offenba-
rung der Liebe zwischen einer Person und dem gesamten All.

Empfinde das Bewußtsein jedes Menschen als dein eigenes
Bewußtsein. Und werde so, ohne Rücksicht auf dein Selbst, zu jedem
Lebewesen.
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Wir berücksichtigen immer nur unser eigenes Selbst. Selbst
wenn wir verliebt sind, berücksichtigen wir nur uns selber; sonst
könnte Liebe niemals in Unglück umschlagen. Sie könnte der
Himmel sein, wird aber zur Hölle, weil sogar Liebende nur mit
sich selber befaßt sind. Der andere wird deshalb geliebt, weil es dir
Glück beschert; der andere wird deshalb geliebt, weil du dich mit
ihm wohl fühlst, aber da wird der andere keineswegs so geliebt,
als stellte er oder sie etwas Wertvolles in sich selbst dar. Sein Wert
bemißt sich an deinem Vergnügen. Nur deshalb, weil du Genug-
tuung, eine gewisse Befriedigung verspürst, ist dir der andere
wichtig geworden. Auch das ist ein Benutzen des anderen.

Selbstbezogenheit heißt Ausbeutung des anderen. Und ein reli-
giöses Bewußtsein kommt erst dann zustande, wenn die Selbst-
bezogenheit weggefallen ist. Denn dann bist du nicht mehr
ausbeuterisch. Deine Beziehung zum All wird zu einer, die keine
Ausbeutung ist, sondern ein reines Teilen, reine Seligkeit. Da
benutzt du nichts und wirst nicht benutzt – eine reine Feier des
Daseins entsteht.

Aber dazu muß die Selbstbezogenheit ausgeräumt werden ...
und die sitzt sehr tief. Ihre Wurzeln gehen so tief, daß du sie
nicht einmal bemerkst. Eine der Upanishaden lautet: „Der Ehe-
mann liebt seine Frau nicht um der Frau willen, sondern um sei-
ner selbst willen; und die Mutter liebt das Kind nicht um des
Kindes willen, sondern um ihrer selbst willen." Unsere Selbstbe-
zogenheit hat so tiefe Wurzeln, daß du alles, was du nur tust, um
deiner selbst willen tust. Das heißt aber, daß du immer nur dein
Ego befriedigst, dein Ego fütterst – und damit eine unwahre Mitte
stärkst, die zur Sperre zwischen dir und dem All geworden ist.

Verliere die Rücksicht auf dich selbst. Wenn du auch nur ab und
zu, und sei es auch nur ein paar Augenblicke lang, die Rücksicht
auf dich selbst aufgeben und Rücksicht auf den anderen, auf das
Selbst des anderen üben kannst, betrittst du damit eine andere
Wirklichkeit, eine andere Dimension. Darum wird soviel Wert
auf den Dienst am Nächsten, auf Liebe und Mitgefühl gelegt.
Denn Mitgefühl und Liebe, Nächstenliebe bedeuten: Rücksicht
auf das Selbst des anderen, nicht deines.

Aber seht nur ... der menschliche Verstand ist so schlau, daß er
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es geschafft hat, sogar Nächstenliebe, Mitgefühl und Liebe noch
in etwas Selbstsüchtiges zu verkehren. Ein christlicher Missionar
„dient dem Nächsten", und er tut es ganz aufrichtig. Tatsächlich
kann niemand so tief und intensiv dienen wie ein christlicher
Missionar. Kein Hindu, kein Moslem ist dazu imstande; denn nur
Jesus hat dermaßen auf Nächstenliebe bestanden. Ein christlicher
Missionar steht den Armen, den Kranken, den Hinfälligen zu
Diensten, aber tief drinnen tut er dies um seinetwillen, nicht um
ihretwillen. Dieser Dienst am Nächsten ist nur eine Methode,
um in den Himmel zu kommen. Es geht ihm nicht um sie; es
geht ihm im Grunde überhaupt nicht um sie, sondern es geht ihm
nur um sich selbst. Durch den Dienst am Nächsten kann er ein
höheres Selbst erklimmen – folglich dient er seinem Nächsten.
Aber damit ist ihm der springende Punkt entgangen; denn
„Dienst am Nächsten" bedeutet, den anderen zu berücksichti-
gen: Da wird der andere zum Mittelpunkt, und du mußt zur
Randerscheinung werden.

Probier das ab und zu mal aus. Mach irgendwen zu deinem
Mittelpunkt – dann wird sein Glück zu deinem Glück, sein
Unglück zu deinem Unglück. Was immer geschieht, das
geschieht ihm – und übertragt sich auf dich. Aber er ist der Mit-
telpunkt. Wenn du nur einmal, auch nur ein einziges Mal zu
empfinden konntest, daß der andere dein Mittelpunkt ist und du
nur zu seiner Randerscheinung geworden bist, hast du damit eine
andere Art Existenz betreten, eine andere Art von Erfahrung, weil
du in dem Moment eine tiefe Seligkeit spüren wirst – eine noch
nie gekannte, nie zuvor erfahrene. Einfach indem deine Rücksicht
allein dem anderen gilt, wird jegliches Unglück von dir abfallen.
Im selben Moment wird es für dich keine Hölle mehr geben, bist
du ins Paradies eingegangen.

Warum ist das so? Das ist so, weil das Ego die Wurzel allen
Unglücks ist. Wenn du es außer Acht lassen kannst, wenn du es
auflösen kannst, löst sich mit ihm alles Unglück auf.

Empfinde das Bewußtsein jedes Menschen als dein eigenes
Bewußtsein. Und werde so, ohne Rücksicht auf dein Selbst, zu jedem
Lebewesen.
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Werde zum Baum, werde zum Fluß, werde zu deiner Frau,
werde zu deinem Mann, werde zum Kind, werde zur Mutter,
werde zum Freund ... du kannst es jeden Augenblick im Leben
üben. Aber anfangs wird es schwer sein. Übe es also mindestens
eine Stunde pro Tag: Was immer in dieser Stunde an dir vorbei-
kommt, das werde.

Ihr werdet euch fragen, wie das wohl gehen soll. Das könnt ihr
nur auf einem Wege herausfinden – ihr müßt es üben. Setzt euch
an den Baum und spürt, daß ihr der Baum geworden seid. Und
wenn der Wind kommt und der ganze Baum zu schütteln und
beben beginnt, fühlt dieses Schütteln und Beben in euch. Wenn
die Sonne aufgeht und der ganze Baum zum Leben erwacht,
fühlt diese Lebendigkeit in euch. Wenn ein Regenschauer kommt
und der ganze Baum gesättigt und befriedigt ist – ein langer Durst
ist gestillt, ein langes Warten ist vorüber, und der Baum ist zutiefst
satt und zufrieden, dann fühlt euch satt und zufrieden mit diesem
Baum. Und dann wird euch jede versteckte Stimmung, jede
Nuance eines Baumes offenbart werden.

Ihr habt diesen Baum schon seit Jahren gesehen, aber ihr kennt
seine Stimmungen nicht. Manchmal ist er froh, manchmal ist er
niedergeschlagen, manchmal ist er traurig, tot, besorgt, frustriert,
manchmal ist er himmelhoch jauchzend, außer sich vor Freude.
Solche Stimmungen gibt es. Der Baum ist lebendig und er fühlt.
Und wenn du eins mit ihm wirst, dann wirst du das fühlen. Dann
wirst du spüren, ob der Baum jung oder alt ist, ob der Baum mit
dem Leben unzufrieden oder zufrieden ist; ob der Baum ins
Dasein verliebt ist oder nicht – ob er anti, dagegen, wütend ist,
und grollt; ob der Baum gewalttätig ist oder ob ein tiefes Mitge-
fühl in ihm ist. Ebenso, wie du dich in jedem Moment änderst,
ändert sich auch der Baum. Wenn du eine tiefe Verbundenheit
mit ihm empfinden kannst – das, was man Empathie oder See-
lenverwandtschaft nennt ...

Seelenverwandtschaft heißt, du hast dich so sehr in ihn einge-
fühlt, daß du in Wirklichkeit eins wirst und die Stimmungen des
Baumes deine eigenen werden. Und dann kannst du, wenn dies
tiefer und immer tiefer geht, mit dem Baum sprechen, ihr könnt
euch unterhalten. Je besser du seine Stimmungen kennst, verstehst
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du auch seine Sprache, und dann wird der Baum dir verraten, was
in ihm vor sich geht. Er wird dir seine Qualen und seine Ekstasen
mitteilen.

Und dasselbe kann mit dem gesamten All geschehen.
Versuche einmal täglich wenigstens eine Stunde lang, mit

irgendetwas in Empathie zu sein. Anfangs wirst du dir dabei
albern vorkommen, wirst du denken: ,Was mache ich da für
Dummheiten?" Du wirst dich verstohlen umschauen und dich
fragen, ob dir wohl jemand zuschaut oder es irgendwer sieht oder
irgendwer erfährt und daß sie dann denken werden, du wärst
verrückt geworden. Aber das ist nur am Anfang so. Sobald du
diese Welt der Seelenverwandtschaft betreten hast, wird dir die
ganze Welt verrückt vorkommen. Was sie sich da alles unnötig
entgehen lassen! Das Leben beschenkt sie mit vollen Händen,
und sie kriegen nichts davon mit! Sie kriegen deshalb nichts mit,
weil sie verschlossen sind. Sie lassen das Leben nicht in sich her-
ein. Und das Leben kann nur in dich eintreten, wenn du ins
Leben eintrittst – auf viele, vielerlei Art und Weise, auf vielen, vie-
len Wegen, multidimensionalen Wegen. Geh also mindestens
eine Stunde pro Tag in Empathie.

Hierin lag in den Anfängen jeder Religion der Sinn des Betens.
Der Sinn des Betens war der, seine Seele auf das All einzustim-
men, in tiefe Kommunikation mit der Schöpfung zu treten. Im
Gebet sprichst du mit Gott – „Gott" verstanden als das Ganze.
Manchmal bist du böse auf Gott, manchmal dankbar, aber eines
steht fest – ihr kommuniziert. „Gott" ist für dich jetzt kein abstrak-
ter Begriff mehr, sondern ist zu einer tiefen, vertrauten Beziehung
geworden. Genau das heißt „Beten".

Aber unsere Gebete sind heute schal geworden, weil wir es
nicht mehr verstehen, mit Lebewesen kommunizieren. Und wenn
man nicht mit Lebewesen kommunizieren kann, kann man nicht
mit dem Wesen kommunizieren, WESEN, in Großbuchstaben
geschrieben – das ist unmöglich. Wenn du nicht einmal mit einem
Baum zu kommunizieren kannst, wie willst du dann mit der
Summe alles Existierenden kommunizieren? Und wenn es dir
schon albern vorkommt, mit einem Baum zu sprechen, wird es
dir noch weit alberner vorkommen, mit Gott zu sprechen. Reser-
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viert eine Stunde pro Tag nur dafür, eine andächtige, betende Hal-
tung einzunehmen. Und macht aus eurem Beten keine Wortan-
gelegenheit, macht daraus etwas Gefühltes. Statt den Kopf reden
zu lassen, empfindet lieber. Geh hin und berühre einen Baum,
umarme den Baum, küsse den Baum; schließe die Augen und sei
so mit dem Baum zusammen, als wär er dein Geliebter. Spüre ihn!
Und bald wirst du zu einem tiefen Verstehen dessen kommen,
was es heißt, von sich selbst abzusehen, was es heißt, zum ande-
ren zu werden.

Empfinde das Bewußtsein jedes Menschen als dein eigenes
Bewußtsein. Und werde so, ohne Rücksicht auf dein Selbst, zu jedem
Lebewesen.

Die zweite Technik:

Dieses unser Bewußtsein existiert als jedes Lebewesen, und außer ihm
existiert nichts.

Die Naturwissenschaft hat früher immer gesagt, es gäbe nur die
Materie und sonst nichts. Großartige philosophische Systeme sind
aus der Vorstellung erwachsen, es gäbe nichts außer Materie. Aber
selbst die, die glaubten, daß es nur Materie gäbe, mußten doch
zugeben, daß es so etwas wie Bewußtsein gab. Aber woraus
bestand das dann? Sie behaupteten, das Bewußtsein sei nur ein
„Epiphänomen", nur ein Abfallprodukt der Materie. Es wäre
nichts weiter als verkleidete Materie, zwar etwas sehr Feines, aber
dennoch stofflich. Doch das vergangene halbe Jahrhundert mußte
da Zeuge eines großen Wunders werden. Die Naturwissen-
schaftler mühten und mühten sich ab um herauszufinden, woraus
die Materie denn bestünde, aber je mehr sie sich abmühten, desto
mehr kamen sie zu der Erkenntnis, daß es so etwas wie Stoff, wie
Materie überhaupt nicht gibt! Die Materie wurde analysiert und
siehe da – sie hatte sich in Luft aufgelöst! Nietzsche hatte erst ein
Jahrhundert zuvor erklärt: „Gott ist tot." Mit einem toten Gott ist
auch kein Bewußtsein möglich. Schließlich stellt „Gott" ja den
Inbegriff aller Bewußtheit dar. Aber kaum ein Jahrhundert später
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ist dann auch die Materie tot – und zwar nicht deshalb tot, weil
etwa Religionsvertreter diese Parole ausgegeben hätten, sondern
weil Naturwissenschaftler unwiderruflich nachweisen konnten,
daß alle Materie nur Schein ist. Sie scheint nur deshalb zu sein,
was sie ist, weil wir nicht sehr tief blicken können. Wenn wir in
die Tiefe schauen, verschwindet sie, und nur noch Energie bleibt
zurück.

Dieses Phänomen der Energie, diese nichtstoffliche Kraft der
Energie ist den Mystikern schon seit Urzeiten bekannt. In den
Veden, in der Bibel, im Koran, in den Upanishaden – überall auf
der Welt sind Mystiker tief in die Existenz eingedrungen und
jedesmal zu dem Schluß gekommen, daß die Materie nur ein
Erscheinungsbild ist, daß es tief drinnen keine Materie gibt, son-
dern nur Energie. Dem pflichtet heute auch die Naturwissen-
schaft bei. Und die Mystiker haben noch ein Weiteres gesagt,
dem die Naturwissenschaftler zwar noch nicht beipflichten – dem
sie aber eines Tages werden beipflichten müssen! Die Mystiker
sind also auch noch zu einem weiteren Schluß gekommen: Sie
sagen, wenn man die Energie gründlich untersucht, verschwindet
auch die Energie und dann bleibt nur noch Bewußtsein zurück.

Das also sind die drei Schichten. Die Materie, der Stoff ist die
erste Schicht, die Oberfläche. Wenn man hinter die Oberfläche
dringt, dann zeigt sich die zweite Schicht; dann kann man auch die
zweite Schicht gründlich untersuchen, nämlich Energie. Und
wenn man die Energie untersucht hat, erhellt sich die dritte
Schicht. Diese dritte Schicht ist das Bewußtsein. Anfangs verlach-
ten die Naturwissenschaftler die Mystiker noch als Träumer; denn
die Naturwissenschaft sah nur Stoff und sonst nichts. Dann ging
die Naturwissenschaft dem Stoff auf den Grund, und die zweite
Schicht der Mystiker bewahrheitete sich: Die Materie ist nur
Schein, in ihrer Tiefe ist sie nur Energie. Aber die Behauptung der
Mystiker ging weiter: Wenn ihr auch der Energie auf den Grund
geht, verschwindet auch die Energie, und dann bleibt nur noch
Bewußtsein übrig. Dieses Bewußtsein ist „Gott". Das ist der tiefste
Kern.

Wenn ihr euren Körper untersucht, werdet ihr diese drei
Schichten finden. Ganz obenauf ist euer Körper. Der Körper
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wirkt stofflich, aber tief darunter strömt Leben, prana, Vitalener-
gie. Ohne diese Vitalenergie wäre euer Körper nur eine Leiche.
Doch er lebt, von etwas, das ihn durchströmt. Dieses strömende
Etwas ist Energie. Aber noch tiefer darunter, da seid ihr bewußt,
könnt ihr als Zeuge zuschauen. Ihr seid Zeuge sowohl eures Kör-
pers als auch eurer Vitalenergie. Dieses Zeugesein ist euer
Bewußtsein.

Jedes Lebewesen hat drei Schichten. Die tiefste ist das zuschau-
ende Bewußtsein. In der Mitte befindet sich die Lebensenergie,
und ganz an der Oberfläche befindet sich der Stoff, ein stofflicher
Körper.
Diese Technik lautet:

Dieses Bewußtsein existiert als jedes Lebewesen, und außer ihm
existiert nichts.

Was bist du? Wer bist du? Wenn du die Augen schließt und
herausfinden möchtest, wer du bist, wirst du letztendlich zu dem
Schluß kommen müssen, daß du Bewußtsein bist. Alles andere
mag zwar zu dir gehören, aber das bist du nicht. Der Körper
gehört dir zwar, aber du kannst dir des Körpers bewußt sein –
somit tritt dasjenige, was sich des Körpers bewußt ist, hinter ihn
zurück, wird der Körper zum Gegenstand deines Erkennens und
wirst du zum Subjekt: Du kannst deinen Körper erkennen. Nicht
nur kannst du ihn erkennen, sondern ihn auch manipulieren,
kannst ihn aktivieren oder inaktivieren. Du bist von ihm losgelöst,
du kannst etwas mit deinem Körper anstellen.

Und nicht nur bist du nicht dein Körper, du bist auch nicht dein
Denken, du kannst dir auch deines Denkens bewußt werden.
Wenn Gedanken durchziehen, kannst du sie sehen und kannst
etwas mit ihnen anstellen: Du kannst sie völlig verschwinden las-
sen, du kannst gedankenlos werden, oder du kannst dein Bewußt-
sein auf einen einzigen Gedanken konzentrieren und ihn nicht
von der Stelle lassen. Du kannst ihn zu deinem Brennpunkt
machen und ihn dort festnageln, kannst aber auch einen flußarti-
gen Gedankenstrom zulassen. Du kannst also etwas mit deinen
Gedanken anfangen. Du kannst sie sogar vollkommen auflösen,

331



Das Potential der Leere

bis kein Gedanke mehr da ist – und doch bist du immer noch da.
Du wirst wissen, daß keine Gedanken da sind. Du wirst wissen,
daß jetzt ein Vakuum eingetreten ist, du jedoch da bist – als Zeuge
dieses Vakuums.

Das einzige, wovon du dich nicht trennen kannst, ist deine
bezeugende Energie. Mit anderen Worten: Die bist du. Von der
kannst du dich nicht trennen. Du kannst dich von allem anderen
trennen, kannst wissen, daß du nicht der Körper bist, nicht deine
Gedanken bist, aber du kannst nicht wissen, daß du nicht dein
Zeugesein bist, denn was immer du tun wirst, der Zeuge wird da
sein. Du kannst dich nicht vom Zeugesein lösen. Dieses Zeuge-
sein ist das Bewußtsein. Und solange du nicht an einen Punkt
gelangst, von wo aus keine Loslösung mehr möglich ist, hast du
noch nicht zu dir selbst gefunden.

Also gibt es Methoden, wie der Sucher eins nach dem anderen
ausschließen kann. Eins nach dem anderen wird ausgeschlossen –
erst der Körper, dann das Denken, und schließlich kommt er an
einen Punkt, wo es nichts mehr auszuschließen gibt. Aus den
Upanishaden z.B. stammt das neti-neti, eine sehr tiefgehende
Methode: Weder dieses noch jenes existiert. Und so fährt der
Sucher ständig fort zu erkennen: „Das hier ist es nicht, das bin ich
nicht, das ist nicht mein Ich." Uns so geht er immerzu weiter, bis
er schließlich an einen Punkt kommt, wo er nicht mehr sagen
kann: „Das bin ich nicht", wo nur noch ein Zeugnis gebendes
Selbst zurückbleibt, reines Bewußtsein übrigbleibt. Dieses reine
Bewußtsein existiert als jedwedes Lebewesen.

Alles, was sich in der Existenz befindet, ist nur eine Erschei-
nungsform dieses Bewußtseins, nur eine Welle, nur eine Ausprä-
gung dieses Bewußtseins. Und sonst existiert nichts. Aber das
muß erfahren werden. Analysieren kann helfen, intellektuelles
Verstehen kann helfen, aber was erfahren werden muß, ist, daß
sonst nichts existiert – nur Bewußtsein. Dein Verhalten wird zei-
gen, daß nur Bewußtsein existiert.

Folgendes habe ich über Lin Chi, einen Zenmeister gehört:
Er saß eines Tages in seiner Hütte, als jemand ihn aufsuchte.

Der Besucher war aufgebracht. Vielleicht hatte er Streit mit seiner
Frau gehabt oder mit seinem Chef oder dergleichen, jedenfalls
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war er aufgebracht. Voller Wut stieß er die Tür auf, voller Wut
schmiß er seine Schuhe zu Boden, dann aber näherte er sich Lin
Chi voller Respekt und verbeugte sich vor ihm. Lin Chi sagte:
„Geh erst mal zurück und bitte die Tür und die Schuhe um Ver-
zeihung."

Der Gast muß Lin Chi mit großen Augen angesehen haben. Es
saßen auch noch andere Leute da, und sie fingen an zu lachen,
aber Lin Chi sagte: „Aufhören!" und wandte sich dann an den
Mann: „Wenn du es nicht tust, dann geh, dann will ich nichts mit
dir zu schaffen haben."

Der Mann sagte: „Bin ich denn verrückt? – die Schuhe und die
Tür um Verzeihung bitten!"

Lin Chi sagte: „Aber wie du deine Wut an ihnen ausgelassen
hast – war das vielleicht nicht verrückt? Und nun soll das verrückt
sein? Alles hat sein Bewußtsein. Geh also zurück, und eh dir die
Tür nicht verziehen hat, laß dich hier nicht mehr blicken."

Der Mann machte irgendwelche Verrenkungen, mußte aber
gehen. Später wurde er dann selber ein Mönch und wurde
erleuchtet. Als er erleuchtet war, erzählte er die ganze Anekdote
und sagte: „Als ich vor der Tür stand und sie um Verzeihung bat,
fühlte ich mich richtig komisch und albern. Aber dann dachte ich
mir: ,Wenn Lin Chi es verlangt, muß da etwas dran sein.' Ich ver-
traute Lin Chi, also gab ich mir einen Ruck und tat es, auch wenn
es albern aussah. Anfangs war alles, was ich zu der Tür sagte,
dummes Zeug, gekünstelt. Aber nach und nach wurde ich warm.
Und Lin Chi stand daneben und wartete – er hatte gesagt, er
wolle zusehen. Erst wenn die Tür mir vergeben würde, würde er
mich einlassen. Ansonsten müsse ich so lange dort bleiben, bis ich
die Tür und die Schuhe dazu gebracht hätte, mir zu vergeben.
Nach und nach wurde ich warm. Ich vergaß, daß viele Leute mir
zuschauten, ich vergaß Lin Chi – und plötzlich wurde mein
Anliegen ehrlich und echt. Ich begann zu spüren, daß die Tür und
die Schuhe ihre Einstellung allmählich änderten. Und im selben
Augenblick, da ich erkannte, daß die Tür und die Schuhe sich
geändert hatten und daß sie jetzt erleichtert waren, sagte Lin Chi,
daß ich kommen könne. Mir war vergeben worden."

Dieser Vorfall wurde deshalb zur Kehrtwende in seinem Leben,
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weil ihm da zum ersten Male bewußt geworden war, daß wirk-
lich alles eine Kristallisation des Bewußtseins ist. Wenn du das
nicht sehen kannst, so nur deshalb, weil du blind bist. Wenn du
es nicht hören kann, so deshalb, weil du taub bist. An den Dingen
um dich her jedenfalls liegt es nicht. Alles ist kristallisiertes
Bewußtsein. Das Problem liegt bei dir – du bist nicht offen und
empfindsam.
Diese Technik lautet:

Dieses Bewußtsein existiert als jedes Lebewesen, und außer ihm
existiert nichts.

Lebt mit dieser Vorstellung. Seid empfänglich für sie und nehmt
sie überall hin mit, wohin ihr auch geht. Bewahrt dies in eurem
Sinn und in eurem Herzen – daß alles Bewußtsein ist und sonst
nichts existiert. Früher oder später wird die Welt dann ihr Gesicht
verändern. Früher oder später verschwinden die Objekte und
überall werden Personen auftauchen. Früher oder später wird die
ganze Welt schlagartig illuminiert sein und du wirst erkennen, daß
du bisher nur aufgrund deiner Unempfindlichkeit in einer Welt
toter Dinge gelebt hast. Ansonsten ist alles lebendig – nicht nur
lebendig: alles ist bewußt.

Alles ist im Innersten nichts als Bewußtsein. Aber wenn du das
als Theorie dahingestellt sein läßt, wenn du das für eine Theorie
hältst, dann wird nichts passieren. Erst wirst du eine Lebensweise,
einen Lebensstil daraus machen müssen – so handeln, als wäre
alles bewußt. Anfangs wird es nur ein „als ob" sein, und du wirst
dir albern vorkommen. Aber wenn du dich nicht durch deine
Albernheit beirren läßt und wenn du dich traust, albern zu sein,
wird die Welt bald anfangen, dir ihre Mysterien zu offenbaren.

Die Naturwissenschaft ist nicht das einzige methodische Rüst-
zeug, das uns zur Verfügung steht, um in die Geheimnisse der Exi-
stenz einzudringen. Tatsächlich ist sie das gröbste Werkzeug, das
langsamste. Ein Mystiker vermag im Nu in die Existenz einzu-
dringen. Die Naturwissenschaft wird Jahrtausende brauchen, um
so tief einzudringen. In den Upanishaden steht, daß die Welt illu-
sorisch ist, daß die Materie eine Illusion ist, aber erst fünftausend
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Jahre später kommt auch die Naturwissenschaft darauf, daß die
Materie Illusion ist. Den Upanishaden zufolge ist Energie im tief-
sten Grunde bewußt – die Naturwissenschaft wird hierfür noch
einmal fünftausend Jahre brauchen. Mystik ist ein Sprung. Natur-
wissenschaft bewegt sich im Schneckentempo. Der Intellekt kann
nicht springen, sondern muß erst alles belegen – jede Tatsache
untermauern, beweisen, muß entkräften, auf die Probe stellen.
Aber das Herz kann auf Anhieb springen.

Merkt euch das gut: Für den Intellekt ist ein bestimmtes Vor-
gehen erforderlich; erst dann kommt die Schlußfolgerung – erst
kommt das Vorgehen, dann der Schluß ... logisch. Für das Herz
kommt zuerst der Schluß, dann der Weg dahin. Da ist es genau
umgekehrt. Das ist der Grund, warum die Mystiker nichts bewei-
sen können. Sie haben das Ergebnis, aber sie haben nicht den
Weg dahin.

Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, vielleicht ist euch
noch gar nicht aufgefallen, daß die Mystiker einfach nur über
vollendete Tatsachen reden. Wenn ihr die Upanishaden lest, wer-
det ihr nur vor vollendete Tatsachen gestellt. Als sie zum ersten
Mal in westliche Sprachen übersetzt wurden, kamen die westli-
chen Philosophen nicht so recht mit – da wurde ja gar nichts
bewiesen! In den Upanishaden steht: „brahma existiert" – einfach
so. Wie aber kommt man ohne jedes Argument zu diesem
Schluß? Wo ist der Beweis? Auf welche Prämissen beruft ihr euch,
wenn ihr erklärt, daß da ein „brahma existiert"? Die Upanishaden
lassen sich darüber nicht aus, sie setzen das einfach so in die Welt.
Das Herz zieht seine Schlüsse auf Anhieb. Und wenn dann das
Ergebnis feststeht, kann man sich den Weg dahin ausdenken. Das
ist die Bedeutung von Theologie.

Die Mystiker kommen zum Endergebnis, und die Theologen
erfinden den Weg dahin. Jesus hat zum Ziel gefunden, und nach
ihm dann haben die Theologen – der heilige Augustinus, Thomas
von Aquin – ausgearbeitet, wie man hinkommt. Das ist zweit-
rangig: Hier habt ihr den Schluß, nun bitte findet ihr die Beweise.
Der Beweis liegt im Leben des Mystikers. Er kann darüber nicht
streiten. Er selbst ist der Beweis – wenn ihr es sehen könnt. Wenn
nicht, dann gibt es da keinen Beweis. Dann wird Religion absurd.
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Aber macht aus diesen Techniken keine Theorien. Sie sind
Sprünge ins Erfahren, Sprünge zur Schlußfolgerung.

Die dritte Technik:

Dieses Bewußtsein ist der Geist, der jeden einzelnen leitet Dieses sei.

Das erste hier ist, daß du den Wegführer in deinem Innern
hast, ihn aber nicht einsetzt. Und du hast ihn so lange schon, seit
so vielen Leben, nicht eingesetzt, daß du dir vielleicht nicht ein-
mal bewußt bist, in dir einen Wegführer zu haben.

Ich habe gerade das Buch von Castaneda gelesen. Sein Meister,
Don Juan, rät ihm zu einem wunderschönen Experiment. Es ist
eines der ältesten Experimente überhaupt.

Eines Nachts, es war dunkel und sie kletterten im Gebirge –
der Pfad war gefährlich, ohne jedes Licht –, da sagte Castanedas
Meister: ,Verlaß dich einfach auf deinen inneren Führer und
renn los!" Das war gefährlich! Es ging über Stock und Stein, alles
unbekannt, nichts als Bäume, Gebüsch und Abgründe. Er konnte
jederzeit abstürzen. Selbst bei Tageslicht mußte er auf diesem
Pfad höllisch aufpassen, und bei Nacht war alles stockdunkel. Er
konnte nichts sehen, aber sein Meister sagte: „Nicht gehen –
rennen!" Er traute seinen Ohren nicht. Es war reiner Selbstmord!
Er war tief erschrocken – aber da rannte der Meister schon. Er
rannte los wie ein wildes Tier und kam rennend wieder zurück.
Und Castaneda konnte nicht begreifen, wie er das machte. Nicht
nur, daß er in dieser Dunkelheit rannte – er kam sogar jedesmal
wieder genau zu ihm zurück, so als könnte er sehen. Dann all-
mählich faßte Castaneda sich ein Herz. Wenn dieser Alte das
konnte, warum nicht auch er? Er versuchte es, und nach und
nach nahm er wahr, wie ein inneres Licht auftauchte. Da fing er
an zu rennen.

Ihr seid nur dann, wenn ihr zu denken aufhört. Sobald ihr zu
denken aufhört, übernimmt euer Inneres. Wenn ihr nicht denkt,
ist alles in Ordnung – so als trete ein innerer Führer in Kraft.
Euer Verstand hat euch hinters Licht geführt, in die Irre geführt.
Und dies ist die größte Irreführung: daß ihr nicht einmal an euren
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inneren Führer glauben könnt. Ihr müßt immer erst eure Vernunft
überzeugen. Selbst wenn euer innerer Führer sagt: „Geh los!",
müßt ihr erst eure Vernunft überzeugen, und darüber laßt ihr die
Gelegenheiten verstreichen. Denn es gibt Augenblicke ... die
könnt ihr nutzen oder ihr könnt sie verpassen. Der Intellekt
braucht Zeit, und über all eurem Brüten, Kontemplieren, Nach-
denken verpaßt ihr den rechten Augenblick. Das Leben wartet
nicht auf euch. Man muß sofort leben. Man muß im Grunde ein
Krieger sein, wie es im Zen heißt• denn wenn du auf dem Felde
mit deinem Schwert kämpfst, darfst du nicht lange überlegen,
mußt du handeln ohne zu überlegen.

Die Zenmeister haben daher den Schwertkampf als Medita-
tionstechnik eingesetzt, und in Japan sagt man: „Wenn zwei Zen-
meister, zwei Meditierer einander mit dem Schwert bekämpfen,
kann es zu keiner Lösung kommen. Keiner kann da besiegt wer-
den und keiner siegen, weil beide nicht denken. Dies Schwert
befindet sich einfach nicht in ihrer Hand, sondern in der Hand
ihres inneren Führers, des nicht-denkenden inneren Führers, und
eh noch der andere angreift, weiß es der Führer schon und wehrt
ab. Du kannst nicht erst lange nachdenken, weil dazu keine Zeit
ist. Der andere zielt auf dein Herz! In Blitzesschnelle hat sein
Schwert dich durchbohrt. Da ist keine Zeit zum Nachdenken, was
da zu tun sei. Wenn im einen der Gedanke auftaucht: „Durchbohr
sein Herz!", muß dir sofort der Gedanke kommen: ,Wehr's ab!" –
gleichzeitig, ohne Abstand! Nur dann kannst du dich verteidigen.
Andernfalls bist du weg.

Sie lehren dort also die Schwertkunst als Meditation und sagen:
„Verlaß dich von Augenblick zu Augenblick auf den inneren Füh-
rer. Denk nicht nach. Laß dir nicht von deinem Verstand dazwi-
schenquatschen." Aber das fällt uns sehr schwer, weil wir einen so
ausgeprägten Verstand mitbekommen. Unsere Schulen, unsere
Colleges, unsere Universitäten, die ganze Kultur, das ganze
System unserer Zivilisation schult nur unseren Kopf. Wir haben
den Kontakt mit dem inneren Führer verloren. Jeder wird mit die-
sem inneren Führer geboren, aber er darf nicht arbeiten, nicht
funktionieren. Er ist regelrecht lahmgelegt worden ; aber er kann
wiederbelebt werden.
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Dies Sutra ist für diesen inneren Führer gedacht:

Dieses Bewußtsein ist der Geist, der jeden einzelnen leitet. Dieses sei.

Denk nicht mit dem Kopf. Ja, denk überhaupt nicht. Geh ein-
fach los. Probiert das mal in ein paar Situationen aus. Es wird
euch schwer fallen, weil die alte Gewohnheit will, daß du zu den-
ken anfängst. Du wirst auf der Hut sein müssen: Statt zu denken,
lieber innerlich nachspüren, was aus dem Kopf kommt. Viele
Male magst du verwirrt sein, weil du nicht entscheiden können
wirst, was vom inneren Führer kommt und was aus dem ober-
flächlichen Verstand kommt. Aber bald wirst du ein Gefühl dafür
haben, den Unterschied kennen.

Was von innen kommt, steigt vom Nabel hoch. Du kannst den
Energiestrom spüren, die Wärme, die vom Nabel aus aufsteigt.
Immer, wenn dein Verstand denkt, ist nur die Oberfläche, dein
Kopf davon betroffen, und erst dann geht es nach unten. Wenn
dein Verstand eine Entscheidung trifft, dann mußt du sie nach
unten hin durchsetzen. Wenn dein innerer Führer entscheidet,
dann sprudelt etwas in deinem Innern hoch, kommt es aus dei-
nem tiefen Wesenskern – in Richtung Verstand. Es kommt von
jenseits. Eben darum hat der Verstand solche Angst davor. Für die
Vernunft ist so etwas nicht zuverlässig, weil es aus dem Hinterhalt
kommt – ohne einen Grund zu nennen, ohne alle Beweise. Es
sprudelt einfach so hoch!

Geht dem einmal nach, in bestimmten Situationen. Zum Bei-
spiel hast du deinen Weg im Wald verloren. Jetzt probier's aus.
Denk nicht nach. Schließ einfach die Augen, setz dich hin, werde
meditativ und denk nicht nach, denn das bringt überhaupt nichts.
Was gibt es da nachzudenken? Du kennst dich nicht aus! Aber das
Nachdenken ist uns dermaßen eingeimpft worden, daß wir selbst
noch in Augenblicken nachdenken, wo es nichts bringen kann.
Das Nachdenken funktioniert nur dort, wo du dich bereits aus-
kennst. Du hast dich aber in einem Wald verirrt, hast keine Wan-
derkarte und es gibt niemand, den du fragen kannst. Was willst du
da groß nachdenken? Aber trotzdem denkst du nach. Dieses
„Nachdenken" kann nur ein besorgtes Grübeln sein, kein Den-
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ken. Und je besorgter du wirst, desto weniger kann der innere
Führer ausrichten. Sei unbesorgt. Setz dich unter einen Baum
und laß einfach alle Gedanken von dir abfallen und sich verziehen.
Warte einfach ab, denk nicht nach. Mach kein Problem draus,
warte einfach nur. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist ein
Augenblick des Nichtmehrdenkens eingetreten, dann steh auf
und setz dich in Bewegung. Bleib du nur Zeuge. Misch dich nicht
ein. Der verlorene Weg ist sehr leicht wiederzufinden. Aber nur
unter einer einzigen Bedingung, nämlich: Laß den Verstand nicht
reinreden.

Oft genug ist dies schon geschehen, nur unbemerkt. Die großen
Naturwissenschaftler sagen alle, daß ihre großen Entdeckungen
nicht vom Verstand, sondern jedesmal von ihrem inneren Führer
gemacht wurden.

Madame Curie kam einfach nicht über ein bestimmtes mathe-
matisches Problem hinweg. Sie tat, was sie konnte, alles Men-
schenmögliche. Schließlich hatte sie die Nase voll. Tagelang, ja
wochenlang hatte sie nun schon daran gearbeitet, und alles war
ergebnislos geblieben. Es hatte sie auf die Palme gebracht. Es
führte einfach kein Weg zur Lösung. Dann war sie eines abends
vor Erschöpfung umgesunken und eingeschlafen. Und in dieser
Nacht sprudelte in einem Traum die Lösung hoch. Sie war so auf-
geregt über die Lösung, daß der Traum abbrach. Sie wachte auf.
Hastig kritzelte sie die Lösung hin – denn der Traum hatte ihr nur
die Lösung geliefert, nicht den Weg dahin. Sie schrieb sie auf
einen Notizblock und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen
stand sie vor einem Rätsel. Die Lösung war richtig, aber sie wußte
nicht, wie sie dahin gekommen war. Der Hergang, die Methode
fehlte. Da versuchte sie, den Hergang nachzuvollziehen. Jetzt fiel
ihr das sehr viel leichter, weil die Lösung ja schon da war, und von
der Lösung aus rückwärts ist es leichter. Sie bekam den Nobel-
preis – nur für diesen Traum. Aber ihr Leben lang begriff sie
nicht, wie das passieren konnte. Wenn dein Kopf sich erschöpft
hat und keinen Schritt weiter weiß, zieht er sich einfach zurück.
In diesem Moment des Rückzugs kann dir der innere Führer Fin-
gerzeige, Winke, Schlüssel geben.

Der Mann, der den Nobelpreis für die innere Struktur einer
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menschlichen Zelle bekam, hatte sie geträumt. Er sah den ganzen
Bauplan der menschlichen Zelle im Traum vor sich, und dann
zeichnete er am Morgen das Gesehene nur noch ab. Er selbst
konnte nicht glauben, daß da etwas dran sein könne, und so
benötigte er noch Jahre, bis er es ausgearbeitet hatte. Nach vielen
Jahren Kleinarbeit kam er dann zu dem Schluß, daß der Traum
wahr gewesen war.

Bei Madame Curie war es so, daß sie beschloß, nachdem sie
diesen inneren Vorgang, diesen inneren Führer kennengelernt
hatte, ihn auf die Probe zu stellen. Einmal stand sie wieder vor
einem schier unlösbaren Rätsel, also dachte sie sich: „Warum zer-
brichst du dir den Kopf und warum strengst du dich so an? Leg
dich doch einfach schlafen!" Sie schlief zwar tief, aber es kam
keine Lösung. Nun wußte sie nicht weiter. Immer wieder ver-
suchte sie es: Sobald ein Problem auftauchte, legte sie sich sofort
schlafen. Aber nie kam die Lösung.

Erst muß der Intellekt sich völlig verausgabt haben, ehe die
Lösung hochsprudeln kann. Der Kopf muß umfallen vor Erschöp-
fung, andernfalls funktioniert er weiter, sogar im Traum.

Heute ist es also unter Wissenschaftlern bekannt, daß alle
großen Entdeckungen intuitiv, nicht intellektuell sind. Genau das
ist mit „innerer Führer" gemeint.

Dieses Bewußtsein ist der Geist, der jeden einzelnen leitet. Dieses sei.

Verlier deinen Kopf und laß dich diesem inneren Führer in den
Schoß fallen! Er ist da. Den alten Schriften zufolge kann einem der
Meister oder Guru – der äußere Guru – nur dazu verhelfen, den
inneren Guru zu finden. Zu mehr nicht. Sobald der äußere Guru
dir dazu verholfen hat, den inneren Guru zu finden, hat der
äußere Guru seine Aufgabe erfüllt .

Durch einen Meister kann man also nicht etwa zur Wahrheit
finden; durch einen Meister kann man nur zu seinem inneren
Meister finden – und dieser innere Meister wird einen dann zur
Wahrheit führen. Der äußere Meister ist nur ein Stellvertreter, ein
Ersatzmann. Er hat seinen inneren Führer, und er kann auch dei-
nen inneren Führer spüren, weil sich alle beide auf derselben
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Wellenlänge befinden – sie sind beide auf dasselbe eingestimmt,
gehören derselben Dimension an. Wenn ich meinen inneren
Führer gefunden habe, kann ich in dich hineinschauen und dei-
nen inneren Führer aufspüren. Und wenn ich dir wirklich ein
Wegführer bin, wird meine ganze Führung darin bestehen, dich
zu deinem inneren Führer hinzugeleiten. Bist du erst einmal in
Kontakt mit dem inneren Führer, werde ich nicht länger
gebraucht. Jetzt kannst du allein weitergehen. Alles also, was ein
Guru zu tun imstande ist, ist dies: Dich aus deinem Kopf hinun-
terzustoßen zu deinem Nabel, hinaus aus deinem Vernünfteln
zu deiner intuitiven Kraft, aus deinem streitbaren Verstand zu
deinem vertrauenden Lotsen. Und so verhält es sich nicht nur mit
den Menschen, so verhält es sich auch mit den Tieren – mit Vö-
geln, mit Bäumen, mit allem. Der innere Lotse existiert, und viele
neue Phänomene, die allen ein Rätsel sind, wurden so entdeckt.

Es gibt da eine ganze Reihe von Fällen. Ein Beispiel: Die
Fischmutter stirbt sofort nach dem Laichen. Dann befruchtet der
Vater die Eier, und dann stirbt auch er. Die Eier werden sich selbst
überlassen ohne Mutter und ohne Vater. Sie reifen heran. Dann
schlüpfen neue Fische aus. Diese Fische wissen nichts von Vater,
Mutter, Eltern; sie wissen nicht, wo sie herkommen. Aber obwohl
diese spezifische Fischart in einer spezifischen Region des Mee-
res lebt, wandern sie genau in die Region zurück, aus der ihre
Eltern zum Laichen gekommen waren. Sie kehren zu ihrem
Ursprung zurück. Das hat sich schon seit Ewigkeiten so wieder-
holt, und wenn sie laichen wollen, kommen sie an diese spezifi-
sche Küste, legen ihre Eier und sterben. Es kommt also zu
keinerlei Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, und
dennoch wissen die Kinder irgendwie, wohin sie zu gehen haben,
wohin ihre Wanderschaft geht – und sie verirren sich nie. Und
man kann sie auch nicht von ihrer Bahn abbringen. Man hat es
versucht, aber sie lassen sich nicht beirren. Sie kommen trotzdem
zum Ursprung zurück. Da ist irgendeine innere Steuerung am
Werke.

In der Sowjetunion hat man Experimente mit Katzen, mit Rat-
ten und mit vielen Kleintieren angestellt. Man hat eine Katze, ein
Muttertier, von ihren Kindern getrennt, und die Kinder in die
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Tiefen des Meeres gebracht; sie hatte keine Ahnung, was mit
ihren Kindern geschah. Die Katze war an alle möglichen wis-
senschaftliche Apparate angeschlossen, um zu messen, was im
Kopf und im Herzen der Katze vor sich ging, und dann wurde
eines der Kätzchen getötet, in der Tiefe des Meeres. Augen-
blicklich wußte die Mutter Bescheid. Ihr Puls veränderte sich, sie
wurde unruhig und aufgeregt, ihr Herz begann zu rasen ... im
selben Moment, wo ihr Kind starb! Und der Apparat zeigte an,
daß sie akute Schmerzen litt. Kurze Zeit später war alles wieder
normal. Dann wurde ein weiteres Kind getötet – wieder dasselbe.
Und beim dritten Kind auch wieder. Jedesmal trat dies ein, genau
gleichzeitig, ohne Zeitabstand. Was geschah da?

Heute sagen sowjetische Forscher, daß die Mutter eine innere
Steuerung besitzt, eine innere Gefühlszentrale, über die sie mit
ihren Kindern verbunden ist, egal wo sie sind. Und sie spürt
augenblicklich eine telepathische Verbindung. Die menschliche
Mutter fühlt sie weniger stark. Das ist ein Rätsel. Eigentlich sollte
es umgekehrt sein, sollte die Menschenmutter mehr fühlen,
schließlich ist sie doch höher entwickelt! Aber sie fühlt deshalb
nichts, weil der Kopf alles in die Hand genommen hat und die
inneren Zentralen völlig lahmgelegt sind.

Dieses Bewußtsein ist der Geist, der jeden einzelnen leitet. Dieses sei.

Wenn du also in einer bestimmten Situation nicht weiter weißt,
keinen Ausweg erkennen kannst, dann denk nicht nach: Geh ein-
fach nur in ein tiefes Nichtdenken und laß dich vom inneren Lot-
sen führen. Am Anfang wirst du ängstlich und unsicher sein, aber
bald, wenn du jedesmal das Richtige getroffen hast, wenn du
jedesmal an die richtige Tür gelangt bist, wirst du Mut schöpfen
und Vertrauen gewinnen.

Sobald dieses Vertrauen einsetzt, spreche ich von Zuversicht.
Hierin besteht der wahre religiöse Glaube – im Vertrauen auf
den inneren Lotsen. Alles Vernünfteln gehört dem Ego an. Da
glaubst du nur an dich selbst. Im selben Augenblick, wo du tief in
dein Inneres hineingehst, bist du auch bis zur innersten Seele des
Alls vorgedrungen. Dein innerer Lotse gehört der göttlichen
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Führung an. Wenn du dich an ihn hältst, hältst du dich damit an
das Göttliche. Wenn du dir selber folgst, machst du damit nur alles
komplizierter, und du hast keine Ahnung, was du anrichtest. Du
magst dich für noch so klug und weise halten - du bist es nicht.

Weisheit kommt aus dem Herzen, hat nichts mit dem Intellekt
zu tun. Weisheit kommt aus der innersten Tiefe deines Wesens,
sie hat nichts mit dem Kopf zu tun. Köpfe dich selbst, sei kopf-
los - und folge deinem Wesen, wie und wohin auch immer es
dich führen mag. Und wenn es dich in Gefahr führt, dann geh in
die Gefahr hinein, denn genau da wird dein Weg und dein
Wachstum liegen. Durch diese Gefahr wirst du wachsen und reif
werden.

Selbst wenn der innere Lotse dich in den Tod führt, geh hinein,
denn dann führt dein Weg dahin. Folge ihm, vertraue ihm und
halte dich an ihn.
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Die innere Wegführung
[Fragen]

Einige dieser Techniken scheinen allzu fortgeschritten.

Woran erkennt man den inneren Führer?

Wird der intuitive Mensch nicht intellektuell geschwächt?
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Die erste Frage:

Einige Techniken von diesen einhundertzwölf Methoden klingen wie
Endergebnisse und nicht wie Techniken, zum Beispiel wenn es darin
heißt: „ Werde zum universellen Bewußtsein" oder „Dies sei" usw.
Offenbar brauchen wir Techniken, um diese Techniken zu schaffen.
Oder waren diese Art Techniken für sehr fortgeschrittene Menschen
gedacht, die auf einen bloßen Wink hin „kosmisch" werden konnten?

Diese Art Techniken waren nicht für sehr fortgeschrittene
Menschen gedacht, sondern für sehr unschuldige Menschen –
schlichte, unschuldige, vertrauensvolle. Da reicht bereits ein Wink.
Ihr dagegen müßt erst etwas zu tun bekommen, weil ihr nicht
vertrauen könnt. Ihr seid skeptisch. Solange ihr nicht etwas tut,
kann mit euch nichts geschehen, weil ihr ans Agieren glaubt.
Wenn mit euch etwas urplötzlich passiert, ohne den kleinsten
Finger gerührt zu haben, bekommt ihr einen Schreck und könnt
es nicht glauben. Es mag euch sogar völlig entgehen; euer Ver-
stand mag nicht einmal registriert haben, daß es passiert ist.
Solange ihr es nicht tut, könnt ihr nicht das Gefühl haben, euch
sei etwas passiert. So ist das Ego nunmal.

Aber einem sehr unschuldigen Menschen, einem unschuldigen,
offenen Geist genügt schon ein bloßer Wink. Warum? Weil euer
innerstes Wesen in Wirklichkeit nicht etwas ist, das in Zukunft
erreicht werden muß – es ist hier und jetzt, es ist bereits da. Was
immer es da zu erreichen gibt, ist hier in dir gegenwärtigjetzt im
Moment. Wenn du ohne große Anstrengung vertrauen kannst,
kann es dir offenbart werden. Es ist keine Frage der Zeit oder des
Austüftelnmüssens. Es ist nicht irgendwo weit weg, wo du erst
hingelangen mußt. Es ist du. Du magst es Gott nennen, du magst
es nirvana nennen oder was immer du willst – du bist es schon.
Also kann schon ein Wink, sofern du ihm rückhaltlos traust, es dir
offenbaren. Darum wird soviel Aufhebens von shraddha – Ver-
trauen, Zuversicht – gemacht. Wenn ein Mensch seinem Meister
vertrauen kann, genügt schon eine Andeutung, ein Wink, ein
Fingerzeig – und blitzartig wird alles erhellt sein.

Der springende Punkt, den es hier zu verstehen gilt, ist folgen-
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der: Es gibt Dinge, die du nicht sofort erreichen kannst, weil es
Zeit braucht, um sie hervorzubringen. Sie stehen einem nicht
sofort zur Verfügung. Wenn ich dir ein Samenkorn gebe, kann
nicht im Handumdrehn ein Baum daraus werden. Dazu gehört
Zeit, und du wirst abwarten und arbeiten müssen. In dem Fall
kann die Saat nicht sofort zum Baum werden. Aber du bist in
Wirklichkeit bereits der Baum; bist nicht ein Saatkorn, daß es zu
hegen und zu pflegen gilt, sondern bist nur ein Baum, der im
Dunkeln steht, ein Baum, der verdeckt ist, bist ein Baum, den du
nicht wahrnimmst – das ist alles. Deine Unaufmerksamkeit ver-
deckt ihn dir. Du schaust nicht hin – das ist alles. Du schaust
woanders hin, und nur darum entgeht er dir. In einem Augenblick
tiefen Vertrauens kann dir der Meister Bescheid geben, einfach
durch einen Wink, daß er da ist. Und wenn du dich ihm anzu-
vertrauen vermagst, wenn du voll Vertrauen in die angewiesene
Richtung schaust, wird er dir offenbart werden.

Diese Techniken sind nicht für fortgeschrittene Menschen
gedacht. Sie sind für einfache, unschuldige Menschen gedacht.
Fortgeschrittene Menschen sind gewissermaßen schwierig. Sie
sind nicht unschuldig, sie haben schon viel gearbeitet, sie haben
etwas erreicht, und sie haben ein verstecktes Ego hinter sich. Sie
kennen sich aus, also sind sie nicht unschuldig. Sie können nicht
vertrauen. Man wird sie erst mit Argumenten überzeugen müs-
sen – und selbst dann müssen sie noch über ihren Schatten sprin-
gen. Mit einem „unschuldigen Geist" meine ich einen nicht
streitsüchtigen Geist. Genau wie bei einem kleinen Kind: Das
Kind geht mit seinem Vater Hand in Hand, es hat keine Angst.
Wo immer der Vater es hin führt – er wird es schon in die rich-
tige Richtung führen. Der Vater weiß Bescheid – also braucht
sich das Kind keine Gedanken zu machen. Es denkt überhaupt
nicht an die Zukunft; was wohl passieren könnte, das ist nicht
seine Sorge. Es genießt es einfach, so spazieren zu gehen. Das
Ziel kommt ihm nicht in den Sinn. Für den Vater mag es ein
Problem sein. Er mag Angst haben. Er mag sich fragen, ob sie sich
vielleicht verirrt haben, ob sie wohl auf dem richtigen Weg sind.
Aber für das Kind ist das kein Problem. Es weiß, daß der Vater
Bescheid weiß. Das ist alles. Und wo immer der Vater es hinführt,
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dahin folgt es – und ist in diesem Augenblick fröhlicher Dinge.
Ein vertrauender Jünger, ein unschuldiger Geist ist genau wie

ein Kind. Und der Meister ist mehr als ein Vater. Hat der jünger
sich erst einmal hingegeben, dann vertraut er. Dann wird ihm der
Meister, sobald er das Gefühl hat, daß der jünger sich eingestimmt
hat, einen Fingerzeig geben.

Ich habe folgendes über Bokuju, einen Zenmeister, gehört:
Er mühte sich redlich ab, zur Erleuchtung zu finden, aber nichts

geschah. Tatsächlich kann auch bei allzu großer Mühe nichts
geschehen, weil jede große Mühe aus dem Ego kommt. Und
durch die große Mühe erhärtet das Ego sich nur. Er tat, was immer
es da nur zu tun gab, aber das Ziel rückte keinen Deut näher. Im
Gegenteil, es rückte nur immer weiter weg – noch weiter als
damals, als er die Reise antrat. Er war niedergeschlagen, verwirrt,
also suchte er seinen Meister auf. Der Meister sagte: ,Vergiß ein
paar Jahre lang jegliche Bemühung oder Zielvorstellung, jegliches
Ziel. Vergiß einfach alles und halte dich in meiner Nähe auf, lebe
von Augenblick zu Augenblick. Tu überhaupt nichts. Beschränke
dich nur aufs Essen, Schlafen, Laufen, und halt dich in meiner
Nähe. Aber komm mir mit keinen Fragen ... Schau einfach auf
mich, auf meine Präsenz. Und geb dir keinerlei Mühe, weil es da
nichts zu erreichen gibt. Vergiß den ehrgeizigen Verstand, denn
der ehrgeizige Verstand ist immer nur in der Zukunft – darum
entgeht ihm immer die Gegenwart. Schlag es dir einfach aus dem
Kopf, irgend etwas erreichen zu sollen."

Bokuju vertraute seinem Meister. Er fing an, bei ihm zu woh-
nen. Ein paar Tage, ein paar Monate lang stellten sich in ihm noch
die alten Vorstellungen, Gedanken ein, und manchmal wurde er
unsicher und dachte bei sich: „Ich verschwende hier meine Zeit.
Ich tu ja gar nichts! Wie soll da etwas dabei heraus kommen,
wenn ich nichts tue? Wenn schon all mein hartes Arbeiten nichts
ausrichten konnte, wie soll es sich dann so ohne weiteres einstel-
len – einfach dadurch, daß ich gar nichts mache?" Aber sein Ver-
trauen in seinen Meister überwog. Nach und nach verlangsamte
sich der Gedankenstrom, und in der Präsenz des Meisters wurde
er allmählich eines unmerklichen ruhigen Strömens gewahr – da
übertrug sich eine Art Stille vom Meister auf ihn! Er begann, ein
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Verschmelzen zu fühlen. Jahre vergingen. Er vergaß völlig, daß es
ihn überhaupt gab. Der Meister wurde zum Mittelpunkt, und er
begann, wie ein Schatten zu leben.

Dann wird das Wunder möglich – daß dies geschieht, ist an sich
schon das Wunder. Eines Tages, aus heiterem Himmel, rief ihn der
Meister bei seinem Namen: „Bokuju, bist du da?" Nur dies
„Bokuju, bist du da?" – und er antwortete: Ja, Meister!" Da
wurde er, so heißt es, erleuchtet.

Es spielte nicht die Spur einer Technik mit, nicht einmal ein
Wink, einfach dies „Bokuju, bist du da?" Seine restlose Präsenz
war aufgerufen worden: Bist du da? Nicht irgendwo anders, hast
dich nicht davon gemacht; bist du mit deiner restlosen Intensität
hier anwesend? Und Bokuju antwortete: Ja, Meister!" In diesem
,ja!" war er total anwesend geworden.

Es heißt, der Meister habe zu lachen begonnen und Bokuju
habe zu lachen begonnen, und dann sagte der Meister: „Jetzt
kannst du gehen. Jetzt kannst du in die Welt hinaus gehen und
anderen durch deine Anwesenheit helfen."

Bokuju hat nie eine Methode gelehrt. Er verlangte immer nur
eines: „Halte dich einfach in meiner Nähe. Bleibe anwesend."
Und sobald ein Schüler sich ganz eingestimmt hatte, rief er den
Schüler beim Namen und fragte: „Bist du da?" Mehr war nicht
dran an seiner Technik.

Aber diese Technik erfordert, daß dein Geist in tiefer Unschuld
Wurzeln schlägt. Es gibt viele solche einfachen Techniken, denk-
bar einfach, nichts weiter als ein: „So sei!" – nur ein Wink. Aber
der Meister muß das in einem ganz bestimmten Augenblick
gesagt haben. „So sei!", kann nicht jederzeit gesagt werden. Es
muß in einem bestimmten Einklang gesagt worden sein, just als
der Jünger völlig eins mit dem Meister war, oder verschmolzen
mit der Schöpfung, völlig eins. Nur sagt der Meister: „So sei!" –
und plötzlich verändert sich die Sehweise und der letzte Rest vom
Ego hat sich aufgelöst.

Diese Methoden haben früher einmal funktioniert, aber heute
ist das schwierig, sehr schwierig, weil ihr so kalkulierend, weil ihr
so gerissen seid. Und Gerissenheit verträgt sich einfach nicht mit
Unschuld. Ihr seid so kalkulierend, ihr seid zu gut im Kopfrechnen.
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Dieses Rechnen geht in einem fort weiter in eurem Kopf; egal was
ihr tut, alles ist berechnet, geplant. Ihr seid nie unschuldig, nie
offen, empfänglich; ihr verlaßt euch zu sehr auf euch selbst. Also
verfehlt ihr es immerfort. Diese Methoden können euch erst dann
helfen, wenn ihr euch vorbereitet. Diese Vorbereitung kann sehr
lange währen, aber ihr platzt vor Ungeduld.

Unsere Zeit ist im Grunde die ungeduldigste Zeit, die es je auf
dieser Erde gegeben hat. Jeder ist ungeduldig, jeder steht unter
Zeitdruck, und jeder möchte immer alles sofort erledigen.

Nicht, daß es unmöglich wäre – es kann durchaus sofort
geschehen. Aber bei soviel Zeitdruck ist es unmöglich. Es kom-
men Leute zu mir und sagen, daß sie nur einen Tag Zeit erübri-
gen könnten. Am nächsten Tag gehen sie zu Sai Baba, und wenn
sie den abgehakt haben, fahren sie nach Rishikesh, und von da aus
dann wieder woanders hin. Dann kehren sie ganz frustriert heim
und finden, daß Indien ihnen nichts zu geben hat. Aber die Frage
ist nicht, ob Indien etwas zu geben hat oder nicht; die Frage ist
immer, ob du es entgegen nehmen kannst oder nicht. Ihr habt es
immer so eilig und wollt alles sofort. Genau wie es Nescafé gibt,
meint ihr, es gäbe auch Nesmeditation, Nesnirvana – einfach ein-
mal umrühren! Das ist nicht möglich. Nirvana ist nicht industria-
lisierbar, nicht sofort löslich zu haben. Nicht etwa, daß es nicht
sofort passieren könnte – das kann es durchaus. Aber sofort pas-
sieren es kann es nur einem, dem es nicht um's Sofort geht. Da
liegt das Problem. Es kann sofort passieren. Augenblicklich, in
diesem Moment kann es passieren! Ja, nicht einmal ein einziger
Augenblick ist dazu nötig. Aber es widerfährt nur einem, der rest-
los entspannt ist was Zeit betrifft, einem, der unendlich lange zu

 warten vermag – so einem wird es sofort passieren.
Das mag paradox klingen, ist aber so. Wenn du eine Ewigkeit

warten kannst, wirst du überhaupt nicht zu warten brauchen.
Aber wenn du nichtmal einen einzigen Augenblick warten
kannst, wirst du eine Ewigkeit warten müssen. Du wirst deshalb
warten müssen, weil die Einstellung von: „Ich will's auf der
Stelle!", eine Einstellung ist, die dem jetzigen Augenblick voraus
geeilt ist. Sie rennt nur, hält nirgends inne, ist immer nur auf Trab.
Eine Einstellung, die auf Trab ist, immer unterwegs ist, kann nicht
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unschuldig sein. Es mag euch vielleicht noch nicht aufgefallen
sein, aber unschuldige Menschen haben nie ein Zeitbewußtsein.
Die Zeit tröpfelt dahin. Es besteht keine Eile, irgendwo hin zu
kommen, sie sind nie auf Trab. Sie genießen alles von Augenblick
zu Augenblick. Sie kauen jeden Bissen Zeit. Und jedem Augen-
blick wohnt seine eigene Ekstase inne. Aber ihr habt es dermaßen
eilig, daß sie nie freigesetzt werden kann. Während du noch hier
bist, sind deine Hände schon irgendwo in der Zukunft, sind deine
Gedanken in der Zukunft – so entgeht dir dieser Augenblick.
Und das wird dann chronisch: Immer versäumst du das Jetzt.
Und das Jetzt ist die einzige Zeit! Die Zukunft ist Einbildung, die
Vergangenheit ist nur Erinnerung. Die Vergangenheit ist nicht
mehr, die Zukunft muß erst noch kommen. Und alles, was je
geschieht, ist das Jetzt. Jetzt ist die einzige Zeit.

Wenn ihr euch also dazu bequemen könnt, ein wenig langsa-
mer zu treten, unberechnend zu werden, wie die Kinder zu spie-
len, hier und jetzt, dann können diese simplen Techniken wahre
Wunder wirken. Aber dieses Jahrhundert ist zu zeitbewußt. Eben
darum fragst du: Offenbar brauchen wir Techniken, um diese
Techniken zu schaffen. Nein. Das hier sind Techniken, und keine
Endergebnisse. Sie kommen dir deswegen wie Endergebnisse vor,
weil du dir nicht vorstellen kannst, wie sie funktionieren können.
Bei einer spezifischen Einstellung können sie funktionieren; bei
anderen Einstellungen können sie nicht funktionieren. Und
tatsächlich sind sich alle, die sich auf diesem Gebiet auskennen,
darin einig, daß alle erdenklichen Techniken euch letztlich zu
jener Unschuld führen, wo es zu diesem Phänomen kommen
kann. Wenn es zu diesem Phänomen kommt, dann deshalb, weil
diese Techniken euch zu jener Unschuld hingeführt haben – vor-
ausgesetzt, die Unschuld ist da.

Aber heute ist das schwierig, weil einem nirgendwo Unschuld
beigebracht wird. Überall wird uns Schlauheit eingetrichtert. Die
Universitäten sind schließlich nicht dazu da, euch unschuldig zu
machen, sondern dazu, euch schlau zu machen – gerissen, berech-
nend. Je schlauer du bist, desto besser bestehst du im Lebens-
kampf! Du kannst sehr viel Reichtum, Ansehen und Macht
ansammeln, wenn du berechnend bist. Wenn du unschuldig bist,

351



Das Potential der Leere

stehst du als der Dumme da. Wenn du unschuldig bist, dann ist
in diesem Gerangel kein Platz für dich. Das ist das Problem: In
dieser Wettbewerbswelt bringst du es dann vielleicht zu nichts;
aber in jener wettbewerbsfreien Welt des nirvana wirst du es,
wenn du unschuldig bist, zu etwas bringen. Wenn du berech-
nend bist, bringst du es in der Welt des nirvana zu nichts, stellst
dafür aber in dieser Welt oft was dar. Und wir haben uns diese
Welt zum Ziel gesetzt.

In alten Zeiten waren die Universitäten etwas völlig anderes,
hatten sie eine völlig andere Zielsetzung. Lehrstätten wie Nalanda
oder Takshsila erzogen nicht zur Berechnung, lehrten nicht
Schläue. Sie lehrten Unschuld. Ihre Zielsetzung war eine andere
als in Oxford oder Kashi oder Cambridge. Ihr Ziel war ein völlig
anderes. Sie erzogen zu einer anderen Art von Geisteshaltung. So
kam es in der Regel dazu, daß jemand, der in Takshsila oder
Nalanda studierte, am Ende ein bhikkhu, ein sannyasin wurde.
Wenn er dann seinen Abschied von der Universität nahm, ent-
sagte er der Welt.

Diese Universitäten damals waren am Jenseits orientiert, sie
bereiteten auf ein anderes Reich vor. Sie bereiteten euch auf etwas
anderes vor – Dinge, die nicht mit der Elle dieser Welt zu mes-
sen waren. Diese Techniken hier waren für diese Art von Men-
schen gedacht. Entweder waren sie von Natur aus unschuldig
oder schulten sich darin, unschuldig zu werden.

Als Jesus zu seinen Anhängern sagte: „Wenn euch einer einen
Backenstreich gibt, dann haltet ihm die andere Backe hin" – wor-
auf ist er aus? Damit will er euch unschuldig machen! Nur ein
törichter Mensch kann so etwas tun. Wenn jemand dir einen
Ohrfeige gäbe, riete ein berechnender Mensch dir sofort: „Schlag
sofort zurück, aber feste!" Und ein besonders berechnender
Mensch wird sagen: „Laß es gar nicht erst soweit kommen, daß er
dich schlägt. Schlag du zuerst. Denn Angriff ist die beste Vertei-
digung." Fragt Machiavelli, der ist von allen der schlaueste Kopf.
Er sagt: „Ehe dich jemand angreift, greif du ihn an, denn Angriff
ist die beste Verteidigung. Hat einer dich erstmal angegriffen, bist
du schon geschwächt, ist er dir gegenüber schon im Vorteil. Jetzt
ist es kein fairer Wettkampf mehr, ist der andere schon im Vorteil.
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Laß es also gar nicht erst soweit kommen. Greif du den Feind an,
bevor er dich angreifen kann."

So spricht der berechnende Kopf, so spricht der Schlaukopf.
Machiavelli war Pflichtlektüre für jeden Fürsten und jeden König
im spätmittelalterlichen Europa. Aber er war ein solcher Fuchs,
daß kein Fürst daran interessiert war, ihn in seinen Dienst zu
stellen. Er wurde gelesen, seine Buch war die Bibel der Macht-
politik, jeder Fürst hatte sein Werk gelesen – Il principe, Der Fürst.
Und alle sind sie ihm gefolgt, weil er ein solcher Fuchs war. Aber
man hielt ihn sich besser vom Halse: der war gefährlich, der
wußte zuviel. Er sagte: „Tugend taugt nichts, wohl aber der Schein
der Tugend. Verschwende keine Zeit damit, tugendhaft zu sein,
aber tu immer so, als wärest du tugendhaft. Das ist das wahre
Gut, denn dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: Du
profitierst vom Laster und von der Tugend gleichzeitig." So redet
der berechnende Kopf: Erwecke den Anschein, tugendhaft zu
sein, und preise immer die Tugend. Aber sei ja nicht wirklich
tugendhaft. Lobe die Tugend nur immer fleißig und laß alle wis-
sen, daß du ein tugendhafter Mensch bist. Verdamme nur immer
das Laster – aber meide es deswegen nicht."

Jesus sagt: „Wenn einer dich auf die eine Backe schlägt, reiche
ihm die andere. Und wenn dir einer den Mantel stiehlt, wegreißt,
dann gib ihm obendrein noch dein Hemd. Und wenn dich
jemand zwingt, seine Last eine Meile weit zu tragen, dann sag
ihm, daß du sie gern auch zwei Meilen trägst." Das ist offenkun-
diger Schwachsinn, aber sehr bedeutsam. Wenn du dazu imstande
bist, sind diese Techniken etwas für dich. Jesus bereitet da seine
Schüler da auf plötzliche Erleuchtung vor. Überlegt doch nur:
Wenn ihr so unschuldig, so vertrauensselig sein könnt zu meinen,
der andere schlage euch nur, weil er es gut mit euch meint, dann
haltet auch noch die andere Backe hin und laßt ihn zuschlagen.
Du baust auf die Güte des anderen, vertraust ihr. Niemand ist
dein Feind. Wenn Jesus sagt: „Liebet eure Feinde!", so meint er
das so: Niemand ist euer Feind, seht nirgendwo Feinde. Womit
aber nicht gesagt ist, daß es keine Feinde geben wird und daß es
nicht Leute geben wird, die euch ausbeuten werden. Aber laßt
euch ruhig ausbeuten – nur seid nicht schlau. Seht es einmal von
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dieser Seite: Laßt euch ruhig ausbeuten, nur seid nicht schlau.
Laßt euch ausbeuten, nur verliert euer Vertrauen nicht, verliert
den Glauben nicht, die Zuversicht nicht. Das ist wertvoller als
alles, worum euch andere betrügen könnt. Nichts kann an diesen
Wert heranreichen.

Aber wie denken wir? Wenn einer uns betrügt, ist für uns
gleich die ganze Menschheit verdorben. Wenn ein einziger
unehrlich ist oder du ihn für unehrlich hältst, verlierst du damit
schon allen Glauben an die Menschheit. Dann ist die ganze
Menschheit unehrlich geworden! Wenn ein einziger Jude raff-
gierig ist, dann ist die ganze Rasse der Juden raffgierig. Wenn ein
einziger Moslem fanatisch ist, dann sind es alle Moslems. Ein ein-
ziger genügt uns, um den Glauben an alle zu verlieren. Jesus sagt:
„Und wenn sie alle unehrlich sind, darfst du den Glauben nicht
verlieren, weil der Glaube wertvoller ist als alles, was dir diese
Betrüger mit ihrer Unehrlichkeit nehmen können." Mit anderen
Worten: Nur wenn du den Glauben verlierst, verlierst du etwas;
ansonsten geht nichts verloren.

Für diese Art von unschuldigen Menschen reichen diese Tech-
niken völlig aus; sie werden um nichts weiter bitten. Im selben
Augenblick, da du es ihnen sagst, ist es ihnen auch schon passiert.
Allein auf ein Wort ihres Meisters hin sind schon viele erleuchtet
worden – aber in früheren Zeiten, nicht in unserem Zeitalter.

Ich habe eine Geschichte über Rinzai gehört. Er war ein sehr
armer bhikkhu, ein sannyasin, ein Bettelmönch. Als er einst in
seiner Hütte schlief, kam ein Dieb herein. Es gab in der Hütte
nichts anderes zu holen als die Wolldecke, die er selbst gerade
benutzte. Er schlief auf dem Fußboden unter seiner Decke. Als er
den Dieb bemerkte, wurde ihm sehr unbehaglich zumute und er
dachte bei sich: „Der arme Kerl! Er hat den weiten Weg vom Dorf
hierher umsonst gemacht, denn hier ist nichts zu holen. Armes
Schwein! Wie kann ich ihm nur helfen? Das einzige wäre diese
Decke." Aber er lag ja selbst darunter, der Dieb würde nicht den
Mut haben, ihm die Decke wegzuschnappen. Also glitt er vor-
sichtig zur Seite, ließ sie liegen und kauerte sich in eine dunkle
Ecke. Der Dieb nahm sich die Decke und ging hinaus. Die Nacht
war sehr kalt, aber Rinzai war sehr froh, daß der Dieb nun nicht
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mit leeren Händen nach Hause ging. Danach setzte er sich ans
Fenster seiner Hütte. Die Nacht war kühl, und am Himmel hing
der Vollmond. Er schrieb einen kleinen Haiku, ein kleines Ge-
dicht. Darin sagte er: ‚ Wäre es möglich gewesen, dem Dieb den
Mond zu geben, ich würde es tun." Welch eine Haltung! Was hat
er verloren? Nur eine Decke. Was hat er gewonnen? Die ganze
Welt, alles, was es nur zu gewinnen gibt. Gewonnen hat er
Unschuld, Vertrauen, Liebe.

Für einen solchen Menschen sind keine Techniken nötig. Sein
Meister hatte ihm immer nur gesagt: „Mach einfach nur die
Augen auf. Sei aufmerksam. Sei wachsam." Und das hatte genügt.

Die zweite Frage:

Wie lernt man die Gebote des Unbewußten von denen des inneren
Wegführers zu unterscheiden? Woran kann man erkennen, ob der
innere Führer zu funktionieren anfängt?

Zunächst: Freud hat mit seinem Begriff des „Unbewußten" viel
Verwirrung gestiftet. Freud hat die Sache gründlich mißverstan-
den, verkehrt gedeutet. Und er stellt heute den Ausgangspunkt für
all unser Wissen über die Psyche dar. Für Freud bedeutete „das
Unbewußte" einfach das verdrängte Bewußte, den unterdrückten
Teil des Bewußtseins. Demnach wird alles, was als böse, schlecht
und unmoralisch gilt, verdrängt. Weil die Gesellschaft es nicht
zulassen kann, ist es nach innen verdrängt worden. Für Freud ist
dieser verdrängte Teil „das Unbewußte" – aber nicht für die
Mystiker.

Freud ist kein Mystiker. Er hat sich nicht einmal an sein eige-
nes Unbewußtes reingewagt. Er hat nur Fallstudien mit Patienten
betrieben, mit kranken Leuten, abnormen Leuten – verrückten,
wahnsinnigen, pathologischen. Er hat sich nur mit dem patholo-
gischen Geist beschäftigt, und durch das Studium des pathologi-
schen Geistes – und zwar als Unbeteiligter, von außen – kam er
zu dem Schluß, daß es unmittelbar unterhalb der bewußten
Psyche eine unbewußte Psyche gebe. Dieses Unbewußte enthalte
alles, was von Kindheit an verdrängt wurde, alles, was die
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Gesellschaft verdammt hat. Die Psyche habe es unterdrückt, ein-
fach um zu vergessen, daß es existiere.

Aber es ist da – und arbeitet immer weiter. Und es hat enorm
viel Macht: Es beeinflußt das Bewußte, es führt das Bewußte an
der Nase herum. Das Bewußte ist im Vergleich zu ihm wirklich
machtlos; denn das, was da verdrängt wurde, wird ja nur deshalb
verdrängt, weil es so viel Macht hat, daß die Gesellschaft nicht
damit fertig werden kann. Also hat die Gesellschaft es unter-
drücke, und die Gesellschaft hat keine Ahnung, was sie sonst damit
machen soll. Nehmen wir z.B. den Sex. Der ist so machtvoll, daß
ihr, wenn ihr ihn nicht unterdrückt, einfach nicht wißt, wohin
damit. Er wird euch auf gefährliche Bahnen bringen. Und er ist
eine so kraftvolle Energie, daß die ganze Gesellschaft aus den
Fugen geraten würde, wenn man ihn uneingeschränkt ließe.
Keine Ehe wäre möglich, keine Liebe wäre möglich, das reinste
Chaos würde herrschen, wenn man ihm völlig die Zügel schießen
ließe. Denn dann würde der Mensch sich gebärden wie ein Tier.
Wenn es keine Ehe, keine Familie gäbe, ginge die ganze Gesell-
schaft kaputt. Die Gesellschaft hängt vom Verbund der Familie ab;
die Familie hängt von der Ehe ab; die Ehe hängt von der sexuel-
len Unterdrückung ab. Alles Natürliche, Kraftvolle ist verhindert,
tabuisiert worden – und zwar mit solcher Macht, daß ihr seinet-
wegen Schuldgefühle habt und immerzu dagegen ankämpft. Die
Gesellschaft hat nicht nur äußere Polizisten aufgestellt, sondern
auch innere Polizisten aufgestellt – in Form eures Gewissens. Eine
Doppelmaßnahme, damit ihr nicht vom rechten Wege abkommt,
damit ihr ja nicht natürlich werdet, damit ihr ja unnatürlich bleibt.

Heute sagen die modernen Psychologen, daß zur Zivilisation
Wahnsinn dazu gehört – keine Zivilisation könne ohne Wahnsinn
sein. Aber die Wahnsinnigen haben zu leiden, weil ihr ihnen eine
solche Ordnung aufgezwungen habt, daß ihre natürlichen
Instinkte erstickt werden. Man hat sie zu Krüppeln gemacht.
Durchaus möglich, daß eure Wahnsinnigen nur mehr Kraft haben
als ihr, und sich ihre inneren Instinkte nur deshalb aufgelehnt
haben und nur deshalb ihr Gewissen, ihren Verstand und alles
über Bord geworfen haben. Nur deshalb sind sie wahnsinnig.
Eine bessere Menschenkenntnis, eine bessere Organisation, eine
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bessere Disziplin, wurzelnd in mehr Wissen und Weisheit, könnte
sie einbeziehen. Sie könnten sich als Genies entpuppen. Sie könn-
ten sich als sehr begabte Menschen entpuppen. Sie sind es. Aber
sie haben eine solche Kraft in sich, daß sie sich nicht selber im
Zaum halten können. Und so gestattet ihnen die Gesellschaft auf
keinen Fall, frei herum zu laufen, weil sie ungezähmt sind. Freud
kam zu dem Schluß, daß alle Zivilisation auf das Unbewußte, auf
das Verdrängte angewiesen sei.

Für Tantra und Yoga freilich ist dieses Unbewußte nicht das
Unbewußte, sondern genau der Bereich zwischen dem Bewuß-
ten und dem Unbewußten, ein schmaler Grenzbereich — das
Unterbewußte. Das Bewußte hat bestimmte Dinge verdrängt,
aber das weiß das Bewußte. Es ist nicht wirklich unbewußt, ihr
seid euch im klaren darüber. Ihr mögt das vielleicht nicht zugeben
wollen, ihr mögt dem keine Beachtung schenken wollen, weil ihr
befürchtet, es könne hoch kommen, dadurch daß ihr ihm Auf-
merksamkeit schenkt. Ihr habt es ins Dunkel vertrieben, aber ihr
seid euch dessen bewußt. Das Freudsche Unbewußte ist nicht
wirklich unbewußt, sondern nur unterbewußt. Es herrscht dort
nicht stockfinstere Nacht, es liegt im Dämmerlicht, ihr könnt es
sehen.

Tantra spricht vom wirklichen Unbewußten. Das wurde nicht
von euch verdrängt, sondern stellt euer tiefstes Wesen dar. Und
euer Bewußtsein ist nur derjenige Teil davon, der ans Licht getre-
ten ist — das eine Zehntel, das das Licht gesehen hat, das bewußt
geworden ist. Neun Teile, neun Zehntel liegen gleich darunter
verborgen. Dieses Unbewußte ist in Wirklichkeit die Quelle eurer
Lebensenergie, eures Seins. Euer bewußter Teil macht nur ein
Zehntel eurer gesamten Psyche aus, und dieser bewußte Teil hat
sich sein eigenes Zentrum geschaffen. Dieses Zentrum ist das Ego.
Dieses Zentrum ist unwahr; weil es nicht die ganze Psyche vertritt,
nicht für die ganze Psyche gilt. Es ist nur das Zentrum des bewuß-
ten Teils, eines Bruchteils. Der Bruchteil hat sich seine eigene
Mitte geschaffen und diese Mitte maßt sich immerzu an, die Mitte
der gesamten Psyche zu sein. Nein; eure gesamte Psyche hat ihre
eigene Mitte, und diese Zentrale hat die Führung in der Hand.
Diese Zentrale liegt im Unbewußten und wird erst dann offenbar,
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wenn fünf Teile, also die Hälfte der Psyche, ans Licht treten. Dann
wird sich auch die Zentrale, von der die Führung ausgeht, offen-
baren. Sie liegt im Unbewußten verborgen.

Du brauchst also keine Angst vor dem Unbewußten zu haben.
Wovor du Angst hast, ist das Freudsche Unbewußte. Und das
kann einen das Fürchten lehren! Aber dieses Freudsche Unbe-
wußte kann durch Katharsis bereinigt werden. Daher lege ich
hier so viel Wert auf Katharsis. Aber dieses Freudsche Unbe-
wußte kann durch Katharsis ausgemistet werden. Da kannst du all
das tun, was du immer schon einmal tun wolltest, aber nie getan
hast – nur meditativ. Tu es niemandem an, denn das würde nur
wieder eine Kettenreaktion in Gang setzen, über die du keine
Kontrolle hättest. Tu's einfach im luftleeren Raum. Wenn du
wütend wirst, werd es in einem Vakuum. Wenn du deine Sexua-
lität austoben willst, schleudere sie in den Himmel. Was immer du
fühlst, laß es einfach aus deinem Innern nach außen fließen. Bring
es zum Ausdruck. Eine meditative Katharsis wird dich vom Freud-
schen Unbewußten entlasten.

Mit der Technik, die ich lehre – falls sie befolgt wird – wird sich
das Freudsche Unbewußte einfach auflösen. Und nur wenn die-
ses Freudsche Unbewußte verschwindet, kannst du weiter vor-
dringen ins echte Unbewußte. Es ist nur dieser Zwischenbereich,
zwischen dem Bewußten und dem Unbewußten. Da wirfst du
einfach nur immer deinen Abfall in ein Zimmer und hältst es
dort unter Verschluß. So sammelst du allmählich eine Müllhalde
an – das Freudsche Unbewußte ist nur eine Müllhalde. Wirf's
nicht rein, sage ich, wirf's raus! Wenn es nach innen geht, macht
dich das pathologisch, kannst du wahnsinnig werden. Wenn es
rausfliegt, wird dich das erfrischen – jung und unbeschwert
machen.

Für unser Zeitalter ist Katharsis unerläßlich. Niemand kann
ohne Katharsis zu seiner inneren Führung finden. Und wenn du
erst einmal in tiefer Katharsis bist, brauchst du nichts zu befürch-
ten. Dann wird das wahre Unbewußte sich zu offenbaren begin-
nen, dann wird es in dein Bewußtsein dringen und dann wird dir
zum ersten Male bewußt werden, wie riesengroß dein Territo-
rium ist. Du bist kein so winziger Bruchteil, du hast ein schier
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grenzenloses Dasein, und dieses riesige Dasein hat seine Zentrale.
Diese Zentrale ist die innere Führung.

Wie du zwischen dem Unbewußten und der inneren Führung
unterscheiden sollst? Wie es sich zwischen dem Freudschen
Unbewußten und der inneren Führung unterscheiden läßt? Das
wirst du kaum können, bevor du nicht durch eine Katharsis
gegangen bist. Aber du kannst den Unterschied nach und nach
spüren, weil das Freudsche Unbewußte nur etwas Unterdrücktes
ist. Wenn sich in dir etwas mit Gewalt meldet, dann kannst du
dich darauf verlassen, daß es zu dieser Gewalt kommt, weil du sie
zunächst einmal unterdrückt hast. Wenn sich in dir etwas einfach
so meldet — einfach so aufwallt ohne alle Gewalt, still und leise,
spielerisch leicht, ohne Lärm, ja geräuschlos, dann kannst du dich
darauf verlassen, daß es das wirkliche Unbewußte ist und dir die
Führung etwas mitteilen will. Aber so richtig wird dir das erst
gelingen, wenn du eine Katharsis durchmachst. Dann wirst du auf
Anhieb wissen, worum es hier geht.

Alles was vom Freudschen Unbewußten kommt, wird dich
verstören, wird dir unpassend sein, unangenehm sein; und alles
was von der inneren Führung kommt, wird dich so heiter stim-
men, dich so beglücken, dir so wohl tun, dir so vertraut sein, wie
du dir das gar nicht vorstellen kannst. Du wirst einfach das Gefühl
haben: Ja, das ist es!" Dein ganzes Wesen harmonisiert damit, da
ist kein Widerstand. Du weißt: Dies ist das Richtige, dies ist das
Gute, dies ist das Wahre — und niemand kann dich darin beirren.
Mit dem Freudschen Unbewußten kannst du dich niemals wohl
fühlen, kannst du nie ruhig und still werden. Es wird an dir nagen.
Es ist eine Art Krankheitsattacke, und du wirst dich dagegen weh-
ren. Es ist also besser, wenn du durch eine Katharsis gehst, dann
wird das Freudsche Unbewußte still, nach und nach.

Und genau so, wie Bläschen von einem Flußbett aufsteigen, bis
an die Wasseroberfläche hoch kommen, wirst du vom untersten
Flußbett deines Wesens Bläschen aufsteigen fühlen. Sie werden in
dein Bewußtsein treten. Aber schon ihr Kommen wird dir eine
tiefe Ruhe schenken — ein Gefühl, daß nichts richtiger sein kann
als dies. Aber ehe es soweit ist, mußt du die Last des Freudschen
Unbewußten abladen. Und das kann nur dann geschehen, wenn
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du dich restlos loszulassen vermagst. Denn dein innerstes Sein ist
dermaßen unaufdringlich, daß es dich nie überrollen wird.

Das Freudsche Unbewußte drängt sich dir immer auf, jeden
Augenblick sucht es dich zu überrollen, und dagegen wehrst du
dich. Das ist der Unterschied. Es möchte die Kontrolle an sich
reißen, es möchte das Heft in der Hand haben, es möchte dich
irgendwo hin drängen, es möchte dich manipulieren – und dage-
gen wehrst du dich, bäumst du dich auf.

Das wirkliche Unbewußte, die innere Führung, drängt sich
nicht auf. Wenn du sie zuläßt, wenn du sie einlädst – andächtig
einlädst – wird sie sich in dir einstellen, so wie ein geladener Gast.
Dazu aber mußt du dich loslassen. Nur dann wird sie kommen.
Erst wenn sie das Gefühl hat, daß du bereit bist, erst wenn sie
spürt, daß sie nicht abgewiesen wird, erst wenn sie sich willkom-
men geheißen fühlt, wird sie sich dir nähern.

Zweierlei also mußt du tun: Erstens Katharsis, Ausmisten des
Freudschen Unbewußten, und zweitens Schulung im Loslassen
und Öffnen für die wirkliche Führung, das wirkliche Unbewußte.
Sobald diese beiden Dinge geschehen sind, wirst du den Unter-
schied wissen.

Der Unterschied läßt sich dir nicht auf direktem Wege zeigen,
aber du wirst ihn erkennen. Wenn es soweit ist, wirst du ihn
erkennen. Woran erkennst du den Unterschied, ob dein Körper
voller Schmerzen ist oder ob sich der ganze Körper pudelwohl
fühlt? Ob der ganze Körper von Wohlbefinden erfüllt ist, oder ob
dir der Schädel brummt – woran erkennst du den Unterschied?
Du weißt es ganz einfach. Du kannst es nicht definieren, du weißt
es einfach. Du weißt, was Kopfschmerzen sind, und du weißt, was
Wohlbefinden ist.

Die wirkliche innere Führung wird dir jedesmal ein Wohlge-
fühl geben, und das Freudsche Unbewußte wird dir jedesmal eine
Art Kopfschmerzen machen. Da herrscht Aufruhr, da wütet ein
innerer Konflikt; es ist Seelenqual, es ist unterdrückter Schmerz.
Wann immer es also auftritt, wird dir alles wehtun.

Aufgrund dieses Freudschen Unbewußten sind so manche
Dinge schmerzhaft geworden, die natürlicherweise nicht schmerz-
haft sind ... zum Beispiel der Sex. Nur weil die Gesellschaft den

360



Kapitel 14

Sex unterdrückt hat, ist er schmerzhaft geworden. Sex ist eines der
beseligendsten Dinge im natürlichen Leben. Trotzdem ist er
schmerzhaft geworden. Wenn ihr euch auf den Sex einlaßt, wer-
det ihr euch frustriert fühlen, werdet ihr euch schuldig fühlen,
werdet ihr euch schlußendlich geschwächt fühlen. Und dann
beschließt ihr: Nie wieder Sex! Schuld daran ist keineswegs der
natürliche Sex, sondern das Unbewußte. Der Sex ist schmerzhaft
geworden. Man hat ihn dermaßen unterdrückt, daß er abstoßend
und schmerzhaft geworden ist. Ansonsten ist er eine der natür-
lichsten Formen von Ekstase. Wenn man einem Kind nie einge-
trichtert hat, daß Sex schlecht und sündhaft ist, wird es ihn einfach
genießen, und Sex wird ihm jedesmal ein Gefühl tiefem Wohl-
befindens bereiten, das sich über den ganzen Körper ausbreitet.

Männer fühlen sich dabei wohler als Frauen – weil die Frauen
mehr unterdrückt wurden. Niemand verlangt von einem Jungen,
daß er jungfräulich bleibe, aber jeder verlangt, sogar der junge sel-
ber, daß das Mädchen, das er heiraten wird, noch Jungfrau sei.
Sogar Playboys bevorzugen Jungfrauen! Das Unbewußte der Frau
ist tiefer unterdrückt worden als das der Männer. Damm kommen
nur so wenige Frauen zum Orgasmus. Und auch das nur im Wes-
ten; im Osten sind es nicht mehr als fünf Prozent aller Frauen –
höchstens – , die irgendwelches Vergnügen am Sex kennenlernen.
Fünfundneunzig Prozent haben einfach nur die Nase voll davon.
Nur deshalb stimmen die Frauen hier immer zu, wenn die sadhus

und Mönche predigen, daß Sex Sünde sei. Sie scharen sich in
Massen um die Mönche, weil ihnen das gefällt – es stimmt ja!
Weil sie so unterdrückt sind, haben sie noch nie einen Funken
Freude dabei empfunden.

In Indien wird von den Frauen im Liebesakt erwartet, daß sie
sich nicht rühren, nicht aktiv werden. Sie haben still dazuliegen
wie eine Leiche. Bei der kleinsten Bewegung würde ihr Ehe-
mann Verdacht schöpfen: ,Wie, die Sache ihr Spaß?! Das gehört
sich aber nicht für eine anständige Frau! Eine anständige Frau hat
sich nicht zu vergnügen!" Im Osten wächst der Mann mit dem
Leitspruch auf: ‚Wenn du heiraten willst, dann heirate eine anstän-
dige Frau; wenn du aber Spaß suchst, dann geh zu einer unan-
ständigen Frau." Denn nur unanständige Frauen haben Spaß
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daran. Das ist die Katastrophe. Die Frau darf sich nicht rühren,
nicht aktiv sein, sie hat sich einfach wie tot zu stellen. Wie soll sie
zum Orgasmus kommen können, wenn die Energie nicht fließt?

Und wenn sie es nicht genießen kann, muß sie zwangsläufig
ihren Mann ablehnen und zwangsläufig ihren Mann für unan-
ständig halten. Jeden Tag kommen indische Frauen zu mir und
beklagen sich, daß sie die Nase voll haben vom Sex, ihre Männer
sie aber weiterhin zum Sex zwingen. Sie mögen es nicht, sie sind
angeekelt. Und warum sind die Männer nicht so angeekelt?
Warum nur die Frauen? Aus dem einfachen Grund, daß das
Unbewußte der Frauen, was Sex betrifft, tiefer unterdrückt
wurde als das der Männer. So wird der Sex unerträglich. Wenn
du ihn unterdrückt hast, wird er unerträglich. Alles kann uner-
träglich werden – man braucht es nur zu unterdrücken. Das ist
das ganze Geheimnis. Dann wird alles zu Leid. Dabei kann alles
beseligend werden – man braucht es nur auszudrücken, statt zu
unterdrücken.

Dieses Freudsche Unbewußte ist alles, was ihr bisher kennen
gelernt habt. Ihr habt keine Ahnung vom wirklichen Unbewuß-
ten, dem tantrischen Unbewußten – nur darum habt ihr Angst.
Und wer Angst hat, kann nicht loslassen. Wer Angst hat, kann die
Kontrolle nicht aufgeben. Du weißt: Du brauchst nur die Kon-
trolle aufzugeben, und augenblicklich werden sich deine unter-
drückten Instinkte deiner bemächtigen. Augenblicklich wird dir
all das, was du verdrängt hast, zu Bewußtsein kommen und ver-
langen, ausgelebt zu werden. Darum hast du Angst.

Damm ist zunächst eine Katharsis erforderlich – damit die
Angst weggeht. Und danach dann kannst du auch loslassen. Und
sobald du losläßt, wird eine sehr stille Kraft in dein Bewußtes
einströmen und dir ein solches Wohlgefühl bereiten, daß du dich
wie zu Flause fühlen wirst, das Gefühl haben wirst, daß alles gut
ist, das Gefühl haben wirst, daß du gesegnet bist.
Woran kann man erkennen, ob der innere Führer zu funktionieren
anfängt?
Dies wird das erste Zeichen sein: Du wirst anfangen, dich wohl
zu fühlen – gut mit dir selber. Achte einmal darauf: Nie bist du
mit dir zufrieden. Mir läuft praktisch nie ein Mensch über den
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Weg, der mit sich zufrieden wäre. Jeder verurteilt sich selbst, jeder
hält sich für schlecht. Und wenn du dich selber für schlecht hältst,
wie kannst du dann erwarten, daß jemand anders dich lieben
wird? Und wenn niemand dich liebt, dann fühlst du dich frustriert.
Aber du selbst liebst dich ja nicht einmal! Du hast nie deine Hand
liebevoll berührt, du hast nie deinen Körper liebevoll gestreichelt,
du hast nie Gott dafür gedankt, dir einen so schönen Körper gege-
ben zu haben — so einen wunderbaren Organismus! Nein, du
empfindest nur Ekel. Und die Religionen sind es, die so genann-
ten Religionen, die euch beigebracht haben, euch selbst zu ver-
dammen: „Der Körper ist ein Sack voll Sünden!" Ihr schleppt
euch mit einer Last ab.

Kaum ist das Unbewußte verflogen, hast du plötzlich das
Gefühl, akzeptiert zu sein, nicht schlecht zu sein. Nichts ist
schlecht! Das ganze Leben wird zu einem einzigen Segen! Du
fühlst dich gesegnet. Und im selben Augenblick, da du dich geseg-
net fühlst, werden sich alle anderen um dich her gesegnet fühlen
—du kannst sie segnen, du kannst Glück empfinden. Nur weil du
dich verdammt fühlst, hast du ein schlechtes Gefühl von dir selbst
und empfindest auch die anderen so. Wie kannst du den Körper
eines anderen lieben, wenn du deinen eigenen Körper ver-
dammst? Wenn du deinen eigenen Körper ablehnst, wie kannst
du dann einen anderen Körper lieben? Du wirst ihn verdammen
—in deinem tiefsten Innern wirst du ihn verdammen. Bei Licht
besehen haben euch die Religionen zu bloßen Gespenstern abge-
richtet. Sie wollen euch nicht euren Körper lassen, sie ertragen
euch nur als körperlose Geister. Alles ist dermaßen verdammt
worden ... und ihr habt es mit euch machen lassen!

Ich habe in heiligen Büchern, vielen heiligen Büchern gelesen.
Darin heißt es, daß euer Körper aus nichts weiter besteht als Blut,
Fett und Phlegma ... nur um ihn runterzumachen. Ich weiß nicht,
was die Leute, die diese Schriften verfaßten, dort eigentlich
gesucht hatten. Wollten sie da vielleicht Gold finden? Silber? Dia-
manten? oder was? Warum wird das Blut schlecht gemacht? Blut
bedeutet Leben! Aber sie haben es schlecht gemacht, und wir
haben das alles geschluckt. Sie müssen wahnsinnig, verrückt gewe-
sen sein. Die Jains sagen von ihrem Erlöser, ihren tirthankaras, die
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hätten nie uriniert, nie Kot ausgeschieden – sowas Schlimmes!
Aber warum ist Urin schlimm? Was wollt ihr denn statt dem
Urin ausscheiden? Und was ist so Schlimmes daran? Aber es ist
halt etwas Schlimmes. Und die Psychologen behaupten, der Sex
sei nur deshalb verdammt worden, weil das männliche Glied
sowohl zum Sex als auch zum Urinieren diene ; und weil bei der
Frau das Sex-Zentrum genau in der Mitte, zwischen den Stellen
liege, wo einerseits der Kot und andererseits der Urin ausge-
schieden werde. Was könne am Sex schon gut sein, wenn er
zwischen zwei solchen Aborten liege? Die Verdammung des
Sex hat also etwas mit der Verurteilung des Ausscheidens zu
tun. Aber warum? Was gibt es da zu verurteilen? Was ist da so
schlimm? Aber wir nehmen die Verurteilung hin; und sobald
wir sie hinnehmen, haben wir das Problem.

Euer ganzer Körper wird von neurotischen Leuten verdammt.
Sie mögen heilige Schriften verfaßt haben, aber das macht keinen
Unterschied. Sie mögen große Führergestalten gewesen sein –
aber das sind Neurotiker ja fast immer. Sie sind deshalb so große
Anführer, weil sie so fanatisch sind, daß ihnen sofort die Massen
zuströmen. Und es gibt immer Leute, die Fanatismus anbeten.
Jedem, der mit Nachdruck etwas behauptet, dem fallen die Leute
zu Füßen und dem drücken sie das Heft in die Hand. Dabei ist
dieser „wahre Führer" vielleicht nur ein Neurotiker, nur ein
Wahnsinniger. Diese Neurotiker haben euch verdammt, und ihr
habt es geschluckt, ihr habt euch von ihnen abstempeln lassen.

Wenn das Unbewußte in dir zu strömen beginnt, stellt sich
ein unmerkliches Wohlgefühl ein. Du wirst dich gut fühlen:
Alles ist gut, und alles ist göttlich. Dein Körper stammt vom
Göttlichen ab, genau wie dein Blut und genau wie dein Urin.
Alles ist göttlich. Wenn das Unbewußte in dir strömt, ist alles
göttlich, wird alles spirituell, ist nichts schlimm, wird nichts ver-
dammt. Dieses Gefühl wird sich einstellen, und dann wirst du
abheben. Du wirst so leicht werden, daß du nicht laufen kannst.
Dann wird dir der Kopf durch nichts mehr beschwert. Dann
kannst du die kleinsten Dinge auf große Art und Weise
genießen. Dann wird aus der kleinsten Nebensache etwas Schö-
nes. Aber diese Schönheit erhält sie von dir – was immer du
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anrührst, wird zu Gold, weil du bis in dein Innerstes hinein von
Seligkeit erfüllt sein wirst.

Dies wird also das erste sein, was dir dann widerfahren wird –
ein gutes Gefühl von dir selbst. Und wenn das Unbewußte in
dein Bewußtes einzuströmen beginnt, dann stellt sich als Zwei-
tes ein, daß du dich weniger daran was die Welt sagt orientieren
wirst, weniger im Kopf sein wirst – rückhaltloser. Dann wirst du
es, wenn du glücklich bist, nicht einfach dabei belassen zu sagen,
wie glücklich du bist – du wirst tanzen. Einfach nur zu sagen:
„Ich bin glücklich", das ist blaß, heißt nicht viel. Ich sehe Leute,
die „Ich bin glücklich!" sagen – aber ihr braucht ihnen bloß mal
ins Gesicht zu sehen! Ich kenne Leute, die sagen: „Ich liebe
dich!", ohne daß ihr Körper irgend etwas ausdrückt. Wörter sind
tot, aber wir haben sie gegen das Leben vertauscht. Wenn das
Unbewußte in dir strömt, wird dies der Unterschied sein: Du
wirst mit jeder Faser deines Seins leben. Wenn du dich glücklich
fühlst, wirst du tanzen, wirst du nicht einfach nur sagen: „Ich bin
glücklich!" Es wird gar nicht erst nötig sein, das zu sagen, weil
du's ganz einfach sein wirst. Dann wird es nicht nötig sein zu
sagen: „Ich liebe dich!" – du wirst Liebe sein. Dein ganzes Dasein
wird dieses Gefühl bezeugen, du wirst beben vor Liebe. Jeder
Vorbeikommende wird spüren, daß du liebst. Jeder wird schon
bei der leisesten Berührung mit deiner Hand wahrnehmen, daß
da eine feine Energie in ihn eingedrungen ist. Da ist etwas War-
mes um dich, etwas Glückliches.

Dies wird das zweite sein. Erst wirst du dich „in Ordnung"
fühlen – gut mit dir und allem um dich her fühlen. Und danach
wirst du rückhaltlos werden. Wenn deine innere Führung über-
nommen hat, wirst du schrankenlos werden.

Die dritte Frage:

Wenn diese Intuition nun zu funktionieren anfängt – ist Hingabe die
einzige Technik zu dieser Intuition oder zu dieser inneren Führung
zu gelangen? Wer aus Intuition handelt – hat der immer E rfolg? Wie
bewertest du Erfol g und Mißerfolg? Ist es nicht eher so, daß jemand, der
intuitiv lebt, intellektuell geschwächt wird?
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Hingabe ist die einzige Technik, um die innere Führung in
Gang zu setzen. Wer aus Intuition handelt – hat der immer
Erfolg?

Nein. Aber er ist immer glücklich, mit oder ohne Erfolg. Und
wer nicht intuitiv lebt, ist immer unglücklich – mit oder ohne
Erfolg. Erfolg ist nicht das Maßgebliche, denn Erfolg hängt von
vielerlei ab. Glück ist das Maßgebliche. Denn Glück hängt allein
von dir selbst ab. Du magst dann keinen Erfolg haben, schließlich
gibt es viel Konkurrenz. Auch wenn du vielleicht intuitiv vorgehst,
gehen die anderen vielleicht gerissener vor – klüger, kalkulieren-
der, gewaltsamer, unmoralischer. Der Erfolg hängt also von vielen
anderen Dingen ab; Erfolg ist ein gesellschaftliches Phänomen. Er
mag dir vorenthalten bleiben.

Wer wollte behaupten, Jesus hätte Erfolg gehabt? Kreuzigung
ist kein Erfolg, sondern das denkbar größte Scheitern. Ein Mann
wird mit dreiunddreißig Jahren gekreuzigt – soll das etwa ein
Erfolg sein? Niemand hatte je von ihm gehört. Nur ein paar Dör-
fler, lauter ungebildete Leute, waren seine Anhänger. Er hatte
keine Stellung, kein Ansehen, keine Macht. Soll das etwa ein
Erfolg sein? Kreuzigung kann schwerlich Erfolg genannt werden.
Aber er war glücklich, er war absolut selig – selbst noch bei sei-
ner Kreuzigung. Und seine Kreuziger hatten noch viele Jahre
weiter zu leben, aber in ständigem Unglück. Wer also wurde da
wirklich gekreuzigt? Das ist der springende Punkt. Wurden da die
gekreuzigt, die Jesus kreuzigten? Oder Jesus, der ans Kreuz
geschlagen wurde? Er war glücklich. Wie wollt ihr sein Glück ans
Kreuz schlagen? Er war ekstatisch. Wie wollt ihr seine Ekstase ans
Kreuz schlagen? Ihr könnt zwar den Körper umbringen, aber ihr
könnt nicht die Seele umbringen. Seine Kreuziger lebten weiter,
aber ihr Leben war nichts als eine lange, langsame Kreuzigung –
Unglück über Unglück über Unglück.

Das erste ist also: Ich sage nicht, daß ihr, wenn ihr der inneren
Führung folgt, immer Erfolg haben werdet, jedenfalls nicht in
dem Sinne, wie die Welt Erfolg definiert. Aber in dem Sinne,
wie ein Buddha oder ein Jesus Erfolg definiert, werdet ihr Erfolg
haben. Aber dieser Erfolg bemißt sich an eurem Glück, eurer
Seligkeit: Egal was passiert, ihr werdet glücklich sein. Ob die Welt
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sagt, daß ihr gescheitert seid, oder die Welt euch zum Star macht,
zum Erfolgsmenschen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr wer-
det glücklich sein in jeder erdenklichen Situation. Ihr werdet selig
sein. Seligkeit heißt für mich Erfolg.

Wenn du begreifen kannst, daß Seligkeit gleich Erfolg ist, dann
sage ich, daß du immer Erfolg haben wirst. Aber für dich ist Selig-
keit nicht gleich Erfolg, ist Erfolg etwas anderes – vielleicht sogar
Elend. Selbst wenn du weißt, daß er dich ins Unglück stürzen
wird, sehnst du dich nach Erfolg. Frag die politischen Führer – sie
leben im Unglück. Ich habe noch keinen politischen Führer
erlebt, der glücklich wäre. Sie sind kreuzunglücklich, hecheln aber
trotzdem hinter immer höheren Posten her, wollen noch höher
hinauf auf der Leiter. Und die, die schon vor ihnen sind, sind tief
unglücklich, und sie wissen es. Aber wir nehmen jedes Unglück
auf uns, wenn es uns nur Erfolg bringt.

Was also ist für uns „Erfolg"? Erfolg ist Ego-Befriedigung, nicht
Seligkeit. Ihr tut alles dafür, daß die Leute sagen werden, daß ihr
Erfolg gehabt habt. Ihr mögt darüber alles verloren haben – ihr
mögt eure Seele verloren haben. Ihr mögt all die Unschuld ver-
loren haben, die mit Seligkeit einhergeht. Ihr mögt all den Frie-
den, die Stille verloren haben, die euch dem Göttlichen näher
bringt. Ihr mögt alles verloren haben und einfach nur wahnsinnig
geworden sein – aber die Welt wird sagen, daß ihr Erfolg habt.

Für die Welt ist Egobefriedigung gleich Erfolg. Für mich nicht.
Für mich ist Seligsein gleich Erfolg – egal ob jemand von dir
erfährt oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob irgendwer von dir
weiß oder nicht, ob du in völliger Obskurität lebst, nie gehört, nie
wahrgenommen wirst. Aber wenn du selig bist, hast du Erfolg
gehabt.

Merke dir also diesen Unterschied. Denn es, gibt viele Leute, die
liebend gern intuitiv wären, die liebend gern die innere Führung
finden würden, nur um des Erfolgs in der Welt willen. Die wer-
den von der inneren Führung tief enttäuscht sein. Erstens können
sie sie eh nicht finden; zweitens wären sie, selbst wenn sie sie fän-
den, unglücklich damit, weil es ihnen ja um die Anerkennung der
Welt ging, um die Befriedigung ihres Ego, nicht um Seligkeit

Werde dir klar darüber, was du willst. Sei nicht so auf Erfolg

367



Das Potential der Leere

erpicht. Erfolg ist das größtmögliche Scheitern. Suche also nicht
den Erfolg, sonst wirst du scheitern. Überlege dir, wie du selig
wirst. Behalte jeden Augenblick im Auge, wie du immer, immer
seliger werden kannst. Dann mag die ganze Welt sagen, daß du
gescheitert bist, aber du wirst nicht gescheitert sein. Du wirst am
Ziel sein.

Buddha ist in den Augen seiner Freunde, Familie, Frau, Eltern,
Lehrer, Umgebung ein Gescheiterter. Er wurde zum bloßen Bett-
ler. Sieht Erfolg vielleicht so aus? Er hätte ein großer Fürst sein
können, er hatte die nötigen Eigenschaften, er hatte die Persön-
lichkeit dafür, er hatte das Zeug dazu. Er hätte ein großer Fürst
werden können, zog es aber vor, Bettler zu werden. Er war ein
Gescheiterter, was sonst? Aber ich sage euch, er war kein Geschei-
terter. Wäre er ein Fürst geworden, dann wäre er ein Gescheiter-
ter gewesen, weil er dann sein wirkliches Leben verfehlt hätte.
Das, was er unter dem Bodhi-Baum erlangte, war das Wirkliche,
und was er verlor, das Unwirkliche.

Mit dem Wirklichen wirst du im inneren Leben Erfolg finden;
mit dem Unwirklichen ... ich weiß nicht. Wenn du im Unwirk-
lichen Erfolg haben willst, dann folge dem Weg derjenigen, die
mit List und Tücke, Schlauheit, Ehrgeiz, Neid und Gewalt ope-
rieren. Dann folge deren Weg, dann ist die innere Führung nichts
für dich. Wenn du etwas in der Welt erreichen möchtest, dann
höre nicht auf die innere Führung.

Aber letzten Endes wirst du merken, daß du, selbst wenn du die
ganze Welt dein eigen nennst, dir dann selber abhanden gekom-
men bist. Jesus sagt: „Und was hat ein Mensch davon, wenn er die
ganze Welt gewänne und darüber seine Seele verlöre?" Wen von
beiden würdest du einen Erfolgsmenschen nennen: Alexander
den Großen oder Jesus den Gekreuzigten? Wenn du also – und
dieses wenn will verstanden sein –, wenn du an der Welt interes-
siert bist, dann ist die innere Führung nicht die richtige Orientie-
rung für dich. Wenn du an der inneren Dimension deines Daseins
interessiert bist, dann kann dir die innere Führung – und nur die
innere Führung – weiter helfen.
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Die Philosophie der Leere
[Sutras]

109. Stell dir deine untätige Form vor wie einen leeren Raum mit
Wänden aus Haut — leer.

110. Anmutige, spiele. Das All ist eine leere Hülle, worin dein Geist
grenzenlos herumtollt.

111. Süßes Herz, meditiere über Wissen und Nichtwissen, über
Sein und Nichtsein. Und welches von beiden du auch sein magst —
laß es beiseite.

112. Geh in den Raum ein, ohne Stütze, ewig still.
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Diese Techniken haben alle mit Leere zu tun — sie sind von
allen die zartesten, die feinsten. Sich Leere auch nur vorzustellen
scheint unmöglich. Buddha hat alle vier Techniken bei seinen
Schülern und bhikkhus verwendet, aber genau wegen dieser vier
Techniken wurde er vollkommen mißverstanden.

Buddha hat gesagt, daß es keinen Gott gibt. Wenn es einen
Gott gibt, kann man nicht vollkommen leer sein. Dann wäre
selbst wenn du nicht da wärest, immer noch der Gott, wäre das
Göttliche da. Und dein Verstand könnte dich täuschen; denn viel-
leicht ist dein Göttliches nichts anderes als dein Verstand, der dir
da etwas vorgaukelt. Buddha hat gesagt, daß es keine Seele gib•,
denn wenn es eine Seele, ein atme gibt, kann sich dahinter dein
Ego verbergen. Von deinem Ego zu lassen, wird in dem Moment
schwer, wo du meinst, so etwas wie ein Selbst in dir zu haben.
Dann kannst du nicht völlig leer sein — schließlich bist du noch da.

Nur uni für diese Techniken der Leere den Boden zu bereiten,
hat Buddha das alles geleugnet. Er war kein Atheist, aber er klang
wie ein Atheist, weil er sagte, daß es keinen Gott gäbe, weil er
sagte, daß es keine Seele gäbe, weil er sagte, daß es nichts Sub-
stantielles in der Existenz gäbe: „Die Existenz ist leer." Aber das
hat er nur gesagt, um den Boden für diese Techniken vorzu-
bereiten. Sobald man in die Leere hineingeht, ist man ins All ein-
gegangen, wie immer man es nennt — „Gott" oder atma, „Seele"
oder egal was. Aber in die Wahrheit kommt nur der hinein, der
sich vollkommen leer macht. Da darf kein Rest mehr sein.

Die Hindus meinten, Buddha zerstöre alle Religion, er lehre die
Gottlosigkeit. Und selbst diejenigen, die Buddha zuhörten, konn-
ten ihm nicht folgen, denn wer zu jemandem geht, der geht
darum hin, um etwas zu finden — kein Mensch sucht je nach der
Leere! Also waren selbst seine Zuhörer auf der Suche nach etwas.
Sie waren gekommen, um ihr tiefstes Verlangen zu stillen: uni die
Wahrheit zu finden. Das ist der höchstmögliche Wunsch. Aber
solange du noch nicht völlig wunschlos bist, kannst du die Wahr-
heit nicht erkennen. Die Grundvoraussetzung für ihr Erkennen
ist, völlig wunschlos zu sein.

Eines steht also fest: Du kannst Wahrheit nicht begehren. Wenn
du sie begehrst, wird das bloße Begehren zur Schranke werden.
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Es hatte auch schon vor Buddha Meister gegeben, die lehrten:
„Begehrt nicht, seid begierdelos." Trotzdem redeten sie von
„Gott", vom „Reich Gottes", von „Himmel", „Paradies", moksha,

der „letzten Freiheit" und „Befreiung"... sagten dann aber: „Seid
ohne Begierden!" Buddha fühlte, daß man gar nicht begierdelos
sein kann, solange es da noch etwas zu erreichen gibt. Man mag
zwar so tun, als wäre man ohne Begierde, doch diese vor-
getäuschte Begierdelosigkeit stammt genauso aus einer Begierde,
die erfüllt sein will. Sie ist unecht. Alle Meister sagen, daß ihr mit
euren Begierden niemals zur letztendlichen Glückseligkeit gelan-
gen könnt. Aber diese Begierde ist da. Nur aufgrund dieser
Begierde versucht ihr ja überhaupt, begierdelos zu sein. Darum
sagte Buddha: „Es gibt keinen Gott zu finden. Selbst wenn euch
danach verlangt, gibt es da niemanden zu erreichen. Also laßt
alles Begehren sein. Es gibt kein moksha, es gibt kein Ziel. Das
Leben ist sinn-los und ziel-los."

Daß er es so ausdrückte, ist herrlich und wunderschön – nie-
mand hatte es je auf diese Art und Weise versucht. Er zertrüm-
mert damit nur all die alten Ziele, um euch zur Begierdelosigkeit
zu verhelfen. Wie könnt ihr, solang es noch diese Ziele gibt, ohne
Begierde sein? Und ohne diese Begierde würdet ihr nie ans Ziel
gelangen – da liegt das Paradox. Also nahm er all diese Ziele weg.
Nicht etwa, daß sie nicht da wären – sie sind da und sind zu er-
reichen ... aber wenn ihr sie erreichen wollt, wenn es euch danach
verlangt, sie zu erreichen, wird es unmöglich. Die Grundvoraus-
setzung ist, daß man begierdelos sein muß: Nur dann widerfährt
einem das Höchste. Also sagt Buddha: „Da ist nichts, wonach
euch verlangen könnte, alles Verlangen ist nutzlos. Laßt alles
Begehren los, und wenn es keine Wünsche mehr gibt, werdet ihr
leer sein."

Stellt euch einfach nur mal vor: Wenn in euch keine Wünsche
mehr da sind, was seid ihr dann noch? Ihr seid nichts als ein Bün-
del von Wünschen. Wenn alle Wünsche verschwinden, löst ihr
euch einfach auf. Nicht, daß ihr dann nicht mehr existiert – ihr
existiert durchaus, aber als Leere. Ihr werdet genau so da sein wie
ein leeres Zimmer: niemand darin, nur ein shunya, ein Nichts.
Buddha nannte dieses Nichts anatma, anatta – „Seelenlosigkeit".
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Ihr werdet keinerlei Mittelpunkt spüren, kein „Ich bin". Es wird
dort nur eine Art Bin-nigkeit herrschen, ohne jedes Ich, weil
„Ich" nichts anderes ist als ein Haufen Wünsche — verdichtete
Wünsche, kristallisierte Wünsche. Viele, viele Wünsche haben
sich zu eurem „Ich" gebündelt.

Es verhält sich genau wie in der Physik. Die Physiker sagen, daß
die Materie, wenn man sie analysiert, aus nichts anderem besteht
als aus Atomen; die Atome werden durch nichts verbunden, um
jedes Atom herum ist leerer Raum. Wenn du einen Stein in der
Hand hältst, ist da kein Stein, da sind lediglich Energie-Atome,
und zwischen den Atomen unendlicher Raum. Sogar ein Stein ist
geräumig, durchlässig! Jetzt behaupten sie, bald würden sie in der
Lage sein, diesen Raum aus allem abzusaugen!

Es gibt eine Geschichte von H.G.Wells ... sie spielt im einund-
zwanzigsten Jahrhundert. In einem riesigen Bahnhof ruft ein Rei-
sender nach Kofferträgern. Die Mitreisenden in seinem Abteil
fragen sich warum, denn der Mann hat überhaupt kein Gepäck,
nur eine Packung Zigaretten und eine Streichholzschachtel. Das
ist sein ganzes Gepäck, aber er schreit nach Kofferträgern! Schau-
lustige versammeln sich, und einer fragt: „Was soll das? Was rufen
Sie so laut? Sie haben ja gar nichts. Ihre Zigaretten und Streich-
hölzer werden Sie ja wohl noch selber tragen können. Was wol-
len sie mit zwei Dutzend Kofferträgern anfangen?"

Der Reisende lacht und sagt: „Versuchen Sie's doch mal. Heben
Sie diese Schachtel hoch. Das ist keine gewöhnliche Streich-
holzschachtel. Das ist eine komplette, zusammengeschrumpfte
Lokomotive."

So etwas wird demnächst möglich sein. Man wird erst den
Raum absaugen und dann wieder einfüllen können — und die
Lokomotive hat ihre Form zurückbekommen. Dann werden sich
große Sachen leichter transportieren lassen. Das Gewicht wird
zwar gleich bleiben, aber der Umfang, die Form wird sich immer
mehr verkleinern lassen. In einer Streichholzschachtel wird eine
Lokomotive stecken können; aber das Gewicht wird gleich blei-
ben, weil Raum kein Gewicht hat. Man kann zwar den Raum,
nicht aber das Gewicht absaugen. Das Gewicht wird dasselbe blei-
ben, weil das Gewicht aus den Atomen besteht, nicht aus dem
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Raum. Man sagt, der ganze Erdball könne auf die Form, die
Gestalt eines einzigen Apfels geschrumpft werden – allerdings
bei gleichem Gewicht. Und wenn man all diese Atome ausein-
ander reißt, wenn man erst eines, dann ein zweites, dann ein drit-
tes Atom herausnimmt, wenn man alle Atome wegnimmt, wird
nichts übrig bleiben. Materie ist also nur Schein.

Buddha hat den menschlichen Geist auf einfachere Weise ana-
lysiert. Er ist einer der denkbar größten Wissenschaftler. Er sagt,
dein Ego ist nichts als Wünsche, Wünsche so klein wie Atome;
es gibt Millionen von Wünschen – die machen dich aus. Wenn du
diese Wünsche einen nach dem anderen abziehst, kommt irgend-
wann der Moment, wo kein Wunsch mehr übrig ist: Du bist ver-
schwunden ... nur noch Raum, leerer Raum bleibt zurück. Und
dies, sagt Buddha, ist nirvana. Dies ist das endgültige Verlöschen
deines Daseins – du bist nicht mehr da. Und Buddha zufolge tritt
dann Stille ein: Solange du noch nicht völlig weg bist, kann es
nicht still in dir werden.

Buddha zufolge kannst du deshalb nicht still sein, weil du das
Problem bist; du kannst deshalb nicht friedlich sein, weil du die
Krankheit bist; und du kannst deshalb niemals selig sein, weil du
dir nur selber im Wege stehst. Die Seligkeit kann jederzeit über
dich kommen, aber du stehst im Wege. Wenn du nicht bist, wird
Seligkeit da sein; wenn du nicht bist, wird Friede da sein; wenn
du nicht bist, wird Stille da sein; wenn du nicht bist, wird Ekstase
da sein. Wenn dein inneres Sein vollkommen leer sein wird, dann
ist diese Leere selber Seligkeit. Darum werden Buddhas Lehren
auch shunyavad genannt – „die Philosophie der Leere" oder „die
Philosophie der Null".

Diese vier Techniken dienen dazu, diesen Seinszustand zu er-
reichen, meinetwegen auch diesen Zustand des Nichtseins – da ist
kein Unterschied. Man kann es mit einem positiven Begriff aus-
drücken, so wie die Hindus und Jains es getan haben – „Seele";
oder man kann es mit einem angemesseren, aber negativen
Begriff ausdrücken, wie Buddha es getan hat – anatta, „Nicht-
Selbst" oder „Nicht-Seele". Das bleibt euch überlassen. Aber wie
auch immer ihr es nennt: Da gibt es gar nichts, was zu taufen oder
zu benennen wäre, da gibt es nur unendlichen Raum. Darum
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nenne ich diese Techniken die „letztendlichen", die feingespon-
nensten, die schwierigsten ... aber auch die herrlichsten. Und wer
es schafft, mit einer von diesen vier Techniken — egal welcher —
zu arbeiten, der wird das Unerreichbare erreichen.

Die erste Technik:

Stell dir deine untätige Gestalt wie einen leeren Raum vor mit
Wänden aus Haut — aber leer.

Dies ist eine der schönsten Techniken überhaupt. Setz dich ein-
fach hin, in meditativer Haltung, entspannt, allein, mit geradem
Rücken und mit völlig entspanntem Körper — so als hinge der
ganze Körper am Rückgrat. Dann schließe die Augen. Spüre noch
ein paar Minuten lang, wie du dich entspannst, immer mehr ent-
spannst, immer ruhiger und ruhiger und ruhiger wirst. Ein paar
Augenblicke lang geht das so; stimme dich einfach nur ein. Und
dann plötzlich siehst du deinen Körper nur noch aus Wänden aus
Haut bestehen, ohne irgend etwas darin — niemand wohnt hier,
das Haus steht leer. Manchmal siehst du zwar noch Gedanken
durchziehen, Gedankenwolken durchziehen, aber denk nicht,
daß die zu dir gehörten. Du bist nicht da. Stell dir einfach vor, sie
würden am leeren Himmel dahinwandern — sie gehören nie-
mandem, sie haben keinerlei Wurzeln.

Und das ist auch tatsächlich so: Gedanken sind genau wie am
Himmel ziehende Wolken. Sie haben keine Wurzeln und sie
gehören auch nicht dem Himmel an, sie durchwandern ihn nur.
Sie kommen und sie gehen, der Himmel aber bleibt unberührt,
unbeeinflußt. Fühle, daß dein Körper nur aus Wänden von Haut
besteht und niemand darin ist. Es werden weiter Gedanken kom-
men ... denn die Gedanken kommen einfach aus alter Gewohn-
heit, alter Schwungkraft, alter Mithilfe deinerseits weiter. Aber
stell dir einfach als wurzellose Wolken vor, die durch den Raum
ziehen. Sie gehören nicht dir, sie gehören auch sonst niemandem.
Es gibt niemanden, dem sie gehören können — du bist leer. Das
wird schwer werden — aber nur der alten Gewohnheiten wegen,
nichts weiter. Dein Verstand würde da zu gern einen Gedanken
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herauspicken, sich mit ihm identifizieren, mit ihm mit ziehen, ihn
genießen, sich in ihm suhlen. Finger weg! Sag einfach: „Keine
Lust, hier gibt es niemanden, uni zu genießen, hier gibt es nie-
manden, um sich auseinanderzusetzen, hier gibt es niemanden,
der mit diesem Gedanken irgendetwas anfangen kann."

Binnen einiger Tagen, einiger Wochen werden sich die Gedan-
ken verlangsamen, werden es immer weniger werden. Die Wol-
ken werden sich zu lichten beginnen, und selbst wenn dann noch
welche kommen, werden dazwischen große Lücken klaffen: wol-
kenloser Himmel ohne jeden Gedanken. Ganz dahinten wird ein
Gedanke vorbeiziehen, dann wird eine Weile lang kein weiterer
kommen. Dann wird der nächste kommen, und danach wird
erstmal wieder Pause sein. In diesen Pausen wirst du zum ersten
Mal erleben, was „Leere" heißt. Und schon ihr bloßes Aufblitzen
wird dich mit einer so tiefen Seligkeit erfüllen, daß du dir sowas
nie hättest träumen lassen.

Tatsächlich ist es schwierig, überhaupt etwas hierüber zu sagen;
denn alles, was in Sprache ausgedrückt wird, bezieht sich auf dich,
du jedoch wirst nicht mehr da sein. Wenn ich also sage: „Du wirst
von Seligkeit erfüllt sein", ist das ganz einfach Unsinn. Du wirst
gar nicht da sein, wie also kann ich sagen, daß du von Seligkeit
erfüllt sein wirst? Es wird Glückseligkeit da sei; Zwischen den
vier Wänden deiner Haut wird es einfach nur Glück geben –
bebendes – du aber wirst nicht da sein. Eine tiefe Stille wird sich
über dich senken, denn wenn du nicht bist, kann auch niemand
eine Störung verursachen. Wenn du dich gestört fühlst, schiebst
du das ja immer auf irgendwen anders – den Straßenlärm, die
Kinder, die im Hof spielen, die Frau, die in der Küche herum-
klappert ... irgendwer stört dich.

Niemand stört dich; du selbst verursachst die Störung. Weil du
da bist, kann dich auch alles mögliche stören. Wenn du nicht da
bist, dann werden diese Störungen kommen und durch die Leere
wandern, ohne sie zu berühren. Aber du bist da – höchst gereizt,
eine Wunde. Dann verletzt dich alles mögliche sofort.

Ich habe von einer wissenschaftlichen Anekdote gehört ... sie
findet nach dein dritten Weltkrieg statt, wenn alle tot sind. Es
gibt niemanden mehr auf der Erde, nur noch die Bäume und
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Berge sind übrig geblieben. Ein großer Baum hat plötzlich Laune,
mal wieder so richtig Krach zu machen, wie früher. Also läßt er
sich von einer Felsnase herunterfallen, er stellt alles mögliche an,
aber es ist kein Krach zu hören. Denn zum Krach gehören Ohren,
für Geräusche sind Ohren erforderlich. Wenn ihr nicht da seid,
können auch keine Geräusche gemacht werden – einfach unmög-
lich. Ich rede hier jetzt; ich mache Geräusche – weil ihr hier seid.
Wenn niemand hier ist, kann ich noch soviel reden, aber es ent-
stehen keine Geräusche dabei. Ich selbst kann zwar welche
machen, weil ich es ja hören kann. Aber wenn gar niemand da ist,
der es hört, kann auch kein Geräusch gemacht werden. Denn
„Geräusch" ist eine Reaktion eurer Ohren.

Wenn niemand mehr auf Erden ist, wird die Sonne zwar auf-
gehen, aber sie wird kein Licht erzeugen. Das klingt absurd. Wir
können es uns nicht vorstellen, weil wir immer meinen, daß mit
dem Sonnenaufgang das Licht komme. Aber das setzt eure Augen
voraus. Ohne eure Augen kann die Sonne kein Licht bringen. Sie
mag weiterhin aufgehen, aber es wird zwecklos sein, weil die
Strahlen ins Leere gehen werden. Es wird niemand da sein, der auf
sie reagieren kann, der sagen kann: „Das ist Licht". Licht ist ein
Augen-Phänomen – eine Reaktion eurerseits. Klang ist ein Ohren-
Phänomen – eine Reaktion eurerseits. Denkt doch mal nach ...
im Garten steht eine Rose; aber kann sie, wenn niemand vorbei-
kommt, überhaupt duften? Eine Rose kann nicht von sich aus
duften – unmöglich. Du und deine Nase seid dazu erforderlich –
jemand, der reagieren und dies als Duft identifizieren kann: „Ah,
dieser Rosenduft!" Die Rose kann sich auf den Kopf stellen –
ohne eine Nase wird sie überhaupt keine Rose sein!

Der Straßenlärm ist nicht wirklich vorhanden, sondern ist nur
im Zusammenhang mit deinem Ego vorhanden. Dein Ego rea-
giert und nennt ihn störend. Das ist deine Deutung. Manchmal,
wenn du anders gelaunt bist, magst du ihn genießen, dann wird
er nicht störend sein. In einer anderen Laune kannst du ihn
genießen, und dann wirst du sagen: „Hört mal, wie schön das
klingt – welche Musik!" Aber wenn du traurig gestimmt bist,
wird selbst Musik störend auf dich wirken. Aber wenn du gar
nicht da bist – da ist einfach nur Raum, Leere – kann es weder
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eine Störung noch Musik geben. Alles wird einfach nur unbe-
merkt durch dich hindurchziehen. Denn ohne Berührung kann
eine Wunde nicht reagieren, kann niemand zurückzucken, wird
nicht einmal ein Ego erzeugt. Das ist es, was Buddha nirvana
nennt.

Und diese Technik kann euch dazu verhelfen:

Stell dir deine untätige Form vor wie einen leeren Raum mit Wänden
aus Haut — leer.

Setz dich hin, ohne etwas zu tun, passiv — untätig. Denn sobald
du anfängst, etwas zu tun, tritt der Macher auf den Plan. In Wirk-
lichkeit gibt es da gar keinen Macher. Nur weil du immer etwas
tust, bildest du dir ein, es gäbe einen. Nur deswegen ist Buddha so
schwer zu verstehen. Diese Probleme gehen nur auf linguistische
Formen zurück. Wir sagen: „Da geht ein Mann." Wenn man die-
sen Satz analysiert, besagt er, daß es da jemanden gibt, der da jetzt
geht. Aber Buddha sagt: Es gibt nur einen Vorgang des Gehens,
aber niemanden, der da jetzt geht. Oder „Du lachst". Nur aus
sprachlichen Gründen kommt es uns so vor, als ob da jemand sei,
der lache. Buddha sagt: „Da ist zwar ein Lachen, aber es steckt nie-
mand darin, der da jetzt lacht." Denkt daran, wenn ihr lacht — und
findet heraus, war da jetzt lacht. Ihr werdet nie jemanden fin-
den — da ist einfach nur Lachen, es steckt kein Urheber dahinter.
Wenn ihr traurig seid, ist da niemand, der traurig wäre, ist da nur
Traurigkeit ... Schaut es euch an: einfach nur Traurigkeit. Es han-
delt sich um einen Vorgang: Einfach nur Lachen, einfach nur Trau-
rigkeit, einfach Unglück. Es steckt niemand dahinter.

Nur der Sprache wegen machen wir zweierlei daraus. Wenn
eine Bewegung stattfindet, sagen wir, es müsse jemanden geben,
der sich bewegt hat — der Urheber. Wir können uns keine Bewe-
gung an und für sich vorstellen. Aber habt ihr je den Urheber zu
Gesicht bekommen? Habt ihr je denjenigen zu Gesicht bekom-
men, der da lacht? Buddha sagt: Es gibt zwar Leben, den Vorgang
des Lebens, aber niemanden darin, der lebendig ist. Und dann gibt
es den Tod, aber niemanden, der stirbt. Für Buddha seid ihr keine
Dualität — erst die Sprache erzeugt eine Dualität. „Ich spreche
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hier" – das klingt so, als wäre ich ein Jemand, der da jetzt spricht;
aber Buddha zufolge gibt es da nur ein Sprechen, gibt es da nie-
manden, der spricht. Es ist ein Vorgang. Er gehört niemandem an.

Aber wir tun uns schwer damit, weil unser Verstand tief ins
Dualismus verwurzelt ist. Sobald wir uns eine Tätigkeit vorstellen,
stellen wir uns darin einen Tätigen vor – einen, der's „tut". Darum
hilft beim Meditieren eine passive, untätige Haltung so sehr –
weil man dann leichter ins Leere fallen kann. Buddha sagt „Medi-
tiert nicht – seid in Meditation." Ein riesiger Unterschied. Ich
wiederhole: Buddha sagt „Meditiert nicht – seid in Meditation."
Denn sobald ihr meditiert, ist der Macher aufgetreten, bildet ihr
euch ein: „So, jetzt wird meditiert!" Damit wird Meditation zu
einer Tätigkeit.

Buddha sagt: „Sei in Meditation." Mit anderen Worten: Sei völ-
lig passiv, tu überhaupt nichts, und bilde dir nicht ein, daß es da
einen Macher gäbe. Das ist der Grund, warum gelegentlich, wenn
euer innerer Macher ganz in sein Tun vertieft ist, eine plötzliche
Welle von Glücksgefühl über euch kommt. Sie kommt daher,
daß ihr eins geworden seid. Bei einem Tänzer kommt der Augen-
blick, wo sich sein Tanz verselbständigt und der Tänzer ver-
schwindet. Das ist wie ein plötzlicher Segen – eine plötzliche
Beseligung, eine plötzliche Ekstase. Eine ungeahnte Glückseligkeit
durchströmt ihn. Was ist da passiert? Nur, daß in dem Moment
nur noch sein Tun vorhanden war, aber kein Täter mehr

An der Front überkommt die Soldaten manchmal eine tiefe
Seligkeit. Man kann es kaum glauben, schließlich ist ihnen der
Tod so nah – jeden Moment können sie sterben. Anfangs macht
ihnen das Angst, zittern sie vor Furcht. Aber man kann nicht Tag
für Tag ununterbrochen immer nur zittern und Angst haben.
Man gewöhnt sich, man akzeptiert den Tod – dann fällt die Angst
ab. Und wenn einem der Tod so nah ist und die kleinste falsche
Bewegung augenblicklich den Tod bedeuten kann, vergißt man
den Handelnden, bleibt nur noch die Pflicht, bleibt nur noch das
Handeln. Und man muß so sehr in seinem Handeln aufgehen,
daß man einfach vergißt, daß „ich bin". Dieses „ich-bin" ist das
eigentliche Problem, und das entfällt. Man geht völlig in seinem
Tun auf. Und das Leben steht auf dem Spiel, also kann man sich
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gar keine Dualität leisten: Das Tun wird rückhaltlos. Wenn das
Tun rückhaltlos ist, überkommt einen plötzlich ein nie gekanntes
Glücksgefühl. Krieger haben seit jeher so tiefe Quellen der
Freude kennengelernt, wie sie einem im gewöhnlichen Leben
versagt bleiben. Das ist vielleicht der Grund, warum Krieg so
anziehend ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum mehr
kshatriyas, Männer der Kriegerkaste, zur Erleuchtung gekommen
sind als brahmins – Brahmanen. Denn die sind immer nur mit
Nachdenken beschäftigt – sehr kopflastig. Alle vierundzwanzig
jain-Propheten, aber auch Rama, Krishna und Buddha gehörten
der Kriegerkaste an, waren kshatriyas. Sie haben den höchsten
Gipfel erklommen.

Kein Geschäftsmann hat bekanntlich je diesen Gipfel erklom-
men. Er lebt in einem solchen Komfort, daß er es sich leisten
kann, dual, zweigeteilt zu sein. Was immer er auch tut, es ist nie
rückhaltlos. Profitstreben kann nie rückhaltlos sein. Man mag es
genießen, aber da geht es nie um Leben oder Tod. Man mag
damit spielen, aber es steht nichts auf dem Spiel. Es ist Zeitvertreib.
Geschäftemachen ist eine Art Gesellschaftsspiel – das Geldspiel.
Das Spiel ist nicht sehr riskant, und so bleiben Geschäftsleute
praktisch immer mittelmäßig. Selbst ein Glücksspieler mag
manchmal zu höheren Gipfeln aufsteigen als ein Geschäftsmann,
weil der Spieler wirklich etwas riskiert. Er setzt alles auf eine
Karte – und in diesem Augenblick der Rückhaltlosigkeit geht der
Macher verloren.

Das mag der Grund sein, warum Glücksspiel einen solchen
Reiz ausübt, warum Krieg solchen Reiz ausübt. Soweit ich es ver-
stehe, muß hinter allem, was Reiz ausübt, irgendeine Ekstase lau-
ern, muß da irgendeine Fährte des Unbekannten sein, muß
irgendwo darin eine Ahnung vom Lebensgeheimnis verborgen
liegen. Andernfalls könnte es keinen Reiz ausüben.

Untätig ... Jede Stellung, die du beim Meditieren einnimmst,
sollte passiv sein. In Indien haben wir die allerpassivste asana,
Körperhaltung, entwickelt, nämlich siddhasana. Und das Schöne
an ihr, an dieser siddhasana-Stellung – so wie Buddha dasitzt – ist,
daß sich der Körper dann in der denkbar tiefsten Passivität befin-
det. Selbst im Liegen ist man nicht so passiv; selbst im Schlafen ist
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eure Körperhaltung nicht so passiv, sondern aktiv. Woher kommt
es, daß siddhasana so passiv ist? Aus vielen Gründen. In dieser Hal-
tung schließt sich der Körper, ist er geschlossen. Der Körper hat
einen elektrischen Stromkreis: Ist dieser Kreis geschlossen und
dicht, läuft der elektrische Strom im Innern des Körpers ständig
im Kreise herum, ohne jedes Leck. Heute ist es ein wissenschaft-
lich nachgewiesenes Phänomen, daß der Körper in bestimmten
Haltungen Energie verliert. Wenn der Körper Energie verliert,
muß er ständig neue Energie erzeugen, also aktiv sein. Euer Kör-
per-Dynamo muß deshalb so unentwegt arbeiten, weil ständig
Energie abfließt. Wenn aus dem äußeren Körper Energie abfließt,
muß der innere Körper aktiv werden, um sie zu ersetzen. Der pas-
sivste Zustand ist folglich der, in dem keine Energie abfließt.

Heute behandelt man in westlichen Ländern, vor allem in Eng-
land, Patienten einfach dadurch, daß man ihre Körperenergie zu
einem Kreislauf schließt. In vielen Krankenhäusern werden diese
Techniken bereits eingesetzt, und mit sehr viel Erfolg. Der Betref-
fende liegt dabei auf dem Boden, auf einem Netz von Drähten.
Das Drahtnetz dient nur dazu, seine Körperenergie zu einem
Kreislauf zu schließen. Schon eine halbe Stunde genügt, und dann
fühlt er sich so entspannt, so voller Energie, so stark, daß er es ein-
fach nicht glauben kann – als er ankam, war er doch so schwach!

In allen alten Kulturen legten die Menschen sich nachts in einer
bestimmten Ausrichtung schlafen, damit sie keine Energie verlo-
ren. Denn die Erde hat ein Magnetfeld. Um sich diese Magnet-
kraft zunutze zu machen, muß man sich in einer bestimmten
Ausrichtung hinlegen, denn dann wird man durch die Kraft der
Erde die ganze Nacht lang aufgeladen. Wenn man sich falsch
herum hinlegt, gerät man in Konflikt mit diesem Kraftstrom und
richtet in seiner Körperenergie Schaden an. Viele Menschen
wachen morgens sehr deprimiert, sehr geschwächt auf. Das sollte
nicht so sein, denn der Schlaf ist zu eurer Verjüngung gedacht,
zum Auftanken eurer Energie. Aber es gibt viele Leute, die voller
Energie zu Bett gehen und morgens wie tot aufwachen. Das mag
zwar viele Gründe haben, aber dieser ist vielleicht einer davon: Sie
schlafen in der falschen Richtung. Wenn sie sich nicht dem
Magnetfeld der Erde anpassen, werden sie aufgerieben.
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Heute sagen die Wissenschaftler also, daß der Körper einen
Stromkreislauf besitzt, der geschlossen werden kann, und sie
haben viele Yogis untersucht, die im siddhasana sitzen. In diesem
Zustand verliert der Körper nur noch minimal an Energie, wird
seine Energie gewahrt. Wenn die Energie gewahrt wird, brauchen
die inneren Batterien nicht zu arbeiten, ist keinerlei Tätigkeit
nötig. Also ist der Körper passiv. In dieser Passivität kann man lee-
rer werden, als wenn man aktiv ist.

In dieser siddhasana-Stellung ist dein Rückgrat gerade und auch
der ganze Körper gerade. Inzwischen gibt es hierüber viele Stu-
dien. Wenn dein Körper gerade ist, vollkommen gerade, bist du
der Schwerkraft der Erde am wenigsten ausgesetzt. Sitzstellungen,
die euch unbequem sind, die ihr unbequem nennt, sind deshalb
nur darum unbequem, weil euch die Schwerkraft der Erde mehr
belastet. Wenn ihr gerade sitzt, ist die Schwerkraft deshalb am
wenigsten wirksam, weil sie einzig und allein nur an eurem Rück-
grat ziehen kann. Darum kann man so schwer im Stehen schlafen.
Es ist praktisch unmöglich, in shirshasana, im Kopfstand zu schla-
fen. Um schlafen zu können, muß man sich hinlegen. Warum?
Weil dann die Gravitation der Erde die maximale Zugkraft auf
euch hat, und die maximale Zugkraft euch unbewußt macht. Zum
Schlafen müßt ihr euch auf den Fußboden legen, damit die Zug-
kraft der Erde den ganzen Körper berührt und an jeder einzelnen
seiner Zellen ziehen kann. Dann werdet ihr unbewußt. Tiere sind
nur deswegen unbewußter als Menschen, weil sie nicht aufrecht
stehen können. Die Evolutionsforscher sagen, daß der Mensch
sich nur deswegen entwickeln konnte, weil er aufrecht auf zwei
Beinen gehen konnte. Die Erdanziehungskraft ist dann geringer.
Nur so konnte er etwas bewußter werden.

In der siddhasana erreicht die Schwerkraft ihren Tiefpunkt, ist
der Körper untätig und passiv, in sich geschlossen, zu einer Welt
für sich geworden. Nichts geht hinaus, nichts kommt herein. Die
Augen sind geschlossen, die Hände verriegelt, die Füße verrie-
gelt — die Energie läuft im Kreise herum. Und immer wenn die
Energie einen Kreislauf bildet, erzeugt sie einen inneren Rhyth-
mus, eine innere Musik. Je mehr du diese Musik hörst, desto ent-
spannter fühlst du dich.
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Stell dir deine untätige Gestalt vor wie einen leeren Raum mit
Wänden aus Haut — leer.

Laß dich immer weiter in diese Leere fallen. Irgendwann
kommt der Augenblick, wo du das Gefühl hast, daß alles ver-
schwunden ist, daß da keiner mehr ist, niemand, das Haus ist leer,
der Hausherr ist verschwunden, hat sich aufgelöst. In dieser
Lücke, diesem Zwischenraum, wo du nicht mehr vorhanden bist,
wird das Göttliche anwesend sein.

Wenn du nicht bist, ist Gott. Wenn du nicht bist, ist Glück-
seligkeit.

Versuche also zu verschwinden; versuche, von innen her zu
verschwinden. Sei in all deinem Tun spielerisch.

Die zweite Technik:

Anmutige, spiele. Das All ist eine leere Hülle, worin dein Geist her-
umtollt — grenzenlos.

Diese zweite Technik beruht auf der Dimension des Spielens.
Die aber will verstanden sein.

Wenn ihr untätig seid, ist es gut, euch in tiefe Leere, in den
inneren Abgrund hineinfallen zu lassen. Aber ihr könnt nicht den
ganzen Tag lang untätig bleiben. Ihr werdet irgendwas tun müs-
sen. Ihr müßt unweigerlich aktiv werden, sonst könnt ihr nicht
leben. Leben heißt aktiv sein. Ihr könnt also ein paar Stunden lang
inaktiv sein, aber während der restlichen Zeit werdet ihr euch
aktivieren müssen. Und Meditation ist etwas, das zu eurem
Lebensstil werden sollte, sie darf nichts Fragmentarisches bleiben.
Ansonsten werdet ihr sie gewinnen und wieder verlieren, werden
auf eine Stunde Inaktivität dreiundzwanzig Stunden Aktivität
kommen. Die Aktivkräfte werden überwiegen, und sie werden
allen Gewinn zerstören, der sich während eurer Inaktivität ein-
gestellt hatte. Die aktiven Kräfte werden ihn zerstören. Und am
nächsten Tag werdet ihr dasselbe wiederholen: Dreiundzwanzig
Stunden lang baut ihr euren „Macher" auf, und eine Stunde lang
werdet ihr damit aufhören.

382



Kapitel 15

Das wird schwer werden. Also müßt ihr eure ganze Einstellung
bezüglich Arbeit und Untätigkeit ändern. Dazu diese zweite
Technik.

Eure Arbeit sollte als Spiel betrachtet werden, nicht als Arbeit.
Ihr dürft sie nicht ernst nehmen, ihr solltet einfach wie spielende
Kinder sein. Sie ist bedeutungslos, da gibt es nichts zu erreichen.
Man hat einfach seinen Spaß an dem, was man tut. Achtet einmal
auf den Unterschied, wenn ihr manchmal spielt. Wenn ihr arbei-
tet, ist alles anders: Da seid ihr ernsthaft, bedrückt, verantwortlich,
besorgt, eifrig; denn euer Motiv ist das Ergebnis, das Endergebnis.
Die Arbeit an sich ist es nicht wert, genossen zu werden. Was
zählt, liegt erst in der Zukunft, im Endergebnis. Beim Spielen
gibt es in Wirklichkeit kein Ergebnis. Der bloße Verlauf macht
glücklich. Und dabei macht ihr euch auch keine Sorgen: Es ist ja
nicht Ernst. Selbst wenn ihr ein ernstes Gesicht macht, tut ihr
nur so. Beim Spielen genießt ihr einfach nur den Ablauf; beim
Arbeiten wird der Ablauf nicht genossen — da zählt das Ziel, das
Ende. Mit dem Ablauf muß man sich irgendwie arrangieren.
Ohne ihn geht's nicht, denn es gilt, das Ziel zu erreichen. Wenn
ihr das Ziel einfach so erreichen könntet, würdet ihr eure Tätig-
keit unterlassen und das Ende vorwegnehmen.

Aber beim Spielen würdet ihr das nie tun. Wenn ihr da das
Ergebnis vorwegnähmt, ohne erst zu spielen, dann würde das
Ergebnis keinen Sinn machen. Erst durch den Ablauf erhält es sei-
nen Sinn. Zum Beispiel: Zwei Fußballmannschaften spielen auf
dem Sportplatz gegeneinander. Sie könnten genauso gut eine
Münze in die Luft werfen, um zu entscheiden, wer gewinnt und
wer verliert. Warum sich erst soviel Mühe machen, sich unnötig
anstrengen? Die Sache läßt sich doch auch sofort entscheiden;
werft einfach nur eine Münze, dann habt ihr das Ergebnis, kann
das eine Team gewinnen und das andere verlieren. Warum sich
groß anstrengen? Aber damit würde alles sinnlos, bedeutungslos.
Was rauskommt, ist nicht wichtig — wichtig ist der Vorgang selbst.
Selbst wenn niemand gewinnt und niemand verliert, hat das Spiel
sich gelohnt. Was genossen wird, ist die Tätigkeit an sich.

Diese Dimension des Spielens müßt ihr in euer ganzes Leben
einbringen: Egal was ihr tut, laßt euch so rückhaltlos auf diese
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Tätigkeit ein, daß das Ziel irrelevant ist. Mag es kommen – es muß
ja kommen; aber es beschäftigt euch innerlich nicht. Was euch
betrifft – ihr spielt, ihr habt euren Spaß.

Genau das meint Krishna, wenn er zu Arjuna in der Bhagavat-
gita sagt, er möge die Zukunft in die Hand des Göttlichen legen:
„Das Ergebnis deines Tuns liegt in der Hand des Göttlichen – tu
du einfach das, was zu tun ist. Dieses bloße Tun wird dann zum
Spiel". Aber Arjuna sträubt sich dagegen, denn, so sagt er, wenn
es doch nur Spiel ist, warum dann töten, warum kämpfen? Er ver-
steht wohl, was Arbeit ist, aber was Spiel ist, kann er nicht verste-
hen. Und Krishnas ganzes Leben ist ein einziges Spiel. Ihr könntet
keinen unernsteren Menschen finden. Sein ganzes Leben ist nur
Spiel, Tändelei, ein Theaterstück. Er genießt alles, aber er nimmt
es nicht ernst. Er genießt es in vollen Zügen, aber er macht sich
keine Gedanken darüber, was dabei herauskommt. Was immer es
sein mag, es spielt keine Rolle.

Es fällt Arjuna deshalb so schwer, Krishna zu verstehen, weil er
jemand ist, der kalkuliert, der das Endergebnis immer im Auge
hat. Er sagt am Anfang der Gita: „Die ganze Sache kommt mir
absurd vor! Auf beiden Seiten machen meine Freunde und meine
Verwandten Front gegeneinander und wollen kämpfen. Wer
immer gewinnt, wird verlieren, denn meine Familie, meine Ver-
wandten, meine Freunde werden vernichtet sein. Selbst wenn ich
siege, hat das keinerlei Wert, denn vor wem soll ich mich meines
Sieges brüsten? Siege sind nur etwas wert, weil sich meine
Freunde, Verwandten, Familienmitglieder mitfreuen werden.
Aber es wird niemand mehr da sein, der Sieg wird ein Sieg über
Leichen sein überall. Wer soll ihn feiern? Wer wird sagen:
„Arjuna, du hast eine große Tat vollbracht!"? Egal also, ob ich nun
siege oder unterliege, es kommt mir absurd vor. Die ganze Sache
ist Unsinn." Er will der Welt entsagen. Ihm ist es bitter ernst.
Und jeder, der kalkuliert, wird es ebenso bitter ernst meinen.

Die Rahmenhandlung der Gita ist genial. Krieg ist die denkbar
ernsteste Angelegenheit. Da kann man nicht spielerisch sein, denn
hier geht es um Menschenleben, geht es um zahllose Menschen-
leben – da darf man nicht scherzen. Aber Krishna besteht den-
noch darauf: „Selbst da muß man spielerisch sein, du darfst nicht
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ans Endergebnis denken, du darfst nur im Hier und Jetzt sein.
Spiel du einfach nur deine Rolle als Krieger. Zerbrich dir nicht den
Kopf um das Ergebnis, denn das Ergebnis liegt in den Händen des
Göttlichen. Und das ist nicht einmal der springende Punkt – ob
das Ergebnis in göttlicher Hand liegt oder nicht. Der springende
Punkt ist, daß es nicht in deinen Händen liegen darf Du solltest
dir das nicht aufladen. Wenn du es dir auflädst, dann kann dein
Leben nicht meditativ werden."

Diese zweite Technik lautet:

Anmutige, spiele. Laß dein Leben einfach nur Spiel sein. Das All ist
eine leere Hülle, worin dein Geist grenzenlos herumtollt.

Dein Geist spielt einfach immer nur, grenzenlos. Die ganze
Sache ist genau wie ein Traum in einem leeren Zimmer. Während
man meditiert, braucht man seinem Geist nur zuzuschauen, wie
er herumtollt, genau wie spielende Kinder, die vor überschäu-
mender Energie herumhüpfen, das ist alles. Hüpfende Gedan-
ken, herumtollend – nichts als Spiel, nimm sie ja nicht zu ernst!
Selbst wenn ein schlechter Gedanke auftaucht, fühl dich nicht
schuldig. Oder wenn ein ganz großartiger Gedanke auftaucht,
ein sehr edler Gedanke – daß du der Menschheit dienen und die
ganze Welt transformieren möchtest und den Himmel auf die
Erde holen möchtest! – dann bläh dein Ego nicht zu sehr damit
auf, fühle dich nicht plötzlich groß geworden. Das ist nur dein
herumtollender Geist. Manchmal fällt er nach unten, manchmal
steigt er nach oben – einfach nur überschäumende Energie, die
viele Formen und Gestalten annimmt. Der Geist ist nur eine spru-
delnde Quelle, nichts weiter.

Sei spielerisch, sagt Shiva. Anmutige spiele. Wenn ein Mensch
spielt, heißt das, daß er genießt, was er gerade macht, daß es an
und für sich gut ist, daß kein Profitdenken mitspielt, daß er nicht
berechnend ist. Seht euch dagegen einen Geschäftsmann an: Alles
was er macht, ist auf Profit angelegt; er berechnet, was es ihm ein-
bringen wird. Ein Kunde erscheint. Der Kunde ist für ihn keine
Person, sondern nur ein Mittel zum Zweck: W as ist aus ihm her-
auszuholen? Wie läßt er sich ausbeuten?" Tief drinnen behält er
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genau im Auge, was sich da zu sagen schickt, was es da zu tun gilt.
Alles ist berechnet, zielt auf Manipulation, zielt auf Ausbeutung.
Diese Person selbst ist ihm egal, mit der hat er nichts im Sinn –
er hat allein die Zukunft, den Profit im Auge.

Seht euch den Osten an: In den indischen Dörfern geht es dem
Händler nicht um Gewinn, und kommt der Kunde ist nicht nur,
um etwas zu kaufen: Beide genießen die Sache. Ich muß da an
meinen alten Großvater denken: Er war ein Tuchhändler, und ich
und meine ganze Familie konnten nicht begreifen, wie sehr er das
genoß. Stundenlang konnte er so mit seinen Kunden spielen.
Wenn etwas zehn Rupien wert war, verlangte er erstmal fünfzig
dafür. Und er wußte genau, wie absurd das war, und der Kunde
wußte das ebenso. Beide wußten, die Ware war so um die zehn
Rupien wert, aber sie fingen bei fünfzig Rupien an. Dann folgte
ein endloses Feilschen – stundenlang! Meinem Vater und meinen
Onkeln riß dann oft der Geduldsfaden. „Was soll das! Warum
verlangst du nicht einfach den Preis?" Aber er hatte so seine
Stammkunden. Wenn die kamen, fragten sie nur: „Wo ist Dada,
wo ist Opa? Denn mit ihm ist es immer ein Spiel, ein Sport. Für
ihn spielt es keine Rolle, ob ein oder zwei Rupien mehr oder
weniger rausspringen!"

Und so hatten sie ihren Spaß. Da ging es ihnen nur darum, das
alles durchzuspielen. Das gestattete zwei Leuten, miteinander zu
kommunizieren. Zwei Leute spielten ein Spiel und wußten beide,
daß es nur Spiel war – denn ein Festpreis wäre natürlich ebenso
gut möglich gewesen.

Im Westen gibt es jetzt nur noch Festpreise; da sind die Men-
schen berechnender und mehr auf Profit aus. Sie können sich
nicht vorstellen, Zeit zu vergeuden. Warum Zeit verschwenden?
Die Sache kann in wenigen Minuten erledigt sein. Wozu der
Aufwand? Man braucht nur den genauen Preis drauf zu schreiben.
Warum das stundenlange Gezerre? Aber damit geht auch das
Spiel verloren und wird alles nur Routine. Selbst Maschinen kön-
nen das erledigen. Der Händler ist nicht nötig, der Kunde ist
nicht nötig.

Ich habe von einem Psychoanalytiker gehört. Der war ein so
beschäftigter Mann und hatte so viele Patienten, daß es schwierig
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wurde, mit jedem von ihnen persönlich Kontakt zu pflegen. Also
sprach er alles Nötige für einen speziellen Patienten auf Band.
Und der Kassettenrecorder erzählte dem dann, was der Analyti-
ker seinem Patienten zu sagen hatte.

Einmal geschah es, daß ein Patient, der ein sehr reicher Mann
war, einen Termin bei ihm hatte. Der Psychoanalytiker betrat
eben ein Hotel, als er seinen Patienten dort sitzen sah. Also fragte
er: ,Was machen Sie denn hier? Sie haben jetzt doch einen Ter-
min bei mir!"

Der Patient antwortete: „Ich bin ein vielbeschäftigter Mann,
und ich habe alles, was ich zu sagen habe, meinem eigenen Kas-
settenrekorder erzählt. Alles, was Sie mir zu sagen hatten, hat mir
mein Rekorder aufgenommen, und alles, was ich Ihnen zu sagen
habe, hat sich Ihr Rekorder von meinem Rekorder aufgezeichnet.
Das spart Zeit, und so haben wir beide frei."

Wenn ihr zu berechnend werdet, dann verschwinden die Men-
schen, und alles wird immer mehr automatisiert. So wird heute in
indischen Dörfern immer noch gefeilscht. Es ist ein Spiel und
wert, ausgekostet zu werden: Man spielt miteinander. Es ist ein
Kräftemessen zwischen zwei Intelligenzen, und darüber kom-
men sich zwei Personen sehr nahe. Aber zeitsparend ist es nicht.
Spiele können nie zeitsparend sein. Und wer spielt, der macht sich
keine Gedanken um Zeit. Man ist sorglos, und so kann man alles,
was sich gerade abspielt, noch im selben Moment genießen.

Spielerisch sein ist eine der tiefsten Voraussetzungen für alle
meditativen Prozesse. Aber wir sind geschäftsmäßig – wir werden
so erzogen. Selbst also wenn wir meditieren, schielen wir aufs
Endergebnis, auf das, was unterm Strich dabei herauskommt. Und
egal was passiert – ihr werdet nicht zufrieden sein.

Es kommen Leute zu mir und sagen: „Ja, meine Meditation
wächst, macht Fortschritte. Ich fühle mich froher, ein wenig stiller,
wohler, aber sonst passiert nichts." Was heißt hier sonst?! Ich weiß,
daß solche Leute zwangsläufig eines Tages ankommen und sagen
werden: ,Ja, jetzt erlebe ich das nirvana, aber sonst ist nicht viel los.
Ich bin selig, aber sonst passiert nichts." Was heißt hier sonst? So

jemand sucht irgendwie Profit, und solange kein sehr greifbarer
Profit auf der Hand liegt – etwas, das er auf sein Bankkonto legen
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kann, wird er sich nicht zufriedengeben. Stille und Glück sind so
ungreifbar, daß man sie nicht besitzen kann, niemandem vorzei-
gen kann.

Jeden Tag kommt es vor, daß Leute zu mir kommen und sich
darüber beklagen, wie traurig sie seien. Sie erwarten Dinge ...
dergleichen sollte man nicht einmal im Geschäftsleben erwarten,
aber sie erhoffen sie sich von ihren Meditationen. Ihre Geschäfts-
tüchtigkeit mischt sich mit seiner ganzen Gewitztheit ins Medi-
tieren ein: „Und was kommt dabei mm?"

Der Geschäftsmann ist nicht spielerisch, und wenn du nicht
spielerisch bist, kannst du nicht meditativ sein. Verschwendet
ruhig Zeit mit Spielen! Es genügt schon, mit Kindern zu spielen.
Und wenn gar niemand aufzutreiben ist, könnt ihr allein im Zim-
mer herumspringen und tanzen und spielerisch sein. Genießt!
Aber euer Verstand wird sich aufspielen: ‚Was soll das hier – die
reinste Zeitverschwendung! In derselben Zeit könntest du Geld
verdienen! Irgendwas könntest du tun, und was machst du?
Springst einfach nur rum, singst und tanzt! Sag mir bitte mal, was
das soll. Bist du verrückt geworden?"

Probiert's aus. Knappst euch soviel Zeit von eurer Dienstzeit ab,
wie ihr könnt, und spielt einfach nur. Egal was – ihr könnt malen,
ihr könnt Sitar spielen, egal was, nur seid spielerisch. Schlagt euch
dabei allen Profit aus dem Sinn, schielt auf keinerlei Zukunft – nur
die Gegenwart zählt. Und dann ... dann könnt ihr auch innerlich
spielerisch werden. Dann könnt ihr euch auf eure Gedanken stür-
zen, mit ihnen rumspielen, sie hierhin und dorthin werfen, mit
ihnen tanzen, aber ohne sie irgendwie ernst zu nehmen.

Viele Menschen haben einfach keine Ahnung, wie ihr Denk-
prozeß aussieht. Was immer sich in ihrem Gedankenstrom
abspielt – es bleibt ihnen unbewußt, sie treiben auf ihm dahin
ohne zu wissen, wohin er sie führt. Wenn ihr euch einen einzi-
gen Gedankenstrang bewußt machen könntet, würdet ihr euch
verwundert am Kopf kratzen, was sich da alles abspielt! Gedanken
bewegen sich über Assoziationen fort.

Ein Hund bellt auf der Straße, das Bellen erreicht deinen Kopf ...
und nun kann's losgehen. Dieses Hundegebell kann dich bis ans
äußerste Ende der Welt führen. Dir fällt ein Freund ein, der auch
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einen Hund hatte. Dann ist dieser Hund weg, und nun steht dir
dieser Freund vor Augen, und der hatte eine schöne Frau. Und die
Frau war so schön ... und jetzt bist du in Fahrt. Es kann dich ganz
bis ans Ende der Welt tragen, und du kommst nie dahinter, daß
dir da einfach nur ein Hund einen Streich gespielt hat. Er hat
bloß gebellt und dich damit auf ein Gleis gesetzt, und dann bist du
ins Rollen gekommen ...

Es wird euch sehr fremd anmuten, was die Wissenschaftler
hierüber sagen. Sie sagen, daß dieses Gleis bereits in eurem Ver-
stand vorgegeben sei. Sollte derselbe Hund in derselben Situation
wieder bellen, werdet ihr wieder demselben Gleis folgen: der
Freund, der Hund, die schöne Frau ... ihr werdet wieder densel-
ben Weg gehen.

Inzwischen hat man viele Experimente mit Elektroden am
menschlichen Hirn durchgeführt. Dabei wird ein bestimmter
Punkt im Hirn berührt, und sofort wird eine bestimmte Erinne-
rung freigesetzt. Plötzlich siehst du dich selbst als fünfjähriges
Kind, in einem Garten spielend, einem Schmetterling nach-
jagend. Auf einen Schlag ist die ganze Sequenz da: Du fühlst dich
wohlig, alles ist schön: die Luft, der Garten, der Duft, das alles
wird lebendig. Das ist kein bloßes Erinnern – du durchlebst es
erneut! Dann wird die Elektrode weg genommen, und die Erin-
nerung bricht ab. Wenn die Elektrode wieder am selben Punkt
angelegt wird, geht dieselbe Erinnerung wieder los: Wieder bist
du fünf Jahre alt, in demselben Garten, mit demselben Schmet-
terling, demselben Duft, demselben Ablauf der Ereignisse. Wird
die Elektrode entfernt, verschwindet die Erinnerung, aber leg die
Elektrode am selben Fleck wieder an, und die Erinnerung taucht
wieder auf.

Das ist praktisch so, als würdest du dich automatisch erinnern.
Und es hat jedesmal den gleichen Anfang und bricht mit einem
bestimmten Ende ab. Und dann geht es wieder von vorne los ...
So als wäre da etwas auf Band aufgenommen worden, werden in
deinem Gehirn Millionen von Erinnerungen gespeichert, auf-
genommen von Millionen von Zellen, und all das liefe mecha-
nisch ab.

Diese Experimente am menschlichen Gehirn sind merkwürdig,
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und sie offenbaren sehr viel. Erinnerungen können immer wieder
belebt werden, wieder und wieder und wieder. Ein Forscher hat
es dreihundert Mal versucht, und die Erinnerung blieb gleich — sie
war auf Band. Der Betroffene, das Versuchskaninchen sozusagen,
war bei vollem Bewußtsein, und er bekam ein sehr, sehr merk-
würdiges Gefühl, denn er war nicht Herr der Situation, er war
machtlos. Die Elektrode brauchte nur diese Stelle zu berühren,
und schon ging es wieder los und er mußte sich die Erinnerung
ansehen. Geschlagene dreihundert Mal — und nach und nach
wurde er zu einem Zeugen. Er hatte zwar noch die Erinnerung
vor Augen, wurde sich aber langsam bewußt, daß er etwas ganz
anderes war als diese Erinnerung. So ein Experiment kann also für
Meditierer hilfreich sein, sehr hilfreich, denn sobald du erkennst,
daß dein Verstand nichts weiter ist als ein automatisches Ton-
bandgerät für alles um dich her, hast du Abstand von ihm.

In diesen Verstand kann man eingreifen. Heute sagen die Wis-
senschaftler, daß wir früher oder später all die Zentren im Hirn
ausschalten können, die uns nur deshalb Qualen und Ängste
bereiten, weil immer wieder dasselbe berührt wird und dann die
ganze Sache wieder durchlebt werden muß.

Ich habe mit vielen Schülern schon viele Experimente durch-
geführt. Sobald sie sich wieder an eine bestimmte Sache erinnern,
durchlaufen sie denselben Teufelskreis wieder und wieder, wieder
und wieder — es sei denn, sie werden gewahr, werden Zeuge, daß
es sich hier um etwas Automatisches handelt.

Du wirst sehen: Wenn du immer wieder das gleiche zu deiner
Frau sagst, Woche für Woche wörtlich das gleiche, wird sie rea-
gieren. Wiederhol deine Worte nach sieben Tagen, wenn sie's
vergessen hat — sie wird reagieren. Dann nimm's auf Band auf ...
du wirst sehen: haargenau dieselbe Reaktion! Du weißt alles
genau, deine Frau weiß alles genau, ein festes Muster schält sich
heraus — und so läuft es weiter. Selbst ein Hund kann den Auslö-
ser liefern: Er braucht nur zu bellen, und davon ist etwas berührt
worden, ist eine Elektrode angelegt worden, und schon hast du
dich auf den Weg gemacht ...

Wenn du spielerisch mit dem Leben umgehst, kannst du auch
in deinem Innern spielerisch mit deinen Gedanken umgehen.
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Dann verhalte dich so, als würdest du dir einfach nur ein Fern-
sehprogramm anschauen: Du bist nicht betroffen, du bist nur ein
Zuschauer, ein Zaungast. Schau zu und genieße. Sag nicht „gut!",
sag nicht „schlecht!", verurteile nicht, klatsche nicht Beifall, so als
ginge es da um ernste Dinge. Wenn sich auf deinem Bildschirm
eine nackte Frau zeigt, sag nicht, daß das schlimm sei, daß dir da
irgendein Teufel Fallen stelle. Da stellt dir kein Teufel Fallen. Sieh
hin, als wäre es nur eine Leinwand, eine Filmleinwand. Und geh
spielerisch damit um. Sag zu der Frau: „Warte etwas!" Versuch sie
nicht zu verjagen, denn je mehr du sie verjagst, desto mehr wird
sie sich reindrängeln — mit Damen ist nicht zu scherzen! Und lauf
ihr nicht nach. Wenn du ihr nachläufst, dann sitzt du in der Tinte.
Lauf nicht hinterher und kämpfe nicht — so lautet die Regel. Schau
einfach zu und bleib spielerisch. Sag einfach „Hallo!" oder.„Schö-
nen guten Morgen!" Schau einfach hin und laß dich kein bißchen
aus der Ruhe bringen. Laß die Dame warten. Sie wird von alleine
gehen, so wie sie gekommen ist. Sie geht ihrer Wege. Sie hat
nichts mit dir zu schaffen, sie ist nur ein Gedächtnisrest, ausgelöst
durch irgendeine Situation ist sie aufgetaucht, einfach als Bild.
Spiele damit. Wenn du mit einem Gedanken spielerisch umgehen
kannst, wird er sehr bald wegfallen, weil sich der Verstand nur so
lange halten kann, wie du ernsthaft bist. Ernsthaftigkeit ist der Kitt,
ist die Brücke.

Anmutige, spiele. Das All ist eine leere Hülle, worin dein Geist gren-
zenlos herumtollt

Die dritte Technik:

Süßes Herz, meditiere über Wissen und Nichtwissen, über Sein und
Nichtsein. Und welches von beiden du auch sein magst — laß es beiseite.

. . . meditiere über Wissen und Nichtwissen, über Sein und Nicht-
sein. Meditiere erst über die positive Seite des Lebens und dann
über die negative; danach schiebe beides beiseite, weil du keins
von beiden bist: Und welches von beiden du auch sein magst — laß
es beiseite.
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Seht es einmal folgendermaßen. Meditiert über eine Geburt:
Ein Kind wird geboren, du wirst geboren. Dann wächst du auf,
wirst ein junger Mensch – meditiere über diesen ganzen Wachs-
tumsprozeß. Danach wirst du alt; dann stirbst du. Geh ganz zum
Anfang zurück ... Stell dir genau den Augenblick vor, als dein
Vater und deine Mutter dich zeugten, und wie du dann in den
Schoß deiner Mutter eingegangen bist – nur die allererste Zelle.
Verfolge von da aus den ganzen Bogen bis hin zum Ende, wo dein
Leichnam auf einem Holzstoß verbrennt und all deine Verwand-
ten um dich herumstehen. Dann schiebe beides beiseite – das
Neugeborene und den Jüngstverstorbenen. Schieb einfach beide
beiseite und schau dann nach innen. Dort bist du – das, was nie
geboren wurde und was nie sterben wird.

... über Wissen und Nichtwissen, über Sein und Nichtsein. Und
welches von beiden du auch sein magst – laß es beiseite.

Das kann man mit jeder beliebigen Polarität von Positiv/Nega-
tiv machen. Zum Beispiel sitzt du hier. Ich seh dich an, ich
erkenne dich. Wenn ich die Augen schließe, bist du nicht mehr
vorhanden, erkenne ich dich nicht. Dann laß beides beiseite: Mein
Erkennen und mein Nichterkennen – plötzlich bist du leer. Denn
sobald du dein Wissen und dein Nichtwissen beiseiteschiebst,
wirst du leer sein.

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen sind voller Wis-
sen, die anderen sind voller Unwissenheit. Es gibt Leute, die sagen:
„Wir wissen Bescheid!" Ihr Ego gründet sich auf ihr Wissen. Und
es gibt Leute, die sagen: ,Wir wissen gar nichts." Sie sind erfüllt
von ihrer Unwissenheit. Sie sagen: „Wir haben keine Ahnung, wir
wissen von nichts." Die einen sind mit Wissen identifiziert, die
anderen sind mit Nichtwissen identifiziert – aber beide besitzen
sie etwas, beide halten sie auf etwas. Schiebe beides beiseite, Wis-
sen wie Unwissen, so daß du keins von beidem bist, weder unwis-
send noch wissend. Schiebe sowohl das Positive wie das Negative
beiseite. Wer bist du dann? Plötzlich wird es sich dir offenbaren,
dieses „Wer". Dann wird dir bewußt werden, was jenseits ist, was
transzendiert. Wenn du sowohl das Positive wie das Negative bei-
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leite tust, wirst du leer sein, wirst du gar niemand sein, weder
weise noch unwissend. Laß sowohl Liebe wie Haß beiseite, laß
sowohl Freundschaft wie Feindschaft beiseite — wenn beide Pole
ausgeräumt sind, bist du leer.

Aber hierin besteht die List des Verstandes: Er kann zwar das
eine, nie aber beides zugleich ausräumen. Er kann das eine beiseite
tun — du kannst die Unwissenheit weglassen, dann klammerst du
dich ans Wissen. Du kannst den Schmerz weglassen, aber dann
klammerst du dich an die Lust. Du kannst die Feinde beiseite las-
sen, aber dann klammerst du dich an die Freunde. Und es gibt
auch ein paar wenige, die machen es genau umgekehrt, die lassen
die Freunde beiseite und klammern sich an die Feinde, die lassen
die Liebe aus und klammem sich an den Haß, die spucken auf
Reichtum und klammern sich an die Anmut, oder sie spucken auf
alles Wissen, auf die Bücher, und pochen auf ihre Unwissenheit.
Das sind die „großen Entsager". Sie spucken auf das, woran ihr
euch klammert — und klammern sich ans Gegenteil! Aber das
Klammern bleibt dasselbe.

Das Klammern ist das Problem; denn wer klammert, der kann
nicht leer sein.

Klammere dich an gar nichts: Das ist die Botschaft dieser Tech-
nik. Klammere dich einfach an gar nichts an, sei es positiv oder
negativ. Denn im Nichtklammern wirst du dich selbst finden.
Du bist vorhanden, aber nur aufgrund deines Klammerns bist du
dir verborgen. Durch Nichtklammern wirst du bloßgestellt, wirst
du aufgedeckt werden. Wirst du explodieren.

Die vierte Technik:

Geh ein in den Raum, ohne Stütze, ewig, still.

Drei Eigenschaften von „Raum" werden in dieser Technik
genannt. Ohne Stütze — im Raum kann es keine Stütze geben.
Ewig — er kann nie enden. Still — er wird lautlos sein, es wird
Schweigen herrschen. Geh ein in diesen Raum — er ist in dir.

Aber der Verstand will immer wissen, wo denn die Stützen
seien. Es kommen Leute zu mir, und wenn ich ihnen sage: „Setz
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dich einfach nur still hin, schließe die Augen und tu überhaupt
nichts", dann sagen sie: „Gib mir irgendein avalamban, irgendeine
Stütze. Gib mir ein Mantra , damit ich an etwas festhalten kann;
denn nur so dasitzen, das kann ich nicht." Einfaches Dasitzen ist
schwer. Wenn ich ihnen ein Mantra gebe, ist es in Ordnung, dann
können sie das Mantra herleiern. Dann wird es leicht. Bei so einer
Unterstützung braucht man nicht leer zu sein – darum ist es
leicht. Irgendwas muß passieren, irgendwas müßt ihr machen.
Im Machen darf der Macher dableiben, im Machen seid ihr aus-
gefüllt. Es mag zwar nur ein „Omkar", „Aum", „Rama", „Jesus",
„Ave Maria" oder was auch immer sein, was euch da ausfüllt –
egal wovon ihr ausgefüllt werdet, Hauptsache ihr seid ausgefüllt.
Dann ist alles mit euch in Ordnung.

Der Verstand wehrt sich gegen die Leere. Er möchte immer
von irgendetwas Äußerem gefüllt werden; denn nur gefüllt kann
er existieren. Wird er nicht gefüllt, ist das sein Ende. In der Leere
gelangt ihr zum Nichtverstand. Darum will der Verstand ja Unter-
stützung haben.

Wenn ihr in den inneren Raum eintreten möchtet, dann ver-
langt keine Unterstützung. Laßt alle Stützen, Mantras, Götter,
heiligen Bücher fallen – was immer euch als Stütze dient. Durch
was auch immer ihr euch gestützt fühlt, laßt es fallen und geht
einfach nach innen – ungestützt. Das wird euch Angst machen, da
wird euch bange werden. Ihr geht auf einen Ort zu, wo ihr völ-
lig verloren sein werdet. Ihr werdet vielleicht nie zurückkommen
können, weil alle Stützen fort sein werden. Den Kontakt zum
Ufer habt ihr verloren, und niemand weiß, wohin dieser Fluß
euch tragen wird. Kein Anker mehr! Vielleicht werdet ihr in einen
unendlichen Abgrund stürzen. Also übermannt euch die Angst
und ihr bittet um irgendeine Stütze. Mag es nur eine Phantasie-
stütze sein – ihr seid froh drüber. Selbst eine unechte Stütze hilft
weiter, denn dem Verstand ist es gleichgültig, ob eine Stütze echt
oder unecht ist – Hauptsache er hat eine Stütze, nur darauf
kommt's an. Dann bist du nicht ganz allein, dann ist da etwas, das
dich stützt.

Einmal passierte folgendes: Ein Mann kam zu mir ... er wohnte
in einem Haus, wo es seiner Meinung nach Geister und Gespen-
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ster gab, und er war tief beunruhigt. Vor lauter Sorgen sah er nur
noch mehr Gespenster. Er wurde krank und schwach vor Sorgen,
und so sagte seine Frau: ‚Wenn du weiter in diesem Haus woh-
nen bleibst, dann bin ich weg." Die Kinder hatte sie schon alle bei
Verwandten untergebracht.

Der Mann kam zu mir und sagte: Jetzt weiß ich nicht mehr
weiter. Ich sehe sie ganz deutlich. Nachts gehen sie um. Das ganze
Haus ist voll von Geistern. Bitte hilf mir!"

Also gab ich ihm eins meiner Fotos und sagte: „Nimm das mit,
jetzt werd ich's diesen Gespenstern aber mal zeigen. Leg du dich
einfach nur ruhig schlafen, mach dir keine Gedanken. Wirklich,
ich werd's mit ihnen aufnehmen, ich werd's ihnen zeigen. Jetzt
überlaß alles mir. Und misch du dich nicht ein. Du brauchst dir
überhaupt keine Gedanken mehr darüber zu machen."

Am nächsten Tag kam der Mann wieder. Er sagte: „Ich habe
geschlafen! War das schön! Du hast ein Wunder vollbracht."
Dabei hatte ich nichts anderes getan, als ihm eine Stütze gegeben.
Durch die Stütze wurde der Verstand gefüllt. Er war nicht mehr
leer, da war ja jemand!

In eurem Alltagsleben verlaßt ihr euch auf viele eingebildete
Stützen. Aber sie helfen. Und ihr werdet sie so lange nötig haben,
wie ihr noch nicht stark genug seid. Darum nenne ich diese Tech-
nik hier auch die letztmögliche Technik - ohne Netz!

Buddha lag im Sterben, und Ananda fragte ihn: ,Was soll nun
aus uns werden, da du uns verläßt? Wie sollen wir ans Ziel kom-
men? Wie sollen wir jetzt weitergehen? Wenn der Meister fort ist,
werden wir im Dunkeln tappen, viele, viele Leben lang. Wenn
keiner mehr da ist, der uns führen kann, geht das Licht jetzt aus."

Also sagte Buddha: „Das wird dir nur gut tun. Wenn ich fort
sein werde, wirst du zu deinem eigenen Licht werden. Geh allein
weiter, bitte um keine Unterstützung, denn Unterstützung ist das
letzte Hindernis."

Und so geschah es. Ananda hatte bisher noch nicht die Erleuch-
tung erlangt. Vierzig Jahre lang war er mit Buddha zusammen
gewesen, er war sein engster Schüler gewesen, er war Buddha ein-
fach nur wie ein Schatten gefolgt, war neben ihm gegangen, hatte
mit ihm zusammen gewohnt, ihm näher gestanden als irgendwer
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sonst. Vierzig Jahre lang hatte das Mitgefühl Buddhas auf ihn
geschienen, auf ihn geregnet. Vierzig Jahre lang – aber nichts war
geschehen; Ananda war so unwissend geblieben wie eh und je.
Und am Tage nach Buddhas Tod wurde Ananda erleuchtet – am
nächsten Tage, schon am nächsten Tag. Die Stütze selbst war zum
Hindernis geworden. Als kein Buddha mehr da war, konnte
Ananda sich nirgends mehr festhalten. Wie denn auch? Wenn du
bei einem Buddha lebst, und der Buddha geht, dann kann dir
niemand mehr Halt geben. Ab jetzt wird es niemand mehr wert
sein, sich an ihn zu klammern. Wer sich einmal an einen Buddha
geklammert hat, kann sich auf dieser Welt an niemand andern
mehr klammern. Diese ganze Welt wird wie leergefegt sein.
Wenn du auch nur einmal einen Buddha gekannt hast mit seiner
Liebe und seinem Mitgefühl, dann ist keine Liebe, kein Mitgefühl
damit mehr vergleichbar. Hast du nur einmal davon gekostet,
lohnt sich nichts anderes mehr zu kosten. Also war Ananda zum
allerersten Male seit vierzig Jahren allein, total allein. Irgendwo
Halt zu finden, war ausgeschlossen. Er hatte den denkbar höch-
sten Halt gekannt; jetzt kamen niedrigere Formen von Halt nicht
mehr in Frage. Am nächsten Tag schon war er erleuchtet!

Er muß in jenen inneren Raum eingegangen sein ... ohne
Stütze, ewig still

Merkt euch das auch und sucht nicht irgendwo nach Halt.
Bleibt ohne Stütze. Wenn ihr es mit dieser Technik versuchen
wollt, dann verzichtet auf Stützen. Genau dasselbe lehrt Krishna-
murti: „Geht ohne Stütze. Klammert euch an keinen Meister.
Pocht auf keine heilige Schrift. Haltet euch an überhaupt nichts."

Und genau dasselbe hat jeder andere Meister auch getan. Die
ganze Anstrengung eines Meisters besteht darin, dich zunächst zu
sich heranzuziehen, damit du dich erstmal an ihn zu klammern
beginnst. Wenn es dann soweit ist, wenn du ihm nahe gekommen
und mit ihm jetzt vertraut bist, dann weiß er: Jetzt wird es Zeit,
die Nabelschnur durchzutrennen. Und von da an kannst du dich
an niemanden sonst mehr klammern, das ist vorbei, du kannst zu
keinem anderen mehr rennen, das ist unmöglich. Dann haut er
dein Anklammern einfach durch – und plötzlich stehst du ohne
jeden Halt da! Anfangs wird dir elend zumute sein, wirst du wei-
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nen und wirst du wehklagen und wirst du heulen und mit jeder
Faser deines Wesens das Gefühl haben, jetzt aufgeschmissen zu
sein. In Abgründe von Unglück wirst du hinunterstürzen. Aber
von dort dann steigt man dann wieder auf — allein, ohne Stütze.

Geh ein in den Raum, ohne Stütze, ewig, still.

Dieser Raum ist ohne Anfang, ohne Ende. Und dieser Raum ist
vollkommen lautlos. Da ist nichts — nicht einmal der Widerhall
eines Klangs, da kräuselt sich nicht die geringste Welle. Alles ist
still.

Dieser Punkt liegt mitten in dir. Jederzeit kannst du in ihn ein-
gehen. Wenn du den Mut besitzt, ohne Stütze zu sein, kannst du
da jetzt sofort reingehen: Die Tür steht offen. Die Einladung ist
an alle ergangen — an alle und jeden. Aber es gehört Mut dazu —
Mut, allein zu sein, Mut, leer zu sein, Mut, sich aufzulösen und zu
schmelzen, Mut zu sterben. Und wenn du in deinen inneren
Raum hineinsterben kannst, wirst du das Leben erlangen, das nie-
mals mehr stirbt, wirst du amrit erlangen — die Unsterblichkeit.
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„Alles” und „nichts" bedeuten dasselbe
[Fragen]

Wenn es ja doch niemanden in uns gibt, warum es dann „das
Wesen" nennen?

Wie schafft es ein Erleuchteter, Entscheidungen zu treffen?

Warum leben Mystiker immer an Orten, wo es still ist?

Woher weißt du, daß das Bewußtsein ewig ist?

Was bringt meine Erleuchtung dem Rest der Welt?
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Die erste Frage:

Du sagtest, es gebe in uns in Wirklichkeit niemanden, da gebe es nur
ein Vakuum, eine Leere. Aber warum nennst du es dann so oft „das
Wesen" oder „das Sein" oder „die Mitte"?

„Sein" oder „Nichtsein", „nichts" oder „alles" – das klingt zwar
widersprüchlich, bedeutet aber beides das gleiche. „Alles" und
„nichts" bedeuten dasselbe. In den Wörterbüchern sind das zwar
Gegensätze, aber nicht im Leben. Das versteht niemand. Sagen
wir es einmal so: Wenn ich sage „ich liebe alle" oder wenn ich
sage „ich liebe niemanden", bedeutet das dasselbe. Nur wenn ich
sage, „ich liebe den oder die", ist da ein Unterschied. Wenn ich alle
liebe, läuft es aufs gleiche hinaus wie wenn ich niemanden liebe.
Dann ist da kein Unterschied. Unterschiede gibt es immer nur in
Abstufungen, Graden; sie sind relativ.

Dies aber sind die beiden Extrempunkte, wo alle Abstufungen
aufhören. Bei der Gesamtsumme und bei der Null hören alle
Abstufungen auf. Also kann man die Gesamtsumme auch „die
Null" nennen, oder die Null „die Gesamtsumme". Das ist der
Grund, warum einige Erleuchtete den inneren Raum als shunya
– das Vakuum, die Leere, Nichtsein, anatma – beschrieben haben,
andere ihn wiederum „das innere Sein", das „absolute Sein",
brahma, atma, das „oberste Selbst" genannt haben. Man kann es
auf beide Arten umschreiben. Die eine ist positiv, die andere ist
negativ. Entweder muß man alles mit einschließen, oder man
muß alles ausschließen – mit einem relativen Begriff läßt sich das
nicht mehr beschreiben; dafür braucht man einen absoluten
Begriff. Die beiden Gegenpole sind absolute Begriffe.

Aber es hat auch Erleuchtete gegeben, die sich da völlig ausge-
schwiegen haben. Sie haben ihm gar keinen Namen gegeben;
denn wie immer man es auch benennt – ob man es nun „Sein"
oder „Nichtsein" nennt –, im selben Moment, da man ihm einen
Namen, einen Begriff, ein Wort verleiht, befindet man sich im Irr-
tum. Denn es umfaßt beides.

Sagt man zum Beispiel: „Gott lebt" oder „Gott ist das Leben",
wird es bedeutungslos, denn wohin dann mit dem Tod? Gott
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umfaßt alles. Er muß den Tod ebenso vollständig beinhalten wie
das Leben – denn wohin sonst mit dem Tod? Und wenn der Tod
zu jemandem andern gehört, und nur das Leben zu Gott gehört,
dann haben wir zwei Götter, und dann gibt es Probleme über Pro-
bleme, die unlösbar sind. Gott muß sowohl der Schöpfer als auch
der Zerstörer sein. Wenn ihr sagt: „Gott ist der Schöpfer", wer ist
dann der Zerstörer? Wenn ihr sagt: „Gott ist gut", wer ist dann
böse?

Aufgrund dieser Zwickmühle haben sich die Christen und die
Anhänger Zarathustras und viele andere Religionen einen Teufel
ausgedacht, Seite an Seite mit Gott – denn wem sonst gehört das
Böse an? Also her mit dem Teufel. Aber damit wird nichts gelöst,
wird das Problem nur um eine Stufe rückwärts verschoben. Denn
jetzt darf man freilich fragen: „Wer hat den Teufel erschaffen?"
Wenn aber Gott selbst den Teufel erschafft, dann ist er der Haupt-
verantwortliche. Und wenn der Teufel etwas Unabhängiges ist,
nicht von Gott abhängt, dann wird er selber zum Gott, zu einer
souveränen Macht. Aber wenn Gott den Teufel nicht erschaffen
hat, wie kann Gott ihn dann zerstören? Das ist unmöglich. Immer
aber, wenn die Theologen auf eine Frage die Antwort geben, ent-
fesseln sie mit ihrer Antwort nur noch mehr Fragen.

Gott erschuf Adam; danach wurde Adam böse. Er wurde ver-
trieben. Er verweigerte Gott den Gehorsam und wurde aus der
himmlischen Welt verstoßen. Man hat immer wieder die Frage
gestellt – und mit Recht! –, wieso Adam eigentlich böse werden
konnte. Muß die Anlage dazu muß ihm nicht von Gott selbst
mitgegeben worden sein – die Möglichkeit, böse zu werden, zu
irren, nicht zu gehorchen? Wäre die Möglichkeit hierfür gar nicht
gegeben, keine angelegte Tendenz da gewesen, wie hätte Adam
dann vom rechten Wege abkommen können? Gott selbst muß
den Keim dazu angelegt haben.

Und wenn der Keim des Bösen schon da war, steht noch etwas
weiteres fest: Die Tendenz, es zu überwinden, war nicht so stark,
die Bereitschaft, es zu bekämpfen, war nicht so stark. Die böse
Tendenz war stärker. Wer erschuf diese Stärke? Niemand als Gott
kann das zu verantworten haben. Also ist die ganze Sache nichts
weiter als eine Art Fopperei?! Gott erschafft Adam, legt in ihm den
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Keim des Bösen an, und zwar eine starke Neigung zum Bösen,
die er nicht zu beherrschen vermag; dann kommt Adam auf den
Irrweg; dann wird er bestraft. Gott sollte bestraft werden, nicht
Adam! Oder man muß zugeben, daß es da direkt neben Gott
noch eine andere Macht gibt, und daß diese andere Macht stärker
als Gott ist. Denn der Teufel vermag Adam zu versuchen, und
Gott vermag ihn nicht davor zu bewahren. Der Teufel kann rei-
zen und verführen, und Gott kann nichts dagegen tun. Der Teu-
fel scheint stärker zu sein als Gott.

Es gibt eine Kirche, jüngst in Amerika gegründet, die sich die
„Kirche Satans" nennt, die „Kirche des Teufels". Sie haben einen
Oberpriester, genau wie den Papst im Vatikan, und sie sagen, die
Geschichte beweise, daß der wirkliche Gott der Teufel sei. Und
was sie sagen, klingt logisch. Sie sagen: „Euer Gott, der Gott des
Guten, ist immer unterlegen gewesen, und stets hat der Teufel
gesiegt. Die ganze Menschheitsgeschichte beweist das. Wanim
also einen schwächlichen Gott anbeten, der euch gar nicht
beschützen kann? Es ist besser, einem starken Gott zu folgen, der
dich zwar verführen kann, der dich aber auch beschützen kann,
weil er stärker ist." Die Kirche des Teufels hat heute viel Zulauf.
Und ihre Logik scheint zu stimmen; genau das beweist die
Geschichte.

Diese Dualität – um Gott den negativen Pol zu ersparen – führt
zu Problemen. In Indien haben wir einen Gegenpol gar nicht
erst zugelassen. Wir sagen, daß Gott sowohl der Schöpfer wie
der Zerstörer sei, das Gute wie das Böse. Das ist schwer nachzu-
vollziehen, weil wir uns nicht im selben Atemzug mit dem Wort
„Gott" vorstellen können, wie er „böse" sein könnte. Aber in
Indien haben wir versucht, bis ins tiefste Geheimnis der Existenz
vorzudringen – nämlich das der Einheit. Irgendwie müssen sich
Gut und Böse, Leben und Tod, das Negative und das Positive
irgendwo begegnen, und dieser Punkt der Begegnung ist das Sein,
die Einheit. Wie soll man diesen Treffpunkt nun aber benennen?
Entweder muß man einen positiven Begriff dafür benutzen oder
einen negativen Begriff – schließlich haben wir keine anderen
Begriffe.

Drückt man es positiv aus, dann nennt man es „das Sein" – das
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Verb sein als Nomen – oder „Gott", „das Absolute", brahma; oder
wenn man es negativ ausdrücken will, dann nennt man es nirvana,
„das Nichts", shunya, „Nicht-Sein", anatma. Beides verweist auf
dasselbe. Es ist beides, und dein inneres Sein ist ebenfalls beides.
Damm nenne ich es auch manchmal Sein und manchmal nenne
ich es Nicht-Sein. Es ist beides. Es kommt auf dich an. Wenn dich
das Positive mehr anzieht, dann nenne es „das Sein". Wenn dir das
Negative lieber ist, dann nenne es „das Nicht-Sein". Du hast die
Wahl. Was immer sich für dich gut anfühlt, was immer dich zur
Reife, zum Wachstum, zur Evolution hinführt, das nenn es.

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen können keine
Affinität mit dem Negativen empfinden, und die anderen können
keine Affinität mit dem Positiven empfinden. Buddha gehört der
negativen Art an. Ihm bedeutet das Positive nichts, ihm sagt das
Negative etwas – er benutzt nur negative Begriffe. Shankara fühlt
sich nicht vom Negativen angezogen, also spricht er in den rosig-
sten Tönen von der letztendlichen Wirklichkeit. Beide sagen sie
das gleiche. Buddha nennt es shunya, und Shankara nennt es
brahma. Buddha nennt es das Vakuum, das Nichts, und Shankara
nennt es das Absolute, das All. Aber was sie sagen, ist haargenau
das gleiche.

Ramanuja, einer von Shankaras bedeutendsten Kritikern, be-
hauptet, Shankara sei nur ein verkappter Buddhist. Er sei gar kein
Hindu und würde nur als einer durchgehen, weil er sich einer
positiven Terminologie bediene. Darin bestehe der ganze Unter-
schied. Wo immer Buddha vom Nichts spreche, sage Shankara
brahma; alles andere sei gleich. Ramanuja nennt Shankara „den
großen Zerstörer des Hinduismus", weil er den Buddhismus
durchs Hintertürchen eingeschleust habe. Einfach durch einen
Trick – er habe ganz simpel nur die negative Terminologie durch
eine positive ersetzt, mehr nicht. Er nennt ihn einen prachchhanna
Buddha, „Krypto-Buddhist". Und in gewisser Weise hat er recht,
weil da kein Unterschied ist. Die Botschaft ist dieselbe.

Es kommt also auf dich selber an. Wenn du dich von der Stille,
vom Nichts angezogen fühlst, dann nenne jenes große Sein
„Leere". Wenn dir das nicht zusagt, wenn es dir Angst macht, dann
nenne jene große Leere „das große Sein". Aber damit entscheidest
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du dich auch für andere Techniken. Wenn dir die Leere, das Allein-
sein, das Nichts Angst macht, dann werden dir die vier Techniken,
von denen ich gestern abend hier sprach, nicht viel bringen. Ver-
giß sie. Es gibt andere Techniken, über die ich bereits gesprochen
habe. Benutze positive Techniken.

Aber wenn du bereit bist und den Mut aufbringst, ohne jede
Stütze zu sein, ganz allein in die Leere hineinzugehen, bereit,
völlig zu verlöschen, dann werden dir diese vier Techniken enorm
helfen. Es kommt ganz auf dich an.

Die zweite Frage:

Wenn im Inneren eines Erleuchteten nur die absolute Leere herrscht,
woher kommt es dann, daß er Entscheidungen zu treffen scheint,
Unterschiede macht, das eine mag und das andere nicht mag ja oder
nein sagt?

Das muß einem wirklich paradox vorkommen. Wenn ein
Erleuchteter einfach nur aus Leere besteht, dann wird das für uns
ein Paradox. Warum sagt er dann ja oder nein? Warum wählt er
aus? Warum mag er bestimmte Dinge und mag andere Dinge
nicht? Warum redet er? Warum läuft er rum? Warum ist er über-
haupt noch am Leben?

Für uns ist das ein Problem, nicht jedoch für eine erleuchtete
Person. Für sie geschieht alles aus der Leere heraus. Der Erleuch-
tete trifft keine Wahl. Uns kommt es wie ein Wählen vor, aber
der Erleuchtete geht einfach nur immer in eine Richtung. Diese
Richtung ergibt sich aus der Leere selbst.

Es verhält sich etwa folgendermaßen: Du gehst spazieren und
plötzlich erscheint ein Auto vor dir; du spürst: Gleich kracht es!
Du triffst nicht erst eine Entscheidung. Oder? Wie könntest du?
Dazu ist gar keine Zeit. Eine Entscheidung würde Zeit kosten. Du
würdest nachdenken und grübeln, das Für und Wider abwägen,
dir gut überlegen müssen, ob du nach hier oder dort springen
sollst. Nein, da überlegst du nicht, da springst du nur. Woher
kommt dieser Sprung? Zwischen dir und dem Sprung liegt kein
Denkprozeß. Plötzlich wird dir bewußt, daß du das Auto vor dir
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hast — und springst. Erst kommt der Sprung, später dann kannst
du nachdenken. In diesem Moment springst du blitzschnell — da
springt dein ganzes Sein, ohne jede Entscheidung.

Denk daran: Jede Entscheidung kommt aus einem Teil, sie
kann niemals aus dem Ganzen kommen. Entscheiden heißt, daß
da zunächst ein Konflikt war. Ein Teil deines Seins hatte gesagt:
„Mach das-und-das!", und ein anderer Teil hatte gesagt: „Nein,
mach das nicht!" Darum war die Entscheidung nötig, mußtest du
entscheiden, abwägen, und mußte eine der beiden Seiten beiseite
geschoben werden. Das bedeutet „Entscheiden". Wenn deine
Ganzheit anwesend ist, braucht nichts entschieden zu werden,
stellt sich gar keine Alternative. Ein Erleuchteter ist in sich ganz —
ganz und gar leer. Also kommt alles, was bei ihm zum Vorschein
kommt, aus seiner Ganzheit, nicht aus irgendeiner Entscheidung.
Wenn er „ja" sagt, ist das keine Wahl — es stand gar kein „Nein"
zur Wahl, es gab keine Alternative. Sein Ja ist die Antwort seines
ganzen Seins. Sagt er „nein", dann ist sein Nein die Antwort sei-
nes ganzen Seins. Darum kann ein Erleuchteter nie bereuen. Ihr
bereut immerzu. Was immer ihr tut, ist völlig egal — was immer
ihr tut, ihr werdet es bereuen. Wenn du eine Frau heiraten willst
und dich fürs Jawort entscheidest, wirst du's bereuen, und wenn
du dich fürs „Nein" entscheidest, wirst du's bereuen. Denn wie
immer deine Entscheidung ausfällt, es steht nur ein Teil von dir
dahinter, der Rest ist immer dagegen. Wenn du beschließt: Ja, ich
will diese Frau heiraten," sagt ein Teil von dir: „Finger weg, du
wirst es bereuen!" Du bist nie rückhaltlos, ganz.

Wenn Schwierigkeiten auftauchen ... Und wie könnten die
ausbleiben? Denn wenn zwei grundverschiedene Menschen
anfangen zusammen zu leben, treten zwangsläufig Schwierigkei-
ten auf. Es wird Streit geben, es wird einen Machtkampf geben, es
wird Machtpolitik geben. Dann wird der andere Teil sagen:
„Siehst du? Ich hab's dir ja gesagt. Ich hab dich gewarnt, das zu
tun, aber du wolltest ja unbedingt." Was aber nicht heißt, daß du
es nicht bereut hättest, wenn du auf den anderen Teil gehört hät-
test. Nein! Die Reue wäre gekommen, denn dann hättest du
irgendeine andere Frau geheiratet, und dann wäre es eben dort zu
Streit und Kampf gekommen. Dann würde die andere Seite dir
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ständig vorwerfen: „hatte ich dir nicht gesagt, die erste Frau zu
heiraten? jetzt hast du deine Chance verpaßt. Du hast ein Paradies
ausgeschlagen, und jetzt bist du mit einer Hölle verheiratet."

Du wirst bereuen, egal was passiert. Denn deine Entscheidung
kann nie ganz sein. Sie wird immer gegen einen Teil gefällt, und
dieser Teil wird sich rächen. Was immer du also beschließt –
wenn du das Gute tust, wirst du es bereuen; und wenn du das
Schlechte tust, wirst du es bereuen. Wenn du das Gute tust, dann
wird dein Verstand – die andere Seite – immerzu sagen, daß du
dir ein Schnäppchen entgehen ließest. Wenn du das Schlechte
tust, dann wirst du dich schuldig fühlen. Ein erleuchteter Mensch
bereut niemals. Er blickt sich in Wirklichkeit nicht einmal um. Da
ist nichts, worauf man zurück blicken könnte. Was immer getan
worden ist, ist aus seiner Ganzheit heraus geschehen.

Das erste, was es hier also zu verstehen gilt ist: Er trifft nie eine
Wahl. Wer da wählt, ist seine Leere – er wählt nie. Was aber
nicht heißt, daß er unentschieden wäre. Er ist absolut entschieden,
aber nicht er entscheidet. Versuche, mich zu verstehen. Die Wahl
wird in seiner Leere getroffen. Auf die Art funktioniert sein
ganzes Wesen – mehr ist da nicht dran. Wenn du barfuß läufst,
und plötzlich kreuzt eine Schlange deinen Weg, springst du so
schnell wie möglich, das ist alles. Du entscheidest nicht groß, du
ziehst keinen Meister und keinen Führer zu Rate. Du gehst nicht
erst zur Bibliothek und schlägst in Büchern nach, was zu tun sei,
wenn einem eine Schlange über den Weg läuft – wie das gehe,
was für eine Technik da in Frage komme? Du machst einfach
einen Satz, basta. Und merk dir gut: Dieser Satz kommt aus dei-
nem totalen Sein, nicht erst aus einer Entscheidung. Mehr ist da
nicht dran.

Dir kommt es so vor, als würde ein Erleuchteter wählen, ein-
scheiden, unterscheiden – weil du das allezeit tust und du etwas,
das du noch nie erlebt hast, einfach nicht verstehen kannst. Ein
Erleuchteter tut nun mal alles mögliche ohne jede Entscheidung,
ohne alle Anstrengung, ohne jede Wahl. Er ist wahl-los. Aber das
soll nun nicht heißen, daß er anfängt, wenn man ihm sowohl
Speise wie Steine vorsetzt, Steine zu essen. Er wird die Speise
essen. Dir mag es so scheinen, als habe er entschieden, die Steine
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nicht zu essen, aber er hat gar nichts entschieden. Es wäre einfach
idiotisch, es kommt ihm nicht in den Sinn – natürlich ißt er die
Speise. Das ist keine Entscheidung – nur ein idiotischer Mensch
müßte erst überlegen, ob er die Steine oder die Speise essen soll.
Dummköpfe überlegen, Erleuchtete handeln einfach. Und je
durchschnittlicher der Kopf, desto mehr Mühe muß er sich geben,
um zu einer Entscheidung zu kommen.

Genau das bedeutet „grübeln". Was ist damit gemeint? Daß es
zwei Möglichkeiten gibt und keinen Weg, zwischen beiden zu
entscheiden – und so überlegt man hin und her, hin und her, mal
so, mal so. Genau das heißt „grübeln". Grübeln heißt, daß du eine
Entscheidung treffen möchtest, aber zu keinem Schluß kommst.
Also grübelst du nach, kratzt dich am Kopf, drehst dich ständig im
Kreise. Ein Erleuchteter grübelt nie nach. Er tut alles rückhaltlos.
Versuche, dies zu verstehen. Er ist nicht zweigeteilt, er ist nicht
gespalten, da wohnen keine „zwei Wesen, ach, in meiner Brust".
Aber in dir herrscht großer Andrang – nicht nur zwei, nein viele
drängeln sich da, in dir wohnen viele Personen, viele Stimmen,
eine regelrechte Menschenmenge. Ein Erleuchteter ist ein tiefes
Einssein, er ist ein Universum. Du bist ein Multiversum. Dieses
Wort „Universum" ist wunderschön. Uni bedeutet „eins": Du
bist ein Multiversum, in dir gibt es viele Welten.

Das zweite, was es hier zu verstehen gilt ist, daß hei allem, was
ihr tut, das Denken vorausgeht – der Gedanke. Bei allem, was ein
Erleuchteter tut, ist gar kein Denken, kein Gedanke da – er tut's
einfach.

Vergeßt nicht: Denken ist nur deshalb nötig, weil ihr keine
Augen habt zu sehen. Das Denken ist ein Ersatz; genau wie ein
Blinder, der sich seinen Weg mit seinem Stock ertastet. Ein Blin-
der könnte nun Menschen mit Augen fragen, wie sie es schaffen,
ihren Weg zu ertasten, mit was für einer Art Stock sie es schaffen,
sich ihren Weg zu ertasten. Die aber werden ihn auslachen und
sagen, daß sie keine Stöcke benötigten, sie hätten ja Augen. Sie
sähen einfach, wo die Tür sei, sie bräuchten sie sich nicht erst zu
ertasten. Und sie bräuchten nicht erst lange zu überlegen, wo die
Tür ist, sie sähen sie ja – und gingen durch. Doch ein Blinder kann
nicht fassen, wie man einfach so durch eine Tür hindurchgehen
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könne. Erstmal müsse man sich gut überlegen, wo die Tür sei,
erstmal müsse man sich erkundigen — wenn jemand da sei, könne
man den fragen, wo sich die Tür befinde. Und selbst wenn einem
die richtige Richtung gesagt würde, müsse man sich trotzdem
noch mit seinem Stock hintasten. Und selbst dann gäbe es noch
so manche Falle. Wenn ihr aber Augen habt und ausgehen möch-
tet, seht ihr einfach nur hin ... ihr überlegt nicht erst, wo die Tür
sein mag, ihr „trefft keine Entscheidung". Ihr schaut einfach hin:
Da ist die Tür, ihr geht durch. Ihr macht euch nicht erst klar, daß
das jetzt die Tür ist, ihr benutzt sie einfach und handelt.

Genauso ist das Verhältnis zwischen erleuchteten Menschen
und unerleuchteten Menschen. Ein erleuchteter Mensch schaut
einfach nur hin. Alles ist klar. Er besitzt Klarheit, sein ganzes
Wesen ist Licht. Er schaut sich uni und handelt, basta — er denkt
nie nach. Ihr müßt nur deshalb nachdenken, weil ihr keine Augen
habt. Nur Blinde denken nach; sie müssen nachdenken, weil sie
keine Augen haben. Sie brauchen Ersatzaugen, und die liefert
ihnen das Denken.

Ich sage nie, daß Buddha oder Mahavir oder Jesus große Den-
ker seien. Das wäre purer Unsinn. Sie sind überhaupt keine Den-
ker. Sie sind Erkennende, nicht Denker. Sie haben Augen, sie
können sehen, und von ihrem Sehen her handeln sie. Alles, was
aus einem Buddha kommt, das kommt aus der Leere, nicht aus
einem Geist voller Gedanken. Es ist aus blauem Himmel gekom-
men. Es ist die Antwort der Leere.

Aber für uns ist das deshalb schwierig, weil nichts auf die Art
und Weise aus uns kommt. Wir müssen erst nachdenken. Wenn
jemand eine Frage stellt, müßt ihr erst nachdenken; und selbst
dann könnt ihr nie gewiß sein, ob das, was ihr sagt, auch die Ant-
wort ist. Ein Buddha antwortet, er denkt nicht erst nach. Du stellst
ihm eine Frage, und die Leere geht einfach darauf ein. Dieses
„Drauf-Eingehen" ist nichts „Wohlbedachtes", sondern ein rück-
haltloses Echo. So verhält sich sein Wesen. Darum dürft ihr von
einem Buddha nicht erwarten, daß er sich nicht widerspricht. Das
geht nicht. Denken kann stimmig sein, ein Denker achtet zwangs-
läufig auf Stimmigkeit — aber ein Erleuchteter kann nicht mit sich
übereinstimmen, weil sich mit jedem Augenblick die Situation
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verändert, und das, was aus seiner Leere kommt, auf jeden Augen-
blick eingeht. Er kann nichts zurechtbiegen. Er kann nicht den-
ken. Er weiß im Grunde nicht mehr, was er gestern gesagt hat.
Jede Frage bringt eine neue Antwort hervor, und jede Frage ruft
ein neues Echo hervor. Es kommt ganz darauf an, wer fragt.

Buddha kommt in ein Dorf. Ein Mann fragt: „Existiert Gott?"
Buddha sagt: „Nein." Am Nachmittag kommt ein anderer Mann
und fragt: „Existiert Gott?" Buddha sagt: „Ja." Dann fragt am
Abend ein dritter: „Existiert Gott?" Buddha sagt einfach gar nichts.
Und alles an einem einzigen Tag: Morgens ein Nein, nachmittags
ein Ja, abends Schweigen – weder ja noch nein.

Buddhas Schüler Ananda war perplex. Er war bei allen drei
Antworten dabei gewesen. Nachts, als alle sich zurückgezogen
hatten, stellte er Buddha zur Rede. „Darf ich dich etwas fragen?
An einem einzigen Tag hast du auf ein und dieselbe Frage drei
verschiedene Antworten gegeben. Und nicht nur verschiedene –
widersprüchliche. Ich versteh überhaupt nichts mehr. Ich kann
nicht einschlafen, wenn du mir nicht antwortest. Wie hast du das
gemeint? Morgens sagst du ja, nachmittags sagst du nein, und
abends sagst du überhaupt nichts. Immer auf dieselbe Frage ..."

Buddha sagte: „Aber es waren verschiedene Fragesteller. Und
wie könnte ein anderer Fragesteller dieselbe Frage stellen?"

Das ist einfach herrlich, sehr tief. Er sagte: „Wie könnten ver-
schiedene Fragesteller dieselbe Frage stellen? Eine Frage kommt
aus dem Wesen, sie erwächst aus ihm. Wenn das Wesen jeweils
ein anderes ist, wie kann dann die Antwort gleich lauten? Am
Morgen, als ich ja sagte, sprach ich zu einem Atheisten. Er war
gekommen, um sich von mir bestätigen zu lassen, daß es keinen
Gott gibt. Und ich konnte ihm das nicht bestätigen, weil er dar-
unter litt. Und da ich mich nicht mit seinem Leiden gemein
machen konnte und ich ihm helfen wollte, hab ich gesagt: Ja, es
gibt einen Gott." Auf diese Weise wollte ich ihm seinen angebli-
chen Atheismus austreiben. Am Nachmittag, als ich jemand anders
vor mir hatte, war es ein Theist, und der litt unter seinem Gottes-
glauben. Ich konnte es ihm nicht bejahen, denn sonst hätte ich es
nur schlimmer gemacht – das, weshalb er gekommen war. Dann
hätte er sich hinterher in die Brust werfen und sagen können:
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„Seht ihr, hab ich doch recht gehabt! Sogar Buddha sagt es." Dabei
war der Mann im Irrtum. Ich konnte einen Irrenden nicht in sei-
nem Irrtum bestätigen, also hatte ich das, was er war, zu vernei-
nen, mußte es zunichte machen, mußte seinen festen Glauben
erschüttern.

Und der Mann, der am Abend kam, war weder/noch. Er war
ein einfacher, unschuldiger Mann und er suchte nach keinerlei
Bestätigung. Er hatte gar keine Ideologie; der war wirklich ein
religiöser Mensch. Also mußte ich schweigen. Ich sagte ihm
damit: „Kein Wort über diese Frage. Denk gar nicht erst drüber
nach." Hätte ich ja gesagt, wäre es falsch gewesen, denn er war
nicht gekommen, um eine Theologie zu finden. Hätte ich nein
gesagt, wäre es falsch gewesen, denn es ging nicht darum, ihn in
irgendeinem Atheismus zu bestärken. Er war nicht an Gedanken,
an Vorstellungen, an Theorien und Doktrinen interessiert, nein; er
war ein wirklich religiöser Mann. Wie hätte ich ihm gegenüber
ein einziges Wort heraus bringen können? Ich mußte still bleiben.
Und er verstand mein Schweigen. Als er wieder ging, hatte sich
seine Religiosität vertieft."

Buddha fuhr fort: „Drei Personen können nicht dieselbe Frage
stellen. Sie können sie wohl ähnlich formulieren – das steht auf
einem anderen Blatt. Die Fragen lauteten allesamt: „Existiert
Gott?" Sie waren gleichlautend, aber das Wesen, aus denen die
Frage jeweils aufstieg, war völlig verschieden. Sie meinten damit
jeweils etwas ganz anderes: Sie hatten verschiedene Werte, sie
assoziierten mit den Worten ganz andere Dinge."

Ich erinnere mich, daß Mulla Nasrudin eines Abends wieder
nach Hause kam. Den ganzen Tag über war er mit einem Fuß-
ballspiel beschäftigt gewesen. Er war ein Fan. Abends dann, als er
das Haus betrat, las seine Frau in der Zeitung und sagte: „Schau
mal, Nasrudin, hier ist was für dich. Hier steht, ein Mann hätte
seine Frau gegen ein Fußball-Abo eingetauscht – für alle Fuß-
ballspiele. Du bist zwar auch ein Fan, so ein verrückter Fan, aber
sowas kann ich mir bei dir ja nun doch nicht vorstellen. Oder?
Was sagst du? Würdest du mich einfach nur für ein Fußball-Abo
eintauschen?"

Nasrudin dachte tief nach und sagte schließlich: „Natürlich
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nicht. Nie und nimmer! Denn das wäre lächerlich und kriminell.
Die Saison ist halb vorbei."

Jeder Kopf ist anders gepolt. Ihr mögt dieselben Wörter gebrau-
chen, aber weil ihr so verschieden seid, können dieselben Wör-
ter nicht dieselben sein.

Und anschließend sagte Buddha noch etwas – etwas sehr viel
Wichtigeres. Er sagte: „Ananda, warum verstört dich das so? Du
spieltest doch gar keine Rolle dabei; du solltest nicht lauschen,
denn keine einzige Antwort galt dir. Du solltest Gleichmut
bewahren. Andernfalls treibt dich das in den Wahnsinn. Dann
darfst du dich mir nicht anschließen, denn ich werde mit allen
möglichen Menschen zu tun haben, jeder anders, und wenn du
dir alles anhörst, was gar nicht an dich gerichtet ist, wirst du nur
verwirrt und verrückt werden. Besser ist es, du gehst. Oder aber
du merkst dir, daß du mir nur zuhören darfst, wenn ich das Wort
an dich richte. Ansonsten hör einfach weg. Was immer ich sage,
geht dich nichts an. Es war nicht an dich gerichtet, und es war ja
auch gar nicht deine Frage; warum solltest du dir also Gedanken
darüber machen? Du warst nicht betroffen. Irgendwer hat gefragt,
ein anderer hat geantwortet. Warum machst du dir unnötig
Gedanken darüber? Wenn du dieselbe Frage hast, dann frage,
und ich werde dir antworten. Aber merke dir eines: Meine Ant-
worten gelten nicht den Fragen, sondern den Fragestellern. Auf
die geh ich ein. Ich seh mir den Betreffenden an, ich durchschaue
ihn, er wird transparent für mich – und dann gehe ich auf ihn ein.
Nicht die Frage zählt; was zählt, ist der Fragesteller."

Ihr dürft von einem Erleuchteten nicht erwarten, daß er kon-
sequent ist. Nur unerleuchtete, unwissende Personen können
konsequent sein – weil sie nicht hinzusehen brauchen, sich ein-
fach nur an irgendeine Vorstellung halten. Sie haben tote Vorstel-
lungen im Gepäck, sehr konsequente. Ihr ganzes Leben lang
schleppen sie irgendwas mit, und daran halten sie sich dann kon-
sequent. Sie sind dumm, nur darum können sie konsequent sein.
Sie sind nicht lebendig, sie sind tot.

Lebendigkeit kann nicht konsequent sein. Was aber nicht heißt,
daß sie sich irrt. Lebendigkeit ist konsequent, aber auf einer sehr
tiefen Ebene, nicht an der Oberfläche. Buddha war in allen drei
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Antworten konsequent, aber seine Konsequenz steckt nicht in
den Antworten. Seine Konsequenz steckt in seinem Bemühen
zu helfen: Er wollte dem ersten Mann helfen, er wollte dem zwei-
ten Mann helfen, er wollte dem dritten Mann helfen. Sein Mit-
gefühl, seine Liebe galt allen dreien. Er wollte ihnen helfen –
darin liegt seine Konsequenz. Aber die ist eine tiefe Strömung.
Seine Worte sind jedesmal andere, seine Antworten unterscheiden
sich, aber sein Mitgefühl ist das gleiche.

Wenn also ein erleuchteter Mensch spricht, euch antwortet, ist
seine Antwort eine rückhaltlose Zuwendung seiner Leere, seines
Wesens. Er gibt dein Echo wider, er reflektiert dich. Er ist ein Spie-
gel, er hat kein eigenes Gesicht. Dein Gesicht wird in seinem
Herzen widergespiegelt.

Wenn also ein Idiot zu Buddha kommt, vor ihn hin tritt, wird
er einem Idioten begegnen – Buddha ist nur sein Spiegel. Und
dann wird der Mann hergehen und das Gerücht verbreiten, daß
Buddha ein Idiot sei. Er hat sich nur selbst in Buddha gesehen.
Wenn einer zu ihm kommt, der sensibel, verständig, reif und
erwachsen ist, wird etwas anderes in ihm sehen. Er wird sein
eigenes Gesicht sehen. Es geht gar nicht anders – ihr könnt in
Menschen, die vollkommen leer sind, immer nur euren Spiegel
sehen. Eure Interpretation wird dementsprechend ausfallen, was
ihr mitschleppt.

In alten Schriften heißt es: Wenn du zu einem Erleuchteten fin-
dest, dann bleib absolut still – denke nicht, sonst läßt du dir die
Gelegenheit entgehen, ihm zu begegnen. Schweig einfach und
denke nicht; sauge ihn auf, aber versuche nicht, ihn durch deinen
Kopf zu verstehen. Verdaue ihn, trinke ihn, gestatte deinem
ganzen Wesen, sich ihm zu öffnen. Laß ihn in dein Inneres ein,
aber denke nicht über ihn nach – denn wenn du nachdenkst,
hörst du nur das Echo deines eigenen Denkens. Laß dein ganzes
Wesen in seine Präsenz eintauchen. Nur dann wirst du eine
Ahnung davon bekommen, mit was für einem Wesen, mit was
für einem Phänomen du da in Berührung gekommen bist.

Viele kamen zu Buddha. Sie kamen und gingen. Sie kamen
mit ihren vorgefaßten Meinungen zu ihm, und dann gingen sie
hin und verbreiteten diese. Nur sehr wenige, ganz, ganz wenige
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verstanden – und genau so sollte es sein. Denn verstehen kannst
du nur gemäß deiner Auffassungsgabe. Nur dann, wenn du bereit
bist, dich einschmelzen, dich verändern und transformieren zu las-
sen, kannst du verstehen, was das ist – ein Erleuchteter, ein er-
leuchtetes Wesen.

Die dritte Frage:

Du sagtest, daß Lärm und Störungen nicht aus der äußeren Welt
kämen, sondern aus unseren eigenen Denkprozessen und Egos. Aber
warum ziehen sich die Heiligen und Mystiker dann immer an Orte
zurück, wo kein Lärm und kein Getümmel hin kommt?

Weil sie noch gar keine Heiligen und Mystiker sind. Sie wollen
es erst werden, sie mühen sich noch dafür ab. Sie sind Sucher,
keine siddhas, sind noch nicht angekommen. Da stört jeder Lärm,
da stört jede Menschenmasse. Die Masse würde sie nur auf ihr
Niveau herunter ziehen. Sie sind noch schwach, sie brauchen
Schutz. Sie sind sich ihrer Sache noch nicht sicher. Sie dürfen sich
nicht der Versuchung aussetzen; sie müssen sich in eine Einsie-
delei zurück ziehen, wo sie wachsen und stark werden können.
Sobald sie stark sind, gibt es kein Problem mehr. Mahavir zog in
die Wildnis. ZwölfJahre lang lebte er allein, schweigsam, ohne ein
Wort zu sprechen oder durch die Dörfer und Städte zu ziehen;
dann wurde er erleuchtet. Nun kehrte er in die Welt zurück.
Buddha bewahrte sechs Jahre lang Schweigen; dann kehrte er in
die Welt zurück. Jesus oder Mohammed – oder wie immer sie
auch heißen mögen, solange sie noch wachsen, brauchen sie einen
Schutzraum. Wenn ihr Wachstum abgeschlossen ist, ist das kein
Problem mehr.

Wenn du also auf einen Mystiker stößt, der Angst hat, unter die
Leute zu gehen, dann wisse wohl, daß er immer noch ein Kind
ist, das wächst. Denn wieso sonst sollte sich ein Mystiker fürchten,
unter die Leute zu gehen? Die Menge, der Lärm, die Welt, die
weltlichen Dinge können ihm nicht das geringste anhaben. Von
all diesem Wahnsinn um ihn her kann ihm nichts geschehen,
kann ihm kein haar gekrümmt werden. Er kann sich dort frei
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bewegen, dort wohnen. Wo immer seine Leere zufällig ihre Zelte
aufschlägt, da kann er sich aufhalten.

Aber anfangs zieht man sich besser erstmal zurück, um in einer
harmonischen, natürlichen Umgebung zu leben. Glaub nun aber
bitte nicht, daß du, nur weil du mitten im Lärm von Bombay
wohnst, deshalb schon ein Mystiker bist, oder daß dein Wachstum
abgeschlossen ist und du zu einem siddha, einem Vollendeten
geworden bist. Wenn du wachsen willst, wirst du dich ebenfalls
manchmal für eine begrenzte Zeit in die Einsamkeit zurückziehen
müssen – fern der Masse, fern den weltlichen Sorgen, den welt-
lichen Beziehungen, den weltlichen Dingen. Und zwar an einen
Platz, wo du allein und von anderen ungestört sein kannst. So, wie
du jetzt bist, kann jeder dich stören; aber sobald du erstmal die
Stärke besitzt, sobald du innerlich das Heft in der Hand hältst,
sobald du dich kristallisiert hast und weißt, daß jetzt niemand
mehr deine innere Mitte erschüttern wird, kannst du hingehen,
wo du willst. Dann ist die ganze Welt einsam. Dann ist überall
Einöde, egal wo du bist. Dann begleitet dich deine Aura der Stille
überall hin – denn du selbst erzeugst sie dir. Dann schaffst du um
dich her deine eigene innere Stille, und wohin du auch gehst,
umgibt dich Stille. Niemand kann diese Stille durchbrechen, kein
Lärm kann dich abbringen.

Aber solange diese Kristallisation noch nicht eingetreten ist,
glaub nicht, daß nichts dich mehr stören könne. Du bist gestört,
ob du es weißt oder nicht weißt. Tatsächlich bist du dermaßen ver-
stört, daß du es gar nicht wissen kannst. Du hast dich nur an deine
Verstörtheit gewöhnt. Jeder Nerv ist ein seidener Faden; du bist
durch und durch verstört. Im Augenblick empfindest du diese
Verstörtheit zwar nicht; aber um diese Verstörtheit ab und zu
wahrnehmen zu können, darf man nicht gestört werden. Nur
dann kannst du sie wahrnehmen – im Kontrast dazu. Du bist
durch und durch verstört, aber du hast dich daran gewöhnt, es ist
dir zur Gewohnheit geworden. Du meinst, das Leben sei so. Dann
wäre es gut, wenn du dich mal eine Zeitlang in den Himalaja
zurückziehen könntest, wäre es gut, in ein abgelegenes Dorf, eine
abgelegene Einöde zu gehen, und dich dort ein paar Tage lang in
völliger Stille aufzuhalten – so als wäre die ganze Menschheit
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verschwunden. Und danach komm nach Bombay zurück. Dann
wirst du wissen, in was für einer Verstörtheit du immer gelebt
hast. Dann wirst du plötzlich verstört sein. Dann hast du einen
Kontrast: Eben noch war da eine innere Musik, jetzt ist sie kaputt!
Für Sucher ist die Einöde gut. Für siddhas ist sie irrelevant.

Und es gibt zwei Arten von verkehrten Leuten.
Wenn du zur ersten Art sagst, daß sie selbst es sind, die verstört

sind, egal in welcher Situation, dann denken sie gar nicht daran,
nach etwas Einsamkeit zu suchen, um eine Ahnung davon zu
bekommen, was Stille eigentlich heißt. Dann bleiben sie einfach
da und sagen: „Nichts kann uns stören. Wenn es an uns selbst
liegt, nicht an der Umgebung, dann bleiben wir also hier." Dabei
sind sie bereits verstört; aber mit so einer 'Theorie reden sie sich
jetzt heraus, sie wird zur Rationalisierung.

Dann gibt es da noch die andere Art von Leuten, die es auch
verkehrt machen. Die rennen sofort los, wenn du ihnen rätst, sich
in die Einsamkeit, in die Stille zurück zu ziehen, weil das hilfreich
sei. Aber dann kommen sie nie wieder zurück! Dann verfallen sie
der Stille, werden sie süchtig, und so werden sie ewig schwach
bleiben, werden sie immerzu Angst davor haben, wieder zur Welt
zurück zu kehren. Dann hat ihnen ihre Abgeschiedenheit nichts
genützt, ist sie vielmehr zum Hindernis geworden. Sie sind
dadurch nicht gestärkt, sondern geschwächt worden. Jetzt sind
sie untauglich für die Welt geworden. Beide Arten machen es
verkehrt.

Gehört der dritten Art an – der Art von Leuten, die es richtig
machen. Seid euch von Anfang an im klaren darüber, daß ihr
durch eure Lebensumstände durchaus verstört seid; also versucht
ihr, ab und zu, wenn es geht, euch ihnen zu entziehen. Und soviel
Stille, wie ihr dann finden könnt – egal wieviel –, bringt ihr dann
wieder mit zurück in eure Lebensumstände und versucht, sie
euch zu bewahren. Erst wenn ihr sie auch in euren Lebensum-
ständen zu bewahren vemögt, wird aus der Theorie eine Erfah-
rung geworden sein. Dann wißt ihr, daß nichts stört. Dann wißt
ihr, daß ihr es letztlich selber seid, die sich stören lassen oder nicht
stören lassen. Aber laßt das erst zu einer Erfahrung werden – als
bloße Theorie ist es nutzlos.
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Die vierte Frage:

Das kosmische Bewußtsein auf Erden zu erlangen und den Körper
zu transzendieren — alles ganz schön und gut. Aber woher wollen die
Erleuchteten so genau wissen, daß dieses Bewußtsein auch ewig währt
und den Tod des Körpers überdauert?

Zunächst und zuerst einmal: Das ist ihnen völlig egal. Sie
machen sich keine Sorgen darum, ob es andauern wird oder nicht.
Du bist es, der sich darum Sorgen macht. Sie denken nichtmal an
den nächsten Augenblick, geschweige denn ans nächste Leben!
Selbst der nächste Tag, der nächste Augenblick, kümmert sie herz-
lich wenig. Du nur willst immer genau wissen, was die Zukunft
wohl bringen mag, was uns bevorsteht. Warum? Weil deine
Gegenwart bloß leer ist, deine Gegenwart einfach null und nich-
tig ist, deine Gegenwart dir einfach stinkt, deine Gegenwart ein
solches Leiden ist, daß dich nur der Gedanke an die Zukunft über
Wasser hält und du immer schon „das Paradies" und „das zukünf-
tige Leben" vor Augen hast. Gleich hier-jetzt ist kein Leben da,
also kickst du deine Gedanken in die Zukunft rüber — um ja der
Gegenwart, der häßlichen Gegenwart zu entrinnen.

Einer, der sich verwirklicht hat, lebt hier und jetzt restlos leben-
dig. Alles was überhaupt geschehen kann, ist geschehen. Da ist
keine Zukunft mehr. Ob der Tod ihn dahin raffen wird oder
nicht, kümmert ihn nicht im geringsten. Das bleibt sich gleich. Ob
er verschwindet oder da bleibt, macht keinen Unterschied. Die-
ser Augenblick ist so reich, so absolut reich, dieser Augenblick ist
so stark, daß sein gesamtes Wesen im Hier und Jetzt ist.

Ananda fragte Buddha wieder und wieder: „Was wird aus dir
werden, wenn dein Körper stirbt?" Und Buddha gab ihm stur
i mmer wieder zur Antwort: „Ananda, warum machst du dir so
viele Gedanken um die Zukunft? Warum schaust du nicht auf
mich, auf das, was jetzt geschieht?"

Aber dann, nach ein paar Tagen, fragte er doch wieder: ,Was
geschieht mit einem Erleuchteten, wenn sein Körper stirbt?" Seine
Angst gilt ihm selbst. Er hat Angst. Er weiß, daß es keine Mög-
lichkeit, den Körper wieder zu beleben, wenn er stirbt, keine
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Möglichkeit fortzubestehen, keine Möglichkeit zu sein. Und er
hat es immer noch nicht erlangt! Sein Licht wird dann einfach ver-
löschen – und alles war umsonst. Wenn es soweit ist, ohne daß er's
geschafft hat, dann wird er einfach verschwinden. Also war die
ganze Sache vergeblich, war all das Leiden vergeblich, hat nir-
gendwo hingeführt. Daher seine Sorge, wollte er wissen, ob es
etwas gibt, das den Körper überdauert.

Aber Buddha sagt: „Ich bin hier und jetzt da. Was in der
Zukunft geschehen wird, spielt überhaupt keine Rolle."

Das erste ist also das erste – daß ein Verwirklichter unbeküm-
mert ist. Das ist eins von den Anzeichen eines Verwirklichten – er
kümmert sich nicht um die Zukunft.

Und als zweites fragst du: Aber woher wollen die Erleuchteten das
so genau wissen? Was man weiß, das weiß man immer genau.
Gewißheit gehört von vornherein dazu, ist untrennbar von Wis-
sen. Zum Beispiel hast du Kopfschmerzen. Kann ich dich da fra-
gen: „Woher willst du so genau wissen, daß du Kopfschmerzen
hast?" Du wirst sagen: „Ich weiß es!" Ich kann dann zwar nach-
haken: „Aber wie kannst du dir sicher sein, daß dein Wissen auch
stimmt und du dich nicht irrst?" Aber solche unsinnigen Fragen
stellt niemand. Wenn Kopfschmerzen da sind, sind sie da – man
weiß es. Wissen ist an und für sich gewiß. Wenn einer erleuchtet
ist, dann weiß er, daß er erleuchtet ist, weiß er, daß er nicht der
Körper ist, weiß er, daß er innerlich nur riesiger Raum ist – und
Raum kann nicht sterben. Dinge können sterben, Raum kann
nicht sterben.

Denkt nur einmal an diesen Raum. Wir können dieses Appart-
menthaus namens Woodlands zerstören, aber wir können nicht
die Geräumigkeit in diesem Raum zerstören. Oder? Die Wände,
ja, die kann man zerstören, aber wir sitzen hier in dieser Geräu-
migkeit, diesem Raum. Die Wände lassen sich zerstören, aber
wie willst du diesen Raum zerstören – nicht die Wände, sondern
den Raum hier? Das ganze Woodlands mag verschwinden, und
eines Tages wird es das auch, aber dieser Raum wird bleiben.
Dein Körper wird verschwinden, und nur weil du deinen inneren
Raum nicht kennst, macht dir das Angst. Du willst Gewißheiten.
Aber ein erleuchteter Mensch weiß, daß er der Raum ist – nicht
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der Körper, nicht die Wände, sondern der innere Raum. Die
Wände werden fallen, sie sind schon viele Male gefallen, aber
der innere Raum wird bleiben. Dafür muß er nicht erst Beweise
finden, das weiß er auf Anhieb. Er weiß es, und basta. Wissen ist
aus sich heraus gewiß.

Wenn dein Wissen ungewiß ist, dann merke dir: Es ist kein
Wissen. Es kommen Leute zu mir und sagen: „Unsere Meditation
macht gute Fortschritte. Wir fühlen uns pudelwohl." Und danach
fragen sie mich dann plötzlich: „Was meinst du — ist unser Wohl-
befinden wirklich echt? Sind wir wirklich glücklich?" Das fragen
sie mich! Sie sind sich ihres Glücks nicht sicher. Was für ein Wis-
sen soll das sein? Sie geben es einfach nur vor; aber sich selbst kön-
nen sie nicht täuschen. Sie vermuten, sie hoffen, sie wünschen ...
aber sie sind nicht glücklich. Wozu sonst bräuchten sie mich noch
zu fragen? Ich geh doch auch nicht zu irgendwem und frag nach,
ob ich tatsächlich glücklich bin oder nicht! Warum sollte ich?
Wenn ich glücklich hin, dann bin ich glücklich. Wenn nicht, dann
nicht. Wer außer mir könnte mir den Beweis liefern? Wenn nicht
ich für mich geradezustehen vermag, wer soll dann für mich gera-
destehen? Und wie könnte jemand anderer Zeugnis für mich
ablegen?

Manchmal spiele ich da also meine Spielchen. Manchmal sage
ich: „Ja, du bist glücklich! Du bist grenzenlos glücklich." Und
wenn sie mich das sagen hören, bersten die Leute vor Glück.
Und manchmal sage ich: „Nein, davon ist nichts zu sehen, es gibt
keine Spur davon. Du bist nicht glücklich. Offenbar hast du nur
geträumt." Und dann kippen sie aus den Pantinen. Plötzlich ist ihr
Glück verflogen, werden sie traurig. Was für eine Art Glück soll
das sein? Nur auf mein Wort hin, daß du glücklich seist, wird es
mehr, und nur auf mein Wort hin, daß du es nicht seist, verfliegt
es?! Sie wollen sich nur einreden, glücklich zu sein, sind es aber
nicht. Das ist kein Wissen, das ist nur Wunschdenken. Sie hoffen
und meinen, sich täuschen zu können. Sie glauben, sie könnten
sich einfach dadurch, daß sie denken, sie wären glücklich und
sich einreden, sie wären glücklich und dafür irgendwelche
Beweise anführen, und sich von irgendwem bescheinigen lassen,
wie glücklich sie doch seien, das Glück herbeiführen. So einfach
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geht das nicht. Wenn in deiner inneren Welt etwas geschieht,
weißt du, daß es geschehen ist, da brauchst du keine Bestätigung.
Du brauchst keine! Schon die bloße Suche nach jemandem, der
dir das bestätigt, ist kindisch. Es zeigt, daß du dich nach dem
Glück sehnst, es aber noch nicht gefunden hast. Du weißt es
nicht? – also ist es dir nicht widerfahren.

Einer, der erkannt hat, ist sich seiner Sache stets gewiß, und
wenn ich sage gewiß, also sicher, absolut sicher, meine ich damit
nicht, daß da irgendwo noch eine Ungewißheit lauert, gegen die
er sich zu behaupten versucht – nein. Er ist sich ganz einfach
sicher. Da ist keine Spur von Ungewißheit. Ich lebe: Bin ich mir
dessen gewiß, ganz sicher? Gar keine Frage! Von Ungewißheit
kann keine Rede sein. Es steht absolut fest, da muß ich nicht erst
überlegen: Ich bin am Leben.

Sokrates lag im Sterben, und jemand fragte ihn: „Sokrates, du
stirbst so leicht, so bereitwillig. Woran liegt es? Hast du keine
Angst? Fürchtest du dich denn nicht?"

Sokrates sagte darauf etwas sehr Schönes; er sagte: „Nur zwei-
erlei ist nach meinem Tod möglich: entweder ich werde sein oder
ich werde nicht sein. Bin ich nicht, erübrigt sich die Frage: Dann
ist niemand da, der es erfährt – erfährt, daß ich nicht bin. Dann ist
einfach alles verschwunden. Und wenn ich dann noch da hin,
dann erübrigt sich die Frage auch: Ich bin! Es gibt nur zwei Mög-
lichkeiten, entweder ich werde sein oder ich werde nicht sein, und
beides wäre okay. Wenn ich bin, geht alles weiter. Wenn nicht,
dann wird es nie jemand erfahren. Warum sich also Sorgen
machen?"

Er war kein Erleuchteter, aber er war ein sehr weiser Mann.
Merkt euch diesen Unterschied zwischen einem Weisen und
einem Erleuchteten. Ein Weiser denkt tief, durchdringt alles mit
seinem Intellekt, und kommt so zu einem Schluß. Sokrates ist ein
sehr weiser Mann. Er sagt, daß es da zwei Möglichkeiten gebe; er
durchdringt das Phänomen des Todes logisch: „Da gibt es nur
eine Alternative: Entweder ich löse mich einfach auf, dann bin ich
nicht mehr da; oder ich werde bestehen bleiben." Gibt es da noch
ein Drittes? Da gibt es kein Drittes. Also sagt Sokrates: „Ich habe
beides überdacht. Wenn ich bestehen bleibe, brauche ich mir
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keine Sorgen zu machen. Wenn ich nicht mehr vorhanden bin, ist
niemand da, der sich Sorgen machen kann. Warum mir also jetzt
Sorgen machen? Ich werde ja sehen, was passiert." Er ist nicht
naseweis, er weiß nicht, was geschehen wird, aber er hat es wohl-
weislich zuende gedacht. Er ist kein Buddha, aber der schärfste
Intellekt, den man sich vorstellen kann. Aber selbst wenn du
weise zu werden vermagst, – nicht erleuchtet, denn Erleuchtung
ist weder Weisheit noch Dummheit, diese Dualität ist dann trans-
zendiert worden –, selbst wenn du auch nur weise zu werden ver-
magst, wirst du dich entspannen können. Es genügt schon, weise
zu werden, um sich völlig zufrieden zu fühlen.

Aber im Tantra oder Yoga geht es nicht um Weisheit. Tantra
und Yoga zielen auf's Übermenschliche ab – jenen Punkt, wo
sowohl Weisheit wie Dummheit transzendiert werden, wo man
einfach nur weiß, ohne zu denken, wo man einfach nur hinschaut
und somit bewußt ist.

Die letzte Frage:

Ich möchte ganz sicher erleuchtet werden. Aber wenn ich es werde, was
für einen Unterschied macht das für den Rest der Welt?

Aber was schert dich der Rest der Welt? Laß die Welt sich um
sich selber kümmern! Und ist es dir etwa egal, wie es sich auf den
Rest der Welt auswirken wird, wenn du unwissend bleibst?!

Wenn du unwissend bist, wie wirkt sich das auf den Rest der
Welt aus? Du erzeugst das Unglück. Keineswegs absichtlich ...
du bestehst aus Unglück, was immer du also tust, damit säst du
die Saat des Unglücks rings um dich her.Was du dir davon
erhoffst, ist belanglos; wichtig ist allein, was du bist. Du magst dir
einbilden, anderen zu helfen – behinderst sie aber. Du magst dir
einbilden, andere zu lieben – in Wirklichkeit bringst du sie viel-
leicht einfach nur um, ermordest sie. Du magst dir einbilden,
andere zu belehren, aber in Wirklichkeit verhilfst du ihnen ein-
fach nur dazu, bis in alle Ewigkeit unwissend zu bleiben. Denn
darauf, was du hoffst, was du denkst, was du wünschst kommt es
nicht an. Was du bist – darauf kommt es an.
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Tag für Tag sehe ich Menschen um mich, die liebevoll mitein-
ander umgehen – aber sie töten einander. Sie halten sich für lie-
bevoll, und sie meinen, für den andern zu leben, und daß ohne sie
das Leben ihrer Familie, ihrer Liehen, ihrer Frau, ihres Mannes,
ihrer Kinder ins Unglück stürzen würde. Aber es ist bereits ein
Unglück – mit ihnen. Und sie tun und machen, aber was immer
sie auch anstellen mögen, alles geht schief. Es muß schief gehen,
weil sie schief liegen. Das Tun ist nicht weiter wichtig. Wichtig ist
allein das Sein, aus dem es erwächst – wo es herkommt. Solange
du unwissend bist, machst du die Welt noch mehr zur Hölle. Sie
ist bereits eine – genau das ist es ja, was mit euch passiert ist. Ihr
könnt tun, was ihr wollt, es wird zur Hölle.

Wenn ihr erleuchtet werdet, könnt ihr tun, was ihr wollt, viel-
mehr braucht ihr dann gar nichts mehr zu tun, braucht ihr einfach
nur da zu sein – dann genügt eure bloße Präsenz, um auch ande-
ren dazu zu verhelfen zu blühen, glücklich zu sein, selig zu sein.
Aber das soll nicht eure Sorge sein. Werdet erstmal erleuchtet.

Du fragst mich: „Ich möchte erleuchtet werden."
Aber dieses Möchten scheint nicht viel ausrichten zu können,

denn sofort darauf sagst du: „Aber ..." Sobald das Aber auftritt,
zeigt es an, daß dein Verlangen impotent ist. „Aber wenn ich es
werde, was für einen Unterschied macht das für den Rest der
Welt?" Wer bist du denn? Für wen hältst du dich? Ist die Welt auf
dich angewiesen? Bist du ihr Chef? Ihr Manager? Bist du der
Verantwortliche? Warum sich solche Bedeutung beimessen?
Warum sich so wichtig machen?

Dies Gefühl gehört zum Ego, und diese Sorge um die anderen
wird dir niemals gestatten, einen Gipfel der Verwirklichung zu
erklimmen, weil dieser Gipfel nur erreichbar ist, wenn du alle Sor-
gen fallen läßt. Und du bist dermaßen gewieft im Aufsammeln
der Sorgen anderer Leute, daß es an ein Wunder grenzt. Nicht
genug mit deinen eigenen Sorgen, du lädst dir auch noch die Sor-
gen anderer auf – so als könntest du den Hals nicht voll kriegen.
Du machst dir immerzu über andere Gedanken, und was kannst
du schon ausrichten? Auf die Art kannst du nur immer noch
besorgter und wahnsinner werden!

Ich las kürzlich das Tagebuch Lord Wavells, eines britischen
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Vizekönigs von Indien. Der Mann macht den Eindruck großer
Aufrichtigkeit, tiefer Ehrlichkeit, denn ein paar seiner Anmer-
kungen sind einfach hinreißend. Zum Beispiel bemerkt er in sei-
nem Tagebuch: „Solange diese drei alten Männer noch am Leben
sind – Gandhi, Jinnah und Churchill –, wird Indien seine Pro-
bleme nie los sein. Ausgerechnet diese drei Männer: Gandhi,
Jinnah und Churchill! Wo sich gerade diese drei doch alle erdenk-
liche Mühe gaben zu helfen! Und hoffnungsvoll führt er dann
auch noch ihr Alter an: Gandhi fünfundsiebzig, Jinnah fünfund-
sechzig, Churchill achtundsechzig. Denn diese drei sind das Pro-
blem. Kann man sich vorstellen, daß Gandhi eine Ahnung gehabt
hätte, er sei das Problem? – oder Jinnah? oder Churchill? Geben
sie nicht alle ihr Bestes, um das Problem dieses Landes zu lösen?!
Und da sagt dieser Wavell, ausgerechnet bei ihnen läge der Hase
im Pfeffer?! Recht hat er – denn alle drei sind sie beinharte Starr-
köpfe; jeder einzelne dieser drei ist im Besitz der absoluten
Wahrheit, und die beiden anderen haben absolut unrecht. Diese
drei Absolutisten haben nirgends einen Berührungspunkt – die
beiden anderen haben einfach unrecht. Da gibt es erst gar nichts
zu diskutieren!

Jeder einzelne hält sich für den Mittelpunkt und muß die Sor-
gen der ganzen Welt auf sich nehmen und die ganze Welt ver-
ändern und die ganze Welt transformieren – eine Utopie ver-
wirklichen.

Dabei kann man nur eines tun: sich selber verändern. Du
kannst die Welt nicht verändern. Du kannst nur noch mehr Un-
heil stiften, indem du sie zu verändern versuchst, kannst noch
mehr Chaos anrichten, kannst Schaden anrichten und kannst Ver-
wirrung stiften. Die Welt ist so schon verwirrt genug; aber du
kannst sie noch mehr vor den Kopf stoßen und noch mehr ver-
wirren.

Bitte überlaß die Welt sich selbst. Du kannst nur eines tun.
Nämlich, daß du zu innerer Stille, innerer Seligkeit, innerem Licht
finden kannst. Wenn dir das gelingt, hast du damit der Welt sehr
geholfen. Einfach dadurch, daß sich nunmehr ein Pünktchen
Unwissenheit in eine erleuchtete Flamme verwandelt hat, einfach
dadurch, daß eine Person aus dem Dunkel zum Licht gefunden
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hat, hast du ein Stückchen Welt verändert. Und dieses veränderte
Stückchen wird seine eigenen Kettenreaktionen auslösen. Buddha
ist keineswegs tot. Jesus ist keineswegs tot. Sie können nicht tot
sein, weil sie eine Kettenreaktion in Gang gesetzt haben – von
dem einen Licht, von der einen Flamme, springt es auf die näch-
ste Flamme über, und wieder ist ein Nachfolger entstanden. Und
so leben sie weiter.

Aber solange dein Licht gar nicht da ist, solange deine Lampe
noch ohne Flamme ist, kannst du überhaupt niemandem helfen.
Die erste Grundvoraussetzung ist, daß du zu deiner inneren
Flamme findest. Dann können andere daran teilhaben, dann
kannst du auch das Licht anderer anstecken, dann entsteht eine
Erbfolge. Dann magst du aus deinem Körper verschwinden, aber
deine Flamme wird weitergehen von Hand zu Hand. Bis in alle
Ewigkeit geht sie weiter. Die Buddhas sterben nie, die Erleuchtete
sterben nie, weil ihr Licht jedesmal eine Kettenreaktion auslöst.
Und die Unerleuchteten leben nie, weil sie keine Kette auslösen
können, weil sie kein Licht an andere weiterzugeben, keine
Flamme haben, um das Licht eines anderen zu entzünden.

Bitte kümmere dich nur um dich selbst. Sei selbstsüchtig, sage
ich – weil das der einzige Weg ist, wie du selbstlos werden kannst,
weil das der einzige Weg ist, wie du der Welt zur Hilfe und zum
Segen gereichen kannst. Mach dir also weiter keine Gedanken, das
geht dich nichts an. Je größer die Sorgen, die du dir machst, desto
größere Verantwortungen bildest du dir ein. Und je größer deine
Verantwortungen, desto größer darfst du dir vorkommen. Du bist
es nicht. Du bist lediglich wahnsinnig.

Komm heraus aus diesem Wahnsinn, anderen helfen zu wollen.
Hilf erst einmal dir selbst. Das ist alles, was man tun kann.

Und dann geschieht plötzlich vieles ... aber es geschieht als
Folge davon. Bist du erst einmal zu einer Lichtquelle geworden,
geht es richtig los. Viele werden daraus schöpfen, viele werden
dadurch erleuchtet werden, viele werden dadurch das Leben
erlangen – mehr Leben, Leben in Hülle und Fülle. Aber denk
nicht groß darüber nach. Bewußt kannst du nicht darauf hinar-
beiten. Nur eines kannst du machen, nämlich: Du kannst bewußt
werden. Dann ergibt sich alles von selbst.
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Jesus sagt irgendwo: ‚Tretet erst einmal ein ins Reich Gottes.
Sucht zunächst das Reich Gottes, danach wird euch alles aufgetan
werden."

Ich wiederhole dasselbe.
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Das Orakel der Meditation

112 Meditationskarten
für die Freunde des
Vigyan Bhairav Tantra

In den fünf Bänden über das Vigyan Bhairav Tantra erläutert
Osho die Meditationsmethoden Shivas, die als die umfassendsten
überhaupt gelten. „Das Orakels der Meditation" basiert auf die-
sen 112 Meditationen.
Künstler aus aller Welt haben mit diesen Meditationen experi-
mentiert und jede dieser tantrischen Meditation illustriert, sie in
ein Bild, eine Collage, ein Aquarell umgesetzt.

Wie nutzt man die Meditationskarten?
Die Karten nach dem Mischen in einem Halbkreis auslegen. Mit
der linken Hand einundzwanzig Karten ziehen und diese offen
auslegen. Dann die Karte auswählen, von der man sich am mei-
sten angezogen fühlt.
Das ist die Meditation, mit der man zu experimentieren beginnt.
Jede Karte enthält den Hinweis auf das entsprechende Buchkapi-
tel und den Band, wo Oshos Kommentar zu dieser Meditation zu
finden ist.
Man sollte mindestens drei Tage dieselbe Meditation machen,
bevor man weitere ausprobiert. Wenn man das Gefühl hat, die
Richtige gefunden zu haben, sollte man diese dann drei Monate
praktizieren.

Das Orakel der Meditation
ISBN 3-933556-12-0

24,80 • DM 48,50
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Das Gesamtwerk „Vigyan Bhairav Tantra"

Oshos Diskurse über das Vean Bhairav Tantra, auch bekannt
unter dem Titel „Das Buch der Geheimnisse", ist als Gesamt-
ausgabe (ISBN 3-933556-16-3) in fünf Bänden publiziert.

Band 1
Das Buch der Geheimnisse
432 S., Leinen gebunden
ISBN 3-925205-91-8

Band 2
Die Welt des Tantra
448 S., Leinen gebunden
ISBN 3-925205-99-3

Band 3
Das Mysterium der Liebe
416 S., Leinen gebunden
ISBN 3-933556-02-3

Band 4
Das Licht der Bewußtheit
432 S., Leinen gebunden
ISBN 3-933556-02-3

Band 5
Das Potential der Leere
432 S., Leinen gebunden
ISBN 3-933556-08-2
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Über den Autor

Osho ist ein Mystiker unserer Zeit; sein Leben und seine Leh-
ren üben Einfluß auf Millionen von Menschen jeder Altersstufe
und jeder Gesellschaftsschicht aus. Die Sunday Times, London,
nennt seinen Namen unter den „Eintausend Schöpfern des Zwan-
zigsten Jahrhunderts", und für die indische Zeitung Sunday Mid-
Day gehört er zu den „zehn Menschen, die" – neben Gandhi,
Nehru und Buddha – „das Schicksal Indiens wesentlich geprägt
haben".

Über sich und seine Arbeit sagt Osho, daß er mithilft, die Vor-
aussetzungen zu schaffen für die Geburt einer neuen Art Mensch.
Wieder und wieder beschreibt er diesen neuen Menschen als
einen „Sorbas der Buddha" – einen Menschen also, der ebenso zu
den irdischen Freuden eines „Sorbas des Griechen" aufgelegt ist,
wie zu der stillen Heiterkeit eines Gautama Buddha. Wie ein
roter Faden zieht sich durch Oshos gesamtes Lebenswerk eine
Vision, die der zeitlosen Weisheit des Ostens ebenso verpflichtet
ist wie dem hohen Potential der westlichen Wissenschaft mit-
samt ihren technischen Errungenschaften.

Sein Ruhm beruht aber nicht zuletzt auf seinen revolutionären
Anstößen zu einer ‚Wissenschaft von der inneren Transforma-
tion". Bei dieser spielen neue Formen von Meditation eine zen-
trale Rolle; Osho entwickelte hierzu Meditationsformen, die dem
beschleunigten Tempo unserer modernen Lebensweise Rech-
nung tragen. Seine einmaligen „aktiven Meditationen" sind so
angelegt, daß sie zunächst eine Katharsis der angestauten, durch
Streß und Leistungsdruck entstandenen Verspannungen in Körper
und Geist herbeiführen, wonach sich dann die Erfahrung des
meditativen Zustandes wie von selber einstellt – frei von allen

Gedanken und zutiefst entspannt.

428



www.osho.com

Eine umfassende Website in verschiedenen Sprachen, wo man
alles Nötige erfahren kann über Oshos Meditationen, Bücher,
Audios und Videos, samt einer Online-Führung durch das Medi-
tations Resort der Osho Commune International.

Osho International
New York

Tel: 001-212-585-3666
Fax: 001-212-879-8680

e-mail: osho-int@osho.com



Weitere Titel von Osho (eine Auswahl)

Meditation Das Feuer der Meditation -
Eine Anleitung zur inneren Brandstiftung
DM 24,80 SFr 23,00 • ÖS 181,-
Meditation - erste und letzte Freiheit
DM 39,80 • SFr 36,00 ÖS 291,-
Das Orangene Buch
DM 16,80 • ISBN 3-925205-36-5
Meditation, die Kunst der Ekstase
DM 24,80 • SFr 23,00 • ÖS 181,-

Jesus Ich aber sage euch
DM 39,80 • SFr 36,00 • ÖS 291,-

Jüdische Mystik Der Rabbi und die Katze
DM 19,80 SFr 19,00 ÖS 145,-

Buddha Das Herz Sutra
DM 36,00 SFr 33,00 • ÖS 263,-
Der Weg des Buddha
DM 29,80 SFr 27,50 ÖS 218,-

Zen Auf der Suche
DM 34,80 • SFr 32,50 • ÖS 254,-
Kein Wasser, kein Mond
DM 34,80 • SFr 32,50 ÖS 254,-

Psychologie Jenseits der Grenzen des Verstandes
DM 19,80 SFr 19,00 • ÖS 145,-
Esoterische Psychologie
DM 29,80 • SFr 27,50 • ÖS 218,-

Fordern sie unser kostenloses Gesamtprogramm an!



www.oshoverlag.de

Osho Verlag
Lütticher Straße 40

50674 Köln

Tel. 0221/27 80 40
Fax 0221/27 80 466

service@oshoverlag.de

Besuchen Sie unsere Website mit allen
deutschsprachigen Büchern von Osho,

Meditationen und Musik zum Reinhören
und vieles mehr ...






	Buchumschlag
	Inhalt
	Einleitung
	Überschreite deine Grenzen
	Ein Buddha ist ein Niemand
	Gehe über Geist und Materie hinaus
	Meditation ist ein Solo-Spiel
	Du kennst dich nicht wirklich
	Ertrage den Schmerz des Alleinseins
	Vergiß die Peripherie
	Stell dich auf Ungewisses ein
	Die Angst vor Transformation sitzt tief
	Empfindsam sein ist Gewahrsein
	Suche den Rhythmus der Gegenpole
	Leben ist sexuelle Energie
	Finde den inneren Lotsen
	Die innere Wegführung
	Die Philosophie der Leere
	„Alles" und „nichts" bedeuten dasselbe
	Über Osho
	Buchumschlag Innenseiten

