Satyam.at

Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraha
Adi Shankaracharya zugeschrieben

Lob und Ehre sei Dir Govinda!
Lob und Ehre sei Dir Adi Shankaracharya!
Lob und Ehre sei Dir Swami Parthasarathy!
Thomas Felber, Januar 2019.

Inhalt
1

Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraha
Einleitung: Der zehnte Mann wird vermisst!

3

Kapitel 1: Verehrung

4

Kapitel 2: Die notwendigen Qualifikationen (Sadhana catustaya)

5

Kapitel 3: Unterscheidung zwischen Unvergänglichkeit und Vergänglichkeit (nityaanitya-vastu-viveka)
7
Kapitel 4: Objektivität – Losgelöstheit (Vairagya)

8

Warum Samsara kein Vergnügen ist (27 – 40)

9

Kapitel 5: Bindungslosigkeit (asaktabuddhi)

13

Kapitel 6: Frei von Habsucht (nirlobhatvam)

16

Kapitel 7: Die sechs edlen Tugenden

20

Kapitel 8: Die mentale Ruhe

20

Kapitel 9: Kontrolle seines Gemüts

21

Kapitel 10: Gelassenheit

21

Kapitel 11: Geduld (titiksa)

25

Kapitel 12: Entsagung (sannyasa)

27

Vedanta ist keine Religion

32

Kapitel 13: Glaube (sraddha)

36

Kapitel 14: Konzentration (Samadhanam)

37

Kapitel 15: Ernsthaftes Bestreben (Wunsch) nach Befreiung (mumuksutvam)

37

Vier Ebenen der Realität

43

Kapitel 16: Es gibt keinen Tod (und keine Geburt)

45

Kapitel 17: Unwissenheit und Überlagerung [Avidya - Adhyasa]

47

Kapitel 18: Maya und Avidya

49

Kapitel 19: Das Absolute als Isvara (Gott)

51

1

Satyam.at

Kapitel 20: Das Absolute als inneres Selbst (Jiva)

53

Kapitel 21: Der Kausalkörper oder die Hülle der Glückseligkeit

54

Kapitel 22: Tiefschlaf

54

Kapitel 23: Bedeutung von Upadhi

54

Kapitel 24: Das Absolute als Ursache des Universums (Isvara)

56

Kapitel 25: Die scheinbare Schöpfung

56

Kapitel 26: Subtiler Körper

56

Kapitel 27: Das scheinbare Ego (Ahamkara)

57

Kapitel 28: Die intellektuelle Hülle (Vijnanamaya Kosha)

57

Kapitel 29: Die mentale Hülle (Manomayakosa)

57

Kapitel 30: Die Hülle der Lebensenergie (Pranamayakosha)

59

Kapitel 31: Der Wachzustand

59

Kapitel 32: Verfünffachen der Elemente

61

Kapitel 33: Die Gottheiten der Sinne

62

Kapitel 34: Die Erschaffung des physischen Universums

62

Kapitel 35: Vier verschiedene Arten von physischen Wesen

63

Kapitel 36: Die Nahrungshülle oder der physische Körper (Annamaya Kosha)

63

Kapitel 37: Atman - das Selbst

64

Kapitel 38: Ursache von Samsara (Kreislauf von Geburt und Tod)

67

Kapitel 39: Ursache von Leid und Elend (Knechtschaft)

68

Kapitel 40: Nur Wissen zerstört Unwissenheit

68

Kapitel 41: Widerlegung falscher Ansichten

69

Negation – Das eigene Kind ist nicht das Selbst (Atman)

69

Negation – Der physische Körper ist nicht das Selbst (Atman)

70

Negation – Die Sinnesorgane sind nicht das Selbst (Atman)

70

Negation – Prana ist nicht das Selbst (Atman)

70

Negation – Das Gemüt ist nicht das Selbst (Atman)

71

Negation – Der Intellekt (Ego-Funktion) ist nicht das Selbst (Atman)

71

Negation – Unwissenheit ist nicht das Selbst (Atman)

71

Negation – Die Kombination von Wissen und Unwissenheit ist nicht das Selbst
(Atman)

72

Negation – Die Leere ist nicht das Selbst (Atman)

72

Kapitel 42: Die ewige Natur des Selbst (Atman)

75

Kapitel 43: Das objektlose „Ich“ oder das Selbst (Atman) ist Bewusstsein

75

Kapitel 44: Die Natur dieses reinen Bewusstseins

76

Kapitel 45: Die glückselige Natur des Selbst

76

2

Satyam.at

Kapitel 46: Absolute Liebe und relative Liebe

76

Kapitel 47: Das Selbst wird am meisten geliebt

76

Kapitel 48: Das Selbst ist der einzige Weg zu dauerhaftem Glück

77

Kapitel 49: Die nicht-duale Natur des Selbst (Atman)

80

Kapitel 50: Die Bedeutung von „Das“ (Tat) und „Du“ (Tvam)

82

Kapitel 51: Die indirekte Bedeutung von „Tat Tvam Asi“

84

Kapitel 52: Die absolute Wahrheit

86

Kapitel 53: Der Weg

89

Kapitel 54: Selbsterkenntnis und relativer Samadhi

90

Kapitel 55: Die Natur der Selbsterkenntnis und des relativen Samadhi

91

Kapitel 56: Verwirklichung der absoluten Wahrheit oder des Selbst

94

Kapitel 57: Verweile im wahren Selbst

96

Kapitel 58: Die wahre Bedeutung von Yoga - Vereinigung mit Brahman

97

Kapitel 59: Hindernisse zur Selbsterkenntnis

98

Kapitel 60: Der Moment der Selbsterkenntnis

98

Kapitel 61: Die sieben Stufen der Erkenntnis

99

Kapitel 62: Die Natur der Selbsterkenntnis

101

Die neun Bewusstseinszustände mit Bezug auf die Jnana-Bhumikas

101

Bezieht sich auf die ersten drei Stufen der Erkenntnis – Vers 949-951

101

Bezieht sich auf die vierte Stufe der Erkenntnis – Vers 952 – 954

101

Bezieht sich auf die fünfte und sechste Stufe der Erkenntnis – Vers 955 – 957 101
Bezieht sich auf die siebte Stufe der Erkenntnis (Turiya) – Vers 958

102

Kapitel 63: Jivanmukta (Selbsterkenntnis während des Lebens)

102

Kapitel 64: Das Absolute

104

BMI Diagramm

105

Einleitung: Der zehnte Mann wird vermisst!
Eine berühmte Vedanta Lektion in Form einer Geschichte, um wesentliche Aspekte zu beschreiben.
An einem schönen Morgen wanderten zehn Männer in Richtung Norden. Sie alle hatten verschiedene
Ziele und waren deshalb in Eile. Entlang ihrer Wegstrecke kamen sie an einem wilden Fluss vorbei,
den sie überqueren mussten, um auf die andere Seite zu kommen. In ihrer Nähe gab es weder eine
Brücke noch ein Boot. Sie hatten keine anderen Möglichkeiten, außer zu schwimmen. So
überquerten sie den wilden Fluss. Unter ihnen gab es einen Anführer, der sich für diese Gruppe stets
verantwortlich fühlte. Zur Sicherheit zählte dieser Mann, ob auch wirklich alle zehn Männer
unverletzt und in Sicherheit waren. Er fing an zu zählen: 1,2,3,4,5,6,7,8 und 9! Er schrie „NEUN“
Warum sind wir neun? Wir waren doch zehn? Ein Mann wird vermisst! Die ganze Gruppe war
verzweifelt, in einem emotionalen Chaos. Sie erkannten die Ursache nicht und waren verwirrt. Jeder
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zählte erneut, sie kamen immer wieder auf die Zahl NEUN! Manche wurden traurig, manche
verzweifelt.
In der Nähe spazierte ein älterer Mann mit Stock und beobachtete das Geschrei der Gruppe.
Langsam ging er zu dem verzweifelten Anführer und erkundigte sich darüber. Dieser sagte: „Wir
waren zehn Männer. Nachdem wir diesen Fluss überqueren mussten, haben wir bemerkt, dass ein
Mann vermisst wird. Wir können leider nichts mehr tun.“
Der ältere Mann erkannte das Problem, lächelte und gab dem Anführer folgende Antwort: „Niemand
wir hier vermisst, alle zehn sind gesund und lebendig.“ Jeder dieser Männer war verblüfft, manche
dachten, dieser seltsame Mann mit Stock wäre verrückt, andere hatten jedoch Hoffnung. Der
Anführer hingegen war ein rational denkender Mensch und stellte dem lächelnden Grauhaarigeren
folgende Frage: Sie behaupten, alle zehn Männer sind gesund und lebendig. Beweisen sie es!
Der ältere Mann antwortete: „Sehr gern“. Er fing an zu zählen „1,2,3,4,5,6,7,8, 9“ und benutzte dabei
seinen Stock für den Anführer, indem er ihn berührte und laut schrie: ZEHN!
Da erkannte der Anführer, dass er selbst die vermisste zehnte Person war und jedes Mal vergessen
hatte, sich selbst mitzuzählen.
Der ältere Mann mit seinem Stock symbolisiert Vedanta, um die Unwissenheit über sich selbst zu
eliminieren. Denn Unwissenheit ist die Ursache aller Probleme.

Kapitel 1: Verehrung
1. Ich verehre und verbeuge mich vor Govinda, dem Lehrer (Guru oder das Absolute), die
Verkörperung der Glückseligkeit (ananda) des Bewusstseins, womit vollkommenes Wissen und
Glückseligkeit erweckt wird.
Kommentar:
Govinda: eine Bezeichnung für das Absolute als auch für Govindapada, der Lehrer von Adi
Shankaracharya.
Guru: Gu (Unwissenheit, Dunkelheit) + Ru (Zerstörer) = Zerstörer der Unwissenheit.
Ananda: "Unbegrenztheit, Vollständigkeit und Fülle", nicht im Sinne einer Ekstase.
2. Um der Selbsterkenntnis willen nehme ich Zuflucht im Selbst (Atman), der absoluten Existenz
(sat), dem absoluten Bewusstsein (cit) und der absoluten Glückseligkeit (ananda) jenseits der
Sprache und Gedanken.
Kommentar:
Sat - Cit - Ananda: auch Satyam (Existenz) - Jnanam (Wissen) - Anantam (Unendlichkeit)
"Ich bin" (Satyam und Jnanam) impliziert Anantam (frei von etwas bzw. Unbegrenztheit).
"Ich bin" + "dies und jenes" (Upadhi) = Gebundenheit.
3. Beim Lotosfuss des mitfühlenden Ganesha nehme ich Zuflucht. Wenn aufrichtige Sucher bei
Ganesha Schutz suchen, so beseitigt er die Angst vor Hindernissen.
Kommentar:
Ganesha: Ganah (Vielfältigkeit) + Isa (Herr) daher auch "Der Herr aller Wesen".
Lotusfuß: Ein Fuß berührt den Boden (Verbindung zur Welt, Immanenz), der andere verweilt im Selbst
(Atman, Transzendenz).
Beseitigt Angst: äußere und innere (mentale) Hindernisse (Bindung, Gier, Angst, Zweifel usw.).
Ratte: Symbolisiert Wünsche. Ganesha bleibt davon unberührt.
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Kapitel 2: Die notwendigen Qualifikationen (Sadhana catustaya)
4. Dieses Werk mit dem Titel „Die Quintessenz des Vedanta“ wurde für ein leichtes Verständnis für
all jene, die nach Befreiung streben, komponiert.
Kommentar: „Leicht“ im Sinne einer Einführung und Zusammenfassung.
5. Zuverlässige Schriften müssen vier Qualifikationen erfüllen. Dieser Text basiert auf zuverlässige
Schriften deshalb ist er korrekt und relevant.
6. Die Qualifikation eines Schülers für das Studium der Schriften (Vedanta) hängt von vier Faktoren
ab - die Eignung des Schülers, das eigentliche Thema (Vedanta), die Relevanz der Schrift und das
daraus resultierende Ergebnis (Selbsterkenntnis).
Kommentar:
Vedanta ist ein Instrument, ein Mittel ZUR Selbsterkenntnis! Die Augen sind ein Instrument zur
Wahrnehmung von Formen und Farben. Vedanta ist jedoch mehr als ein Instrument, es ist ein
Pramana, daher ein Mittel oder Instrument zum Wissen und offenbart etwas, was davor nicht
bekannt war und man nicht negieren kann (satyam).
Daher kann Selbsterkenntnis auch nicht durch Wahrnehmung (pratyaksa), Ableitung (anumana),
Vermutung (arthapatti), Vergleich (upamana) oder Nicht-Wahrnehmung (anupalabdhi) erreicht
werden.
Die Eignung bezieht sich vor allem auf innere Fähigkeiten und nicht auf Zeugnisse oder akademische
Grade.
7. Die vier Qualifikationen, um das Ziel der Selbsterkenntnis zu erlangen, lauten; die Fähigkeit der
Unterscheidung (viveka), Bindungslosigkeit, der inneren Ruhe und dem intensiven Bestreben,
Selbsterkenntnis zu erlangen. Dieser Mensch ist mit dem Verständnis der Schriften gesegnet und
hervorragend geeignet.
Kommentar:
Aufgrund der Unterscheidung zwischen Vergänglichen und Unvergänglichem (Atman) ➔
Bindungslosigkeit ➔ inneren Ruhe (Gemüt) ➔ Bestreben im Sinne des Studiums der Schriften,
Meditation usw. ➔ Selbsterkenntnis.
8. Das Bewusstsein des Jiva (der scheinbaren Individualität) ist identisch mit Brahman (absolutes
Bewusstsein). Diese Erkenntnis (Selbsterkenntnis) des unteilbaren ewigen Selbst in allen, ist die
Essenz des Vedanta.
Kommentar: Illustration Wasser – Ozean – Welle
Wasser ist unteilbar und die Essenz des Ozeans (Gott) als auch aller Wellen (Individuen).
9. Diese Einheit (des Jiva und Brahman) kann durch das Wissen der Schriften (Sruti) bewiesen
werden, da sie als Beweis geeignet sind. Die Beziehung zwischen dem Subjekt und den Schriften
gleicht der Beziehung eines Schülers zu seinem Lehrer.
Kommentar:
Sruti: „hörbares oder offenbartes“ Wissen.
Für diese Einheit (Selbsterkenntnis) existieren weder Beweise noch Widerlegungen. Wenn jemand
behauptet, eine furchterregende Schlange wäre tatsächlich nur ein Seil, nützt es nur jener Person, die
das weiß bzw. erkannt hat! Andere können darauf vertrauen bis sie es selbst mithilfe der Schriften
oder eines Lehrers erkennen oder weiterhin vor dieser „scheinbaren Schlange“ davonlaufen.
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10. Die Weisen behaupten, Wissen sei das Instrument (Mittel), um die Einheit von Brahman und
dem Selbst (Jiva) zu erkennen. Wird dieses Ziel erreicht, erlangt man Befreiung (moksha) aus dem
(ewigen) leidvollen Kreislauf der weltlichen Existenz (Samsara).
Kommentar:
Wissen allein ist das einzige Mittel zur Selbsterkenntnis oder Befreiung (moksha), da nur Wissen,
Unwissenheit eliminieren kann. Riten, Gebete, Yoga, Pranayama, Japa, Meditation usw. dienen nur
als Begleitung oder Unterstützung.
Der leidvolle Kreislauf: leidvoll aufgrund von Geburt und Tod, Sorgen und begrenzter Zufriedenheit.
11. Das Ziel (Selbsterkenntnis), dass man dadurch erreicht, ist die Ursache aller Handlungen.
Niemand, selbst die Törichten handeln nicht ohne Absicht (Ziel).
Kommentar:
Keine Handlung ist ohne Ziel/Sinn bzw. einer Absicht. Selbst die menschliche Atmung dient einem
„Ziel“ daher den physischen Körper am Leben zu erhalten.
12. Nur ein Mensch mit diesen vier Qualifikationen kann die Wahrheit (Selbsterkenntnis)
erkennen. Jede Schwäche oder Einschränkung dieser Qualifikationen kann zum Misserfolg führen.
Kommentar: Misserfolg daher die Nicht-Erkenntnis.
13. Die Weisen behaupten, dass diese vier Qualifikationen gewiss zur Selbsterkenntnis (Befreiung
oder moksha) führen. Ohne sie (Qualifikationen) ist es nicht möglich, Selbsterkenntnis zu erlangen.
Kommentar:
Warum ist es ohne sie nicht möglich, Selbsterkenntnis zu erlangen?
Überlege! In einem Spiegel voller Staub ist es unmöglich sich selbst zu sehen (erkennen).
14. Die erste Qualifikation ist die ewige Essenz (Atman bzw. Brahman) vom Nicht-Ewigen (Anatma)
zu unterscheiden (viveka). Die zweite ist die Bindungslosigkeit gegenüber äußeren (weltlichen)
Dingen daher dem Genuss weltlicher Freuden in diesem Leben als auch danach.
Kommentar:
Bindungslosigkeit gegenüber äußeren Dingen ist kein zwanghafter Verzicht! Bindungslosigkeit ist die
Klarheit und das Verständnis, das äußere Dinge auf Dauer keine permanente Zufriedenheit erzeugen
und man sich dadurch vor allem mental nicht mehr beeinflussen lässt.
15. Die sechs edlen Qualitäten, die mit der inneren (mentalen) Ruhe und so weiter beginnen, sind
die dritte Qualifikation und die vierte (Qualifikation) ist laut den Schriften der ernsthafte Wunsch
(Bestreben) nach Befreiung (moksha).
Kommentar:
Sechs edlen Qualitäten:
1. Kontrolle seines Gemüts und Emotionen (Sama) die Entwicklung der inneren Stabilität.
2. Kontrolle seiner Sinnesorgane (dama) die Entwicklung der äußeren Stabilität.
3. Ausführung seiner Pflichten (uparama) seiner Natur und Fähigkeiten entsprechend (Svadharma).
4. Geduld (titiksha) – die Geduld und Ausdauer, Gegensätze zu ertragen.
5. Glaube (shraddha) – der Glaube bzw. Vertrauen in die Schriften und den Lehrer. Shraddha ist kein
„blinder Glaube“, sondern darauf zu „vertrauen“ bis man es selbst erkennt.
6. Konzentration (samadhana) – die „Einpünktigkeit“ des Gemüts mit Bezug auf Meditation (dhyana)
bzw. Kontemplation (Nididhyasana)
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Kapitel 3: Unterscheidung zwischen Unvergänglichkeit und Vergänglichkeit (nityaanitya-vastu-viveka)
16. Brahman (Atman, das Selbst) allein ist ewig und alles andere ist vergänglich. Die
Unterscheidungsfähigkeit zwischen der ewigen Essenz und dem Vergänglichen wird als
Unterscheidung (viveka) bezeichnet.
Eine tägliche Meditation zum Thema: Wer oder was ist „Ich“?
Ist „Ich“ der physische sich ständige wandelnde Körper oder bin „Ich“ mir über diesen (meinen)
physischen Körper bewusst? Wenn ich mir darüber bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ die Vielfalt aller sinnlichen Wahrnehmungen oder Funktionen der Sinnesorgane (Augen,
Ohren, usw.) oder bin „Ich“ mir über alle Sinnesorgane bewusst? Wenn ich mir darüber bewusst bin,
wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ die Vielfalt der Emotionen oder bin „Ich“ mir über alle Emotionen bewusst? Wenn ich mir
darüber bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ die Vielfalt der Gedanken und Ideen oder bin „Ich“ mir über alle Gedanken bewusst? Wenn
ich mir darüber bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ der Verstand, das empirische Wissen oder bin „Ich“ mir über den Verstand in Form von „Ich
weiß etwas“ bewusst? Wenn ich mir darüber bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ die Vielfalt aller Erinnerungen oder bin „Ich“ mir über Erinnerungen bewusst? Wenn ich mir
darüber bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ die Unwissenheit oder bin „Ich“ mir der Unwissenheit über „etwas das ich nicht weiß“
bewusst? Wenn ich mir über die Unwissenheit in Form von „Ich weiß es nicht“ bewusst bin, wer ist
dann „Ich“?
Ist „Ich“ die Summe aller bisher genannten Überlegungen, der Handelnde, der Genießer, der Denker,
das Ego, die Individualität oder bin „Ich“ mir über diese Individualität bewusst? Wenn ich mir darüber
bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ der Wachzustand der empirischen Welt oder bin „Ich“ mir über die empirische Welt während
ich wach bin, bewusst? Wenn ich mir darüber bewusst bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ der Traumzustand oder bin „Ich“ mir über Träume bewusst? Wenn ich mir darüber bewusst
bin, wer ist dann „Ich“?
Ist „Ich“ der Tiefschlaf in Form von „Ich weiß nichts darüber“ oder „Ich habe gut geschlafen“ oder bin
„Ich“ mir über diese Unwissenheit des Tiefschlafs bewusst? Wenn ich mir darüber bewusst bin, wer ist
dann „Ich“?
Was ist „Ich“?
(Siehe auch - Analyse des Selbst ab Vers 533)
17. Nehmen wir zum Beispiel Tonerde, eine elementare Substanz, aus der man Dinge herstellen
kann. Tonerde kann (in diesem Kontext) als ewig bezeichnet werden, weil sie in der Vergangenheit,
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Gegenwart und Zukunft immer besteht. Ein aber aus Tonerde erzeugter Topf oder Tonkrüge
hingegen sind vergänglich, da sie zerstört werden können.
Kommentar: weitere ähnliche Illustrationen
Gold und Goldschmuck
Wasser und Wellen
Baumwolle und Kleidungsstück
18. So ist alles, was sich verändert, nicht ewig. Brahman (absolutes Bewusstsein) allein ist die
Ursache von allem und ist ewig so wie die Tonerde, die für immer Tonerde bleibt.
Kommentar: Asti – Bhati – Priya – Nama - Rupa
Jedes Objekt besitzt fünf Eigenschaften, wobei drei davon unvergänglich sind. Die anderen zwei sind
veränderlich und vergänglich. Asti (Existenz), Bhati (Bewusstsein) und Priya (Glückseligkeit), Nama
(Name), Rupa (Form).
Asti (Existenz), Bhati (Bewusstsein) und Priya (Glückseligkeit im Sinne der Ganzheit, ananta) können
sich selbst nicht negieren. Namen und Formen [Nama-Rupa] jedoch können in jeweils weitere Namen
oder Formen zerlegt bzw. negiert und letztendlich auf die „unveränderliche Existenz“ reduziert
werden.
Ein Objekt existiert bzw. „ist“. Ein Objekt existiert nicht bzw. „ist“ nicht. Dieser gemeinsame Faktor
„ist“ daher diese „Existenz“, nennt man die absolute Existenz (Sat).
Absolutes Bewusstsein (Cit) ist unteilbar, Nicht-Zwei (advaita), sich selbst bewusst.
Das Absolute- Wissende wodurch man etwas „weiß“ oder „nicht weiß“. Von nichts abhängig und
selbst-evident. Handlungen, Emotionen, Gedanken, Ideen, selbst die Unwissenheit sind vom
Bewusstsein abhängig.
Absolute Glückseligkeit (ananda): Absolutes Bewusstsein ist von nichts „anderem“ abhängig, absolut
frei, jenseits aller Begrenzungen und Gegensätze daher unendlich (ananta).
19. Die Schriften behaupten das Brahman die Ursache aller Manifestationen (Schöpfung) und die
vergängliche Welt (Schöpfung) von Brahman abhängig ist.
Kommentar:
Die empirische Welt existiert (Schöpfung) weil Brahman (Absolutes Bewusstsein) als Essenz der
empirischen Welt existiert.
Keine empirische Welt existiert (Auflösung), nur Brahman existiert.
20. Welche Manifestationen (Teile) auch immer existieren müssen vergänglich sein auch wenn sie
perfekt erscheinen so wie Vaikuntha (Vishnu) oder der höchste Himmel. Solche Manifestationen
(Teile) als ewig zu betrachten ist eine Fehlinterpretation aufgrund eines unwissenden Intellekts.
21. Die Unterscheidung (viveka) ist die Fähigkeit mithilfe der Schriften und der eigenen Vernunft
(Intellekt) zwischen dem Ewigen und Vergänglichen zu unterscheiden.

Kapitel 4: Objektivität – Losgelöstheit (Vairagya)
22. Alle Objekte in dieser oder in anderen Welten sind vergänglich. Die innere Objektivität
(Loslösung) gegenüber diesen Dingen wird als Vairagya bezeichnet.
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Kommentar:
Dieser und anderen Welten: diesseits und jenseits.
Loslösung ist kein „Aufgeben von“, keine „Flucht von“, keine „zwanghafte Ablehnung von“, sondern
eine Loslösung bzw. inneren Objektivität aufgrund der Einsicht über die Vergänglichkeit der Welt.
23. Durch die Praxis der Unterscheidung (viveka) wird die Vergänglichkeit der weltlichen Genüsse
(Objekte) erkannt.
24. Eine natürliche Objektivität (durch Einsicht) ist die höhere Form der Losgelöstheit. Die Weisen
behaupten, diese Losgelöstheit entwickelt sich, wenn man sich immer wieder der Vergänglichkeit
von weltlichen Genüssen bewusst ist.
Kommentar: Die Praxis der Unterscheidung (viveka) sollte nicht zur „zwanghaften Handlung“ werden.
Die konstante Übung macht den Meister!
25. Wenn man sich über die Vergänglichkeit bestimmter Objekte bewusst ist, werden die
Empfindungen der Freude geringer. Viele Menschen versuchen nicht mehr bestimmte Objekte zu
erlangen, weil sie erkannt haben, dass sie dadurch krank werden.
Kommentar: Beispiel Süßigkeiten
Wenn man Süßigkeiten isst, so erfreut man sich (meistens) daran. Isst man in zu viel davon, entsteht
aus der ursprünglichen Freude ein Übel.
26. Deshalb sollte man die Natur aller Objekte in dieser oder jener Welt (danach) untersuchen. Nur
durch diese Untersuchung (viveka) können ihre Mängel (Vergänglichkeit) festgestellt werden.

Warum Samsara kein Vergnügen ist (27 – 40)
Einwand: Der ewige Kreislauf von Geburt und Tod (Samsara) kann doch aufgrund der Vielfältigkeit
und Anzahl der Erfahrungen ein Vergnügen sein?
Antwort: Dem ist nicht so. Dies wird ab Vers 27 bis 39 vom Zustand eines ungeborenen Kindes bis zur
Erfahrung des höchstens Himmels deutlich erklärt.
27. Wenn jemand an den Zustand eines ungeborenen Kindes im Schoß seiner Mutter denkt, wird er
sich dann weiterhin an die Welt binden?
Kommentar: Bezug auf Dunkelheit, Begrenztheit etc.
28. Wenn jemand an den Zustand eines Neugeborenen denkt, wird er sich dann weiterhin an die
Welt binden?
Kommentar: Bezug auf Schmerzen, Hilflosigkeit etc.
29. In der Kindheit ist man unwissend und wird von Älteren schlecht behandelt oder sogar
geschlagen (physisch oder mental). Wenn sich jemand an diese Situation erinnert, wird er sich
dann weiterhin an die Welt binden?
Kommentar:
Geschlagen: Bezug auf die physische Ebene.
Schlecht behandelt: Bezug auf die emotionale Ebene.
Unwissend: Bezug auf den Intellekt.

9

Satyam.at

30. In der Jugend ist man arrogant, respektlos gegenüber Älteren (Auseinandersetzung), empfindet
Liebeskummer (mentale Unruhe) und besitzt wenig Interesse an etablierte Regeln (Moral). Wenn
sich jemand an diese Situation erinnert, wird er sich dann weiterhin an die Welt binden?
Kommentar:
Arrogant, respektlos: Bezug auf die physische Ebene.
Liebeskummer: Bezug auf die emotionale Ebene.
Wenig Interesse an etablierte Regeln: Bezug auf den Intellekt.
31. Ältere Menschen besitzen nicht genug Kraft, um mit jungen Leuten zu konkurrieren. Sie fühlen
und betrachten sich als eine Last für die Gesellschaft. Wenn sich jemand an diese Situation
erinnert, wird er sich dann weiterhin an die Welt binden?
Kommentar:
Nicht genug Kraft: Bezug auf die physische Ebene.
Fühlt und betrachtet sich als Last: Bezug auf die emotionale und intellektuelle Ebene.
32. Wenn der physische Körper krank wird, erleidet der Mensch sowohl körperliche als auch
mentale Schmerzen (Verlust, Trauer, Kummer, Angst). Wenn sich jemand an diese Situation
erinnert, wird er sich dann weiterhin an den physischen Körper binden?
33. Der Moment des Todes ist sehr leidvoll und mit Schmerzen, Leid aber auch Angst verbunden.
Wenn sich jemand diese Situation vorstellen kann, wird er sich dann weiterhin an die Welt binden?
Kommentar:
Schmerzen = Bezug auf die physische Ebene.
Leid = Bezug auf emotionale Ebene.
Angst = Bezug auf den Intellekt (Ungewissheit).
34. Wen man sich die Qualen vorstellt, die man in der Hölle (mentaler Zustand) aufgrund
schlechter Handlungen in den kochenden Gewässern erlebt, im Wald der Schwertklingen des
Todesgottes Yama, wird er sich dann weiterhin an die Welt (Samsara) binden?
Kommentar:
Hölle: In der indischen Mythologie wird von sieben „Himmelsebenen“ als auch sieben „Höllen“
berichtet (in manchen sogar noch mehr). „Himmel“ und „Hölle“ sind keine physischen „Orte“! Es geht
um mentale Projektionen (Zustände), die man aufgrund seiner guten Handlungen (skt. punya) oder
schlechten Handlungen (skt. papa) erfährt.
„Der Verstand ist sein eigener Ort, er kann den Himmel zur Hölle machen und die Hölle zum Himmel.“
(John Milton)
Yama: Symbolisiert den Aspekt des Todes bzw. der Zerstörung. Yama symbolisiert auch die „Zeit“
selbst, da „Zeit“ zerstört. Ein neuer Morgen entsteht, die Nacht wurde „zerstört“.
(Anmerkung: In der Katha-Upanishade war Yama der Lehrer eines jungen Schülers namens Nachiketa,
der aufgrund seiner Lehren, Selbsterkenntnis erlangte)
35. Bei der Vorstellung, dass die Tugendreichen (punya), sobald ihre Verdienste (karma-phala)
durch ihren Aufenthalt im Himmel verbraucht wurden, erneut in schwache menschliche Körper
eingehen (Wiedergeburt), so wie Sterne die vom Himmel fallen, wird man sich dann weiterhin an
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die Welt (Samsara) binden?
Kommentar:
Laut Vedanta ist sowohl der Aufenthalt im Himmel (bis zum höchsten Himmel, brahma-loka) als auch
der Hölle vergänglich daher endlich und Teil von Samsara (dem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod).
36. Selbst die höchsten Götter des Windes (Vayu), der Sonne, des Feuers (Agni), des Regens
(Varuna) und ihrem Oberhaupt Indra, die ihre kosmischen Funktionen ausführen haben
unermessliche Angst vor ihren Feinden (Gegenspieler der Götter). Wird man sich dann weiterhin
an die Welt (Samsara) binden?
Kommentar:
Kosmische Gesetze (Naturgesetze) werden als Funktionen bestimmter Gottheiten symbolisiert. Von
der höchsten Gottheit (Brahma) bis zum Grashalm ist alles vergänglich. Das Ewige (Absolutes
Bewusstsein bzw. Brahman) ist die Essenz aller vergänglichen Erscheinungen und jenseits von
Samsara (vom höchsten Himmel bis zu den niedrigsten Welten).
Unterschied zwischen Brahma und Brahman
Brahman: Die absolute Realität, Wahrheit, das absolute unendliche Bewusstsein.
Brahma: der Schöpfungsaspekt (Schöpfer) von Isvara (Gott in den dualistischen Religionen).
Relativ unsterblich und absolute Unsterblichkeit: Die Lebensspanne von Brahma (Schöpferaspekt) ist
im Vergleich zum Grashalm oder der Lebensspanne eines Menschen „relativ“ unsterblich. Warum?
Laut den Schriften wird die Dauer eines Schöpfungszyklus, die Zeitspanne von Brahma (100 Brahma
Jahre) mit umgerechnet ca. 311 Billionen menschlichen Jahren angegeben. Wenn man bedenkt, dass
laut aktuellem Stand der Kosmologie „unser“ Universum vor ca. 14 Milliarden Jahren begonnen haben
soll, ist es im Vergleich zur Lebensspanne von Brahma ziemlich kurz. Egal ob eine Sekunde, 14
Milliarden oder 311 Billionen Jahre, im Unvergänglichen, im Absoluten verschwindet jede
„Zeitmessung“.
Brahman, das absolute Bewusstsein als Essenz von allem, daher Zeit, Raum und Kausalität ist jenseits
von jeder Relativität. Daher ist absolutes Bewusstsein (Brahman) „absolut“ unsterblich. Der Vergleich
zwischen „absolut und relativ“ dient nur zum Zweck der Unterscheidung und Erklärung. In Wahrheit
existiert nur Brahman allein.
37-38. Laut den Schriften ist selbst die Glückseligkeit der mächtigen Herrscher bis zum Schöpfer
(Gottheit Brahma oder Schöpferaspekt) vergänglich. Wenn sich jemand dieser Vorstellung bewusst
ist, wird er sich dann weiterhin an die Welt (Samsara) binden?
Man sagt (Schriften), dass ein Mensch aufgrund seiner Verdienste (punya) den Aufenthalt in der
Wohnstätte (brahma-loka) der höchsten Gottheit (Brahma) erlangen kann. Auch dies ist
vergänglich, weil es (der Aufenthalt) ebenfalls ein Ergebnis (karma-phala) einer Handlung ist. Wenn
sich jemand dieser Vorstellung bewusst ist, wird er sich dann weiterhin an die Welt (Samsara)
binden?
Kommentar:
Laut der vedischen Kosmologie beträgt eine Schöpfung, Schöpfungszyklus ca. 311 Billionen Jahre,
daher beträgt die Zeitspanne der höchsten Wohnstätte (brahma-loka) innerhalb einer Schöpfung
ebenfalls „nur“ 311 Billionen Jahre. Danach löst sich die manifestierte Schöpfung (Srishti) inklusive
dem Schöpferaspekt Brahma auf und geht in den nicht-manifestierten Zustand über (pralaya). Und
vom nicht-manifestierten Zustand wieder in eine „neue“ Schöpfung. Dieser Kreislauf ist ohne Anfang
und ohne Ende und trotzdem nicht absolut real (mithya).
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39. Wo auch immer ein Unterschied zwischen Höhe und Tiefe, zwischen nah und fern, zwischen Ost
und West existiert, wird Elend vorhanden sein. Wenn sich jemand vorstellt, dass selbst in der
Wohnstätte der höchsten Gottheit (brahma-loka) Elend existiert, wird er sich dann weiterhin an
die Welt (Samsara) binden?
Kommentar:
Elend in der höchsten Wohnstätte: mit Bezug auf die Endlichkeit der Zeit. Wie bereits erwähnt sind
311 Billionen Jahre ziemlich lange aber nicht ewig.
Wo auch immer ein Unterschied usw.: Jede Form, jeder Unterschied, in diesem Vers auf Gegensätze
bezogen ist nur relativ, verändert sich daher vergänglich. Vergänglichkeit und das Wort „Elend“
bezieht sich auf Samsara, dem ewigen Kreislauf der Vergänglichkeit (Geburt und Tod).
40. Es ist bekannt, dass Lebewesen sterben und das weltliche Glück vergänglich ist. Lässt sich ein
weiser Mensch weiterhin an die Heimat und Welt (Samsara) binden?
Kommentar:
Ein weiser Mensch oder eine Person mit richtigem Urteilsvermögen (viveka) ist sich der
Vergänglichkeit stets bewusst.
41. Welche Vergnügen existieren, wenn man ein Haus besitzt oder sich in der Gesellschaft mit
einer jungen Dame befindet? Die Menschen lassen sich von ihrer Unwissenheit täuschen, weil ihre
Fähigkeit zur Unterscheidung (viveka) nicht entwickelt ist.
Kommentar:
Vergnügen existieren in allen drei Variationen (physisch, mental, intellektuell) und besitzen einen
gemeinsamen Faktor: Sie sind vergänglich – zeitlich, räumlich und kausal. Diese Fähigkeit zur
Unterscheidung zwischen vergänglichen Dingen und der Unvergänglichkeit entwickelt sich nicht von
binnen kurzer Zeit. Doch ein kleiner Schritt ist ein großer Fortschritt.

42. Die Frucht eines wilden Feigenbaums (udumbara) ist äußerlich attraktiv. In ihr (der Frucht)
jedoch existiert kein genießbarer Teil. Ebenso sind weltliche Objekte oder Freuden nur äußerlich
attraktiv. Die Weisen erkennen, dass sie keinen Wert besitzen (vergänglich sind).
43. Eine Krabbe bleibt in ihrem Versteck, auch wenn sie beinahe vertrocknet. Ebenso, wird ein
Mensch getäuscht, indem er sich an sein Haus bindet (weltliche Objekte) und letztendlich dem Tod
begegnet.
Kommentar: Es geht nicht darum, alles von sich zu werfen, zu flüchten oder nichts mehr zu besitzen.
Diese Bindung ist die „physische, emotionale oder intellektuelle Abhängigkeit, die Leid erzeugt.“
Wenn ein „Erwachsener“, Kindern, beim Bau einer Sandburg zusieht, so flüchtet er nicht oder versucht
diese Sandburg, zu zerstören. Warum? Er ist innerlich nicht mehr daran gebunden, obwohl diese
Dinge vorhanden sind oder nicht (daher, wenn die Sandburg durch z. B. Regen zerstört wird).
44-45. Die Fasern eines Seidenwurms stammen aus seinem eigenen Körper, mit denen er sich
immer wieder erneut umhüllt. Wenn er sich nicht aus dieser Hülle befreien kann, stirbt er.
Ebenso wird ein Mensch, der sich an weltliche Objekte (Haus etc.) klammert, durch die Ketten der
Anhaftung (Bindung) gefesselt. Wenn er sich daraus nicht befreien kann, stirbt er.
Kommentar: Bindungen erzeugen immer wieder neue Bindungen, solange man nicht richtig
unterscheiden kann (viveka).
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46-47. Ein Mensch mit der Fähigkeit der Unterscheidung (viveka) erkennt das weltliche Objekte
(Haus) zu einem Gefängnis aufgrund der Bindungen werden.
Kommentar: Würde sich ein freier anständiger Mensch in einem Gefängnis wohlfühlen oder sich
ständig einsperren lassen? Dieses mentale Gefängnis existiert nur solange, bis man erkennt, dass man
nie eingesperrt wurde.
Die Bindung an sein Heim wird zur Kette an seinem Fuß. Die Bindung zu seiner Familie wird zu
Schlinge um seinen Hals. Die Gier nach Reichtum (oder Macht) wird zum Blitzschlag über ihn.
Kommentar:
Heim (physische Bindung), Familie (emotionale Bindung), Gier oder Macht (intellektuelle Bindung).

Kapitel 5: Bindungslosigkeit (asaktabuddhi)
48. Er wird durch hunderte Schlingen gebunden, die als falsche Hoffnungen bezeichnet werden. Er
ist unfähig (in dieser Position) stabil zu stehen. Er befindet sich unter der Kontrolle fremder Feinde
die auch als Lust, Gier und Arroganz bezeichnet werden. Die Gefängnismauer nennt man
Verblendung (Unwissenheit). Zusätzlich existieren weitere Krankheiten auch bekannt als materielle
Errungenschaften. Ist es, möglich aus diesem Gefängnis zu entkommen?
Kommentar: „Hoffnung“ ist grundsätzlich nichts Negatives, wenn sie sich gegenüber guten oder
schlechten Ergebnissen objektiv verhält. Eine Hoffnung mit projizierter Erwartungshaltung ist etwas
anderes, denn dadurch „bindet“ man sich an ein bestimmtes Ergebnis.
49. Wird ein Mensch durch die Sinnenlust geblendet, so ist ein Bild ausreichend, um ihn zu
täuschen. Er verliert die Fähigkeit der Unterscheidung und weiß nicht mehr, was gut oder schlecht
für ihn ist.
Kommentar: Ein Bild oder „Blick“ ist auf die Sinneslust bezogen, daher in diesem Kontext vor allem die
emotionale Abhängigkeit.
50. Aus dem Munde tropft Schleim, die Nase ist schmutzig und rinnt, die Augen tränen, der Körper
trieft vor Schweiß, ist überall voller Unreinheiten, übelriechend und verdorben. Etwas anders kann
man darüber nicht erzählen. Wie könnte so ein physischer Körper (weibliche Form) für einen
Weisen begehrenswert sein?
Kommentar: In diesem Vers wird ursprünglich statt „physischer Körper“, „weibliche Form“ (strīrūpam) verwendet. „Weibliche Form“ hat absolut nichts mit der Diskriminierung des weiblichen
Geschlechts zu tun! Egal ob „weibliche“ oder „männliche Form“, der eigentliche Sinn besteht darin,
die Vergänglichkeit des physischen Körpers zu betonen.
51. Eine Motte wird durch eine Flamme (Licht) angezogen und zerstört sich (dabei) selbst. Auch
durch die Anziehungskraft des physischen Körpers fällt ein Mensch in die Knechtschaft (Samsara)
und vergisst den Weg zur Selbsterkenntnis.
52. Aufgrund der Sinnenlust betrachtet er den physischen Körper, der aus Fleisch und Blut besteht,
als Ort wahrer Schönheit.
Kommentar: Wahre Schönheit ist unvergänglich, der physische Körper vergänglich. Die Schönheit
eines physischen Wesens ist nur ein „Aspekt“ wahrer Schönheit.
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53. Für eine Person, der zwischen dem Selbst (Atman) und Nicht-Selbst (Anatma) unterscheiden
(viveka) kann und sich nach Selbsterkenntnis (moksha) sehnt, ist Sinnenlust der Tod (Yama), ein
schöner Körper (Frau) wie der Fluss der Unterwelt und ein Haus (weltliche Objekte), der Wohnsitz
von Yama.

Kommentar:
Ähnlich Vers 50 mit Bezug auf das Wort „Frau“ sollte man dabei achtsam sein. Der Ausdruck „schöne
Frau“ hat nichts mit der Diskriminierung des weiblichen Geschlechts zu tun! Das Wort „kāntā“
bedeutet zwar „Frau, geliebte Frau“ aber auch allgemein „das Geliebte“.
„Yama“: „Todesgott“ wird sehr oft als „die Zeit selbst“ symbolisiert, daher die Vergänglichkeit.
Für eine Person, die nach Selbsterkenntnis strebt, geht sozusagen „Zeit verloren“, wenn er oder sie
sich ständig durch vergängliche Dinge ablenken lässt.
54. Weder im Haus von Yama (Zeit) noch im eigenen Heim nehmen die drei Leidenschaften für
einen Menschen je ein Ende. Nur der Unwissende freut sich über eine kurze Unterbrechung des
Leidens.
Kommentar: Drei Leidenschaften:
Kama (Sinneslust).
Artha (endliche Ziele bzw. materielle Werte).
Dharma (in diesem Kontext, Rechtschaffenheit bzw. ethische Werte oder Handlungen).
Der Teil „Nur der Unwissende freut sich über eine kurze Unterbrechung des Leidens“ ist das
gewöhnliche Verständnis von „Freude“, daher begrenzte Freude.
Einwand: Warum werden auch ethische Handlungen (punya) genannt?
Antwort: Weil Selbsterkenntnis durch keine „Handlung“ (karma) erlangt wird!
55. Selbst, wenn ihn der Tod (Yama bzw. Zeit) nicht erfreut, so ist er dennoch nützlich. Die
Sinnenlust ist sehr erfreulich, obwohl sie eine Person zerstört.
Kommentar: Der „Tod“ (Yama) bzw. die Zeit oder Vergänglichkeit erfreut keine Person, erfüllt
dennoch einen Zweck. Aus empirischer Sicht sind Geburt und Tod bzw. Schöpfung und Zerstörung zwei
Aspekte der Einheit. Die Sinneslust hingegen erfüllt einen Zweck jedoch keinen „sinnvollen“ oder auf
dem Weg zur Selbsterkenntnis „förderlichen“ Zweck.
56. Der Tod bereitet den unwissenden Menschen großen Kummer. Den Weisen aber gereicht er
zum Segen, da er heilsam ist. Die Sinneslust bereit auch weisen Menschen, Kummer; wie soll man
dann über Unwissende sprechen?
57. Im Wunsch nach Wachstum hat die Natur (Schöpfung, Ordnung) selbst die Sinneslust
erschaffen. Wenn sich jedoch ein Mensch dadurch (Sinneslust) täuschen lässt, gleicht es einer Flut
unter dem Einfluss des Mondes.
Kommentar: Die natürliche „Sinneslust“ (kama) ist ebenfalls nichts Negatives. Diesen Vers könnte
man auf alle Emotionen anwenden. Solange man Selbstdisziplin besitzt, ist, stellen „Emotionen“ kein
Problem dar. Ohne Selbstbeherrschung jedoch wird der Gedankenfluss beeinflusst, die
Unterscheidung (viveka) geht verloren und die Täuschung (moha) größer. Dadurch verweilt ein
Mensch weiterhin in Unwissenheit (avidya).
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Wenn in einem Raum zwei Türen vorhanden sind (Tür A und B) bedeutet das nicht, dass man immer
„Tür A“ öffnen muss. Aufgrund der Unwissenheit wird jedoch meistens „Tür A“ geöffnet und die
andere so gut wie nicht beachtet oder übersehen.
58. Die Sinneslust ist eine große Täuschung der Welt. Sie existiert im Gemüt aller Männer und
Frauen. Sie ist die Ursache der gegenseitigen Anziehung und emotionaler Unruhe. Die Menschen
verwechseln diesen emotionalen Aufschwung mit Liebe und dadurch (dieser Verwechslung) wird
der Schöpfungsprozess fortgesetzt.
Kommentar: Absolute Liebe ist niemals ein „emotionaler Aufschwung“ oder ein „Yo-yo-Moment“,
auch nicht die Summe dieser „Yo-yo“ Momente. Aufgrund der schwachen Unterscheidung wird
gewöhnlich „Liebe“ oft als „Yo-Yo“-Moment fehlinterpretiert, eine Art „verzerrte Wahrnehmung“ der
absoluten Liebe.
Absolute Liebe bzw. im weiteren Sinn „Glückseligkeit“ oder Fülle (ananda), Unbegrenztheit (ananta)
wird von emotionalen Schwankungen nicht beeinflusst.
59. Die Sinneslust existiert im Gemüt (Denkorgan). Es regt zur Leidenschaft an. Würde jemand
einen Genuss in unbekannten Dingen suchen?
60. Dadurch wird das Verlangen der Menschen immer mächtiger. Selbst wenn der (physische)
Körper im hohen Alter schwächer wird, lässt dieses Verlangen nicht nach.
61. Ein Weiser erkennt diese Täuschungen der Sinnesobjekte. Dadurch befreit er sich von der
Bindung an die Sinneslust und folgt dem Pfad zur Selbsterkenntnis.
Kommentar: „Ein Weiser“ daher ein Mensch mit der Fähigkeit zur Unterscheidung (viveka).
62. Für die Weisen verkündige ich nun die Methode zur Überwindung der Wünsche. Der Weg
besteht darin, das Verlangen an Sinnesobjekte aufzugeben.
63. Die Idee, dass ein bestimmtes Objekt, Freude oder Glückseligkeit erzeugt, erschafft erneut
einen Wunsch nach diesem bestimmten Objekt. Ist diese Idee nicht vorhanden, wäre der Wunsch
ebenfalls nicht im Gemüt. Wenn man diese Ideen aufgibt (viveka) kann das Verlangen überwunden
werden.
Kommentar: der „endlose“ Kreislauf der Wünsche
Mentaler Eindruck oder Tendenz (nicht-manifestiert) ➔ Gedanke (manifestiert z. B. als „Wunsch“
getarnt) ➔ Handlung oder physische Ausführung (z. B. „eine Wunscherfüllung“) ➔ Ergebnis (z. B.
Empfindung von Freude oder Leid) ➔ neue oder wiederbelebte mentale Tendenz (aufgrund
schwacher Unterscheidung bzw. Unwissenheit).
Durch fehlende Unterscheidung (aviveka) wird dieses Ergebnis als „wahre Freude oder Glückseligkeit“
missverstanden und hinterlässt im Gemüt erneut einen mentalen Eindruck (vasana).
64. Der Wunsch ist der Same des Verlangens. Wenn dieser Samen (vasanas) zerstört wird, kann
nichts mehr wachsen (neue Wünsche).
Kommentar: Wahre Freude existiert in der Abwesenheit der Wünsche! Wird ein
Wunschgedanke/Drang oder eine Sehnsucht erfüllt, nimmt man „Freude oder Glück“ wahr, daher in
der mentalen Ruhe oder „Abwesenheit“.
Einwand: Warum sind Wünsche „negativ“?
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Antwort: Wünsche bzw. Gedanken sind neutral. „Negativ“ mit Bezug auf die Bindung, daher der
wiederkehrenden mentalen Unruhe (Leid) sowie das unvorhersehbare Ergebnis aufgrund des
Wunsches. Selbst Momente der „Freude“ sind kurzlebig.
Beispiel: Ein stiller Ozean, der sich seiner Fülle bewusst ist, braucht sich kein „neues“ Wasser
wünschen. Ein „unwissender“ Ozean würde versuchen, jeden Wassertropfen zu „fangen“.

65. Ein Mensch wünscht sich ein bestimmtes Objekt, weil er denkt, dass die Freude in diesem
Objekt existiert. Ist diese Idee (Interpretation) nicht vorhanden, wäre der Wunsch ebenfalls nicht
im Gemüt. Wenn ein Mensch dieses Verlangen überwinden möchte, lasse ihn selbst erkennen,
dass in einem Objekt keine Freude existiert.
Kommentar:
1. Das Gefühl der „Freude“ wird immer subjektiv erfahren (im Selbst), niemals im „Wunschobjekt“
bzw. in anderen Dingen, Personen oder Situationen unabhängig von Zeit und Raum.
2. Nicht für alle Menschen erzeugt ein bestimmtes Objekt gleichermaßen „Freude“, sondern wird
jeweils durch die subjektive Interpretation (Projektion) gefärbt.
66. Solange ein Mensch denkt, dass im Sinnesobjekt, Freude existiert, kann er das Verlangen nicht
überwinden.
67. Durch Unterscheidung (viveka) wird erkannt das Sinnesobjekte keine (permanente)
Anziehungskraft (Freude) erzeugen und das diese Anziehungskraft aufgrund von Unwissenheit
existiert. Außerdem wird erkannt, dass der sinnliche Genuss, mentale Unruhe erzeugt. Wenn das
Gemüt überzeugt ist (Einsicht), lässt das Verlangen automatisch nach.
Kommentar: Wird ein sinnlicher Genuss als „Freude“ betrachtet, erzeugt die „Suche“ um diesen
„Genuss“ neuerlich zu erleben, mentale Unruhe. Im Extremfall, völlige Abhängigkeit oder Sucht.
68. Wenn man denkt, ein Diamant sei ein gewöhnlicher Stein, oder befürchtet es sei einer, wird
das Verlangen ihn zu besitzen, weniger.
Kommentar: Das Verlangen wird durch Objektivität weniger. Man betrachtet Dinge und Situationen,
wie sie sind. Gewöhnlich wird diese objektive „Sichtweise“ wird durch subjektive Interpretationen
verzerrt.
Würde man Regentropfen den gleichen Wert von Diamanten zuschreiben, gäbe es vermutlich
„Regentropfenjäger“. Gewöhnlich betrachtet man Regentropfen als Regentropfen, egal ob es regnet
oder nicht.
69. Wünsche können durch Einsicht (viveka) der wahren Natur aller Sinnesobjekte als auch der
damit verbunden Gefahren, kontrolliert werden.

Kapitel 6: Frei von Habsucht (nirlobhatvam)
70. Reichtum ist die Quelle der Angst, der Nährboden von Sorgen, Arroganz und Streit unter
Freunden. Reichtum ist ein Hindernis zur Tugendhaftigkeit. Reichtum wird durch geizige Menschen
(oder Unwissende) verehrt. Er ist weder für die Läuterung des Gemüts noch auf dem Weg zur
Selbsterkenntnis hilfreich.
Kommentar: Jede Art von Reichtum (physisch, emotional oder intellektuell) wird aufgrund der
Anhaftung zur Quelle (Ursache) der Angst. Jede Bindung ist räumlich endlich sowie vergänglich daher
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verbirgt sich darin die „Verlustangst“. Aus dieser „Angst bzw. Verlustangst“ entsteht Kummer aber
auch Arroganz oder Streit, weil man „seinen“ Reichtum subjektiv als „mein Vermögen“ betrachtet.
Was man „gerne“ besitzt, möchte gewöhnlich niemand „verlieren“.
71. Reichtum erweckt Angst vor einem Herrscher, Angst vor Dieben, Angst vor Verlust und Angst
vor der Verwandtschaft. Die Weisen erkennen im Reichtum kein Glück.
72. Reichtum erzeugt keine Zufriedenheit, weder als Verdienst noch als Besitz, weder als Geschenk
noch, wenn man Reichtum ausgibt. Niemand erlangt (permanente) Zufriedenheit im Reichtum.
Kommentar: Reichtum (physisch, emotional, intellektuell) ist der Zeit selbst unterworfen, daher
vergänglich, nicht permanent.
73. Selbst Weise können gierig werden sobald sie Reichtum erlangen. Ein habsüchtiger Mensch
kann zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden. Folglich ist Reichtum die Ursache, warum dieser
Weise fällt.
Kommentar: Weise in diesem Vers als spirituell Fortgeschrittene betrachtet, können ihre Objektivität
und Gelassenheit auf dem Pfad zur Selbsterkenntnis durch Gier (Macht) oder Habsucht verlieren. Ein
wahrer Weiser (Jnani) ist jenseits von Gier und Habsucht.
74. Ein armer Mensch wird zum Opfer der Armut; ein reicher Mensch wird zum Opfer der
Habsucht. Folglich ist Reichtum immer eine Ursache für Kummer, niemand erlangt damit
(permanente) Zufriedenheit.
75. Durch Anhäufung von Reichtum wird man arrogant, ebenfalls durch sinnloses Ausgeben.
Spenden führen nicht zur Selbsterkenntnis; selbst große Spender werden wieder geboren. Folglich
ist Reichtum immer eine Ursache für Kummer.
Kommentar: Große Spenden sind gute Handlungen daher im Einklang mit der natürlichen Ordnung
(Dharma). Laut den Schriften sind gute Handlungen förderlich sowohl im Diesseits und jenseits.
Jedoch erlangt man durch keine „Handlung“ (karma), Selbsterkenntnis.
(Anmerkung: siehe BG. 17.20-22 - Drei Kategorien der Gaben oder Geschenke)
76. Durch Anhäufung von Reichtum steigert sich der Stolz; ein stolzer Mensch verliert sein
mentales Gleichgewicht. Ist dieses Gleichgewicht des Gemüts verloren, verfällt sein Verstand und
folglich geht er zugrunde.
77. Er ist von der Idee geblendet, dass Reichtum die Quelle der Glückseligkeit ist. Durch die weitere
Anhäufung fällt er immer tiefer. Letztendlich verlässt ihn der Reichtum und diese Person verlässt
ebenfalls die Welt (Tod).
78. Durch Habgier verliert ein reicher Mensch seine Sicht. Er verfolgt andere Ziele und stolpert in
andere Fallen. Armut wäre vielleicht für diese Person ein Heilmittel.
Kommentar: Armut als auch Reichtum, wie bereits mehrmals erwähnt, bezieht sich sowohl auf die
physische, emotionale als auch intellektuelle Ebene. „Armut als Heilmittel“ bzgl. jener Momente der
Besinnung oder Läuterung.
79. Durch die weitere Anhäufung von Reichtum wächst Habgier, Zorn, Stolz, Verblendung und
Eifersucht. Wie kann er sein Gemüt zur Ruhe bringen?
80. Selbst Weise leiden, wenn sie nicht zu Reichtum kommen; sie leiden doppelt, wenn sie ihn
verlieren, und dreifach, wenn sie ihn schlecht anwenden.
Kommentar: Weise in diesem Vers als spirituell Fortgeschrittene betrachtet, daher kein wahrer Jnani,
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siehe Vers 73.
81. Wenn eine Person erkennt, dass sich eine Schlange in seinem Haus versteckt, entsteht Unruhe.
Ebenso existiert (mentale) Unruhe, Angst und Kummer, wenn in seinem Haus Reichtum vorhanden
ist.
Kommentar: mentale Unruhe, Angst und Kummer aufgrund der Verlustangst.
82. Ein reicher Mensch hat selbst vor seinem eigenen Sohn (Familie) Angst und lebt in Unruhe. Ein
Mensch ohne Reichtum ist zufrieden und glücklich. Er lebt entweder im Wald oder in einer Stadt;
allein oder mit anderen; unter Dieben oder guten Menschen.
Kommentar: Dieser Vers betont den Unterschied zwischen der subjektiven Sicht und der damit
verbundenen Verlustangst und der Objektivität und inneren Gelassenheit eines Weisen.
(Anmerkung: Bhaja Govindam Vers 29: „Reichtum ist katastrophal“, also denke ständig darüber; die
Wahrheit ist, dass man davon überhaupt kein Glück erhält. Ein reicher Mann fürchtet sogar seinen
eigenen Sohn. Das Gesetz des Reichtums ist überall gleich).
83. Darum ist Reichtum die Ursache für Verwirrung. Mithilfe von Reichtum ist es nicht möglich, den
Sinn des Lebens (Selbsterkenntnis) zu erlangen. Weise (Sannyasi) leben im Wald, weil sie wissen,
dass Reichtum ein Hindernis auf dem Weg zur Selbsterkenntnis ist.
Kommentar: Damals war der „Wald“ als Ort der Stille bevorzugt sowie Höhlen oder einsame Orte. Aus
heutiger Sicht muss man nicht im Wald „leben“ um Gefahren des Reichtums zu entgehen. Der „Wald“
als symbolischer Ausdruck für „innere Gelassenheit oder Ruhe“ ist selbst inmitten einer Großstadt
möglich.
84. Der unwissende Mensch glaubt, dass er durch Reichtum glücklich wird. Aufgrund dieser
(falschen) Hoffnung erhöht sich sein Leiden. Ein Weiser jedoch erkennt, dass ein Heim, Reichtum,
eine liebevolle Frau und kluge Kinder nicht absolut real (mityha) sind und entsagt allem, um die
(absolute) Wahrheit (satyam) zu erkennen.
Kommentar: „Nicht absolut real“ bedeutet nicht „rein illusorisch“. Begriffe wie „absolut real“ oder
„reine Illusion“ erzeugen oft Verwirrung, selbst unter vielen „Vedanta-Experten“.
Durch genaue Analyse erkennt man, dass sich jedes Objekt wiederum aus verschiedenen Teilen
zusammensetzt, und diese bestehen wiederum aus anderen Teilen usw. Letztendlich ist jedes „Objekt“
auf „Sat“ daher auf die absolute, permanente Existenz (satyam) reduzierbar. Etwas „ist“ oder „ist“
nicht. „Sein-Existenz“ (Sat) ist die fundamentale Essenz. Sie die einzig absolute nicht-duale
Unendliche-selbstbewusste-Existenz oder Wahrheit. Alles „andere“, daher jede Form von Dualität ist
„mityha“ (bedingt real oder besitzt sozusagen eine relative Existenz).
Beispiel: In diesem Vers wären „Heim, Reichtum, eine liebevolle Familie“, verschiedene Wellen. Wellen
besitzen aus empirischer Sicht eine relativ-bedingte Realität (mityha). Aber sind Wellen „absolut“
real? Nein, aus absoluter Sicht existiert nur Wasser (satyam).
85. Diejenigen, welche sich zu Hause wohl fühlen so wie Würmer im Misthaufen und an Ehefrau
(oder Ehemann), Eigentum und Söhnen (Familie) klammern, dabei glauben, dies sei die höchste
Zufriedenheit, erwerben keine Möglichkeit zur Selbsterkenntnis (moksha), das Merkmal eines
Weisen (Jnani). Ihnen widerfährt vielmehr eine Flut von Leid durch Wiedergeburt.
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86. Derjenige der die (absolute) Zufriedenheit weder in der Familie noch im Reichtum sucht, nur
diese Person erreicht das erstrebte Ziel (Selbsterkenntnis) und nicht die anderen (Unwissende).
87. Die Schriftkundigen, geistig Gesinnten, Einsichtigen, die aufgrund guter Handlungen die Sünden
der Vergangenheit getilgt haben, mögen durch Reflexion immer wieder zwischen den
vergänglichen (anitya) Dingen und dem Ewigen (nitya) unterscheiden (viveka). Er wird (innerlich)
objektiv gegenüber weltlichen Dingen. Er wird kontemplativ und strebt nach Selbsterkenntnis
(moksha). Mit einem Schnitt kann er die Anhaftung (Bindung) an die Welt trennen.
88. Lust, Völlerei und Habsucht sind die drei Türen zur Knechtschaft (Samsara). Befreit sich ein
Mensch von diesen drei Türen, hat er keine Angst vor dem Tod.
Kommentar: „Knechtschaft“, Samsara, daher dem ewigen Kreislauf von Freude oder Leid bzw.
Wiedergeburt.
Einwand: Warum hat dieser Mensch keine Angst vor dem Tod (physischer Tod oder auch der Zeit)?
Argument: Weil er das Unvergängliche hinter all dem Vergänglichen erkennt so wie man Wasser als
Fundament aller Wellen, sogar des Ozeans erkennt.
89-90. Es existiert eine Stadt der absoluten Freiheit (Selbsterkenntnis). Sie besitzt nur ein Tor. Die
zwei Torflügel sind Habsucht und Reichtum. Der mächtige Holzriegel ist das Verlangen, wodurch
dieses Tor geschlossen bleibt. Nur ein Weiser kann diese Hindernisse überwinden und die Stadt der
absoluten Freiheit (Selbsterkenntnis) betreten.
Er (der Weise) sitzt auf einem Pferd genannt Unterscheidung (viveka). Losgelöstheit (Objektivität)
ist sein Schwert und innere Stärke seine Rüstung. Sobald er diese Stadt betritt, erkennt er keine
Feinde.
Kommentar: eine wunderbare Metapher als „Landkarte“ zur Selbsterkenntnis.
Er erkennt keine Feinde, weil in dieser absoluten Essenz (Bewusstsein, Brahman) kein „anderer“ mehr
ist, weder „Freunde“ noch „Feinde“. Wasser erkennt sich als Wasser, keine Wellen, kein Ozean.
91. Die Unterscheidung zwischen dem Absoluten und Vergänglichen führt zur vollständigen
Losgelöstheit (Objektivität). Die Weisen behaupten, dass diese Objektivität zur Selbsterkenntnis
führt.
92. Es ist für keine Person möglich, die Bindung an seinen physischen Körper ohne Losgelöstheit
(Objektivität) aufzugeben. Deshalb ist die innere Loslösung das beste Instrument, um die
Knechtschaft mit der Identifizierung des physischen Körpers und des Gemüts (Gedankenfluss) zu
durchbrechen.
Kommentar: Der physische Körper als auch das Gemüt (Gedankenfluss usw.) sind zwar
Manifestationen des Absoluten aber das Absolute (Brahman - Atman) ist weder der physische Körper
noch Emotionen oder Gedanken noch Erinnerungen, die Ego-Funktion oder Unwissenheit.
93. Selbst ein Gelehrter erleidet großen Kummer, wenn er keine Losgelöstheit besitzt.
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Kapitel 7: Die sechs edlen Tugenden
94. Mentale Ruhe (sama), Kontrolle der Sinne (dama), Geduld (titikṣa), Entsagung (uparati), Glaube
(sraddha) und Konzentration (samadhanam); das sind die sechs Tugenden.
Kommentar: Die sechs Tugenden dienen als Unterstützung zur Selbsterkenntnis.
Viveka: Ist das Verständnis (die Fähigkeit der Unterscheidung), dass Sicherheiten (artha), Vergnügen
(kama) und sogar gute Handlungen (dharma) vergänglich sind.
Vairagya: Entsteht aus Viveka und bedeutet „objektiv zu sein“ - je höher die Objektivität, desto freier
ist man. Vairagya ist keine Flucht in die Berge (oder eine Höhle).
Sama: Verweilen des Gemüts im Selbst (abhängig von der Vairagya Stärke)
Dama: Wenn Sama (impliziert Reife) vernachlässigt wird, dann ist Dama (Praxis) wichtig. Dama ist die
Wachsamkeit mit Bezug auf das Gemüt (Gedankenfluss).
Uparati: Sich nicht mit „Ich-Mein“ Gedanken identifizieren, „Abwesenheit“ von „Das ist meins, dies
gehört mir, etc.“
Titiksa: Objektivität bzw. die Fähigkeit, schwierige Situationen ohne Beschwerden zu ertragen.
Sraddha: Bedeutet mehr als Glaube, eher Vertrauen. Vertrauen gegenüber den Worten der Schriften
und des Lehrers. Sraddha allein gilt als das Wichtigste, um dieses Wissen (Selbsterkenntnis) zu
erlangen.
Samadhana: Seinen Intellekt (buddhi) auf das Selbst (Atman-Brahman) zu fokussieren, ohne durch
andere Anliegen abgelenkt zu werden.
Mumuksvtva: das intensive Streben nach Selbsterkenntnis (moksha).

Kapitel 8: Die mentale Ruhe
95-96. Das fokussierte Gemüt, das sich auf ein Objekt der Meditation konzentriert nennt man
mentale Ruhe. Diese mentale Ruhe gliedert sich in drei Kategorien.
97. Wenn das Gemüt seine Vorstellungen (Projektionen) aufgibt, erlangt es die höchste Realität
(Selbsterkenntnis). Die Glückseligkeit des Absoluten (Brahman) ist die höchste Ruhe (Stille).
Kommentar:
Das absolute Bewusstsein (Brahman, Atman) = die einzig ewige Realität oder Essenz.
Gott = das Absolute das sich durch die Totalität aller Namen, Formen, Gedanken usw. ausdrückt.
Individuum = das Absolute, das sich durch den Gedankenfluss (Projektionen usw.) ausdrückt.
Metapher: Brahman (Wasser) als Essenz von Gott (Ozean) und Individuum (Welle).
98. Die gewöhnliche Stille der Gedanken lenkt den Gedankenfluss (Projektionen) durchgehend auf
die absolute Wirklichkeit.
99. Das Gemüt neigt, die Schriften zu studieren. Dies ist die geringe Stille.
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Kapitel 9: Kontrolle seines Gemüts
100. Um diese Stille zu erlangen, wird vollständige Losgelöstheit (Objektivität) vorausgesetzt.
Vollständige Losgelöstheit gegenüber allem Vergänglichen ist die anführende Voraussetzung,
Selbstbeherrschung (dama) und die anderen Tugenden sind die nachfolgenden Voraussetzungen.
101. Niemand kann Gedankenstille erlangen, solange er das Verlangen, den Zorn, die Habsucht,
den Stolz, die Arroganz und die Eifersucht nicht überwunden hat.
102. Das Verlangen muss wie Gift gemieden werden. Diese Stille ist selbst für jemanden, der von
Almosen lebt, nicht erreichbar, solange er sinnlichen Wünschen ausgesetzt ist.
Kommentar: Das Verlangen („sich etwas wünschen“) ist endlos, so als würde man versuchen, seinen
eigenen Schatten einzufangen. Dieses „Nachlaufen“ erzeugt mentale Unruhe.
103. Ohne Hingabe an seinen Lehrer und solange er seine Emotionen (Gemüt) nicht kontrollieren
kann, ist es unmöglich innere Stille zu erlangen.
Kommentar: Zwischen einem wahren Lehrer, seinem Selbst und dem Absoluten existiert kein
Unterschied. „Die Hingabe an seinen Lehrer“ hat nichts mit dem physischen Körper des Lehrers zutun.
„Hingabe ist subjektiv, nicht objektiv. Objektive Hingabe sind Riten. Hingabe bedeutet. Denke
(reflektiere) ständig an Gott“. (Swami Parthasarathy)
„Um eine Welt in einem Sandkorn zu sehen und einen Himmel in einer wilden Blume, halte die
Unendlichkeit in deiner flachen Hand und die Ewigkeit in einer Stunde.“ (William Blake)

Kapitel 10: Gelassenheit
104. Um Gelassenheit (prasādaḥ) zu erlangen sind folgenden Tugenden hilfreich.
105-107. Keuschheit, Gewaltlosigkeit, Mitgefühl gegenüber allen Lebewesen, Direktheit, völlige
innere Losgelöstheit (Objektivität), Reinheit, Bescheidenheit. Ehrlichkeit, keine Anhaftung,
Kontrolle des Gemüts, Abwesenheit des Egos, Meditation, Gemeinschaft mit Heiligen, intensives
Studium der Schriften, Gleichmut in Freude und Leid, Losgelöstheit gegenüber Ruhm, Hingabe an
das eine Ziel, der intensive Wunsch (Bestreben) nach Selbsterkenntnis.
Kommentar:
Keuschheit: keine „zwanghafte“ Abstinenz. „Definition des Verzichts: Objektivität (Gesinnung) im
Reichtum (Körper usw.)“ (Swami Parthasarathy)
Reinheit: äußerliche als auch innere (mental).
Keine Anhaftung: Objektivität, Einsicht der Vergänglichkeit.
Gemeinschaft mit Heiligen: Das Wort „Heilige“ symbolisiert nicht nur „Heilige“, sondern Menschen
mit guten Absichten (Moral).
Gleichmut in Freude und Leid: Dinge sehen und annehmen, wie sie sind.

108. Das sind die essenziellen Tugenden. Besitzt ein Mensch diese Tugenden, kann er Gelassenheit
erlangen. Ohne sie (Tugenden) sind zehn Millionen (bzw. sehr viele) Fähigkeiten nicht förderlich.
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109-110. Zuerst denken Männer an junge Frauen, dann bemerkt er eine Frau, preist ihre
Qualitäten; schwärmt von ihrem Aussehen, entwickelt eine enorme Bindung, spricht im Geheimen
mit ihr, lebt mit ihr zusammen und letztendlich zerfällt er. Dies sind die acht Stufen der Beziehung
zwischen Mann und Frau. Keuschheit jedoch führt zur Gelassenheit (inneren Stille) sobald man
diese acht Stufen aufgibt.
Kommentar: sozusagen der „Weg vom Wunsch zur völligen Abhängigkeit (physisch, mental oder
intellektuell)“. Jede Form einer Abhängigkeit ist nur dann möglich, wenn man sein Gemüt nicht
kontrollieren kann und dadurch „Objektivität“ verliert.
Keuschheit: keine „zwanghafte“ Abstinenz. „Definition des Verzichts: Objektivität (Gesinnung) im
Reichtum (Körper usw.)“ (Swami Parthasarathy)
Einwand: Sind daher Beziehungen nicht förderlich?
Antwort: Beziehungen in Form einer „Anhaftung“ sind nicht förderlich. Eine Beziehung als Privileg und
in Dankbarkeit akzeptieren (prasādabuddhi) kann förderlich sein.
111. Gewaltlosigkeit bedeutet kein Wesen in Gedanken, mit Worten und Taten zu verletzen.
Wahre Gewaltlosigkeit besteht jedoch darin, alle Wesen als sein Selbst zu akzeptieren (erkennen).
Kommentar: Das objektlose, pure Selbst „Ich“ (Atman) in einer Person ist dasselbe „Ich“ in einer
anderen Person, in jeder Person. Dieses unendliche Bewusstsein (Atman-Brahman) drückt sich jedoch
nicht nur durch Menschen aus, sondern ist in allen Lebensformen gegenwärtig.
112. Direktheit ist die Koordination (Einklang) der Gedanken, Worte und Taten.
113. Völlige Losgelöstheit gegenüber der Sinnesobjekte ist totale Losgelöstheit (Objektivität) aller
Sinneswahrnehmungen als wären sie Krähendreck.
Kommentar:
BG. 5.18 „Weise sehen keinen Unterschied zwischen einem gelehrten und frommen Brahmanen, einer
Kuh, einem Elefanten, einem Hund oder einem Ausgegrenzten.“
114. Es gibt zwei Kategorien von Reinheit. Äußere Reinheit ist Sauberkeit mithilfe von Wasser
(physisch). Innere Reinheit (mental) wird erlangt, wenn Unwissenheit beseitigt wurde.
115. Innere Reinheit hat gegenüber der äußeren Reinheit eine höhere Bedeutung.
Kommentar: weil durch innere Reinheit, mentale Selbstdisziplin das höchste Ziel erlangt wird.
Ein Spiegel voller Staub kann die Sonne nicht reflektieren.
116. Dient die Ausführung der Meditation oder Verehrung nur damit andere Menschen darauf
aufmerksam werden so ist dies Prahlerei und Egoismus, weil diese Person an höheren Idealen des
Lebens (Selbsterkenntnis) nicht interessiert ist. Das Gegenteil davon ist Bescheidenheit.
Kommentar:
Bhaja Govindam 14. Ein Asket mit verfilztem Haar, einer mit Glatze, einer mit einem Haarbündel, der
andere in seiner ockerfarbenen Kleidung - das sind Narren, denn obwohl sie sehen, erkennen sie
nichts. Wahrlich, diese verschiedenen Verkleidungen oder Kleidungsstücke sind nur um den Bauch
willen [Ego].

22

Satyam.at

117. Das unverfälschte Aussprechen über das was man sieht oder gehört hat, wird als Ehrlichkeit
bezeichnet. “Brahman ist die absolute Realität…”, so lautet ein Beispiel.
118. Das Aufgeben der Bindung und Identifizierung mit dem physischen Körper und anderen
Dingen, nennt man Losgelöstheit (Objektivität). Wahrlich, dies führt zur Selbsterkenntnis.
Kommentar: „Aufgeben“ im Sinne der inneren Einsicht, der Erkenntnis über die Vergänglichkeit des
empirischen Universums.
119. Die Verehrung (Hingabe) eines Lehrers und den Schriften nennt man Kontrolle des Gemüts
(Gedankenfluss). Diese Kontrolle des Gemüts bedeutet Beständigkeit; dies hat nichts mit
physischer Regungslosigkeit zutun.
Kommentar: „Nichts denken“ oder „nichts tun“ bedeutet nicht, dass man keine Gedanken „haben“
darf oder versucht, Gedanken „zu verdrängen“, auch nicht z. B. regungslos am Boden liegen. Sich
weder durch den Gedankenfluss (Wünsche usw.) noch durch physische Handlungen beeinflussen zu
lassen nennt man „die Kontrolle des Gemüts“.
Beispiele: König Janaka, ein Weiser (Jnani) war ein König! Sri Shankaracharya schrieb seine
Kommentare und Abhandlungen, reiste durch Indien.
120. Die Abwesenheit von Stolz (empirisches Wissen), Reichtum, Askese, Abstammung und sozialer
Stellung nennt man Abwesenheit des Egos.
Kommentar: „Askese“ im Sinne der Selbstvergötterung.
„Das Ego“ (auch Ego-Gedanke, Ego-Prinzip oder Ego-Funktion) ist nichts anderes als ein
„Gedankenbündel“ aus Erinnerungen, Zuschreibungen („Ich bin dies und das“) sowie Projektionen
aufgrund von Unwissenheit. Das Fundament bzw. die Essenz dieser „Ego-Vorstellung“ ist das absolute
uneingeschränkte Bewusstsein (Atman).
121. Meditation (dhyana) bedeutet, dass man ausschließlich im Selbst (Atman) verweilt, ohne sich
mit weltlichen Gedanken, Worten und Taten zu beschäftigen.
Kommentar: Meditation ohne zuerst seine Sinne zu beherrschen ist nicht förderlich!
„Meditation ist nicht für Anfänger gedacht. Anfänger müssen sich bemühen, dass ihr Gemüt und
Verstand ruhig, still, gelassen, konzentriert und aufrichtig wird.“ (Swami Chinmayananda)
Dhyana: über etwas nachdenken oder reflektieren, Kontemplation, mentale Versenkung mit Bezug
auf ein bestimmtes Objekt, im weiteren Sinne auf einen Aspekt des Absoluten (Saguna Brahman).
Nididhyasana: tiefe Versenkung oder Kontemplation mit Bezug auf das Absolute ohne Eigenschaften
(Nirguna Brahman), z.B. über bestimmte Mahavakyas kontemplieren („Ayam Atma Brahma“).
„Meditation ist keine Technik; Meditation ist Leben.“ (Swami Dayananda)
122. Man sollte erkennen, dass Brahman (das Absolute) allein das eigene Selbst ist, der mit
Beharrlichkeit allgegenwärtig wie ein Schatten (Gewahrsein) verweilt und fortbesteht.
Kommentar:
„Das reine und absolute Bewusstsein [Atman] unterscheidet sich von Sinneswahrnehmungen und
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auch von den Vorstellungen über Gut und Böse, die vom Intellekt interpretiert werden. Allerdings
befindet sich hinter jeder Wahrnehmung das reine Bewusstsein [Atman] als absolutes Gewahrsein.“
(Laghu Vakya Vritti, Vers 8)
123. Der Gedanke, sich selbst als Handelnden (Ego-Identifizierung) zu betrachten muss
überwunden werden. Er sollte sich intensiv mit den Lehren der Schriften auseinandersetzen, die
zur Erkenntnis von Brahman (Selbsterkenntnis) führen.
Kommentar: „Ich handle, Ich genieße, Ich denke“, dieses „Ich“ scheint sich ständig mit vielfältigen
Zuschreibungen zu identifizieren.
„Ich handle“, wer handelt? Der physische Körper, die Organe usw. handeln.
„Ich genieße“, wer genießt? Das Gemüt interpretiert Emotionen, Erinnerungen oder Projektionen.
„Ich denke oder weiß nichts“, wer denkt oder weiß nichts? Der Intellekt denkt oder weiß nichts.
„Ich besitze ein Ego“, wer besitzt ein Ego? Das Ego ist ein Gedankenbündel aus den oben erwähnten
Identifizierungen.
124. Gleichmut in Freude und Leid besagt, dass man von Glück und Unglück völlig (innerlich)
unberührt bleibt, ob einem nun Reichtum und sinnliche Freuden oder Krankheit und Verluste
begegnen.
125. Die Abwesenheit über Vorstellungen darüber das man von Personen für seine Großartigkeit
oder Tugenden verehrt wird, nennt man Losgelöstheit gegenüber Ruhm.
126. Eine große Ansammlung von Menschen ist für die Meditation nicht hilfreich. Deshalb wählt
jemand, der nach Selbsterkenntnis (Wahrheit) strebt, einen einsamen Ort.
Kommentar: Ein „einsamer Ort“ bedeutet nicht immer „einsame Höhle“, im Wald oder im Himalaya
Gebirge. Am frühen Morgen bietet sich ebenfalls, je nach Wohnort und Wohnsituation, eine gute
Gelegenheit zur Meditation.
127. Das Bestreben, ohne sich von weltlichen Bindungen beeinflussen zu lassen, nennt man den
intensiven Wunsch zur Selbsterkenntnis (Mumukshutva).
128. Die Beherrschung der Sinne wird von den Weisen als ‘dama’ bezeichnet, daher jene Fähigkeit,
welche die Mängel (doṣa) des Gemüts durch Tugenden wie Enthaltsamkeit beseitigt.
Kommentar: „doṣa“ bzw. schlechte Eigenschaften.
Mala-doṣa: Schwächen aufgrund vergangener Handlungen (karma).
Viksepa-doṣa: mentale Unruhe aufgrund der subjektiven Interpretationen (Projektionen).
Avarana-doṣa: Unwissenheit über seine Essenz (Atman).
129. Die Weisen behaupten, ‘dama’, daher die Beherrschung der Sinne sei der Weg zur mentalen
Ruhe (Gemüt), weil sie zur Stille der Gedanken führt.
130. Wenn die Sinne den Sinnesobjekten folgen, dann folgen zwangsläufig auch die Gedanken den
Sinnesobjekten, so wie wenn der Wind das Feuer anfacht (und deshalb die mentale Unruhe
erhöht).
131. Wenn die Sinne kontrolliert werden, erlangt man mentale Ruhe, die folglich zur mentalen
Stille führt. Nur jemand mit mentaler Stille erlangt Selbsterkenntnis.
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Kommentar:
Schüler: „Meister, wo befindet sich das Absolute (Brahman, Atman, Gott)?
Meister: Zwischen zwei Gedanken.
132-133. Die Methode (die Fähigkeit) zur Gelassenheit bedeutet seine Sinne zu beherrschen. Wenn
die Sinne vollständig beherrscht sind, hängt das Gemüt nicht länger an den Sinnesobjekten.
Folglich gibt das Gemüt seine Unruhe (Unreinheiten) auf und erlangt inneren Frieden (Stille).
Selbsterkenntnis besteht einzig und allein in der Beherrschung des Gemüts. So erklären es die
Weisen, die Selbsterkenntnis erlangt haben.
Kommentar: „Das Gemüt führt zur Knechtschaft (Samsara) als auch zur Selbsterkenntnis (moksha).“
134. Für eine Person, die nach Selbsterkenntnis (moksha) strebt, existiert keine andere Methode,
außer seine Sinne zu beherrschen. Folglich gibt das Gemüt seine Unruhe (Unreinheiten) auf sobald
die Sinne kontrolliert werden, und erlangt inneren Frieden (Stille des Gemüts).
135. Um die Stille des Gemüts (inneren Frieden) zu erlangen ist die Praxis von Pranayama
(Atemkontrolle) eine hilfreiche Unterstützung. Jedoch sollte Pranayama unter richtiger Anleitung
und anderen Vorschriften betreffend Zeit und Ort praktiziert werden. Damit das Gemüt zur Ruhe
kommt, möge man sich daher unermüdlich und angestrengt um die Herrschaft über die Sinne
bemühen.
136. Durch die Beherrschung der Sinne, der Einsicht über die Vergänglichkeit der Dinge, durch die
Gnade des Höchsten und der Gnade des Lehrers, erlangt das Gemüt rasch inneren Frieden.
Kommentar: Das Ergebnis einer Handlung (karma) ist von zweifacher Natur: sichtbar (drshta-phala)
und unsichtbar, der unbekannte Faktor (adrshta-phala). „adrshta-phala“ wird als Gnade bezeichnet.
Beispiel: Man wirft ein Papierflugzeug aus dem Fenster (drshta-phala). Wie genau und wohin dieses
Papierflugzeug tatsächlich fliegt, wo es aufgrund der Gravitation usw. landet, wäre sozusagen
(adrshta-phala), daher auf das man keinen Einfluss hat.

Kapitel 11: Geduld (titiksa)
137. Mentales und körperliches Leid ist die Folge vergangener Handlungen (prarabdha karma). Das
Ertragen (Akzeptanz) von Leid, dieses Durchhaltevermögen nennt man Geduld (titiksa).
Kommentar: Durchhaltevermögen aufgrund von Adhyatmika (wie z.B. physische Erkrankung),
Adhibhautika (von anderen Lebewesen, z. B. einem Tiger) und Adhidaivika (wie Zyklon, Flut usw.)
Situationen. Kurz gesagt: „das Ertragen der Gegensätze“.
138. Für eine Person, die nach Selbsterkenntnis (moksha) strebt, ist Geduld die stärkste Rüstung.
Sie wird von keinem Pfeil durchbohrt. Jemand der sich mit dieser Rüstung schützt, überwindet
Maya (Macht der Täuschung bzw. Unwissenheit) und andere Hindernisse.
139. Nur jene die Geduld besitzen, sind im Yoga erfolgreich. Nur sie allein können Selbsterkenntnis
erlangen. All jene ohne Geduld werden vom Wind der Hindernisse fortgetragen, so wie Blätter der
Bäume, die zu Boden fallen.
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140. Askese, Freigebigkeit, Riten, Pilgerreisen, Gelübde und heiliges Wissen sind nur mit Geduld
sinnvoll.
141. Nur wenn jemand Geduld besitzt, gelingt es, enthaltsam und gewaltlos zu sein, Menschen der
Verehrung zu achten und Vorwürfe, Einwände und Anschuldigungen von anderen zu ertragen.
142. Unter allen Methoden ist die Geduld die beste, weil dadurch alle Hindernisse überwunden
werden.
143. Derjenige, der Geduld besitzt und sich von Hindernissen nicht abschrecken lässt, erhält Erfolg,
Freude und außergewöhnlichen Fähigkeiten (siddhis).
Kommentar: „Siddhis“. Dieses Wort erzeugt manchmal Missverständnisse, insbesondere für jene, die
„an übernatürliche Kräfte“ glauben und sie unbedingt „besitzen“ möchten. Dazu ein paar
Anmerkungen:
In diversen philosophischen Systemen werden verschiedene „Siddhis“ erklärt, in manchen sind es fünf
oder acht. Die Entwicklung dieser „Siddhis“ zu kultivieren hat nichts mit dem höchsten Ziel des Lebens
daher der Selbsterkenntnis zu tun. Sie sind (wenn überhaupt) als Nebenerscheinungen einiger
Praktiken zu akzeptieren.
Das Wort „Siddhi“ wird u.a. auch als Erfolg oder Perfektion übersetzt.
So wie es verschiedene Erfahrungen durch Yoga-Disziplinen, Mediationen, Japa (Mantren
wiederholen), bestimmte Samadhi Zustände usw. geben kann, bleiben diese „Erfahrungen“ eben nur
„vergängliche Erfahrungen“. Manche können nützlich sein, andere kommen und gehen. Um achtsam
zu bleiben, hilft immer „zu unterscheiden“ (viveka), damit man sich nicht in irgendwelchen
„exotischen Bereichen“ verliert.
„Selbsterkenntnis ist keine Erfahrung, denn dann würde sie ebenfalls vergänglich sein. Laut den
Schriften und Weisen ist Selbsterkenntnis unvergänglich. Dieses „sich-selbst-wiederkennen“ ist Wissen
jenseits aller Erfahrungen!
144. Deshalb sollte eine Person, die nach Selbsterkenntnis (moksha) strebt, Geduld bis zur
höchsten Stufe entwickeln. Der intensive Wunsch nach Selbsterkenntnis als auch die Losgelöstheit
(Objektivität) sind hilfreich.
145. Von einem Mönch wird erwartet, dass er sich intensiv mit den Schriften beschäftigt. Lässt er
sich jedoch durch andere Dinge (physischen Körper, Sinneslust usw.) beeinflussen, verfehlt er sein
Ziel (Selbsterkenntnis) in diesem und jenem Leben (jenseits).
146. Der Erhabene (Bhagavan) sagt das ein Yogi (sannyasi), der keine Selbsterkenntnis erlangt, die
höchsten Regionen (punya-krtam-lokan) erreicht.
Kommentar: Durch gute Handlungen (punya) ist es für einen Yogi möglich, die höchsten Regionen des
Himmels daher „höhere Zustände von Freude, Glück“ zu erfahren. Doch selbst die höchsten
Himmelsregionen und Freuden sind vergänglich.
147. Der Erhabene (Bhagavan) behauptet aber nicht, dass man die höchsten Regionen nur durch
stille (förmliche) Entsagung erlangt.
148. Der Erhabene sagt (BG. 3.4) das jemand der seine Aufgaben nicht erfüllt, das Ziel
(Selbsterkenntnis) nicht erreichen wird.
Kommentar: BG. 3.4. „Nicht durch Verzicht auf Handlungen gewinnt der Mensch Handlungslosigkeit
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[Vollkommenheit], noch durch bloßes Entsagen erreicht er Vollkommenheit.“
149. Deshalb sollte jemand durch die Praxis der Geduld das Leid überwinden und soweit es ihm
möglich ist, seine Aufmerksamkeit auf die Schriften lenken.
150. Der Sinn der Geduld besteht darin, dass jemand die Fähigkeit erhält, Kummer zu ertragen.

Kapitel 12: Entsagung (sannyasa)
151. Nach Ansicht der Gläubigen und Weisen bedeutet Entsagung (sannyasi) im letzten
Lebensabschnitt der Entsagung, der Verzicht all seiner Aufgaben und Handlungen (Riten) laut den
schriftlichen oder regulativen Prinzipien.
Kommentar: Vier Lebensabschnitte (Ashrama)
Brahmacharya (enthaltsamer Schüler), Grihastha (Familienvater, verheiratet), Vanaprastha (zieht sich
zurück) und Sannyasa (wandernder Mönch). Diese Reihenfolge ist keine „absolute“ Reihenfolge.
Sannyasi ist auch im jungen Alter möglich, sofern man dazu vor allem „mental“ reif ist.
Grundsätzlich existieren zwei Lebensstile: Jnana Yoga und Karma Yoga (laut Bhagavad Gita).
1. Jnana Yoga für Sannyasis.
2. Karma Yoga für alle anderen (Bhakti Yogi ist ebenfalls eine andere Form einer Handlung bzw.
Hingabe und impliziert Karma, daher ist es sozusagen nicht wirklich ein „eigener“ Yoga Pfad, auch
wenn dies weit verbreitet ist, ebenfalls Raja-Yoga, Hatha-Yoga usw.)
Man kann als Karma-Yogi oder als Sannyasi leben, um Selbsterkenntnis (moksha) zu erlangen. Der
einzige Unterschied besteht darin, dass sich die Handlungen eines Sannyasi auf das Studium der
Schriften, der Kontemplation daher dem Pfad des Wissens (Jnana-Yoga) beschränken. Für einen
Karma-Yogi existiert der Pfad des Wissens (Jnana-Yoga) als auch der Pfad der Handlung (Karma-Yoga,
vorgeschriebene Aufgaben selbstlos erfüllen usw.). Somit ist Jnana-Yoga für Sannyasis, sofern ihr
Gemüt und ihre Sinne unter Kontrolle sind und Karma-Yoga für alle anderen.
Einwand: Warum kann man nicht gleich als „Sannyasi“ leben?
Antwort: Obwohl sich ein Leben als Sannyasi „leichter“ anhört, da er sich rein dem Studium der
Schriften und der Meditation widmet, so ist es dennoch schwieriger, weil Gelassenheit gegenüber
weltlichen Dingen, die Kontrolle der Sinne und des Gemüts, u.a. vorausgesetzt werden.
152. „Uparati“ bedeutet in (innerer) Ruhe leben, gelassen sein, sich zu beruhigen und sich vom
sinnlichen Genuss oder den weltlichen Handlungen zurückzuziehen. Entsagung ist die Methode und
bedeutet insbesondere der Verzicht aller falschen, peinlichen, bösen oder verbotenen Handlungen,
so wie es in den Schriften gelehrt wurde.
Kommentar: „Der Zustand des Gemüts und der Sinne, welcher sich gegenüber weltlichen Objekten
zurückzieht. Wenn diese Kontrolle des Gemüts (Sama) und der Sinne (Dama) natürlich wird.“
(Swami Tejomayananda)
153. Der Sucher nach Befreiung will absolute Wahrheit (moksha) und ewiges Glück (ananda).
Handeln führt zu vorübergehenden Belohnungen (vergänglichen Belohnungen).
Kommentar: Selbsterkenntnis (moksha) kann durch Handlungen (karma) nicht erlangt werden.
154. Durch Handlung (karma) kann etwas produziert werden; etwas kann verbessert werden; eine
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Form kann verändert werden, oder man erreicht etwas. Dies sind die vier Arten der Ergebnisse von
Handlungen. Nichts anderes.
155. Brahman ist jenseits von allem. Ewig, rein, vollkommen, ohne Makel, jenseits der Handlungen.
Kommentar:
Brahman oder Atman, das unbegrenzte absolute Bewusstsein ist zugleich immanent (das Selbst in
allen) und transzendent, jenseits von Zeit, Raum und Kausalität. In sich selbst vollkommen.
Bewusstsein, absolute Existenz (Sein) kann nicht „handeln“, weil es überall ist, als Essenz aller
Wahrnehmungen, Emotionen, Gedanken, Ideen, des Egos, der Unwissenheit.
Beispiel: „Der Raum an sich“.
1. Der Raum ist immanent (in jedem Raum) vorhanden und zugleich außerhalb aller Räume.
2. Der Raum ist unteilbar. Was den Raum „scheinbar“ teilt, sind „Zuschreibungen“ z. B. der Raum
innerhalb des Körpers, der Arbeitsraum, der Raum in einer Schüssel, der planetare Raum usw.
3. Der „Raum“ handelt nicht, sondern alles (Handlungen, Situationen usw.) finden „im Raum“ statt.
4. Der Raum ist rein und kann durch keine Handlungen, ob positiv oder negativ, beeinflusst werden.
5. Der Raum ist Fülle, frei und von niemand abhängig und dennoch umfasst er alles.
Einwand: Der Raum wird in verschiedenen Theorien als endlich oder unendlich beschrieben?
Antwort: Das Raumbeispiel diente als Illustration, um gewisse Aspekte zu erläutern.
Absolutes unbegrenztes Bewusstsein (Brahman) ist die Essenz jeder Raumvorstellung, jeder
Zeitvorstellung, jenseits der Kausalität, jenseits aller Konzepte, daher unbeschreiblich.
Gedanke zur Kontemplation: Wer oder was ist sich aller Konzepte, Namen und Formen bewusst?
156. Brahman hat keinen Ursprung. Es wird durch nichts anderes (nichts Zweites) verursacht.
Daher kann er nicht das Ergebnis einer Handlung sein.
Kommentar: Ursache und Wirkung oder Anfang und Ende einer Handlung, einem Ergebnis,
empirischem Wissen oder Unwissen bzw. Unwissenheit, dem Wachzustand, Traum oder Tiefschlaf in
Form von („Ich weiß es nicht“), wer ist sich all diesen Dingen bewusst? Hätte Bewusstsein einen
„Ursprung“, welche Idee, Theorie oder Erklärung wäre sozusagen „hinter dem Bewusstsein? Keine
Erklärung ist „hinter noch jenseits“ von Bewusstsein, weil man sich durch jede Theorie erneut
innerhalb des Bewusstseins befindet. Bewusstsein ist jenseits von Ursache und Effekt, daher ohne
Ursprung und absolut unendlich.
157. Ein Mensch kann etwas anderes erreichen (vergängliche Dinge) als sich selbst. Brahman ist
unser eigenes Selbst (Atman), allgegenwärtig. Brahman kann man weder erreichen noch werden.
Kommentar: Das was man ist, kann man weder „erreichen“ noch „werden“, jedoch durch
Selbsterkenntnis wiedererkennen.
158. Ein Spiegel, wenn er verschmutzt ist, kann gereinigt werden. Brahman ist so rein wie der
Raum selbst. Es ist nicht möglich, Brahman erneut zu reinigen.
Kommentar: Spiegel symbolisiert das Gemüt (Gedankenfluss).
159. Brahman besitzt keine Makel, ist jenseits von Handlungen. Es ist unmöglich, dass Brahman
dem Bösen begegnet, deshalb stellt sich die Frage einer Reinigung von Brahman überhaupt nicht.
Kommentar: So wie das Sonnenlicht auf „positive“ oder „negative“ Handlungen scheint, wird es selbst
durch keine Handlungen beeinflusst.
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160. Die Schrift erklärt, dass Brahman absolut ist und keine Eigenschaften besitzt. Daher kann man
Brahman keiner Qualität zuordnen.
161. Alle Teile (Objekte) sind von Veränderungen abhängig. Zum Beispiel wird Milch zu Quark. Da
Brahman unteilbar ist, existiert kein anderes Objekt, um ihn zu verändern.
Kommentar: Wasser bleibt Wasser und kann weder durch den Ozean noch durch Wellen verändert
werden.
162. Die Schrift erklärt, dass Brahman absolut ist, absoluter Frieden, ohne Handlung, vollkommen
und makellos. Die Schlussfolgerung (Selbstanalyse) unterstützt diese Ansicht.
163. Brahman ist ewig und selbst-existierend. Durch Handeln kann ein vorübergehendes Ergebnis
erreicht werden. Gewiss ist Brahman kein Objekt, das durch Handlungen (karma) erlangt werden
kann.
164. Aufgrund von Handlungen (karma) können wir einen physischen Körper und Sinnvergnügen
erhalten. Ebenso ist das himmlische Glück (höhere Freuden) aufgrund gesammelter Verdienste
(punya) vergänglich.
Kommentar: Selbst die größten „Freuden“ in den höchsten Himmelsregionen sind „vergänglich“.
165. Das Ergebnis (karma-phala) einer Handlung kann niemals ewig sein; dies ist das Gesetz dieser
Welt. Deshalb wird ein weiser Mensch vom vorübergehenden Glück des Himmels nicht angezogen.
Kommentar:
„Gesetz dieser Welt“ bzw. des empirischen Universums daher das Gesetz von Ursache (karma) und
Wirkung bzw. dem Ergebnis (karma-phala).
166. Die Weisen sind sich darüber einig, dass die Ursache dieses Universums (einschließlich der
himmlischen Ebenen) ewig ist. Die Schriften erklären, dass Brahman die Ursache dieses
Universums ist.
Kommentar: Dieser Vers kann aus Sicht der absoluten Realität (Atman-Brahman) oder aus Sicht der
„Schöpfung und Auflösung des empirischen Universums (jagat) “ erklärt werden.
Aus absolut-transzendentaler Sicht existiert nur Brahman, ewig, unendlich. (Paramarthika-Satya)
(Anmerkung: Aitareya Upanishade 1.1 „Am Anfang war wahrlich nur Atman [Nirguna Brahman], eins
und ohne ein Zweites. Es gab nichts anderes, das manifestiert war.“).
Aus relativer, empirischer Sicht (Vyavaharika-Satya, d.h. aufgrund von Unwissenheit) ist Brahman die
Ursache von allem, vom Schöpfer bis zum Grashalm.
(Anmerkung: Kaivalya Upanishade 15. „Aus ihm [Brahman] wird Prana, der Verstand, die
Sinnesorgane, der Raum, die Luft, Feuer, Wasser und Erde geboren. Er unterstützt jede Existenz.“
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167. Es ist der Atman von allem, er ist die Wahrheit (satyam). So verkünden die Schriften, dass die
Ursache des Universums ewig ist.
Kommentar: Das objektlose Selbst („Ich bin“) bzw. Atman in jedem von uns ist unveränderlich und
unteilbar.
168. Daher ist es nicht möglich, Selbsterkenntnis durch Handlungen, Nachkommen und Reichtum
zu erlangen. Dadurch wird jede Argumentation mit Bezug auf Handlungen, die zur Selbsterkenntnis
führen, widerlegt.
169. Befreiung (moksha) ist die Erkenntnis dieser Identität des Selbst (Atman) mit Brahman; diese
Identität, die durch vernünftige Untersuchung (Kontemplation) erkannt werden soll.
Selbsterkenntnis wird nicht durch Baden, Singen, Japa, Buße, Gelübde, Riten, Geschenke, Schriften,
Mantren und Tantras erlangt.
Kommentar: Baden, Singen, Japa, Buße, Gelübde, Riten, Geschenke, Schriften, Mantren, Tantras
sowie Pranayama, Yoga-Asanas usw. dienen als Unterstützung zur Selbsterkenntnis! Viele dieser
Methoden dienen zur Kontrolle der Sinne und des Gemüts.
170. Daher lautet die schriftliche Darlegung, dass Wissen allein zur Befreiung (moksha) führt. Diese
beeindruckende Darlegung der Schrift negiert alle anderen Mittel (Methoden).
Kommentar:
„Erkenntnis zerstört wahrlich Unwissenheit, so wie Licht tiefe Dunkelheit vertreibt.“
(Atma Bodha Vers 3)
„Denn nur Wissen, nicht Handlung, dass ein Teil der Unwissenheit ist, ist kompetent, um dieses
Ergebnis (Selbsterkenntnis) zu erreichen.“ (Upadesasahasri)
171. Er ist ein Mensch der Unterscheidung (viveka) zwischen dem Absoluten und dem Unwirklichen
(mityha), er ist nicht länger gebunden, er strebt nach Selbsterkenntnis (Brahman). Er ist nicht an
vergänglichen Dingen interessiert.
172. Selbst das Glück des Himmels ist nicht ewig. Er beschäftigt sich nicht mit Riten des
Familienlebens.
Kommentar: in diesem Kontext, ein Sannyasi.
173. Derjenige der nach Selbsterkenntnis strebt, muss die Schriften studieren und sollte auch seine
familiären Pflichten nicht aufgeben.
Kommentar: Sich der Selbsterkenntnis widmen, daher der Wahrheit, bedeutet jedoch keine Flucht vor
bestimmten Pflichten z. B. innerhalb der Familie.
174. Die Kombination der familiären Pflichten und dem Streben nach Selbsterkenntnis sind wie
zwei Hände, die als eine (Hand) handeln. Der Schüler erfüllt weiterhin seine Aufgaben, bleibt
(innerlich) heiter und handelt ehrlich und aufrichtig.
175-176. Ebenso sind Riten hilfreich, um schriftliches Wissen zu erlangen. Daher ist die
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Kombination von Handlungen und Wissen effizienter, um Selbsterkenntnis (moksha) zu erlangen.
Derjenige der nach Selbsterkenntnis strebt, sollte die zuvor beschriebenen Riten nicht aufgeben.
Kommentar: Mit „Wissen“ ist das Wissen über Brahman, der absoluten Realität gemeint d.h. das
Studium der Schriften.
Chandogya Upanishade 2-3. „Narada sagte: „Ehrwürdiger Herr, ich kenne das Rig Veda, das Yajur
Veda, das Sama Veda, das Atharva Veda als das vierte [Veda], die Epen [Puranas] und die alte
Überlieferung [Itihasa] als das fünfte, das Veda der Veden [Grammatik], die Regeln der Riten, durch
die die Ahnen befriedigt werden, die Wissenschaft der Zahlen, die Wissenschaft der Vorzeichen, die
Wissenschaft der Zeit, Logik, Ethik, Etymologie, Brahma-vidya [die Wissenschaft der Aussprache, der
Zeremonien, der Verslehre usw.], die Wissenschaft der Elementargeister, die Wissenschaft der
Waffen, die Astronomie, die Wissenschaft der Schlangen und die bildende Kunst. All das weiß ich,
ehrwürdiger Herr. Aber, ehrwürdiger Herr, mit all dem kenne ich nur Worte; ich kenne das Selbst
nicht.“
177. Weise Menschen sollten sich nicht von irreführenden Argumenten beeinflussen lassen. Das
Ergebnis von Riten ist eine Sache. Der Höhepunkt des Strebens nach Selbsterkenntnis ist etwas
anderes.
Kommentar: Vier Arten von Diskussionen (Dialoge)
1. Vada: Sinnvolle objektive Diskussion.
2. Jalpa: Eine Diskussion, wobei jeder recht haben möchte, in extremer Form, „Fanatismus“.
3. Vitanda: Eine Diskussion wobei man versucht, jemand anderen zu überzeugen.
4. Samvada: Diskussion zwischen einem Schüler und einem Lehrer, z. B der Dialog zwischen Bhagavan
Krishna und Arjuna.
Vada und Samvada sind förderlich, Jalpa und Vitanda führen zu nichts (z. B. Streit).
178. Der Unterschied zwischen den anzuwendenden Methoden hängt in beiden Fällen von der
Eignung des Schülers ab. Wenn er Wünschen nachgibt, sollte er Riten durchführen, wenn er von
keinen Wünschen abhängig ist, Vedanta studieren.
179. Ein Mensch ist für Riten geeignet, wenn er über genügend Reichtum, Stärke, Kapazität usw.
verfügt. Wenn ein Mensch erkannt hat, dass die (weltlichen) Freuden vergänglich sind, dann ist er
bereit nach Selbsterkenntnis zu streben.
180. Ein Mensch, der nach Selbsterkenntnis strebt, ist ein Mönch (sannyasi), während ein
Gläubiger (d.h. Riten folgt) ein Haushälter (gṛhasthaḥ) ist. Als Haushälter erfreut er sich an seiner
Frau und besitzt für Zeremonien die richtigen Hilfsmittel.
181. Die einzige spirituelle Disziplin eines Schülers (Sannyasi) ist der aufmerksame Gehorsam
gegenüber dem Lehrer. Ohne dies (Gehorsam oder Respekt) wächst das Ego (des Schülers) durch
(andere) Handlungen weiter.

182. Das Ego wird von Moment zu Moment kleiner, je mehr man sich den Schriften widmet. Die
Wissenschaft der Riten (karma-kanda) verbindet eine Person mit der Welt. Die Wissenschaft des
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Wissens (jnana-kana bzw. Vedanta) ermöglicht einer Person, Selbsterkenntnis zu erlangen.
Kommentar: Die „Wissenschaft des Wissens bzw. Vedanta“ hat nichts mit empirischen
Wissenschaften zutun.
183. So existiert ein Unterschied zwischen Wissen und der Durchführung von Riten. Daher sind
Wissen (Vedanta) und Riten niemals voneinander abhängig.

Vedanta ist keine Religion
184. Um es zu wiederholen: Wissen und Riten sind in jeder Hinsicht unterschiedlich. Wissen führt
eine Person zur Selbsterkenntnis. Riten binden ihn (weiterhin) an die Welt.
Kommentar: In diesem Vers wird der Unterschied zwischen einer Religion und Vedanta betont. Wenn
eine Religion richtig interpretiert wird, so dient sie auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Dies gilt
ebenfalls für andere Formen von religiösen Handlungen. Vedanta geht einen Schritt weiter, sozusagen
über alle „Religionen und Philosophien“ hinaus.
185. Wie können beide kombiniert werden? Wissen ist wie Feuer; Riten so wie ein Strohbündel.
Wissen ist so wie Licht; Riten so wie Dunkelheit.
Kommentar: Eine Kombination ist nicht möglich, weil Wissen zur Selbsterkenntnis daher zur Befreiung
von Samsara (Wiedergeburt, Vergänglichkeit) führt. Riten, Traditionen erfüllen einen anderen Zweck
(z. B. bestimmte Wünsche erfüllen, bessere Welten zu erlangen) und dadurch bleibt eine Person
weiterhin gebunden.
Ishavasya Upanishade 9. „Jene, die Unwissenheit [avidya oder materielle Dinge] verehren, treten in
arge Finsternis ein. Jene aber, die spirituelle Erkenntnisse verehren, treten in noch größere Finsternis
ein.“
186. Daher kann es keine Kombination von Wissen und Riten geben. Wie kann rituelles Wissen
helfen? Sie stehen sich gegenüber.
187. Millionen von Baumstämmen können in Brand gesteckt werden, dieses Licht der Flammen
wird das Sonnenlicht nicht verbessern. Ebenso nützen tausend Riten nichts, um Selbsterkenntnis
daher die Identität mit Brahman zu erlangen.
Kommentar: Weder die Quantität noch Qualität von Riten führt zur Selbsterkenntnis.
188. Bei einer Tätigkeit können beide Hände als Koordination dienen. Es existiert keine
Koordination zwischen Wissen und Riten.
189. Ein Gläubiger (der Riten) kann ein bestimmtes Ritual durchführen oder überhaupt nicht.
Wissen ist von keiner Person abhängig.
Kommentar: Der „Moment der Erkenntnis“ ist keine Handlung.
190. Wissen ist Bewusstsein über die Natur von etwas, das aufgrund von gültigen Methoden
(pramana) entsteht. Es ist von keinem Ritual oder einer Logik abhängig.
Kommentar: Wenn man den Sternhimmel beobachtet, dienen die Augen als Instrument (pramana).
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Die „Beobachtung“ der Sterne ist unmittelbares Wissen, worüber man sich bewusst wird. Weder Riten
noch Logik werden für „Sehen“ oder „Wahrnehmung“ benötigt.
191. Wenn das Wissen vom Objekt (vastu) abhängt, wie können dann Zweifel entstehen? Wenn
Zweifel existieren, wie könnte dieses Wissen wahr sein? Die Weisen sollten sich nicht dieser Art
von Logik hingeben.
Kommentar: Zweifel entstehen, wenn „Wissen von vergänglichen Dingen“ als „wahres Wissen“
betrachtet wird.
192. Da das Wissen über Brahman auf Schriften basiert, wird es als Instrument des Wissens
(pramana) anerkannt und jeder Zweifel als unwesentlich (nicht absolut real) betrachtet.
193. Die Schriften erklären, dass Brahman (Atman) ewig, wahr, unveränderlich und (absolut) real
ist. Die Schriften sind der Beweis für dieses Wissen (Selbsterkenntnis). Daher hängt dieses Wissen
über Brahman von nichts anderem ab.
Kommentar: Die Schriften bzw. die Lehren der Weisen (rishis) die Selbsterkenntnis erlangt haben.
194. Wenn die Augen gesund sind, wird das Wissen über Formen richtig vermittelt. Ebenso ist das
durch die Schriften erhaltene Wissen (jnanam) über Brahman real.
195. Das Auge eines Menschen nimmt Strukturen, Formen und Farben wahr und braucht dafür
keine Riten. Wissen (jnanam) entsteht durch Hören (sravana) und so weiter. Es leuchtet, ohne von
Materiellem abhängig zu sein.
Kommentar: Selbsterkenntnis, die Wahrheit ist ewig selbst-leuchtend und weder durch Sinnesorgane,
Gedanken noch dem Intellekt usw. abhängig.
196. Das Ergebnis von Riten hängt von Handelnden ab. Glück und Elend hängen von seinem
Handeln (karma) ab. Wissen hängt vom Beweis ab. Die Welt ist von „Maya“ abhängig.
Kommentar: Der „Handelnde“ daher der sich mit dem physischen Körper, seinen Emotionen, dem
Intellekt oder dem „Ego-Gedanken“ identifiziert.
„Maya“ (Maya-Vada), ein essenzielles Konzept des Vedanta. „Maya“ bedeutet u.a. („das was nicht
ist“). Ein kurzer Überblick zum Thema „Maya“.
Eine der Mächte des absoluten Herrn Parameswara (Atman, Brahman) ist die Macht, sich selbst zu
täuschen. Diese göttliche Kraft wird als Unwissenheit bezeichnet und ist der Kausalkörper. Es ist eine
solide Masse an Unwissenheit (z.B. in Form von "Ich weiß nicht").
(Swami Chinmayananda)
Quellen:
1. “Die Macht der Maya ist eine falsche, schattenhafte Macht.” (Sri Ramana Maharshi).
2. "Die Möglichkeit, Brahman nicht als Brahman zu verstehen." (Swami Parthasarathy).
3. „Im Unveränderlichen, unendlichen höchsten Brahman bleiben die beiden verborgen: Wissen und
Unwissenheit. Unwissenheit [avidya] führt zu Weltlichkeit und Wissen [vidya], zu Unsterblichkeit.
Brahman, der sowohl Wissen als auch Unwissenheit kontrolliert, unterscheidet sich von beiden.“
(Shvetashvatara Upanishadee 5.1)
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4. „Maya ist eine "Nicht-Plus"- Addition. Brahman ist Satya, alles andere ist Mithya (Maya); Satya
plus Mithya ist immer noch Satya. Eine Realität plus eine unendliche Anzahl von Nama-Rupa (Namen
& Formen) ist immer noch "eine Realiät". (Swami Dayananda)
5. So wie Brennkraft im Feuer, so ist „Maya“, die von Brahman nicht unabhängig existiert.
(Panchadasi 2.47)
6.
Avidya: Maya, im Individuum ist Avidya (vasanas oder mentale Tendenzen).
Maya: Die Avidya-Totalität (aller) in ihrer makroskopischen Form.
Brahman + Avidya = Jiva (Individuum oder Seele).
Brahman + Avidya-Totalität (Maya) = Isvara (Gott).
(Swami Chinmayananda)
7. „Unter meiner Anleitung erschafft die Natur [Prakriti, Maya] das Bewegte und das Unbewegte;
deshalb, O Arjuna [Sohn von Kunti], dreht sich die Welt.“ (BG 9.10)
8. "Maya ist das spielende Gemüt“.Mentale Unruhe (Vikshepa) verschleiert den Intellekt.“
Diese Verschleierung (Avarana) wird „Maya, Vasana, Avidya, Kausalkörper usw. genannt.“
(Swami Chinmayananda)
Beispiel: Schatten einer Person.
Der Schatten einer Person ist weder absolut real noch absolute Illusion noch beides zugleich.
Er ist z. B. dank Sonnenlicht relativ real, daher wahrnehmbar. Wenn sich diese Person selbst
betrachtet, existiert dieser Schatten nicht. Daher ist der Schatten von der Person abhängig, aber die
Person nicht vom Schatten. Genauso ist Maya (mithya) von Brahman abhängig (satyam) aber
Brahman ist von nichts abhängig.
Einfache Zusammenfassung:
1. Maya (Prinzip einer scheinbaren Begrenzung - illusionäre Kraft).
2. Maya kann sowohl kosmisch als individuell betrachtet werden.
3. Die mit Isvara (Gott) assoziierte kosmische Maya ist rein (klar) aufgrund der Vorherrschaft von
Sattva (über Rajas und Tamas).
4. Die mit der individuellen Seele (Jiva) assoziierte Maya wird aufgrund der Vorherrschaft von Tamas
(über Sattva und Rajas), Ajnana/Avidya genannt.
197. Wenn die Schriften über Wissen zusammen mit Unwissenheit sprechen, so beschreiben sie
Riten, um Gläubige zu belohnen, und nicht von Wissen über das Selbst (Atman).
198. Es existieren viele Menschen, die nicht zwischen dem Ewigen und der Vergänglichkeit
(Objekte) unterscheiden können, jene die sich das Glück der empirischen und himmlischen Welt
wünschen und den Lohn ihrer Handlungen genießen möchten. Riten sind für diese Personen
vorgeschrieben, jedoch nicht für jene die nach Selbsterkenntnis streben.
199. Angenommen, eines Tages wird ein Mensch dem Weltlichen gegenüber gleichgültig (gelassen)
und verspürt einen intensiven Wunsch nach Selbsterkenntnis (moksha). Für ihn sind die Schriften
das einzige Mittel, um authentisches Wissen zu erlangen.
200. Selbsterkenntnis kann nicht durch bloße Wissenschaft, Askese, Gaben oder Riten erlangt
werden. Der Herr hat dies auch in der Gita gesagt (BG. 11.53).
Kommentar:
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„Weder durch die Veden noch durch Askese, nicht durch Gaben, noch durch Opfer [yajna] kann ich in
dieser Form gesehen werden, die du [so leicht] wahrgenommen hast.“ (B.G 11.53)
201. Es gibt zwei Wege. Pfad der Handlung (pravṛtti) und der Pfad der Entsagung (nivṛtti). Genuss
führt zur Knechtschaft (samsara) und Entsagung führt zu Befreiung (moksha).
Kommentar:
pravṛtti: Bestimmte Ziele oder Wünsche erreichen (Karma-Kanda der Veden). Die Zuschreibung eines
Handelnden „Ich handle“ bleibt erhalten.
nivṛtti: Vedanta. Der letzte Teil der Veden. Die Zuschreibung eines Handelnden wird negiert.
202. Selbst ein Narr sucht nicht nach Fesseln. Deshalb sollte derjenige, der nach Selbsterkenntnis
strebt, allen Riten entsagen.
203. Die Wege des Wissens (Jnana-Yoga) und des Handelns (Karma-Yoga) können nicht gleichzeitig
beschritten werden, daher sollte der Schüler Handlungen (karma) entsagen und den Pfad des
Wissens ohne Begehren konsequent verfolgen.
Kommentar: Jnana-Yoga für all jene, die für diesen Weg bereit sind! Er „entsagt“ allen Handlungen in
Form der Negierung seines „Egos“ daher mit der Einsicht „Handlung obwohl man nicht handelt“.
Selbsterkenntnis ist auch im aktiven Leben möglich, allerdings mithilfe von Karma-Yoga. (Beispiel: der
Krieger Arjuna aus der Bhagavad Gita). Jede Handlung (karma) wird als „Dienst“ gegenüber dem
Höchsten erfüllt ➔ schrittweise Eliminierung der „Ego-Funktion.“
Beide Wege gleichzeitig zu gehen ist deshalb nicht möglich, weil hier keine „Entscheidung“ zwischen
Karma-Yoga und Jnana-Yoga getroffen wird. Es kommt vor allem auf die mentale Kapazität (Gemüt)
an. Man „entscheidet“ sich in der Volksschule nicht zwischen den Grundlagen der Mathematik und
der „höheren Mathematik“.
Die einzige wahre Entsagung nennt man „Sarva-Karma-Sannyasa“, daher „man führt Handlungen aus
obwohl nicht handelt", gemeint ist ein Weiser (Jnani oder jemand mit Selbsterkenntnis).
"Ein Sarva-karma-sannyasi ist ein Jnani, von allen Handlungen befreit. Auch wenn er (Jnani)
Handlungen ausführt, so handelt ein Jnani nicht." (Swami Dayananda)
204. Menschen denken, dass sie durch Riten, ewiges Glück erlangen werden. Man sollte mit der
Entsagung (Uparati) nicht zögern, da die ewige Freude durch Riten unerreichbar ist.
205. Die Bedeutung des Wortes uparati besteht darin, weltlichen Handlungen oder Wünschen zu
entsagen, die zuvor als sinnliche Freude oder weltliche Handlung betrachtet wurden, somit
mentale Ruhe, Kontrolle des Gemüts. Diese Entsagung besitzt eine direkte und indirekte
Bedeutung.
Kommentar: Siehe Vers 152.
206. Die direkte Bedeutung besteht darin, alle mentalen Unruhen aufzugeben (Kontrolle des
Gemüts). Der Verzicht auf Riten ist die indirekte Bedeutung.
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207. Um ein Ziel zu erreichen sollte ein Mensch jene Mittel wählen, die sich am besten dafür
eignen. Wenn diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, kann ein Ziel nicht erfolgreich erlangt
werden.
Kommentar: „Selbsterkenntnis in 24 Stunden mit Zertifikat“ führt zu einem Ziel, aber nicht zum
wahren Ziel.
208. In Gelassenheit sollte man jede Bindung aufgeben, selbst den guten Dingen in diesem Leben
und auch danach (jenseits), um die wahre Freude zu erlangen. Für diejenigen, die nicht gelassen
sind, wäre ein Leben als Sannyasi fruchtlos, so wie ein Ritual ohne Opfergaben.
209. Jemand der entsagt (Sannyasi), sollte sich nicht länger mit Erinnerungen seines früheren
Lebens beschäftigen. Für einen Sannyasi würde dies Abscheu oder Abneigung hervorrufen.
Kommentar: „Abscheu“ oder „Abneigung“, weil Erinnerungen (Vergangenheit) das Gemüt
beeinflussen können.

Kapitel 13: Glaube (sraddha)
210. Die absolute Überzeugung (Vertrauen), dass die Worte des Lehrers (Guru) und der Schriften
wahr sind, nennt man Glauben (sraddha). Ein solcher Glaube führt zur Selbsterkenntnis (moksha).
Kommentar: „Sraddha“ ist kein blinder Glaube!
Sraddha: Glaube + Einsicht + Bestreben führt zur Selbsterkenntnis.
„Der Glaube ist so wie ein Vogel, der das Licht fühlt und singt, obwohl es in der Morgendämmerung
noch relativ dunkel ist (Rabindranath Tagore).“
211. Nur diejenigen, die glauben (sraddha) erreichen das Ziel des Lebens, die Selbsterkenntnis
(moksha) und nicht andere. Deshalb wird der Glauben in den Schriften betont.
212. Ohne Glauben (sraddha) existiert kein Bestreben nach Selbsterkenntnis und ohne Bestreben
kein Erfolg (moksha). Deshalb ertrinken solche Menschen im Ozean der Welt (Samsara).
Kommentar: Daher jene ohne Sraddha bleiben weiterhin gebunden.
213. Ob man von den Göttern (daiva) profitiert, von der Weisheit der Veden, von der Führung des
Lehrers (Gurus), von der Wiederholung eines Mantra oder von Lobgesängen, einer Pilgerfahrt, von
der Gemeinschaft mit großen Seelen oder von medizinischen Arzneimittel, die Verwirklichung all
dieser Ziele hängt vom (eigenen) Glauben ab und das gilt für die ganze Menschheit.
214. Brahman ist die (absolute) Existenz (vastu). So kann Brahman durch die Untersuchung der
Existenz erkannt werden. Diese Untersuchung sollte jemand mit Glauben (sraddha) an die Schriften
und Worte durchführen.
215. Derjenige der nach Selbsterkenntnis strebt, muss an die Lehren des Gurus und der Schriften
glauben (vertrauen). Nur dann kann er das Ziel (Selbsterkenntnis) erreichen und nicht anders.
216. Der Mensch glaubt nur an jene Lehren, die wahr sind. Die Veden sind Worte (Offenbarungen)
des Absoluten selbst. Daran besteht kein Zweifel.
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Kommentar:
Einwand: Warum sollte ein Mensch an die Lehren des Vedanta „glauben“ oder ihnen vertrauen? Wer
kann beweisen, dass sie wahr sind?
Antwort: Einen „objektiven“ Beweis kann es für die Essenz, die man selbst ist, nicht geben. Ein
gewisses Grundvertrauen sollte vorhanden sein, um sich mit den Lehren selbst zu analysieren. Der
„Beweis“ ist man immer nur selbst. Vedanta endet nicht im Glauben, sondern in der Erkenntnis.
217. Eine befreite Seele (Jivanmukti) ist eins mit Brahman. Daher sind die Worte des Lehrers
(Gurus) ebenso gültig.

Kapitel 14: Konzentration (Samadhanam)
218. Als Konzentration bezeichnet man die tiefe Kontemplation über die schriftlichen Lehren zur
Erkenntnis des Absoluten.
Kommentar:
Samadhanam: Die Konzentration, die Fokussierung des Gemüts sich auf eine Sache zu konzentrieren.
219. Die Kontrolle des Gemüts durch die Ausübung der Zurückhaltung ist notwendig, um das wahre
Ziel (Selbsterkenntnis) des Menschen zu erlangen. Vernachlässigt man die Selbstbeherrschung, ist
jede weitere Bemühung sinnlos.
220. Ein Bogenschütze konzentriert sich auf sein Zielobjekt; seine Augen und andere Gliedmaßen
sind koordiniert. Selbst der kleinste Fehler kann dazu führen, dass er sein Ziel verfehlt.
221. Unter den spirituellen Praktiken ist die Konzentration ein wichtiges Hilfsmittel. Diejenigen, die
nach Selbsterkenntnis (moksha) streben, sollten sich konzentrieren und darin (Atman) verweilen.
222. Besitzt man intensive Leidenschaftslosigkeit (vairagya) und große Sehnsucht nach
Selbsterkenntnis, so führen beide zur Konzentration.
223. Selbstbeherrschung (brahmacarya) usw. sind die äußeren Hilfsmittel zur Selbsterkenntnis.
Gelassenheit usw., die sechs edlen Qualitäten usw. sind die inneren (mentalen) Hilfsmittel zur
Selbsterkenntnis.
Kommentar: Sechs edlen Qualitäten, siehe Vers 15.
224. Die inneren (mentalen) Hilfsmittel sind wichtiger als die äußeren. Jene Person, die nach
Selbsterkenntnis strebt, sollte diese sechs edlen Qualitäten kultivieren.
225. Sind diese (sechs) inneren (mentalen) Hilfsmittel nicht kultiviert, so ist das Hören der
Upanishaden und anderen Schriften wirkungslos. Für jemanden, der keine Tapferkeit besitzt,
wären Waffen (z. B. Bogen) nutzlos.

Kapitel 15: Ernsthaftes Bestreben (Wunsch) nach Befreiung (mumuksutvam)
226. Wenn ein weiser Mensch begreift, dass Brahman und Atman eins sind, dann wünscht er sich,
von der Knechtschaft (samsara), die ihn an den Kreislauf der weltlichen Existenz (samsara) bindet,
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befreit zu werden. Dieser ernsthafte Wunsch nach Freiheit wird „mumuksutvam“ genannt.
Kommentar:
Einwand: Dieser Wunsch ist ein weiteres Verlangen, obwohl man bisher gelernt hat, sich von allen
Wünschen zu distanzieren?
Antwort: Dieser Wunsch ist anders als jeder andere weltliche Wunsch. Die Sehnsucht nach der
Wahrheit ist zwar ein Wunsch, jedoch werden dadurch letztendlich alle anderen Wünsche aufgelöst.
„Die wichtigste Hilfe zur Selbsterkenntnis ist jedoch die Reflexion aus eigener Kraft.“ (Yogavasishtha)
„Er findet Gott am schnellsten, dessen Konzentration und Sehnsucht am stärksten sind.“
(Sri Ramakrishna)
227. Ein ernsthafter Wunsch nach Selbsterkenntnis ist die Wurzel aller geistigen Disziplinen. Ist
dieser Wunsch abwesend, was nützt das Studium der Schriften? Welche Früchte könnte es tragen?
228. Die Weisen beschreiben, dass vier Ebenen dieser Sehnsucht existieren - ein Schüler kann eine
intensive Sehnsucht, eine durchschnittliche Sehnsucht, eine stumpfe oder träge Sehnsucht besitzen
oder eine sehr stumpfe oder träge Einstellung zur Selbsterkenntnis haben.
Kommentar:
1. Tivra: Auf dieser Ebene sehnt man sich nur nach Selbsterkenntnis d.h. höchste Ebene.
2. Madhyam: Auf dieser Ebene bewegt man sich so wie ein Pendel zwischen tiefem Verlangen
nach Selbsterkenntnis und weltlichen Dingen.
3. Manda: Man nimmt die Sehnsucht nach Selbsterkenntnis ernst, verschiebt sie aber auf einen
späteren Zeitpunkt (Zeitraum).
4. Ati-Manda: Dieser Mensch vergleicht Selbsterkenntnis mit einem „Lottogewinn“.
229. Der stärkste Wunsch nach Selbsterkenntnis ist durch eine bewusste Entscheidung
charakterisiert, auf alles zu verzichten, was ohne Bedeutung ist so wie Vermögen, Haushalt, Heim,
und Beziehungen (Ehe), als auch den Ursachen der drei ewigen Leiden, die das Herz bewegen.
Kommentar: Die drei Ursachen des Leidens sind:
1. ādhyātmika - Leid, das durch "innere" Faktoren wie z. B. Krankheiten verursacht wird.
2. ādhibhautika - Leid aufgrund natürlicher Gewalt wie Erdbeben usw.
3. ādhidaivika - Leid, das durch karmische Faktoren oder göttliche Einflüsse verursacht wird.
230. Wenn die Auswirkungen der drei Ursachen des Leidens stark spürbar sind und wo der Schüler,
nach dem er eine Einsicht über das Selbst bekam, seiner Familie entsagt, um das Selbst zu
erkennen (moksha), so ist dies die nächste Stufe zur Selbsterkenntnis.
231. Es existiert eine entsprechende Zeit zur Selbsterkenntnis, warum sollte man sich beeilen? Ich
werde darüber nachdenken, sobald meine Lebenspläne erfüllt und ich mich ausreichend amüsiert
habe. In der Zwischenzeit verfolge ich andere Ziele. So verhält sich ein Intellekt (Gemüt) der dritten
langweiligen und faulen Kategorie.
Kommentar: Warum sollte jemand Unvergänglichkeit der Vergänglichkeit vorziehen? Andere Ziele
und Pläne haben meistens Priorität, obwohl sie in Wahrheit einem Fass ohne Boden gleichen. Wann
sind jemals „alle Ziele und Pläne“ erfüllt? Als Kind vielleicht wenn man als „Student“ etwas erreicht
hat? Als Student, wenn man in seiner Tätigkeit erfolgreich ist? Vielleicht wenn man als Berufstätiger
eine Familie gründet? Als Familie, wenn man gesunde Kinder hat? Oder im hohen Alter, wenn man
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gesund bleibt? Egoistische Handlungen (Wünsche) erzeugen immer neue Handlungen, egal ob in
einem Leben, oder danach. Der richtige Zeitpunkt sollte immer der aktuelle Moment sein.
232. So wie ein Reisender auf seinem Weg einen Edelstein findet, ebenso entdeckt man die
Wahrheit (moksha), die vom Glück abhängig ist. Das ist die Einstellung der untersten Kategorie, ein
fauler Mensch, dessen Denkweise töricht ist, um nach Selbsterkenntnis zu streben.
233. Praktiziert man Selbstbeherrschung, um den Herrn zu dienen, so wird ein Herz unter
Tausenden ohne (mentalen) Unsicherheiten existieren.
234. Jemand mit Einsicht erkennt den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, er weiß, was zutun
oder genossen werden kann und ist vom Verlangen befreit. Er versteht den Unterschied zwischen
dem Ewigen und der Vergänglichkeit (viveka) und ist entschlossen, die Regeln der Leidenschaft zu
beachten, um Selbsterkenntnis zu erlangen.
235. Der zweimal Geborene (brāhmaṇa) verlässt Familie und Heim aufgrund seines intensiven
Wunsches nach Selbsterkenntnis so wie eine Person, die ein zu heißes Mahl mit ihren Händen nicht
berührt.
236. Derjenige, mit dem stärksten Wunsch nach Selbsterkenntnis transzendiert den langen
Zeitraum (Zustände der Existenz) durch die Gnade des Lehrers und erlangt Selbsterkenntnis
während seines Lebens (aus der Knechtschaft d.h. samsara).
237. Möglicherweise muss ein Schüler aus der zweiten Kategorie auf eine weitere Geburt warten,
bevor er Selbsterkenntnis erlangt. Die dritte Kategorie muss Generationen abwarten, und die
vierte verlängert sich um die höchste Anzahl von Wiedergeburten.
Kommentar: Zur Wiederholung (siehe Vers 228).
1. Madhyam: Auf dieser Ebene bewegt man sich so wie ein Pendel zwischen tiefem Verlangen
nach Selbsterkenntnis und weltlichen Dingen.
2. Manda: Man nimmt die Sehnsucht nach Selbsterkenntnis ernst, verschiebt sie aber auf einen
späteren Zeitpunkt (Zeitraum).
3. Ati-Manda: Dieser Mensch vergleicht Selbsterkenntnis mit einem „Lottogewinn“.
238. Als Mensch geboren zu werden, ist selten. Die (gesunde) menschliche Geburt ist schwer zu
erreichen, und all jene die unterscheiden können (viveka) sind äußerst selten. Ein großer Mensch,
der diese drei Qualifikationen erworben hat, sollte intensiv nach Selbsterkenntnis streben, und
zwar objektiv und freiwillig.
Kommentar:
„Für alle Lebewesen ist eine menschliche Geburt in der Tat selten; viel schwieriger ist es, eine volle
Menschlichkeit zu erreichen; seltener als diese ist eine sattvische (geistige) Lebenseinstellung. Selbst
nach all diesen seltenen Chancen ist es noch seltener, auf dem spirituellen Weg fokussiert zu bleiben;
und viel mehr noch, ein richtiges Verständnis der Schriften zu besitzen. Die Unterscheidung zwischen
dem Realen und dem Unwirklichen, eine persönliche Erkenntnis der geistigen Herrlichkeit und
letztendlich das vollständige Verweilen im absoluten Bewusstsein, dass das Selbst (Atman) in allem ist
- das kommt erst später und gipfelt in der Selbsterkenntnis. Das Ergebnis einer vollkommenen
Selbsterkenntnis kann nicht ohne die verdienstvollen (punya) Taten vieler Millionen Leben erreicht
werden.“ (Vivekachudamani Vers 2)
239. Kinder, eine Frau, Freunde, Glücksgefühle und so weiter nach der Geburt zu erhalten, ist eine
Sache, aber als Mensch mit Unterscheidungsvermögen (viveka) geboren zu werden, ist etwas, das
man schwer erhält.
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Kommentar: Mit Unterscheidungsvermögen wird man nicht einfach geboren, jedoch ist die
Voraussetzung bereits latent vorhanden (aufgrund früherer Taten).
240. Wer diese schwer zu erreichenden Schätze gesammelt hat - die Geburt als Mensch unter
Menschen und die Fähigkeit, zwischen dem Realen und Unwirklichen, dem Ewigen und dem
Vergänglichen zu unterscheiden (viveka); wenn er diese erlangt hat, ist er mit irdischen Freuden
zufrieden. Durch einen schwachen Intellekt (aviveka) wird er ein niederer oder abscheulicher
Mensch und darauf sollte man nicht stolz sein.
Kommentar: „Schwacher Intellekt“ mit Bezug auf „Viveka“ daher ein „aviveki“, jemand der nicht
zwischen dem Realen und Unwirklichen unterscheiden kann, leidet.
241. Tiere, so wie ein Hund, ein Schwein oder ein Maultier genießen die Freuden der (ihrer) Sinne.
Außer, dass ein Mensch einige Eigenschaften aufweist, die über diese hinausgehen, ist er nicht
besser als sie.
Kommentar: Die entscheidende Fähigkeit eines Menschen gegenüber anderen Lebewesen ist die
Fähigkeit „richtig zu unterscheiden“, daher sein Intellekt. Desto höher sein Unterscheidungsvermögen
(viveka) entwickelt ist, desto näher ist die Selbsterkenntnis.
242. Ein Mensch sieht den Tod erst dann voraus, wenn er krank ist, weil er aufgrund des hohen
Alters nicht mehr aufstehen kann oder sein Intellekt nicht entwickelt ist.
243. Während der verfügbaren Zeit (des Lebens) sollte sich ein intelligenter Mensch entschlossen
und mit aller Kraft der Unterscheidung (viveka) widmen, um Selbsterkenntnis zu erlangen.
244. Unzählige Menschen haben ihre Verpflichtungen gegenüber dem Göttlichen, den Weisen,
ihren Vorfahren und denen, die um sie herum leben, treu erfüllt, aber wer von ihnen hat jemals die
Realität von Brahman erkannt oder wurde aus der Knechtschaft (samsara) befreit?
245. Wenn ein Mensch durch innere Knechtschaft (mentale Unruhe) gefesselt ist, was wird er dann
tun, um sich von der äußeren Knechtschaft (Vergänglichkeit) zu befreien? Strebe deshalb nach
innerer Freiheit.
246. Der intensive Wunsch nach Selbsterkenntnis wird als Höhepunkt aller geistigen Disziplinen
betrachtet, aber jene, die dies nicht erkennen, bemühen sich nur um anderen zu gefallen.
247. Feste Entschlossenheit und große Eile hat jene Ehefrau, die vom Wunsch beseelt ist,
zusammen mit ihrem toten Gatten den Scheiterhaufen für die Feuerbestattung zu besteigen, in der
Hoffnung, dass sie ihr Glück finden werde. Leichten Herzens hat sie das Heim und alles andere
zurückgelassen. Die gleiche Entschlossenheit und Eile sollten auch jene Menschen besitzen, die
nach Selbsterkenntnis streben.
248. Der Wunsch nach Selbsterkenntnis wird durch die Praxis der Unterscheidung zwischen dem
Ewigen und dem Vergänglichen, durch die Angst vor Schmerz und Tod und durch die
Wahrnehmung der ständigen Veränderungen, einschließlich des (eigenen) Körpers, verstärkt.
249. Angenommen, der Kopf wäre die Unterscheidung (viveka), der Körper stellt die Objektivität
(Gelassenheit) dar, und die sechs Gliedmaßen repräsentieren die sechs edlen Qualitäten – mentale
Ruhe und so weiter, dann wäre der Atem (prana) des Lebens der Wunsch nach Selbsterkenntnis.
Kommentar: Sechs Gliedmaßen (ṣaḍaṅga) - zwei Arme, zwei Beine, Kopf und Taille.
Ohne Atmung überlebt kein physischer Körper. Ohne Wunsch nach Selbsterkenntnis, keine
Selbsterkenntnis.
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250. Mit diesen Qualitäten und mit der Absicht, das notwendige Wissen (Vedanta) zu erlangen,
wäre er weise, und wenn er gewinnen würde, wird er für alle zum Helden. Ein solcher Mensch
würde sich bemühen, indem er allein das Schwert des Wissens schwingt und sich von den Fesseln
des Todes befreit (Selbsterkenntnis).
251. Der Schüler, der nach Selbsterkenntnis strebt, das Selbst (Atman) erkennen möchte und die
zuvor beschriebenen Qualitäten besitzt, sollte sich dem Lehrer (Guru) vernünftig mit Holz für das
Opferfeuer (Demut, Respekt), nähern.
Kommentar:
„..näherten sich dem ehrwürdigen Pippalada mit Öl in den Händen [als Geschenk] und mit dem
Gedanken, dass er ihnen alles über Brahman erzählen würde.“ (Prasna Upanishade 1.1)
252. Der Lehrer (Guru) sollte jemand sein, der die Kenntnisse der Veden beherrscht, der in
Brahman verweilt, ruhig, gegenüber allen Menschen oder Dingen neutral, frei von Besitzgier, frei
von Egoismus, frei von Dualität und ohne Eigentum (z. B. Familie usw.)
253. Der Lehrer (Guru) sollte unabhängig, rein, kompetent und ein Ozean aus unvergänglichem
Mitgefühl sein. So sollte sich der Schüler dem Lehrer (Guru), dem höchsten Kenner von Brahman,
nähern und mit Entschlossenheit seinen aufrichtigen Wunsch nach Selbsterkenntnis zum Ausdruck
bringen.
254. Wenn Gott (Isvara) selbst mit der fortwährenden Hingabe und Anbetung durch jeden seiner
Verehrer, die sich aufmerksam gemäß den vedischen Richtlinien mit Yoga beschäftigen,
vollkommen zufrieden ist, dann nimmt er (Gott) die Form des gesegneten Lehrers (Guru) an.
Nachdem er dieser ewigen Existenz (satyam), dieser Gnade, der Wahrheit nahegekommen ist, um
ihn (das Absolute) vollständig zu erkennen, wird der Schüler über das Meer des leidvollen
Kreislaufs der weltlichen Existenz (samsara) geführt.
Kommentar:
„Diejenigen, die das Unveränderliche, das Unerklärbare, das Unvorstellbare, das Allgegenwärtige und
das Undenkbare, Unbewegte und Ewige verehren, nachdem sie alle Sinne gezähmt haben, stets
gelassen und auf das Wohl aller Wesen bedacht sind – erreichen mich selbst.“ (BG. 12.3-4)
255. Da der Lehrer (Guru) allein den Knoten der Unwissenheit (avidya) im Herzen lösen kann, sagen
diejenigen, die sich auskennen, dass dies die Bedeutung des Wortes Guru ist.
Kommentar:
„Der Knoten der Unwissenheit“: die Unwissenheit über sich selbst.
„im Herzen“: im Gemüt/Intellekt.
Guru: Gu (Unwissenheit, Dunkelheit) + Ru (Zerstörer) = Zerstörer der Unwissenheit.
Die Unwissenheit wird durch den Lehrer „indirekt“ zerstört, daher aufgrund seiner Worte, der
Schriften und seinen Anweisungen. Jeder Mensch muss sich dennoch subjektiv „selbst“- erkennen. Der
Lehrer dient als Begleiter, als Landkarte.
256. Siva allein ist der Guru (Lehrer), bewusst, glückverheißend, gnädig, gütig und frei. Der Guru ist
Siva selbst, daher sollte derjenige, der nach Selbsterkenntnis strebt, zwischen den beiden nicht
unterscheiden.
Kommentar: Symbolik von Siva (eine von mehreren).
In einer seiner Formen ist er mit seinem Dreizack dargestellt, mit dem er den Dämon des Egos getötet
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hat. Der Dreizack beschwört seine Führung und Autorität. Die drei Zacken repräsentieren Objektivität,
Wissen und Samadhi. Siva hat drei Augen, mit denen er die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
sieht. Sein drittes Auge ist das Auge des Wissens.
257. Der Schüler sollte mit dem Lehrer (Guru) meditieren, der alles getan hat, was getan werden
musste, der befreit von der Knechtschaft (samsara) ist und in Brahman verweilt. Durch seine
Gnade wird der Ozean der weltlichen Illusion auf die Größe einer Pfütze geschrumpft.
258. Gehorsam, mit stetiger Hingabe, gleichmütig und bescheidender Rede, möge man dem
wahren Lehrer (Guru) begegnen und sich auf den Weg zur Selbsterkenntnis machen.
259. „O Gesegneter“ (Bhagavan), Ozean des Mitgefühls, du allein bist das Boot, um den Ozean der
Wiedergeburten (samsara) zu überqueren. Früher haben Weise das jenseitige Ufer des Wissens
erreicht, indem sie zu Dir Zuflucht nahmen und der Welt entsagten.
260. Als Ergebnis endloser tugendhafter Handlungen (punya), die in früheren Leben vollbracht
wurden, bin ich heute anwesend, um deine Gnade zu empfangen.
261. Wenn ein flüchtiger, liebenswürdiger Blick eines Brahman-Kenners (Jnani) auf den Schüler
fällt, dann glänzen seine Augen (des Schülers) voller Liebe, sein Gesichtsausdruck wird gelassen
und das Gemüt ist voller Glückseligkeit. Die Illusion (moha) wird zerstört und Freude überwiegt.
262. Derjenige der das Selbst erkennt (Jnani) zerstört mit einem Blick (Wissen) die endlose
Dunkelheit im Inneren, durch das selbst-existente Licht (des Absoluten), das weder von zehn
Millionen Opferfeuer noch Sonnen oder Monden zerstört werden kann.
Kommentar: die endlose Dunkelheit im Inneren: Unwissenheit.
„Wenn sich jemals die Pracht von tausend Sonnen [Brahman] auf einmal im Himmel präsentieren
würde, käme es der Pracht dieses mächtigen Wesens gleich [universelle Form].“ (BG. 11.12)
263. Ich laufe herum und suche einen Zufluchtsort, finde ihn aber nicht. Dieser Ozean des Lebens,
ist schwer zu überqueren und ist reich an Elend und Trauer. Da herrscht Angst vor einer (neuen)
Geburt und dem Tod, Unordnung und Krankheit, und meine Kinder, Frau und Freunde
entsprechenden in diesem Meer einer Vielzahl von Krokodilen und Haien. Die hohen Wellen der
Schöpfung sind groß und brechen ständig, drücken mich nieder und ziehen mich hoch, und dadurch
werde ich in alle Richtungen gezogen.
Kommentar: Dieser Vers beschreibt den ewigen Kreislauf des weltlichen Lebens (samsara).
„Seit Urzeiten bist du verzweifelt, erträgst Leid und erfährst die Reihenfolge von Geburt, Tod, das
hohe Alter, Wünsche und Abneigungen sowie Höllenzustände.“ (Tatvopadesa Vers 69)
„Wiedergeburt, wieder Tod und wieder liegt man im Schoß der Mutter – Samsara [der ewige Kreislauf
der Wiedergeburten] ist sehr schwer zu überqueren. Rette mich, Oh Gott [Murare], durch deine
unendliche Güte.“ (Bhaja Govindam Vers 21)
264. Welchem verdienstvollen Umstand (punya) verdanke ich es, dass ich deine Lotus-Füße
schauen darf? – beschütze mich Unglücklichen vor dem Tod mit deinem mitleidvollen Blick!
265. Mit seinen sanftmütigen Augen offenbart der Lehrer (Guru) dem Schüler seine Furchtlosigkeit
und sagt: „Fürchte dich nicht“. Auf diese Weise wird der Schüler durch den Lehrer (Guru)
beschützt.
266. O weise Person (Schüler), besiege die Todesangst. Zu keinem Zeitpunkt existiert weder Geburt
noch Tod. Du selbst bist die höchste Glückseligkeit (Brahman). Weil dein Gemüt getäuscht wurde,
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hast du Angst bekommen. Behaupte nicht, dass du verloren bist, denn diese Worte
entsprechenden einem Traum. Sie sind leer und bedeutungslos.
Kommentar:
„Niemals habe ich [Atman] nicht existiert, noch du, noch diese Herrscher der Menschen; und niemand
von uns wird jemals aufhören zu existieren.“ (BG. 2.12)
„Ich wurde nie geboren und ich werde nie sterben. Ich führe auch keine Handlungen aus - weder gute
noch schlechte. Ich bin dieses reine, eigenschaftslose Selbst (Atman - Brahman). Wie kann es für mich
eine Knechtschaft oder Selbsterkenntnis geben?“ (Avadhuta Gita Vers 59)
„Leid entsteht aus der falschen Vorstellung (aufgrund der falschen Identifikation mit dem Körper)
ähnlich der Vorstellung, dass man beim Tod seines Sohnes selbst stirbt.“ (Upadesa Sahasri 18.164)
267. Ein Mensch träumt, dass er von einer Schlange verschlungen wird, und schreit (im Traum):
„Ich habe Angst“. Wenn jemand diese Person mit einem Handschlag aufweckt und eine Frage
stellt, erwacht dieser Mensch, erkundigt sich, was passiert ist und sagt: „Alles ist so, wie es sein
sollte, warum fragst du?“
Kommentar: Im Wachzustand erkennt man, dass ein Traum nur ein Traum war. Derjenige, der die
höchste Realität erkennt, weiß, dass auch der Wachzustand nicht absolut ist (mithya).
268. Ein Mensch bemerkt ein Seil. Aufgrund seiner Unwissenheit ignoriert sein Verstand diese
Realität (Tatsache) und ist überzeugt, dass dieses Seil eine echte Schlange ist. Er zittert vor Angst,
obwohl es nur eine Illusion (mithya) ist. Es existiert keine Schlange.
Kommentar: ein bekannte Vedanta Metapher. Das Seil (absolute Realität, satyam) wird als Schlange
missverstanden (vergängliche oder empirische Realität, mityha) aufgrund von Unwissenheit. Die
Lösung wäre die „Erkenntnis“ oder das „Wissen“, das die Schlange niemals existiert hat.
269. Ebenso behauptet man, dass man von Krankheiten, Unruhen, Veränderungen, dem Leid und
der Trauer abhängig ist, aber das ist eine falsche Sicht. Das sind Missverständnisse, die das Gemüt
erschaffen (projiziert) hat. Gib die Angst auf und analysiere dich selbst.
Kommentar:
Einwand: Krankheiten, Veränderungen, Leid usw. sind doch wahrnehmbar?
Antwort: Aus relativer Sicht, sind diese Wahrnehmungen natürlich keine reinen Illusionen. Der
physische Körper ist von der empirischen Realität (Vyavaharika) abhängig, daher von Krankheiten
usw. betroffen. Das Essenzielle Selbst (Atman) ist jedoch jenseits der empirischen Realität
(Paramarthika) und von nichts abhängig, absolut frei und unveränderlich.
270. Weltliche Ereignisse wie Geburt, die empirische Existenz und Welt betreffen den Körper und
besitzen keinen geistigen Wert. Trauer, Unwissenheit und Angst stehen im Gegensatz zum
spirituellen Verständnis und Dharma. Entsage ihnen und sei glücklich. Der Schüler sagt 271. „O verehrter Herr, sie behaupten, dass alle Trauer umsonst sei. Dies könnte wahr sein, wenn
es in einem Beispiel oder als Gleichnis verwendet wird, aber für mich und andere Menschen ist die
Trauer wahrnehmbar und sichtbar.“
Kommentar: siehe Kommentar zu Vers 269.

Vier Ebenen der Realität
272. Wie kann jemand behaupten, dass alles, was direkt (pratyakṣa) mit den Sinnesorganen
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wahrgenommen wird, unwirklich (mithya) ist? Wenn meine Augen einen Wassertopf
wahrnehmen, wie könnte ich diesen Wassertopf als unwirklich betrachten?
Kommentar: Vier Ebenen der Realität
Paramarthika: absolute Realität (satyam): absolute Existenz-Bewusstsein-Unbegrenztheit.
Vyavaharika: empirische Realität (mithya): Isvara (Gott), das empirische Universum.
Pratibhasika: Subjektive Realität (mithya): Jiva (Seele), "Ich" + bin dies und jenes.
Atyantasat: reine Illusion (tucchika): z. B. „Eine Schlange mit Hasenohren“.
Die absolute Realität (satyam) ist die einzig-wahre Existenz und Essenz aller „mithya“ Realitäten
sowie absurden Vorstellungen (tucchika).
In diesem Vers ist der „Wassertopf“, zwar empirisch wahrnehmbar, dennoch nur relativ real (mithya).
273. O Meister, wie können wir beweisen, dass das Reale unwirklich (mityha) ist, wenn die
Sinneswahrnehmung einer der gültigen „Wissensmethoden“ (Pramana) ist?
Kommentar: Der Schüler denkt, sein Meister hätte sich geirrt, weil empirische Objekte wahrnehmbar
sind, daher keine reinen Illusionen. Der Schüler versteht den wahren Sinn des Ausdrucks von „Illusion
oder unwirklich (mithya)“ noch nicht vollständig.
274-276. Als Mensch bin ich dem Tod unterworfen und von den Schwierigkeiten des Lebens wie
Leid, Elend und so weiter abhängig (wahrnehmbar). Wie kann ich dann behaupten, dass meine
Natur der ewige Brahman, das höchste Selbst (Atman) ist? Was ist das Selbst (Atman)? Und was ist
das Nicht-Selbst (Anatma)? Wie unterscheidet man zwischen diesen beiden und wie werden diese
Eigenschaften des Nicht-Selbst auf das Selbst projiziert? Was ist Unwissenheit (ajnana)? Gibt es
etwas anderes als Unwissenheit und wie überwindet man diese Angst, die daraus entsteht? Was
ist Wissen (jnana)? Wie entsteht es? Und was hat das alles mit der Freude (sukha) zu tun?
Kommentar: Weitere Zweifel und Fragen des Schülers.
277. O ehrwürdiger Meister, Wohnstätte der Barmherzigkeit, bitte erkläre mir alles, damit ich es so
deutlich wie eine Frucht in meiner Handfläche erkenne.
278. Der strahlende Lehrer (Guru) antwortete - Du bist in der Tat gesegnet, denn du hast das Ziel
des Lebens erfüllt. Durch die Gnade des Herrn hast du das gewöhnliche Leben aufgegeben und
gelassen suchst du die Verbindung zu Brahman.
Kommentar: „Ziel des Lebens erfüllt“ – sich dem wahren Sinn des Lebens, daher der Selbsterkenntnis
gewidmet.
279. Ohne Gnade des Herrn gibt es keine Erfüllung, ohne Gnade des Herrn gibt es keine
Unterscheidung (buddhi), ohne Gnade des Herrn gibt es keine Einsicht (yukti), ohne Gnade des
Herrn kann es keine Freiheit geben.
Kommentar:
Frage: Kann ein Lehrer Gnade anbieten?
Antwort: Gott und Gnade sind eins. Nur Gott selbst kann jemand segnen. Ein wahrer Lehrer kann
keine Gnade zukommen lassen (kein Ego vorhanden).
(Interview mit Swami Chinmayananda, Ontario)
280. Durch die Gnade (prasādāt) von Siva wurden Suka und andere, die nach Selbsterkenntnis
strebten, von den Ketten der weltlichen Existenz befreit. Durch seine Gnade haben viele Leben, das
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eine (die Wahrheit) erlangt. Durch seine Gnade ist er die Ursache der Befreiung (mukti).
Kommentar: Nicht „nur“ durch Siva ist Selbsterkenntnis möglich. Siva ist eine bekannte Manifestation,
des Absoluten. Siehe Vers 256.
281. Durch die Gnade des Absoluten werden diejenigen, die in früheren Leben verdienstvolle Taten
vollbracht (punya) haben in der Lage sein, zwischen dem Realen (satyam) und dem Unwirklichen
(mithya), dem Ewigen und der Vergänglichkeit zu unterscheiden. Da ihr euch durch Hingabe
(bhakti) und Anstrengung der höchsten Wahrheit bewusst geworden seid, ist dieses
Unterscheidungsvermögen, euer Ergebnis (die Frucht – karma-phala).
282. Die Selbsterkenntnis ist der Lohn für den, der das Glück eines menschlichen Körpers, einen
starken Willen, die Weisheit und Unterscheidungsvermögen (viveka) besitzt. Ohne
Selbsterkenntnis ist alles wertlos.
Kommentar:
Einwand: Warum ist ohne Selbsterkenntnis alles wertlos?
Antwort: Wertlos mit Bezug auf die Vergänglichkeit, dem Leid, daher dem ewigen Kreislauf der
Wiedergeburt (samsara).
283. (Lehrer) Du hast wertvolle Fragen gestellt, um die Wahrheit des Selbst zu verstehen. Deshalb
möchte ich dir alles vollständig erklären, einschließlich des Wissens über das aktive Leben
(pravṛtti), das Wissen über die Methoden und der Vollkommenheit (Selbsterkenntnis). Bitte hör
einfach zu und sei fröhlich.
Kommentar: pravṛtti: Bestimmte Ziele oder Wünsche erreichen (Karma-Kanda der Veden). Die
Zuschreibung eines Handelnden „Ich handle“ bleibt erhalten ➔ Pfad der Handlung (karma-yoga).

Kapitel 16: Es gibt keinen Tod (und keine Geburt)
284. Du hast dem Selbst die Idee des Todes zugeschrieben (projiziert), aber das ist eine Vorstellung
des Gemüts. Aufgrund von Unwissenheit stellst du dir vor, dass du Geburt und Tod, Glück und
Elend ausgesetzt bist, aber das ist nicht die (absolute) Realität. Würde jemand, der gerade aus
einem Traum erwacht, die Freuden und Schmerzen der Traumwelt für wirklich halten?
Kommentar: ein Vers zur täglichen Kontemplation.
„Der Wachzustand ist wie ein Traum. Auch der Traumzustand ist dem Wachzustand ähnlich. Sie sind
relativ. Solange ein Traum dauert, scheint er real zu sein, es sei denn, man erkennt das Selbst, dann
werden diese Zustände unwirklich.“ (Atma-Bodha, 6)
„Wie in Träumen handelt der Verstand durch Maya, indem er sich die Dualität vorstellt, so handelt
auch im Wachzustand der Verstand durch Maya, indem er sich die Dualität vorstellt.“
(Mandukya-Karika, 3.29)
Zur Meditation:
Ein Körper wird geboren, ein Körper stirbt.
Gefühle entstehen, Gefühle vergehen.
Gedanken kommen, Gedanken flüchten.
„Ich“, allein, ewig, unveränderlich.
285. Du bist durch die Täuschung geblendet worden, indem du begrenzte Welten erlebt hast. Über
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diese (scheinbare) Vielfalt des empirischen Universums sollte man genauer reflektieren, denn sie
ist nicht wesentlich und verzerrt die absolute Realität.
Kommentar: Wenn sich der Mond im Wasser spiegelt, so kann das ein schönes Erlebnis sein. Der
Mond selbst ist jedoch nicht wirklich im Wasser.
286. Für einen Blinden ist der Tag dunkel. Wie könnte er etwas deutlich wahrnehmen, um sein
Werk zu vollenden? Genauso ist etwas, das falsch wahrgenommen wird, für den Unwissenden
wahr, für den Wissenden (Jnani) aber unwahr.
Kommentar:
„Was für alle Wesen Nacht ist, da ist der Selbstbeherrschte wach. Wenn alle Wesen wach sind, ist das
die Nacht des Weisen, der erkennt.“ (BG. 2.69)
287. Die Menschen verwenden Namen oder eine Beschreibung, indem sie sagen: „Das ist ein Topf“,
wenn sie ihn vor sich sehen. Aber nach genauer Überlegung kann ebenso der Ton selbst erkannt
werden, der in vielen verschiedenen Formen oder Zuständen existieren kann.
Kommentar: zur Wiederholung – das Wasser als Essenz des Ozeans und aller Wellen. „Ozean“ und
„Wellen“ sind nur Namen und Formen.
„Sowie man, mein Lieber, durch einen Tonklumpen erkennt, dass alles aus Ton gemacht ist, wobei die
Modifikation [Form, Manifestation, Veränderung] nur ein Name ist, der sich aus der Sprache ergibt,
obwohl die Wahrheit ist, dass alles nur aus Ton besteht;
„Sowie man, mein Lieber, durch ein Stück Gold erkennt, das alles aus Gold gemacht ist, wobei die
Modifikation [Form, Manifestation, Veränderung] nur ein Name ist, der sich aus der Sprache ergibt,
obwohl die Wahrheit ist, dass alles Gold besteht;
Und sowie man, mein Lieber, durch eine Nagelschere erkennt das alles aus Eisen ist, wobei die
Modifikation [Form, Manifestation, Veränderung] nur ein Name ist, der sich aus der Sprache ergibt,
obwohl die Wahrheit ist, dass alles aus Eisen besteht - das ist diese Unterweisung, mein Lieber.“
(Chandogya Upanishade 6.1.4-6)
288. Die Sonne erscheint in der Größe einer Fingerbreite. Nach den Lehren der Schriften misst sie
aber Hunderttausende von Kilometer. So können direkte Beweise der Sinneswahrnehmung durch
andere Beweise widerlegt werden und sind nicht immer als richtig anzusehen.
289. Deshalb muss dieser Zustand der Täuschung (Fehlinterpretation) als unwirklich erkannt
werden. Versuche zu verstehen, dass du in Wahrheit Brahman selbst bist und das deine wahre
Natur Glückseligkeit ist. Du kannst Bewusstsein nicht teilen.
Kommentar: Bewusstsein bzw. absolutes Bewusstsein, Existenz (Atman-Brahman) ist unteilbar und
eins.
Einwand: Es gibt immer Möglichkeiten etwas zu teilen?
Antwort: „Ich“ zu teilen ist wirkungslos. Wer oder was würde „Ich“ teilen? „Ich“ kann sich selbst nicht
teilen. „Ich“, die Existenz, das Selbst (Atman) ist vollständig und unteilbar!
290. Die Weisen suchen Brahman nicht in einer anderen Welt, in einer versteckten Höhle, an
einem heiligen Ort, in religiösen Riten (karma) oder in den Schriften. Sie reflektieren über Brahman
in sich selbst.
291. Die Narren (Unwissenden), die nicht in der Lage sind, die Wahrheit in sich selbst zu erkennen,
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suchen sie in den Schriften, so wie ein unwissenderer Hirte seine Ziege im Brunnen sucht, obwohl
er sie auf den Schultern trägt.
292. Es gibt einige Gelehrte (pandita), die sich für weise halten. Sie glauben, ihr eigenes Selbst ist
anders und denken das Höchste Selbst (Atman) ist etwas anderes als ihr Selbst, darum suchen sie
das Selbst in den äußeren Hüllen (Upadhis).
293. Sie vergessen die wesentliche Realität, die essenzielle Natur der menschlichen Seele (jiva)
oder der empirischen Welt, die mit der alldurchdringenden Realität des Universums identisch ist
und projizieren unwirkliche (mityha) Eigenschaften auf die höchste Realität (Brahman). Deshalb
trauern sie, aber es ist vergeblich, denn ihr Motiv ist fehlerhaft.
Kommentar: In der Dunkelheit [Unwissenheit] ist es möglich, ein Stück Seil [Brahman] als Schlange
[empirische Welt] zu interpretieren [Missverständnis].
Durch diese Unwissenheit projiziert ein Mensch seine „eigene subjektive Welt aus Namen und
Formen“. Die Summe aller „Projektionen“ [aller Seelen] ergibt die „relative“ empirische Realität. Die
Essenz jeder subjektiven Projektion ist Bewusstsein, denn ohne Bewusstsein wäre keine Projektion
möglich. Bewusstsein bzw. Brahman/Atman ist eins und unveränderlich [satyam], die Projektionen
sind viele und veränderlich [mithya].
294. Höre aufmerksam zu und ich werde dir über die Unterscheidung zwischen dem Selbst (Atman)
und dem Nicht-Selbst (anatma), zwischen der Trennung von Wahrheit und Unwahrheit erzählen.
Durch aktives Zuhören (sravana), kannst du von der Knechtschaft befreit werden.
Kommentar: Es kommt auf die mentale Reife des Schülers an, manche brauche viele Leben, andere
viele Schriften und einige nur wenige Worte.
295. So erklärt der sanftmütige Lehrer (Guru) dem Schüler, dass die falsche Zuschreibung
(Projektion, adhyaropa) einer Eigenschaft keine Veränderung in Brahman bewirkt, der sich jenseits
aller scheinbaren Existenzen befindet. Der Lehrer (Guru) erklärt dem Schüler ausführlich die
richtige Vorgehensweise. Die scheinbare Vielfalt sollte widerlegt werden.
Kommentar: falsche Zuschreibung (adhyasa, adhyaropa)
Aufgrund von Unwissenheit (avidya) schreibt man der absoluten Realität [Brahman] subjektive
Interpretationen [Projektionen] zu.
„Ein Gemüt, das bereit für die Lehren des Vedanta ist, ist ein Gemüt, das Fakten objektiv betrachtet
und keine Fakten in ein subjektives Problem umwandelt.“ (Swami Dayananda)
296. Diese Anweisungen stehen in völliger Übereinstimmung mit den Schriften, die zum Entschluss
kommen, dass die essenzielle Natur der menschlichen Seele (jiva) oder der empirischen Welt mit
der alldurchdringenden Realität des Universums identisch ist. Diese Anweisungen werden nun in
der vorgeschriebenen Weise zum Wohle aller gegeben.

Kapitel 17: Unwissenheit und Überlagerung [Avidya - Adhyasa]
297. Unter ‘Projektion’ (adhyasa) ist die Übertragung von Eigenschaften des Unwirklichen auf die
Wirklichkeit (Brahman) zu verstehen, so wie man einem Seil die Eigenschaften einer Schlange
zuschreibt, obwohl es in Wirklichkeit (satyam) keine Schlange ist.
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Kommentar:
Adhyasa / Adhyaropa: Aufgrund von Unwissenheit (Avidya/Ajnana) schreibt man der absoluten
Realität [Brahman] subjektive Interpretationen [Projektionen] zu.
Mithya: Das resultierende und falsche Verständnis der absoluten Realität [Brahman] aufgrund der
subjektiven Interpretationen [Adhyasa] - Die empirische Welt ist „mithya“, daher relativ und
vergänglich, wenn sie von Brahman getrennt betrachtet [interpretiert] wird.
„Mithya is abhängig von Satyam (Brahman) aber Brahman nicht von Mithya.“
298. Brahman ist gekennzeichnet durch Wahrheit, Wissen und so weiter. Das Universum ist eine
Projektion auf die absolute Wirklichkeit (Brahman), so wie die blaue Farbe eine Projektion des
Himmels ist.
Kommentar:
Die Natur der absoluten Realität [Brahman] ist gekennzeichnet durch: Satyam [absolute Existenz],
Jnanam [absolutes Bewusstsein], Anantam [Unbegrenztheit] – auch als „Sat“ – „Cit“ – „Ananda“.
Eine Täuschung ist weder absolut wahr noch absolut falsch. Sie besitzt eine scheinbare Existenz.
Beispiel: Das Mondlicht ist sichtbar, trotzdem nicht absolut real.
299. Unwissenheit ist die Ursache des empirischen Universums, jedoch besitzt Unwissenheit selbst
keine Realität [mityha]. Sie wird von den Weisen als unwirklich bezeichnet und als Täuschung
gesehen.
Kommentar:
„Vedanta behauptet, dass Isvara (Gott) in der Tat die höchste Realität ist, der sich im universellen
Potenzial (Maya) reflektiert. Ein Individuum ist ebenfalls die höchste Realität, jedoch durch
Unwissenheit begrenzt. Brahman selbst transzendiert das universelle Potenzial (Maya), die
Unwissenheit (avidya) und die Gunas (Eigenschaften) der Maya.“ (Vedanta Dindima Vers 31)
Einwand: Warum existiert überhaupt Unwissenheit (avidya)?
Antwort: Diese Frage impliziert, dass Unwissenheit vorhanden ist. (Swami Dayananda)
300. „Unwirklichkeit“ (avastu) ist das, was durch Beweismittel widerlegt werden kann so wie Silber
in einer Perlmuschel. Was nicht widerlegt werden kann, ist zu allen Zeiten die Wahrheit (vastu), so
wie die Perlmuschel.
Kommentar: Die Essenz (vastu) oder Wahrheit von allem was ist, Bewusstsein-Existenz, kann niemand
negieren. Jeder Versuch, Bewusstsein zu negieren, bestätigt Bewusstsein.
Einwand: Im Traumzustand oder Tiefschlaf ist es möglich, Bewusstsein nicht nachzuweisen und somit
zu negieren.
Antwort: Wäre Bewusstsein im Traum und Tiefschlaf nicht vorhanden, gäbe es keine Erinnerungen
bestimmter Träume. Man wäre sich ebenfalls der Unwissenheit im Tiefschlaf nicht gewahr.
Einwand: Im Traumzustand oder Tiefschlaf wird Bewusstsein zur Nicht-Existenz. Im Wachzustand
manifestiert es sich.
Antwort: Aus einer Nicht-Existenz können keine Erinnerungen entstehen. Somit würde die Kontinuität
eines Individuums im Wachzustand aufhören zu existieren.
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„Der heilige Gral der Wissenschaft ist es, Bewusstsein im Gehirn zu lokalisieren, aber vertrauen sie
mir, es wäre inzwischen gefunden worden, wenn es so etwas gäbe.“ (Michael Saunders Gazzaniga,
amerik. Neurowissenschaftler)
301. So wie das Silber einer Perlmuschel unwirklich ist, so wird ebenfalls die Materie des
Universums als unwirklich bezeichnet, weil sie nur eine Überlagerung auf die absolute Realität
(Brahman) darstellt.
302. Von der Unwissenheit (Maya) kann weder gesagt werden, sie sei, noch sie sei nicht. Ihr Wesen
besitzt drei Qualitäten der Natur (gunas) und ist dadurch gekennzeichnet. Innerhalb des
Bewusstseins ist ihre Natur unwirklich (mithya).
Kommentar:
Diese Maya besitzt weder Eigenschaften der Realität noch unterscheidet sie sich von ihr (Realität Brahman) oder der Unwirklichkeit. Sie ist ohne Anfang und von der Realität (Satyam), das höchste
Selbst, abhängig. In ihrer Form mit den drei Gunas (Eigenschaften) erschafft sie das Universum der
beweglichen und unbeweglichen Objekte. (Prabodhasudhakara Vers 99)
303. Obwohl jede Überlagerung unwirklich ist, wird sie mit Brahman in Verbindung gebracht und
verweilt in Brahman. Brahman selbst kann dadurch nicht beeinflusst werden, denn Brahman ist
wie ein Juwel, der von nichts beeinflusst wird.
Kommentar: So wie ein Juwel (Kristall), Licht absorbiert oder ein Spiegel nicht von einer Reflexion
beeinflusst wird.
304. In Wahrheit ist alles, was lebendig oder unbelebt ist, ein Hinweis auf das Absolute, auch die
Logik, die Sruti und Smrti (Schriften). Selbst die Unwissenden, die behaupten: „Ich kenne Brahman
nicht“, beweisen die Existenz von Brahman.

Kapitel 18: Maya und Avidya
305. Unwissenheit hat viele Namen, wie Ajnana, Prakrti, Sakti (Maya) oder Avidya. So wie das
Silber einer Perlmuschel existiert sie und existiert nicht.
Kommentar:
Brahman

Maya

Brahman ist die Essenz (satyam) von allem.

Maya eine scheinbare Potenzialität

Brahman ist Satya Vastu (absolute Realität).

Maya ist relativ real, täuschend (mityha).

Brahman ist jnanam; absolutes Wissen.

Maya verändert sich und ist vergänglich.

Brahman ist immer eins – nicht zwei (advaita).

Maya manifestiert sich als Vielfalt.

Brahman ist anantam; nicht begrenzt durch Raum, Raum, Zeit und andere Objekte sind
Zeit und andere Objekte.
Eigenschaften der Maya.
Brahman ist nicht Maya (satyam).

Maya ist Brahman daher von Brahman abhängig
(mithya).

„Nichts erleuchtet das Selbst – aber durch das Selbst wird alles erleuchtet, einschließlich Maya. Es ist
Brahman, der die Wahrnehmung von Maya ermöglicht. Das Bewusstsein ist kein Produkt der Maya.
Folglich ist der Seher, Brahman (drg) und das was wahrgenommen wird (drsyam) ist Maya. Maya ist
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das Potential des absoluten Bewusstseins, das sich als jnata (Wissender) -jneyam (Objekt des
Wissens) -jnanam (Wissensprinzip, verstehen) ausdrückt.“ (Swami Anubhavananda)
Anfangslose Unwissenheit (Avidya) wird in den Schriften unterschiedlich bezeichnet:
1. Namarupa (Name und Form)
2. Avyakta (das Nicht-Manifestierte, Unentwickelte)
3. Avidya (Unwissenheit)
4. Maya (Natur, Prakrti)
5. Agrahana (Nichtwahrnehmung)
6. Tamas (Dunkelheit)
7. Sakti (Macht)
8. Mahasupti (der große Schlaf)
9. Nidra (Schlaf)
10. Aksara (Unzerstörbar)
(Padmapada)
306. Sie (Maya) ist sowohl in Teile gegliedert als auch unverändert, so dass es weder Brahman noch
(etwas) anders als Brahman ist. So wie eine Lampe und ihr Licht ist sie von Brahman abhängig, aber
sie ist nicht Brahman. Ähnlich wie beim Samen und dem Spross, ist sie (Maya) weder Brahman
noch ist sie von ihm getrennt.
Kommentar: Der Schatten eines Menschen ist weder der Mensch selbst noch getrennt von ihm.
"Prakrti" ist das, was für die Erzeugung eines bestimmten Effekts zur Verfügung steht, daher die
Ursache. Maya ist Prakrti. "Vikrti" bedeutet die modifizierte Form, daher der Effekt.
Jagat (das empirische Universum) ist Vikrti (Effekt) und Maya ist Prakrti (Ursache).
Atman (Brahman) unterscheidet sich sowohl von Prakrti (Maya) als auch von Vikrti, aber Prakrti und
Vikrti sind nicht von Atman (Brahman) getrennt. Für beide ist Atman (Brahman) die Ursache, da sie
von ihm völlig abhängig sind. Atman (Brahman) erfährt keine Veränderung, aber keine Veränderung
ist ohne Atman (Brahman) möglich. (Swami Dayananda)
307. Folglich erklären die großen Weisen, dass Unwissenheit (Maya) nicht beschrieben werden
kann, jedoch können zwei Aspekte wahrgenommen werden – die Totalität und ein getrenntes
Aggregat, zum Beispiel, der Mensch, der als Teil des Ganzen betrachtet wird.
Kommentar: der Mensch als „scheinbarer“ Teil des Ganzen daher kein „absolut-getrennter“ Teil.
Beispiel: Eine Welle ist ein „scheinbarer Teil“ des Wassers, kein „absoluter-getrennter“ Teil.
Maya ist Brahman, aber Brahman ist nicht Maya. Sie ist mithya, ihre Existenz ist von Brahman
abhängig. „Anirvacaniya“ bedeutet nicht unbeschreiblich, sondern, dass es nicht endgültig definiert
werden kann. (Swami Dayananda)
„Makrokosmisch ist Maya für das Absolute (Brahman) das, was mikrokosmisch das Gemüt eines
Individuums (Jiva) ist. Man kann sich eine Vielfalt vorstellen, obwohl man selbst nicht vielfältig wird.
Hat Brahman seine Natur vergessen? Wird er getäuscht? Nein! Durch die Gegenwart des Selbst
(Atman) wird das Gemüt belebt und träumt den Traum von Knechtschaft und Befreiung.“
(H.P Shastri)
308. So wie ein Wald, ein Kollektiv aus verschiedenen Bäumen darstellt, so unterscheidet sich der
kollektive Aspekt (samaṣṭi) eines Waldes vom individuellen (vyaṣṭi) Aspekt des Baumes.
309. Im kollektiven Aspekt ist „sattva“ (Guna) dominant und wird als Maya bezeichnet, der
außergewöhnlichen Potentialität (Kraft) der Unwirklichkeit und Täuschung, die scheinbar die
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Realität (Brahman) verschleiert.
Kommentar: Der „Avidya Upadhi“ des Jiva und der „Maya Upadhi“ von Isvara, beide besitzen keine
unabhängige Existenz. Beide sind mithya. Deshalb existiert eigentlich keine Dualität.
„Dieser Maya-Upadhi von Isvara existiert weiter, egal ob jemand Selbsterkenntnis erlangt hat oder
nicht. Solange der physische Körper lebendig ist, bleibt Isvara weiterhin verantwortlich. Was
verschwindet dann? Nur Avidya! Avidya ist in Isvara nicht vorhanden, denn Isvara ist allwissend. Alles,
was existiert, ist Isvara, und es existiert keine Unwissenheit in Isvara (Brahman mit Maya Upadhi)."
(Swami Dayananda)
Maya Upadhi

Avidya Upadhi

Potentialität (Kraft) von Brahman

Unwissenheit des Jiva

Brahman wird dadurch nicht beeinflusst.

Ein Jiva leidet aufgrund von Unwissenheit.

Der Effekt ist die Schöpfung.

Der Effekt ist subjektive Interpretation
(adhyasa).

Von diesem erfolgt die universelle Schöpfung und
Auflösung.

Von diesem erfolgt keine universelle Schöpfung
oder Auflösung.

Kollektiv gesehen, ohne Anfang und Ende
aufgrund einer (scheinbaren) unendlichen Anzahl
von Jivas. „Hunderte, Tausende, Millionen,
unzählige Jivas sind in ihm enthalten (Atharva
Samhita 10.8.24)“

Individuell ohne Anfang. Kann jedoch durch
Selbsterkenntnis (moksha) eliminiert werden.

Kapitel 19: Das Absolute als Isvara (Gott)
310. Reines Bewusstsein (Brahman) reflektiert sich in Maya (universelle Unwissenheit). Er ist
allwissend, allmächtig. Er ist die Ursache für die Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung des
Universums.
Kommentar:
Isvara: auch Saguna Brahman oder Gott in den dualistischen Religionen. Das Absolute [Brahman] als
Schöpfer, Erhalter und Zerstörer des phänomenalen Universums; Lenker der Kraft von Maya.
Zwischen der empirischen Realität und der subjektiven Realität gibt es einen Unterschied. Die
gesamte Schöpfung, die empirische Realität, heißt "Isvara-srsti", die Schöpfung des Herrn, und die
Projektion des individuellen Gemüts heißt "jiva-srsti", die subjektive Schöpfung.
Die Essenz beider Ebenen ist die eine absolute Realität, „satya-jnanam-ananta-brahma“.
(Swami Dayananda)
311. Das durch Maya begrenzte Bewusstsein ist nicht manifestiert und unsichtbar. Es wird auch
„Isvara“, Gott, genannt. Er ist allmächtig.
Kommentar:
„Wisse also, dass Prakriti Maya ist und dass der große Gott [Isvara] der Herr der Maya ist. Das ganze
Universum ist mit Objekten gefüllt, die Teil seines Wesens sind.“
(Shvetashvatara Upanishade 4.10)
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312. Nur Isvara, der höchste Herr, ist unabhängig, nur seine Wünsche werden erfüllt, nur sein Wille
erfüllt. Er allein ist allmächtig, alldurchdringend und größer als der Größte.
Kommentar:
„Nur seine Wünsche und sein Wille erfüllt“: Isvara besitzt kein „Super-Ego“, oder sitzt auf irgendeinem
„Thron“. Laut den Schriften ist „Gott“ (Isvara) aus empirischer Sicht kein „Herrscher“ der nach
Belieben handelt.
In diesem Kontext ist die kosmische Ordnung, die Naturgesetze bzw. „das Gesetz von Ursache und
Wirkung (karma)“ gemeint, die von Isvara nicht getrennt sind, wodurch er sich selbst manifestiert!
Dadurch wird alles ermöglicht. Er ist derjenige, der die Früchte gemäß der guten (punya) und
schlechten (papa) Handlungen einer Seele (Jiva) verteilt (karma phala data).
„Ebenso ist der Herr, der Schöpfer....der Höchste, durch die Totalität aller Vasanas im Kosmos bedingt,
und nicht frei (nach Belieben) eine gute oder schlechte Welt zu erschaffen. Er dient der Gesamtheit so
wie ein Auftragnehmer seinem Auftraggeber.“
(Kommentar zur Aitareya Upanishade 1.1.1, Swami Chinmayananda)
„Indem ich meine Natur [Prakriti, Maya] mit Leben erfülle, bringe ich immer wieder diese Vielzahl
hilfloser Wesen unter der Kontrolle der Prakriti [Maya] hervor.“ (BG. 9.8)
„Unter meiner Anleitung erschafft die Natur [Prakriti, Maya] das Bewegte und das Unbewegte;
deshalb, O Arjuna [Sohn von Kunti], dreht sich die Welt.“ (BG. 9.10)
“Er schuf unendlich viele Universen.” (Paingala Upanishad 1.7)
313. Er ist die erste Ursache des Universums, er ist Isvara, der allwissende höchste Herr. Die
dominierende Qualität ist Sattva; diese universelle Unwissenheit ist der Kausalkörper von Isvara.
Kommentar:
Einwand: Was hat Brahman “gesehen“, wenn er nicht-dual und allein existiert?
Antwort: Er sah sozusagen alle Karmas der bevorstehenden Jivas (Seelen).
Beispiel: So wie ein Architekt bereits gedanklich seine bevorstehende Konstruktion „sieht“ oder
betrachtet.
314. Isvara, der Herr, verschleiert die Realität, indem er das Universum in eine Hülle aus
Glückseligkeit (ānandamaya) wickelt. Deshalb wird die Welt in ihrer Gesamtheit als die Hülle von
Isvara bezeichnet.
315. Im Tiefschlaf wird alles vereint. Ebenso, wenn sich das Universum auflöst, wird darin alles
vereint. Die universelle Unwissenheit ist für Isvara der Zustand des Tiefschlafes.
Kommentar: Im Tiefschlaf kann „nichts“ wahrgenommen werden, keine Welt, kein Körper usw. In
diesem kausalen Zustand sind Objekte nicht manifestiert und deshalb nicht wahrnehmbar.
„Nach der Auflösung befindet sich das Universum in einem Nicht-Manifestieren Zustand, in Form von
mentalen Tendenzen (vasanas). Wenn diese sozusagen wieder bereit oder reif sind, projizieren sie
eine Welt, in der sie sich ausdrücken können.“
(Kommentar zur Aitareya Upanishade 1.1.1, Swami Chinmayananda)
„Alle Wesen O Arjuna, kehren am Ende eines Kalpa in meine Natur [Prakriti, Maya] zurück; zu Beginn
des nächsten Kalpa lasse ich sie wiedererscheinen.“ (BG. 9.7)
316. Individuelle Unwissenheit nimmt verschiedene Formen an, weil Individuen aufgrund der drei
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Gunas unterschiedlich zusammengesetzt sind.
317. In einem Wald existieren viele Bäume. Ebenso nimmt die Unwissenheit bei Individuen (Jivas)
verschiedene Formen an.

Kapitel 20: Das Absolute als inneres Selbst (Jiva)
318. Das reine Bewusstsein des Individuums, das sich als Sattva (Guna) manifestiert, kann durch
die Vorherrschaft von Rajas und Tamas verdorben werden. Dies führt zu einer scheinbaren
Begrenzung des Selbst (Atman).
319-320. Das Bewusstsein, das durch individuelle Unwissenheit (scheinbar) begrenzt wird, nennt
man inneres Selbst. Diese Reflexion des Bewusstseins, das sich mit dieser Unwissenheit und den
Qualitäten (Gunas) identifiziert wird als "Jiva" bezeichnet. In diesem Zustand lebt er (Jiva) in
Knechtschaft, erleidet Geburt und Tod. Sein Wissen ist begrenzt. Er ist hilflos.
321. Die Weisen behaupten, dass die Vorstellung einer Individualität durch den Kausalkörper der
Unwissenheit aufrechterhalten wird. Der Ego-Gedanke (Ego-Funktion), der durch das Selbst
(Atman) beleuchtet wird, ist nur scheinbar real und hält sich selbst für intelligent (prajna).
322. Sie wird als „prajna“ bezeichnet, weil sie die Unwissenheit jedes Einzelnen beleuchtet.

Referenz: Swami Chinmayananda
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Kapitel 21: Der Kausalkörper oder die Hülle der Glückseligkeit
323. Dieser Kausalkörper „prajna“ wird auch Hülle der Glückseligkeit (anandamaya) genannt, denn
er besteht aus Glückseligkeit. Diese Glückseligkeit wird von Unwissenheit (avidya) verschleiert.
Kommentar:
Priya: Ein Objekt, das einer Person gefällt, befindet sich in der Nähe (in Sichtweite) - glücklich.
Moda: Dieses Objekt erhält oder man hat es annähernd gewonnen - glücklicher.
Pramoda: Dieses Objekt wird erlebt bzw. erfahren – am glücklichsten.
Es ist „reflektierte Glückseligkeit“ (ananda), welche die Attribute von "priya, moda und pramoda
besitzt. (Swami Dayananda).

Kapitel 22: Tiefschlaf
324. Im Tiefschlaf wird diese Glückseligkeit erlebt. Nach dem Aufwachen behauptet ein Mensch,
„Ich habe gute geschlafen“, er wusste sonst nichts.

325-326. So ist prajna im Tiefschlaf präsent, denn das wird beim Aufwachen erlebt. So wie sich ein
Baum zum Wald verhält, so verhält sich vyasti (individuell) zu samasti (kollektiv).
Prajna unterscheidet sich im Tiefschlaf nicht vom kollektiven Aspekt (samasti). Da beide (vyasti samasti) im Tiefschlaf gleich sind, existiert in dieser Hinsicht kein Unterschied zwischen Isvara und
prajna.
327. Eine Welle und der Ozean sind nicht unterschiedlich. Daher gibt es sowohl im Ozean als auch
in der Welle eine Reflexion der Sonne. Ebenso verhält es sich mit den scheinbaren Begrenzungen
(upadhis) des absoluten Bewusstseins, daher individuelle Unwissenheit (avidya) und Maya.
Deshalb sind Prajna und Isvara essenziell nicht verschieden.
328. Die Sonne wird weder von den Wellen noch vom Ozean beeinflusst. Die Sonne ist jedoch
Essenz dieser Reflexion. Absolutes Bewusstsein ist ebenfalls die Essenz für Unwissenheit (avidya),
Prajna und Isvara. Das Bewusstsein wird als das Vierte (turiya) bezeichnet, weil es unabhängig von
Tiefschlaf, Traum und Wachzustand ist.

Kapitel 23: Bedeutung von Upadhi
329. Wenn erkannt wird, dass die "upadhis" von Brahman nicht getrennt sind, dann wird der
wahre Sinn von „Alles ist Brahman“, der sich von den Eigenschaften (gunas) unterscheidet,
verständlicher.
Kommentar: „Wenn Du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was zurückbleibt, die
Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.“ [The Adventure of the Beryl Coronet - Sherlock Holmes]
Upadhi (begrenztes „Auferlegen“, scheinbare Begrenzung)
Beispiel: Wasser und Wellen. Vom Wasser allein betrachtet existieren keine Wellen. Aus Sicht einer
Welle existieren viele scheinbare Begrenzungen („andere Wellen“). Aufgrund von Unwissenheit nimmt
man diese scheinbaren Begrenzungen subjektiv (physisch, mental, intellektuell) und objektiv
(empirisches Universum, Prinzipien von Zeit-Raum-Kausalität) wahr. Ebenso erscheint das eine
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absolute Bewusstsein (Brahman) durch unzählige Upadhis. Aus Sicht von Brahman ergibt die Summe
endloser Upadhis immer Null.
Beispiele:
Mit Bezug auf die objektive [empirische] Welt:
Die fünf Elemente [Raum, Erde, Wasser, Feuer, Luft], Klang, Berührung, Form, Geschmack, Geruch,
das Universum, die vierzehn Welten, der physische Körper - basieren auf Substanzen, die durch solche
Namen und Formen gekennzeichnet sind.
Mit Bezug auf die subjektive Welt:
Die fünf Koshas [Hüllen], die drei Körper, die drei Zustände, die fünf Organe der Handlung, die fünf
Sinnesorgane [Wissensorgane], die fünf Pranas, die fünf Upa-Panas, Denken, der Intellekt,
Erinnerungen, der Ich-Gedanke [Ego], Zweifel, die Auflösung, der Jiva im Wachzustand, der Jiva im
Traumzustand, der Jiva im Tiefschlaf, die drei Ebenen der Realität, die drei Gunas, Glück, Leiden,
Wissen [jnana], Unwissenheit [ajnana], priya [Liebe], apriya, die vierfache Voraussetzung für Advaita
Vedanta, Sravana, Manana, Nididhyasana , Samadhi, Pramana, Prameya, die drei Arten von Leiden,
mentaler Kummer, Krankheit, Gesundheit, Hingabe, Vairagya [Entsagung], Verehrung einer
persönlichen Gottheit, Auflösung des Geistes, Zerstörung aller Tendenzen, die Befreiung ohne Körper,
die Befreiung während eines Lebens - basiert auf die Vielfältigkeit von Namen und Formen.

Was ist "Ich"
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Kapitel 24: Das Absolute als Ursache des Universums (Isvara)
330. Mit unendlicher Macht, erschafft Isvara mit Maya dieses empirische (ganze) Universum; die
Gesamtheit aller geschaffenen Dinge, belebt oder leblos.
331. Er ist nicht-dual (advaita, nicht-zwei). Wie kann er das Universum erschaffen?
332. Er selbst wird zur materiellen Ursache für dieses (empirische) Universum. Er erschafft, erhält
und zerstört alles.
333. In der (empirischen) Schöpfung ist Isvara die effiziente (intelligente) Ursache, Maya ist
materielle Ursache.

Kapitel 25: Die scheinbare Schöpfung
334. Die Spinne webt ihr Netz. Die Spinne hat Bewusstsein. Sie ist die effiziente Ursache für ihr
Netz. Das Filament kommt aus ihrem eigenen Körper und bildet somit die materielle Ursache.
335. Aus Isvara und Maya (Natur) entstand der Raum; aus dem Raum entstand Luft.
336. Aus der Luft entstand Feuer und aus Feuer, Wasser und dann die Erde, alles in richtiger
Reihenfolge. Aus der Trägheit dieser Effekte wird abgeleitet, dass sie bei ihrer Schöpfung von
„Tamas“ (guna) beeinflusst wurden.
337. Erkennt man die Eigenschaften der Effekte, so kann man daraus eine Ursache ableiten. Dieses
Gesetz gilt sowohl für subtile als auch physische Elemente.
338. Durch die Vermischung subtiler Elemente wurden die physikalischen Elemente geschaffen.
Auch subtile Körper entstehen aus subtilen Elementen.
339. Der subtile Körper entsteht aus den subtilen Elementen. Er besteht aus siebzehn Teilen. Der
subtile Körper wird wiedergeboren.
340. Diese Elemente (des subtilen Körpers) sind die fünf Sinnesorgane, fünf Handlungsorgane, fünf
Pranas (Lebensenergien), Gemüt und Intellekt (+ Erinnerungen und das Ego-Prinzip).
341. Ohren, Augen, die Haut, Zunge und die Nase sind die fünf Sinnesorgane. Sie stammen jeweils
aus dem Raum, der Luft, dem Feuer, dem Wasser und der Erde.

Kapitel 26: Subtiler Körper
342. Die Sattva (guna) Portionen der fünf subtilen Elemente werden miteinander vermischt und
das Gemüt wird erschaffen.
343. Die Natur von Sattva ist erhellend. Da der Intellekt die Fähigkeit besitzt, etwas zu verstehen
(wissen), können wir daraus ableiten, dass der Sattva Anteil der Elemente genutzt wird.
344. Das Gemüt wird auch "antahkarana" (inneres Organ) genannt, weil es eine vierfache Funktion
besitzt. Deshalb wird es, je nach ihrer Funktion, als Gemüt, Intellekt, Ego-Prinzip und Erinnerungen
bezeichnet.
345. Wenn man über etwas nachdenkt, wird es Gemüt genannt. Wenn es zur Schlussfolgerung
(Entscheidung) kommt, wird es (der) Intellekt genannt. Wenn es sich seiner Identifikation mit dem
Körper bewusst ist (der Handelnde), wird es Ego (Ego-Prinzip) genannt. Wenn man sich an
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bestimmte Dinge erinnert, so sind es Erinnerungen.
346. Um den subtilen Körper (linga-sarira) zu verstehen, sollte der Intellekt allmählich im
Bewusstsein (Wahrnehmung) und das abschweifende Gemüt im Intellekt verschmelzen.
347. Nachdenken, Betrachten, etwas durchschauen ist die innewohnende Natur des Gemüts und
auch das es im Bewusstsein (Wahrnehmung) verschmilzt.

Kapitel 27: Das scheinbare Ego (Ahamkara)
348. Im Intellekt existiert die Vorstellung, dass das „Ich“ der physische Körper ist. Daher kann die
Ich-Funktion (Ego) als ein Teil des Intellekts betrachtet werden.
349. Der Intellekt wird zum Leiter (Entscheidung) und das Gemüt zum Instrument. Der Jiva
identifiziert sich mit ihnen und verursacht endlose Geburten und Tode (samsara).

Kapitel 28: Die intellektuelle Hülle (Vijnanamaya Kosha)
350. Der Intellekt mit den fünf Sinnesorganen bildet die Hülle des Intellekts.
351. Auf der kosmischen Ebene erschafft und erhält die Hülle des Intellekts das (empirische)
Universum als Reflexion des absoluten Bewusstseins.
352. Die Reflexion in dieser Hülle (des Intellekts) identifiziert sich mit dem physischen Körper, der
Familie usw. Er ist der "Handelnde", der "Genießer". Er ist die Jiva.
353. Aufgrund der Tendenzen (vasanas) nimmt er (Jiva) an verschiedenen guten oder schlechten
Aktivitäten (punya-papa) teil. Dabei ist er sowohl in dieser Welt als auch nach dem Tod entweder
glücklich oder fühlt sich jämmerlich.
354. Auf diese Weise erlebt der Jiva immer wieder neue Geburten. Er streift durch diese Welt des
Elends und fühlt sich verloren.

Kapitel 29: Die mentale Hülle (Manomayakosa)
355. Das Gemüt in Kombination mit den fünf Sinnesorganen wird als Hülle des Gemüts bezeichnet.
356. Angst, Leid, Begierde (Wunsch) und Sinnesfreuden werden durch diese Hülle (des Gemüts)
erfahren. Denken und Wünschen nennt man die Aktivitäten dieser Hülle. Deshalb sagt man, dass
das Gemüt die Ursache für Handlungen und Sinnesfreuden ist.
357. Aufgrund des Gemüts wird ein Mensch von der äußeren Welt beeinflusst. Was er innerlich
oder außerhalb erkennt, hängt vom Gemüt ab. Aufgrund des Gemüts sieht, riecht, spricht, berührt,
isst und handelt er (daher wird durch das Gemüt beeinflusst).
358. Aufgrund des Gemüts gibt es sowohl Knechtschaft (samsara) als auch Befreiung (moksha).
Das Gemüt verursacht Böses und Tugendhaftes. Ein unreines Gemüt ist die Ursache für die
Knechtschaft (samsara); ein reines Gemüt, für die Befreiung (moksha). Die Fähigkeit der
Unterscheidung (viveka) führt zu Tugend und Verwirrung führt zu Bösem.
359. Wenn das Gemüt unter dem Einfluss von "rajas" und "tamas" (gunas) steht, ist es unrein.
Durch "Tamas" wird Trägheit, Bequemlichkeit, Nachlässigkeit und Verwirrung verursacht. Es ist

57

Satyam.at

somit nicht in der Lage, die Realität (Wahrheit) zu erkennen.
360. Aufgrund von "rajas" (guna) besteht ein Mangel an Konzentration. Die individuellen
Erfahrungen der (mentalen) Unruhe und Wünsche beeinflussen es. Gelegentlich versucht das
Gemüt, höhere Ziele des Lebens zu erreichen, die Bemühungen sind jedoch vergeblich.
361. Möge der Schüler von "rajas" und "tamas" befreit werden. Er muss sich bemühen, um sich aus
der weltlichen Anhaftung (Bindung) zu befreien.
362. Er sollte sich an das Leid eines Menschen von seiner Geburt bis zum Tod erinnern und auch an
den Schmerz danach (nach dem Tod). So sollte er sein Gemüt überzeugen, die (weltlichen)
Wünsche aufzugeben. Möge er in Sattva verweilen.
363. Indem er Tugenden ohne Abschweifung praktiziert, erlangt der weise Mensch mentalen
Frieden.
364. Er gibt Unsittlichkeiten auf und entwickelt anständige Eigenschaften. Er ist zielstrebig, um
Selbsterkenntnis zu erlangen. Wahrlich gewinnt er mentalen Frieden.
365. Er ist weder gierig noch will er anderen Menschen schaden, er ist nicht an Sinnesvergnügen
interessiert. Er erlangt mentalen Frieden.
366. Er ist gelassen, er empfindet Verständnis, wenn andere Menschen leiden, er ist glücklich,
wenn andere Menschen glücklich sind. Er betrachtet alle Wesen als sein Selbst (Atman). Sein
Gemüt ist voller Frieden.
367. Er vergibt seinem Gegenüber. Mit Glauben und Hingabe dient und verehrt er seinen Lehrer
und Gott. Er erlangt mentalen Frieden.
368. Geweihte Speisen annehmen, Gott verehren, den Ältesten dienen, Pilgerfahrt, Erfüllung der
eigenen Pflicht, Selbstbeherrschung, Entsagung. Diese sind hilfreich, um mentalen Frieden zu
erlangen.
369. Abgestandene, faulende, störende Lebensmittel sollten für die Entwicklung von Sattvas (guna)
vermieden werden.
370. Das Studium der Schriften, der Dienst an anständigen Menschen und die Verwendung reiner
Dinge ermöglicht einer Person, Sattva zu entwickeln.
371. Sein Herz ist rein, er besitzt mentalen Frieden und die ganze Welt wird sein Freund. Dieser
Person wird Selbsterkenntnis garantiert.
372. Wer nahrhaft und gemäßigt isst, Zeit in Einsamkeit verbringt, respektvoll dient, freundlich
gute Ratschläge gibt, gemäßigt schläft und spielt, ein gemäßigtes Leben führt, angemessen betet,
tugendhaft und ehrenhaft ist, derjenige erlangt das Ziel schnell. Sein Herz und Gemüt sind
gelassen.
373. Es ist unmöglich, die Fesseln dieser Welt ohne mentalen Frieden zu überwinden. Außerdem ist
es nicht möglich, die endgültige Wahrheit zu erkennen. Ohne Wissen über die Wahrheit ist es nicht
möglich, selbst nach Jahrhunderten, Selbsterkenntnis zu erlangen.
374. Die mentale Unruhe ist ein Gefängnis. Mentaler Frieden ist Befreiung (Selbsterkenntnis).
Deshalb bemüht sich der weise Mensch (hier Schüler) ernsthaft, durch Selbstbeherrschung,
mentalen Frieden zu erlangen.
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Kapitel 30: Die Hülle der Lebensenergie (Pranamayakosha)
375-376. Die fünf Handlungsorgane (Hände, Füße usw.) sind aus den „Rajas“ Portionen der
Elemente entstanden. Die fünf Pranas stammen ebenfalls aus den „Rajas“ Portionen der Elemente.
377-378. Es ist Prana, wenn es sich nach oben bewegt. Es ist Apana, wenn es sich nach unten
bewegt. Es ist Vyana, weil es den gesamten Körper durchdringt. Es ist Udana, weil es sich zum
Zeitpunkt des Todes in Richtung des Kopfes (aufwärts) bewegt. Es ist Samana, weil es bei der
Aufnahme von Nahrung hilft.
379. Da die fünf Pranas und die fünf Handlungsorgane durch Aktivität charakterisiert sind, können
wir daraus ableiten, dass es sich um die Effekte der „Rajas“-Portionen der fünf Elemente handelt.
380. Die Weisen behaupten, dass Aktivität das Ergebnis von "Rajas" ist, Trägheit das Ergebnis von
"Tamas" und Wissen das Ergebnis von Sattva.
381. Die fünf Pranas und fünf Handlungsorgane bilden die Hülle der Lebenskraft (Vitalität).
382. Alle Handlungen (gute oder schlechte), die durch irgendein Organ oder einen Körper
entstehen, werden nur aufgrund dieser Hülle der Lebenskraft (Vitalität) ausgeführt. Diese Hülle
belebt den physischen Körper.
383. Wenn es stürmt, bewegen sich die Bäume. Nach dem Sturm herrscht Ruhe. Ebenso führt der
physische Körper Bewegungen aufgrund der Hülle der Lebenskraft (Vitalität) aus.
384. Von Prana oder den Handlungsorganen angetrieben, handelt der physische Körper. Die
Handlungen sind unterschiedlich, manchmal gut (punya), manchmal schlecht (papa).
385. Das Subtile, das die drei Hüllen vollständig durchdringt, wird als subtiler Körper bezeichnet,
aber noch feiner ist das in ihm verborgene Selbst (Atman). Die Natur des subtilen Körpers besteht
darin, etwas verständlich zu machen.
386. Er wird als subtiler Körper bezeichnet, weil er feiner ist als der physische Körper. Alle anderen
Dinge sind für den subtilen Körper nur Objekte der Wahrnehmung.
387. Es gibt einen Baum. Eine Ansammlung von vielen Bäumen ist ein Wald. Ebenso kann die
Totalität aller subtilen Körper (der drei Hüllen) eine Einheit bilden.
388. Die Weisen behaupten, dass das Bewusstsein, dass durch die Totalität aller subtiler Körper
begrenzt, erscheint als "Hiranyagarbha", "Sutratma" oder Prana (Mahaprana) bezeichnet wird.
389 So wie ein Faden verbindet er alle subtilen Körper. Deshalb nennt man es "Sutratma". Es
belebt und erhält alles Leben. Deshalb ist es Prana.
390. Jeder besitzt einen subtilen Körper. Das Bewusstsein ist eins; der subtile Körper ist seine
(scheinbare) Begrenzung (upadhi). Nicht nur das, die Reflexion des Bewusstseins (Atman) existiert
im subtilen Körper.
391. Bewusstsein mit dem subtilen Körper als Begrenzung (upadhi) wird "Taijasa" genannt, weil
das beleuchtete Gemüt eine Begrenzung (upadhi) darstellt. Im Traum nimmt ein Mensch aufgrund
des Lichts, Objekte (Traumobjekte) wahr.

Kapitel 31: Der Wachzustand
392. Der subtile Körper ist subtiler als der physische Körper. Er wird als Körper bezeichnet, weil er
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Eindrücke (vasanas) des Wachzustands besitzt.
393. In Träumen erschafft das Gemüt, Objekte aus vergangenen Eindrücken (vasanas) des
Wachzustands und der subtile Körper genießt und erlebt diese als subtile Bewegungen des
Gemüts.
394. Die Totalität aller subtilen Körper besitzt die gleichen Eigenschaften wie die eines einzelnen
subtilen Körpers. Daher ist der Erfahrungsprozess derselbe.
395. Es existiert eine Ähnlichkeit zwischen der Totalität und dem individuellen subtilen Körper. Es
existieren Ähnlichkeiten zwischen "Sutratma" und „Taijasa.“
396. Die Manifestation der subtilen Welt wurde in Übereinstimmung mit den Schriften
beschrieben. Nun wird die Manifestation der physischen oder sichtbaren Welt beschrieben.
397. Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde sind die fünf subtilen Elemente. Die physikalischen
Elemente wurden durch die Vermischung dieser Elemente geschaffen.
398. Jedes Element ist in zwei gleiche Hälften unterteilt. Die eine Hälfte bleibt erhalten, und die
andere Hälfte wird in vier gleiche Teile aufgeteilt.
399. Diese vier Teile werden mit den anderen Teilen der vier Elemente ausgetauscht. So wird
beispielsweise der Raum in zwei Teile geteilt und dann weiter in vier gleiche Teile unterteilt,
demzufolge eine Hälfte des Raums plus ein Achtel der Luft, plus ein Achtel des Feuers, plus ein
Achtel des Wassers, plus ein Achtel der Erde.
400. Demzufolge wurden die fünf primären (subtilen) Elemente gebildet, danach wurden die
physikalischen Elemente durch die Kombination einer ursprünglichen Hälfte mit einem Achtel der
jeweils anderen Elemente gebildet.
401. Das Ergebnis sind die physikalischen Elemente Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Diese
Theorie wird durch die Schriften unterstützt.
402. Wenn sich die "Sruti" (das Gehörte) auf die dreifache Natur der subtilen Elemente bezieht
(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣade 1.5.3), sollte es als Referenz auf die fünf Elemente einschließlich des
Verfünffachens verstanden werden. Die Sruti bezieht sich ausdrücklich auf die fünf Elemente und
nicht auf die drei, die zuvor bezüglich des subtilen Körpers besprochen wurden.
403. Die Weisen akzeptieren den Prozess des Verfünffachens. Jede andere Erklärung würde dem
gesunden Menschenverstand widersprechen.
404. Die Eigenschaften von Raum und Luft zeigen sich im Feuer, im Wasser und der Erde. Die
Eigenschaften der drei letztgenannten sind in den zuvor genannten (Raum, Luft) nicht zu erkennen.
405. In allen anderen Elementen existiert immer ein Element des Raumes. Alles andere existiert im
Raum. Daher können wir beweisen, dass das, was behauptet wird, richtig ist.
406. Der Raum ist die Ursache des Klangs, aber auch in den anderen Elementen findet sich der
Klang.
407. Diese Durchdringung der Eigenschaften eines Elements durch ein anderes funktioniert jedoch
nicht in umgekehrter Reihenfolge. Feuer ist im Raum oder in der Luft nicht zu finden.
408. In allen Fällen existiert eine Übereinstimmung zwischen dem Effekt und der Ursache. Darum
wird das Verfünffachen der Elemente als wahr angesehen. Die Weisen befürworten dies.
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Kapitel 32: Verfünffachen der Elemente
409. Der Raum besitzt eine Eigenschaft, nämlich Klang. Luft besitzt zwei Eigenschaften: Klang und
Berührung.
410. Feuer besitzt drei Eigenschaften: Klang, Berührung und Form. Wasser besitzt vier
Eigenschaften: Klang, Berührung, Form und Geschmack.
411. Die Erde besitzt fünf Eigenschaften; der Geruch als die fünfte Eigenschaft. Das Ohr besteht
aus dem Raum, deshalb nimmt es Klang wahr, was die Eigenschaft des Raumes ist.
412. Die Haut besteht aus Luft, sie nimmt eine Berührung wahr. Das Auge besteht aus Feuer, es
erkennt Formen (und Farben).
413. Die Zunge besteht aus Wasser, sie nimmt Geschmack wahr. Die Nase besteht aus Erde, sie
nimmt Gerüche wahr.
414. Da der Klang die Eigenschaft des Raumes ist, drückt sich das Organ der Sprache mithilfe von
Worten aus. Füße bestehen aus Luft, da sie sich bewegen.
415. Da die Hände aus Feuer geformt werden, verehren sie das Feuer (handeln). Die anderen
Handlungsorgane bestehen aus Wasser und Erde.
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Kapitel 33: Die Gottheiten der Sinne
416-419. Die Erde bildet einen Teil des Anus; sie scheidet Materie aus. Die präsidierende Gottheit
des Hörsinns ist "Dik", die des Tastsinns "Vayu" und die der Augen "Ravi (Surya)", die Sonne. Die
präsidierende Gottheit über den Geschmacksinn ist Varuna, über den Geruchssinn die zwei Asvins,
über das Sprachorgan - Agni, die Hände - Indra und die Füße, Trivikrama (Vishnu, Vamana) der drei
Schritte (durch das Universum wandert, Erde – Atmosphäre - Himmel). Die präsidierende Gottheit
des Anus ist der Tod (Mrtyuh oder Yama) und die der Organe der Fortpflanzung, Prajapati. Die
präsidierende Gottheit des Gemüts ist Chandra (Mond) und des Intellekts Brhaspati (Guru der
Götter). Die präsidierende Gottheit der Egofunktion ist Rudra (der Zerstörer) und die präsidierende
Gottheit der Erinnerungen Ksetrajna (Vasudeva, Kenner des Feldes). Diese Götter repräsentieren
den vorhandenen Sattva Anteil der Elemente.
420. Diese (präsidierenden) Götter leben in den Organen. Aufgrund der vergangenen Handlungen,
helfen oder stören sie einen Menschen.
421. Diese fünf - der Körper, die Sinne, der Atem, das Ego und ihre Gottheiten sind die Ursache für
alle (eigenen) Handlungen in Übereinstimmung mit den früheren Taten.
422. Aufgrund der vergangenen Handlungen manifestieren sich die „Gunas“ (Sattva, Rajas und
Tamas). Das Gemüt hängt von den "Gunas" ab. Wiederum wird ein Mensch von seinem Gemüt
beeinflusst und führt gute oder schlechte Handlungen aus.
423. Atman (das Selbst) ist der Zeuge (Gewahrsein); das Selbst handelt nicht, noch motiviert es
zum Handeln. Das Selbst (Atman) mit der Hülle des Intellekts identifiziert, betrachtet sich als
„Handelnden“ und führt Handlungen durch.
424. Es ist die Ich-Funktion, die hört, spricht, handelt, sieht und genießt. Der Atman ist der
teilnahmslose Zeuge (Gewahrsein); er erfährt keine Veränderungen.
425. Die Sonne ermöglicht den Lebewesen, ihre Handlungen auszuführen. Ebenso ist das Selbst
(Atman) der einzige Zeuge; es ist weder ein "Handelnder" noch ein "Genießer".
426. Die Sonne handelt nicht, noch lässt sie andere für sich arbeiten. Lebewesen handeln aufgrund
ihrer Natur.
427. Ebenso beteiligt sich das reine Bewusstsein (Atman) nicht an den Handlungen des Körpers und
der Sinne und bleibt distanziert.
428. Menschen, die durch Unwissenheit getäuscht wurden, erkennen diese Wahrheit nicht.
Deshalb schreiben (interpretieren) sie Atman, Handlungen zu.
429. Wenn sich Wolken bewegen, glaubt der unwissende Mensch, dass sich der Mond bewegt. Der
unwissende Mensch schreibt ebenfalls, Handlungen und Faulheit seinem (eigenen) Selbst (Atman)
zu.

Kapitel 34: Die Erschaffung des physischen Universums
430. Oh gebildeter Schüler, ich werde dir den Unterschied zwischen dem Selbst (Atman) und NichtSelbst erklären. Davor werde ich den Prozess der Schöpfung dieses (scheinbaren) Universums
beschreiben.
431. Aus dem Prozess des Verfünffachens (der Elemente), der mit dem Raum anfängt, ist dieses
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physische Universum - alles – was sich bewegt oder leblos ist, entstanden.
432. Reis und andere Pflanzen haben sich manifestiert, auch die Luft. Nahrung und vier Arten von
Gestalten (Körper) sind entstanden.
433. Einige ernähren sich von der Luft, andere vom Mondlicht und wieder andere vom Licht der
Sonne. Während sich manche von der Erde, Wasser, Blätter, Steine, Gras, Stroh ernähren,
existieren auch einige Fleischfresser oder andere ernähren sich von Reis. So werden alle
Lebewesen außer dem Höchsten (Atman) am Leben erhalten.

Kapitel 35: Vier verschiedene Arten von physischen Wesen
434. Aufgrund ihrer vergangenen Handlungen (karma-phala) werden Lebewesen als verschiedene
Tiere geboren.
435. Alle Menschen und so weiter (Säugetiere) werden aus dem Mutterleib geboren. Vögel und so
weiter werden aus Eiern geboren.
436. Insekten und Pflanzen sind die beiden anderen Arten von Lebewesen. Pflanzen, Bäume und so
weiter entstehen aus Samen.
437. Auf diese Weise werden physische Lebewesen in vier Kategorien eingeteilt. Man sollte
erkennen, dass ein Lebewesen (oder die Gesamtheit aller Lebewesen) nur ein Objekt der
Wahrnehmung für das reine Bewusstsein (Atman) ist und wodurch es (Lebewesen) belebt wird.
438. Wenn sich das Bewusstsein (Atman) mit der Gesamtheit aller physischen Körper (scheinbar)
begrenzt (upadhi), wird es "Vaisvanara" oder "Virat" genannt.
439. Es ist „Vaisvanara“, weil es das universelle Bewusstsein symbolisiert. Es ist Virat, weil es sich
durch verschiedene Lebensformen manifestiert.
440. Die vier Arten von Lebewesen, werden „vyaṣṭi“ genannt, weil sie individuelle Unterschiede
und Eigenschaften besitzen und Objekte der Wahrnehmung (des Bewusstseins) sind.
441. Das Bewusstsein (Atman) spiegelt sich in jedem Gemüt, das sich mit diesem Körper-GemütAggregat identifiziert. Wenn sich das Bewusstsein (Atman) mit dem individuellen Körper-GemütAggregat (scheinbar) begrenzt (upadhi) wird es "Visva" genannt.
442. Es (das Selbst) ist "Visva", weil es sich mit dem physischen Körper identifiziert.

Kapitel 36: Die Nahrungshülle oder der physische Körper (Annamaya Kosha)
443. "Visva" ist der physische Körper. Er besteht aus Materie (Blut, Fleisch, Knochen, usw.).
Deshalb wird er "Annamayakosa" genannt, die Hülle der Nahrung.
444. Der physische Körper ist für seine Geburt und sein Wachstum auf Nahrung angewiesen. Wenn
Nahrung verweigert wird, geht er zugrunde.
445. Sie kann als Hülle der Nahrung bezeichnet werden, weil sie von der Nahrung abhängig ist und
"Visva" wie eine Hülle bedeckt.
446. Es ist der Wohnsitz von "Visva". „Visva“ verweilt in diesem physischen Körper und genießt
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Sinnesobjekte.
447. Deshalb wird der physische Körper, der Wohnsitz der physischen Erfahrungen genannt. Die
Weisen bezeichnen die Gesamtheit des Körpers, der Sinne und des Gemüts als den Erfahrenden
der Töne, Formen, Farben usw., die mit den Sinnesorganen wahrgenommen werden.
448. "Visva" verweilt in diesem Körper wie ein König, der in einem Palast mit elf Türen wohnt. Er
genießt die Freuden der Sinnesobjekte.
Kommentar: Elf Türen: zwei Augen, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren, Mund, zwei Entleerungsorgane,
Nabel und der obere Teil des Kopfes.
„Es gibt eine Stadt mit elf Tore, die dem ungeborenen Atman des unverfälschten Bewusstseins gehört.
Wer über ihn meditiert, trauert nicht mehr; befreit von den Fesseln der Unwissenheit, wird er frei. Dies
ist wahrlich das.“ (Katha Upanishade 2.2.1)
449. Die präsidierende Gottheit jedes Organs, Intellekts usw. dient ihm (Visva) wie ein Diener.
450. Da er (Visva) die Sinnesobjekte genießt, betrachtet (erfährt) er sich als Genießer und glaubt
das ihm alle Genussobjekte gehören.
451. "Vaisvanara" identifiziert sich in diesem Universum mit der Totalität aller physischen
Verkörperungen. „Visva“ identifiziert sich (nur) mit einem physischen Körper. Sonst gibt es keinen
starken Unterschied.
452. Die physischen, subtilen und kausalen Welten (Körper) wurden beschrieben. Diese drei
zusammen bilden das riesige (empirische) Universum.
453. Das absolute Bewusstsein ist ein und dasselbe, hat aber je nach scheinbarer Begrenzung
(upadhi) unterschiedliche Bezeichnungen. Es heißt Visva, Taijasa oder Prajna auch Virat,
Hiranyagarbha oder Isvara.
454. Feuer durchdringt eine glühende Eisenkugel. Ebenso durchdringt das unendliche absolute
Bewusstsein dieses Universum, ohne sich dabei zu verändern.
455. So wie die Weisen deutlich aufgrund ihrer Unterscheidung (atma-anatma-vastu-viveka)
erkannt haben - „Alles ist wahrlich Brahman“.
456. Das sichtbare Universum, der physische Körper usw. sind die Effekte der Unwissenheit
(Maya). Das ist alles eine vorübergehende Show.

Kapitel 37: Atman - das Selbst
457. Der Zeuge (Gewahrsein) dieser vorübergehenden Show ist das unveränderliche ewige
Bewusstsein, der Atman (Brahman). Durch dieses Bewusstsein wird alles belebt und
wahrgenommen (verstanden).
458. Der Atman ist das innerste Selbst von allen. Es ist selbstleuchtend, rein, ohne Bindung, ohne
Veränderung. Es ist ewige Glückseligkeit. Es ist Gewahrsein, Bewusstsein. Es ist unteilbar, frei von
scheinbaren Begrenzungen (upadhis) und ohne Attribute (nirguna).
459. Das Selbst (Atman) unterliegt weder der Geburt und dem Wachstum noch dem Tod noch der
Zerstörung. Der Atman ist ewig, permanent und zeitlos. Der physische Körper ist vergänglich; der
Atman ist unsterblich.
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460. Die Objekte der Welt durchlaufen sechs Zustände: Geburt, Kontinuität, Wachstum,
Veränderung, Verfall und Tod. Dies gilt sowohl für Objekte der physischen als auch mentalen
Wahrnehmung. Darüber hinaus können wir Farbe, Gewicht, Größe, Form, Lebensabschnitt, Ruhm,
Schönheit, Krankheiten, Beschwerden und so weiter betrachten. Aber keines bezieht sich auf das
Selbst (Atman), der ewige Zeuge (Gewahrsein) von allen.
461. Ein unwissender Mensch interpretiert (projiziert) das Nichtselbst als Selbst (Atman) und das
Selbst (Atman) als Nichtselbst (Körper usw.). Durch diese Überlagerung (Zuschreibung) erfährt er
neuerlich Geburt und Tod (Samsara).
462. Durch diese Täuschung wird der Intellekt verwirrt und betrachtet sich selbst als „Ego“, als „Ich
bin zweimal geboren“, „Ich bin weise“, „Ich bin unklug“, „Ich bin sündhaft“, „Ich bin gefallen“, „Ich
bin glücklich“ oder „Ich bin unglücklich“.
463. Geburt, Alter, Tod, Hunger und Durst, Glück, Leid, Angst usw. sind die Natur des Nicht-Selbst.
Es ist ein Fehler (Begrenzung) des Intellekts, der den Menschen dazu bringt, sie auf das Selbst
(Atman) zu projizieren.
464. Es ist eine Illusion, die den Menschen zwingt, sie auf Atman zu projizieren. Diese Attribute
können positiv oder negativ sein. Aber sie beeinflussen niemals die Natur von Atman.
465. Wenn eine Fata Morgana auftaucht, wird die Wüste vom aufsteigenden Wasser nicht
beeinflusst und die Fata Morgana verschwindet. Wenn eine weiße Muschelschale durch ein mit
„gelb“ beinträchtiges Auge betrachtet wird, so verändert sich die Muschelschale nicht.
466. Ehrwürdiger Herr (Lehrer), wenn das Nicht-Selbst nicht Teil des Atman ist, wie ist es dann
möglich, den Körper und das Gemüt auf Atman zu projizieren?
467. Eine Schlange wird als Seil interpretiert, weil sie direkte Objekte der Wahrnehmung sind und
sie sich ähnlich sind.
468. Überlagerung (Projektion, Interpretation) bedeutet, sich die Eigenschaften eines bestimmten
Objekts, als etwas anderes vorzustellen. Dabei dienen Erinnerungen als Grundlage. Aber Atman ist
kein Objekt der Wahrnehmung. Wie ist es dann möglich, Attribute zu projizieren, die nicht zum
Selbst (Atman) gehören?
469. Atman wurde noch nie von den Sinnen wahrgenommen. Wie kann man seine Ähnlichkeit in
einem anderen Objekt erkennen, das sich von Atman unterscheidet?
470. Wie kam es zur Überlagerung (Projektion) des Atman mit dem Nichtselbst (Körper-GemütAggregat)? Kann es negiert werden und falls ja, mit welcher Methode?
471. Sowohl Isvara (Gott) als auch der Jiva (Individuum, Seele) besitzen ähnliche oder gleiche
Eigenschaften. Bitte erkläre mir, warum es möglich ist, dass ein Jiva der Knechtschaft (samsara)
unterliegt, aber nicht Isvara.
472. Bitte erläutere diese Punkte, damit ich sie verstehe: Oh allwissender, verehrter Lehrer (Guru),
Ozean des Mitgefühls.
473. Der gesegnete Lehrer (Guru) sprach: „Es wird angenommen, dass das Selbst zu keiner Zeit ein
Objekt der Wahrnehmung ist. Das Selbst kann innerlich als Ganzes erkannt werden, es ist sehr
nahe, es ist Bewusstsein.“
474. Der Beweis des Selbst ist unsere Existenz. Niemand behauptet jemals „Ich existiere nicht“,
deshalb wird die Existenz eines inneren Selbst nie in Frage gestellt.
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475. Niemand verlangt Beweise für seine eigene Existenz. Die Existenz von reinem Bewusstsein ist
die Grundlage für alle anderen Beweise.
476. Die Sonne wird von dicken schwarzen Wolken verdeckt. Ebenso wird das Selbst (Atman) von
Egoismus und anderen Begrenzungen (Effekte) der Unwissenheit verschleiert.
477. Die Weisen haben nicht behauptet, dass die Täuschung (Projektion) nur für materielle
Sinnesobjekte gilt, die sichtbar sind. Wenn Täuschung, Ratlosigkeit, Verwirrung, Zweifel, Fehler
oder falsche Meinungen existieren, kann dies jederzeit zu einer solchen (Projektion) führen.
478. Menschen behaupten fälschlicherweise, dass der Himmel blau ist und so weiter, aber der
Himmel selbst ist kein Objekt der Wahrnehmung und auch das Selbst nicht. In beiden Fällen gab es
eine falsche Interpretation (Missverständnis) des Intellekts.
Kommentar: Unwissenheit ist eine Potenz.
479. Wie könnte auch ein Blick durch ein gelbes Glas (ursprünglich Augen) die Farbe der weißen
Muschelschale beeinflussen? Mit Bezug auf die Interpretation (Projektion) gibt es keinen
Unterschied zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, da die Interpretation (Projektion) mit
beiden geschehen kann.
480. Die (empirische) Welt ist eine scheinbare Begrenzung (upadhi) für das Selbst (Atman). Wenn
es also eine Interpretation (Projektion) zwischen den Dingen der Welt gibt, hängt diese
Interpretation von der Ähnlichkeit zwischen diesen beiden ab (Seil und Schlange). Aber wenn eine
Interpretation (Projektion) dem Selbst (Atman) zugeschrieben wird, ergibt die Frage nach einer
Ähnlichkeit keinen Sinn. Es gibt kein anderes Objekt, welches Atman ähnlich oder gleich ist.
481-482. Ich werde dir mehr über die Ähnlichkeit erzählen. Bitte sei aufmerksam. Dieser Atman ist
sehr subtil, rein und selbstleuchtend. Der Intellekt ist ebenfalls rein. In Anwesenheit des Selbst
(Atman) reflektiert der Intellekt das Licht, so wie ein Kristall, Sonnenlicht reflektiert.
483. Der Intellekt reflektiert das Licht des Selbst (Atman); das Gemüt reflektiert jenes des
Intellekts. Die Sinne reflektieren das Licht des Gemüts und schließlich erreicht dieses Licht den
physischen Körper. Deshalb beginnt ein Mensch, sich mit dem Gemüt, dem physischen Körper und
den Sinnen zu identifizieren; auch ein Mensch denkt, dass das Selbst (Atman) eine Kombination
aus dem Gemüt, dem physischem Körper und den Sinnen ist.
484. Deshalb verwechseln die Unwissenden so wie Kinder, die Intelligenz mit dem Selbst (Atman).
Sie schreiben das Bewusstsein dem Intellekt und nicht dem Selbst (Atman) zu.
485. Wenn es zu einer Interpretation (Projektion) kommt, dann glaubt der Intellekt: „Ich bin das
Selbst“. Wenn es zu weiteren nachfolgenden Interpretationen (Projektionen) kommt, wird jede
einzelne zur Ursache der nächsten.
486. Wenn ein Mensch aus dem Tiefschlaf oder dem Zustand der Ohnmacht erwacht, erkennt er,
dass er den Anfang dieser Erfahrungen des Tiefschlafs oder der Ohnmacht nicht zurückverfolgen
kann. Die Unwissenheit und ihre Effekte (Produkte), daher die Welt, sind ebenfalls ohne Anfang.
487. Du musst geduldig zuhören. Diese Interpretation (Projektion) ist die Ursache für Geburt,
Krankheit, Alter, Tod und endloses Leiden.
488. Unwissenheit ist die (scheinbare) Begrenzung (upadhi) des Selbst (Atman). Sie besitzt zwei
Kräfte. Zuerst verschleiert es (avarana) das Selbst (Atman). Zweitens projiziert es (viksepa) das
ganze Universum. Das reflektierte Licht des Atman lässt das (empirische) Universum real
erscheinen.
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489. Die Kraft der Verschleierung (avarana) wird als ursprüngliche Unwissenheit bezeichnet, weil
diese Kraft das ganze Universum umhüllt.
490. Selbst, wenn man intelligent und vernünftig ist, selbst wenn man von der Wahrheit des Selbst
gehört hat, selbst wenn man ein Gelehrter ist, solange man diese Kraft der Verschleierung nicht
versteht, ist es, unmöglich Selbsterkenntnis zu erlangen und im Selbst zu verweilen.
491. Die projizierende Kraft (viksepa) ist charakteristisch für Rajas (Guna) und die Projektion des
Unwirklichen auf das Selbst und das Selbst auf andere ist die Ursache für die ständige Aktivität des
menschlichen Körpers. Die Kraft der Verschleierung ist charakteristisch für Tamas (Guna) und die
Ursache der Unwissenheit, durch die sich das Unwirkliche allein als das Selbst manifestiert.
492. So wie der Schlaf die Wachsamkeit eines Menschen verschleiert, so vernebelt auch die Kraft
der Verschleierung das Selbst (Atman). Die Kraft der Verschleierung und die Projektionskraft
verteilen sich aus dem Inneren.
493. Die verschleiernde Kraft der Maya vernebelt das Selbst (Atman). Durch diese Täuschung
identifiziert sich ein Mensch mit dem Körper-Gemüt-Aggregat.
494. Im Traum identifiziert sich ein Mensch mit dem Körper (Traumkörper), der in diesem
Traumzustand erkannt wird. Ebenso identifiziert er sich im Wachzustand mit Geburt, Tod, Hunger,
Durst, Angst.
495. Ein Mensch, der von der projizierenden Kraft angetrieben wird, engagiert sich in guten und
schlechten Handlungen (punya-papa). Dadurch genießt er Vergnügen und erleidet Schmerz, so
wandert und taucht er in die schlimme Welt ein.

Kapitel 38: Ursache von Samsara (Kreislauf von Geburt und Tod)
496. Die Knechtschaft (Fesseln) der Welt ist auf diese Interpretation (Projektion) zurückzuführen.
Aus diesem Grund ist diese Interpretation (Projektion) das Elend von Geburt und Tod, Schmerz und
Angst.
497. Die Interpretation (Projektion) betrachtet das Selbst (Atman) als Nicht-Selbst. Dies ist die
Ursache der Verwirrung sowie für Geburt und Tod.
498. Daher ist diese fehlerhafte Interpretation die Ursache für den scheinbaren Kreislauf der
Wiedergeburten (Samsara) und die damit verbundenen Schmerzen und Schwierigkeiten.
499. Durch diese Interpretation (Projektion) existiert der scheinbare Kreislauf der Wiedergeburten
(Samsara). Wenn diese Interpretation (Projektion) negiert wird, existiert kein Samsara. Das ist der
Unterschied zwischen der Knechtschaft und einer befreiten Seele, mehr gibt es nicht.
500. Versuche zu verstehen, dass aus der Nichthandlung, Befreiung und aufgrund der Teilnahme an
Handlungen, Knechtschaft (samsara) entsteht. Die Teilnahme an Handlungen (als „Ich bin der
Handelnde“) ist Knechtschaft und Nichthandlung ist Selbsterkenntnis (moksha).
501. Diese Interpretation (Projektion) des Selbst ist illusorisch (mithya), daher nicht (absolut)
existent und wird durch höhere Einsicht (Selbsterkenntnis) erkannt. Der von Maya geschaffene
Effekt ist eine Scheinrealität (Samsara) so wie ein Seil, das man als Schlange fehlinterpretiert.
502. Der Jiva und das Selbst (Atman) wirken ähnlich, aber das Selbst (Atman) ist weder gebunden
noch wird es durch irgendwelche Begrenzungen (upadhis), Qualitäten oder Attribute beeinflusst.
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503. Maya, die illusorische Kraft durch die Vorherrschaft von Sattva (Guna), ist eine (scheinbare)
Begrenzung (upadhi) des Selbst (Atman), aber sie ist nicht in der Lage das Selbst (Atman) auch nur
im Geringsten einzugrenzen. Deshalb ist das Selbst (Atman) weder der Knechtschaft noch der
projizierenden Kraft unterworfen.
504. Das Selbst (Atman) ist allwissend, uneingeschränkt, erleuchtet, allgegenwärtig, bewegungslos,
unabhängig; Atman mit Maya (upadhi) und ihrer projizierenden Kraft (viksepa, rajas) und
Schleierkraft (avarana, tamas) führt schöpferische, teilnehmende und lenkende Aktivitäten aus.
505. Weder die projizierende Kraft noch die Schleierkraft (der Maya) beeinflussen das Absolute,
obwohl sie mächtig sind. Das Absolute (Atman) wird von ihnen nicht beeinflusst und unterliegt
keinen Beschränkungen.
506. Die höchsten Schriften lehren, dass der Herr allein (Isvara) der höchste Lenker der gerechten
Handlungen (als Gesetz von Ursache und Wirkung) sowie der Zurückhaltung ist. Er ist der Meister
der projizierenden und verschleiernden Kraft (der Maya).
507. „Rajas“ und „Tamas“ beeinflussen den Jiva. Daher handelt ein Jiva (rajas) und wird von
Trägheit beeinflusst (tamas).

Kapitel 39: Ursache von Leid und Elend (Knechtschaft)
508. Deshalb leidet ein Jiva unter der Knechtschaft und Geburt; Tod und Trauer begleiten ihn.
509. Die Fehlinterpretation (Projektion) ist die Ursache für die Knechtschaft (samsara); die Ursache
der Fehlinterpretation (Projektion) ist Unwissenheit und die Ursache der Unwissenheit ist die
verschleiernde Kraft.

Kapitel 40: Nur Wissen zerstört Unwissenheit
510. Unwissenheit (avidya, ajnana) kann nur durch Wissen und nicht durch Handlung (karma)
zerstört werden; denn Handlung ist nicht das Gegenteil von Unwissenheit.
511. Als Ergebnis von Handlungen wird ein Lebewesen geboren. Auch der Tod (von Lebewesen) ist
auf das Ergebnis von Handlungen zurückzuführen. Auf diese Weise dreht sich der ewige Kreis von
Geburt und Tod weiter.
512. Handlung ist ein Effekt von Unwissenheit; von Unwissenheit beeinflusst werden noch mehr
Handlungen ausgeführt. Daher ist es nicht möglich, Selbsterkenntnis (moksha) durch Handlungen
(karma) zu erlangen.
513. Durch Wachstum (karma) kann nichts zerstört werden. Handlung und Unwissenheit können
nebeneinander existieren. Handlung ist nicht das Gegenteil von Unwissenheit.
514. Unwissenheit kann Handlungen (karma) nicht zerstören und eine Handlung kann die
Unwissenheit nicht zerstören. So sind Unwissenheit und Handeln aufeinander abgestimmt.
515. Daher ist es nicht möglich, Unwissenheit durch Handlungen (karma) zu zerstören. Es muss
etwas existieren, in dessen Gegenwart Unwissenheit zerstört wird.
516. In diesem Zusammenhang besteht bei Dunkelheit und Licht ein gegenseitiger Widerspruch.
Ebenso muss etwas existieren, das der Unwissenheit widerspricht.
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517. Es existiert ein gegenseitiger Widerspruch zwischen Wissen und Unwissenheit. Unwissenheit
kann durch keine anderen Methoden außer Wissen zerstört werden.
518. Erlaubt einem Schüler, Wissen zu erwerben, um (seine) Unwissenheit zu zerstören. Wissen
wird nur durch die Fähigkeit der Unterscheidung (viveka) zwischen dem Selbst (Atman) und NichtSelbst erworben; nicht durch andere Methoden.
519. Daher ist die Fähigkeit der Unterscheidung (viveka) zwischen dem Selbst (Atman) und NichtSelbst mithilfe der Schlussfolgerung (Analyse) durchzuführen. Dadurch kann die Identifikation mit
dem Körper-Gemüt-Aggregat aufgehoben werden.

Kapitel 41: Widerlegung falscher Ansichten
520. Nun werden wir verschiedene Meinungen (Theorien) über die wahre Natur des Selbst (Atman)
und Nicht-Selbst erörtern und sie (Meinungen) mithilfe der Fähigkeit der Unterscheidung (viveka)
trennen (negieren).
521. Manche sind unwissend, sie haben die Veden (Schriften) nicht studiert, sind sich jedoch ihrer
Weisheit bewusst. Sie besitzen weder die Gnade des Höchsten noch eines Lehrers (Guru). Sie
suchen ihre Glückseligkeit in den äußeren (weltlichen) Dingen. Zusammen streiten sie über die
Natur des Atman.

Negation – Das eigene Kind ist nicht das Selbst (Atman)
522. Sie streiten, argumentieren und widersprechen sich in vielerlei Hinsicht. Bitte sei aufmerksam,
ich werde es dir respektvoll erklären. Zum Beispiel glauben einige Unwissende (Narren), dass ihr
eigenes Kind (Sohn oder Tochter) das Selbst (Atman) ist.
523. Ein Mensch liebt sein Kind über alles. Wenn sein Kind wächst, nimmt er außerordentliche
Freuden wahr; er ist jedoch sehr unglücklich, wenn sein Kind in Schwierigkeiten ist.
524. Sie versuchen ihre Erfahrungen durch logische Argumente zu erklären. Sie zitieren eine
Schriftstelle und behaupten, dass ihr eigenes Kind wahrlich das Selbst (Atman) ist.
525. So wie Licht aus einer Lampe und ein Baum aus Samen entsteht, so sind Vater und Kind (Sohn
oder Tochter) gleich, denn einer kommt vom anderen und besitzt die gleichen Eigenschaften.
526. Die Unwissenden können daran glauben, dass ihr Kind das Selbst (Atman) ist. Seine Sichtweise
wird von einem anderen Denker abgelehnt.
527. Nur weil ein Mensch sein Kind liebt, können wir damit behaupten (beweisen), dass daher sein
Kind das Selbst (Atman) ist? Ein Mensch liebt ebenfalls sein Haus und sein Vermögen.
528. Die Liebe, die für den physischen Körper des Kindes empfunden wird, gilt wahrlich für alle
Wesen. Doch es gibt auch andere Beispiele. Menschen, die ihre Kinder verlassen oder Kinder, die
vor ihren Eltern flüchten. Diese Begründung (Atman sei das eigene Kind) widerspricht sich.
529. Es gibt Fälle, wo ein Vater sein eigenes Kind verkauft, um seinen eigenen Körper zu schützen.
Auch gibt es Beispiele von Hass zwischen Vater und seinem Kind, das zum Tod des hilfsbedürftigen
Kindes aufgrund der physischen Gewalt des Vaters führt. Deshalb kann ein Kind nicht das Selbst
(Atman) des Vaters sein.
530. Man kann auch nicht behaupten, dass so wie eine Lampe von einer anderen Lampe beleuchtet
wird, ein Kind die gleiche Natur des Vaters besitzt. Der Sohn eines angesehenen höflichen Vaters
kann boshaft sein.
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531. Alle Argumente und Äußerungen sind irreführend, wenn behauptet wird, dass das eigene
Kind, Atman ist. Man behauptet auch, dass der Vater und sein Kind eins sind, wenn es um die
Verwaltung von Haushaltsangelegenheiten geht.
532. Es bedeutet, dass beide für Haushaltsangelegenheiten zuständig sind – nicht das sein Kind das
Selbst (Atman) des Vaters ist. Im Sruti wird auch nicht behauptet „das Kind ist das Selbst des
Vaters.“
533. Wenn wir behaupten, der Vater und sein Kind wären eins, so bedeutet dies, dass ihm sein
Kind sehr nahe, ist. Wann immer ein Mensch den Begriff „Ich“ verwendet, so bezieht er sich
meistens auf seinen physischen Körper.

Negation – Der physische Körper ist nicht das Selbst (Atman)
534. Dieser physische Körper bin ich; das ist die gemeinsame Erfahrung jedes Lebewesens. Es gibt
auch eine schriftliche Aussage, dass dieses Wesen im Wesentlichen aus Nahrung besteht.
535. Die Sruti behaupten, dass wir das Selbst mit dem physischen Körper identifizieren können,
und deshalb ist es die Ansicht der Carvaka-Anhänger (Materialisten), dass nur der physische Körper
das Selbst (Atman) ist.
536. Der physische Körper besitzt (selbst) kein Bewusstsein; er ist nicht unabhängig. Wie kann er
dann Atman sein?
537. Der physische Körper kann sich ohne Organe nicht bewegen. Der physische Körper kann mit
einem Haus und die Sinnesorgane mit den Bewohnern dieses Hauses verglichen werden.
538. Der physische Körper durchläuft verschiedene Phasen; Geburt, Kindheit, Jugend, Alter und
Tod. Deshalb kann er nicht das Selbst (Atman) sein.

Negation – Die Sinnesorgane sind nicht das Selbst (Atman)
539-541. Ein Mensch sagt: „Ich bin taub“, ein anderer erzählt: „Ich bin blind“, ein anderer: „Ich bin
unwissend“. Es scheint als wären die Sinnesorgane das Selbst (Atman), weil sich die Menschen mit
ihnen identifizieren. Es wird in den Schriften behauptet, dass die Sinnesorgane Prajapati
begegneten und zu ihm „dies und jenes“ sagten. Das bedeutet doch, dass die Sinne, Leben und
Bewusstsein besitzen? Aufgrund der Meinungen über die Beziehung zwischen den Sinnen und der
Natur des Selbst (Atman) können sich einige gekränkt fühlen oder sich weigern diese
Schlussfolgerungen zu tolerieren und deshalb widersprechen.
542. Wie können die Sinnesorgane zum Selbst (Atman) werden? Sinnesorgane sind Instrumente.
Zum Beispiel ist eine Axt ein Instrument. Niemand kann behaupten, dass sie eine Intelligenz
besitzt.
543. Diese Schriftstelle mit Bezug auf Prajapati bedeutet, dass eine bestimmte Gottheit die
Funktion des Sinnesorgans überwacht. Das bedeutet aber nicht, dass das Organ selbstbewusst ist.
544. Eine Lampe strahlt Licht aus; aber wir behaupten nicht, dass diese Lampe selbstbewusst ist.
Ebenso nehmen Sinnesorgane ihre Objekte wahr, sind aber nicht selbstbewusst.

Negation – Prana ist nicht das Selbst (Atman)
545. Praṇa, der Atem oder die Lebenskraft (Vitalität) besitzt fünf Funktionen. Sie aktiviert die Sinne
und ist immer präsent, deshalb kann Prana als das Selbst (Atman) bezeichnet werden. Dies
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entspricht auch der menschlichen Erfahrung, wenn jemand sagt: „Ich bin hungrig“ oder „Ich bin
durstig.“
546. Außerdem existiert eine schriftliche Aussage, das Prana der innere Atman ist. Deshalb können
wir, ohne zu zögern behaupten, dass Prana das Selbst (Atman) ist; da Sinnesorgane nur
Instrumente sind, können sie nicht Atman sein.
547. Prana ist nur unbelebte Luft. Wie kann es das Selbst (Atman) sein?
548. Wenn wir atmen, strömt Luft in die Lunge und kommt aus ihr heraus. Prana kann nicht
zwischen Gut und Böse unterscheiden; besitzt es Wissen oder das Wissen von anderen oder
überhaupt ein Wissen?
549. Prana selbst besitzt kein Bewusstsein. Es ist instabil, auch wenn es sehr aktiv ist. Es wird im
Gemüt wahrgenommen jedoch nicht im Tiefschlaf.

Negation – Das Gemüt ist nicht das Selbst (Atman)
550. Das Gemüt weiß alles, deshalb nehmen wir Erfahrungen (Emotionen usw.) wahr. Deshalb ist
das Gemüt das Selbst (Atman) und niemals Prana.
551. Leidenschaft, Besorgnis, Zweifel („Ich zweifle“), Denken („Ich denke“) usw. Das sind tägliche
menschliche Erfahrungen. Manche behaupten, es ist nur das Gemüt, andere glauben, es ist das
Selbst (Atman).
552. Es gibt eine Schriftstelle, die besagt, dass das Gemüt der innere Atman ist. Deshalb ist das
Gemüt das Selbst (Atman).
553. Wie könnte das Gemüt das Selbst (Atman) sein? Augen und andere Organe sind die Ursache
von Handlungen (als Instrumente), nicht das Selbst.
554. Es muss etwas geben, das diese Instrumente benutzt. Nur das Selbst (Atman) ist würdig, denn
es ist unabhängig und das belebende Prinzip in allen Wesen, aber es kann in keiner Weise
verwendet werden, denn das Selbst (Atman) handelt nicht.
Kommentar: Kena Upanishade

Negation – Der Intellekt (Ego-Funktion) ist nicht das Selbst (Atman)
555. „Ich bin der Handelnde“, „Ich bin der Genießer“, „Ich bin glücklich“ - das sind menschliche
Erfahrungen. „Ich-Bewusstsein“ (Ego) ist die Funktion des Intellekts. Deshalb ist der Intellekt das
Selbst (Atman).
556. Außerdem gibt es eine Schriftstelle, die besagt (Taittirīya Upaniṣade 2.4.1), dass der Intellekt
der innere Atman ist. Auch hier ist der Intellekt ein Teil der Hülle des Intellekts. Deshalb ist er (der
Intellekt) würdig, das Selbst (Atman) zu sein.
557. In den höchsten Schriften heißt es: „Aufgrund der Hülle des Intellekts werden Handlungen, die
aus Hingabe und Opfer bestehen ausgeführt“. Deshalb ist der Intellekt das Selbst (Atman). Das ist
auch die Ansicht von (manchen) Buddhisten.
558. Aber die Anhänger von „Prabhakara“ und einige Logiker akzeptieren dieses Argument nicht;
sie haben ihre eigene Ansicht (Logik).

Negation – Unwissenheit ist nicht das Selbst (Atman)
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559. Der Intellekt (buddhi) ist ein Produkt der Unwissenheit; er wird jeden Moment zerstört. Im
Tiefschlaf verschmelzen Intellekt, Gemüt, Ego-Funktion und Erinnerungen darin (Unwissenheit).
560. Unwissenheit ist eine sehr beständige menschliche Erfahrung. Deshalb ist Unwissenheit das
Selbst (Atman); der Intellekt kann niemals das Selbst (Atman) sein.
561. Anders als die Hülle des Intellekts ist die Hülle der Glückseligkeit; sie ist würdig, das Selbst
(Atman) zu sein. Auch der innere Atman ist laut den Schriften voller Glückseligkeit.
562. Diese Hülle (der Glückseligkeit) ist von der Last der Trauer befreit. Im Tiefschlaf verschmelzen
Intellekt, Gemüt, Ego-Funktion und Erinnerungen in Unwissenheit.
563. Selbst ein unglücklicher Mensch erlebt Glückseligkeit im Tiefschlaf. Wenn er aus dem Schlaf
erwacht, weiß er nur, dass er über den Tiefschlafzustand nichts weiß („Ich weiß nichts“).
564. Deshalb ist die Unwissenheit das Selbst (Atman). Aber die Anhänger von „Kumarila Bhatta“
widerlegen diese Ansicht.
565. Wie kann Unwissenheit das Selbst (Atman) sein? Wie könnte das Selbst (Atman) dann
überhaupt etwas wissen? Wie kann er dann Unwissenheit erkennen („Ich weiß etwas nicht“) und
wodurch weiß er, dass er gut geschlafen hat und sonst nichts weiß? (Mit Bezug auf den Tiefschlaf).
566. So wird Unwissenheit (ajnanam) und Wissen von den Erleuchteten gesehen. Die höchste
Schrift sagt, dass Atman aus Wissen (Bewusstsein) und aus Glückseligkeit (ananta) besteht.

Negation – Die Kombination von Wissen und Unwissenheit ist nicht das Selbst (Atman)
567. Eine Feuerfliege wirft manchmal Licht, sonst bleibt sie in der Dunkelheit. Ebenso ist das Selbst
(Atman) eine Kombination aus Wissen und Unwissenheit.
568. Das Selbst (Atman) schließt nichts aus, auch nicht das, was aus Unwissenheit besteht, aber ein
anderer kann dies widerlegen, indem er behauptet, dass Selbst ist so leblos wie ein Stein.
569. Wie kann das Selbst (Atman) eine Kombination aus Wissen und Unwissenheit sein? Licht und
Dunkelheit können nicht koexistieren.
570. Sie besitzen keine gemeinsame Grundlage, es kann keine Verbindung zwischen ihnen geben.
So wie Licht und Dunkelheit können sie nicht gleichzeitig existieren (manifestieren).

Negation – Die Leere ist nicht das Selbst (Atman)
571. Im Tiefschlaf ist nichts wahrnehmbar, weder der Intellekt noch Intelligenz, weder
Unwissenheit noch Wissen noch irgendwelche Eigenschaften.
572. Das einzige Merkmal des Tiefschlafs ist nichts anderes als das Bewusstsein einer Leere. Es gibt
nichts anderes, nicht einmal „Ich“. Alles woran man sich danach erinnern kann, ist „Ich war“.
573. Nach dem Aufwachen erinnert sich ein Mensch nur an die Leere (Leerheit). Deshalb ist das
Selbst (Atman) leer und deshalb keine Kombination aus Wissen und Unwissenheit.
574. Es gibt eine Schriftstelle, die besagt, dass es am Anfang nur eine Nicht-Existenz gab. Daran
können wir erkennen, dass das Selbst (Atman) leer ist.
575. Nehmen wir zum Beispiel einen Tonkrug. Vor der Entstehung war er nicht existent. Es ist nicht
richtig, zu behaupten, dass der Tonkrug im Inneren von Ton (bereits) existiert hat und sich dann im
Äußeren manifestierte.
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576. Deshalb ist es offensichtlich, dass die Existenz aus der Nicht-Existenz entstanden ist. Nun muss
jeder akzeptieren, dass das Selbst (Atman) leer ist.
577. Diese Gelehrten widersprechen sich gegenseitig. Jeder versucht, seinen eigenen Standpunkt
zu beweisen. Außerdem verwenden sie Schriftstellen, um zu beweisen, dass ihre Ansicht
authentisch ist.
578. Andere Gelehrte lehnen andere Ansichten mit ihren eigenen Argumenten und anderen
Schriftstellen ab.
579. Viele Aussagen über die Natur des Selbst (Atman) wurden vom Kind als Selbst bis zur Leere als
Selbst untersucht. Aber für große Gelehrte (viveka) besitzen sie alle die Natur des Nicht-Selbst,
wenn sie mithilfe der Schriften, der Argumentation und Erfahrung untersucht werden.
580. Es ist bewiesen, dass alle diese (vom eigenen Kind bis zur Leere) das Nicht-Selbst sind. Die
Weisen akzeptieren keine Vorschläge, die gültigen Beweismethoden (pramana) widersprechen
oder sie behindern.
581. Im Tiefschlaf verschwindet alles und nur eine Leere existiert. Wir sind bereit zu akzeptieren,
dass die Leere nicht das Selbst (Atman) ist. Aber wir erleben außerhalb dieser Leere keinen
anderen Atman.
582. Welcher Beweis existiert, dass das Selbst (Atman) im Tiefschlaf existiert? Was ist seine wahre
Natur? Wenn die Ego-Funktion, das Gemüt, der Intellekt und Erinnerungen verschwinden, wie ist
es dann möglich, das Atman davon nicht beeinflusst wird?
583. Oh gesegneter Lehrer (Guru). Bitte zerstöre diesen Knoten von Unwissenheit in meinem
Herzen mit dem Schwert der Schlussfolgerung.
584. In der Tat sind deine Fragen sehr intelligent. Das zeigt die Schärfe deines Intellekts. Nur wer
einen scharfen Intellekt besitzt, kann die subtile Bedeutung verstehen.
585. Höre aufmerksam zu und ich werde dir die Antworten auf deine Fragen ausführlich erklären.
Es gibt ein höchstes Geheimnis, dass diejenigen erkennen werden, die ernsthaft nach
Selbsterkenntnis streben.
586. Im Tiefschlaf verschmilzt der Intellekt (Gemüt usw.) in einem nicht-manifestierten (avyakte)
Zustand so wie ein Banyanbaum, der in seinem eigenen Samen nicht-manifestiert existiert.
587. Durchaus existiert das Universum im Tiefschlaf als Ursache (nicht-manifestiert); es ist keine
Leere (oder Nicht-Existenz). Sowohl im Samen als auch im Spross existiert der Baum, später wächst
er zu einem großen Baum heran. So entwickelt sich das Universum als Effekt aus der
ursprünglichen Ursache.
588. Diese Welt ist im Tiefschlaf (oder Ohnmacht) eins mit der nicht manifestierten Substanz oder
Natur (Maya).
589. Da sie (Gelehrte) nicht in der Lage waren, die wahre Bedeutung der Schriftstellen zu verstehen
oder sie richtig zu begründen, sind diese Denker zu dem Schluss gekommen, dass das Universum
aus einer Nicht-Existenz entstanden ist.
590. Existenz entsteht nicht durch Nicht-Existenz. So etwas wurde noch nie gesehen oder gehört.
Es wäre, als würde man behaupten, dass ein Mensch Hörner aus seinem Kopf besäße oder Blumen
im Himmel wachsen.
591. Es ist nicht möglich, einen Tonkrug ohne Ton herzustellen. Wenn das möglich wäre, so könnte
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man Tonkrüge aus Sand oder Wasser herstellen. Wenn es also nicht möglich ist, einen Tonkrug aus
Wasser zu produzieren, so ist es offensichtlich, dass ein Effekt aus seiner Ursache entsteht.
592. Wenn der Effekt (Wirkung) nicht in der Lage wäre, mit der Ursache zu verschmelzen, so wäre
das Gesetz von Ursache und Wirkung bedeutungslos; alle Schriften wären falsch.
593. Es gibt eine spezielle Schriftstelle, die danach fragt, wie Existenz aus der Nicht-Existenz
entstehen kann. Diese Stelle „Am Anfang war Nicht-Existenz“ bedeutet lediglich, dass die Existenz
(von etwas) nicht manifestiert war. Das bedeutet nicht, dass es nur eine Leere (Nicht-Existenz) gab.
594. Das Bewusstsein im Tiefschlaf wird Prajna genannt. Wenn sich ein Mensch im Tiefschlaf
befindet, ist Prajna wach. Es wäre unklug zu behaupten, dass das Selbst (Atman) leer ist.
595. Es gibt eine Aussage: „Im Tiefschlaf existiert nur eine Leere“, aber wer sagt das? Wie ist er zu
dieser Schlussfolgerung gekommen? Wenn du dies wiederholst - bitte erkläre deine Begründung
und dein Verständnis.
596. Wenn dem getäuschten Menschen solche Fragen gestellt werden, was kann er darauf
antworten? Später kann jemand von einem ähnlichen „Beweis“ sprechen, aber während er sich im
Tiefschlaf erholt, kann er, abgesehen vom höchsten Selbst (Atman), die Existenz dieser Leere
wahrnehmen oder nicht.
597. Jene Person hat eine Leere im Tiefschlaf nicht erlebt, aber behauptet, dass in diesem Zustand
(Tiefschlaf) eine Leere existiert. Er ignoriert seine eigene Existenz und behauptet damit, dass er
selbst leer (nicht-existent) ist.
598. Das Selbst (Atman) ist kein Objekt des Wissens (Wahrnehmung). Die Sinnesorgane können es
nicht wahrnehmen. Es ist der ewige Zeuge (Gewahrsein) des Tiefschlafs, wenn der Intellekt nicht
vorhanden ist; nur das unveränderliche Selbst existiert.
599. Auf der Erde ist es nicht erforderlich, dass ein leuchtendes Objekt die Sonne beleuchtet.
Ebenso existiert kein anderes Wesen, das diesen Atman erkennt; der Atman ist der (wahre)
Wissende von allem. Durch sein Licht wird alles, auch der Intellekt, beleuchtet.
600. Wer ist der (wahre) Wissende, von dem alles im Wachbewusstsein, im Traum oder im
Tiefschlaf erkannt wird und wer kann ihn verstehen?
601. Feuer verbrennt alles; niemand kann dieses Feuer verbrennen. Ebenso ist der Atman der
Wissende, niemand kann ihn (objektiv) erkennen (wahrnehmen).
602. Er kann als das eigene allgegenwärtige Selbst (Atman) erkannt werden, daher kann er (nur)
durch Wissen realisiert werden.
603. Das Selbst ist der ewige Zeuge (Gewahrsein), allgegenwärtig, vollständig, ohne jegliche
Eigenschaften.
604. Die Weisen und Gelehrten sind sich darüber einig, dass alle Menschen seit ihrer Kindheit
erkennen, dass ihr Wesen im Tiefschlaf weiterexistiert. Dies ist ein gültiger Beweis für die Existenz
des Selbst (Atman).
605. Menschen behaupten: „Ich habe glücklich geschlafen“. Diese Erinnerung oder Wahrnehmung
bedeutet das Atman während des Schlafzustands fortbesteht. Diese Schlussfolgerung ist gültig. Die
Erinnerung spiegelt die Wahrheit (des Selbst) der Existenz (während des Tiefschlafs).
606. Wenn sich ein Mensch an Situationen erinnern kann, so muss er sie früher erlebt haben. Da
sich ein Mensch an sein eigenes Glück (Zufriedenheit) im Tiefschlaf erinnert, muss er (Atman) im
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Tiefschlaf existiert haben.
607. Die Schrift erklärt, dass der Mensch im Tiefschlaf weder Wünsche noch Träume hat und nur
das Selbst (Atman) allein existiert. Deshalb sind die Schriften (sruti) eine Autorität und Quelle für
höheres Wissen.
608. Wie könnte die Abwesenheit von Träumen oder Wunschlosigkeit existieren, wenn es
überhaupt kein Selbst (Atman) gäbe? Für die Existenz des Selbst (Atman) ist deshalb kein weiterer
Beweis erforderlich.

Kapitel 42: Die ewige Natur des Selbst (Atman)
609. Aufgrund all dieser Beweise (Schlussfolgerungen) haben weise Menschen erkannt, dass
Atman existiert. Das Selbst (Atman) ist absolut, rein; Existenz (sat) – Bewusstsein (cit) – Fülle
(ananda, satyam jnanam anantam brahma).
610. Die Natur des Inneren Selbst ist Existenz (satyam), Bewusstsein (jnanam) und Glückseligkeit
(anantam) sowohl in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese ewige Existenz wird davon
nicht beeinflusst und ist nicht widerlegbar.
611. Es wird auch „cit“ genannt, da seine Natur reines Bewusstsein ist. Es kann direkt als
Bewusstsein (satyam), Wissen (jnanam) und Glückseligkeit (anantam) erkannt werden, denn seine
eigentliche Natur ist Wissen und Glückseligkeit. Es besteht vollständig aus Glückseligkeit (Fülle,
Unbegrenztheit).
612. Dieses Selbst (Atman) zerfällt nicht; die Existenz des Atman wird dadurch bestätigt, weil
Bewusstsein im Wachzustand, Traumzustand und im Tiefschlaf als (absolute) Existenz vorhanden
ist. Deshalb ist es ewig.
613. In jedem Moment ist man sich dieser Existenz bewusst (Ich existierte, Ich existiere, Ich werde
existieren). Auch nicht für einen Moment erfährt man sich selbst als (eigene) Nicht-Existenz.
Deshalb ist das Selbst (Atman) ewig.

Kapitel 43: Das objektlose „Ich“ oder das Selbst (Atman) ist Bewusstsein
614. Geburt, Kindheit und Tod entstehen und vergehen in vielerlei Hinsicht. Ein weiser Mensch
erkennt, dass der Wachzustand sich in Träume oder im Tiefschlaf auflöst, während sich das
(empirische) Universum und das Gemüt ständig verändern. Die Schuldigen und Unschuldigen
entstehen und ziehen wie Wellen über den Ganges (Fluss). Nur das Selbst allein existiert ewig und
bewegungslos. Das (pure) „Ich“ ist das eine Gewahrsein (Bewusstsein), die Natur des Selbst
(Atman).
615. Das Gemüt, der Intellekt, die Ego-Funktion und Erinnerungen ändern sich; Atman ist
unveränderlich, weil es keine Teile, keine Qualitäten, keine Attribute besitzt. Es ist ewig.
616. Ich hatte Träume, danach habe ich glücklich geschlafen, jetzt bin ich wach - diese Erfahrung
der Kontinuität des Selbst (Atman) ist sehr verbreitet. Niemand zweifelt an seiner Existenz oder
mit anderen Worten, das Selbst (Atman) existiert.
617. Die sechzehn Teile der Reflexion im Intellekt, auf die im Sruti Bezug genommen wird, sind
keine Teile des Selbst (Atman), denn das ist unteilbar und wird von der Zerstörung nicht
beeinflusst. Diese Reflexion bezieht sich auf die scheinbaren Begrenzungen (upadhis). Deshalb ist
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das Selbst (Atman) ewig.
Kommentar: Pippalada sagte zu ihm: „Die Person, aus der diese sechzehn Teile stammen, ist wahrlich
hier [Atman im Herzen] im Körper.“ (Prasna Upanishade 6.2)
Die sechzehn Teile sind Prana [oder Brahma, Hiranyagarbha], Glaube, Raum [Akasa], Luft, Feuer,
Wasser, Erde, die Organe [Sinnesorgane und Organe der Handlungen], Intellekt (Gemüt), Nahrung,
Potenz, Selbstbeherrschung, vedische Hymnen, Opfer, die Welten, Namen.

Kapitel 44: Die Natur dieses reinen Bewusstseins
618. Die Sonne bestrahlt alle Objekte; leblose Materie kann die Sonne nicht erhellen. Ebenso
erhellt der bewusste Atman das Gemüt als auch den Intellekt. Der Intellekt kann aufgrund des
Selbst (Atman) etwas verstehen.
619. Leblose Materie wie Ton oder Holz kann sich niemals in Abwesenheit von Sonnenlicht oder
einer anderen Lichtquelle offenbaren. Ebenso kann das Gemüt in Abwesenheit des Bewusstseins
(Atman) nicht funktionieren. Die Schriften erklären, dass die Natur des Selbst (Atman),
Bewusstsein ist, so wie die Sonne und ihr Licht.
620. Die Sonne benötigt kein anderes Licht (Lichtquelle), um sich selbst oder andere Objekte zu
offenbaren. Ebenso benötigt das Selbst (Atman) kein anderes Bewusstsein, um sich selbst zu
erkennen oder dieses (empirische) Universum zu erhellen.
621. Dieses Bewusstsein (Atman) ist selbstleuchtend. Es strahlt wie die Sonne. Es existiert kein
Zusammenhang zwischen der Ursache und dem Effekt des Sonnlichts. Es ist.
622. Das Selbst (Atman) wird nicht vom Sonnenlicht erhellt, weder vom Mondlicht noch vom Licht
(einer anderen Lichtquelle); auch nicht vom Feuer. Das Universum manifestiert sich durch sein
reflektiertes Licht. In allen Zuständen ist es selbstleuchtend, permanent. Es ist das Selbst (Atman).

Kapitel 45: Die glückselige Natur des Selbst
623. Atman (das höchste Selbst) besteht aus Glückseligkeit und seine inhärente Natur ist
Zufriedenheit (ananda, Fülle, Unbegrenztheit). Er ist der Wohnsitz der höchsten Liebe, seine Natur
ist Zufriedenheit (Fülle).

Kapitel 46: Absolute Liebe und relative Liebe
624. Die Lieben zu Dingen (Objekte) ist begrenzt, jedoch ist die Liebe eines Menschen zu seinem
eigenen Selbst unbegrenzt.
625. Ein Mensch kann sehr alt und seine Sinnesorgane können schwach sein; der Tod in seiner
Nähe; er wünscht weiterzuleben, weil ihm sein eigenes Selbst (Atman) am liebsten ist.

Kapitel 47: Das Selbst wird am meisten geliebt
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626. Das Selbst (Atman) ist das am meisten geliebte von allen verkörperten Wesen. Alle anderen
Dinge werden um des Selbst (Atman) willen geliebt.
627. Dieses Selbst (Atman) allein ist die am meisten geliebte Ursache. Die Liebe zum Selbst (Atman)
ist höher als zum eigenen Sohn (Kind), Reichtum oder anderen Dingen. Dieses höchste Selbst
(Atman) ist im Inneren.
628. Der Atman wird um seiner selbst willen geliebt, nicht aufgrund von anderen Dingen. Ein
Mensch wird sein eigenes Selbst (Atman bzw. Existenz) nicht anfeinden, egal ob er Wohlstand
genießt oder in Schwierigkeiten ist.
629. Der Atman ist der Liebste, um dessentwillen Frau (Partner), Sohn (Kinder), Haus, Reichtum
usw. geliebt werden. Handel, Landwirtschaft, der Schutz von Kühen, Dienste für den König werden
nur um des Atman willen ausgeführt.
630. Ob man ein weltliches Leben führt oder auf weltliche Handlungen verzichtet, beides wird um
des Selbst (Atman) willen getan. Jeder andere Zweck ist nur ein Mittel, um der Selbsterkenntnis
näher zu kommen. Deshalb wird das Höchste Selbst (Atman) am meisten geliebt.
631. Das Selbst (Atman) wird am meisten geliebt; mehr als alles andere. Deshalb ist die Natur des
Selbst (Atman) die höchste Glückseligkeit (Unbegrenztheit). Wenn ein Mensch glaubt, ihm wäre
etwas anderes lieber als das Selbst (Atman), dann lädt er nur zum Elend ein.
632. Ehrwürdiger Lehrer (Guru), verzeihen sie mir. Ich hoffe, dass große Seelen, wie sie nicht
beleidigt sind, wenn sie von einem Menschen befragt werden, dem es an Weisheit mangelt.
633. Das Selbst (Atman) ist eine Sache, Glückseligkeit ist etwas anderes, aber Glückseligkeit
(Freude) unterscheidet sich nicht vom Selbst (Atman). Ein Mensch strebt nach der Art von
Glückseligkeit, die er für wünschenswert hält, denn das Glück kommt aus dem Selbst und besteht
aus dem Selbst.
634. Wenn die Natur des Selbst (Atman) Glückseligkeit wäre, warum sollte ein Mensch um sein
Glück kämpfen? Daran zweifle ich. Ich bitte um Eure Gnade. Befreit mich von diesem Zweifel.

Kapitel 48: Das Selbst ist der einzige Weg zu dauerhaftem Glück
635. Der Mensch ist sich seiner wahren Natur von Glückseligkeit nicht bewusst (unwissend).
Deshalb versucht er, Glückseligkeit (Fülle) in äußeren Objekten zu finden. So eine Person ist nicht
weise.
636. Wenn ein Mensch weiß, dass in seinem eigenen Haus ein großer Reichtum vorhanden ist,
würde er dann zum Bettler werden? Aufgrund von Unwissenheit über diesen Reichtum beschäftigt
er sich mit dem Betteln.
637. Physischer Körper, Gemüt, Intellekt, das Ego-Prinzip usw. sind Ursachen des Leidens. Der
Mensch vergisst sein glückseliges Selbst (Atman) und identifiziert sich mit diesen Dingen. Dann
versucht er in diesen Ursachen des Leidens, (wahre) Glückseligkeit zu finden.
638. So wie ein Mensch keine Unsterblichkeit durch das Trinken von Gift erlangen würde, wie
könnte man Glückseligkeit (Fülle) von etwas erwarten, das nur Elend und Trauer erzeugt?
639. Ein Mensch glaubt, dass das Selbst (Atman) anders ist und Glückseligkeit etwas anders ist.
Deshalb sucht er Glückseligkeit in äußeren Objekten. Daran besteht kein Zweifel.
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640. Durch Erinnerung und Sinneswahrnehmung eines gewünschten Objekts nimmt ein Mensch,
Glückseligkeit (Freude) wahr. Das ist sehr verbreitet.
641. Diese Glückseligkeit ist in diesem Objekt nicht wirklich vorhanden (immanent), denn
Glückseligkeit ist ein Zustand des Gemüts. Wenn Glückseligkeit in diesem Objekt existieren würde,
so wäre es für das Gemüt nicht möglich, auch ohne Objekt, Glückseligkeit zu erfahren.
642. Die (mentale) Erschaffung von Qualitäten eines Objekts in einem anderen wird nie
beobachtet, daher kann diese Glückseligkeit (Fülle) nicht den äußeren Objekten innewohnen.
643. Glückseligkeit ist keine Eigenschaft des Gemüts, denn in Abwesenheit eines bestimmten
Objekts wird das Gemüt unglücklich. Aber es wäre falsch zu behaupten, dass Glückseligkeit nicht
im Gemüt wahrgenommen wird, nur weil kein wahrnehmbares Objekt existiert.
644. Manchmal ist das Gemüt unglücklich, selbst wenn die gewünschten Sinnesobjekte vorhanden
sind. Wenn Glückseligkeit eine Eigenschaft eines Sinnesobjekts wäre, müsste das Gemüt diese
Glückseligkeit (Freude) erfahren. Deshalb ist Glückseligkeit (Fülle) keine Eigenschaft eines
Sinnesobjekts.
645. Unglück und so weiter, die als Hindernisse erscheinen, sollten als das akzeptiert werden, was
sie sind. Für diejenigen, die jene absolute Realität erkannt haben (Selbsterkenntnis), bedeutet
Unglück nicht viel.
646. Deshalb ist Glückseligkeit keine Eigenschaft des Gemüts, noch kann man behaupten, dass es
eine Eigenschaft des Selbst für das Selbst (Atman) ist, dass in den Schriften als „Nirguna“
bezeichnet wird, daher ohne Eigenschaften. Es ist das Ergebnis vergangener verdienstvoller
Handlungen (punya) und der Gegenwart des Selbst (Atman).
647. So wie die Reflexion des Mondes auf eine Wasserquelle fällt, so fällt auch die Reflexion des
Atman, die Glückseligkeit, auf das Gemüt.
648. Die Glückseligkeit, die sich aus dieser Reflexion im Herzen (Gemüt) ergibt, verhält sich
aufgrund von früheren Handlungen (punya-papa). Wenn gute Handlungen überwiegen, nimmt
man eine höhere Zufriedenheit (Glück oder Freude) wahr. Überwiegen schlechte Handlungen, so
ist das Glück (Zufriedenheit) geringer.
649. Der Grad der Glückseligkeit von Königen, Kaisern, Generälen und sogar Göttern (bis zu
Brahma - Schöpferaspekt) ist unterschiedlich. Aber all diese Stufen der Glückseligkeit sind
vergänglich.
650. Die Glückseligkeit (Freude), die sich aus dem Kontakt der Sinnesorgane mit ihren
Sinnesobjekten ergibt, ist zugleich der Effekt des erworbenen Verdienstes (karma-phala). Durch
diese Freude (Zustand), die mit den Sinnesobjekten verbunden ist, wird der Verdienst verbraucht
und geht somit zu Ende.
651. Glück und Trauer werden miteinander vermischt, so dass es Trauer zum Zeitpunkt des
Genusses gibt und größere Trauer, wenn der (sinnliche) Genuss zu Ende geht. Daher kann ein
solcher Genuss mit giftigen Lebensmitteln verglichen werden.
652. Das Glück zum Zeitpunkt und zum Ende des Genusses vermischt sich mit dem Leid in vielen
Formen aufgrund der Angst das dieser Genusszustand (wieder) enden wird und ähnliche Ursachen.
653. So wie es verschiedene Ränge in der Anwesenheit eines Königs gibt, so existieren verschiede
Grade des Glücks bis zur Selbsterkenntnis (Brahman).
654. Wenn selbst himmlische Vergnügen vergänglich sind, sollten sich Weise nicht nach
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Sinnesgenuss sehnen (bzw. streben).
655. Das Selbst (Atman) ist ewig, rein, furchtlos, vollkommen, eins; er ist von Natur aus
Glückseligkeit (Fülle, vollständig). Die Freude, die in einem Objekt gesucht wird, besteht aus
Glückseligkeit, und diese Glückseligkeit ist ein Hinweis auf die Allgegenwart des Selbst (Atman).
656. Die Freude wird durch die Glückseligkeit des Selbst (Atman) erfahren, dass strahlend,
selbstleuchtend und sich im Gemüt, so wie in einem Spiegel, reflektiert. Das reflektierte Glück
(Freude) ist die Glückseligkeit des Selbst und ohne diese Ursache (Atman) könnte die Reflexion
nicht wahrgenommen werden.
657. Das Glück, das von dieser reflektierten Form des Objekts durch die Glückseligkeit des Selbst
(Atman) erfahren wird, ist von keiner Wissenschaft (Logik), Sinneserfahrung oder Schlussfolgerung
abhängig.
658. Ein Mensch, der sich in Unwissenheit verwickelt hat, daher sich mit dem Körper-GemütAggregat identifiziert, ist nicht in der Lage, die Existenz des Selbst (Atman) zu erkennen, der von
Natur aus (absolute) Glückseligkeit im Wach- und Traumzustand ist.
659. Wenn sich ein Mensch im Tiefschlaf befindet, wird das größte Leid des physischen
(Wachzustand) und subtilen Körpers (Traumzustand) aufgelöst und innere Glückseligkeit
manifestiert.
660. Im Tiefschlaf existieren keine Sinnesobjekte, weder der Intellekt noch das Gemüt und so
weiter sind verfügbar. Nur das Selbst (Atman) allein bleibt permanent, selig, eins ohne ein Zweites.
661. Jeder erfährt (erkennt), dass unmittelbar nach dem Erwachen, Zufriedenheit dominiert. Nun
solltest du keine Zweifel mehr haben.
662. Beim Erwachen aus dem Tiefschlaf entsteht Glück (Zufriedenheit) und das Selbst (Atman) wird
als dasjenige anerkannt, das von Natur aus Glückseligkeit selbst ist.
663. Einige behaupten, dass das im Tiefschlaf bekannte Glück (Zufriedenheit) auf die Abwesenheit
von Trauer zurückzuführen ist. Diese sinnlose Behauptung zeigt, dass derjenige die „Upanishade“
(Schrift) nicht richtig verstanden (untersucht) hat.
664. Ein Stein (oder Baumstamm) besitzt keine Trauer. Wir können jedoch nicht behaupten, dass er
deshalb Glückseligkeit erfährt. Aber jedes Lebewesen erlebt Glückseligkeit (Zufriedenheit) im
Tiefschlaf. Natürlich kann die Dauer des Tiefschlafes bei einigen Personen kürzer sein.
665. Die Erklärung der Schrift über die Existenz des Selbst (Atman) behauptet, dass es sich um
absolute Existenz - Bewusstsein und Glückseligkeit handelt.
666. Die Natur des Selbst (Atman) ist pure Glückseligkeit (Unbegrenztheit). Das ist die
Schlussfolgerung der großen Weisen, die Brahman erkannt haben. Sie sind die größten unter den
Weisen.
667. Diejenigen, die Brahman erkennen, die Brahman (Atman) durch direkte Erkenntnis (Wissen) in
tiefer Kontemplation erkannt haben, wissen, dass seine Natur zweifellos Glückseligkeit ist
(ananta).
668. Die Natur des Selbst (Atman) ist Glückseligkeit (Unbegrenztheit). Alle Lebewesen,
einschließlich der Götter und des Schöpfers, werden durch diese Glückseligkeit erhalten. Der
Unterschied der verschiedenen Grade von Glückseligkeit hängt von der scheinbaren Begrenzung
(upadhi) ab.
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669. Ein bestimmtes Lebensmittel schmeckt süß, da bei der Zubereitung Zucker hinzugefügt wurde.
Sonst wird Süßigkeit nicht wahrgenommen.
670. Ebenso existiert das Glück (Freude), das von einem Sinnesobjekt abgeleitet wird, aufgrund der
reflektierten Glückseligkeit des Selbst (Atman). Leblose Materie (Objekte) kann selbst kein Glück
erzeugen.
671. Wo auch immer Glückseligkeit (Freude) wahrgenommen wird, so kann dies nur die
Manifestation (Reflexion) der (absoluten) Glückseligkeit sein, die für Brahman (Atman)
charakteristisch ist.
672. So wie eine Seerose im Mondlicht erblüht, hat unser Glück seinen Ursprung in der Reflexion
der Glückseligkeit des Selbst (Atman).

Kapitel 49: Die nicht-duale Natur des Selbst (Atman)
673. Die Natur des Selbst (Atman) wird als Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit (ananta,
Unbegrenztheit) beschrieben. Dies sind keine Eigenschaften oder Attribute (upadhis), sondern
beschreibt die Natur des Selbst (Atman).
674. Die Fähigkeit zur Unterscheidung (viveka) dient zwischen vergänglichen (weltlichen) Dingen
und dem Selbst (Atman) zu unterscheiden, welches im Inneren existiert. Unsere Sichtweise auf
diese Welt ist fehlerhaft (vernebelt).
675. Gewöhnliche Dinge der (empirischen) Welt unterscheiden sich durch ihre unterschiedlichen
Eigenschaften. Das Selbst (Atman) ist eins (ohne ein Zweites), deshalb existiert kein Grund, Atman
von anderen Dingen zu trennen, weil andere Dinge nicht (wirklich) existieren. Die Schriften
erklären, dass das Selbst (Atman) absolut und eigenschaftslos ist.
676. Wärme und Licht sind keine Eigenschaften des Feuers; sie beschreiben die Natur des Feuers.
Ebenso sind Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit (Unbegrenztheit) nicht die Eigenschaften des
Selbst (Atman). Sie beschreiben (weisen auf) die Natur des Selbst (Atman).
677. „Das Selbst ist (absolute) Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit“. Das ist die Wahrheit. Sie
sind weder Funktionen noch Eigenschaften des Selbst (Atman).
678. In der (absoluten) Realität (paramarthika satya) existiert kein Unterschied. Weil das Selbst
(Atman) eins und ohne ein Zweites ist, muss es ohne Eigenschaften sein, sonst würde es der
Unwirklichkeit und (scheinbaren) Trennung der (empirischen) Welt widersprechen.
679. Zum Beispiel wird eine Schlange aufgrund von Unwissenheit auf ein Seil projiziert
(überlagert). Wenn diese imaginäre Schlange negiert wird, bleibt nur das Seil übrig. Ebenso wird
das (empirische) Universum negiert.
680. Das (empirische) Universum wird negiert und dadurch wird die Wahrheit (Atman-Brahman)
erkannt; dies ist der Verlauf der Negation.
681. Indem man den Prozess der Manifestation des empirischen Universums umkehrt, bleibt die
objektlose (absolute) Existenz übrig. Dies kann erkannt werden.
682. Das gesamte (empirische) Universum einschließlich aller Lebewesen und der Welt sind nichts
anderes als die fünf physischen Elemente (Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde).
683. Das, was als Effekt von etwas anderem angesehen wird, ist in der Tat nur das, aus dem es
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stammt (Ursache), so wie ein Tonkrug essenziell nur aus Ton besteht. Das, was aus Ton gewonnen
wird, ist nur diversifizierter Ton.
684. Ein Tonkrug besteht im Inneren und Äußeren aus Ton, sonst ist nirgendwo ein Unterschied zu
erkennen. Wir könnten auch über die Form sprechen, aber sie besteht ebenfalls aus Ton. Es
existiert keine andere Substanz.
685. In Wahrheit besteht der Tonkrug nur aus Ton. Nur diejenigen ohne Erkenntnis betrachten den
Tonkrug als Realität. Der (scheinbare) Unterschied liegt nur in der Bezeichnung.
686. Daher unterscheidet sich der Effekt nicht von der Ursache, so wie ein Organ sich vom Körper
nicht unterscheidet (d.h. als separate Entität). All dies unterscheidet sich nicht von den Elementen,
aus denen es entstanden ist.
687. Das Universum entsteht aus den physischen Elementen mit ihren Eigenschaften (Klang usw.).
Der subtile Körper (Gemüt, Sinne usw.) wird aus subtilen Elementen erschaffen.
688. Vor dem Prozess des Verfünffachens waren die Elemente zusammen mit „Rajas“, „Tamas“
und „Sattva“ (drei Gunas) nicht manifestiert. Dieses „Avyakta“ (das Nicht-Manifestierte) ist nur
Bewusstsein, das sich darin selbst reflektiert.
689. Die höchste Realität (Brahman), die wahre Essenz, die am Anfang gegenwärtig war, objektlos,
vollständig, eins, ist von Natur aus (reine) Existenz, unveränderlich und immer gleich. Das ist die
eine wahre permanente Essenz.
690. So wie ein Mond aufgrund einer fehlerhaften Sicht als zwei (Monde) betrachtet werden kann,
so erscheint einem unwissenden Intellekt die eine Realität (Brahman) als Mannigfaltigkeit. Wenn
diese Fehlinterpretation beseitigt ist, bleibt die absolute Realität (Brahman) übrig.
691. Aufgrund von Unwissenheit wird ein Seil scheinbar als Schlange betrachtet. Mit korrektem
Wissen wird die imaginäre Schlange mit dem Seil vereint. Wenn man Selbsterkenntnis (Brahman)
erlangt, wird dieses Universum und jene Illusion, die dieses Universum verursacht hat,
verschwinden.
692. Aus Unwissenheit ist dieses Universum der Pluralität entstanden. Wenn diese Unwissenheit
eliminiert wird, existiert nur eine (absolute) Realität (Atman-Brahman). Brahman ist eins (nichtzwei) deshalb existiert kein anderer Brahman.
693. Aufgrund der scheinbaren Begrenzungen (upadhis) erscheint die absolute Realität (Atman) als
Pluralität. Nach dem Aufwachen verschwinden alle Objekte des Traums (Berge usw.). Durch
Selbsterkenntnis verschwinden alle Unterschiede und nur Brahman allein bleibt übrig.
694. Wenn ein Glas zerstört wird, so wird der Raum in diesem Glas mit dem universellen Raum
vereint. Ebenso unterscheidet sich das Selbst (Atman) ohne Begrenzungen (upadhis) nicht von
Brahman.
695. Der Raum ist derselbe, egal ob ein Tonkrug existiert oder nicht. Ein Tonkrug scheint den Raum
zu teilen, aber es ist unmöglich, dass ein Tonkrug den Raum teilt. Der Raum selbst bleibt davon
unberührt.
696. Nur Unwissende glauben, dass der Raum durch die Form eines Tonkrugs geteilt ist, so wie
wenn man die Erde in Teile, Dörfer, Felder, Viertel und so weiter unterteilen würde.
697. Brahman ist größer als das Größte. Die eine wirklich existierende Essenz, die durch die
illusorischen Fehlinterpretationen des Gemüts betrachtet wird, scheint Begrenzungen unterworfen
zu sein.
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698. In Wahrheit gibt es keinen Unterschied zwischen dem Selbst (Atman) und Brahman. Der
Unterschied ist imaginär (mityha) und im Sruti wird diese essenzielle Einheit wiederholt erklärt.
699. Die große Aussage „Du bist Das“ (Tat Tvam Asi) erklärt die nicht-duale Natur und Identität des
Selbst (Atman) und Brahman, um Selbsterkenntnis zu erlangen. Die wörtliche Bedeutung ist
widersprüchlich und daher für den Intellekt inakzeptabel, aber indem man die Wahrheit durch die
indirekte Bedeutung von „Tat“ und „Tvam“ versteht, wird die Einheit dieser beiden mithilfe von
Wissen erkannt.
Kommentar: Deshalb erklären die Schriften, dass die Essenz (vastu) nur durch „jahad-ajahad-laksana“
(bhaga-tyaga-laksana) offenbart wird.
1. bhaga-tyaga-laksana: Ein Teil, der widersprüchliche Teil, muss aufgegeben werden.
Beispiel: „Upadhi einer Welle und Upadhi des Ozeans“ - was übrigbleibt, ist nur Wasser.
2. Jahad laksana: „Kein Wort sollte entfernt oder ersetzt werden durch“.
Beispiel: Die Bedeutung von „der Raum ist laut“ wird ersetzt durch „die Menschen sind laut“.
3. Ajahad laksana: „Kein Wort muss erschaffen oder ergänzt werden“.
Beispiel: „Das Rote rennt“ wird durch „das rote Pferd rennt“ ergänzt.
700. Ehrwürdiger Lehrer (Guru), welche Bedeutungen besitzen die Wörter „Das“ (Tat) und „Du“
(Tvam)? Bitte erklären sie mir, was die indirekte Bedeutung von beiden ist.
701. Warum steht die wörtliche Bedeutung im Widerspruch zur Einheit des Selbst (Atman) mit
Brahman und wie bewirkt die indirekte Bedeutung, dass dieser Widerspruch aufgehoben wird?
702. Bitte erklären Sie mir, wie diese Einheit von Atman und Brahman erkannt wird und wie man
die implizite (indirekte) Bedeutung verwendet. Bitte helfen Sie mir mit ihrer Güte, diese
Vollkommenheit (Selbsterkenntnis) zu erlangen.
703. Oh Kluger (Schüler), bitte höre zu. Reflektiere über diese große Aussage („Tat Tvam Asi“)
immer wieder und die Bedeutung der Worte wird Früchte tragen. Durch diese Praxis wirst du es
(die Bedeutung) verstehen.
704. Wenn ein Mensch die wahre Bedeutung dieser beiden Wörter „Du“ (tvam) und „Das“ (Tat)
nicht erkennt, so ist er (weiterhin) an die Welt gebunden und muss den Kreislauf von Geburt und
Tod (Samsara) durchlaufen.
705. Indem man die wahre Bedeutung dieser großen Erklärung erkennt, erlangt man Befreiung
(moksha). Das ist die Erkenntnis, die unmittelbare Einsicht (Wissen) über die Natur der absoluten
Realität, Existenz – Bewusstsein – Glückseligkeit (Unbegrenztheit).
706. Mögen alle, die ernsthaft nach Befreiung (moksha) streben, die Bedeutung der Worte „Tat
Tvam Asi“ verstehen. Um der Selbsterkenntnis willen werde ich dies nun kurz erläutern, also sei
aufmerksam.
707. Große Gelehrte erläutern Aussagen auf unterschiedliche Weise. Entweder man sucht nach
dem wörtlichen oder impliziten (indirekten, figurativen) Sinn. Bitte höre genau zu.
708. Die große Aussage „Tat Tvam Asi“ (Du bist „Das“) besteht aus drei Bezeichnungen. Nun lass
uns die erste Bezeichnung, daher „Tat“ (Das) genauer untersuchen.

Kapitel 50: Die Bedeutung von „Das“ (Tat) und „Du“ (Tvam)
709. Jene, die in den Bedeutungen der Schriften unterrichtet wurden, interpretieren den Sinn
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bestimmter Wörter auf zwei Arten; direkt (wörtliche) oder figurativ (indirekt). Ich werde dir
erläutern, was jene darüber gesagt haben.
710. Absolutes (reines) Bewusstsein wird von kosmischer Unwissenheit bedeckt. Das alles ist nur
eine Reflexion des absoluten Bewusstseins. Der höchste Intellekt nährt alles, beginnend mit dem
Element Äther (Raum) und so weiter bis zur Totalität aller physischen Körper zusammen mit ihren
individuellen Folgen (Ergebnisse oder Funktionen).
711. Dieses absolute (reine) Bewusstsein, welches von kosmischer Unwissenheit bedeckt ist, das ist
Wahrheit, Wissen (satyam-jnanam). Mit der scheinbaren Begrenzung (Maya) besitzt es die
Eigenschaften von Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart.
712. Isvara (Saguna Brahman bzw. Brahman + Maya upadhi) ist der Schöpfer, Bewahrer und
Zerstörer dieses empirischen Universums dessen Eigenschaften – „Sattva, Rajas und Tamas“
(gunas) unermesslich sind.
713. Die direkte Bedeutung des Wortes „Tat“ (Das) wird als „dieser nicht-manifestierte Brahman
ohne Rivalen“ beschrieben. Diese Definition sollte nicht wörtlich genommen werden, sondern ist
mit der Aussage „Dies ist ein blauer Lotus“ vergleichbar.
Kommentar: Das Blau des Lotus wird mit Frieden, Gelassenheit, Schönheit, Ewigkeit, Reinheit und
Göttlichkeit assoziiert.
714. Deshalb ist die Aussage „Du bist Das“ nicht für eine wörtliche Interpretation geeignet. Im Satz
„Das ist ein blauer Lotus“ schließt das Wort „Lotus“ alle anderen Objekte aus (daher kein Topf etc.)
und das Adjektiv "blau" alle anderen Eigenschaften (daher nicht grün etc.).
715. Daher schließt das Wort „blau“ alle anderen Farben aus. In einem gewöhnlichen Satz dienen
Worte, um ein bestimmtes Objekt zu unterscheiden und es von anderen zu trennen.
716. Daher existiert kein Widerspruch zwischen der wörtlichen Bedeutung von „blau“ und „Lotus“.
Auch die Bedeutung des Satzes steht nicht im Widerspruch zu anderen Erkenntnissen.
717. Der Sinn einer Aussage hängt davon ab, ob die Bedeutung beeinträchtigt wird. Im Beispiel von
„Du bist Das“ ist der Inhalt dieser Aussage nicht gleichförmig und kann somit nicht wörtlich
interpretiert werden.
718. Die Bedeutung von „Tat“ (Das) ist indirekt, da der Intellekt die wahre Bedeutung erkennen
muss. Die Bedeutung von „Tvam“ (Du) ist direkt, weil das Subjekt direkt wahrnehmbar und vom
Intellekt erkannt wird.
719. Durch die Trennung der sich gegenseitig ausschließenden Eigenschaften kann somit die
essenzielle Natur dieser Kombination (der Gleichung von „Tat Tvam Asi“) erkannt werden.
720. Aufgrund der Widersprüche ist es unmöglich, diese Aussage zu verstehen. Jedoch ist es durch
die Fähigkeit der Unterscheidung (viveka) möglich, diese Aussage ohne Widerspruch zu verstehen.
721. Isvara (Saguna Brahman, Brahman + Maya) ist der höchste Herr des (empirischen)
Universums. Er ist unabhängig, allwissend, der Höchste. Seine Absicht (Wille) ist aufrichtig und
ebenfalls seine Entschlossenheit.
722. Das Wort „Das“ (Tat) bezeichnet Gott „Isvara“. Aber das Wort „Du“ (Tvam) bezeichnet den
Jiva (Seele), der unwissend ist, vom Elend gequält wird und Geburt und Tod erfährt.
723. Wie kann Isvara und Jiva identisch sein? Gott (Isvara) ist der Schöpfer des Universums; der
Jiva kämpft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Widerspruch zwischen beiden ist zu
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groß; niemand kann behaupten, dass sie identisch sind.
724. Gott (Isvara) und Jiva sind unvereinbar, sie besitzen unterschiedliche Eigenschaften so wie
Feuer und Eis.
725. Man kann behaupten, dass Gott (Isvara) und Jiva aufgrund ihrer widersprüchlichen Natur
(Eigenschaften) ewig verschieden sind. Jedoch wäre die Missachtung dieser zugrunde liegenden
Einheit gegen die Überlieferungen (Sruti und Smṛti).
726. Die Schriften erklären, dass das Selbst (Atman) und Brahman ewig ein und dasselbe sind. Wir
müssen daher die schriftliche Aussage „Du bist Das“ (Tat Tvam Asi) akzeptieren.
727. Wenn die wörtliche Bedeutung und diese Aussage wie jeder andere gewöhnliche Satz
interpretiert wird, würde dies zu absurden Schlussfolgerungen führen. Dies wäre nicht im Sinn der
Überlieferungen (Sruti).
728. Die Überlieferungen beabsichtigen, dass die Wahrheit dieser Aussage („Tat Tvam Asi“)
vermitteln soll, dass die Essenz der physischen und subtilen Körper des Universums eins ist.
729. Die äußere Welt und unsere mentalen Vorstellungen sind nicht real (mithya); das absolute
Bewusstsein ist real (satyam). Wenn wir den Tiefschlaf analysieren, können wir es nachvollziehen.
Im Tiefschlaf existiert weder das (empirische) Universum noch mentale Welten. Nur das Selbst
(Atman) allein existiert.
730. Die Aussage „Nun das ist die subtilste Essenz - in ihr hat alles was existiert ihre Sein“ erläutert
die Einheit des einen Brahman. Dies ist für die Perfektion und Selbsterkenntnis notwendig.
Kommentar: „Nun das ist die subtilste Essenz - in ihr hat alles was existiert ihr Sein. Das ist das Wahre.
Das ist das Selbst. Das bist Du [Tat Tvam Asi], Svetaketu“ (Chandogya Upanishade 6.8.7).
731. Wenn diese Welt und viele Jivas existieren (scheinbar manifestiert sind), wie kann man dann
behaupten, dass nur ein Brahman existiert? Die Einheit von Brahman und Atman (dem Selbst) wird
deshalb in den Überlieferungen (sruti) gelehrt.
732. Wenn wir (allein) die wörtliche Bedeutung (von „Tat Tvam Asi“) betrachten, so gibt es
Widersprüche zwischen den Worten und dies ist nicht im Sinn der Überlieferungen. Wir müssen
deshalb den widersprüchlichen Teil aufgeben und den widerspruchslosen Teil akzeptieren.

Kapitel 51: Die indirekte Bedeutung von „Tat Tvam Asi“
733. Wenn daher die wörtliche Bedeutung zu einer absurden Ansicht führt, müssen wir
herausfinden, ob eine indirekte (implizite) Bedeutung existiert. Um den wahren Sinn dieser
Aussage zu erkennen, müssen wir die implizite Bedeutung verstehen.
734. Zum Beispiel „ein Dorf im Ganges Fluss“. Wörtlich ergibt es keinen Sinn. Die indirekte
(implizite) Bedeutung kann diesen Satz retten.
735. Der (Ganges) Fluss und das Dorf stehen in Beziehung zueinander, da beide an diesem Ort
verweilen. Die indirekte Bedeutung davon ist, dass sich dieses Dorf in der Nähe (oder am Ufer)
befindet. Dies trifft bei der Aussage „Du bist Das“ (Tat Tvam Asi) nicht zu, jedoch kann das gleiche
Prinzip angewandt werden, um die wahre Bedeutung zu erkennen.
736. „Ein Dorf im Fluss“ - das ergibt keinen Sinn. Deshalb müssen wir die (indirekte) implizite
Bedeutung akzeptieren, dass „das Dorf am Ufer des Flusses existiert“.
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737. Die Aussage „Du bist Das“ (Tat Tvam Asi) weist auf das eine (absolute) Bewusstsein indirekt
hin. Dies ist die Absicht. Auf die direkte Erkenntnis (Wissen) oder Erfahrung wird indirekt
hingewiesen.
738. Es existiert nur ein partieller Widerspruch. Der Satz „Ein Dorf im Ganges Fluss“ bedeutet
indirekt „ein Dorf am Ufer des Ganges Flusses“. In der Aussage „Du bist Das“ ist der Widerspruch
ebenfalls teilweise, die wörtliche Bedeutung muss nicht ganz verworfen werden.
739. Es ist für Menschen schwierig, die Bedeutung dieser Aussage zu erkennen, ähnlich dem
Versuch den Kern einer Kokosnuss zu finden. Dennoch sollten wir nicht aufgeben, nur weil die
Situation bisher erfolglos war.
740. Das Beispiel „im Ganges-Fluss“ wird interpretiert als "am Ufer des Ganges-Flusses". Ebenso
müssen die Worte "Das" (Tat) und "Du" (Tvam) richtig interpretiert werden, damit die Bedeutung
dieser Aussage erkannt wird.
741. Somit verstehen wir das die wörtliche Bedeutung verworfen und die implizite (indirekte)
akzeptiert werden sollte.
742. Die Bedeutung von „Das“ (Tat) und „Du“ (Tvam), die mithilfe der indirekten Methode erkannt
wird, sollte von Anständigen oder Ehrbaren ohne Befürchtung verstanden werden. Wenn man es
hört und immer wieder darüber nachdenkt, ist Erkenntnis (Selbsterkenntnis) möglich.
743. Frage: Warum wird die wörtliche (direkte) Bedeutung des Wortes „Das“ (Tat) abgelehnt?
Antwort: Dazu wollen wir uns ein weiteres Beispiel zur indirekten Bedeutung ansehen. Zum
Beispiel folgende Aussage: „Das Rote läuft“.
744. „Das rote Pferd läuft“. Somit wird die wörtliche Bedeutung nicht verworfen, sondern ergänzt
(Pferd), weil die Farbe ohne Pferd nicht laufen kann.
745. Die wörtliche Bedeutung (Farbe Rot) wird nicht verworfen, sondern der impliziten Bedeutung
(Pferd) hinzugefügt. Ohne die wörtliche Bedeutung abzulehnen, wird also eine Aussage durch
Implikation akzeptiert.
746. Die Aussage „Tat Tvam Asi“ (Du bist „Das“) soll die (essenzielle) Einheit des Selbst (Atman)
und Brahman beschreiben. Die Worte „Du“ und „Das“ beziehen sich jeweils auf dasselbe reine
(absolute) Bewusstsein.
747. Da die primäre Bedeutung nicht vollständig abgelehnt, sondern teilweise beibehalten und
durch die implizite (indirekte) Bedeutung ergänzt wird, ist es möglich, keinen Unterschied zwischen
Brahman und dem Selbst (Atman) zu erkennen. Dabei wird auch kein Widerspruch erzeugt.
748. Wir verwerfen nicht die gesamte wörtliche Bedeutung; nur die gegensätzlichen Eigenschaften
sollen aufgegeben werden. Dann ergibt diese Aussage (Tat Tvam Asi) einen Sinn.
749. Die dritte Kategorie der indirekten Bedeutung (jahad-ajahad-laksana) erläutert die wahre
Bedeutung der Identität zwischen „Tat“ (Das) und „Tvam“ (Du) mit der Natur des Selbst (AtmanBrahman). Daran sollte nicht gezweifelt werden.
750. Wie ist es möglich, die wörtliche Bedeutung eines anderen Wortes aufrechtzuerhalten, wenn
ein bestimmtes Wort auf eine implizite Bedeutung verweist?
751. Auch wenn die Bedeutung von „Du“ (Tvam) verwendet wird, um das Wort „Das“ (Tat) zu
erklären, wie kann garantiert werden, dass die implizite Bedeutung von „Du“ (Tvam) korrekt ist?
752. Die große Aussage „Du bist Das“ beschreibt, dass nur ein absolutes Selbst (Brahman) existiert.
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Um diese Bedeutung hervorzuheben, ist die Methode der partiellen Ablehnung der wörtlichen
Bedeutung anzuwenden.
753. Die Methode besteht darin, dass der widersprüchliche Teil der wörtlichen (direkten)
Bedeutung eliminiert wird und die implizite (indirekte) Bedeutung akzeptiert wird.
754. Ein weiteres Beispiel: Da war ein Junge namens Devadatta. Nun ist er ein alter Mann, hat
jedoch seinen Namen nie geändert. Er ist derselbe „Devadatta“. Als man ihn erkennt, ruft jemand:
„Das ist dieser Devadatta“. Diese Aussage erläutert, dass beide, daher „Devadatta“, der damals ein
Junge war und „Devadatta“, der nun ein alter Mann ist, identisch sind.
755. Der junge „Devadatta“ war an einem anderen Ort, der ältere „Devadatta“ ist an einem
anderen Ort. Früher war er ein Junge, nun ist er ein alter Mann. Es gibt also einen Unterschied
zwischen seiner Kindheit und seinem Alter. Aber es ist die gleiche Person. Wir stellen die Identität
des Einzelnen fest, indem wir das, was der Zeitspanne und dem Raum widerspricht eliminieren.
756. Wir beweisen die Identität dieser Person (Devadatta), indem wir die widersprüchlichen Teile
negieren. Nun können wir das gleiche Prinzip auf die Bedeutung der Worte „Du bist Das“
anwenden.
757. „Du bist Das“ (Tat Tvam Asi) besitzt ein widersprüchliches Element und der Widerspruch
entsteht, weil das Wort „Das“ (Tat) indirekt verstanden wird, während „Du“ (Tvam) sofort erkannt
wird. Die (essenzielle) Identität ist beiden gemeinsam. „Das“ (Tat) und „Du“ gehen verloren, die
Identität bleibt aber erhalten.
758. Außerdem wurde wiederholt erklärt, dass diese (empirische) Welt, der Intellekt und sogar die
Allwissenheit, ein Produkt (Effekt) der Unwissenheit und somit nicht Brahman ist.
759. Wenn die widersprüchlichen Elemente negiert werden, bleibt nur das eine absolut reine
unvergängliche Bewusstsein übrig.

Kapitel 52: Die absolute Wahrheit
760. Indem man die widersprüchlichen Elemente negiert, wird die Identität von „Tat“ (Das) und
„Tvam“ (Du) offenbart. Die Natur des Selbst (Atman) und Brahman ist Existenz, Bewusstsein und
Glückseligkeit (Unbegrenztheit) ohne ein Zweites (Ding).
761. Dieser Brahman ist absolut, jenseits der Sinne, jenseits von Erscheinungen, nicht definierbar,
ohne Anfang und Ende, unvergänglich, unbegreiflich, ohne Qualitäten oder Eigenschaften.
762. Wenn die scheinbaren Begrenzungen (upadhis) und Eigenschaften als real angesehen werden,
verhindern sie die Erkenntnis, dass Brahman und das Selbst (Atman) eins sind. Wenn diese
Zuschreibung dieser (scheinbaren) Begrenzungen negiert wird, dann existiert zwischen beiden kein
Widerspruch.
763. All diese Attribute, Unterschiede, die Teilnahme an konventionellen Praktiken beziehen sich
sozusagen auf die weltliche Illusion. Sie besitzen eine scheinbare Realität (mithya) und nur, wenn
man aus diesem Traum erwacht, wird die Wahrheit, die (absolute) Realität (satyam) erkannt.
764. Während des Schlafes träumt ein Mensch, dass er in einem Körper geboren wurde und Glück,
Trauer und Wachstum erlebt. Oder er träumt vom Unterschied zwischen Jiva und Isvara und fragt
sich, was davon wahr ist. Ebenso sollte die Illusion von Raum, Zeit, Bewegung und Isvara als
unwirklich (mithya) angesehen werden. Er betrachtet diese Möglichkeiten und fragt sich, wer oder
was die Realität ist.
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765. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen (Wachzustand und
Traumzustand), da beide Produkte (Effekte) der Illusion sind. Träume sind nicht real, weil
Traumobjekte wahrgenommen werden und wir diese nicht dauerhaft bewahren können. Aus dem
gleichen Grund sind auch die im Wachzustand wahrgenommenen Objekte nicht (absolut) real.
766. Beide (Wach und Traumzustand) sind Produkte (Effekte) der Unwissenheit und in dieser
Hinsicht gleich. Da dies so ist, sollten auch der Wahrnehmende, die Wahrnehmung und die Objekte
der Wahrnehmung als unwirklich angesehen werden.
767. Außerdem sind beiden Zustände (Wach und Traumzustand) im Tiefschlaf nicht vorhanden;
daher sind beide Zustände nicht (absolut) real und daher ähnlich.
768. In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist Brahman eins, es existiert weder ein anderer
Brahman noch ist je ein anderes Wesen entstanden. Aufgrund der Illusion stellt sich ein Mensch,
Brahman als vielfältiges Bewusstsein vor.
769. „Wer keinen anderen (als sich selbst) sieht“, eliminiert jede Dualität. Aufgrund der Illusion
(Unwissenheit) wird dem Absoluten, eine „Unwirklichkeit“ zugeschrieben.
770. Brahman ist ewig nicht-dual (advaita, nicht-zwei), frei von Variationen, ohne Eigenschaften,
rein, absolute Fülle, glücklich, wunschlos, objektlos, eins, allein.
771. Brahman ist ohne Unterschiede oder Unterscheidungen und jenseits von „Sattva Rajas und
Tamas“ (gunas). Er kann weder durch Sprache noch durch Handlungen und nicht mit dem Intellekt
verstanden werden. Er ist eins, allein, absolute Existenz - Glückseligkeit und ohne ein Zweites
(nicht-dual).
772. Diese höchste Wahrheit ist die absolute Wahrheit, Existenz (satyam) – Wissen (jnanam) –
Glückseligkeit (anantam). Unvergänglich, unsterblich, ewig. Das ist die Wahrheit.
773. Du bist nicht der physische Körper, nicht die Lebenskraft (Prana), nicht die Sinnesorgane, nicht
das Gemüt, nicht der Intellekt, nicht einmal die Ich-Funktion (Ego). Du bist auch nicht die
Gesamtheit all dieser Dinge. Du bist das höchste Bewusstsein, der Zeuge (Gewahrsein) von allem.
774. Nur das, was geboren wird, wächst und stirbt und wird immer wieder neu geboren. Aber nur
das, was nicht geboren wird, stirbt nicht, und du bist allgegenwärtig, ewig und ungeboren.
775. Der physische Körper wird geboren; sobald das Ergebnis der vergangenen Handlungen
(karma) erschöpft ist, zerfällt er. Du bist das (absolute) Bewusstsein, das all diese Zustände
wahrnimmt.
776. Es ist selbstleuchtend (während aller Zustände), das Selbst, das sich als „Ich“ manifestiert („Ich
bin“, „Ich existiere“). Es nimmt alle Veränderungen des Gemüts wahr, es ist von Natur aus
Bewusstsein. Du bist Brahman, absolutes Bewusstsein.
777. Das selbstleuchtende strahlende Bewusstsein leiht der ganzen Schöpfung Existenz und dehnt
sich durch diese Schönheiten aus. Der ewige Zeuge (Gewahrsein) ist Brahman und „Das bist du“
alleine, wach auf.
778. Menschen der Entsagung genießen in ihrem Herzen die Glückseligkeit des perfekten Samadhi.
Weil ihr Gemüt (Herz) rein ist, erkennen sie Brahman. Du bist dieser Brahman, dieses reine
Bewusstsein.
779. Es (Brahman) ruht in ihrer eigenen Natur; es durchdringt alle Objekte. Aufgrund von
Unwissenheit schreibt (projiziert) der Intellekt dem absoluten Bewusstsein (Brahman) eine
Mannigfaltigkeit zu. Ton ist die Essenz aller Objekte, die aus Ton bestehen. Ebenso ist diese
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unveränderliche Realität die Essenz des (empirischen) Universums. Du bist dieser Brahman.
780. Die Überlieferungen bezeichnen es als das, was nicht zerfällt, was ohne Anfang und unendlich
ist. Es ist unvergänglich und unabhängig. Es ist kein Objekt der Wahrnehmung und frei von Fehlern
(Begrenzungen). Es ist von Natur aus (absolute) Glückseligkeit. Es ist nicht-dual (eins ohne ein
Zweites). Du bist dieser Brahman.
781. Durch diese Zuschreibung (Projektion) der Eigenschaften (eines Jiva) auf das Bewusstsein
fehlinterpretierst du und glaubst, dass du selbst ein verkörpertes Wesen bist. In Wirklichkeit ist
dies nicht wahr, denn du bist das ungeborene Selbst (Atman). Warum fürchtest du den Tod, du bist
vollkommen, vollständig, perfekt.
782. Aufgrund der Illusion nimmst du das (empirische) Universum mit unendlichen Dingen wahr.
Durch Selbsterkenntnis (Wissen), wirst du nur eine existierende Realität erkennen; nichts anderes.
Wovor hast du Angst? Du bist diese Realität.
783. Wenn ein Mensch erkennt, dass er selbst zu diesem ganzen Universum geworden ist, wovor
sollte er Angst haben? Ein Mensch hat vor seinem eigenen Selbst keine Angst.
784. Du selbst, der von Natur aus Brahman ist, du bist ewig, furchtlos, glückselig (vollständig,
unbegrenzt), unabhängig, unteilbar, jenseits aller Handlungen, friedlich. Brahman ist eins, allein
und ohne ein Zweites.
785. Die Begriffe „der Wahrnehmende“, „Wahrnehmung“ und „Objekt der Wahrnehmung“ sind für
Brahman irrelevant. Brahman ist kein Objekt der Wahrnehmung. Wissen ist vollständig, nicht
lückenhaft, so dass auch „etwas wissen“ oder „Intelligenz“ und so weiter aufgegeben werden
können. Du bist dieses reine Bewusstsein.
786. Wer durch Weisheit die Kraft besitzt, nichts außer „Das“ (Brahman) zu sehen, bleibt von der
Pluralität bis zum Ende unberührt. In Gelassenheit, rein und achtsam zu existieren. Du bist das.
787. Du bist das Selbst (Atman), welches in allen Formen bis hin zu den Grenzen von dem, was
wirklich ist, existiert. Es ist die ewige Wahrheit und damit unendlich, rein, wach. Du bist das.
788. Diese ewige unteilbare Glückseligkeit (ananta) ist das einzige Objekt der Zuneigung und nicht
ein Produkt von Handlungen. Es ist unveränderlich, ohne Eigenschaften, nicht verschieden von dir,
das höchste absolut reine Bewusstsein. Du bist das.
789. Sobald deine Individualität gänzlich negiert wurde, existierst du wie der alldurchdringende
Raum und erfüllst alles mit deiner Glückseligkeit des Reinen nicht-dualen Brahman. Du bist das.
790. „Ich allein bin Brahman. Ich bin Brahman ohne Eigenschaften und undifferenziert“. Durch
diese Erkenntnis, verweile ruhig und unbegrenzt in diesem unveränderlichen Brahman.
791. Die grenzenlose Kontemplation über diese Aussage muss unerschütterlich sein; alle
Vorstellungen über eine Dualität sollten negiert werden. Wenn du im Selbst (Atman) verweilst,
genießt du die Glückseligkeit von Brahman. Wenn du die höchste Glückseligkeit genießt, werden
die Wirkungen (Effekte) vergangener Handlungen von selbst ausgeschöpft sein.
792. O gelehrter Weiser, der sich bewusst in tiefer Meditation befindet und den Trank der
Glückseligkeit von Brahman genießt. Dadurch wird er vollständig und lebt als Weiser.
793. Ehrwürdiger Lehrer (Guru), können wir diese unbegrenzte höchste Glückseligkeit auch
erlangen, indem wir nur einmal diese Aussage (Tat Tvam Asi) hören oder ist irgendeine andere
Handlung erforderlich?
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794. Was ist Samadhi? Wie viele Arten von Samadhi gibt es? Welche Methoden zur
Selbsterkenntnis existieren? Welche Hindernisse existieren auf diesem Weg? Ich bitte sie, all dies
zu erklären.

Kapitel 53: Der Weg
795. Einige Schüler sind erstklassig, viele andere sind nur mäßig qualifiziert. Von diesen erklären
die Weisen, dass die notwendige Voraussetzung folgende Fähigkeit ist; die mentalen
Veränderungen des Gemüts zu kontrollieren (zu steigern).
796. Mit großem Vertrauen (śraddhā) und Hingabe betet er den Herrn an und sammelt (gute)
Verdienste, indem er Leben für Leben wohltätige Taten vollbringt (punya). Er praktiziert spirituelle
Disziplinen mit der Fähigkeit (viveka) der Unterscheidung zwischen dem Selbst und Nicht-Selbst; er
besitzt intensive Leidenschaftslosigkeit und gibt weltliche Aktivitäten auf. Er ist ein ernsthafter
Schüler der Schriften.
797. Der Lehrer bringt ihn dazu, die Bedeutung der großen Aussage „Du bist Das“ (Tat Tvam Asi) zu
verstehen, indem er erklärt, dass die Welt der absoluten Realität zugeschrieben wird
(fehlinterpretiert) und dass nur Brahman übrigbleibt, wenn diese Fehlinterpretation eliminiert
wird. Der Schüler hat ein reines Herz. Wenn er die Bedeutung dieser großen Aussage versteht,
erkennt er, dass er selbst der ewige nicht-duale Brahman ist. Danach entsteht ebenfalls diese
unerschütterliche, grenzenlose Kontemplation über Brahman.
798. Diese grenzenlose Kontemplation durchdringt die Reflexion des Selbst (Atman) im Gemüt und
konzentriert sich auf das Selbst (Atman), welches Brahman ist.
799. Wenn die Verschleierungskraft der Unwissenheit, die Brahman (scheinbar) bedeckt und
Schwierigkeiten verursacht, verschwunden ist, dann wird die Gesamtheit (Brahman) indirekt
erkannt. Anderenfalls existiert aufgrund dieser Verschleierung nur Unwissenheit als relative
Existenz.
800. Diese scheinbare Existenz (mityha) der Welt ist ein Effekt. Sobald der Faden der
Verschleierung verbrannt ist, wird die Einheit des Selbst durch die Zerstörung der Verschleierung
wiederhergestellt und die Wirkung wird mit der Ursache eins.
801. Im Licht des Höchsten Selbst (Atman), das sozusagen wie die Sonne scheint, ist das begrenzte
Licht des Gemüts nicht in der Lage, das Unwirkliche zu manifestieren.
802. So wird das trübe Licht des reflektierten Bewusstseins im Gemüt durch das Lichts des
Höchsten Brahman überstrahlt.
803. So wie eine Lampe versucht die strahlende Sonne zu beleuchten so wird das reflektierte Licht
im Gemüt von den mächtigen Strahlen des selbstleuchtenden Selbst, dem ewigen Zeugen
(Gewahrsein) überwunden. Alle scheinbaren Begrenzungen (upadhis) werden darin absorbiert.
804. Der Höchste Brahman wird im Inneren reflektiert sobald die scheinbaren Begrenzungen
(upadhis) negiert wurden und im Licht des Selbst (Atman) aufgelöst sind.
805. Ein Spiegelbild existiert, solange ein Spiegel vorhanden ist. Gleichermaßen, wenn die
scheinbaren Begrenzungen (upadhis) im Gemüt durch Wissen negiert werden, bleibt Brahman
übrig.
806. Ein Sinnesobjekt wird wahrgenommen, wenn das Gemüt die Form dieses Objekts annimmt.
Jedoch kann das Gemüt die Form von Brahman nicht annehmen. Das Gemüt kann daher Brahman
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nicht erfassen (verstehen); Brahman ist kein Sinnesobjekt.
807. Deshalb wird erklärt, dass Brahman allwissend ist (durchdringt den Intellekt); der Intellekt
kann Brahman nicht verstehen (begreifen).
808. Nachdem man die Wahrheit gehört hat (sruti), sollte Brahman vom subtilen Intellekt (buddhi)
erkannt werden. Jene, die es bisher noch nicht verstanden haben, sollten darüber mehr
meditieren.
809. Deshalb sollte der Schüler zuerst die Überlieferungen (Sruti) über die Wahrheit hören, darüber
reflektieren und danach meditieren. Er sollte sich dieser Aufgabe widmen und ständig üben.
810. Durch diese Praxis wird der Intellekt gereinigt. Dies führt zur Selbsterkenntnis (moksha).
811. Das Hören, die Reflexion und die Meditation sollten kombiniert werden, um die wahre Essenz
(Atman-Brahman) zu erkennen. Die Upaniṣhaden beschreiben, dass man diese Überlieferungen
(Wörter) mit den sechs gültigen Methoden des Wissens (Instrumente) studieren sollte, bis man die
eine absolute Existenz erkennt.
Kommentar: Sechs gültigen Methoden des Wissens: direkte Wahrnehmung (Pratyaksa) Schlussfolgerung (Anumana) - wörtliche Aussage (Sabda) - Vergleich (Upamana) - NichtWahrnehmung (Anupalabdhi) - Hypothese (Arthapatti)
812. Indem er sich konsequent der Selbsterkenntnis (daher Brahman) widmet, soll er den
Überlieferungen (sruti) genau zuhören, die ihm zur absoluten Realität führen.
813. Die Konzentration und Untersuchung über die Bedeutung der Worte im Sruti
(Überlieferungen) lässt das Gemüt auf Brahman lenken. Die Reflexion darüber ist das Mittel
(Instrument), um die Identität mit dem höchsten Brahman zu realisieren.
814. So wie in der Meditation der kontinuierliche Gedankenfluss ein Mittel (Handlung) ist, um die
Identifizierung mit dem (physischen) Körper und so weiter zu negieren, so wird das Gemüt im
Selbst (Atman) aufgelöst.
815. Es wurde erwähnt, dass die Meditation selbst wie ein ununterbrochener Ölstrom unter
Ausschluss aller anderen Denkprozesse fließen sollte. Durch dieses kontinuierliche Hören wird es
zum Ergebnis (Effekt) führen.
816. Solange Zweifel bestehen, sollte man den Überlieferungen (sruti) weiterhin zuhören, um
(diese) Zweifel aus dem Intellekt mithilfe von Pramanas (Instrumente des Wissens) zu eliminieren.
Die Schlussfolgerung wird bei der Erkenntnis des Selbst (Selbsterkenntnis) helfen.
817. Wer sich Befreiung (moksha) wünscht, sollte immer wieder darüber reflektieren, bis falsche
Ansichten zerstört werden. Das Wissen des Selbst (Atman) geht nie verloren, jedoch erkennt man
den höheren Sinn der Existenz. Deshalb meditiere kontinuierlich weiter.
818. Wenn keine Schlussfolgerung (Untersuchung) angewandt wird, so kann Hoffnungslosigkeit
entstehen. Durch die direkte Erkenntnis (aparokṣa) des Bewusstseins wird diese Hoffnungslosigkeit
überwunden. Deshalb meditiere weiter und tue, was getan werden muss.

Kapitel 54: Selbsterkenntnis und relativer Samadhi
819. Es gibt zwei Arten von Samadhi: relativer und absoluter Samadhi. Bitte höre (aufmerksam) zu,
denn ich werde über den relativen Samadhi, Savikalpa Samādhi sprechen.
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820. Die Untersuchung von Brahman beginnt mit Auflösung der intellektuellen Einsicht und führt
zur Beständigkeit im Gemüt.
821. Zum Beispiel erinnert uns ein Elefant aus Ton an einen realen Elefanten, aber ein Mensch
vergisst nicht, dass er (eigentlich) aus Ton besteht.
822. Es ist ein Samadhi Zustand, weil es eine Erfahrung der einen Realität ist; dieser Zustand ist
relativ, weil die Unterscheidung zwischen Wahrnehmenden, Wahrnehmung und dem Objekt der
Wahrnehmung nicht beseitigt wurde.
823. Wenn nur eine objektlose Existenz vorhanden ist, frei von Unterscheidungen, so wird dieser
Samadhi als absoluter Samadhi bezeichnet.
824. Sobald man Salz ins Wasser wirft, scheint es seine Eigenständigkeit verloren zu haben und was
übrigbleibt, ist Wasser allein. Warum wird Wasser und Salz als Einheit betrachtet?
825. Auf gleiche Weise, wenn unsere (scheinbare) getrennte Individualität mit Brahman eins wird
und in Brahman verweilt, dann kann weder eine Individualität noch können Veränderungen des
Gemüts nachgewiesen werden. Es existiert nur ein Brahman.
826. Im absoluten Samadhi wird der Wahrnehmende und die Wahrnehmung mit Brahman eins. Die
Anwesenheit von mentalen Veränderungen entscheidet, ob es sich um einen relativen oder
absoluten Samadhi handelt.

Kapitel 55: Die Natur der Selbsterkenntnis und des relativen Samadhi
827. Im Samadhi (Zustand) gibt es Einblicke über Brahman, während dieses Wissen im Tiefschlaf
fehlt. Das unterscheidet die Samadhi Zustände (absolut und relativ) vom Tiefschlaf.
828. Derjenige, der nach Befreiung (moksha) strebt, sollte beide Samadhi Formen praktizieren, um
den widersprechenden Gedankenfluss zu beseitigen.
829. Wenn der widersprechende Gedankenfluss beseitigt ist, dann ist das Wissen uneingeschränkt
und der Schüler wird von ewiger Glückseligkeit durchdrungen. Auf diese Weise wird die ewige
Glückseligkeit (Unbegrenztheit) erkannt.
830. Es gibt zwei Arten von Savikalpa samādhi, deshalb höre bitte (aufmerksam) zu und ich werde
es dir erklären. Einer von ihnen ist mit der Identifizierung des physischen Körpers (und Wünsche)
assoziiert und der andere mit Hinweisen über Brahman. Beide können von Zeit zu Zeit beobachtet
werden.
831. Im Savikalpa Samadhi wird die Unterscheidung zwischen dem Wahrnehmenden und dem
Objekt der Wahrnehmung, erfahren. Die Veränderungen des Gemüts erscheinen als Vorlieben und
Leidenschaften des „Egos“, „Mir“, „Mein“ oder „Dies“.
832. Sie werden durch den (wahren) Seher, der gleichzeitig der Sehende aller Dinge ist, gesehen,
der Zeuge (Gewahrsein), das unveränderliche „Ich“, der Zeuge (Gewahrsein) aller Wünsche,
Abneigungen und Veränderungen des Gemüts.
833. Ich bin der Zeuge (Gewahrsein) aller mentalen Veränderungen. Wünsche, Abneigungen usw.
sind bloße Veränderungen des Gemüts. Ich bin das Selbst (Atman), der Seher. Ich handle nicht.
834. So erkennt man sich selbst als Selbst (Atman), als dieses Gewahrsein von allem und versteht,
dass sich all diese Wünsche und Abneigungen im Selbst manifestieren. Sie verschmelzen und lösen
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sich im Inneren wieder auf.
835. Ich bin nicht der (physische) Körper, nicht die Lebenskraft (Prana), nicht die Sinnesorgane,
nicht die Ego-Funktion, nicht das Gemüt, nicht der Intellekt. Ich bin die Essenz von allem. Sie alle
verändern sich, ich bin ewig, ich bin das Gewahrsein - Bewusstsein.
836. Ich bin das Gewahrsein der Sprache, der Lebenskraft (Prana), des Intellekts und des Gemüts.
Ich bin das Gewahrsein der Sinnesorgane. Ich bin das ewige bewusste Gewahrsein.
837. Ich bin weder dick noch dünn noch groß; ich bin weder ein Kind noch ein Jugendlicher noch
ein alter Mensch, ich bin weder blind noch stumm. Ich bin das ewige bewusste Gewahrsein.
838. Weder komme ich noch gehe ich, ich töte nicht. Ich bin weder ein Handelnder noch glücklich
oder unglücklich. Ich bin das ewige bewusste Gewahrsein.
839. Ich bin weder verbunden noch getrennt, nicht gebunden, nicht wütend, nicht begehrenswert,
nicht gierig. Ich bin weder gefangen noch verbunden oder frei. Ich bin das ewige bewusste
Gewahrsein.
840. Ich bin unbegrenzt, nicht weise, weder bewusst über äußere Dinge noch allein und nicht
(intellektuell) wissend. Ich bin weder der Zuhörer noch der Denker noch der Wahrnehmende. Ich
bin das ewige bewusste Gewahrsein.
841. Der Körper, die Sinnesorgane und der Intellekt gehören mir nicht, noch bin ich mit ihnen
verbunden. Ich besitze weder Verdienst noch Fehler oder Hunger noch Durst noch die sechs Wellen
der Existenz (Existenz, Geburt, Wachstum, Veränderung, Verfall, Tod). Ich bin das einzige
Bewusstsein und immer frei.
842. Ich besitze weder Hände noch Füße. Ich bin jenseits der Sprache, Augen oder des Atems, ohne
Verlangen, da ich nicht der Intellekt bin. Ich bin rein, komplett, perfekt und vollständig so wie der
Raum und immer gleichförmig. Ich bin dieses eine Bewusstsein.
843. Derjenige, der Brahman erkannt hat, der sich der Natur des Selbst bewusst ist, gibt das
Wahrgenommene oder Erlebte auf und nimmt alles in sich auf. So wird die Kraft der Täuschung
(Verwirrung) negiert.
844. Das Wort „Mukti“ bedeutet, „Befreit von der Knechtschaft“ und repräsentiert die Identität
mit dem Selbst (Atman) durch die Negation des anderen mithilfe der Praxis von Samadhi. Nur so
wird er erfolgreich und nicht durch andere Methoden.
845. Diese Befreiung (moksha) kann weder durch schöne Kleidung noch schöne Worte erlangt
werden, denn Befreiung ist das Verweilen (Wissen) im absoluten unendlichen Bewusstsein
(Atman). Um das zu erreichen, muss die Vorstellung (Fehlinterpretation) von „Ich und mein“, diese
(scheinbare) Begrenzung aufgegeben werden.
846. Mit der Erkenntnis (Wissen) des Selbst (Atman) wird die Unwissenheit (avidya) zerstört. Nur
so kann Befreiung (moksha) erlangt werden, nicht durch eine unendliche Anzahl von Riten.
847. Jede Art von Anhaftung wird durch die Erkenntnis (Wissen) von Brahman zerstört. Laut den
Veden heißt es, dass der Zyklus von Geburt und Tod (samsara) endet, sobald diese „Klesas“
(Unwissenheit, Egoismus, Wünsche, Abneigung und weltlichen Existenz) aufgegeben werden.
848. Die Abwesenheit der Wiedergeburt durch die Zerstörung der „Klesas“ repräsentiert Befreiung,
die Befreiung aus den Fesseln der weltlichen Existenz. Wer nach Befreiung strebt, sollte sich immer
dem Selbst (Atman) widmen.
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849. Die „Klesas“ sind die Ursachen für jede Wiedergeburt, die durch latente Eindrücke (vasanas)
aus der Vergangenheit erzeugt werden. Sie werden vom Feuer des Wissens verbrannt. Dann ist
keine Wiedergeburt mehr möglich.
Kommentar: Klesas - Unwissenheit, Egoismus, Wünsche, Abneigung und weltlichen Existenz.
850. Verbrannte Samen sprießen nicht mehr. Auch diese Hindernisse (Klesas), die vom Feuer des
Wissens verbrannt werden, führen zu keiner (neuen) Wiedergeburt.
851. Ein Mensch, der nach Befreiung (moksha) strebt, sollte sich dem Wissen (Vedanta) selbstlos
(Hingabe) widmen um latente Eindrücke (vasanas) und falsche Vorstellungen dauerhaft
loszuwerden.
852. Für jene Person, die sich dem Wissen (Vedanta) verpflichtet hat, sind Riten nutzlos. Die
Hingabe zum Selbst (Vedanta) und die Einhaltung von Riten (karmakanda) sind nicht vereinbar.
853. Der Unterschied zwischen Riten und Vedanta (Wissen) ist sehr groß. Wer sich selbst als
Handelnden betrachtet, führt Riten aus. Jemand der Selbsterkenntnis erlangt hat (Jnani) betrachtet
sich nicht als Handelnden. Derjenige, der nach Befreiung (moksha) strebt, ist anders, weil er
versucht, dass Selbst (Atman) vom Nicht-Selbst zu unterscheiden (viveka) und sich nicht mehr von
Vorstellungen (Muster) über Ursache und Wirkung fesseln lässt.
854. Die Identifikation mit dem (physischen) Körper wird durch Wissen zerstört, jedoch wird sie
durch Riten intensiviert. Unwissenheit (avidya) ist die Ursache für Riten, während Wissen sowohl
Unwissenheit (avidya) als auch Riten zerstört.
855. Wie kann jemand erfolgreich „Riten“ mit der „Suche nach Wissen (Atman)“ kombinieren, als
ob er versucht, zwei Feinde zu kombinieren? Licht und Dunkelheit können auch nicht koexistieren.
856. Wie kann jemand seine Augen offen und geschlossen halten, oder wie kann er nach Osten
schauen, wenn er nach Westen sieht? Es ist unmöglich, Wissen und Riten zu kombinieren. Wie
könnte er weltlich leben, während sein Bewusstsein (Aufmerksamkeit) nach innen gerichtet ist?
857. Für eine Person, die sich dem Selbst (Atman) widmet, existiert keine Verpflichtung, Riten
durchzuführen. Die Hingabe zum Höchsten (Atman) ist sein Abendgebet, es ist alles; für ihn
existiert nichts anderes.
858. Die Entfernung von mentalen Unreinheiten, die aufgrund mentaler Vorstellungskraft
(Überlagerungen) entstehen, ist sein Bad. Dadurch erlangt er (mentale) Reinheit und nicht durch
Seife und Wasser.
859. Das mithilfe der Sinnesorgane erworbene Wissen ist nicht absolut, weil die Sinne selbst nicht
(absolut) real sind (mithya). Daher wird wahres Wissen erlangt, indem man sein Gemüt auf das
innere Selbst (Atman) konzentriert.
860. Wenn ein Mensch in seiner eigenen Natur (Atman) verweilt und alle wahrnehmbaren
Erscheinungen aus dem Gemüt negiert hat, dann wird er als eine Person betrachtet, die religiöse
Pflichten (sandhyā), daher die Spende von Gaben und Speisen abgeschlossen hat.
861. Für eine Person, die im Herzen rein und die absolute Wahrheit (Atman-Brahman) erkannt hat,
existieren keine angeordneten Pflichten.
862. Deshalb sollte diese Person der Entsagung, Riten und andere Aktivitäten aufgeben. Erlaubt
dieser Person sich dem Selbst (Atman) zu widmen. Möge er in diesem Selbst (Atman) verweilen.
863. Wer nach Selbsterkenntnis strebt, sollte die entsprechenden Schritte durchführen,
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einschließlich der obligatorischen Pflichten. Die Weisen sind der Meinung, dass derjenige, der sein
Ziel bereits erlangt hat, zu keinen obligatorischen Pflichten verpflichtet ist.
864. Wenn ein Mensch aufgrund des ernsthaften Strebens nach Befreiung (moksha), (dadurch)
Selbsterkenntnis (moksha) erlangt, dann ist die Durchführung von Riten nicht mehr erforderlich.
Ein Mensch, der im Selbst (Brahman) verweilt, darf sich nicht im Geringsten mit anderen Dingen als
der Erkenntnis befassen, sonst fällt er hinunter wie einer, der auf eine hohe Palme klettert und auf
halbem Weg etwas anderes unternimmt.
865. Ein vollkommener Mensch ist jemand, der Selbsterkenntnis (moksha) erlangt hat. Er hat alles
getan, was getan werden musste. Der Weise bemerkt die äußere Welt nicht (weltliche Dinge).
Welche Riten sollte er dann noch durchzuführen. Es könnte dennoch eine Unterscheidung
zwischen dem Subjekt und Objekt oder dem Wahrnehmenden und dem Objekt der Wahrnehmung
geben. Das ist die Natur von Savikalpa Samadhi.

Kapitel 56: Verwirklichung der absoluten Wahrheit oder des Selbst
866. Ich bin rein (objektlos). Ich bin dieses bewusste innere Selbst (Atman). Ewig bin ich. Ich bin
vollkommen, friedlich, unendlich, die eine ewige Existenz, das Meer der Glückseligkeit (ananta).
867. Von Anfang existiere ich, obwohl ich selbst ohne Anfang bin. Ich bin die eine Essenz, die im
Sruti (Überlieferung) beschrieben wird. Ich bin von Natur aus makellos, vollständig, bewusst.
868. Ich bin weder wahrnehmbar noch das Nicht-Wahrnehmbare. Ich bin jenseits der „Maya“, der
großen Illusion (Potential) und ihren Auswirkungen. Ich bin der Seher, das einzige Gewahrsein
(Bewusstsein) und selbstleuchtend.
869. Es existiert nichts außerhalb von mir, noch folgt mir etwas (anderes). Innerlich und äußerlich
bin ich perfekt, vollständig und allein. Ich bin unveränderlich, unvergänglich, ewige Glückseligkeit
ohne ein Zweites (advaita, nicht-zwei).
870. Ich allein bin Brahman, das höchste Licht, rein, unveränderlich, vollständig, das wahre Wissen,
die absolute Wahrheit und Realität, die mithilfe der höchsten Schriften erkannt wird.
871. Das sind Gedanken, über die ein Mensch der Entsagung meditieren sollte, um das Ziel zu
erreichen.
872. Er sollte mit dem Satz anfangen: „Ich bin das Gewahrsein meiner Wünsche und Abneigungen.“
Wenn sich die Assoziation mit diesen Gedanken langsam auflöst, erkennt er die Wahrheit, die im
Sruti beschrieben wird: „Ich bin rein (objektlos)“. Es wird behauptet, dass jeder, der auf diese
Weise meditiert, mit den Worten der Überlieferungen (Sruti) durchdrungen wird, als ob sich diese
Reinheit mit der sichtbaren Welt vermischt und von ihr abhängig wäre. Auf diese Weise erlangt er
Savikalpa Samādhi.
873. Das Gemüt wird still, äußere Objekte (Universum) werden nicht wahrgenommen. Nur das
Selbst (Atman), das reine unveränderliche Gewahrsein-Bewusstsein existiert. Das ist der Zustand
des absoluten Samadhi (Nirvikalpa Samadhi).
874. Savikalpa Samādhi ist ständig und über einen langen Zeitraum zu praktizieren. Später wird
diese Praxis zur Gewohnheit und führt zum absoluten Samadhi.
875. Nirvikalpa samādhi ist die Identität (Erkenntnis) mit dem absoluten Brahman, der weder
abhängig noch mit Sinnesorganen erfasst werden kann. Er wird zur dauerhaften, unbeweglichen,
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ewigen Existenz. Befreit vom schlechten Schicksal, unveränderlich, vollkommene Glückseligkeit
(Unbegrenztheit), unendlich.
876. Ein weiser Mensch ist befreit von Wahrnehmungen wie „Ich bin dies“ und Begrenzungen einer
äußeren oder inneren Welt. Er ist von Brahman nicht verschieden und ist in den Stillen Ozean der
unvergänglichen Glückseligkeit gefallen.
877. Diejenigen, die vollständig und Perfektion erlangt haben sind gesegnet, denn sie sind frei und
existieren als der Höchste Brahman, auch wenn sie für andere Menschen wie verkörperte Wesen
erscheinen.
878. Sowohl Samadhi (Savikalpa – Wiederholung – Nirvikalpa) als auch die Negation der Dualität
soll praktiziert werden.
879. Bitte höre aufmerksam zu während ich die Natur von Samadhi kurz zusammenfasse. Brahman
ist die Essenz von allem. Seine Natur ist Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit (Unbegrenztheit).
880. Absolute Existenz-Bewusstsein-Glückseligkeit (satyam-jnanam-anantam) existiert. Darauf
wird dieses (empirische) Universum projiziert (fehlinterpretiert). In Wirklichkeit existiert es (dieses
Universum) nicht; es sind nur Namen und Formen.
881-882. Absolute Existenz-Bewusstsein-Glückseligkeit werden aufgrund von Unwissenheit als drei
Eigenschaften betrachtet. Namen und Formen werden hinzugefügt. Törichte Menschen
kombinieren diese fünf Faktoren und behaupten, dass dieses Universum (wirklich) existiert.
883. Wenn folgende Aussage - „Dies ist eine Welle“ - als Brahman interpretiert wird, dann würde
Brahman (scheinbar) zu einer Welle reduziert werden. Wenn jedoch dieser Name (Aussage) als
scheinbare Projektion erkannt wird, dann existiert nur Brahman allein.
884. Wer seine Leidenschaften eingeschränkt und die Welt negiert hat, sollte durch die
hingebungsvolle Praxis von Samādhi seine eigene wahre Natur, frei von Namen und Formen, als
Brahman daher als absolute Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit erkennen.
885. Nachdem ich erläutert habe, dass sich die (scheinbar) separaten Namen und Formen in
Brahman aufgelöst haben, der einen absoluten Essenz aus Existenz, Bewusstseins und
Glückseligkeit, erkenne ich wahrlich, dass ich dieses ewige, permanente unbegrenzte Selbst bin.
886. Brahman besteht weder aus Erde noch aus Wasser, Feuer, Luft, Raum, noch aus irgendeinem
Effekt, der durch diese Elemente (scheinbar) entstanden ist. Ich bin Brahman, die Essenz von allem.
Die eine objektlose Realität, diese absolute Existenz bin ich.
887. Brahman ist weder ein Geräusch noch Form oder Berührung noch Geschmack oder Geruch,
nichts anderes. Ich bin Brahman, die Essenz von allem. Die eine objektlose Realität, diese absolute
Existenz bin ich.
888. Ich bin weder eine Substanz noch etwas, das entstanden ist, weder „Gunas“ noch
Handlungen, weder ein (bestimmter) Rang (Familie etc.) noch eine Spezies. Ich bin Brahman, die
Essenz von allem. Die eine objektlose Realität, diese absolute Existenz bin ich.
889. Ich bin weder der (physische) Körper noch die Sinnesorgane noch die Lebenskraft (Prana),
noch der Intellekt, das Gemüt oder Ego. Ich bin Brahman, die Essenz von allem. Die eine objektlose
Realität, diese absolute Existenz bin ich.
890. Ich bin jenseits der Natur von Raum und Zeit oder den Richtungen, weder innerhalb von
Dingen noch in physischen oder subtilen Welten. Ich bin Brahman, die Essenz von allem. Die eine
objektlose Realität, diese absolute Existenz bin ich.
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891. Der weise Mensch, der in Konzentration versunken ist und die empirische Welt als Namen und
Formen erkannt hat, ist sich Brahman, der Wahrheit oder Realität bewusst, egal ob er geht, an
einem Ort verweilt, liegt oder entsprechend handelt. Die äußere sichtbare Welt ist vollständig von
Brahman durchdrungen.
892. Um die Effekte der projizierten Namen und Formen zu negieren, um die Hindernisse auf dem
Weg zur Selbsterkenntnis, der einen, absoluten Glückseligkeit (Unbegrenztheit) zu eliminieren,
sollte der Schüler über „brahmaivasmi“, „Ich bin Brahman“ konzentriert meditieren.
893. Ich bin das unveränderliche, formlose, makellose, unvergängliche, vollständige Selbst
(Brahman). Ich bin ohne Anfang und Ende.
894. Ich bin makellos, furchtlos, unvergänglich, glücklich (nicht begrenzt). Die Objekte in dieser
(empirischen) Welt sind aufgrund von Raum, Zeit und der Natur begrenzt; ich bin grenzenlos. Ich
bin Brahman.
895. Er sollte über: „Ich bin Brahman, die eine Realität, ohne Unterschiede, ohne illusorische
Erscheinungen, unveränderlich, ewig frei, der eine Nektar der Weisen“, meditieren.
896. Er sollte über: „Ich bin Brahman die reine (objektlose), bewusste Realität, vollständig, das
innere Unendliche, jenseits aller Erwartungen“, meditieren.
897. Er sollte über: „Ich bin subtiler als das Subtilste, größer als das Größte. Ich bin die eine
unveränderliche absolute Existenz. Ich bin Brahman ohne ein Zweites“, meditieren.
898. Brahman ist jenseits von Gedanken und Bezeichnungen; alle Bezeichnungen können ihn nicht
beschreiben. Diese Wörter sind nur Hinweise. Der Schüler sollte darüber meditieren, damit sein
Intellekt im Selbst (Atman-Brahman) verweilt.

Kapitel 57: Verweile im wahren Selbst
899. Wenn man mit hingebungsvoller Absicht in diesen unbeweglichen Zustand eingeht, wo alle
Bewegungen des Gemüts zur Ruhe kommen und das Selbst (Atman) mit Brahman (scheinbar) eins
wird, existiert das Beste, die Glückseligkeit von Brahman und dieser Samadhi kann mit nichts
verglichen werden.
900. Ob dies passiert oder nicht, derjenige der nach Selbsterkenntnis strebt, sollte wachsam,
aufmerksam und nicht nachlässig sein. Wenn er seine Leidenschaften zurückhält, sollte er die sechs
Arten von Samadhi praktizieren.
Kommentar: Sechs Arten: Saguna, Nirguna, mit und ohne Wahrnehmung von Dingen,
Überlieferungen (Sruti) und absolut.
901. Solang falsche Ideen und Zweifel im Gegensatz zur (eigenen) essenziellen Natur (svarupa)
existieren, kann Selbsterkenntnis (absolute Freiheit) nicht erlangt werden. Bis dahin sollte man die
sechs Arten von Samadhi weiter praktizieren.
902. Selbst ein Gelehrter sollte Nachlässigkeit vermeiden. Wenn die Sonne untergeht, manifestiert
sich Dunkelheit. Wenn ein Mensch nachlässig wird, manifestiert sich Täuschung (Maya).
903. Deshalb geben die Gelehrten ihre geistigen Praktiken nicht auf. Für einen weisen Menschen
ist Nachlässigkeit die Ursache für Angst und nicht Yama (Tod).
904. Deshalb versucht er stets, (den Zustand von) Samadhi zu erreichen. Dann erkennt er das
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Selbst und wird mit der Vielfalt nicht mehr konfrontiert (getäuscht). Er wird zum Selbst von allen.
905. Die Frucht der Selbsterkenntnis (über Brahman), die aufgrund der wiederholten Ausübung
von Samadhi gesammelt wurde, ist die Erkenntnis das sich jene Person als das Selbst (Atman) aller
erkennt. Er wird (sozusagen) während seines Lebens aufgrund dieser glückseligen (unbegrenzten)
Erkenntnis befreit.
906. Falsche Vorstellungen eines „Ego-Bewusstseins“ entstehen aus vergangenen (mentalen)
Eindrücken (vasanas) und existieren als Unwissenheit im Herzen, ähnlich einem Knoten. Wenn
diese Bindungen aufgrund von vergangenen Handlungen durch Wissen (Erkenntnis) zerstört
werden, dann lösen sich jene Knoten auf und die Identität zwischen Brahman und dem Selbst wird
erkannt.
907. Für einen aufrichtigen Menschen, der nach Selbsterkenntnis strebt, existieren keine Dornen
(auf seinem Weg). Er erkennt die Einheit des Selbst (Atman) und Brahman. Er erkennt die absolute
Wahrheit.
908. Deshalb sollten wir auch sorgfältig Samadhi praktizieren um die Knoten (der Unwissenheit)
des Herzens zu eliminieren. Dann tauchst und spielst du im Ozean der Glückseligkeit
(Unbegrenztheit) und genießt den unsterblichen Nektar.

Kapitel 58: Die wahre Bedeutung von Yoga - Vereinigung mit Brahman
909. Nur im Nirvikalpa Samadhi (Zustand) werden die Bewegungen des Gemüts zur völligen Ruhe
gebracht. Man verweilt im Selbst. Die Weisen betrachten es als Einheit (Erkenntnis) mit Brahman.
910. Es gibt acht Stufen des Yoga – „Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana,
Dhyana und Samadhi“.
911. Meditation (dhyana) und Samādhi ergeben acht. Die großen Weisen betrachten „yama“ als
(die Erkenntnis von) „Wahrlich, alles ist Brahman“ aufgrund der Selbstbeherrschung (Sinne)
mithilfe der Fähigkeit zur Unterscheidung (viveka).
912. Es wird erläutert, dass die Selbstbeherrschung (Sinne) immer wieder praktiziert werden soll,
ähnlich einem kontinuierlichen Gedankenfluss (Konzentration) und somit im Gegensatz zur
Aktivität steht (Handlungen).
913. Die höchste Glückseligkeit entsteht durch die Praxis von „Niyama.“ Aber diese Reflexion des
Glücks (sukhena) sollte nicht dazu führen, dass die Kontemplation über Brahman beeinträchtigt
wird.
Kommentar: „Niyama“ - tugendhafte Gewohnheiten, Verhaltensweisen auch Selbstbeherrschung.
914. Das Verweilen (auch körperliche Haltung) im Selbst (Atman) wird āsana genannt. Wenn dies
zur Selbsterkenntnis (mit Brahman) führt, werden alle anderen (weltlichen) Freuden sublimiert.
915. Um mentale Schwankungen einzugrenzen, wird die Praxis der Atemkontrolle als „Pranayama“
bezeichnet. Die Ausatmung in diesem Prozess wird „recaka“ genannt. Damit soll man sich gegen
den Einfluss der Vielfalt (empirische Wahrnehmung) verteidigen.
916. Die beiden Atemübungen (pūrakaḥ und kumbhakaḥ) wirken so ähnlich wie die mentale
Wiederholung von „brahmaivāsmi“ oder „Ich bin wahrlich Brahman“, indem die Veränderungen
des Gemüts zur Ruhe gebracht werden. Das nennt man saṁyama - Konzentration des Gemüts.
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Kommentar:
Pūrakaḥ: Schließen der rechten Nasenöffnung (mit dem Zeigefinger) und Einatmung durch die linke
Nasenöffnung. Danach Schließen der linken Nasenöffnung und Einatmung durch die rechte
Nasenöffnung.
Kumbhaka: Anhalten der Atmung durch Schließen der Mund und Nasenöffnungen.
917. Die Weisen benutzen diese Übung für ihre Lebenskraft (Prana) und Unwissende benutzen sie,
indem sie sich selbst nur Leid zufügen. Wenn das Gemüt, Vorstellungen (Projektionen) über ein
Körper-Gemüt-Aggregat negiert, verweilt eine Person im Zustand des Samadhi. Das ist äquivalent
zu kumbhaka.
918. Das Gemüt lässt sich von Sinnesobjekten beeinflussen. Die Beherrschung der Sinne durch die
Vereinigung des Gemüts mit dem Bewusstsein wird pratyāhāra genannt.
919. Dhāraṇa oder die mentale Wiederholung von „Ich bin Brahman“ gilt als das höchste Dhāraṇā.
Durch diese positive Bekräftigung verweilt er in Brahman.
920. Der Gedankenfluss „Ich bin Brahman“, der ohne jeden anderen Gedanken beeinflusst wird, ist
„Dhyana“. Das führt zur höchsten Glückseligkeit.
921. Wenn die Veränderungen des Gemüts (Gedanken) in der Meditation eliminiert wurden und
nur Bewusstsein existiert, so wird es Samādhi genannt. Jedoch können Hindernisse erneut
auftreten, deshalb sollte eine Person stärker daran arbeiten.

Kapitel 59: Hindernisse zur Selbsterkenntnis

922. Angst, Unwissenheit, Ablenkung, mentale Unruhe und Frustration. Diese Hindernisse müssen
überwunden werden.
923. Wenn du all diese Hindernisse überwinden kannst, nicht nachlässig bist und wenn du deine
Sinne kontrollierst (Selbstbeherrschung), dann kannst du Samadhi erlangen und auch Brahman
erkennen.

Kapitel 60: Der Moment der Selbsterkenntnis
924. Aufgrund der Anweisungen des Lehrers (Gurus), der Überlieferungen (śruti) und
Schlussfolgerung, erkennt er (Schüler) die höchste Wahrheit des Selbst und verweilt als Selbst ohne
sich zu bewegen. Er erkennt sich als vollständig, vollkommen, als Manifestiertes Selbst.
925. Nach längerer Kontemplation über seine wahre Natur als glückseliges (unbegrenztes) Selbst,
kommt der Schüler seinem Lehrer entgegen und drückt seine Glückseligkeit und Freude aus.
926. Er verneigt sich vor seinem Lehrer (Meister) und spricht mit zögerlicher Stimme: „O verehrter
Meister, bitte akzeptiere meine respektvolle Verehrung. Ihr seid die Verkörperung der ewigen
Glückseligkeit (Unbegrenztheit) des Höchsten Selbst.“
927. „Ich verehre dich, der von Bindungen befreit und friedlich ist, Wohnsitz der Barmherzigkeit. Es
gibt nichts Höheres als dich. Ein einziger Anblick (von dir) genügt, um Brahman zu erkennen, O
Ungeborener das eine Selbst ohne ein Zweites.“
928. „Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Was soll ich akzeptieren oder ablehnen? Ich umfasse
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das ganze Universum, den großen Ozean der Schöpfung.“
929. In diesem Ozean des Bewusstseins wird das Universum vom Wind (Maya), der illusorischen
Kraft, angetrieben und lässt die Welt real erscheinen (mityha). Diese Welten wurden erschaffen,
wachsen und lösen sich wieder auf.
930. O Lehrer der Wahrheit. Meine (eigene) Natur ist ewige Glückseligkeit (Unbegrenztheit).
Aufgrund deiner vollkommenen Gnade habe ich das Selbst erkannt. Ich bin makellos und eins.
931. Ich bin weder der Handelnde noch der Erfahrende. Ich bin unveränderlich, untätig und voller
Glückseligkeit (Unbegrenztheit). Ich bin frei und immer erfolgversprechend, bewusst, gnädig,
glückverheißend und wahr.
932. Ein einziger Blick von euch ist so erfrischend wie das Licht des Mondes, das auf eine Person
gerichtet ist, die aufgrund der materiellen Welt von Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt
leidet. Ich habe in einem Moment die ganze unvergängliche Glückseligkeit der absoluten Existenz,
die Natur des Selbst, erkannt.
933. Ein Individuum leidet nicht, wenn sein Schatten erhitzt oder defekt ist. Ebenso leidet das
Selbst (Atman) nicht, wenn der (physische) Körper leidet.
934. Das Gewahrsein ist für denjenigen nicht sichtbar, der versucht, Gewahrsein (als ein Objekt)
wahrzunehmen, denn es unterscheidet sich von der alltäglichen Erfahrung und ist nicht
definierbar. Es ist so neutral wie eine Lampe, die alles beleuchtet, aber von nichts beeinflusst wird.
935. So wie die Sonne alles wahrnimmt und durch nichts beeinflusst wird, oder ein glühender Ball
aus Eisen, oder die Fehlinterpretation von einem Seil als Schlange, so wird auch das
unveränderliche Selbst (Atman) nicht beeinflusst.
936. Nachdem er seinen Lehrer (Guru) mit tiefer Demut und Ehrfurcht gelobt hatte, bat er ihn,
mehr über die Befreiung (moksha) zum Wohle aller anderen zu erklären.
937. O verehrter Herr (Meister), durch deine Gnade beschreibe mir, wie ein Mensch lebt, der
während seines Lebens befreit wurde (jivanmukti), und auch, was über diejenigen gesagt werden
kann, die vom Körper (endgültig) befreit wurden (videhamukti).

Kapitel 61: Die sieben Stufen der Erkenntnis
938. Der gesegnete Guru sprach: „Zuerst werde ich dir die Sieben Stufen der Erkenntnis (jnana)
erklären. Nachdem du (aufmerksam) zugehört hast, wirst du alles, was du über sie wissen
möchtest, verstehen.“
Kommentar: Jnanis (Weise) befinden sich auf verschiedenen Stufen der Erkenntnis, genannt Jnana
Bhumikas (lauf dem großen Weisen Vasishta, siehe auch Varaha Upanishade Kapitel 4).
1. Shubheccha – Bestrebung, daher die sechs edlen Tugenden.
2. Vicharana – sich einem Lehrer (Guru) respektvoll nähern und von ihm lernen.
3. Tanumanasa – durch die Praxis des Zuhörens, der Reflexion und Kontemplation wird das
Gemüt subtiler (klarer).
4. Sattvapatti – wenn das Gemüt (Intellekt) noch subtiler wird und alle Zweifel beseitigt wurden,
erfährt man den Zustand von Nirvikalpa Samadhi. Der Intellekt wird von „Sattva“
durchdrungen.
5. Asamsakti – Loslösung von Identifizierungen (physischen Körper und der Welt).
Die „Welt“ als Traum.
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6. Padarthabhavini – Abwesenheit von Objekten. Durch die zunehmende Praxis von Nirvikalpa
Samadhi werden empirische Objekte (Welt) vollständig negiert, ähnlich dem Tiefschlaf,
während man wach ist.
7. Turiya – Der absolute Zustand des Selbst (Atman). Selbsterkenntnis.

Sieben Stufen der Erkenntnis

939-940. Die erste Stufe der Weisheit ist das Streben nach Selbsterkenntnis. Die Zweite genannt
Reflexion und die dritte Stufe, die Verminderung von Bindungen. Die vierte Stufe nennt man den
Erwerb von „Sattva“, die Fünfte ist die Loslösung. Die Abwesenheit von Objekten [Negation] ist die
Sechste und die siebte Stufe wird Turiya genannt.
941. Bei Kontakt mit den Schriften denken aufrichtige Menschen, dass es vortrefflich wäre, sich das
näher anzusehen – „denn sonst bleibe ich verwirrt“. So eine Absicht ist tugendhaft.
942. Eine Person studiert die Schriften, befindet sich in Gesellschaft von großen Seelen und ist
leidenschaftslos gegenüber weltlichen Dingen. Sie beginnt darüber (Schriften) nachzudenken.
943. Durch gute Absichten und Reflexion wird die Bindung an die (empirische) Welt schwächer.
Diese Stufe der Weisheit ist die Reduzierung von Bindungen (Objektivität). Dies wird als die
Aktivität des Gemüts beschrieben, die einem dünnen Faden entspricht.
944. Infolge der praktizierten Tugenden wendet sich das Gemüt von Objekten der Sinneslust ab.
Deshalb wird die vierte Stufe der Erwerb von „Sattva“ bezeichnet.
945. Durch die Praxis der vierten Stufe entwickelt sich Loslösung und daraus entsteht die fünfte
Stufe, die als Asamsakti bezeichnet wird.
946. Durch die Praxis auf der fünften Stufe ist er mit sich selbst (Atman) zufrieden. Auf der
sechsten Stufe ist er sich der äußeren oder inneren Objekte nicht bewusst (werden negiert).
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947. Aufgrund fortwährender Übung durch Wissen, Lehre und Unterweisungen erlangt er nach
ausgiebiger Zeit die sechste Stufe, genannt Padarthabhavini oder die Abwesenheit von Objekten.
948. Schließlich steigt er zur siebten Stufe auf, die „Turiya“ genannt wird. Dabei geht die
Wahrnehmung von Differenzen verloren und er verweilt darin.

Kapitel 62: Die Natur der Selbsterkenntnis
Die neun Bewusstseinszustände mit Bezug auf die Jnana-Bhumikas
Bezieht sich auf die ersten drei Stufen der Erkenntnis – Vers 949-951
949. Für einen Weisen (Jnani) existieren keine Zuschreibungen wie „von mir und mein“. Er verweilt
ohne Wahrnehmung über innere oder äußere Objekte. In Wirklichkeit ist dies ein Traum, der im
Wachzustand geträumt wird.
950. Nachdem er verstanden hat, dass alle wahrnehmbaren Objekte des Wissens nur eine Abfolge
von Projektionen aus Namen und Formen sind und dem Selbst (Atman) zugeschrieben werden,
negiert der Weise sie als den träumenden Aspekt des Wachzustandes.
951. In mir, dem Selbst, ist diese Vollkommenheit, der Zustand, in dem ich dieses Bewusste Selbst
(Atman) bin, das mit Glückseligkeit (Unbegrenztheit) erfüllt ist. Dieses alles durchdringende
glückselige Bewusstsein ist der Tiefschlafaspekt des Wachzustandes.

Bezieht sich auf die vierte Stufe der Erkenntnis – Vers 952 – 954
952. Durch die Zerstörung von Unwissenheit aufgrund sorgfältiger Bemühung erkennt man, dass
ich nicht im Geringsten gebunden bin. Es zeigt sich, dass die Ursache von Handlungen, falsche
Erscheinungen sind. Das ist der Wachzustandsaspekt des Traumzustands.
953. Wenn Unwissenheit (ajnana) zerstört wurde, dann löst sich die Unterscheidung zwischen
Wahrnehmenden, Wahrnehmung und dem Objekt der Wahrnehmung auf. Das ist der Traumaspekt
des Traumzustands.
954. Wenn das Gemüt aufgrund sehr subtiler Reflexion, stabil bleibt, ohne zu schwanken, so wird
es mit dem Bewusstsein vollständig vereint. Das ist der Tiefschlafaspekt des Traumzustands.

Bezieht sich auf die fünfte und sechste Stufe der Erkenntnis – Vers 955 – 957
955. O begabter Schüler, die direkte Erfahrung von Glückseligkeit verschwindet, wenn mentalen
Veränderungen (mentale Unruhe) zunehmen und die Wahrnehmung im Intellekt stärker wird. Das
ist der Wachzustandsaspekt des Tiefschlafs.
956. Wenn die Erfahrung der inneren Glückseligkeit längere Zeit im Gemüt anhält, dann wird der
Zustand des Selbst erreicht und aufrechterhalten. Das ist der Traumaspekt des Tiefschlafs.
957. Wenn die Existenz des Absoluten (Brahman) das gesamte Gemüt erfüllt, dann erlangt er die
Identität mit diesem (absoluten) Bewusstsein. Das ist der Tiefschlafaspekt des Tiefschlafs.
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Bezieht sich auf die siebte Stufe der Erkenntnis (Turiya) – Vers 958
958. Wenn das Höchste, der unveränderliche Brahman leuchtet, alles verkörpert und alle Zustände
[Stufen] als Einheit unterstützt (absolute Existenz), wird dies als das Vierte (Turiya) bezeichnet.
959. Auf den ersten drei Stufen der Erkenntnis existiert die Wahrnehmung von Differenz und NichtDifferenz. Solange die Welt mit dem Bewusstsein einer Vielfalt wahrgenommen wird, heißt dieses
Bewusstsein „Wachzustand“.
Kommentar: siehe Vers 949 – 951.
960. Im Wachzustand nimmt ein Mensch die Außenwelt wahr. Ebenso erkennt ein Yogi in dieser
Welt einen Unterschied. Aber in seinem Herzen (Gemüt) weiß er, dass diese bezaubernde Welt
nicht (absolut) real ist. Wenn er zur vierten Stufe [der Erkenntnis] aufsteigt, erkennt er diese
Unwirklichkeit intensiver. Dies kann man mit dem Traumzustand vergleichen.
Kommentar: siehe Vers 952 - 954.
961-962. Während er zur fünften Stufe der Erkenntnis aufsteigt, werden die mentalen
Veränderungen im reinen Bewusstsein vereint. Dieser Frieden kann mit dem Tiefschlaf verglichen
werden. Wenn er zur sechsten Stufe aufsteigt, ist sein Gemüt stets nach innen gerichtet; andere
(würden) denken, dass sich diese Person aufgrund von Müdigkeit im Tiefschlaf befindet.
Kommentar: siehe Vers 955 - 957.
963. Während er auf der sechsten Stufe verweilt und sein Gemüt von mentalen Veränderungen
(Wünsche) befreit ist, steigt er auf die siebte Ebene auf. Das ist der Zustand von „Turiya“.

Kapitel 63: Jivanmukta (Selbsterkenntnis während des Lebens)
964. Durch sorgfältige Praxis auf der sechsten Stufe (der Erkenntnis) erreicht der Beste unter den
Yogis den vierten Zustand (Turiya), der mit der siebten Stufe identisch ist. Die Befreiung
(endgültige Loslösung) des physischen Körpers (videhamukti) wird „Turiyatita“ genannt und
bedeutet „jenseits von Turiya“. Dies kann von einer Person der siebten Stufe erlangt werden.
Kommentar: Wenn dies bekannt ist, verschwinden die drei Erfahrenden und die Vorstellung, dass das
Selbst ein Zeuge (Gewahrsein) und das Vierte ist. Deshalb wird das Selbst als das „jenseits des Vierten
beschrieben“ (turyatita). (Sri Ramana Maharshi)
965. In dieser Situation (Erkenntnis) gibt es weder Nicht-Existenz noch Existenz, weder ein Ego
noch Nicht-Ego. Der Yogi hat all dies durch Meditation und Reflexion abgeworfen und wird völlig
furchtlos (advaita, nicht-zwei).
966. Er ist wie der Raum im Tonkrug - innerhalb und außerhalb leer. Er ist wie ein Topf (aus
Wasser) im Ozean - innen und außen – voll und vollständig.
967. Diese (befreite) Seele mag scheinbar in dieser (empirischen) Welt wirken, aber für sie ist alles
wie der bloße Raum, sie hat nichts zu gewinnen. Sie wurde während ihres Lebens befreit
(jivanmukta).
968. In seinem Gemüt existiert weder Glück noch Elend. Ein solcher Mensch wurde während seines
Lebens befreit.
969. Derjenige, der auch im Tiefschlaf wachsam (keine Unwissenheit) ist und keinen anderen

102

Satyam.at

Wachzustand oder vergangene mentale Eindrücke (vasanas) besitzt, dieser bewusste Mensch
wurde tatsächlich während seines Lebens befreit.
970. Sein Herz (Gemüt) ist so rein wie der Raum. Für andere mag es den Anschein machen, dieser
Mensch hätte Wut, Angst, Vorlieben und Abneigungen. Aber er ist von all diesen Einschränkungen
befreit. Er wurde während seines Lebens befreit.
971. Es wird gesagt, dass derjenige, der sich seiner Individualität (Ego-Funktion) nicht bewusst ist,
dessen Intellekt sich inmitten des Lebens nicht mehr beeinflussen lässt, der weder handelt oder
nicht handelt, während seines Lebens befreit wurde.
972. Derjenige, der die Pluralität und die Einheit von allem akzeptiert, zum Wohle der
Mitmenschen handelt und Dinge ausführt, die getan werden müssen, der gelassen, vollkommen
und vollständig ist, dieses Selbst wurde während des Lebens befreit.
973. Im Zustand (Erkenntnis) jenseits aller Objekte, jenseits der Dualität, dessen Gemüt gelassen
ist, derjenige wurde während seines Lebens befreit.
974. Er ist all das, was man sehen kann, die Menschheit, all das, was geboren wird und wächst. Er
ist all das, was unwirklich ist, denn es wird ihm (Atman) zugeschrieben, es existiert nicht wirklich.
Derjenige wurde während seines Lebens befreit.
975. Ich bin dieses bewusste Selbst (Atman). Ich bin dieses Höchste Selbst, ich bin frei von
Eigenschaften (nirguna). Ich bin einfach nur das Selbst, das ewig existiert. Derjenige wurde
während seines Lebens befreit.
976. Ich bin jenseits der drei Körper. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin Brahman. Wer das erkennt,
derjenige wurde während seines Lebens befreit.
977. Derjenige, der sich nicht mehr mit dem Körper-Gemüt-Aggregat identifiziert, erkennt das
alles, Brahman ist. Er ist voller Glückseligkeit (Unbegrenztheit). Derjenige wurde während seines
Lebens befreit.
978. Er ist überzeugt: „Ich bin Brahman und nichts anderes“, „Ich bin absolutes Bewusstsein und
nichts anderes“, derjenige wurde während seines Lebens befreit.
979. Wer in der Sterbestunde den Zustand des zu Lebzeiten Erlösten aufgibt, geht in das Wesen
entkörperter Erlösung ein, so wie ein Wind, der zur Ruhe kommt.
980. Daher wird er Brahman, jenseits von Bezeichnungen und Sprachen. Einige Theoretiker halten
es für eine Lücke, aber diejenigen, die Selbsterkenntnis erlangt haben, wissen, es ist Brahman.
Kommentar: Ein Jivanmukti ist bereits Brahman, während er lebt! Nur aus der Sicht von Unwissenheit,
„wird er Brahman“, nachdem er den physischen Körper verlassen hat.
981. Es (Brahman) ist das Wissen (vijnanam) für die Anhänger des Wissens (Materialisten), Purusa
für die Sankhyas und Isvara für die Yoga Anhänger.
982. Dieser Brahman ist „Siva“ für die Shaivas und die Zeit für Astrologen. Alle Schriften kommen
zum Entschluss, dass er (Brahman) die gleichbleibende Wahrheit aller Herzen ist. Er (Brahman) ist
diese alldurchdringende, allgegenwärtige, eine (absolute) Existenz-Realität.
983. Derjenige, der körperlos existiert (videha), der weder denkt „Ich bin Brahman“, oder „Ich bin
Bewusstsein“, ist reines Bewusstsein. Er allein ist frei.
Kommentar: Ein Jivanmukti ist bereits Brahman, während er lebt und daher frei! Nur aus der Sicht von
Unwissenheit, „wird er Brahman oder sei danach körperlos etc.“, nachdem er den physischen Körper
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verlassen hat.
984. Für ihn existiert kein Universum. Er wird grenzloses Bewusstsein. Die Identifizierung mit dem
Körper-Gemüt-Aggregat existiert nicht mehr, er allein ist körperlos und frei.
985. Derjenige, der über das Denken hinausgegangen ist und mentalen Zustände aufgegeben hat,
derjenige ist frei und befreit von der Identifizierung mit dem Körper-Gemüt-Aggregat.
986. Für ihn ist der Jiva (individuelle Seele) und das Selbst (Atman) nicht getrennt. Er besitzt keine
Wünsche, weil er sich nicht mehr mit dem Körper-Gemüt-Aggregat identifiziert. Wahrlich, er ist
befreit.
987. Wer die drei Bewusstseinszustände (Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlaf) überwunden
hat, alles hinter sich lässt und über die mystische Silbe „OM“ hinausgeht, derjenige ist wahrlich frei
und ohne Identifizierung mit dem Körper-Gemüt-Aggregat.
988. So wie eine Schlange, die ihre Haut abgeworfen hat und sich von ihr (der alten Haut) nicht
mehr beeinflussen lässt, ebenso identifiziert sich der Befreite weder mit dem physischen noch
subtilen Körper.
989. Er identifiziert sich weder mit dem physischen noch mit dem subtilen Körper.
990. Die Überlieferungen (sruti) beschreiben mit „Neti Neti“ (Nicht das, nicht das), dass das Selbst
(Atman) körperlos und ohne Eigenschaften ist. Wenn dies erkannt wird, lösen sich alle drei
Bewusstseinszustände (Wachzustand, Traumzustand, Tiefschlaf) auf.

Kapitel 64: Das Absolute
991. Das Selbst ist jenseits der drei Aspekte des Makrokosmos (der Schöpfung) – der Totalität aller
Wesen, des Universums und Isvara. Das Selbst ist auch jenseits des Mikrokosmos (Individuum). Für
jemand der Selbsterkenntnis erlangt hat, ist alles das Selbst.
992. Wenn sich die (scheinbaren) Eigenschaften vollständig im Selbst (Atman) auflösen, dann
existiert nur die tiefe Stille der absoluten Realität und nichts anderes.
993. In der Welt entstehen Differenzen aufgrund von Zeit, Ort, Natur und Vielfalt. Das Selbst
(Atman) ist ohne Differenzen, weil diese Faktoren im Selbst (Atman) nicht existieren.
994. In den Überlieferungen wird über die Seele (Jiva) und Gott (Isvara) gesprochen. Derjenige, der
Selbsterkenntnis erlangt hat, ist jenseits aller Worte und jenseits aller Gedanken. Für ihn existieren
keine Vorstellungen über „Das ist Bewusstsein“ oder „Ich bin Brahman“. Er identifiziert sich nicht
mit dem Körper-Gemüt-Aggregat; er ist für immer befreit.
995. In Wahrheit existiert allein das Absolute, sowohl als die eine (absolute) Existenz (satyam) als
auch in Form einer Scheinwelt (mithya).
996. Die Natur des Selbst (Atman-Brahman) wird als absolute Existenz (satyam) – Wissen (jnanam)
– Glückseligkeit (anantam) beschrieben, wenn man es aus empirischer Sicht betrachtet. Aber
Brahman ist wahrlich jenseits dieser Beschreibung.
997. Die gleichbleibende Wahrheit aller Schriften über den Höchsten ist die universelle Negation
von allem anderen. Daher besitzt weder die Unwissenheit (avidya) noch Maya eine (eigene)
Existenz (mithya). Es existiert nur Brahman.
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998. Derjenige der Selbsterkenntnis erlangt hat, überlässt das Gleichgewicht seiner tugendhaften
Handlungen (punya) denjenigen, die er liebt und seine Missetaten (papa) den schlecht Gesinnten.
Nachdem er das Ewige Selbst (Atman) erkannt hat, geht er durch tiefe Meditation darin ein.
999. Hat man das Selbst (Atman) erkannt so existiert das Selbst allein.
1000. Wo auch immer der physische Körper (eines Weisen) zerfällt, so löst er sich in Brahman auf.
Seine Pracht (Ausstrahlung) geht nicht verloren.
1001. Wer alle Wünsche aufgibt, erlangt Freiheit (moksha). Mit Hilfe der Schriften wird diese
mentale Unruhe (Wünsche) eliminiert.
1002. Der Schüler, der die Worte des Lehrers (Gurus) gehört hat, erkennt Brahman, wird zur
Allgegenwart und Gelassenheit. Seine Zweifel wurden ausgeräumt.
1003. Nachdem er (der Schüler) alles verstanden hatte, was er wissen wollte, wirft er sich vor den
Lotusfüßen des Lehrers (Guru) nieder. Mit der Erlaubnis des Lehrers (Guru) verlässt ihn der befreite
Schüler.
1004. Der Lehrer (Guru) ist in den Ozean der ewigen Glückseligkeit (Unbegrenztheit) eingetaucht.
Auch er verließ den Ort, um in Stille weiter zu wandern.
1005. Der Dialog zwischen dem Lehrer (Guru) und Schüler wurde zum Wohle aller Menschen, die
nach Selbsterkenntnis streben, geschrieben.
1006. Dieses Werk mit dem Titel „Sarva-vedanta-siddhanta-sara-sangraha“ wurde zur Beseitigung
aller Zweifel für jene Menschen verfasst, die nach Selbsterkenntnis streben.

~
„Brahma Satyam Jagan Mithya Jivo Brahmaiva Na Aparah“
In drei Sätzen sei es verkündet, was man in Millionen Büchern findet:
„Brahman ist wirklich (satyam). Die Welt ist Schein (mithya), Das Selbst ist nichts als Brahman allein.“
(Adi Shankaracharya, Übersetzung von Paul Deussen - editiert)

BMI Diagramm
Ergänzung des berühmten BMI Diagramms von Swami Chinmayananda.
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OM TAT SAT
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