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Über die Ehe und Frau

Das Eheleben oder der Mönchsweg
„Einer lebt für den anderen, das ist alles.
Und es ist ein Opferleben, das viel größer
ist und viel tiefer geht und viel intensiver ist, viel vollkommener als das Leben des
Opfers eines Sannyasi. Der Sannyasi hat sein
Leben vollkommen für sich allein.
Der Ehegatte lebt für den anderen, das ist
von sehr großem Rang. Soweit die Qualität
des Lebens eines Haushälters betroffen ist,
steht es über der Qualität eines Lebens des
Mönches. Der Mönch lebt für sich allein.
In einem Haushalt leben die zwei Mitglieder
füreinander. Es ist ein Leben vollkommener
Aufopferung. Man opfert sich für den anderen
auf und die Freude dieses Opfers ist Fülle
des Herzens. Es ist keine Absicht zu opfern,
es ist keine Last. Das ganze Leben dem anderen geben und daraus Fülle des Lebens ziehen, im Sprechen, Handeln, Fühlen, Verstehen, in allem.
Man lebt für den anderen und so ein Leben
schafft Fülle des Herzens. Die gleiche Fülle des Herzens, die aus Seligkeitsbewusstsein entsteht. Die Entwicklung von Fülle im
Leben geschieht einfach dadurch, dass sich
der Ehemann seiner Frau hingibt und die Frau
sich ihrem Ehemann hingibt. Und da gibt es
absolut keine Spur von Disharmonie zwischen
ihnen. Beide Herzen schwellen in Liebe und
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Wellen von Liebe machen aus dem ganzen Bereich des Lebens einen praktischen Bereich
von Seligkeit. Nur Wellen von Seligkeit.
Die gleiche Sache, die als Transzendieren
resultiert und dem Erlangen von Seligkeitsbewusstsein wird entwickelt durch vollkommene unschuldige Fülle der Hingabe an die
Frau und Hingabe an den Mann. Entfernung ist
keine Grenze für diesem Weg der Entwicklung.
Das ist Leben füreinander. Weil es diesen
Weg angenommen hat, fließt das Herz einfach
und wenn es fließt, bewegt sich das ganze Leben in Wellen von Gefühlen von Liebe. Und da
ist absolut kein schmerzender Einfluss auf
diesem Weg. Das ist das Ideal von Eheleben.
Man nimmt es auf sich für den anderen zu leben und das in gleicher Stärke von beiden
Seiten. Das ist ein so einfacher, natürlicher und automatischer Vorgang, um Fülle im
Leben zu entwickeln, um volle Integration
der Persönlichkeit zu erlangen. Das Erlangen
aller Vorteile, die erlangt werden durch die
Entwicklung von Seligkeitsbewusstsein. Das
ist eine sehr automatische Sache, absolut
einseitig. Der Fluss fließt nur in eine Richtung, nämlich zum Ozean. Das ist alles. Und
hier, wenn die zwei Flüsse aus verschiedenen
Richtungen zusammenkommen, vereinigen sie
sich in einem ganz großen Ozean des Lebens.
Und das ist das Ideal vom Eheleben. Und dann
wird die ganze Sache in so großer Unschuld
gelebt, man muss sich nicht darauf vorberei- 5 -

ten so ein Leben zu leben.
Man muss einfach nur sein und das ist alles.
Einfach unschuldig. Und diese Art Leben, genauso wie ein Kind der Mutter hingegeben
ist, ist die Mutter dem Kind hingegeben. Das
Leben des Kindes geschieht im Atem der Mutter und der Atem der Mutter ist im Atem des
Kindes. Soviel enge Liebe fließt dort von
Herzen zu Herzen. Einer ist einfach der Impuls des anderen und in der Weise, wie das
Kind heranwächst, wächst es in der Liebe zum
Vater. So wächst das Bewusstsein des Wachzustandes. Liebe für den Vater und in der Weise, wie es weiterwächst, Liebe im Eheleben,
zwischen Mann und Frau und beiden zusammen.
Und wenn sie in Liebe wachsen, dann gibt es
da einen Grad, jenseits welchem individuelle
menschliche Liebe nicht mehr weiterwachsen
kann. Und wenn sie jenseits dieses Grades
wächst, fließt sie einfach über in der Liebe
zu Gott! Und dann ist das ein Überfließen von
beiden liebenden Herzen auf Gott gerichtet.
Und dann erhebt sich die individuelle Liebe zur universellen Liebe ins Gottesbewusstsein, zur Einheit.
Einfach, indem man Leben auf die natürlichste Weise macht. Schwierigkeiten entstehen,
wenn man hier hinschaut und da hinschaut und
aufhört unschuldig zu sein und dann gibt es
Schmerzen im Herzen und dann Schmerzen im
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Geist und dann wird dieser ganze unschuldige
und selige Ozean des Lebens schrecklich.
Nicht nur die Frau, das Ideal des Ehelebens,
ist eine sehr große Möglichkeit und so natürlich. Es ist natürlich für den Mann seine Frau zu lieben. Es ist natürlich für die
Frau ihren Mann zu lieben. Genauso natürlich
ist es für das Kind die Mutter zu lieben und
für die Mutter das Kind zu lieben. Und es
geschieht so unschuldig und natürlich, dass
die Liebe da ist für das ganze Leben.
Die Liebe des Kindes zur Mutter wird geboren
aus der Notwendigkeit des Lebens. Und diese
Notwendigkeit des Lebens von der Seite des
Kindes bereichert den Bereich des Lebens der
Mutter. Das ist so natürlich. Die Natur hat
eine Beziehung geschaffen, dass, obwohl sie
für ihr Leben nicht abhängig ist vom Kind,
aber doch umgekehrt das Kind in seinem Leben
abhängig ist von der Mutter. Das Herz der
Mutter ist so gebildet, dass es ganz natürlich Freude für die Mutter bringt. Genauso,
wie die Notwendigkeit des Lebens des Kindes,
abhängige Liebe von der Mutter schafft, findet die Mutter wiederum Liebe in ihrem Herzen und dann wiederum liebt sie ihr Kind für
ihr eigenes Leben. Genauso wird die Liebe
des Kindes geboren aus der physischen Notwendigkeit nach der Mutter.
Diese physische Notwendigkeit ist nicht auf
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Seiten der Mutter. Das Leben der Mutter
hängt nicht ab vom Kind, aber weil das Leben des Kindes abhängt von der Mutter, hat
die Natur das Herz der Mutter so geschaffen,
dass das Herz der Mutter nicht bereichert
wird und die Freude der Mutter fehlt, wenn
sie nicht ihr Kind liebt. Von beiden Seiten
ist das Bedürfnis nach Liebe also natürlich
und dies ist eine natürliche Beziehung. Einer liebt den anderen, direkt auf der gleichen parallelen Ebene. Vollkommen ähnlich
ist die Situation zwischen Mann und Frau.
Die Frau hängt ab vom Ehemann, der Ehemann
hängt ab von ihr. Und dann wächst diese Abhängigkeit in der Bereicherung des Herzens.
Und das bringt ihnen einfach ununterbrochenen Segen in zunehmendem Glück. Was immer
sie in ihrer Umgebung haben, in welchen Umständen sie leben, in welcher Situation der
Gesellschaft. Alles andere ist auf einer
Seite; unabhängig von jeglicher Situation
sind die zwei Herzen genug, um Erfüllung zu
finden, in der unschuldigen Beziehung zueinander.
Dies ist eine sehr enge Beziehung und das
ist der Grund, weshalb auf der ganzen Welt
das Verständnis vorherrscht, dass einer die
Hälfte des anderen ist. Die Hälfte des anderen und umgekehrt, in dieser Beziehung dominiert nur Liebe und Liebe ist mehr in besseren Herzen. Wenn dieses Herz mehr aus Liebe
besteht und deshalb das Eheleben zu einer
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Gelegenheit für sichere Entwicklung wird,
dann passiert die ganze Sache so unschuldig.
Man muss nicht manipulieren, dass diese enge
Beziehung zustande kommt. Es ist genug, dass
man verheiratet ist. Und dann lebt man für
den anderen, das ist alles. Mit allen Unterschieden, wenn Liebe da ist, dann freut man
sich an den Unterschieden.
Wenn man große Liebe für das Kind hat, das
einzige Kind, dann gibt die Mutter dem Kind
vielleicht einmal einen Klaps, die Mutter
küsst das Kind und sagt, oh, du bist so gut.
Wenn es das Kind eines anderen ist und es
kommt und die Mutter schlägt, dann ist es
nicht gut und man wirft es hinaus.
Wenn Liebe da ist, sind Fehler anregend.
Wenn keine Liebe da ist, selbst wenn keine Fehler da sind, schimpft man über Fehler
und geht aufeinander los. So sind also Kämpfe in Liebe eine viel größere Ermutigung und
es gibt im Ozean der Liebe nur eine Möglichkeit in Wellen aufzuwallen und Unterschiede
in der Meinung sind in Ordnung. Man schaut
immer tief in den anderen hinein. Er sagt
das, vielleicht mag er das. Dann sag ich
auch das, ja und ja. Wenn er sagt, wir gehen dorthin, oh ja, gut, wir gehen dorthin.
Immer ja auf der Oberfläche. Später kann man
sagen, ich habe daran gedacht.
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Was immer ein Bramachari durch seine Art des
Zölibats gewinnt, die gleiche Nahrung und
Entwicklung der Qualitäten des Herzens gewinnt das Ehepaar dadurch, dass sie zusammen
leben. Man trägt dem anderen in einem solch
großen Maße bei, dass die spirituelle Entwicklung auf einer anderen Ebene ausgeglichen wird. Jeder Lebensweg, wenn er in vollem Verdienste des Weges gelebt wird, ist
ausreichend für schnellste Evolution und
kommt zu einem Höhepunkt im Vorgang zur Evolution für einen jeden.
Wenn man sich für den Lebensweg des Bramachari entschieden hat, dann lebt man den Weg
des Bramachari. Wenn man sich für ein Eheleben entschieden hat, dann lebt man das Leben
der Ehe. Da gibt es nichts dazwischen. Dazwischen ist Verschwendung, eine Verschwendung des Lebens. Dies ist das Bild des Lebens und weil das Leben so geplant ist, sich
in diesem Bild zu entwickeln, tut es ein jeder Weg des Lebens. Wenn ich sage, ein jeder
Lebensweg, dann meine ich, jeder legale Weg
des Lebens. Jeder legale Weg des Lebens, sei
es der des Mönches oder der des Haushälters,
ganz gleich. Beide sind ganz natürlich entworfen für schnellste Evolution. Und es ist
so einfach, mit allem Guten zu leben und allem eng Vertrauten in der Kultur und liebenden Gefühlen für den anderen. So eng so gut,
ein natürlicher Weg, der sehr lohnend ist.
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Die indische Geschichte ist voll von solchen Beispielen, wo der Mann einfach sein
Geschäft führt, um den Lebensunterhalt für
seine Familie zu verdienen und die Frau zu
Hause nur ihrem Ehemann hingegeben ist und
das ist alles. Und sie haben so große Fähigkeiten erlangt, alles was sie wollten ist zu
ihnen gekommen. Da gibt es dieses Beispiel
von Mutter Ansurias Leben. Indem sie einfach eins war mit ihrem Ehemann, im Denken,
im Fühlen, im Verstehen, im Atmen, im Leben,
so voll von Abhängigkeit und Hingabe an ihren Ehemann und der Ehemann war gleichermaßen ihr hingegeben und dann geschah es, dass
alles, was sie sagte, passierte. Einmal wurde die Geschichte erzählt, dass was sie eines Tages sagte, nämlich, jetzt soll die
Sonne aufgehen. Das ist alles. Dieses Kommando über die Naturgesetze, weil ihr Herz
voll von Liebe war und jedes Teilchen ihres
Herzens nur ein Impuls dieser Liebe war, die
eine Welle der Unendlichkeit ist. So wurde
jeder Impuls ihres Geistes von allen Naturmächten zusammengenommen ausgeführt. Das bedeutet es, Meisterschaft über die Schöpfung
zu erlangen, das Kommando über die Natur auf
die natürlichste Weise. Kein Praktizieren
zuerst, nichts, Leben, spontanes Leben und
wiederum die Liebe zwischen Mann und Frau
sind so natürlich und natürlicherweise so
eng und so vereinigend, dass es selbst ein
Weg ist, um Yoga zu erlangen, ein Weg, um
Einheit zu erlangen.
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Es hebt den Wert des Herzens zur Fülle, nur
das. Deshalb, was am wünschenswertesten ist,
solang wir diese natürliche Qualität haben,
ist das wunderschön. Ansonsten meditieren wir
und nehmen es leicht und fangen einfach an,
Fülle zu leben und Leben auf allen Ebenen
auszustrahlen und dadurch spontan die Unterstützung der Natur zu erlangen. Spontan, wenn
es das Leben eines Bramachari ist, fein, die
ganze Natur wird ihn unterstützen. Wenn es
ein Eheleben ist, abhängig voneinander, fein,
auf den gleichen Ebenen, in gleichem Grade
wird die Natur unterstützen. Höchste Einfachheit und Unschuld. Ein Bramachari lebt für
Gott und die gleiche Sache passiert in seinem
Herzen. Der Ehemann lebt für seine Frau, die
gleiche Sache passiert in seinem Herzen.
Eine Frau lebt für ihren Mann und die gleiche Sache passiert in ihrem Herzen. Sie
schwingt in Liebe, wird kultiviert in diesem Wert und erlangt Fülle auf dieser Ebene
und erfreut sich der Meisterschaft über die
Schöpfung. Das geschieht auf der Ebene des
Lebens. Der Lebensstil hat nichts zu tun mit
TM. TM hebt die Ebene der Reinheit im Denken
und Fühlen und befähigt das Herz, unschuldig
voll zu sein mit Liebe. Nur Meditation hilft
einem, dass man sich zu diesem Wert erhebt.
Spontan ist das der Wert der Meditation. Ansonsten, wenn man einfach Leben lebt, so wie
es am spontansten und natürlichsten geplant
ist, könnte man es zu diesem unendlichen
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Wert der Existenz erheben. Die Meditation gibt uns ein extra Mittel, um das Herz zu
kultivieren. Schneller dehnt sich das Herz
aus, dehnt sich der Geist aus und lässt dann
größere Wellen der Liebe entstehen. Das ist
eine sehr, sehr glückliche Situation. Welchen Lebensweg wir auch immer für uns gewählt haben, ob es der Weg eines Bramachari oder der Weg eines verheirateten Mannes,
dazwischen ist es eine Lebensverschwendung
und das ist nicht gut. Die Entscheidung z.
B. Bramachari, kann von niemand anderem kommen. Das muss aus einem selbst heraus, aus
dem eigenen Geist kommen. Ich muss das Leben
eines Bramachari leben oder ich möchte ein
Eheleben leben. Niemand anders kann das für
uns entscheiden.
Eheberater sind gut, um zu helfen hierüber
und darüber nachzudenken. Aber niemand anderes, als der Mensch selbst wird fähig sein,
zu entscheiden, ob er das Leben eines Bramachari leben möchte oder das des Haushälters.
Immer, wenn die Leute meine Absicht kannten, dass ich ein Bramachari werden will,
dass ich in den Himalaya gehen möchte und
Yogi werden und all das, hat man versucht,
mich auf viele Weisen zu überreden, dass ich
das auch zu Hause tun könnte und all das.
Und die Leute führten mich oft zu Heiligen,
aber schon lange im voraus hatten sie ihm
dann erzählt, dass sie einen Jungen bringen
und dass er mich überzeugen sollte zu heira- 13 -

ten und all das. Und weil ich gern zu Heiligen hinging, sagten sie, oh, dieser Heilige
ist gerade hergekommen und wir werden dorthin gehen. Und ich sagte dann, ja, wir gehen
dorthin und dann fingen sie an zu reden über
Gott und später rückten sie dann heraus mit
dem Thema und die Heiligen zogen mich ruhig
in eine Ecke und versuchten, mich zu überreden zu heiraten und all das. Und dann war
das eine sehr schwierige Sache. Ich habe
niemals erwartete, dass ein Heiliger über
diese Dinge zu mir spricht.
Ein Heiliger, ein sehr, sehr mächtiger Heiliger, den ich sehr liebte, fing eines nachts
an, mich auf diese Art und Weise überreden
zu wollen. Dann fühlte ich mich sehr stark
und sagte, glaubst du wirklich, dass irgendjemand für einen anderen eine Entscheidung
treffen kann, welche Art des Lebens er leben
soll? Meinst du nicht, dass die Entscheidung
aus einem selbst herauskommen sollte? Und er
war schockiert. Ein sehr väterlicher Heiliger, sehr gut, ich liebte ihn. Und er wurde schockiert. Er hielt mich fest, für zwei
oder drei Minuten und dann sagte er: Du hast
einen sehr aufrechten, entschiedenen Geist.
Niemand anderes kann für Dich entscheiden
und ich sagte, ja, das ist es, was ich mir
gedacht habe. Weil das eine so intime Sache ist, kann niemand anderes die ganze Geschichte über das Gefühl oder Denken eines
anderen kennen. Die ganze Struktur des Le- 14 -

bens, der ganze Lebenswinkel, deshalb entscheidet man. Und wenn die Entscheidung getroffen wurde, aufgrund sehr natürlicher,
unschuldiger Impulse des Lebens, wird der
Mensch bei ihnen bleiben. Jeder Weg, aber es
muss ein rechtlich erlaubter Weg sein. Dieser Weg oder jener, ganz gleich, aber er
muss gut gelebt werden.
Liebe ist eine natürliche Qualität des Lebens. Leben ist Seligkeit. Seligkeit ist Erfüllung und Erfüllung entsteht aus Einheit.
Die Erfüllung der Wünsche, die Einheit der
beiden. Diese beiden kommen zutage im kosmischen Bewusstsein. Die zwei Unendlichkeiten,
das unendliche Selbst und das unendliche
Nicht-Selbst. Und wenn die beiden unendlich
werden, dann ist die Einheit der zwei Unendlichkeiten in ihrem Wert so hoch und erfüllend, dass es keine größere Erfüllung als
diese gibt, selbst im Falle der Einbildung,
wenn diese beiden sich vereinigen, gibt es
die Freude von beiden, aber das geschieht
in Zeit und Raum, das ist eine kleine Sache. Wenn die zwei kleinen Dinge sich vereinigen, ist es eine kleine Einheit. Wenn sich
die zwei Unendlichkeiten vereinigen, ist die
Erfüllung unendlich und deshalb durch diese
unendliche Einheit, welche in ewiger, unendlicher Erfüllung resultiert wächst das Leben
zu Einheiten kleinerer Natur und in der Weise, wie diese fortschreiten, führt das zur
Einheit von größeren Werten, zur Einheit der
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zwei unendlichen Werte und dies ist der Pfad
ewiger Erfüllung.
So vereinigen sich die zwei Wege, die zwei
kleinen vereinigen sich zu den zwei größeren
und dann zu den unendlichen zwei. Der ganze Pfad der Evolution geschieht in dem Vereinigen der beiden. Was immer die Ebene der
Bewusstheit ist, das ist die Einheit. Und
in der Weise, wie der Vorgang der Evolution fortschreitet, ist die Einheit auf der
Ebene, aber dann ist es von größerem Wert,
größere Quantitäten, Qualitäten, die sich
vereinigen, größere Bewusstheit, höhere Zustände der Bewusstheit vereinigen sich. So
ist der ganze Bereich der Evolution in Begriffen der Liebe ein Ausdruck der Einheit
von höheren und höheren Werten zu jeder Zeit
und das ist Evolution. Bis sich die unendlichen Werte beginnen zu vereinigen. Im kosmischen Bewusstsein, wo Gottesbewusstsein
beginnt, entwickelt zu werden auf bedeutsame Weise. Der ganze Bereich der Evolution ist ein sehr liebenswertes, ganzes Bild
der Evolution in Begriffen von Einheit, in
Begriffen von vereinigen und die zwei, die
sich vereinigen, sind die zwei Ewigkeiten,
die sich vereinigen. So geschieht das ganze göttliche Spiel durch Liebe, welche immer Trennung vereinigt. Dies ist die ganze
Geschichte der Liebe, die Einheit von zwei
Verschiedenheiten. Auf jeder Ebene relativer
Existenz gibt es Trennung, gibt es Unter- 16 -

schiede und auf dieser Ebene der Unterschiede gibt es eine Tendenz der Unterschiede
sich selbst zu vereinigen.
Die Natur der Unterschiede ist, sich selbst
zu vereinigen. Die zwei kommen zusammen. Unterschiede. Wo sind die Unterschiede lokalisiert? Sie sind nicht lokalisiert in der
Wirklichkeit des Lebens. Sie sind lokalisiert in den Unterschieden des Lebens, in
der Unwissenheit. Im Zustand der Erleuchtung gibt es keine Unterschiede. Unwissenheit möchte nicht in getrennten Aspekten ihrer Existenz bleiben. Die Unwissenheit setzt
sich aus Dualität zusammen. Dualität unter
dem natürlichen Gesetz der Evolution tendiert dazu, sich zu vereinigen, ganz spontan. Die eigentliche Struktur der Dualität
ist, zu fließen. Komponenten von Dualität
fließen natürlicherweise ineinander ein, weil
das Experiment das gleiche ist. Wo immer es
Unterschiede gibt, gibt es ein Tendenz zur
Vereinigung. Wo immer, in welchem Bereich
der Schöpfung auch immer, wo immer es Unterschiede gibt, die Natur der Unterschiede selbst, ist der Impuls, sich miteinander
zu vereinigen. Das ist ein natürliches Phänomen, weil die Unterschiede nicht die Realität des Lebens sind. Die höchste Realität
des Lebens, was ist die höchst Realität des
Lebens? Was ist die höchste Realität? Einheit und sie ist deshalb ein natürlicher Zustand der Existenz. Dualität ist unnatürlich
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und das Leben strebt von diesem unnatürlichen Zustand der Struktur zu mehr Natürlichkeit in ihrem Dasein. Die Tendez der beiden
ist eine unnötige Last für die höchste Natur
des Lebens, welche ohne Unterschiede ist.
Einheit.
Wo immer Relativität ist, dort ist Fluss;
in allen Bereichen relativer Existenz ist
ein Fluss und dieser Fluss wurde eingeführt
durch die Kraft der Evolution. Die Kraft der
Evolution, welche der fortgesetzte Aspekt
der Kraft der Schöpfung ist. Die Kraft der
Evolution ist der fortgesetzte Aspekt der
Kraft der Schöpfung und das ist der grundlegende Impuls für alle Aktivität im Leben. Leben bedeutet Schöpfung und Wachstum,
Wachstum in Richtung Erfüllung, Wachstum in
Richtung des Unendlichen. Der Fluss des Lebens eines einzelnen Individuums in Zeit und
Raum ist strukturiert zu unbegrenzter Unendlichkeit, Ewigkeit. Dieser Fluss des Lebens
ist natürlich für die Schöpfung und der Effekt dieses Flusses ist Einheit. Einheit von
niedrigeren Ebenen zu höheren Ebenen. Höhere
Ebenen bedeutet vereinigtere Struktur, niedrigere Ebenen bedeutet vielfältige Struktur.
Größere Bereiche der Manifestation bedeutet die Richtung von vielfältigeren Strukturen in der Existenz. In Richtung Einheit,
in Richtung Evolution ist der Fluss zur Einheit und dann, irgendwann wird dieser Fluss
der Evolution zum nichtfließenden, unbegrenz- 18 -

ten höchsten Wert des Lebens in Ewigkeit.
In der Einheit des absoluten Seins, welches
eins ist, welches allein wirklich ist. Deshalb sagen wir, dass alles Relative existiert, das ist unter dem göttlichen Impuls
der Evolution und das wird zustande gebracht
durch die Werte der Liebe. Die grundlegende,
führende Macht der Struktur, die Zustimmung
der Kraft der Evolution, ist Liebe. Der ganze Ablauf der Evolution wird geleitet durch
diese Qualitäten der Liebe, bis diese Liebe
schließlich irgendwann zum Zustand der absoluten Liebe führt.
Solang es im relativen Bereich Evolution gibt, solange es Unterschiede gibt, wird
diese Kraft der Liebe fortfahren, Einheit
auf allen Ebenen herzustellen, bis schließlich irgendwann die ewige Einheit erreicht
ist. Ganzheit, absolut reiner Inhalt der
Liebe. Das ist der ganze Plan. Und an der
Basis des ganzen Planes des göttlichen
Spiels. Und dieser spielt auf jeder Ebene des Lebens. Nicht nur das göttliche Spiel
geschieht in Einheit, sondern auch auf jeder Stufe der Vielfalt, auf jeden Impuls der
Evolution führt der Impuls der göttlichen
Liebe die Struktur, führt diesen Status und
der Grad nimmt zu in der Weise wie man sich
entwickelt. Es ist der Grad der Liebe, der
den Vorgang der Evolution bedeutsam macht.“
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Heirat ist die Quelle der Tradition der Welt
1971 - Mallorca, Spanien
„Heirat ist die Quelle der Tradition der
Welt. Beide nehmen einander zum Ehepartner, um ihrer Erfüllung wegen. Erfüllung ist
das Eine, das die Beiden zusammenbringt. Der
Bräutigam nimmt die Hand und sagt: »Für meine Erfüllung und für deine Erfüllung, nehme
ich dich zur Frau.«
Beide werden in Erfüllung wachsen, mit der
Hilfe des anderen. Ohne Heirat wird man kein
Haushalter. Durch die Heirat wird man zum
Haushalter, der einen bestimmten Bereich besitzt. Ein Haushalter - man hält das Haus,
indem man jemandes Hand hält.
Eheleben ist die Struktur der Bindung zur
Freiheit. Die Zwei binden sich in den Wunsch
des anderen. Das ist die Struktur des Ehelebens. Man nimmt willentlich auf sich, für
den Wunsch des anderen zu arbeiten. Das ist
das Ideal des Ehelebens. Man lebt für den
anderen, und indem man für den anderen lebt,
bindet man sich. Und diese Bindung geschieht
für die Befreiung. Das ist es, was man Hilfe
nennt.
Und da gab es Heilige - eine große Mehrheit der Seher der Vedischen Hymnen, die Seher der wahren Naturgesetz waren Haushalter.
Wenn sie aus ihren Meditationen herauskamen,
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so stand da Milch und etwas zu essen für sie
bereit.
Esst etwas, geht ein weinig spazieren und
dann in die Meditation, geht in die Runden.
Lange Meditationen - aller Stress beginnt
dann, sich aufzulösen und das System wird
frei von Stress und Verspannung. Reines Bewusstsein erkennt die Wahrheiten. Die wahren
Gesetze des Lebens - sie steigen auf. Diese Art von Leben ist so schön. Immer hast du
jemanden, der Dir hilft.“
---
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„Ja“ ist die Struktur des Ehelebens
1971 - Mallorca, Spanien
„»Ja«, das ist die Struktur des Ehelebens. Immer »ja«, egal was. Wenn ein Kind,
das du liebst, sagt: »Ich möchte dieses haben«, dann sagst du: »Gut, morgen werde ich
es kaufen«, und es sagt: »Nein, ich möchte
es jetzt haben«, dann sagst du: »Also gut,
komm.« Liebe ist etwas, das keine Unterbrechung kennt. Sie ist eine sehr spontane und
konstante Sache, etwas Fortdauerndes. Wie
die Wellen des Ozeans, die Wellen des Ozeans. Aus der Mitte heraus kommen sie und sie
kommen tanzend, so und so. Und sie wollen
weitermachen und weitermachen und dann zerbrechen sie in Stücke. Die Wellen der Liebe
wollen nicht brechen. Sie gehen weiter und
weiter. Auf solch einem weichem Bett des Lebens gedeihen die Wellen der Liebe und sie
wachsen und wachsen. Es ist eine sehr zarte
Angelegenheit, für den anderen zu leben.
Ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Ich
habe ein Leben vollkommener Hingabe zu Füßen von Guru Dev gelebt. Und das ist so etwas Spontanes, man muss nicht darüber nachdenken. Die ganze Sache ist so spontan, sie
ist ohne einen Gedanken. Man lebt für ihn,
weil jede Welle des Atems eine Welle der
Freude ist. Es erweitert das Herz - es erweitert den Geist. All das resultiert in der
Erweiterung des Lebens, immerzu Erweiterung
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des Lebens. Opfer zu bringen hat also keinen
Sinn. Es ist nur mehr und mehr Fülle jeden
Tag, Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um
Monat, Jahr um Jahr. Es wächst einfach auf
sehr, sehr praktische Art, um zu sich ständig erhebenden Flutwellen des Lebens zu werden.
Das Ideal des Ehelebens ist einfach dieses.
Und dann drückt sich diese Liebe in den Anlagen der Kinder aus. Und die Kinder und alles Glück - wachsende, konkrete Wellen der
Liebe. Und so erfreut sich der Zweck der
Schöpfung in dem, was als Bindung erscheint,
und welches sich als Pfad zur Befreiung erwiesen hat.“
---
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„Frau“ bedeutet „Halber Körper“
1968 - Indien
„»Frau« bedeutet »halber Körper«, denn die
beiden Körper machen ein Leben aus. Mann und
Frau sind unzertrennbar. Einer lebt für den
anderen. Sie atmen denselben Atem des Lebens. Sogar wenn er im Büro ist und sie zu
Hause - Büro ist dem Heim hingegeben und
Heim dem Büro. Das ist praktische Hingabe.
Sie leben füreinander. Es ist vollkommenes
Aufgeben, mehr als bei einem Sanyasi. Der
Haushalter hat eine viel größere Lebensqualität. Die Belohnung für dieses Aufgeben ist
Fülle des Herzens. Und dieses Aufgeben ist
keine Bürde. Jeder gibt sein ganzes Leben
und erhält Fülle des Lebens zurück.
Die Zuneigung von Mann und Frau macht das
ganze Leben zur Glückseligkeit und das alles
in einfacher Unschuld, genau wie eines Kindes Hingabe an die Mutter. Der Atem des Kindes ist in dem Atem der Mutter. Das Bedürfnis nach Liebe ist natürlich. Die Frau hängt
vom Mann ab und der Mann von der Frau.
Die Abhängigkeit schwillt an zur Bereicherung des Herzens. Das Herz braucht Sicherheit, um wachsen zu können. Und eines Mannes
Herz benötigt diese Sicherheit so sehr wie
das einer Frau.“
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Die Stellung der Frau im Kosmos
Helena Olson
Maharishi sagt, dass die Frau an der Spitze
der Schöpfung steht. Das ist ihr Platz und
ihr Dharma und diese sollte sie nie verlieren, andernfalls wird es Kriege, Leiden und
Grausamkeiten geben, denn sie ist das Gegenteil von all diesem.
Das Nervensystem der Frau ist von Natur aus
feiner, sehr viel zarter. Sie erfühlt zuerst das Gute, das Reine, das Schöne, das
Göttliche. Der Mann ist von Natur aus gröber gemacht. Es ist seine Aufgabe in der Welt
zu handeln, deshalb muss er fähig sein, im
Stress wirken zu können.
Die Frau ist ein Ausgleich - ein Ausgleichen
aller Natur. Sie nimmt all den Stress ihres
Mannes und ihrer Kinder auf sich und gibt
ihn nicht weiter - sie darf ihn nicht weitergeben. Heilen geschieht im Schoß der Mutter - sie heilt des Kindes Seele. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Mann
höheres Bewusstsein erreicht.
Die Liebe der Mutter,
ner jeden Frau kommt,
TER. Eine Frau sollte
ihre Struktur ist für

die durch die Hände eiist die GÖTTLICHE MUTniemals zu müde werden,
feinere Dinge gemacht.
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Grundeigenschaften des Weiblichen
1975
Liebe		
Gesundheit
Intelligenz
Kreativität
Stabilität
Reinheit		
Harmonie		
Frohsinn		
Stärke		

-	Hingabe
-	Schönheit
Verständnis
Kommunikation
Flexibilität
-	Geduld
Partnerschaft
Fülle
-	Sanftheit
---

Zitate
Zu heiraten heißt,
sich für die Freiheit binden
„Das Ideal der Heirat ist, dass sich beide
an die Wünsche/Begehren des anderen binden.
Man nimmt es gerne auf sich, für die Wünsche
des anderen zu arbeiten. Der eine hilft dem
anderen, beide helfen einander und sind sich
in diesem Verständnis einig.
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Praktisch gesehen lebt der eine für den anderen und das ist die Formel, wonach einer
das Maximum des anderen erhält. Beide geben
einander, beide erhalten voneinander auf die
spontanste Art und Weise, denn dies ist ein
bereitwilliger Vertrag, ein Vertrag des Herzens, des Geistes. Emotionen, Verständnis
und Verhalten sind in dem Vertrag inbegriffen: Der eine lebt für den anderen.
Dies ist eine sehr feine Struktur, das Leben
für den anderen. Wenn jemand für den anderen
lebt, dann wächst er mit der Zeit im Wert
des Lebens. Und was eine Bindung zu sein
scheint, stellt sich als Weg der Befreiung
heraus. Es ist ein Weg der Befreiung, da der
eine dem anderen hilft.
Diese Hilfe und Unterstützung erfüllt den Zweck
der Vereinigung - zwei Leben erheben sich zur
Einheit. Alle Unterschiede beginnen, sich aufzulösen und was bleibt ist reine Harmonie.
Also steht Heirat für Vereinigung, die
höchste Ebene des Lebens, wo Wahrnehmung und
Existenz einen unendlichen Wert darstellen.
Diesem Ziel arbeiten beide entgegen, helfen einander in diese wunderschöne Errungenschaft des Lebens hineinzuwachsen, die wahre, dauerhafte Erfüllung.“
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Das Schicksal der Welt
liegt in den Händen der Frauen
„Das Schicksal der Welt liegt in den Händen
der Frauen. Die Frau ist der Schöpfer. Sie
besitzt Schönheit, Anmut, Grazie und Weisheit. Ihre Hand liegt in der Hand Gottes.“
--Die Rolle der Mutter
2002
„Die Rolle der Mutter ist viel grundlegender, denn was immer das Bewusstsein der Mutter zuhause ist – es wird von den Kindern
aufgenommen. Nach der vedischen Literatur
ist die Mutter 10 Mal mächtiger als der Vater – 10 Mal mächtiger als der Vater.
Eine große Macht liegt in der Mutter, deswegen betonen wir die Muttersprache – sehr
machtvoll. Darum geben wir einer Verwaltung durch die Muttersprache den Vorrang.
Durch das Programm der Muttersprache, durch
die Praxis der Muttersprache werden die zarten Gewebsfasern der Gehirnphysiologie nicht
verspannt und überanstrengt. Es ist sehr natürlich. Der Beitrag der Mütter für das Leben ist wirklich unermesslich.“
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Sankalpa für die Welt
1975-01-12
“Göttliche Mutter!
Nur allein durch Dich Selbst! Denke daran,
jetzt der ganzen Welt die Dämmerung der Erleuchtung zu bringen und die Angst vor allem, was nicht gut ist, zu zerstören! Oh
Mutter! Warte nicht auf unsere Gebete, bis
sie Deinen Altar erreichen! Dein unermesslicher Einfluss und Deine unermessliche Kraft
sind jenseits der Reichweite der Gebete
selbst vom Herrn der Allmacht, des Herrn der
Schöpfung und des Herrn der Auflösung.
Möge das Gute allen Menschen der Welt angehören! Mögen die Regierenden sich immer nach
dem Weg des Rechts [und der Verfassung des
Universums] ausrichten! Mögen die Brahmanen,
die Besten der Menschen und ihre Ressourcen
sich immer als ein Segen erweisen! Möge die
ganze Welt sich im Glücklichsein erfreuen!
Möge Regen zur rechten Zeit kommen und Überfluss und Fülle auf der Erde sein! Möge diese Welt frei von Leiden sein und die Noblen
frei von Angst!
Jai Guru Dev“
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Die Veden
Quelle der subtilen Wissenschaft [Auszug]
1964
„Wenn die Arbeitsteilung entsprechend der
Familien erfolgt, wird sie zu einem Familienberuf. Dann wird der Beruf an Wert steigen und besser und besser werden. Ein Sohn
sieht seinen Vater dies so zu tun und ziemlich viele Dinge werden in seinem Blut absorbiert.
Es ist im Interesse der Gesellschaft, dass
die Familienberufe gefördert werden, so dass
es in jeder Generation Verbesserungen gibt.
Und wenn das Kind die Beschäftigung kennt,
wird es sie schnell durchführen. Wenn es sie
neu zu erlernen hat, muss es sich mehr anstrengen. Mehr Anstrengung hält es nicht
spirituell frei, lässt ihm keine Zeit und
Energie für spirituelle Entwicklung. All
seine Energie wird auf Handlung und Handlung
verwendet. Wir haben festgestellt, dass die
meisten Leute keine Zeit haben, weil der Beruf, in dem sie beschäftigt sind, so zeitraubend ist. Zeitaufwand bedeutet, sie müssen sich mehr anstrengen und sich Tag und
Nacht bemühend, sind sie nicht fähig, ihr
Ziel zu erreichen. Darum haben sie keine
Zeit zur Meditation. Dies ist nur auf Grund
der völlig unvertrauten Beschäftigungen, die
von einigen Leuten ausgeführt werden.
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Die Kultur Indiens ist auf fundamentalen
Wahrheiten aufgebaut, welche die Wahrheit
der Familie und das Leben der Gesellschaft
formen.“
***
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Vorträge

Über den Tod

Über den Wechsel
von dieser Welt in die nächste
„Nichts ist passiert, nichts wesentliches
hat sich verändert. Es ist so einfach wie
das Zubettgehen am Abend und das Aufwachen
am Morgen. Es ist ein Kontinuum. Die Seele
fährt fort, sich zu entwickeln. Und wenn die
Zeit für die Seele kommt - es ist ein Moment
der Glückseligkeit.“
--Wenn jemand stirbt
„Wenn jemand stirbt, so geschieht es deshalb, weil sein Karma für den gegenwärtigen Körper unüberwindbar geworden ist. Es
ist nicht möglich zu verstehen, warum der
Tod gerade dann kommen musste und es macht
ganz gewiss auch keinen Sinn, die Haltung
von Verantwortung und Schuld anzunehmen. Der
Lauf der Handlung ist unauslotbar.
In jedem Fall - besonders für jemanden auf
einem schnellen Pfad der Evolution – ist der
Übergang absolut evolutionär. Er gelangt in
himmlische Bereiche oder wird fast sofort
wiedergeboren.
Wenn das Leben den Körper verlässt, dann ist
es der Atem, der geht – es ist wie Transzen- 33 -

dieren. Für jemanden, der seit vielen Jahren an diese Erfahrung gewöhnt ist, ist der
Übergang leicht, schmerzlos und beglückend –
keine Katastrophe. Den Körper abzulegen wie
wenn man einen Vogel aus seinem Käfig entlässt.
Trauer der Angehörigen ist natürlich. Im Anfang, wenn die Trauer tief und intensiv ist,
geben die Gefühle von Familie und Freunden
der Seele das Gefühl, dass sie sehr geliebt
wurde. Es ist eben natürlich, dass das Trauern allmählich abklingen sollte, so dass die
Seele fühlt, dass ihr Fortgang keine Dauerbelastung für das Leben ihrer Lieben beinhaltet und dass sie frei ist, ihrer eigenen
Bestimmung zu folgen.
Es ist wichtig, positive und unterstützende
Gefühle gegenüber der verstorbenen Seele zu
hegen, wo immer sie auch sein mag, weil unsere Haltung ihre Evolution beeinflusst.“
--Mit dem Leben nach dem Tod ist es so
„Mit dem Leben nach dem Tod ist es so, dass
es genauso wirklich ist wie das Leben. Beim
Tod ist die Pause ein klein wenig länger.
Sonst imitiert der Tod einfach nur den Mangel an Bewusstsein während des Tiefschlafs,
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das, was wir in den sechs Stunden erleben.
Und dann erhebt sich der Mensch wieder, und
dann ist er wieder weg für vier Stunden,
oder sechs oder sogar zwölf. Der Tod ist genauso wie dieser Wechsel im normalen Leben.
Was wir sagen ist, dass der Körper oder die
Physiologie verschieden in verschiedenen Bewusstseinszuständen ist. Es kommt also auch
hier auf die innere Intelligenz an. Wenn die
innere Intelligenz wach ist, ist der Körper
wach. Wenn die innere Intelligenz einfach
für eine Zeit unzugänglich ist, geschlossen,
dann ruht alles.
In der vedischen Literatur wird ein sehr
klares Bild davon gegeben. Es wird Chhandas
genannt. Chhandas ist die Qualität, die verdeckt, die verbirgt. Rishi ist die Qualität
des Bewusstseins, die sich öffnet. Der Rishi sieht. Devata ist der dynamische Aspekt.
Der Rishi ist einfach die Qualität des Bewusstseins, die still beobachtet. Sie ist
einfach nur ein Zeuge. In der Gegenwart des
Rishi-Aspekts kommt dann der dynamische Aspekt hervor. Diese Dynamik wird Devata genannt. Und dann gibt es eine dritte Qualität, Chhandas, die einfach nur verdeckt. Und
diese Erfahrung des Verbergens machen wir
ganz genau im Tiefschlaf. Niemand weiß genau, wie er eigentlich geschlafen hat. Man
schläft täglich, aber niemand macht dabei
eine Erfahrung. Das liegt an dem Dominieren
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von Chhandas. Wir haben also Phasen, in denen der Rishi-Wert, der Devata- oder auch
der Chhandas-Wert vorherrscht. Die vedische
Literatur äußert sich ausgesprochen klar
über diese Grundelemente des Lebens. Diese
Grundelemente sind für alle Menschen gleich.
Das Ganze läuft auf der Grundlage von »Wie
man sät, so erntet man« ab. Wie man handelt,
so erschafft man sich seine eigene Zukunft.
Das Morgen basiert immer auf dem Heute. Die
Gegenwart erzeugt also die Zukunft. Es ist
immer die Gegenwart, die wichtig ist, wie
man sich verhält. Und »wie« bedeutet, wie
sehr im Einklang mit dem Naturgesetz oder
nicht. Davon hängt es ab, was ich tun werde, ob ich morgen Glück und Frieden erfahren
werde oder was auch immer. Wie man sät, erntet man.“
--The Vedas
Source of the subtle Science [S. 22]
1967
„Jeder hat eine große Verantwortung und die
Verantwortung ist, dass bevor diese physische Struktur zu funktionieren aufhört, muss
sie trainiert und kultiviert werden, um uns
jenes Bewusstsein zu geben, welches uns ewi- 36 -

ges Leben gibt. Der unendliche Zustand des
Lebens muss gewonnen werden und für diesen
Effekt muss diese physische Struktur kultiviert werden. Der automatische Weg des Kultivierens ist: Meditiere am Morgen und am
Abend und nimm es leicht.“
--Was sagt TM zum Phänomen des Todes
1967 - Bremen
Frage: „Maharishi, was sagt Transzendentale
Meditation zum Phänomen des Todes?“
Maharishi: „Zum Phänomen des Todes? Transzendentale Meditation bringt unser Bewusstsein in das Feld der Unsterblichkeit! Wir
befinden uns immer im Feld der Veränderung,
der sterblichen Existenz, und diese Veränderung bedeutet Tod. Und was hat TM damit zu
tun?
Sie nimmt unser Bewusstsein, sie bringt unseren bewussten Geist, aus dem Feld der Veränderung und des Todes in das Feld der unveränderlichen Unsterblichkeit des Seins.
Dies können wir ohne Zweifel sagen, denn es
ist unsere direkte Erfahrung.“
Frage: „Wenn jemand kosmisches Bewusstsein
oder Gottesbewusstsein erreicht hat, was ist
- 37 -

dann seine Aktivität nach dem Tod?“
Maharishi: „Die Aktivität der Knospe erfährt
ihre Erfüllung in der Blüte, und damit endet die Aktivität der Knospe. Die Aktivität
eines Wesens, das verstorben ist, erblüht in
höher entwickelten Stadien des Lebens. Dies
ist der Prozess der Evolution.
Der eine Zustand geht zu Ende und dies ist
gleichzeitig der Beginn eines neuen Zustandes.
So ist das, was am Ende des einen Stadiums passiert, der Beginn des nächsten und
dann wieder des nächsten usw. Das passiert
die ganze Zeit während unseres Lebens. Dieser gleiche Prozess geht auch weiter, selbst
nach dem Tod, denn der Vorgang der Evolution
ist ein ewiger Prozess. Er geht immer weiter.
Veränderung und Neues Veränderung und Neues Zerstörung des Alten Erschaffung des Neuen.
Der Körper verändert sich sowieso. Ob wir
leben oder sterben, die Veränderung geht immer weiter. Ob wir nun Baby, Jugendlicher
oder Erwachsener sind, unser Körper ist in
ständiger Veränderung.
- 38 -

Daher passiert nach dem Tod nichts Neues.
Was immer während der Lebenszeit geschehen
ist, wird auch nach dem Tod fortgeführt.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass
man vor dem Tod in einem alten Haus gelebt
hat, und nach dem Tod mietet man sich ein
neues. (Maharishi lacht).
Und wenn das Alte vergangen ist und das Neue
gekommen ist, dann nennt man dies Evolution.
Es ist alles ganz einfach.“
--Bhagavad Gita
Bhagavad Gita, 2.11
„Zwar sprichst du wie ein Weiser, jedoch
dein Kummer denen gilt, um die es keinen
Kummer geben sollte; weise Menschen trauern
nicht, um Tote nicht, auch nicht um Lebende.“
MAHARISHIs Kommentar:
„Das erste Kennzeichen weiser Menschen ist,
dass sie um nichts trauern, denn sie wissen,
dass alles im tiefsten Wesen von ewiger Dauer ist. Kann es denn im Geiste eines Weisen
- 39 -

Trauer um Lebende oder Tote geben? Er trauert nicht über die Vergangenheit, noch kann
irgend etwas in der Gegenwart ihn unglücklich machen, denn er ist fest gegründet in
echter Wahrheit, der unveränderlichen Wirklichkeit.“
~~~
Bhagavad Gita, 2.12
„Nie gab es eine Zeit, da ich nicht war,
noch du, noch diese ... Noch wird je kommen
eine Zeit, wo alle wir zu sein aufhören werden.“
MAHARISHIs Kommentar:
„Wir werden alle weiter bestehen, selbst
nach dem Tode dieser Körper, denn das Selbst
ist ewig - das Leben wird weiter bestehen,
es dauert ewig.“
~~~
Bhagavad Gita, 2.13
„So wie der in diesem Körper Wohnende durch
Kindheit, Jugend, Alter schreitet, so geht
er auch in einen anderen Körper über. Den
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Weisen kann dies nicht verwirren.“
MAHARISHIs Kommentar:
„Die Weisen sind über Veränderungen des Körpers nicht bestürzt: Der Tod des Körpers ist
wie die Veränderung, die vor sich geht, wenn
Kinder erwachsen werden oder wenn Junge alt
werden. Änderungen in der äußeren Erscheinung werden weiterhin stattfinden, während
die sich niemals verändernde Wirklichkeit
des Lebens, der im Körper Wohnende, immer
gleichbleibt.“
~~~
Bhagavad Gita, 2.20
„Nie wird er (der im Leib Wohnende, das
Selbst) geboren und wird auch nie vergehen,
in seinem Sein hört nie er zu bestehen auf,
geboren nicht, doch ewig, immerwährend und
uralt, wird nimmer er getötet, wenn dies dem
Leibe widerfährt.“
MAHARISHIs Kommentar:
„Die ewige, unmanifeste, absolute Natur des
Geistes oder des Selbst bleibt immer unberührt von den Geschehnissen im relativen Bereich. Sie ist immer die gleiche, jenseits
- 41 -

der Grenzen von Zeit, Raum, Kausalität. Ohne
Anfang und Ende kennt sie nicht Geburt und
Tod. Ob in diesem oder jenem Körper, das
Selbst besteht weiter. Durch die immer wechselnden Formen der Körper, die es annimmt,
bleibt das unveränderliche ewige Leben bestehen.“
--Interview mit Larry King (CNN)
Töten ist Sünde
Oder die „Philosophie des Handelns“
2002-05-12
King: „Was ist mit denen, die Opfer des Bösen (z. B. am 11.9.) sind, die keinerlei
Entscheidung treffen konnten und denen TM
nicht geholfen hat?“
Maharishi: „Jeder muss irgendwann einmal gehen. Das Grundprinzip des Gehens oder Überlebens ist, dass niemand - hören Sie mir
jetzt gut zu - dass niemand verantwortlich
dafür ist, jemand anderem irgendeine Schwierigkeit oder irgendein Vergnügen zu bereiten. Probleme oder Erfolge, sie alle sind
das Ergebnis unseres eigenen Handelns.
- 42 -

Karma, die Philosophie des Handelns besagt,
dass niemand anders uns Frieden und Glück
bringt. Unser eigenes Karma, unsere eigenen
Handlungen, bringen uns entweder Glück oder
Erfolg oder was auch immer.“
King: „Wenn jemand mich oder einen anderen
erschießt oder einem Baby Leid zufügt, inwieweit hat dieses Opfer da eine aktive Rolle gespielt, außer dass es zur falschen Zeit
am falschen Ort war?“
Maharishi: „Der Täter ist der Überbringer
meines eigenen Einflusses. »Wie du säest,
so wirst du ernten.« Dies ist ein uraltes
Sprichwort der Menschheit. Wie ihr säet so
werdet ihr ernten. Irgendwann hat man denjenigen vielleicht getötet, und irgendwie
kommt er dann jetzt, um einen selbst zu töten.
Die Ergebnisse von dem was wir getan haben
erreichen uns irgendwann - entweder heute,
morgen, in hundert Jahren, nach hundert Leben oder wann auch immer.
Es ist unser Karma. Daher gibt es in jeder Religion diese Philosophie: »Töten ist
Sünde«. Töten ist in jeder Religion Sünde egal wer tötet, egal wer getötet wird. Darauf kommt es nicht an.
Es ist eine Sünde und Sünde ist nach dem
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Willen Gottes ein strafbares Vergehen. Denn
wenn man sündigt, wenn man einen Menschen
tötet, was tötet man dann? Man tötet das
kosmische Potential in dem Menschen.
Der Mensch ist kosmisch. Das Lebenspotential
des Einzelnen ist ein kosmisches Potential.
Der Einzelne ist tief im Inneren göttlich.
Die Transzendenzerfahrung erweckt diese
Göttlichkeit im Menschen. Und wenn man einen
Menschen tötet, dann beraubt man ihn seines
Geburtsrechts darauf.
Es ist das Recht eines jeden, die Welt zu
regieren, in der ganzen Natur, im ganzen
Universum zu herrschen. Meister des Universums zu sein ist das innere Potential, das
kosmische Potential eines jeden Menschen.
Wenn man also einen Menschen tötet, dann beraubt man ihn seiner Menschenrechte - es ist
ein Menschenrecht“
--Abschiedsrede
2008-01-11
„Jai Guru Dev!
Für dieses warmherzige Abschiedsgeschenk der
Unbesiegbarkeit für alle Zeit, für die ganze
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Welt bin ich dankbar! Es war meine Freude zu
Füßen Guru Devs, das Licht Guru Devs anzunehmen und es an meine Umgebung weiterzugeben.
Heute nun beschließe ich die für mich bestimmte Pflicht Guru Dev gegenüber. Ich möchte nur sagen: »Möge die Welt lange leben, in
Frieden, Glück, Wohlstand und frei von Leid.«
Dieser heutige Abschied kennzeichnet die Errichtung der Unbesiegbarkeit für die ganze
Menschheit unter der fähigen stillen Führung
von Maharaja Nader Raam und unter der fähigen Leitung all unserer Minister und all
der herrlichen Köpfe, die in Würde und tiefer Freude für die Unbesiegbarkeit aller Länder sorgen, und dies ist meine Zufriedenheit,
welche ich zu Guru Devs Lotusfüßen darreiche.
Jai Guru Dev!
Lieber Premierminister, reiche mein ein und
alles - den Segen Guru Devs - dar und fahre fort mit einer Welt in Frieden, Wohlstand
und Glück. Diese Information über den Brahmanand Saraswati Stiftungsfonds wird für
alle Zukunft des Lebens auf Erden, auf der
individuellen Ebene und auf der nationalen
Ebene, Ruhm und Ehre sein.
Aller Ruhm sei Guru Dev.
Jai Guru Dev!“
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Interview mit
Canadian Broadcasting Corporation
Nachfolger von Maharishi
1991-05-05
Radio: „Kann man sagen, dass er (Guru Dev)
- Sie waren nicht allein, vermute ich - dass
er, als er starb, Sie quasi der Nachfolger seines Weges (seiner Lehre) wurden, und
- ich meine, ich will dem nicht vorgreifen
oder so, aber - haben Sie jemanden oder einige Leute im Sinn, die Ihre Nachfolge übernehmen werden, wenn Sie nicht mehr Teil dieser Erde sind?“
Maharishi: „Ich denke, wenn es soweit ist,
wird die ganze Welt so sein.“
Radio: „Meinen Sie?“
Maharishi: „Ja, ja. Weil wir beim Erschaffen
des Himmels auf Erden schon ziemlich weit
vorangekommen sind. Der Himmel auf Erden
wird viele Leute als Nachfolger dieses Wissens haben. Bereits jetzt gibt es ungefähr wie viel? - ungefähr 40.000 Lehrer der Transzendentalen Meditation, und sie sind alle
die Nachfolger dieser wunderbaren vedischen
Weisheit. Es gibt also keinen Mangel an
Nachfolgern.“
Radio: „Das war also Ihre Rolle - das Wissen
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zu verbreiten.“
Maharishi: „Ganz, genau.“
Radio: „Und Sie haben es getan. Ich muss sagen, Sie haben es getan, oder?“
Maharishi: „Danke für die Anerkennung.“
(Beide lachen.)
--Fragen zum Mahasamadhi
Frage: „Wo liegt der Unterschied zwischen
jemandem, der in den Mahasamadhi eingeht und
vorher im kosmischen Bewusstsein lebte - und
jemand anderem, der vor dem Mahasamadhi im
Einheitsbewusstsein oder im Brahmanbewusstsein lebte?“
Die Antwort war immer, dass der Unterschied
nur im Leben existiert, in der Art der Erfahrung des Lebens; danach ist jeder dasselbe transzendentale Sein, ohne Individualität.
Wir alle kommen aus demselben transzendentalen Sein, dem überpersönlichen transzendentalen Aspekt Gottes, und wer nach der Erleuchtung den Mahasamadhi wählt, der kehrt zurück
zu genau dieser Quelle des reinen Seins.
~~~
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Frage: Ob man als vollständig Erleuchteter
quasi „gezwungen“ ist, mit dem Tode des Körpers seine Persönlichkeit aufzugeben und im
Mahasamadhi sein individuelles Leben vollständig zu transzendieren?
Je nach der eigenen Natur. Wer sich ein neues Leben wünscht, der kann weiter wirken und
beispielsweise „höhere Aufgaben“ wahrnehmen. Mahasamadhi ist nur für den, der sich
wünscht, vollständig in Gottes transzendentalem Sein aufzugehen, und der dort seine Individualität aufgibt, so wie Guru Dev und Maharishi und die Meister der heiligen Tradition.
~~~
Frage: „Zu wem machen wir dann die Puja,
wenn Guru Dev als Individualität nicht mehr
da ist?“
„Wir erinnern uns an Guru Dev und seine
höchste Gottesverwirklichung und machen Puja
zu seinem Bild, das ihn repräsentiert. Durch
die Puja verbinden wir uns mit dem Höchsten,
und wir erhalten den höchsten göttlichen Segen, den es gibt - die lebendige Verbindung
mit Guru Dev und der heiligen Tradition, unter deren Schutz und Schirm wir uns stellen.“
***
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Verschiedene

Vorträge

Pressekonferenz
Wie wird Erleuchtung erreicht
2003-05-07
Frage: “Wie wird Erleuchtung erreicht? Wird
der Erleuchtungszustand durch mechanische
Mittel erreicht - durch die regelmäßige Ausübung Transzendentaler Meditation - oder
wird Erleuchtung durch die Gnade Gottes etabliert?“
Maharishi: “Beides ist dasselbe. Wir erinnern uns an einen Ausspruch: »Gott hilft denen, die sich selbst helfen.« Somit ist es
die eigene Bemühung, und wir halten das Verdienst dem allmächtigen Gott zu gute. Gott
hilft denen, die sich selber helfen.
Wenn wir wissen, wie eine Lampe angezündet
wird, sollten wir eine Lampe anzünden. Und
wenn wir eine Lampe anzünden und plötzlich
die Dunkelheit verschwunden ist, sagen wir:
»Oh ja, danke lieber Gott.« Immer haben wir
Gott in unserer Bewusstheit. Gott ist diese Fülle, die Fülle aller Möglichkeiten.
Und dieses wird in unserem eigenen Atman,
in unserem eigenen Selbst, charakterisiert.
Selbstbezogenes Bewusstsein ist eine vollständige Offenbarung von, wir können sagen,
Gottes Segen, Gottes Willen. Und dann sagen
wir: »Gnadenvoller Gott.«
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All diese Dinge gab es während aller Zeitalter. Nun beginnen wir eine bessere Welt im
selben alten Licht Gottes zu sehen, im selben alten Licht des Naturgesetzes, im selben
alten Licht des Bewusstseins, der Intelligenz, der unendlichen kreativen Macht. All
dies sind schöne Aussagen über unser eigenes
kreatives Potenzial, jedermanns kreatives
Potenzial.
Gott ist in dir, in mir, in diesem, in jenem. Ja, Gott ist allgegenwärtig! Daher hat
die menschliche Bewusstheit zu allen Zeiten
dieses Feld von Intelligenz, ein lebendiges
Feld aller Möglichkeiten, gewollt, gesucht
und sich damit verbunden.
In dieser Generation sagen wir: Transzendentales Bewusstsein. Denn für das Allgegenwärtige muss man das Feld der Veränderung transzendieren [überschreiten]. So bringt die
Transzendentale Meditation das transzendentale Feld des Bewusstseins, das einheitliche
Feld der Intelligenz.
Selbst bezüglich ist der Wert des allgegenwärtigen, allwissenden, allmächtigen Feldes der Gnade Gottes. Es liegt eine gewisse Freude darin zu sagen: »Gnade Gottes.«
- »Ich« tue dies. Darin liegt etwas nicht so
Erhebendes, keine so wunderbar erweiterte
Bewusstheit. Aber »Gott« - da ist eine gewisse Wärme drin. Darin kommt wirklich eine
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gewisse Intelligenz zum Ausdruck. Es ist
jenseits von Worten. Etwas wirkliches, etwas
sehr wirkliches.
Und diese Wirklichkeit besteht, wenn unser
eigenes Bewusstsein die Grenzen überschreitet. Wenn es Grenzen überschreitet, dann ist
es unbegrenzte Allgegenwart Gottes. Etwas
tiefgründiges.
Es zu beschreiben liegt jenseits der Sprache. Es ist eine große Wirklichkeit des Lebens. Es ist eine große Lebensfreude.”
---
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Selbstverwirklichung, d. h. Erleuchtung,
hängt vom karmischen Zyklus ab
1967
Frage: “Wovon hängt es ab, ob man sich verwirklicht oder nicht?”
Maharishi: “Es hängt vom karmischen Zyklus
ab, den man hat. Vom eigenen Zyklus der vergangenen Handlungen. Meditation selbst ist
ein Karma, eine Handlung, welche einen zu
direkter Verwirklichung leitet. Was auch immer man getan hat, egal welche Ursachen man
in der Vergangenheit geschaffen hat, man
erntet die Ergebnisse, die Wirkungen in diesem Leben.
Wir sind als Menschen geboren und dies ist
ein Status, der ausreicht, in der Meditation
beständig genug zu sein, so dass man im Hier
und Jetzt sich verwirklicht. Was immer das
Karma von einem in der Vergangenheit ist,
es scheint, dass es günstig genug ist in
der jetzigen Fähigkeit zu resultieren, sich
jetzt zu verwirklichen.
Im gegenwärtigen Handlungszyklus - im gegenwärtigen Karma der Meditation - wird Verwirklichung benötigt, und das ist für alle
möglich. Verwirklichung wird durch den karmischen Zyklus, den man hat, beeinflusst; es
wird sich innerhalb dieses halten.
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Aber wenn man sich verwirklicht hat, dann
verlässt man den Einfluss des Kreislaufes von
Ursache und Wirkung.”
Frage: “Wie kann es abgewendet werden, wenn
man damit geboren ist?”
Maharishi: “Es muss nicht abgewendet werden; es kann nicht abgewendet werden, weil
die Handlungen unsere eigenen sind. Für welches Leiden wir auch immer geboren wurden,
das werden wir erleiden, aber die Meditation
bringt uns über den Einfluss des Leidens hinaus.
Wenn der Standard des Glücks zu ewiger
Glückseligkeit angewachsen ist, sind vorübergehende Freuden und Sorgen bedeutungslos;
sie produzieren für uns nicht viel Wirkung.
Diese Meditation ist also nicht ein Weg, um
Leiden zu beseitigen, sondern es ist ein
Weg, um uns aus dem Netz des Leidens herauszubringen, aus der Bindung, der Anhaftung
des Lebens. Mit zunehmender Energie, mit
vermehrter intellektueller Kapazität, vermehrter Geduld und Glück, fühlt man die Intensität des Leidens nicht.”
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Der Phasenübergang
1992-05-05
“Der Phasenübergang geht jetzt sehr schnell
vor sich. Wir erleben in diesen Tagen eine
Menge Aufruhr und Erschütterungen. Die Unordnung wird in Unordnung gebracht - das
heißt: Es entsteht Ordnung. Gestattet eurem
Bewusstsein nicht, sich erschüttern zu lassen - was auch immer passiert.
Durch die jahrelange weltweite Ausübung der
Sidhis, durch die (Meditations-)Gruppen,
durch die in Indien stattfindenden Yagyas
[Anmerkung: Sahasra Ati Sri Rudra Abhivishek Yagya] ist eine gewaltige Kraft freigesetzt worden, die die ganze unevolutionäre
Welt erschüttert. Ohne das Wissen um diese
Entwicklungsprozesse kann es so aussehen,
als nehme das Chaos zu. Lasst euch von den
Geschehnissen, die hier und da stattfinden,
nicht erschüttern. All diese äußeren Ereignisse sind wie Wirbelstürme, die kommen und
gehen.
Wir befinden uns in einer Phase sehr schneller Transformation. Gerade jetzt müssen wir
mehr als je zuvor auf natürliche, anstrengungslose Weise im Selbst gegründet sein.
Das Bewusstsein von all den yogischen Fliegern auf der Welt gibt diesen Geschehnissen
die notwendige Ausrichtung. Mit jeder Er- 55 -

schütterung kommt eine neue Welle der Reinheit. Diese reinigende Kraft wird notwendigerweise solange Erschütterungen auf der
Welt verursachen, bis das Weltbewusstsein
genügend gereinigt ist. Aus diesem Grunde
ist es auch jetzt besonders notwendig, sich
nicht von Kleinigkeiten im Alltag aus der
Balance bringen zu lassen, denn das wird den
Schüttelprozess nur unnötig verlängern.
Wir müssen sehr beständig sein und unerreichbar für die Erschütterungen an der
Oberfläche. Dann wird der Wechsel von Chaos
zu Ordnung in ganz beständiger Weise verlaufen. Wir messen den Dingen keine Bedeutung bei, die uns aufregen könnten. Werdet
niemandem gegenüber ärgerlich, wütend oder
gleichgültig.“
---
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Pressekonferenz
Die Wirklichkeit des Lebens
liegt in ihrer Ganzheit
2007-01-24
„Jai Guru Dev!
Die Wirklichkeit des Lebens liegt in ihrer Ganzheit [Totality]. Totalität bedeutet:
Völlig abstrakte Werte, allgegenwärtig, auf
der Ebene der transzendentalen Wirklichkeit,
unmanifeste Realität, allumfassend [total].
Und jenes Total [jene Ganzheit] eine lebendige Wirklichkeit im täglichen Leben der
Menschen zu werden – dies sollte die ideale
Struktur des Lebens sein.
Und dies sollte von jedem gelebt werden. Und
es ist unser Bemühen, jenes Wissen entstehen zu lassen und jenes Programm [dafür] zu
schaffen.
Wir haben die Techniken für jeden, denen sie
ihre tägliche Routine von 1 – 2 Stunden widmen sollten – morgens und abends – um jene
allgegenwärtige Ebene der Realität zu einer bewussten Erfahrung zu machen, damit auf
jeder bewussten Ebene von Denken und Handeln jene allgegewärtige Glückseligkeit eindringt.
Das ist unser Thema [Leitsatz], - dass wir
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all unseren Kindern in der Welt in allen
Ländern diese Erziehung geben sollten. Und
deshalb auch unser Programm zur Unbesiegbarkeit für jede Nation. Es ist eine sehr schöne Sache.
Und Dr. Hagelin und all jene großartigen
Lehrer – sie haben alle erkannt, was für ein
wunderbarer Speicher an Wissen in dem Veda,
der Verfassung des Universums, ist.
Und wir wollen, dass die Verfassung des Universums eine Angelegenheit der Praxis und
nicht des Buchwissens bleibt. Die lebendige
Praxis eines jeden, die Verfassung des Universums, die Gesamtheit des Veda, ist für
jeden da.
Und das wird unser Erziehungssystem in der
Welt werden – ganzheitliches Wissen an jeder
Universität. All das werden wir einrichten
– Universitäten, Schulen, Oberschulen – mit
dem Zweck ganzheitliches Wissen zu geben,
Totales Wissen, damit in jeder Auffächerung
des relativen Lebens das Absolute dominiert.
Jeder lebt sein Leben gleichsam wie das Leben auf dem Ozean – die Wellen gehen von einem Ende zum anderen und [doch] bleibt die
Stille des Ozeans am Grunde jeder Welle bestehen. Genauso wird die Stille am Grunde
jeder Handlung von jedem bewahrt. Und das
ist menschliches Handeln. Das ist menschli- 58 -

ches Denken. Das ist menschliches Verstehen.
Mit dieser Zielrichtung lehren wir die Wissenschaft und Technologie des Lebens, die
Wissenschaft und Technologie des Denkens,
letztlich die Wissenschaft und Technologie
des Seins.
Dies ist das große Licht der Lichter aus der
Gnade Guru Devs, Seiner Göttlichkeit Swami
Brahmananda Saraswati. Und die Welt wird ein
schönes Mosaik von Verschiedenheiten werden.
Verschiedenheiten werden nicht ausgelöscht,
sondern alle Verschiedenheiten werden der
lebendige Atem der Einheit sein [wörtlich:
Einheit wird Leben durch all die Verschiedenheiten atmen].
Das wird unser Bestreben sein und wir werden dafür sorgen, dass alle Bereiche der
Verwaltung, dass alle Umstände und Bereiche
des Lebens von jedermann gelebt werden. Das
Relative wird nicht verloren gehen. Relatives Leben wird gelebt werden, aber es wird
als der lebendigen absoluten Realität des
selbstbezüglichen Seins gelebt werden.
So, allen Ruhm für Guru Dev!
Und wir fühlen, dass wir eine gute Arbeit getan haben durch das Wissen, das wir aus der
Tradition der Vedischen Meister empfangen haben, aus der ewigen Tradition der Vedischen
Meister. Jene Tradition des ewigen Lebens ist
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ewig, es ist Vedische Tradition. Und glücklicherweise sind wir zu gutem Glück für die gesamte Menschheit in jene Tradition hineingekommen.
Leiden wird eine Sache der Vergangenheit
werden. Schwierigkeiten, Leiden, Krankheiten, Sorgen, Fehlschläge – all diese werden
vergangene Geschichte der Menschheit sein.
Leben wird Glückseligkeit werden, Glückseligkeit. Das individuelle Leben ist kosmisches Leben. Kosmisches Leben bedeutet
Glückseligkeit, welche alles Auf und Ab des
täglichen Lebens durchdringt. So, das ist
eine schöne Gelegenheit, eine schöne Gelegenheit für das Geschick der Menschheit.
Und ich bin sehr stolz auf die führenden
Wissenschaftler, Dr. Hagelin, und führenden
Erzieher, unser Dr. Morris, der Präsident
der University of Management in den USA; und
unser Finanzminister – er hat unermessliche
Ressourcen; egal was wir tun wollen, sagt er
»Ja, ja, wir können dieses Geld bekommen,
dieses Geld hier, dieses Geld hier«.
All diese großen Genies in der Welt arbeiten
zusammen und formen das deformierte Leben,
das die menschlichen Wesen in den vergangenen Jahrhunderten leben mussten, in den vergangenen Jahrhunderten [neu]. Jetzt ist die
Zeit dafür gekommen, dass Glückseligkeit die
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Oberhand gewinnt. Es ist eine schöne Zeit
für die Welt.
Wissen, wie es in seinem eigenen transzendentalen Feld besteht, muss eine lebendige
Realität im täglichen Leben von jedem werden.
Allen Ruhm für Guru Dev.
Jai Guru Dev.
Jai Guru Dev.
Guru Dev Brahmananda Saraswati
Vijayante Taram.“
---
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Die Welt ist nur das, was wir sind!
Die persönliche Wahrnehmung der Welt,
Karma und freien Willen
„Wir können in der äußeren Welt nur das sehen, was wir in unserem Bewusstsein belebt
haben. Die Welt ist immer nur das, was wir
sind! Sie spiegelt nur das wieder, was wir
in uns haben!
Deshalb lebt jeder in seinem eigenen Universum! Demnach erfährt man im äußeren Universum nur das, was man in sich trägt. Man kann
in der äußeren Welt nicht Dinge sehen, die
man in seinem inneren Universum noch nicht
entdeckt hat.
Das ist der Grund, warum die Menschen verschiedene Vorstellungen und Meinungen über
ein und dieselbe Welt haben. Warum sie bestimmte äußere Ereignisse anders bewerten
als ihre Mitmenschen!
Die äußere Welt hat also etwas mit mir zu
tun, mit meiner Sichtweise, die Dinge zu sehen und nicht so sehr mit dem, was tatsächlich geschieht.
- Deine Welt ist so, wie Du bist! Du bist für mich also so, wie ich zu mir
selbst bin! Und ich erscheine für Dich so,
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wie Du Dich selbst wahrnimmst!
Das ist die ganze Wahrheit!
Es gibt keine objektive Wahrheit!
Was immer unsere momentane Bewusstseinsebene
auch sein mag, ob unser Bewusstsein 20% oder
80% der Wirklichkeit wahrnimmt, das bestimmt
unausweichlich die Art und Weise, wie wir
die Welt sehen und wie wir die äußeren Ereignisse bewerten.
Deshalb kümmere ich mich nicht darum, wie
Du über mich denkst. Denn, wie Du über mich
denkst, hat nichts mit mir, sondern allein
mit Dir etwas zu tun! Ich bin glücklich, solange ich gut über Dich denke! Es mag für
Dich den Anschein haben, dass ich verrückt
bin oder mich auf dem falschen Weg befinde,
doch dies berührt mich nicht, solange ich
gut über Dich denke!
Diese Einsicht ist eine große Erleichterung.
Sie befreit mich aus dem Konflikt, in dem
ich mich gewöhnlich befinde, wenn ich feststelle, dass Du anders über bestimmte Dinge
denkst als ich. Aber ich kann Dir nicht helfen, weil Du nur von Deiner Bewusstseinsebene aus denken und fühlen kannst. Ich kann
deshalb nichts tun, Dir zu helfen, gut über
mich zu denken. Aber weil ich das weiß, fühle ich mich nicht beunruhigt, wie Du über
mich denkst!
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Wenn Du schlecht über mich denkst, dann ist
es allein Deine Verantwortung, dann bist Du
es allein, der sich schlecht fühlt. Ich werde mich also nicht schlecht fühlen, weil es
nicht in meiner Verantwortung liegt, ob Du
gut oder schlecht über mich denkst! Deine
Gedanken, Ängsten und Vorstellungen sind allein Deine Verantwortung, nicht meine! Meine Verantwortung liegt allein darin, wie ich
über Dich denke, aber niemals, wie Du über
mich denkst! Ich kann niemals die Tönung
Deiner Brille beeinflussen, durch die Du die
Welt siehst.
Also, sind wir gut, solange wir gut über andere denken, selbst wenn andere schlecht
über uns denken. Wenn wir diese Wahrheit
einmal verstanden haben, dass nämlich jede
Bewusstseinsebene ihre eigene Welt erschafft, befreit uns das von dem überschattenden und bindenden Einfluss, den die Meinung anderer auf uns hat.
Und dann erkennen wir, dass es nicht notwendig ist zu wissen, was andere über uns denken. Denn wir können uns wegen der Verantwortung, die andere über sich selbst haben,
nicht schlecht fühlen.
Diese intellektuellen Einsichten befreien uns
von all dem unnötigen gefühlsmäßigen Ballast,
den wir in unserem Herzen und im Kopf herumtragen. All das ist nicht notwendig!
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Was wirklich notwendig ist, ist, dass wir
unser Herz und unseren Geist schützen. Dass
wir unsere Gefühle zu anderen schützen! Dass
wir unsere Meinung von anderen schützen!
Wenn man also eine Gewohnheit hat, andere zu
kritisieren oder wenn man meistens negativ
fühlt und denkt, dann verunreinigt man sein
Herz. Es entsteht Schmutz im eigenen Herzen!
Von einer Person oder einer Sache schlecht
zu denken, ist zu allererst ein Schaden für
uns selbst, für unser Herz, für unsere Gefühle und für unseren Körper.
Wie auch immer ein Mensch geartet sein mag,
er ist es aus eigenem Verschulden, aus eigenem Glück oder Unglück. Wenn man sich mit
ihm beschäftigen muss oder mit ihm zusammenlebt, ist es deshalb vor allem für einen selbst das Beste, wenn man an die Vorzüge dieses Menschen denkt und nicht an seine
Fehler.
Dadurch wird man zumindest nicht sein eigenes Herz verunreinigen! Man sollte diesbezüglich immer auf Nummer sicher gehen. Wenn
jemand wirklich schlecht ist, dann belassen
wir es dabei! Warum sollten wir das Schlechte freiwillig in unser Herz einpflanzen, indem wir schlecht über diese Person denken
oder uns wegen seiner Schlechtigkeit aufregen? Man verdirbt damit sein eigenes Leben.
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Und so etwas haben wir als Meditierende
nicht verdient! Wir denken deshalb immer nur
an die guten Seiten des Lebens und freuen
uns an den guten Eigenschaften unserer Mitmenschen.
Das bedeutet, dass unsere Gefühle zu anderen
Menschen immer freundlich, gütig, erhebend
und nährend sind. Das ist unsere Verantwortung! Es liegt nicht in unserer Verantwortung, wenn sich ein anderer Mensch auf einer
niedrigen Ebene befindet.
Das Leben ist zu kostbar. Jede einzelne Minute trägt zu unserem künftigen Schicksal
bei. Wenn wir es uns also zur Gewohnheit machen, all das Schlechte in unserer Umgebung
aufzunehmen, benutzen wir all die kostbaren
Augenblicke dieses Erdenlebens, um unser Leben selbst zu verderben!
Es ist für unsere Evolution so ungemein
wichtig, dass wir niemals das Schlechte in
einem Menschen sehen, denn dadurch pflanzen wir nur das Schlechte in unser Herz und
verhindern unsere Evolution. Wir haben als
Meditierende einfach keine Zeit, an das
Schlechte zu denken! Wir haben ja noch nicht
einmal genug Zeit, an all das Gute zu denken, das es auf der Erde und im Himmel gibt!
Deshalb lassen wir unser Leben niemals von
den Vorlieben und Abneigungen oder Stimmun- 66 -

gen unserer Mitmenschen beeinflussen. So, wie
unser Leben gerade ist, ob man glücklich ist
oder leiden muss, das ist allein unsere Verantwortung.
Wir sollten niemals denken, dass wir keinen
freien Willen haben und die Dinge um uns herum nicht nach unseren Wünschen und Vorstellungen beeinflussen könnten. Es ist nämlich
allein der freie Wille, der unser Schicksal
determiniert!
Wir akzeptieren den Einfluss aus der Vergangenheit, der sich heute als unser Schicksal
auswirkt, doch wir fühlen uns diesem selbstgeschaffenen Einfluss nicht völlig ausgeliefert! Wir haben ja heute erneut die Chance,
durch die richtige Nutzung unseres freien
Willens einen Einfluss zu erzeugen, der das
von uns selbst geschaffene Schicksal wieder
neutralisiert. Einfach dadurch, dass wir uns
hinsetzen und meditieren, erschaffen wir einen starken positiven Einfluss in unserem Leben.
In den Upanishaden steht geschrieben, dass
selbst ein Berg voll Sünden, der sich über
viele Meilen dahinzieht, durch die Handlung
von YOGA, der den Geist zur Transzendenz
führt, eingeäschert werden kann. Durch jede
einzelne Meditationssitzung wird dieser Berg
von Sünden oder schlechtem Karma ein Stück
aufgelöst.
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Wir müssen wissen, dass die Nutzung unseres
freien Willens ein besonderes Merkmal des
Menschen ist und deshalb kein Grund besteht,
warum der Mensch Sklave seines selbstgeschaffenen Schicksals zu sein braucht!
Wenn wir gegenüber unserem Programm eine
nachlässige Haltung einnehmen, werden wir
im Leben nur mäßige Erfolge haben. Wir müssen verstehen, dass wir es selbst sind, die
durch unsere Vorstellungen, Ängsten, Überzeugungen und Wünsche unsere gegenwärtige
Umwelt schaffen.“
---
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Der Unterschied zwischen
Gott und dem absoluten Sein
1962 - Hochgurgl, Österreich
Auf die Frage, was der Unterschied zwischen
Gott und dem absoluten Sein ist, sagte Maharishi:
„Was sich beim Wachstum des Kosmischen Bewusstseins entwickelt, ist Stille und Stille und Stille. Die Vision Gottes ist etwas
anderes als das, etwas anderes als bloßes
Kosmisches Bewusstsein - auch wenn man ohne
Kosmisches Bewusstsein sie, die Vision Gottes, nicht haben kann. Kosmisches Bewusstsein berei
tet einen soliden Grund vor, auf
dem Gottesbe
wusstsein möglich ist. Aber die
Grundlage ist die Grund
lage, auf welcher
Gottesbewusstsein eine stabile Struktur haben kann.
Wenn das absolute Sein Gott wäre, dann würde
das Kosmische Bewusstsein Gottes
be
wusstsein
sein. Wenn absolutes Sein Gott wäre, dann
wäre Kosmisches Bewusstsein Gottesbewusstsein. Aber wir sagen, dass Kosmisches Bewusstsein der Grund ist, auf welchem sich
Gottesbewusstsein ent
wickelt. Warum? Weil
Gott etwas mehr, etwas an
deres ist, als das
Abso
lute. Und was ist das? Er ist dasjenige, welches der Ewigkeit des absoluten Seins
vorsteht - zur gleichen Zeit, ist Er dasjenige, welches der Ewigkeit des re
lativen Le- 69 -

bens vorsteht.
Nun, es gibt also zwei Ewigkeiten. Das Absolute ist ewig in seiner sich nie verändern
den Phase. Das re
lative Universum ist ewig
in seiner sich stetig verändernden Phase.
Auch wenn die Ewigkeit eins ist, diese eine
Ewigkeit findet man auf zwei verschiede
nen
Ebenen. Man findet sie auf der Ebene des sich
immer verändernden Universums, und man findet
sie auf der Ebene des sich nie verändernden
Seins.
Nun, dies macht den Status Gottes zu etwas anderem, als dem des Absoluten, des Un
verän
derli
chen, und zu etwas anderem, als
dem sich immer Verändernden. Ewiges, stets
veränderli
ches Relatives, und ewiges sich
nie veränderndes Absolutes - das selbe
»ewig« findet man auf zwei verschiedenen Ebenen. Eine ist das Feld des Todes, das Feld
der Veränderung, das Feld des Schlafzustandes, und die andere ist das Feld des Lebens
selber, das Feld des sich nie ver
ändernden
Seins. Somit ist es die eine ewige Wirklichkeit, wel
che den zwei ewigen Ebenen des Lebens vorsteht - diese ewige Wirklichkeit ist
Gott. Das ist es, was Gott vom absoluten
Sein unterscheidet.
Hier ist ein Bedürfnis nach jemandem, der
fähig ist, die Ewigkeit des absoluten Seins
zu ma
nagen, und sich gleichzeitig um die
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Ewigkeit des Relativen zu kümmern. Tag und
Nacht, der Zyklus des sich stets verändernden Lebens ist auch ewig, auch immerwäh
rend.
Nun, weil die zwei Felder, welche vollständig entgegengesetzt sind, ewig sind, wird
jemand gebraucht, der die zwei entgegengesetzten Felder der Ewig
keit miteinander verbindet und ihnen Gültigkeit verleiht, der
Ewigkeit des ewig sich verändernden relati
ven Lebens des Universums und der Ewigkeit
des sich nie verändernden absoluten Seins.
Derjenige, der die zwei entgegengesetzten
Charakteristiken des Relativen und des Abso
luten ausgleicht, ist der allmächtige Gott.
Ihn wollen wir verwirklichen, und wir ver
wirklichen ihn auf derjenigen Ebene, welche
das Absolute und das Relative harmoni
siert.
Jene Ebene ist die Ebene des Kosmischen
Bewusst
seins. Auf jener Ebene finden wir den
Sitz desjenigen, der der Ewigkeit beider,
des Relativen und des Ab
soluten, vor
steht.“
---

- 71 -

In einer speziellen Video-Konferenz
mit Purusha
kommentierte Maharishi Erfahrungen,
die von Purusha-Mitgliedern
vorgetragen wurden
2007-09-12
Ein Purusha sagte:
“Nachdem Maharishi zu uns über Guru Devs Anweisung »Pashya, pashya, pashya – Schaue,
schaue, schaue!« gesprochen hatte, erschien
Shri Guru Dev vor mir in Atma-Brahm (Totalität, Brahm, die das Selbst, der Atma, von
jedem ist), in dem silber-goldenen Licht von
Purusha (Selbst, unbegrenzte transzendentale
Stille). Guru Devs Wesen erfüllte mich, und
das Leben ist voller Liebe, und voller Liebe sind alle Wesen, in der Göttlichkeit der
Liebe.“
Ein anderer Purusha äußerte:
“Ich erfuhr mich als eine sich ausdehnende
Welle von Bewusstsein und Wonne, und das Ergebnis war die Materialisation der Selbstbezogenen Bewusstheit meiner eigenen Unbegrenztheit hinein in Raum und Zeit in der
Form des Zeugen (die Qualität des Zeuge
seins des unbegrenzten Selbst). Dies was am
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dramatischsten bei einer Gelegenheit, als
der kollabierte Zustand der Stille sozusagen
herausgefordert wurde von einem plötzlichen
lauten Geräusch in der Umgebung. Statt dass
ich aus der Stille hinausgeworfen wurde,
wurde die Fülle der Unendlichkeit aus der
Fülle des Nichts herausgezogen. Meine PunktWert-Singularität stieg auf wie eine solide
Säule, aus nichts als Bewusstsein bestehend.
Ich war das, was aufstieg, und als ich eine
bestimmte Ebene erreicht hatte, wand sich
mein Bewusstsein nach außen, und ich wurde der unbegrenzte Zeuge, voll des Wertes
Selbst-bezogenen Bewusstseins.“
Maharishi kommentierte:
“Die Welt hat heute die Stille sprechen hören. Purusha spricht über seine Erfahrungen.
Das Einheitliche Feld spricht selbst und bespricht die Mechanismen der vielfältigen
Unendlichkeit. Es ist eine solche Freude,
als wir von Purusha Guru Devs Worte »Pashya, pashya, pashya, pashya« hörten. Das ist
(schon) die ganze Anweisung (instruction).
Weil etwas, das da ist, ewig da ist, etwas
anderes zu sein scheint. Wovon handelt also
die Anweisung? »Du siehst, du siehst, du
siehst.« Es ist eine wunderbare Art, alles
auszudrücken, ohne irgendetwas auszudrücken.
Das ist die Technik, die die Vedische Lite- 73 -

ratur definiert.
Was tut der Lehrer? Was macht der Guru? Er
gibt die Technik. Und was ist die Technik?
Es ist wie Puder oder Salbe, die am Auge
aufgetragen wird, sodass man beginnt etwas
klarer zu sehen. Also alles, was der Lehrer
tut, ist, Puder oder Salbe am Auge aufzutragen.
Der Lehrer stellt keinen neuen Wert heraus. Er bittet den Schüler, den alten, ewigen grundlegenden Wert in dem zu sehen, was
er jetzt gerade sieht. Er sieht ein Blatt.
Jetzt sagt der Lehrer: »Du trittst in das
Blatt ein. Du siehst das Blatt, Du transzendierst das Blatt, Du transzendierst die Farbe auf dem Blatt, die Größe des Blattes. Alles, was Du siehst, transzendierst Du, und
was Du dann siehst, ist die Wirklichkeit des
Blattes. Schaue, schaue, schaue.« Dies ist
der ein-silbige Ausdruck der Vedischen Lehre. Vedisches Lehren heißt Totalität lehren.
Der Tenor von heute ist: »Eröffne eine Universität, die ihren Namen verwirklichen
wird.« Der Name ist Uni – vereinigt, - versität – diversifiziert. Einheit – in Vielfalt. Purushas Stimme heute – der Heroldsruf
totalen Wissens an die Welt – lautet »Totales Wissen für jeden Studenten, Totales Wissen für jeden Studenten.« »Jeden« unterstrichen und »Totales« unterstrichen. Dies ist
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die Vedische Universität, die Purusha lehren
wird. Was werden sie lehren?
Totales Wissen in einer Silbe, in einem
Wort. Genau wie das Wissen des Saftes. Was
ist der Saft in einem Baum? Er ist transzendent für das Blatt, transzendent für die
Blüte, transzendent für alles, aus dem der
Baum besteht. Dies ist eine Technik. Wir sagen, es ist die wissenschaftlichste und älteste Technik. Das heißt, dass sie nicht aus
Werten von Zeit oder Raum gemacht ist. Wissenschaftliche Realität ist etwas, das nicht
schwankt. Es wird nicht zu etwas anderem. Es
geht der Sache auf den Grund, auf den Grund,
auf den Grund, und letztlich findet der Erfahrende selbst:
»Ich bin Dies.
Ich bin Gesamtheit.
Ich bin Totalität.«
Ob wir im Englischen sagen »I am Totality«
– »Ich bin Ganzheit« oder in der Vedischen
Ausdruckweise »Aham Brahmasmi« – totales
Wissen muss jedem Studenten offen sein.
Und der Lehrer kann keine Entschuldigungen
mehr anbringen, dass der Schüler nichts behalten könne. Er kann den Schüler nicht bestrafen, weil man ihm gestern etwas gesagt
hat, und er heute vergessen hat, was ihm gesagt worden war. Diese Entschuldigungen be- 75 -

zogen auf das Erinnerungsvermögen oder den
Mangel an Erinnerungsvermögen, all diese
Dinge, die die moderne Psychologie hervorbringt – sie sind alle Müll, es ist unnütze
Logik, zu sagen, der Junge sei nicht fähig,
etwas zu begreifen. Es ist der Lehrer, der
nicht fähig ist, ihn sehen zu lassen, was
seine eigene Handlung ist, was sein eigener
Handelnder ist, was sein eigener Vorgang der
Handlung ist.”
---
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Neujahrsansprache an die Welt
1997
„Wir haben der Politik ein neues Element
hinzugefügt, um in allen Lebensbereichen Unterstützung der Natur zu erhalten: Die ständige Rückbeziehung auf das Selbst, die wir
brauchen, um den sich schnell vollziehenden
Transformationen ein stabiles Element entgegenzusetzen. Nur das stabile Element innerhalb vieler Veränderungen sorgt für wirklichen Fortschritt, der uns von allen Sorgen
und Problemen befreit. Wir müssen dazu sehr
angepasst und unerschütterlich sein. Die
ganze Transformation geschieht durch Erschütterung, und wir müssen unerschütterlich
und auf der Ebene von PARA (reines Bewusstsein) verankert sein.
Durch unser gemeinsames Programm haben wir
Rudra, die auflösende, zerstörerische Kraft
belebt. Yogisches Fliegen ist zwar friedvoll, aber alle Ebenen werden dabei belebt,
und durch die Erschütterung wird alles freigelegt, damit es sich an seinem richtigen,
natürlichen Platz niederlassen kann. Es ist
die Kraft Rudras, die wir beleben – eine
Kraft, die all diese Veränderungen und Auflösungen herbeiführt.
Rudra wird zu Shiva,
Transformation zum reinen,
unbegrenzten, selbstbezogenen Selbst.
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Die Natur des stillen Selbst ist potentielle Dynamik und geordnetes Fließen der Evolution. Aus dem Einen, dem Selbst heraus fließt
die Vielfalt in völlig geordneter Weise.
Ordnung ist wirklich, Unordnung ist Illusion, ist nicht existent. Das Kontinuum des
Lebens ist das stabile und ewige Selbst.
Jetzt und heute, wenn diese großen Transformationen kommen, müssen wir in uns sehr
ausgewogen sein. Die Erschütterungen dienen
einer neuen Ordnung, die so oder so kommt,
nur werden sie länger dauern, wenn wir nicht
in uns selbst gefestigt sind. Daher beachten
wir die Dinge nicht, die uns aufregen oder
ärgern, denn sonst werden wir miterschüttert
(und wer wird dann unsere Arbeit tun?).
Genau genommen ist Rudra die
Transformationskraft Shivas,
die das Leben vom
Punkt zur Unendlichkeit führt.
Das ist die Regierung der Natur: Sie regiert die ganze Schöpfung vom Grundzustand,
vom Punktwert aus. Menschliche Regierungen
funktionieren nicht nach den Naturgesetzen,
die vollkommen einwandfrei, ohne Polizei und
ohne Bevormundung auskommen. All diese Erschütterungen dienen dem Zweck, die Regierung der Natur ans Ruder zu bringen.
Deshalb erlaube nicht, dass dein Bewusst- 78 -

sein in dieser Zeit erschüttert wird; reg
dich nicht auf. Wir sind unser Selbst. Wir
reinigen alle Aspekte des Lebens, auch die
der Regierungen. Die Zeit verlangt, dass wir
uns selbst leben. Sei nicht böse zu anderen,
halt das Bewusstsein deiner Gruppe rein,
schimpf nicht, bleib bei dir selbst, sei
dir treu und ärgere dich nicht, wenn etwas
schiefgeht.
Aus der Einheit entsteht die Vielfalt, und
in dieser Einheit sind all die verschiedenen
Qualitäten enthalten, die auch zu dir gehören. Es gibt keinen Grund, sich zu ärgern.
Bleib in dir ruhend gleich einem Ozean, der
sich selbst treu bleibt, der sich nicht aus
der Ruhe bringen lässt, sondern ist, was er
ist. Dieser einheitliche Zustand des Seins
ist eine Erfahrungsebene, die die ganze Entwicklung der Welt im Gleichgewicht erhält
und die eine unerschütterliche Grundlage der
Ordnung schafft, die gerade in dieser Zeit
von größter Bedeutung ist.
An der Oberfläche des Lebens ist die Politik
die Kontrollebene aller Aktivitäten. Diese
Ebene kontrollieren wir jedoch von der Ebene
des Naturgesetzes aus und beleben die Verfassung des Universums im Herzen jedes einzelnen, damit jeder Mensch richtig handelt.
Aus dem reinen Bewusstsein heraus wird Klang
zur Form, und die Form bildet dieses Univer- 79 -

sum. So hängt die Existenz der Schöpfung von
der Qualität des Bewusstseins ab. Wenn nun
unser derzeitiges Leben alles Leid abwirft,
so sei nicht verwirrt, wenn Veränderungen
auftreten. Das Schöne, das Neue ist im Entstehen – es wird schnell kommen – und wir
kümmern uns um das stabile Element in unserem Leben.
Jai Guru Dev.”
---
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Brahmavidya
2007-07-05
Feiern der Geburt von Brahm
Anlässlich der Geburtstagsfeier von
Raja Peter, dem Raja von England und Irland,
sprach Maharishi am 5. Juli über Brahma Vidya.
~~~
”Der Minister für Kommunikation [Dr. Peter Swan] am Hofe Raja Raams, bat mich, die
Wirklichkeit von Brahm darzulegen. Es ist
eine herrliche Zeit für die Welt, dass im
Zusammenhang eines Geburtstages [von Raja
Peter Warbuton, Raja von England] nach der
Geburt von Brahm gefragt wird. Die Geburt
von Brahm ist diese feine Ebene der Existenz
und Intelligenz, wo die Geburt der Stille
aus der Aktivität kommt und die Geburt der
Aktivität aus der Stille.“
Gyan Shakti und Kriya Shakti,
die beiden Werte von Brahm
“Dies sind die beiden Werte, und Integration
der beiden ist diese Gesamtheit, dieses Ein- 81 -

heitliche Feld, welches Brahm ist. Brahm ist
die zarteste [most delicate] Ansammlung der
beiden entgegengesetzten Werte. Die beiden
entgegengesetzten Werte sind Stille und Aktivität.
Stille ist Gyan Shakti;
Aktivität ist Kriya Shakti.
Also da, wo Gyan Shakti sich aus Kriya Shakti erhebt, und wo Kriya Shakti aus Gyan
Shakti hervorkommt, bleiben sie getrennt und
bleiben zusammen.
Es ist für mich sehr erfüllend, dass heute alle Rajas zu dieser Ebene der Realität
ihre Kommentare in Begriffen von Einfachheit
[simplicity] und Allgesamtheit gegeben haben: Das Einfache [simplicity] in der Natur
des lieben Raja Peter, das Einfache. Was ist
dieses Einfache? Dieses Einfache existiert
einfach zusammen mit seinem Gegenteil. Was
ist das Gegenteil von Einfachheit? Komplexität. Komplexität bringt auf natürliche Weise
Einfachheit hervor, und auf einfache Weise
bringt Einfachheit Komplexität hervor.
Die Vereinigung, die Summierung von Einheit und Vielfalt –
das ist Brahm.“
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Die Einfachheit und die Einheit
von Stille und Dynamik
”Ich bewundere den Minister für Kommunikation, der heute Raja-Bewusstsein feiert. Er
bat ganz offen um Formulierungen [expressions], welche die Realität einer sehr zarten,
sehr einfachen, sehr natürlichen Beziehung
zwischen beiden Aspekten der Natur Brahms
erforschen.
Brahm besteht aus zwei gegensätzlichen Werten – Stille und Dynamik, vollkommen vereinigt. Es gibt keinen Unterschied, würde ich
sagen, zwischen dem stillen Aspekt der Natur
Brahms und dem dynamischen Aspekt von Brahm.
Die Verbindung ist so perfekt in ihrer vollständigen Natürlichkeit, dass sie niemals
etwas anderes als die Kombination der beiden, die Koordination der beiden ist.“
Rajah Rajate
”Dies ist das Einheitliche Feld. Und Raja
Peter hat ihm Ausdruck verliehen und wird
mehr und mehr über die feine, delikate Verbindung zwischen den beiden Werten, Stille und Dynamik, darlegen. Dies ist ein Bereich, der Raja-Bewusstsein qualifiziert
oder definiert. Rajah Rajate. Rajate bedeutet »der Raja ist« – was? Selbst-bezogen.
Was ist Selbst-bezogen im Raja? Wissen ist
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Selbst-bezogen. Handlung ist Selbst-bezogen.
Das heißt, Wissenschaft ist Selbst-bezogen,
Technologie ist Selbst-bezogen.“
Brahm, mein universaler Status,
ist nicht Isolation
„Wissenschaft und Technologie sind so sehr
zusammen, dass der Wissenschaftler der Wissenschaft und der Technologe der Technologie
auf ewig von einander untrennbar sind. Der
Wissenschaftler, die Wissenschaft des Wissens und die Technologie des Wissens – die
Wissenschaft des Wissens besteht [is made
of] aus der Technologie des Wissens, und die
Technologie des Wissens besteht aus der Wissenschaft des Wissens. Beide, Wissen und
Technologie, treffen im Wissenschaftler zusammen, und der Wissenschaftler sagt:
»Aham Brahmasmi«,
»Ich bin Brahm«.
Dabei hat es den Anschein, als habe er sich
selbst von allem isoliert, [dadurch] dass er
Brahm ist. Dann sagt er: »Nein, nein, nein.
Es ist nicht Isolation. Es ist Universalisierung meines Status«. Also wenn »Ich Brahm
bin«, wenn Aham Brahmasmi, dann nicht nur
Aham [ich], [sondern] »Auch Du bist Das« –
Tat tvam asi. Aham Brahmasmi. Tat tvam asi.
»Ich bin Brahm, auch Du bist Das«. Nicht nur
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ich und Du: Das heißt, nicht nur der einzelne, nicht nur der doppelte, nicht nur »Ich
bin Brahm«, nicht nur »Du bist Das«, Aham
Brahmasmi, Tat tvam asi, sondern auch Sarvam
Khalvidam Brahma –
»All dies ist Brahm«.
Was ist all dies? All dies: Idam, »ich«.
»Ich« ist das Handlungsprinzip, das DevataPrinzip: Die Ursache der Handlung. Du bist
nicht nur Stille, sondern ich auch; und Du
bist auch das, was die Ursache der Handlung
ist.“
Ich bin Das und Du bist Das,
das Gewebe von Brahm, Brahmavidya
„»Ich bin Das und Du bist Das«, das Gewebe
von Brahm, Brahmavidya. Ich bin also aus Wissen hergestellt [I am made of knowledge], du
bist aus Wissen hergestellt, und wir beide
und all das besteht aus Wissen. Das bedeutet,
es ist das Wissen, das mich von Dir und all
dem unterscheidet. Und es ist das Wissen, das
die Gleichheit dieser drei aufrechterhält.
Wenn also einer real ist, wenn ich Das bin,
dann bist Du es auch. Wenn eins real ist,
sind zwei auch real, und wenn eins Selbst-bezogen ist, ist zwei auch Selbst-bezogen. Der
Selbst-bezogene Wert ist also gemeinsam; das
ist der dritte Wert, der auch real ist.
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Dies ist wie die Kettenreaktion des Vielfachen, oder wir können sagen: Die Vervielfachung hat begonnen. Einheit ist real, Dualität [Zweiheit] ist real, Trinität [Dreiheit]
ist real, und zwischen Einheit und Dualität
ist das verbindende Glied ein anderer, vierter Wert. Wenn also eins real ist, und zwei
real ist und drei real ist, ist auch vier
real – auf diese Weise [beruht] die Kette
der Realitäten auf der einfachen Allgesamtheit [totality] von Einheit.
Dies ist das Gewebe von Brahm. Das ist
Brahmavidya. Und dies entwickelt sich in der
Darstellung totalen Wissens durch die Grafiken und Charts von Raja Dr. Peter Warburton.
Und was außerdem aus ihm kommen wird, ist
Brahm, worum heute der Minister für Kommunikation gebeten hat. Der Minister für Kommunikation hat den Punkt angesprochen, dass
Wissen selbst nicht nur Singularität, sondern
auch Dualität, ja auch Trinität ist. Es ist
Vereinigung – vierfach – es ist auch die Samhita – der gesamte vielfältige Ausdruck der
Einheit in Begriffen des Spektrums der Sprache und des Spektrums des Zahlensystems.”
Die Starrheit des Zahlensystems
und der Fluss der Sprache
“Das gibt einen sehr schönen Einblick in
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dieses Thema. Was ist das Zahlensystem? Das
Zahlensystem ist starr, strikt. Eins ist unveränderlich eins, zwei ist unveränderlich
zwei, drei ist unveränderlich drei.
Aber in dieser Starrheit der Eins, was gibt
es da?
Einfachheit der Einheit, der Unendlichkeit.
Einfachheit der Einheit, das ist Brahm.
Bei diesem Gedanken finden wir, dass in »A«,
in der ersten Silbe des Veda, der gesamte vielfache Fluss des Veda in zwei Strömen
enthalten ist – im Zahlensystem, eins, zwei,
drei und Unendlichkeit, und in der Sprache –
die Sprache fließt.
Das Zahlensystem fließt nicht, es ist starr.
Vom Standpunkt der Starrheit also ist es derselbe Wert, dasselbe Brahm: Vom Standpunkt
der Nicht-Starrheit bedeutet es Vielfalt.
Vielfach und einfach, Wissen und Aktivität.
Eines und vieles. Gesamtheit und Punkte der
Gesamtheit, Unendlichkeit. Einheit und Unendlichkeit. Und dann Einheit und Vielfalt, beide Gegensätze sind also einfach in Zweisamkeit [Zusammengehörigkeit – togetherness]; und
wenn Einheit und Vielfalt so sehr in Zweisamkeit sind, dass eine Realität beiden gemeinsam ist, beide zusammen sind, gegensätzliche
Werte, was tun sie? Sie beginnen im neutralisierten Zustand beider zu existieren.”
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Der Treffpunkt von Wissen und Aktivität:
Yoga-Sutra und Brahma-Sutra
”Eins wird vom anderen neutralisiert, denn
Stille und Dynamik, Wissen und Aktivität
und der Punkt, wo sich Wissen und Aktivität
treffen: Wenn es einen Treffpunkt der Gegensätze geben könnte, dann ist dieser Treffpunkt die Allgesamtheit [totality]. Dieser
Treffpunkt wurde so brillant, so vollständig
für den Intellekt und für die Erfahrung dargestellt.
Genau wie in diesem Wort der Yoga-Sutren
[ein Aspekt der Vedischen Literatur] und einem Wort der Brahma-Sutren [Vedische Literatur]. Das Wort aus den Yoga-Sutren lautet: Svarupe avasthanam – Selbst-bezogen.
Das Wort aus den Brahma-Sutren: Tat tu samanvayat – Brahm ist aus der Summierung, der
Vereinigung – aus solch einer natürlichen
Vereinigung, dass es niemals Vervielfachung
sein kann, weil sie [beide] von Natur aus
natürlich eins sind. Wenn sie von Natur aus
eins sind – das ist die Natur von Brahm, Gesamtheit; dieser Atma ist Brahm. Dies ist
die Definition, dies ist die Enthüllung oder
Sichtweise dessen, was Atma ist. At-ma. Von
»A«‚ »Ma«. Das »A«, Purnam adah. Das »A« ist
Purna, voll. In einer Silbe, »A«, voll, voll
in einer Silbe, »A«.
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»A« ist Ananta Akhanda Avinash: Unendlichkeit und Unbegrenztheit bestehen aus Punkten
der Unendlichkeit, Punkten der Unbegrenztheit. Punkte der Unendlichkeit bestehen aus
Punkten der Unbegrenztheit, und Punkt und
Punkt, wenn sie sich treffen, dann ist da
dieses Prinzip der Aktivität, dann ist da
der Zustand des Seins und des Werdens. Eins
ist das andere, vom Zustand des Seins ist
der Zustand des Werdens. Sein und Werden,
beide zusammen qualifizieren, beschreiben
oder stellen Brahm dar.“
Brahmavidya
”Dies ist Brahmavidya. So fein [delicate],
dass es dies, jenes und alles zusammen ist.
Dies, jenes und alles zusammen, und auf die
natürlichste Weise, auf die einfachste Weise, von Natur aus sind sie verbunden, und
von Natur aus sind sie verschieden, sogar
wenn sie vereint sind. Sie halten zu ihrer
Natur und sie nehmen teil an der anderen Natur. Darum besteht das Wort Brahm aus zwei
Silben:
Bra besteht aus Ba und Ra, Brahm.
Dies ist die Besonderheit der Vedischen
Sprache. Sie ist in der Lage, [etwas] in
Worten zu vermitteln, die wirklich zu ihrer
Natur passen.“
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Die Natur von Brahm
„Was ist die Natur von Brahm? Eine Kombination von zwei Werten: Einer ist vollständig
entgegengesetzt zu dem anderen. Einer ist
Einheit, einer ist Punkt der Einheit: Und
die Beziehung von Punkt und Ganzheit, die
Beziehung von Unendlichkeit und Punkt ist
Vollständiges Wissen. Dies ist der Wert von
Smriti.
Smriti, Erinnerung - Erinnerung der Unendlichkeit zusammen mit der Erinnerung des begrenzten Punktwertes, Unbegrenztheit und
Punktwert. Smriti, das ist das Feld der Erinnerung.“
Das Zahlensystem und der Fluss der Sprache
„So, das ganze Ding: »Ganzes Ding« bedeutet
diese beiden, das Fließen der Zahlensysteme und das Fließen der Alphabete, den Fluss
der Sprache. Die Sprache des Zahlensystems:
Das Fließen von diesem und das Fließen von
diesem, all das sind vollständig, natürlich,
zwei Aspekte desselben Dings, zwei Aspekte des Seins: Einer beständig, Stille, und
diese Stille ist Dynamik - Dynamik auf der
Grundlage von Smriti, Erinnerung - Erinnerung des vereinheitlichten Zustands, Erinnerung des diversifizierten Zustands, und die
Erinnerung wie Einheit zur Vielfalt wird.“
- 90 -

Wissender, Wissen und Gewusstes
„So sind da drei Werte, Wissender, Wissen
und Gewusstes: Der Vorgang des Wissens, das
Objekt des Wissens und das Subjekt des Wissens. Es ist alles das Subjekt, das Objekt
und das Verhalten dazwischen also. Das ganze Gedöns der Unendlichkeit liegt in der Natur großartiger Einheit; und beide zusammen: Brahm; und weil beide zusammen einander
entgegengesetzt sind, ist Brahm unsichtbar,
unmanifest. Unsichtbar, unmanifest, und Alles durchdringend, Allem Leben gebend, Allem
Substanz gebend - Einheit und Verschiedenheit und deren Beziehung.“
Das Subjekt, das Objekt und ihre Beziehung:
Der Wert des einen ganzheitlichen Wertes,
genannt Brahm
„Es gibt drei Werte: Das Subjekt, das Objekt, und die Subjekt-Objekt-Beziehung.
Diese sind alle die Werte des einen ganzheitlichen Wertes, genannt Brahm, und der
großartige Ausdruck, den wir dafür aus dem
vedischen Bereich haben [ist] Ayam Atma
Brahm. Dieser Atma ist Brahm. Was ist dieser
Atma? »A« und »MA«. »A« Unendlichkeit, »MA«
ihr Punkt, so erinnert »A« Unendlichkeit an
den Punkt, [und] Punkt erinnert »A«, Unendlichkeit, also ist diese Smriti die Reali- 91 -

tät. Smriti ist die Wirklichkeit.
Wenn Smriti die Wirklichkeit ist, hat sie
zwei Werte ihrer Wirklichkeit: Ihre Grundlage, welche alt ist, der Ozean, und ihr
Klang, welches Shruti ist, [das] was gehört
wird, was der Veda ist. So das gesamte vedische Feld - ein Rk Veda und drei andere
- Sama, Yajur, Atharva Veda; und Vedangas,
Upangas, Upavedas, Ayur Veda und Sthapatya
Veda - all diese verschiedenen Veda-Werte,
jeder Veda-Wert ist ein Wert im Zahlensystem, in der Sprache.
Und wo das Zahlensystem sich von der Sprache trennt und wo das Zahlensystem der Sprache begegnet; weil beide das gleiche sind
und den gleichen Ursprung haben gibt es dort
eine vereinfachte Einheit von vielfältigen
Werten. Das ist es, das ist Brahm.“
Unzählige Werte und Kommentare zum Veda
„Dies ist Brahm. Das zeigt uns unzählige
Werte, und nun, dieses Mal würde ich sagen,
dies zeigt uns unzählige Kommentare zu »A«,
die erste Silbe des Veda. Unzählige Kommentare zum Veda, und, um diese als solche zu
sehen, [sind da] unzählige Werte des Veda.
Der Ausdruck des Veda geschieht in Form von
Wort und Lücke, und Wort und Lücke und Wort
und Lücke.“
- 92 -

Shabda und Sandhi, Wort und Lücke
„Shabda [Wort], Sandhi [Lücke]; Shabda, Sandhi; Shabda, sandhi; Shabda, Sandhi, das
ist, wie die Veden sind.
[Da ist] ein Wort, und da ist eine Lücke,
und da ist ein anderer Veda [Wort] und da
ist eine Lücke. Da ist Veda [Wort] und die
Lücke. Folglich ist die Lücke die Umformung
des Vorhergehenden in das Folgende; die Lücke ist Umformung des Vorhergehenden in das
Folgende. Im vedischen Ausdruck ist also
nicht nur der gekochte Reis, sondern auch
wie der Reis von Härte zu Weichheit gekocht
wird. Das ist der Vorgang der Umformung, und
nicht nur der transformierte Wert des Veda,
sondern wie einer umgeformt wird; und wie
einer umgeformt wird ist unter der Überschrift des Brahma Sutra [der vedischen Literatur, die zu Brahm gehört].“
Der Faden, Sutra, von Brahm
„Dies ist der Faden [Sutra] von Brahm, der
das eine mit dem anderen verbindet. Der Faden des Brahm ist nichts anderes als das
Brahm selbst, und das ist deswegen so, weil
»Ich bin Brahm«, Aham Brahmasmi, Tat Tvam
Asi, Sarvam Khalvidam Brahm, »Ich bin Brahm,
Du bist das, [und] alles ist all dies« - all
diese absolute Einheit ausgedrückt in so
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vielen verschiedenen Arten, aber die Totalität ausdrückend.“
Verschiedene Kommentare zu „A“ und Veda
„Was sind diese? Nun hört genau zu: Dieses
sind verschiedene Kommentare zu »A«. Das bedeutet: Diese sind verschiedene Kommentare zum Veda: Die zwei parallelen Linien der
Kommentare, einer durch das Zahlensystem,
und einer durch Sprache. In der Sprache gibt
es zwei Werte - einen Wert »A«, ein gewaltiges Ding - und die Ausdrücke und das verbindende Glied zwischen den zwei Ausdrücken;
das bedeutet die Sutras, die Brahma Sutras,
Brahma Sutras.
Im Zahlensystem gibt es auch eine Verbindung. Und die Verbindung, wenn sie eine Verbindung ist, ist eine Bewegung. Die Verbindung zwischen eins und zwei ist eine
Bewegung von eins zu zwei, also ist auch
dort derselbe Wert, der verbindet.
»Dort« bedeutet in dem Feld der Sprache, dem
erweiterten Wert der Sprache, und der erweiterte Wert des Zahlensystems, dazwischen, da
ist Transformation, Transformation, Transformation.“
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Transformation
„Und was ist die Transformation? Transformation ist die Vereinigung der zwei. Es ist
eine Umformung. Transformation bedeutet
»eins kommt aus dem anderen heraus«, aber
»aus dem anderen heraus kommend« ist eine
klare Vision davon, was das Zusammensein der
zwei ist. Was ist Zusammensein der zwei? Im
Wert des Brahm sind offensichtlich beide
Dinge notwendig - es durch den Intellekt zu
wissen, durch das Zahlensystem, und es durch
den Intellekt zu wissen durch das System der
Sprache, durch Sprache.“
Shabda Brahm und Akshara
„Dies sind all die Brahma Sutras; und dann
finden wir zwei Worte, die wiederum das selbe Ding definieren, und die zwei Worte sind
Shabda Brahm. Shabda bedeutet »eine Kombination von Buchstaben«. Shabda, eine Kombination von Buchstaben, ist auch Brahm, und
eine Kombination von Aksharas, Silben - das
Wort ist aus Silben gemacht, das Wort besteht aus Silben.
Ob es also im zusammengesetzten Zustand ist
- ein Wort - oder in getrennten Werten der
Silben, in den Silben kommen entweder das
Zahlensystem oder die Sprache, beide. Folglich ist die Interpretation dessen die ge- 95 -

naue Untersuchung der Gewebe des Wissens,
und die genaue Untersuchung der Bestandteile
des Gewussten. Dies ist Wissen um Brahm. Und
es ist intellektuell verfügbar durch Analyse
der Worte.
Wir finden in allen Zeitaltern weise Leute,
welche die erste Silbe »A« kommentiert haben. Der Kommentar zu der ersten Silbe »A«
ist der vollständige Kommentar des Brahm.
Wenn aus der Einheit heraus die unendliche
Verschiedenheit der Punkte in Erscheinung
tritt, laufen beide Dinge parallel - das
Zahlensystem des Rechnens und das Silbensystem, die Worte, die Sprache.“
„A“ ist ein Teil von jeder Sprache
„Vor einiger Zeit haben wir nachgeprüft,
dass es in der ganzen Welt 7000 Sprachen
gibt, und wir forschten nur danach, ob das
»A« in ihnen enthalten ist. Wir fragten bei
fünf oder zehn Leuten einer jeden Sprache
und fanden heraus, dass »A« ein Bestandteil einer jeden Sprache ist. »A« ist ein
Teil von jeder Sprache, und »A« ist die erste Silbe des Veda. Und »A« die erste Silbe
des Veda, ist das Fließen von Atma. So wird
Atma, das Selbst, zum zentralisierten Feld
des Wissens, einem konzentrierten Feld des
Wissens. »A«, ein konzentriertes Feld des
Wissens »AA«. Folglich ist der ganze Veda
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ein Kommentar zum »A«.
Alle die Vedas, Vedangas und all die verschiedenartigen Aspekte des Veda sind verschiedenartige Aspekte des Kommentars zum
Veda. Dies ist Wissenschaft vom Leben, welche alle möglichen Gesichtspunkte der Untersuchung in Betracht zieht: Alle möglichen
Gesichtspunkte vom Vereinigungsprozess und
vom Diversifizierungsprozesses, so dass es
kein Ende gibt für den Kommentar des Veda.
Deswegen wird, wenn der Ausdruck Veda Aham
gebraucht wird, »Ich bin der Veda«, danach
der Ausdruck »Du bist der Veda« und darauf
der Ausdruck »All dies ist Veda« gebraucht.“
Aham Veda
„Das Universum ist ein Veda. Vishva. Vishva ist das Wort für das Universum. Folglich
Aham Veda, Tvam Veda.
Das Vishva ist Veda. Brahm ist Veda. Veda
Brahm. Veda Brahm. Dies sind feine, feine
Werte; feine, feine Werte.
Dort, im Zustand von Brahm, ist das Feld aller Möglichkeiten. Daher ist die Verwirklichung von Brahm die liebste Bestrebung der
Weisen in allen Zeitaltern gewesen.“
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Verwirklichung von Brahm
„Warum? - Indem wir [unsere] bewusste Intelligenz mit Brahm vereinigen, vereinigen wir
uns mit dem Feld aller Möglichkeiten. Alle
Möglichkeiten. Wo? Im Feld des vollständigen Wissens, Brahm [Ganzheit]. Das ist eine
feinere Ebene des Wissens, und eine äußerst
feine Ebene des Handelns.“
Gyan Shakti, Kriya Shakti
„Gyan Shakti, das Feld des Wissens, und das
Feld des Handelns bedeutet die Anwendung von
Wissen. Anwendung von Wissen, Anwendung von
selbstbezüglichem Wissen durch dessen objektbezogene Anwendung im Feld der Vielheit
aus dem Feld der Einheit heraus, aus dem
Feld des »Ich«. Du bist erschaffen, all dies
ist erschaffen, Sarvam Khalvidam Brahm, Aham
Brahmasmi: Dies sind alle die Mahavakyas,
die großartigen Ausdrucksformen von Brahma
Vidya dem Feld des Wissens von Brahm.“
Brahma Vidya im Kontext der Geburt eines Raja
„Warum ist Brahm ein Ziel all des Strebens
nach Wissen? Weil es die Fähigkeit hat, das
ganze Leben zu beherrschen - Ganzheit. Zur
gleichen Zeit beherrscht es die Verschiedenheit. Folglich ist die Fähigkeit, sowohl
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Verschiedenheit als auch Einheit zu beherrschen, diejenige Fähigkeit, den Prozess der
Verschiedenheit festzuhalten, ohne die Einheit zu verlieren.
Verschiedenheit - Einheit,
Verschiedenheit - Einheit.“
Das Bestreben, Brahm, die Ganzheit dadurch
zu kultivieren, dass man sie einfach ist
„Also strebt man danach, dass diese Ebene
der Intelligenz kultiviert wird. Man strebt,
man versteht das ganze Ding intellektuell:
Man versteht sich selbst intellektuell, und
man erfährt es dadurch, dass man es ist; dadurch, dass man es ist, erfährt man es. Man
identifiziert sich vollständig damit. Identifikation mit dem Feld, mit der Qualität und
wesentlichen Natur von Brahm ist die höchste, die höchste Bestrebung der Weisen aller
Zeitalter gewesen, weil dies ein Feld aller
Möglichkeiten ist.
Unsere Rajas haben gerade mal eine kleine
Periode des Trainings darin gehabt, und sobald sie einmal im Boot sitzen, ist das Boot
dabei, sie über den Ozean zu bringen.
Dies ist der Wert unserer Verehrung für Guru
Dev:
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Gururbrahma,
Gururvishnur,
Gururdevo Maheshvarah,
Guruh sakshat Param Brahma,
Tasmai Sri Gurave Namah.
Guruh sakshat param Brahma: Guruh im Zustand
der Verkörperung des vollständigen Wissens
um Brahm.“
Friede angeregt
Das Anregen des Ozeans der Erkenntnis
„Dies ist das Anregen des Ozeans des Wissens
auf der Ebene der Feierlichkeit zur Geburt
des Raja Peter - angeregter Friede. Wenn
Friede angeregt wird, bedeutet das »Friede
wird unbesiegbar gemacht«; dass Friede nicht
gestört wird durch Aufrühren, durch Handlung, durch Übung.
Die Vollkommenheit eines Raja besteht darin, dass er inmitten der Realität, die Eines
ist und zur selben Zeit Unendlichkeit, Unerschütterlichkeit praktiziert: Richo Akshare,
Akshare, Akshare. Richo Akshare. Der ganze
Veda wird eine lebendige Wirklichkeit; all
die Kommentare des Veda werden eine praktisch gelebte Realität und das ist das Bewusstsein des Raja - Raja-Bewusstsein.“
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Die Offenbarung von Brahma Vidya im Kontext
von Janma, Geburt - der Geburt eines Raja
„Bewusstseins basierte Erziehung dient dazu.
Dies ist ein einzelner Punkt. Unendlichkeit
wird lebendig gesehen. [Das ist die] wunderschöne Zurschaustellung von Brahma Vidya dem vollständigen Feld des Wissens um Brahm
im Kontext von Janma, im Kontext der Geburt:
Der Geburt eines Raja. Die Geburt eines Raja
ist die Geburt von Brahman-Bewusstsein [der
höchsten Ebene menschlicher Entwicklung].
Folglich haben wir sehr schön gefeiert, weil
das Feiern der Geburt eines Raja bedeutet,
das Aufdämmern vollständigen Wissens zu feiern. Das Aufdämmern vollständigen Wissens
lässt uns auf dem Weg der Vervollkommnung
erblühen.“
Vollkommenheit liegt in unserer
Natürlichkeit und Einfachheit
„Wo ist Vollkommenheit? In unserer Natürlichkeit, [in unserer] Einfachheit von Erkenntnis und Handlung - [in] der Wissenschaft vom Wissen und der Technologie des
Wissens - der Fähigkeit, alles zu tun, alles, auf einer Ebene, wo alles im Universum
zugleich in einem vereinigten und verschiedenartigen Zustand zusammen [existiert]. [Es
ist] eine wunderschöne Gelegenheit, bei der
wir den Geburtstag unseres lieben Raja Peter
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gefeiert haben, und der Minister für Kommunikation inspirierte das Öffnen der unschätzbaren Schatzkammer des Wissens, des
unschätzbaren Schatzes des Wissens.“
Die vollständige Vision
von Wissenschaft und Technologie
„Was Dr. Hagelin immer wieder verkündet hat
- die totale Vision von Wissenschaft und
Technologie - wird gerade gefeiert als ein
lebendiger Inhalt des Lebens von Raja-Bewusstsein. Es ist eine wunderschöne Reflektion, ein wunderschönes Besitztum von RajaBewusstsein, und das macht es aus, wie wir
sehr stolz den Geburtstag eines Rajas feiern
können. Die Feierlichkeit zum Geburtstag eines Rajas ist eine Feier für Brahm, vollständiges Wissen im Handeln. Vollständiges
Wissen im Handeln zentriert sich in »A«, der
ersten Silbe des Veda, welche das Fließen
des Atma, das Fließen des Selbst ist.“
Den Atma zur lebendigen Wirklichkeit machen
„Alles ist vorhanden im Atma. Es muss intellektuell untersucht, entschieden und zu einer lebendigen Realität gemacht werden. Und
dies bedeutet Leben nach dieser einen Verordnung des Vedischen [Wissens]: Atma va are
Drashtavyah Shrotavyah Mantavyah Nididhya- 102 -

sitavyah; Atma va are Shrotavyah: »Der Atma
ist wert, dass man von ihm hört.« Ihr hört
vom Atma durch die Verkörperung des Atma,
die Verkörperung von Brahm, Guru Dev.
Atma va are drashtavyah: »Ihr seht es, ihr
seht es.« Ihr seht das Ungesehene, begreift
es intellektuell. Atma va are drashtavyah shrotavyah mantavyah: Wir kommen hinab
zu dieser Ebene der Sinne und der Ebene des
Geistes, Mantavyah. Nididhyasitavyah, und
der Ebene des Intellekts, wo man unterscheiden und entscheiden kann; und der Ebene des
Seins, wo man sich zu Aham Vishvam, »Ich bin
das Vishva, Ich bin das Universum«.“
All dies kommt von einem Wort Guru Devs:
Pashya! „Sieh!“
„[Es ist] solch ein wunderschöner Fluss des
Wissens und woher kommt all dies? Von einem belehrenden Wort Guru Devs*. Welches ist
diese Ein-Wort-Belehrung Guru Devs?
Pashya! Pashya! Pashya!
Nur gerade dieses eine Wort. Pashya bedeutet
Sieh, Sieh, Sieh. »Pashya, Pashya, Pashya«:
Dass Brahm nicht weit weg ist; [er ist] nicht
vor der Sicht verborgen. Pashya ist unmanifestiert, aber man sieht es, man sieht es.
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Pashya me yogam aishvaram. Dies ist, was
Lord Krishna [in der Bhagavad-Gita] sagte,
Pashya me yogam aishvaram: Erblicke meine
Würde des Brahm. »Pashya me yogam aishvaram,
sieh meine Göttlichkeit, sieh meine Großartigkeit, sieh meine Seelengröße, sieh meine
Wirklichkeit.«
Pashya! Pashya! Pashya!
Weil es allgegenwärtig ist, allwissend, ist
es überall; es ist Selbst-bezüglich, überall, und daher muss man nur sehen, nur sehen. Guru Dev sagt »Pashya, Pashya, Pashya«.
Er zeigt durch intellektuelle Kommentare
über »A«, ein einzelnes Ding: Die unzähligen
Werte der Interpretation von »A«. Jede Faser
von »A«, Ganzheit, ist Veda. Dort ist das
Wissen davon.
»Pashya! Pashya! Pashya!«
Wodurch also die Tradition der Vedischen
Meister lehrt, ist sehr einfach: Eine Silbe, ein Wort um die Gesamtheit des Wissens zu erschließen. »Pashya, pashya, pashya, pashya«. Schau, schau, schau. Dies ist
die Ursache von Inananjana shalakayah, daher
stammt die Glorie des Guru. Er gibt uns die
Salbe für unsere Augen, damit wir zu sehen
beginnen. Dies sind die Augen von Gyan. Gyan
Shakti entfaltet sich. Gyan Shakti, Kriya Shakti, die Einheit der beiden ist in der
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Einfachheit der gegensätzlichen Werte ans
Licht gebracht.“
Zwei einander entgegengesetzte Werte machen
es, zusammengebracht, zu Brahm
„Die zwei entgegengesetzten Werte machen es
zusammengebracht zu Brahm. Atma, »A« und
»Ma«. »A« Unendlichkeit, »Ma« ist Punkt.
Zwei Dinge zusammengebracht, das ist Brahm,
Brahm, Brahm. Es ist etwas Wunderbares, dass
man durch die Wellen schwimmen und über den
Ozean gelangen könnte.
Es ist sehr schön. Bei der Feierlichkeit für
den Raja von Lateinamerika [Raja Jose Luis]
neulich bewegten wir uns durch die vielfältige Geographie des Reinen Wissens, und
heute gingen wir durch die Vielfältigkeit
des Vollständigen Wissens. Auf beiden Wegen
Vollständiges Wissen - im Weltall und in der
Aktivität des Weltalls: Ruhe und Aktivität,
und überraschenderweise Beides zur gleichen
Zeit.“
Unser unmittelbarer Zugang
zur Unbesiegbarkeit
„Dies ist unsere Plattform, welche jedem
einzelnen individuellen Leben auf Erden einen Schlüssel verspricht, um zur Ebene der
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Unbesiegbarkeit sowohl im [individuellen]
Bereich als auch auf der gemeinsamen Ebene zu gelangen; auf der nationalen Ebene und
auf der universellen Ebene. Es ist eine so
wunderbare Sache, dass Maharaja Nader Raam
das Weltbewusstsein andauernd inspiriert, in
seiner Wirklichkeit wach zu sein, und dies
ist die Wirklichkeit der Einheit von zwei
verschiedenartigen Werten, Wissenschaft und
Technologie.“
Gyan Shakti, Kriya Shakti
„Gyan Shakti, Kriya Shakti zusammen - das
ist es, was das Feld der Administration zur
Wissenschaft der Administration macht, wo
man den Administrator nicht sieht, aber er
sorgt dafür, dass die Administration immer
weiter, weiter und weiter geht, ewig. Es ist
eine sehr gute Gelegenheit für uns, für die
ganze Zukunft. Die Stimme jeder Generation wird sich daran erfreuen, Geburtstage wie
diesen zu feiern.“
Unbesiegbarkeit dämmert herauf
„Es ist das eine wirklich großartige Sache,
und Unbesiegbarkeit dämmert gerade herauf.
Unbesiegbarkeit dämmert und die Wirkung, die
dadurch in der Welt hervorgerufen wird, ist
die Umwandlung der zerstörerischen Bestre- 106 -

bungen größerer Regierungen. Regierungen
stürzen, fallen in sich zusammen, auf eine
sehr ruhige, sehr natürliche, sehr spontane
Art und Weise; es ist eine nationale Handlung, nationale Angelegenheit. Folglich hat
all die Transformation, derer die Weisen
dieser Generation Augenzeugen sein werden,
begonnen, an der Türschwelle zu sein.
All unsere Rajas sind wirklich auf ihre Realität von Bewusstheit gesetzt, die Wirklichkeit von Brahm. Und wenn wir
Gururbrahma,
Gururvishnur,
Gurudevo Maheshvarah,
Guruh Saksat Param Brahma
sagen, ist Guru personifiziertes Brahm, daher
identifizieren wir uns selbst mit Guru Dev.
Es ist eine wunderschöne Feier für den lieben Raja Peter. Raja Peter, lebe lange um
die Menschheit zu führen und alle Nationen
zur Ebene der Unbesiegbarkeit zu bringen.
Aller Ruhm für Guru Dev.
Alle Glorie für Guru Dev,
[der] den Himmel auf Erden bringt.
Minister der Kommunikation, gib uns die
Freude unseres Himmels, der zur Erde hinabsteigt [Das Lied »Himmel steigt herab«]. Und
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läute die Glocke der Unbesiegbarkeit im Gedenken an Guru Dev* - immerwährender Friede
auf Erden im Gedenken an Guru Dev; immerwährender Friede auf Erden im Gedenken an das
Aufsteigen von Guru Dev in unserer Bewusstheit heute.
Jai Guru Dev.“
~~~
* Maharishis Meister:
Shri Guru Dev,
Seine Göttlichkeit
Brahmananda Saraswati,
Jagatguru Shankaracharya
von Jyotir Math, Himalaya,
den Maharishi als Quelle der vollständigen Vedischen Weisheit des Naturgesetzes betrachtet.
---
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Die Krönung neuer Rajas
2007-10-21 - MERU
Vijaya Dashmi
”Es ist eine sehr gute Fügung, dass die Krönungsfeier heute an Vijaya Dashmi beginnt.
Auf diese Weise werden wir eine sehr solide
Basis legen – ja, nicht nur die Basis, sondern die funktionierende Regierung des Naturgesetzes, welche die Gesamtheit der Verfassung des Universums umschließt, den Veda.
Es ist eine sehr glückliche Zeit für uns,
Zeit für Raam Raj. Die Zeiten haben sich geändert. Das Kali Yuga ist gegangen, das Sat
Yuga hat begonnen.
Unsere Feier ist gesegnet durch die Anwesenheit des größten Wissenschaftlers der Neuzeit. Er hat die Rolle des Administrators
für die Verfassung des Universums, des Veda,
übernommen. Der Veda hat sich selbst in verschiedenen Spezies ausgedrückt und letztlich
in der höchsten Qualität – der Menschheit.
Nur einige Menschen in jedem Land, hundert,
zweihundert, fünfhundert, eintausend, zweitausend, abhängig von der Bevölkerungszahl,
einige Länder, die in sich selbst regieren – Selbst-bezogenes Regieren. Es ist eine
Selbst-bezogene Regierung, die durch die Vedischen Hymnen etabliert wird.
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Wir haben Puja für Guru Dev gemacht, heute, am Tag des Sieges. Wir fühlen uns erfüllt. Die heutige Puja hat uns das Tor zum
Himmel auf Erden geöffnet. Wir haben in den
vergangenen Jahren die Welt regiert unter
dem Zauberspruch der Verfassung des Universums, des Veda, des Willen Gottes. Der Wille
Gottes ist mit uns in der Schrift des Veda.
Veda ist in Atma eingeschrieben. »A« ist die
erste Silbe von Atma, und dasselbe »A« ist
die erste Silbe des Veda. Der gesamte Veda
ist in konzentrierter Form in »A« lebendig,
das der Ausdruck von Atma ist. Der Atma des
Menschen ist lebendig in totalem Wissen, im
Veda. Und das totale Wissen trägt unbegrenzte Organisationskraft in sich – unbegrenzte Organisationskraft der ersten Silbe des
Veda, »A«, dem Impuls von Atma, innewohnend.
Totales Wissen und totale Organisationskraft. Die charakteristische Eigenschaft totalen Wissens ist totale Organisationskraft.
Die Macht totalen Wissens ist lebendig in
der Macht totaler Handlung. Handlung ist vibrierend, dynamisch; Wissen ist Selbst-bezogene Stille. Und der Selbst-bezogene Wert
hat ebenfalls seine Grundlage in organisierender Kraft. Er hält sich an sich selbst.
Er bleibt in seinem Selbst-bezogenen Zustand, im Zustand des Seins, und dieses Sein
ist auf sich selbst gerichtet.
Selbst-bezogenes Sein ist die zuverlässige
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administrative Kunst des Universums – Universum, des sich ewig ausdehnenden Universums. Wie wird es verwaltet? Es wird
verwaltet durch den inneren Status des Administrators, des Purusha.
Glücklichweise, mit dem Segen Guru Devs, kam
die Technik der Verwaltung zu uns in der
charakteristischen Eigenschaft von Purusha –
nach innen gerichtet. Purusha ist nach innen
gerichtet. Prakriti ist nach außen gerichtet
- nach innen gerichtet. Nach außen und nach
innen. Außen und innen, sie sind die beiden
entgegengesetzten Richtungen von Dynamik,
nach außen und nach innen.
Nach außen gerichtet sein ist das Gegenteil
von nach innen gerichtet sein. Und umgekehrt. Die Summierung der beiden, die Einheit der beiden, ist das großartige Prinzip
des Seins. Sein hält »nach innen werden« und
»nach außen werden« in der Waage. Werden in
verschiedene Richtungen wird durch Sein ausgeglichen – Sein, Selbst-bezogen – und das
wurde Purusha genannt. Die Rolle von Purusha
(ist) also, den Selbst-bezogenen Zustand des
Seins und den Objekt-bezogenen Zustand des
Werdens zu handhaben, Sein und Werden – das
Gleichgewicht zwischen den beiden ist das
Geheimnis der Vielfalt, die durch Einheit
regiert wird. Sonst wird die Vielfalt nach
allen Richtungen auseinander fallen. Nichts
wird übrig bleiben. Aber alles bleibt. Al- 111 -

les bleibt nach außen gerichtet, und alles
bleibt nach innen gerichtet, zur gleichen
Zeit. Einheit zentralisiert alle Vielfalt,
und indem sie die gesamte Vielfalt zentralisiert, erhält sie Ordnung in dem Fluss
der Vielfalt. Sonst wird der Fluss nach außen die ganze Sache null und nichtig machen.
Aber nach innen und nach außen, Aktivität in
zwei entgegen gesetzte Richtungen ist dieser vollkommen perfekte, höchst ausgewogene
Zustand der Verwaltung, die die unendliche
Vielfalt des ewig expandierenden Universums
in seiner Beständigkeit aufrechterhält.
Dies ist Brahm. Unser Licht, das uns führt,
Guru Dev, Brahmananda Saraswati. Saraswati ist der beständige, nicht-fließende Fluss
totaler Intelligenz, der auf spontane Weise
Ordnung in der Schöpfung aufrechterhält. Dieses System der Regierung kehrt nun zurück,
und das ist die Dämmerung des Lichts, das
nach der langen Dunkelheit der Nacht wiederkehrt. Die Regierung unserer Weltfamilie wird
also von dieser grundlegendsten Ebene aus
fungieren, welche die Ebene von Purusha ist,
der Prakriti in sich selbst enthält. Eine
wunderschöne Zeit wird für die Welt kommen.
Und nicht nur »wird kommen« – sie ist gerade
im Begriff zu kommen. Sie hat ihren Wert begonnen. Unser Wunsch ist, dieses natürlichste System, Ordnung in all unseren Ländern der
Welt aufrechtzuerhalten, rasch zu etablieren.“
~~~
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Dritter Tag
„Die Krönung von Purusha ist die Krönung von
Brahm (Allgesamtheit), von Nirguna Brahm,
von Sagun Brahm – Brahm in der Form von Atma
(das Selbst), Brahm in der Form von Veda
(totales Wissen), Brahm in der Form von
Vishwa (das Universum). Dies ist die Krönung
von Purusha.
Es ist eine sehr günstige Fügung und ein
sehr großes Glück für uns alle, die Krönung
von Purusha zu verfolgen. Purusha auf der
Ebene von Purushottam (die höchste regierende Intelligenz des Universums). Dies ist
der Purushottam, der aller Aktivität, aller Vielfalt innerhalb der Natur der Einheit
vorsteht. Es ist eine ungeheure mächtige
Struktur, die Struktur von Purusha. Selbst
für Para Prakriti ist es schwierig, sie aufrechtzuerhalten.
Para Prakriti atmet Leben in ihm. (Para Prakriti ist die Natur von Purusha, in der die
acht unterschiedlichen Werte »die 5 Elemente, Geist, Intellekt und Ego« des Naturgesetzes auf der transzendenten Ebene der Existenz eine Einheit bilden.) Es
ist Sakshit von Purusha, der »Zeuge«, der
Selbst-umfassende Wert von Purusha, der gekrönt wird, um die gesetzliche Autorität von
Raam Raj, Raam Brahm Paramarath Rupa, zur
Verfügung zu haben, um das Universum in per- 113 -

fekter Ordnung im Fluss von Glückseligkeit
zu regieren – alle Aktivität, alles Karma
(Handlung) zum Fluss von Glückseligkeit.
Dieser Fluss wird bestimmt von Purusha
selbst, und Purusha wird autorisiert, erhält
diese Aufgabe, darauf zu achten, dass niemandem in der Regentschaft Purushas Leid widerfährt.
Dafür haben wir die Krönungszeremonie, und
die vom Glück sehr begünstigten Vedischen
Pandits in Indien, die sich professionell
dazu verpflichtet haben, diese Krönungsfeiern zu kreieren. Die Krönung von Purusha ist
also sehr bedeutsam im Interesse des Himmels
auf Erden. Es ist ein großer Tag für uns, im
Sonnenschein von Purusha zu baden. Wir haben Purusha im Vorgang der Krönung definiert.
Purusha ist wohl definiert und wohl autorisiert. Im Vorgang der Autorisierung wird Purusha erfüllt mit der Frische des Veda, der
Frische des Atma, der Frische von Puran (die
Qualität des Überlieferten/Alten und Ewigen)
und von Smriti (das transzendentale Erinnerungsvermögen, Gedächtnis) und von Shruti
(das, was innerhalb des Transzendenten gehört wird).“
~~~
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Der Anblick und Darshan von Purusha
2007-10-22
“Sie alle verhalten sich auf spontane Weise
als höchst kultivierte Bürger der vereinten
Welt. Die Purusha zeigen mit der Krönung,
dass sie Verantwortung übernehmen. Das ist
für die Welt ein eindeutiges Zeichen, und
ihr Anblick ein besonderer Trost. Die Welt
wird ihre Führer auf dem Pfad des Lebens anerkennen. Die Welt wird Vertrauen in ihren Darshan haben. In ihrem Anblick wird die
Welt einen beruhigenden Atem von Ordnung,
von Würde, von Freiheit und von Unabhängigkeit haben. Dies ist die Rolle von Purusha
heute. Purusha hat sich als der stille Administrator der Welt erwiesen. Indem sie (die
beiden Purusha) ihre Fähigkeit, das zu tun,
bewiesen haben, legen sie das Gewand eines
herrlichen Anblicks ihrer selbst an.
Sie werden gekrönt. Es ist wie etwas, das
besiegelt und anerkannt wird, um vom Gesetz
her dazu autorisiert zu sein, die Vereinten
Nationen in bedeutsamer, kohärenter, integrierter, unbesiegbarer Weise zu regieren,
für alle Zeiten.“
---
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Vortrag an der
Universität von Süd-Kalifornien
1959-05-25 - USA
Die Zusammenfassung des ganzen Lebens
„Ich bin froh darüber, dass ich heute morgen
bei den Studenten von Süd-Kalifornien sein
kann. Das Leben eines Studenten ist eine
Zeit der Vorbereitung, der Vorbereitung auf
ein erfolgreiches Leben. Dies ist die Zeit,
in der ihr euch darauf vorbereitet, um das
Leben einmal besser leben und sich mehr daran erfreuen zu können und um sicherzustellen, dass es auch zukünftig bergauf geht. Es
ist die besondere Aufgabe eines Studenten,
sich auf das Leben vorzubereiten.
Wie ihr wisst, ist der ganze Bereich der Aktivität nichts als ein Spiel des Geistes.
Ein Mensch mit einem starken Geist ist in
der Welt erfolgreich. Er erreicht mehr, bekommt mehr und erlebt mehr Freude. Das alles hängt von der Stärke des Geistes ab. Ihr
studiert vergleichende Religionswissenschaften. Mir wurde gesagt, dass ihr Studenten
der Weltreligionen seid und dass ihr durch
ein vergleichendes Studium aller Religionen
versucht, eine klare Vorstellung über den
Weg zu erlangen, der zu aller Herrlichkeit
des Lebens führt.
- 116 -

Religion ist das Mittel, das zu jeder nur
vorstellbaren Entwicklung im Leben führt, zu
allen Herrlichkeiten des Lebens und schließlich zu der ewigen Herrlichkeit, die die eigentliche Natur des Lebens ist - ewige Seligkeit. Religion ist der direkte Pfad zu
ewiger Seligkeit, zur Erlösung.
Philosophie ist mehr beschreibender Art. Die
Philosophie beschreibt die Natur des Lebensziels. Religion bietet einen Pfad - tue
dies und lasse jenes, so dass du freien Eintritt in das Königreich des Himmels in dir
erhältst. Das Reich des Himmels, das Feld
ewiger Seligkeit sollte innen und außen erfahren werden. So wie es innen erfahren
wird, wird es auch außen erfahren. Alles,
was nah und gleichzeitig fern ist, kann am
leichtesten an seinem nächstgelegen Ende erreicht werden. Darum ist es die Absicht aller Religionen, Frieden, Wohlstand und Glück
jetzt und für alle Zukunft zu sichern. Es
ist das Ziel des Lebens, das moralische Ziel
des Lebens, einen tugendhaften Lebenswandel
zu führen. Die Religion sagt uns, wie wir
dieses und jenes tun sollten, sie beschreibt
die Tugenden, beschreibt die Sünde, ermutigt
uns, die Tugenden anzunehmen, warnt uns davor zu sündigen. Dies ist der praktische Weg
zur Erlösung, dies ist der praktische Weg
zu jeglicher Entwicklung im Leben. All das,
was wir tun sollen, und die Art wie es getan
wird, gehört in den Bereich der Religion.
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Und das, was als Ziel des Lebens erreicht
werden soll, als Resultat religiösen Lebens,
nenn wir Philosophie.
Als ich vorgestellt wurde, hat man erwähnt,
dass ich aus dem Shankaracharya Orden komme. Die Philosophie von Shankara besagt,
dass diese ganze Welt Seligkeit ist, das man
selbst Seligkeit ist und nichts sonst.
All dies ist Brahman. Brahman ist absolute Seligkeit, ewige Seligkeit, die höchste Realität, die Wahrheit der Existenz. So
ist all dies Seligkeit, und DAS bin ich, und
DAS allein ist. Nichts ist ohne DAS. Es gibt
nichts, was DAS nicht ist, und DAS ist Seligkeit, also ist alles Seligkeit. Dies ist
die Philosophie von Shankara.
Wie kann man das im Leben verwirklichen?
Nun, dies ist die höchste Philosophie in der
Welt. Alles ist Seligkeit; allgegenwärtig
ist das Königreich des Himmels. Da ihr Religionswissenschaften studiert habt und ein
paar der philosophischen Turnübungen kennt,
wollen wir untersuchen, wie all dies Seligkeit sein kann, denn wir denken vielleicht,
dass Seligkeit als einziges nicht erfahren,
alles andere sehr wohl erfahren werden kann.
Unglück wird erfahren, Schmerz wird erfahren, auch Glück wird erfahren, aber das, was
wir Seligkeit nennen - Seligkeit bedeutet
ein Glück größter Ordnung und dabei von dau- 118 -

erhafter Natur, Glück von größter Intensität
und dabei von dauerhafter Natur - kann auch
erfahren werden.
Wenn wir sehen, dass alles vergeht und alles
sich wandelt und es nichts gibt, was dauerhaft ist ... wie kann dann Glück dauerhaft
sein? Wie kann diese Blume Glück sein, und
wie können diese Blätter Glück sein? Was Bedeutet das?
Die Wissenschaft verhilft uns zu dem Schluss,
dass diese Philosophie von Shankara, alles
sei Seligkeit, nicht die leere Einbildung
eines verwirrten Geistes ist. Es ist die Erkenntnis der klügsten, wissenschaftlichen
Köpfe. Wir wissen heute, dass die materielle Wissenschaft, die Forschung im Bereich
der Chemie, der Materie, erklärt, dass all
dies aus Molekülen und Atomen besteht und
dass die Atome sich in Elektronen und Protonen aufteilen. Elektronen und Protonen sind
nichts als Energieladungen. So ist all dies
Energie; all diese Formen sind nichts als
formlose Energie. Darüber lässt sich nicht
streiten. Es ist eine feststehende Tatsache
der Wissenschaft. So ist gemäß der heutigen
Wissenschaft die letzte Wirklichkeit dieses
Blattes und die letzte Wirklichkeit dieser
Blume nichts als formlose Energie. So sind
all diese Formen, die Schönheit der Rose,
nichts als eine Projektion dieser formlosen
Energie. All das Grün des Blattes ist nichts
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als eine Projektion der formlosen Energie.
So hat uns die Forschung der Wissenschaft
zu der Annahme geführt, dass wir durch all
diese verschiedenen Formen und Muster und
Farben in Wirklichkeit nichts anderes als
Energie erfahren. Dies ist die letzte Wirklichkeit der Materie - formlose Energie.
Nun ist die Form also aufgehoben, und was
existiert, ist Energie. So können wir heute, aufgrund der Ergebnisse der materiellen
Wissenschaft, sagen, dass diese ganze Welt
nichts ist als formlose Energie, obwohl wir
dieses und jenes und jenes sehr wohl sehen.
Eis ist nichts als Wasser. Jedes Teilchen
des Eises ist ein Teilchen von Wasser; und
das Eis ist durch und durch Wasser, obwohl wir nichts sehen als Eis. Aber es ist
nichts anderes als Wasser. All diese Formen
und verschiedenen Erfahrungen der Phänomene sind nichts als formlose Energie. Wenn
wir einmal in der Lage sind, die Energie als
Grundlage der Existenz zu erkennen, ist alles, was existiert, Energie und nichts anderes. Dies ist eine unumstößliche Tatsache.
Wir können noch weiter gehen in unserer Analyse. Da nun Materie zu Energie reduziert
worden ist, sind alle Formen zur Formlosigkeit reduziert worden. Der Bereich der materiellen Wissenschaft ist überschritten.
Diese Forschungen gehörten der materiellen
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Wissenschaft an, also der Forschung im Bereich der Materie. Nun hat die Materie ein
Ende gefunden. Aber das ist nicht alles, was
die Existenz umfasst. Wir wissen, dass wir
einen Körper besitzen, der materiell ist.
Nun wurde festgestellt, dass die Realität
des Körper Energie ist.
Aber es gibt noch einen anderen Aspekt unserer Existenz, und das ist ihr subjektiver
Aspekt. Dieser Körper stellt den objektiven
Aspekt unserer Existenz dar; Geist, Intellekt, Ego und Seele gehören dem subjektiven
Aspekt unserer Existenz an. Die Forschungen
im Bereich der materiellen Wissenschaft sind
also nur objektiv. Aber sie bieten noch keine vollständige Analyse von allem, was im
Universum existiert.
Wenn wir einen Weg hätten, zu feineren Phasen der Analyse vorzudringen, wenn wir herausfinden könnten, woraus der Geist geschaffen ist und waraus der Intellekt gemacht ist
und woraus das Ego gemacht ist, so kommen
wir letztlich zu einer Schlussfolgerung: Jenes Brahman, jene Seligkeit ist die höchste Wirklichkeit, woraus das Ego gemacht ist,
der Intellekt gemacht ist, der Geist gemacht
ist und woraus weiterhin, im Bereich der
größten Manifestation, der Körper gemacht
ist und woraus dieses ganze, grenzenlose,
weite Universum gemacht ist. Der gleiche
eine Stoff, die gleiche elektronische, pro- 121 -

tonische Energie, hat sich in die Form des
Blattes transformiert, in die Form des Stieles, in die Form der Blume, in die Form all
der verschiedenen Elemente, all der Variationen und Kombinationen im ganzen Universum.
So drückt sich die eine, formlose Energie
in verschiedenen Formen aus. Führen wir die
Analyse des Universums weiter: Die eine, selige Wirklichkeit durchdringt das Ego, den
Intellekt, den Geist, den Körper, das ganze
Universum. Hier stellen wir nun fest, dass
es EINE Wirklichkeit gibt, die sich nie wandelt, dass diese höchste Wirklichkeit unwandelbar ist.
Alle Wandlungen finden im Bereich der Relativität statt - der relativen Ordnung. Die
höchste Wirklichkeit aller Relativität ist
absolut. Sie wandelt sich nie; sie kennt
keine Wandlung; sie ist immer die gleiche,
und ihre wesentliche Natur ist Seligkeitsbewusstsein, »Sat-Chit-Ananda«, und »DAS allein ist«, und »DAS bin ich«, und »DAS bist
Du«. Dies ist die Wirklichkeit des Lebens.
Dies ist die Wirklichkeit aller subjektiven
Aspekte des Lebens. Dies ist die Wirklichkeit aller objektiven Aspekte des Lebens.
Der subjektive und der objektive Aspekt sind
die zwei Bereiche unserer Persönlichkeit.
Subjektive Persönlichkeit: Alle Erfahrungen,
der Erfahrende in uns - der Erfahrende setzt
sich aus allen Eindrücken, die er durch die
- 122 -

Sinne, den Geist, den Intellekt und das Ego
erhält, zusammen. Und die Seele liegt jenseits des subjektiven und des objektiven Aspektes. Ihr wisst, dass so, wie der objektive Aspekt sich verändert, sich auch die
Subjektivität unserer Persönlichkeit verändert. Der Körper ist niemals stetig, er verändert sich. Genauso verändert sich der subjektive Aspekt unserer Persönlichkeit. Der
Geist ist immer auf der Suche, immer in Veränderung begriffen. Der Intellekt wandelt
sich ständig, das Ego wandelt sich ständig.
So wandelt sich also der subjektive Aspekt
unserer Persönlichkeit; und ebenso wandeln
sich die objektiven Aspekte unserer Persönlichkeit.
An der Wurzel all dieser Wandlung liegt das
sich nie wandelnde Prinzip des Lebens; und
DAS bin ich; und DAS ist die Wirklichkeit
des Lebens. DAS wandelt sich nie, und DAS
nennen wir in der Sprache der Shankaracharya-Philosophie Brahman. Die Natur von Brahman ist das, was Christus »das Königreich
des Himmels« oder »Ich und der Vater sind
eins«, nannte. Das ist die Ebene der Einheit, die keine Dualität kennt, die alle Bereiche der Natur transzendiert, die subjektiven wie die objektiven.
Das ist das Feld des
des Seins, der reine
ist transzendent, er
-

Absoluten, der Zustand
Zustand des Seins. Er
transzendiert die ganze
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objektive und die ganze subjektive Persönlichkeit - er ist transzendentale Wirklichkeit. Seine Natur ist Seligkeit. Seligkeit
bedeutet ein Glück größter Ordnung. Diese
Seligkeit, ist allgegenwärtig, da sie die
höchste Wirklichkeit ist. Sie ist die höchste Wirklichkeit all der Gase in der Luft,
die höchste Wirklichkeit aller Dinge. Und
das, was die höchste Wirklichkeit aller Dinge ist, ist der wesentliche Bestandteil aller Dinge. Das allein durchdringt alles. Und
das stellt sich in verschiedenen Abstufungen dar, so als ob jener abstrakte, formlose
Stoff sich in verschiedenen Abstufungen manifestiert, um zu all den Namen und Formen
zu werden, zu all den Aspekten der subjektiven Persönlichkeit des Menschen. Irgendwo
ist er zum Ego geworden, irgendwo ist er zum
Intellekt geworden, irgendwo zum Geist und
irgendwo zu den Sinnen, irgendwo zum Prana,
dem Atem, irgendwo zum Körper, irgendwo zu
den Fingernägeln, irgendwo zu den Fingern,
irgendwo zu der Decke, irgendwo zur Erde, zu
Steinen, Bäumen. Er hat sich in verschiedenen Abstufungen manifestiert. Der ganze
Kosmos ist aus nichts anderem als den Veränderungen und Kombinationen des einen, unwandelbaren Prinzips entstanden, während es
sich wandelt ... wandelt. Und dieses Prinzip
ist seiner Natur nach Seligkeit. Wenn Seligkeit universal ist, wenn Seligkeit allgegenwärtig ist, wenn Seligkeit innen ist und
außen ist, wenn alles Seligkeit ist, warum
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ist Seligkeit dann aus der Erfahrung verschwunden? Das ist die Frage. Wie kann etwas
aus der Erfahrung verloren gehen, das alles
durchdringt, das innen und außen ist - wie
kann so etwas jemals aus der Erfahrung verschwinden?
Um dieses »Wie?« zu beantworten, wollen wir
die Funktionsweise unserer Wahrnehmung analysieren. Das Instrumentarium unserer Wahrnehmung ist der Geist, und Wahrnehmung geschieht über die Sinne. Nun wissen wir, dass
die Sinne nur solange ein Objekt wahrnehmen können, wie es grob genug ist. Wenn die
Blume groß ist, können die Augen sie sehen;
wenn die Blume sehr winzig wird, können die
Augen sie nicht mehr sehen, und wir brauchen
ein Mikroskop. Wenn ein Ton laut ist, können die Ohren ihn hören. Wenn der Ton sehr
subtil wird, können die Ohren ihn nicht mehr
hören. Wenn ein Duft stark ist, grob, kann
die Nase ihn riechen; wenn der Geruch fein
wird, kann die Nase ihn nicht mehr riechen.
Wir sehen, dass das Instrumentarium der
Wahrnehmung nur fähig ist, die groben Aspekte des objektiven Bereiches zu erfahren. Die
feinen Aspekte des objektiven Bereiches erfahren die Sinne nicht. Und da der Geist immer damit beschäftigt ist, Dinge durch die
Sinne zu erfahren, ist der Geist nur fähig,
sich an den groben Aspekten der Natur zu erfreuen. Der subtile Aspekt der Natur bleibt
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hinter den Formen und Erscheinungen zurück,
da die Maschinerie zu grob dafür ist. Die
Sinne haben nicht die Kapazität, das Feine zu
erfahren. Die Augen können die winzigen Dinge nicht sehen. Wir brauchen dazu ein Mikroskop und größere Mikroskope, um die feinen
Dinge größer zu machen, bis das feinste Objekt schließlich über die Grenze jedes noch
so großen Mikroskops hinausgeht. Da der Geist
sehr lange Zeit damit beschäftigt war, Dinge
durch die Sinne zu erfahren, scheint die Kapazität des Geistes, Erfahrungen zu machen,
abgestumpft zu sein. Die subtilen Bereiche
der Natur erfahren wir nicht. Unser ganzes
Leben spielt sich im Bereich der Erfahrung
der gröberen Herrlichkeit der Natur ab.
Wie wir wissen, liegen Macht und Schönheit
in der Feinheit der Natur. Wenn du jemanden
mit dieser Blume schlägst, mag es ihm weh
tun, aber wenn du ein Atom in der Blume anregen könntest, würde sie explodieren.
Die Macht liegt in der Feinheit der Natur.
Du brichst ein Blütenblatt; dadurch entsteht eine gewisse Energie, etwas Wärmeenergie, aber nicht sehr viel. Wenn du aber
ein Atom spalten könntest, würde das ganze
explodieren. Die Macht liegt in der Feinheit der Natur, Herrlichkeit liegt in der
Feinheit der Natur, Schönheit liegt in der
Feinheit der Natur. Die Feinheiten der Natur sind viel faszinierender, bezaubernder,
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herrlicher, als der grobe Bereich der Natur.
Solang wir nur den groben Bereich durch die
Sinne erfahren, begrenzen wir unsere Freude
am Leben. Der ganze Bereich umfasst den materiellen, den groben, aber auch den feinen
Bereich. Der materielle Bereich und unser
Leben, wie wir es durch unsere Sinne wahrzunehmen gewohnt sind, ist dem groben Bereich
zuzuordnen.
Transzendenale Meditation ist die Technik,
durch die der Geist dahin geführt wird, die
feineren Herrlichkeiten der Natur zu erfahren; und dann erfährt der Geist bei jedem
weiteren Schritt eine größere Herrlichkeit,
bis er die Herrlichkeit der Transzendenz erfährt, welche ewige Seligkeit ist. Solange
wir nur diese eine Seite erfahren, liegt unsere Wahrnehmung der Erfahrungen im äußeren
Bereich. Die Ausdrücke äußerlich und innerlich bezeichnen einfach die grobe Herrlichkeit der Natur und die feine Herrlichkeit
der Natur. Wenn sich der Geist irgendwo in
der Mitte der Natur befindet, zwischen der
groben und der feinen Herrlichkeit der Natur, neigt sich der Geist dieser Seite zu.
Und wenn er diese Seite anschaut, wird er
von den größeren Herrlichkeiten des Lebens,
von dem feineren Bereich der Natur, angezogen. Wenn es einen Weg gäbe, mit der Aufmerksamkeit dort zu bleiben, würde der Geist
in dieser Richtung weitergehen, da der größere Zauber, der in diesem Bereich des Le- 127 -

bens liegt, den Geist ganz natürlich anzieht.
Mit jedem weiteren Schritt nähert sich der
Geist größerer Herrlichkeit und erfreut sich
mehr und mehr an ihr, bis er sich schließlich an der größten Herrlichkeit erfreut, wo
die Form des Klanges sich mit der Natur, der
Form und dem Geruch zu einem Punkt vereint
und dann schließlich noch diesen transzendiert und das Feld des Absoluten erreicht,
losgelöst vom Bereich dieser Erde.
Der nach innen gerichtete Weg ist ein Vorwärtsschreiten zu größeren Herrlichkeiten
des Lebens hin, zur größten Herrlichkeit
hin, zur dauerhaften Herrlichkeit des Lebens, ewiger und absoluter Seligkeit.
Was du im äußeren Bereich erfährst, ist unbedeutend; innen beginnst du, direkt deine
eigene Natur zu erfahren. Die Erfahrung deiner eigenen Natur ist die Erfahrung der Seligkeit, die absolut ist, die Erfahrung der
allgegenwärtigen, transzendentalen Wirklichkeit.
Es läuft einzig darauf hinaus, dem Geist zu
erlauben, die inneren Herrlichkeiten eines
bestimmten Mediums zu erfahren, was immer
dieses Medium ist. Du nimmst eine Form und
reduzierst sie, bis sie zu nichts geworden
ist, so dass der Geist in die Transzendenz
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geworfen wird. Du nimmst einen Klang und reduzierst ihn. Du wanderst in einen subtileren
Bereich des Klanges, in einen noch subtileren Bereich des Klanges und kommst zu dieser
geistigen Empfindung; und du weißt, sie ist
der feinste Klang. Wenn du nun eine Technik
hättest, diese geistige Empfindung des Klanges zu reduzieren und die feineren Stadien
dieses Gedankens zu erfahren (die geistige Empfindung des Klanges ist nur ein Gedanke) und wenn der Klang allmählich reduziert
werden könnte, bis der Gedanke zu nichts geworden ist und der Geist in die Transzendenz
geworfen wird, so ist dies der Weg, sich an
größeren Herrlichkeiten der Natur zu erfreuen. Darin liegt kein Mystizismus. Der ganze
Vorgang ist ein Vorgang direkter Erfahrung.
Der ganze Weg dorthin ist ein wissenschaftlicher Weg. All das ist erfahrbar, all das
kann auf seine direkte Erfahrbarkeit hin getestet werden, ist wissenschaftlich. Der
ganze Vorgang der Transzendentalen Meditation ist wissenschaftlich und er führt dazu,
die feineren Herrlichkeiten der Natur zu erfahren und sich letztlich an der Herrlichkeit des Allgegenwärtigen zu erfreuen.
Da der Geist immerfort damit beschäftigt
ist, Erfahrungen durch die Sinne zu tätigen,
erfährt er nur den groben Bereich der Natur,
als ob die Kapazität des Geistes abgestumpft
wäre. Lass ihn einige feinere Bereiche der
Natur erfahren, und die Kapazität des Geis- 129 -

tes, Erfahrungen zu machen, wird wachsen,
wachsen und wachsen. Dies ist der Weg, den
Geist zu reinigen. Dies ist der Weg, den
Geist zu schärfen. Dies ist der Weg, all die
latenten Anlagen, die verborgen im Ozean des
Geistes liegen zu entfalten. Der ganze Bereich der subtilen Natur ist der Bereich des
Geistes. Und der ganze Bereich des Geistes
ist ein Ozean, der bewusste Geist, der unterbewusste Geist, der überbewusste Geist
und endlich reines Bewusstsein. Und so, wie
du deinem Geist erlaubst, feinere Phasen eines Mediums zu erfahren, erschließt du tiefere Ebenen des Bewusstseins und erreichst
schließlich reines Bewusstsein.
Dieser ganze Bereich ist der Bereich der
Psychologie. Aber unglücklicherweise berührt
die gegenwärtige Psychologie nur die Oberfläche des Ozeans des Geistes. Es ist der Vorgang der Transzendentalen Meditation, der
den Geist dahin führt, mit jedem Schritt einen größeren Zauber zu erfahren. Dabei wird
der Geist dahin geführt, alle tieferen Ebenen des Unterbewusstseins zu erschließen und
schließlich die Grenze des individuellen
Geistes zu überschreiten, zu transzendieren
und den Bereich des kosmischen Geistes zu
erreichen, den universalen Geist. Der universale Geist ist Kosmisches Bewusstsein und
das ist allgegenwärtig. Seine Natur ist Seligkeit.
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Ohne die Praxis der Transzendentalen Meditation wird das Leben zu einem Kampf.
Du weißt, wenn du jemanden zu einem guten
Schwimmer machen möchtest, muss er erst das
Tauchen lernen. Wenn er tief in das Wasser hineingetaucht ist, dann kann er auf der
Oberfläche gut schwimmen. Wenn du im Inneren
größere Herrlichkeiten des Lebens und größeres Glück erfährst, dann schwimmst du auf
der Oberfläche des Lebens viel besser. Die
inneren Ebenen des Ozeans des Geistes müssen
berührt werden, die unterbewussten Ebenen
des Geistes müssen erschlossen werden, dann
werden all die Anlagen, die latent vorhanden
sind, all die Macht, all die latenten Fähigkeiten an die Oberfläche gebracht.
Ich möchte die Menschen eine direkte Methode lehren, mit der sie nach innen tauchen,
alle latenten Anlagen entfalten und jene Seligkeit im Leben erfahren können. Der Geist
ist mit Seligkeit erfüllt, wenn er wieder
herauskommt, voller Energie, voller Frieden,
voller Glück, und mit dieser großen Energie,
diesem Frieden und Glück, erfreut er sich
viel mehr an der Welt. Wir tauchen nach innen, um in die Tiefe des Meeres zu gelangen,
dort die Perlen zu sammeln, sie mit herauf
zu nehmen und uns an der Oberfläche an ihrem
Wert zu erfreuen. Wir gehen nach innen, tauchen ein, erreichen das Reich der Seligkeit,
lassen den Geist damit verschmelzen, lassen
den Geist zur Seligkeit werden, lassen den
- 131 -

Geist sich damit vollsaugen, wie sich ein
Schwamm vollsaugt und kommen dann wieder heraus, angefüllt mit jener großen Seligkeit
und erfreuen uns voller Zufriedenheit, an
der Welt.
Der eine Weg ist also der Gang zum Göttlichen, der eine Weg ist der Gang zur Seligkeit, der andere Weg ist der Gang der Seligkeit in die Welt. Wir gehen zum Göttlichen
und bringen das Göttliche in die Welt, und
dann wird die Welt göttlich. Und damit entwickeln sich alle Anlagen des Geistes, und
mit entwickelten Anlagen des Geistes kannst
du dich besser an der Welt erfreuen. Alles
wird Erfolg gekrönt sein. Andernfalls ist
das Leben einfach begrenzt, und wenn es begrenzt ist, ist nichts zufriedenstellend.
Dann wird das Leben zu einem Kampf, und wir
beginnen, das Leben als Kampf zu definieren,
während das Leben in Wahrheit Seligkeit ist.
Ohne die Technik des Lebens, wenn wir nicht
in der Lage sind, mit dem inneren Raum des
Glücks in Kontakt zu treten, stört uns alles, denn nichts in der äußeren Welt wird
in die Lage sein, die Menschen zu befriedigen. Die Technik des Lebens ist einfach, in
die Seligkeit einzutauchen, den Geist mit
Seligkeit zu füllen, selig zu sein und mit
dieser Seligkeit herauszukommen - dann ist
das Leben Seligkeit. Nichts ist so faszinierend, so bezaubernd, wie den Durst des
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Geistes nach Glück zu stillen. Der Geist
dürstet nach großen Glück, wandert hierhin und dorthin, immer durstig. Es gibt Menschen, die Behaupten, man könne den Geist
mit einem Affen vergleichen. Man sagt, der
Geist sei schlecht und überhaupt nicht fähig, sich zu konzentrieren. Ich weise diese Idee, der Geist sei ein Affe, entschieden
zurück. Der Geist ist der König der Könige;
der Geist eines jeden Menschen ist ein König
der Könige. Ihn einen Affen zu nennen, ist
schlimm.
Jeder geachtete Mensch braucht einen angemessenen Platz, auf den er sich setzen kann.
Wenn wir sehen, dass ein König hierhin und
dorthin wandert, ist es falsch, daraus zu
schließen, dass es in der Natur eines Königs liegt zu wandern. Dies stimmt nicht.
Der arme Kerl hat keinen angemessenen Platz
zum Sitzen. Wie kann er sich setzen? Sein
Geist braucht einen angemessenen Platz, einen bezaubernden Platz, eine Platz voller
Schönheit, einen Platz großer Freude, und
dann wird er ruhen. Nichts in der Welt ist
in der Lage, jene große Freude zu geben, die
wirklich zufriedenstellend ist. Es gibt in
der äußeren Herrlichkeit keinen angemessenen
Platz für den Geist, und das ist der Grund,
warum er hierhin und dorthin wandert, hierhin und dorthin. Und dann hat man das Gefühl, dass man Abwechslung braucht und dass
die Abwechslung dem Menschen Frieden bringt.
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Das ist eine falsche Annahme. Es ist nicht
die Abwechselung, die Frieden bringt. Es ist
nur ein Mangel an Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist nicht ausreichend, und darum
wird der Geist wie ein Fußball hierhin und
dorthin gestoßen.
Ein durstiger Mann, der nirgends Wasser findet, beginnt, die Tautropfen, die am grünen
Gras hängen, zu kosten. Warum? Nur weil kein
einziger Tropfen ausreicht, seinen Durst zu
löschen. Er wird vom nächsten Tropfen angezogen, nicht weil die Herrlichkeit des Tropfens
ihn anzieht, sondern weil der ersten Tropfen nicht ausgereicht hat, seinen Durst zu
löschen. Wenn der erste Tropfen in der Lage
wäre, den Geist zu befriedigen, dann würde er
sich keinem zweiten Tropfen zuwenden. So ist
es also nicht die Herrlichkeit des zweiten
Tropfens, die ihn anzieht. Die Unzulänglichkeit des ersten Tropfens stößt ihn ab, und er
ist genötigt, sich einem zweiten Tropfen zuzuwenden. Dieser stößt ihn wiederum ab und
wiedrum ab; so wandert der Geist hierhin und
dorthin und dorthin, nicht weil die Herrlichkeit dort größer ist, sondern weil die Unzulänglichkeit sich als noch größer als beim
ersten Mal herausstellt. Das ist das Leben.
Und der Geist wandert nur, um sich irgendwo
in der Seligkeit niederzulassen.
Es ist falsch, daraus zu schließen, dass es
die Natur des Geistes ist, zu wandern. Es
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ist nur der äußere Zwang, der ihn wandern
lässt. Was sonst könnte er tun als wandern?
Wandern ist nicht die Natur des Geistes. Er
wird gezwungen zu wandern, weil er keinen
angemessenen Sitz findet. Und er wandert, um
sich irgendwo in Seligkeit niederlassen zu
können.
Das Prinzip ist einfach falsch, und dann sagen die Leute, dass der Geist eben wandert.
Und sie beginnen, den Geist zu kontrollieren. Was ist denn die Kontrolle des Geistes? Der Geist kann durch nichts, was nicht
anziehend für ihn ist, kontrolliert werden.
Der Geist kann durch nichts kontrolliert
werden, was nicht hundert Prozent Seligkeit
ist. Wie kann ein durstiger Mensch kontrolliert werden, wenn er kein Wasser bekommt,
um seinen Durst zu stillen? Du läufst hinter
einem Hund her, um ihn zu fangen, und dann
rennt der Hund los, und er rennt schneller
und schneller, und schließlich erreichst du
ihn, und er beißt dich. Es ist schwierig,
den Hund zu kontrollieren. Das beste ist es,
ein wenig Futter vor die Tür zu stellen,
dann läuft der Hund nicht fort. Versuche,
den Hund zufrieden zustellen. Wenn du ihn
zufriedenstellst, hast du all die Vorteile der Kontrolle, ohne dass du härtere Mittel der Kontrolle anwenden musst. Hier ist
ein Weg, den Hund unter Kontrolle zu halten.
Ihm nachzulaufen ist eine schlechte Möglichkeit der Kontrolle. Der Versuch, den Geist
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zu kontrollieren, ohne ein Mittel größeren
Glücks anzuwenden, ist eine schlechte Technik der Kontrolle. Es ist ein schlechter
Stil der Kontrolle. Dieser Weg kann nicht
erfolgreich sein. Nein, der beste Weg ist
es, ihm einfach etwas zu geben, das ihn befriedigt. Noch einmal: Füttere den Hund an
der Tür, und irgendwann wird er nicht mehr
fortlaufen, selbst wenn du ihn schlägst.
Wenn der Geist kontrolliert werden soll,
führe ihn einfach zur Seligkeit und schon
ist er unter Kontrolle. Das ist der Grund,
warum ich eine Technik anbiete, den Geist
zu befriedigen und nicht zu kontrollieren.
Wir führen den Geist nach innen; es ist ganz
natürlich, den Geist nach innen zu führen.
Der Geist ist der vielen äußeren Dinge sowieso müde. Er ist schon müde, um irgendwo
in der äußeren Welt zu verharren. Nur eine
kleine Wendung nach innen, und die inneren
Herrlichkeiten beginnen, den Geist zu faszinieren, und da dieser Bereich herrlich ist,
geht der Geist diesen Weg. Er geht nicht
nur, er eilt fort zu den tieferen Quellen.
Wir lauschen irgendeiner Melodie, und dann
kommt aus einer anderen Quelle eine bessere
Melodie. Sofort wendet sich der Geist dieser
Melodie zu. Es ist nicht nötig, den Geist zu
trainieren, sich an einer schöneren Melodie
zu erfreuen. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, keine anstrengende Übung, kein Training des Geistes ist nötig, damit er größe- 136 -

re Freude erfährt, denn er versucht bereits,
sich immer intensiver zu erfreuen. Nur eine
Hinwendung nach innen, eine Wendung ist nötig, und der Geist geht glücklich diesen
Weg. Wenn du dich einem Licht näherst, nimmt
das Licht mit jedem Schritt zu. Wenn du den
Geist zur ewigen Seligkeit führst, nimmt das
Glück mit jedem Schritt zu; und das wachsende Glück ist eine natürliche Anziehung
für den Geist, es verzaubert den Geist, und
der Geist geht diesen Weg. Wenn also jemand sagt, die Ausübung der Meditation ist
schwierig, und nach innen zu gehen ist sehr
schwierig, und das Königreich des Himmels
ist schwierig zu erlangen und so weiter und
so weiter, dann ist das alles Unsinn. Dies
ist alles nur auf der Basis von Unwissenheit
gültig, solange die Natur des Geistes nicht
bekannt ist.
Es ist nicht die Natur des Geistes zu wandern; die Natur des Geistes ist beständig.
Wenn es die Natur des Geistes wäre zu wandern, dann würde der Geist sich glücklich
fühlen, glücklich und erfreut, wenn es ihm
erlaubt wäre, immer mehr und mehr zu wandern. Alls, was im Einklang mit der Natur
geschieht, ist angenehm für den Menschen.
Wenn Wandern die Natur des Geistes wäre,
dann würde er sich glücklich fühlen, wenn es
ihm erlaubt würde, mehr und mehr zu wandern.
Wenn wir dem Geist jedoch erlauben, immer
mehr zu wandern, wenn er nichts Angenehmes
- 137 -

findet, worauf er ruhen kann, woran er sich
erfreuen kann, dann fühlt er sich elend, unglücklich, unzufrieden. Wenn der Geist keinen angemessenen Sitz findet, wenn der Geist
keinerlei Medium der Freude findet, dann wandert er von einem Ort zum anderen, und das
Wandern macht ihn elend; und so kommen wir
zu der Schlussfolgerung, dass Wandern nicht
die Natur des Geistes ist. Sich niederzulassen, ist die Natur des Geistes, und dort
zu bleiben, ist die Natur des Geistes. Ruhe
und Frieden zu erfahren, ist die Natur des
Geistes. Der Geist wird nur dann ruhig und
friedvoll sein, wenn er in Seligkeit gegründet ist. Nicht weniger als einhundert Prozent Seligkeit wird den Geist zufriedenstellen. Er wird immer suchen, suchen, suchen.
All die gegenwärtigen Systeme der Meditation, welche heute vorherrschend sind, all die
Systeme, den Geist zu kontrollieren, auch
sie versuchen, den Geist zu verfeinern. Die
Methoden der Verfeinerung des Geistes teile
ich in zwei Systeme ein. Hier eine Analogie:
Da steht ein Haus, ein sehr armes Haus, in
einem schlechten Zustand, heruntergekommen,
ganz schmutzig und dumpf. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Haus zu betreten. Die eine
ist, das Haus zu renovieren, es zu säubern,
es attraktiv und schön zu machen, so dass
du, wenn du dich ihm näherst, das Gefühl
hast, dass du gerne eintreten möchtest. Das
nenne ich objektive Verherrlichung. Du ver- 138 -

herrlichst das Objekt, so dass du ihm gegenüber ein gutes Gefühl hast. Hier hast du die
objektive Verherrlichung.
Die andere Möglichkeit ist die subjektive
Verfeinerung. Du verfeinerst deinen Geist,
und was machst du? Du gehst zu dem Haus und
fühlst den Schmutz und kommst zurück und
gehst wieder hin und fühlst dich abgestoßen
und gehst wieder hin, um seinen Schmutz zu
erleben und kommst zurück. Du gewöhnst den
Geist daran, gewöhnst ihn daran, gewöhnst
ihn daran ... schmutzig, widerwärtig ... und
kommst wieder zurück, so dass der Schmutz
zur Natur des Geistes wird, und eines Tages
ignorierst du ihn und betrittst das Haus.
Das ist subjektive Verfeinerung. Das heißt,
du gewöhnst den Geist an das Medium, was immer es ist. Das ist am Anfang unangenehm,
aber wenn der Schmutz dann zur Natur des
Geistes geworden ist, geht er in den Geist
ein.
All die heute vorherrschenden Übungen, den
Geist zu trainieren, machen genau das. Du
lockst den Geist an, du heftest ihn an etwas, du setzt den Geist irgendwo hin. Du
setzt den Geist hierhin, du setzt ihn dorthin, du setzt ihn irgendwohin, und dann rebelliert der Geist; und wieder stößt du den
Geist dorthin und wieder kommt er zurück. Er
kommt zurück, weil er dort keinerlei positive Anziehung findet. Ohne eine positive An- 139 -

ziehung fühlt er sich abgestoßen, und es ist
natürlich, dass er sich abgestoßen fühlt.
Und wieder drängst du ihn dorthin, und er
kommt zurück; so ist alles nur ein beständiges Stoßen und Drängen. Der ganze Vorgang
wird zu einer ermüdenden Angelegenheit. Wenn
etwas ermüdend ist, nimmt es dem Leben etwas fort, anstatt etwas zu geben. Und wenn
es ermüdend wird, sagen die Leute, dass es
schwierig ist, den Geist zu kontrollieren
und dass der Pfad zur Erleuchtung schwierig
ist und dass man keine Erleuchtung erreichen kann, wenn man nicht ausdauernd dafür
übt. Sie vermuten einfach, dass die Herrlichkeit der äußeren Welt größer ist und die
Herrlichkeit der inneren Welt viel geringer
ist, so dass der Geist nicht zu der geringeren Herrlichkeit gehen mag, sondern in der
größeren Herrlichkeit bleiben möchte. Dieses
ganze Prinzip ist falsch.
Die äußere Welt ist nicht so bezaubernd und
besitzt nicht die Macht, den Geist zu faszinieren, denn der Geist ist bereits müde
geworden. Nichts in der äußeren Welt kann
ihn befriedigen. Dies ist eine tägliche Erfahrung. Innen liegt die größere Herrlichkeit, aber die Methode, sich dieser Herrlichkeit zu nähern, ist falsch. Du schaust
in eine Richtung und erfreust dich an den
Tropfen. In der anderen Richtung liegt ein
großer See. Bevor du dich nicht umwendest,
ist es nicht möglich, das dich die ande- 140 -

re Seite fasziniert. Du wendest dich dreißig Grad - die gleiche Misere und dann sechzig Grad, immer noch die gleiche Misere. Die
Herrlichkeit liegt darin, dich vollständig
umzuwenden, um einhundertachtzig Grad. Wende dich gänzlich um, und du bist da. Doch du
beginnst, dich allmählich umzuwenden, zehn
Grad, dreißig Grad, neunzig Grad, einhundertdreißig Grad. All dieses Umwenden läuft
nur auf eine größere Misere hinaus. Wenn
nicht größer, so ist die Misere zumindest
gleich. Auf dieser Seite findest du Tropfen
der Misere, auf jener Seite ebenfalls. Du
findest nicht mehr, als immer nur einen Tropfen. Der Geist ist von Tropfen zu Tropfen
gegangen, da der See nun einmal bei einhundertachzig Grad liegt. Je feiner die äußere Welt, desto feiner ist die innere Natur.
Also stelle dich einfach auf diese Seite ein
und zwar in einem einzigen Augenblick.
Ich habe gehört, dass man in diesem Land viel
über Zen spricht, und man spricht von augenblicklicher Erleuchtung. Aber unglücklicherweise gibt es heute keinen Zen-Meister, der
augenblickliche Erleuchtung vermitteln kann.
Die Theorie ist in Ordnung; jene Seligkeit
ist allgegenwärtig, sie ist bereits da; und
ich bin DAS, und du bist DAS, und warum es
nicht sofort haben? Aber es sollte einen Weg
geben. Der Geist muss verfeinert werden, und
der Geist wird verfeinert werden, denn der
Geist erfährt das Grobe, um die Fähigkeit zu
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erlangen, das Subtile zu erfahren. Um die
Transzendenz erfahren zu können, sollte der
Geist in der Lage sein, alle subtileren Stadien zu erfahren, um schließlich DAS zu erfahren. Also wende dich nur um und beginne,
die subtileren Stadien eines Mediums zu erfahren, eines positiven Mediums. Wenn du die
subtileren Stadien erfährst, erreichst du
direkt die Transzendenz.
So versuchen also all die Meditationsübungen, die heutzutage von allen möglichen
Gruppen und Religionen ausgeführt werden,
nicht den Geist umzuwenden, sondern sie verändern nur ein wenig die Blickrichtung, und
der Geist wird nicht zufriedengestellt. Wenn
der Geist nicht zufriedengestellt ist, dann
denkt sich ein intelligenter Mensch, dass
das Ganze eine Zeitverschwendung ist, und
warum sich damit abplagen?
Du gehst zum Tennisplatz und verbringst dort
eine Stunde, und du hast ohne Zweifel Freude
daran. Du setzt dich hin, schließt die Augen,
sprichst über nichts, und du hast das Gefühl,
»Was soll‘s, warum Zeit verschwenden?« Das ist
der Grund, warum der Trend der Zeit sich wandelt. Die Leute wenden sich von dem Weg nach
innen ab, da die Richtung nicht stimmt. Die
Richtung, die Führung ist nicht korrekt. Um
den Leuten diese direkte Führung und korrekte Anleitung zu geben, habe ich die Geistige Erneuerungsbewegung gegründet und zwar
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in der ganzen Welt durch den einfachen Vorgang der Transzendentalen Meditation, der den
Geist direkt um einhundertachzig Grad wendet.
Dadurch wird die Menschheit geistig erneuert,
und der Geist erfreut sich daran. Es läuft
darauf hinaus, dass das gesamte innere Leben erfahren wird. Alle Anlagen des Geistes,
das ganze Feld der Psychologie wird gewonnen, das ganze Feld der Philosophie wird erreicht. Dies ist die Philosophie von Shankara. Um diese Erfahrung zu ermöglichen, biete
ich diese einfache Technik an. Dies ist die
praktische Herrlichkeit der indischen Philosophie. Alle früheren Behauptungen der indischen Philosophie besagen, dass all dies
Seligkeit ist und dass ich DAS bin. Hier ist
eine Technik, es zu erfahren, eine Technik,
selig zu sein. Dies erfüllt den Zweck der Religion. Dies erfüllt die Gebote aller großen
Meister der Religion.
Christus sagt: »Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes, und alles andere wird dir
hinzugefügt.« Dies ist das Königreich Gottes, das Königreich des Himmels. Trachte allein nach dem Königreich des Himmels, und
dann wird dir alles andere hinzugefügt, weil
der Geist so machtvoll wird. Seligkeit, erfüllte Gedankenkraft wird so groß. Auf welche Weise wird die Gedankenkraft groß? Wenn
der Geist großes Glück erfährt, ist er zufrieden. Wenn er zufrieden ist, plagt er
sich nicht mehr mit so vielen Dingen ab.
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Wenn er sich nicht mehr so viel abplagt,
wird Energie gespart. Ansonsten, wenn der
Geist unerfüllt ist, nicht erfüllt, wird
Energie verschwendet. Wenn wir zehntausend
Gedanken denken und dann nur noch zehn Gedanken - dann hat jeder Gedanke die Kapazität von tausend Gedanke - plus ihre Stärke.
Auf diese Weise nimmt die Macht, die Gedankenkraft zu, das Glück wird größer. Und dies
ist die Erfüllung des Lebens. Dies ist der
Zustand von Nirvana in der Sprache von Buddha. Dies ist der Zustand des Königreichs
des Himmels nach Christus. Das ist Jivan
Mukti, Kosmisches Bewusstsein, jene große
Stille der Transzendenz, die im Leben gelebt
werden soll, auch dann, wenn wir mit der Aktivität der Vielfalt beschäftigt sind. Das
ist Nirvana, das ist Jivan Mukti, das ist
das Königreich des Himmels; das ist das Ziel
aller Religionen, und das erfüllt den Zweck
jeglicher Erziehung.
Erziehung bedeutet die Entfaltung der inneren Fähigkeiten, der inneren Anlagen der
Menschen. Und bevor der Geist sich nicht
nach innen wendet, bevor die Aufmerksamkeit
nicht nach innen gerichtete wird, wird die
Erziehung immer unvollständig bleiben. Dies
ist die Erfüllung aller Studienzweige, aller
Zweige der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Erforschung der Wahrheit; und dies ist
die wissenschaftliche Wahrheit von allem,
was in der Welt existiert. Dies ist die Er- 144 -

füllung der Philosophie, dies ist das Ziel
aller Religionen. Mit einem Schlag, mit der
Transzendentalen Meditation, ist die Erfüllung des Lebens erreicht.
Ich denke, meine Zeit ist nun um, und ich
habe euch in Kürze die Zusammenfassung des
ganzen Lebens gegeben, seines Sinns und des
Weges, ihn zu erreichen.
Nun möchte ich gern eure Fragen beantworten.“
~~~
Fragen und Antworten
Frage: „Gibt es bestimmte Dinge, die aufgegeben werden müssen?“
Maharishi: „Was sollte man aufgeben müssen,
um sich an der großen Herrlichkeit, die hinter den Dingen liegt, zu erfreuen? Was sollte man da aufgeben müssen? Wir wollen einfach
nach innen gehen und wieder herauskommen.
Nichts muss aufgegeben werden. Ihr wisst,
wenn ein Mann in einer kleinen Hütte lebt
und in einen Palast hinüberwechselt, sehen
wir die Aufgabe der Hütte nicht als Verlust
an, da er einen Palast dafür bekommt. Es ist
kein Verlust. Ein Mann, der ein Geschäft betreibt, zehntausend Doller im Jahr verdient
und später eine Million Dollar im Jahr ver- 145 -

dient - was hat er verloren? Es ist nicht der
Verlust von zehntausend Doller, es ist ein
zusätzlicher Gewinn von einer Million Dollar
- wir sehen es also nicht als einen Verlust
an. Wir setzen uns einfach eine Zeitlang hin,
erfreuen uns und kommen dann wieder heraus.
Die Theorie der Entsagung und die Theorie der
Loslösung sind nicht für die Menschen in der
Welt geschaffen. Wenn die Seligkeit allgegenwärtig ist, wenn das Königreich des Himmels
direkt in mir liegt, dann sollte das, was in
mir liegt, ganz natürlich gelebt werden, auch
wenn sich die Augen an diesem und jenem erfreuen. Das, was in mir ist, sollte ganz natürlich gelebt werden, selbst dann, wenn die
Augen damit beschäftigt sind, sich an den
äußeren Herrlichkeiten zu erfreuen. Jene, die
sagen, »lass dieses, und dann wirst du jenes
erreichen«, und »lass die Freuden der Welt,
damit du die Freude der Seele erlangst« und
all das, sie sagen damit: »Bevor du dieses
Licht nicht ausmachst, wie kannst du da den
hellen Sonnenschein im Zimmer haben?«. Das
ist eine schlechte Logik. Schalte das Licht
aus ... wie kannst du das helle Sonnenlicht
haben, solange das Licht an ist. Ich sage
dir, bleibe in diesem Licht, öffne mit Hilfe
dieses Lichtes die Tür, und das helle Sonnenlicht kommt herein. Dem Sonnenlicht zu erlauben, hereinzukommen, bedeutet nichts anderes,
als die Tür zu öffnen, und es ist nicht nötig, das Licht auszuschalten.
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Jene, die behaupten, man müsse diesem und jenem entsagen, sie meinen offenbar, dass die
Herrlichkeit dieser Dinge sehr groß ist. Und
sie fragen sich, wie der Geist zu einem Bereich geringerer Herrlichkeit gehen könne,
bevor diese größere Herrlichkeit nicht aufgegeben sei. Sie setzen also voraus, dass die
Welt herrlicher als die Herrlichkeit Gottes
ist. Man verliert also die größere Herrlichkeit, und nur dann, in Abwesenheit der größeren Herrlichkeit der Welt, wird die geringe
Herrlichkeit Gottes akzeptiert. Die Theorie
der Loslösung basiert allein auf der Meinung,
dass die Welt herrlich und faszinierend ist
und den Geist gefangen nimmt. Und wie kann
man sich am Göttlichen erfreuen, bevor man
nicht die Türen der Welt schließt. Aber das
ist eine schlechte Logik. Der Bereich des
göttlichen ist wie das helle Sonnenlicht dort
draußen. Der Bereich der Welt ist wie das
kleine, elektrische Licht im Zimmer. Obwohl
es zu genügen scheint, ist man mit diesem
Licht nur solange zufrieden, wie die Türen
nicht geöffnet sind. Wir bleiben also in der
Welt, erfreuen uns an all den Herrlichkeiten
des inneren Lebens und lassen einfach die innere Tür geöffnet, um der Erfahrung willen,
um für einige Augenblicke DAS betreten zu
können. Und das ist es.
Es braucht lange Zeit, die Dinge der äußeren Welt zu erreichen. Du gehst ins Büro. Du
gehst hin und kommst zurück, gehst hin und
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kommst zurück, und dann verdienst du etwas.
So braucht alles, was weiter von dir entfernt ist, größere Kraft und mehr Zeit. Zu
dem, was im Innern liegt, brauchen wir nur
hinzugehen und uns einige Minuten daran erfreuen. Wenn wir dorthin gegangen sind, gibt
es zwei weitere Dinge: Einmal - nichts in
der Welt muss verloren gehen, und keinerlei
Loslösung ist nötig - das ist die eine Sache. Die andere, die von größerer Bedeutung
ist, ist die, dass die Helligkeit der Welt
durch das Licht des inneren Selbstes gesteigert wird. Nicht, dass die materiellen und
spirituellen Werte Hand in Hand gehen würden, aber durch die Erfahrung des inneren
Lichtes werden die äußeren Herrlichkeiten
mit noch mehr Glanz erfüllt.
Das ist der Wert spiritueller Entwicklung.
Du erfährst ihn direkt und kannst dich anschließend besser an der Welt erfreuen. Hier
ist ein Mittel, sich besser an der Welt zu
erfreuen und die Freuden der Welt nicht aufzugeben.“
Frage: „Was ist das »Gewahrsein des Bewusstseins des Selbstes?«“
Maharishi: „Gewahrsein des Bewusstseins des
Selbstes, Selbst-Gewahrsein, ist ein Zustand
des Seins, und dieser Zustand des Seins ist
der Zustand, von dem uns nichts anderes ab- 148 -

lenken kann. Zum Beispiel: Ein Student hat
erfahren, dass er seine Prüfung bestanden
hat, und die Freude darüber erfüllt seine ganze Natur, und natürlich ist er glücklich. Er ist glücklich, wenn er mit anderen
spricht, wenn er hierhin und dorthin geht,
selbst, wenn er gar nicht daran denkt, dass
er bestanden hat. Obwohl er intellektuell
den Gedanken, dass er bestanden hat, nicht
festhält, erfreut er sich doch an dem Resultat. Selbst wenn also kein intellektueller
Gedanke an das Selbst-Gewahrsein vorhanden
ist, wird der Zustand des Seins aufrechterhalten. Und man lebt ihn in allen Erfahrungen des Lebens.
Kosmisches Bewusstsein ist der Zustand, in
dem jene ewige Stille inmitten all der Aktivität gelebt wird. Keine Aktivität ist in
der Lage, etwas davon fortzunehmen, kein
Zurücknehmen der Aktivität kann ihm etwas
hinzufügen. Der Zustand des Seins ist absolut in seiner Natur und nicht von irgendwelchen äußeren Erfahrungen abhängig. Darum
ist nichts in der äußeren Welt in der Lage,
etwas davon fortzunehmen oder etwas hinzuzufügen. Und das ist das Resultat weniger
Minuten Meditation. Tauche in die tieferen
Ebenen des Bewusstsein ein und komme wieder heraus, gehe hinein und komme heraus.
Je länger wir das praktizieren und mit dem
Göttlichen mehr und mehr in Kontakt treten,
umso mehr Frieden, Glück und Energie kön- 149 -

nen wir nach außen tragen, und schließlich
werden wir hundert Prozent davon nach außen
tragen. Innen und außen machen keinen Unterschied mehr. Während wir voll im Bereich
der Aktivität bleiben, wird jener Friede im
Leben gelebt. Dieser Zustand des Selbst-Gewahrseins ist also kein Zustand, dem es völlig an Energie, Aktivität und Erfahrung mangelt. Durch alle Erfahrungen hindurch wird
er gelebt.“
Frage: „Ich muss da an etwas denken, das du
mir bei einem Gespräch gesagt hast. Uns interessiert, weshalb du meinst, dass man dadurch
mit den relativen Problemen viel besser umgehen kann, zum Beispiel mit ökonomischen Problemen. Sie werden dadurch nicht beseitigt,
aber man kann ihnen viel besser begegnen.“
Maharishi: „Ja, ein unsteter Geist kann keinen Frieden finden. Und du wirst sehen, dass
das Geldverdienen mit einem erfüllten Geist
viel besser geht. Ein spiritueller Geist
hat größere Energie zur Verfügung. Wenn der
Geist eines Menschen unzufrieden und bekümmert ist, ohne Energie, dann fängt der
Mensch an, alles zu essen. Und wenn er alles isst, kann er krank werden. Das Essen
mag also überhaupt keinen Wert besitzen. Mit
mehr Energie, mit einem klaren, zufriedenen
Geist, würde er nicht einfach alles essen,
er würde etwas gutes essen.“
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Frage: „Was genau ist der Zustand des Geistes
während der Transzendentalen Meditation?“
Maharishi: „Es ist schwer, das zu beschreiben, aber ich will euch eine Analogie geben. Ein guter Freund von dir, den du seit
zehn Jahren kennst, lebt in New York, und
du möchtest ihn sehr gerne sehen. Wenn er
plötzlich kommt, um dich zu besuchen - wie
sehr freust du dich da, und dein ganzes Herz
ist mit Freude erfüllt. Dieses gehobene Gefühl eine Million Mal gesteigert ist damit
vergleichbar. Denn das eine ist eine Sache
von relativem Rang, und das andere ist eine
Sache des Absoluten, sie füllt den Geist
völlig aus, so dass die Wirkung den ganzen
Tag anhält, viele Tage anhält, ein ganzes
Leben lang anhält. Genau so.“
Frage: „Ich wollte fragen, was genau macht
der Geist?“
Maharishi: „Der Geist macht eine Erfahrung.
Das bedeutet, er erfährt zum Beispiel das
Wort Blume ... Blume ... Blume ... Blume ...
Blume ... Blume. Was macht der Geist dabei?
Er erfährt verschiedene Stärken des Klanges.
Hier erfährt der Geist verschiedene Stadien
eines Gedankens, feinere Stadien eines Gedankens.
In der Transzendentalen Meditation sagen wir
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nicht »Ich gehe zur Seligkeit, ich gehe zur
Seligkeit, ich gehe zur Seligkeit«; all das
ist oberflächlich, Hypnose, Selbst-Hypnose.
»Ich gehe zur Seligkeit, ich gehe zur Seligkeit«, und dann beginnt man, Seligkeit zu
erfahren. Das ist ein aufgesetzter Gedanke von Seligkeit. Das ist Selbst-Hypnose.
Selbst-Hypnose ist etwas, das die emotionellen Gefühle anregt und die intellektuellen Aspekte vollständig abblockt. Obwohl wir
also sagen könnten: »Ich bin ein König, ich
bin ein König, ich bin ein König«, weiß der
Intellekt in Wahrheit doch, dass ich kein
König bin. Aber der Intellekt ist blockiert,
es wird ihm nicht erlaubt, in Funktion zu
treten. Und die Emotionen werden so stark
angeregt, dass man beginnt, das Königtum zu
fühlen. Dies ist die Idee, eine manipulierte
Vorstellung vom Königtum, nicht der wirkliche Status eines Königs.
Hypnose blockt die intellektuellen Aspekte des Geistes ab und regt die Emotionen an.
Du befindest dich nicht in einem bestimmten
Zustand, aber du hast das Gefühl, in diesem Zustand zu sein. Die Praxis der Hypnose
ist ein großer Verlust für die Leistungsfähigkeit des Menschen, denn sie blockiert den
intellektuellen Aspekt. Du beginnst, etwas
zu fühlen. Du schläfst nicht wirklich, aber
du beginnst das Gefühl zu haben, schläfrig
zu sein. Du schläfst nicht, aber du hast das
Gefühl, »Ich schlafe«. Das ist der Grund,
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warum du am Morgen nicht so frisch aufwachst, wie du aufwachen könntest. Wirklicher Schlaf bedeutet eine vollständige Erfrischung. Geistige Worte bringen dir die
Idee des Schlafens, aber es bedeutet, nicht
so erfrischend zu schlafen. Der Friede, den
du fühlst, nachdem du aufgestanden bist, ist
nur ein oberflächlicher Friede, der nach ein
oder zwei Stunden verschwunden ist.
Die Praxis der Transzendentalen Meditation
entwickelt alle Fähigkeiten des Intellekts
gleichzeitig mit allen Fähigkeiten der Emotion. Die Emotionen werden zur Vollkommenheit geführt, der Intellekt wird zur Vollkommenheit geführt - der ganze Mensch wird
integriert.“
Frage: „Benutzt du Blumen in deinem System
der Transzendentalen Meditation?“
Maharishi: „Nein, Blumen sind etwas, das
man betrachtet. Ein Goldschmied betrachtet
ein Musterstück, einen Entwurf und schätzt
gleichzeitig den Wert des Goldes. Während er
den Entwurf betrachtet, ist sein Blick geschärft, den Wert des Goldes zu schätzen, ...
dies sind 16 Karat, 14 Karat. Nicht, dass er
die Form nicht mehr sieht, während er das
Gold auf 16 oder 14 Karat schätzt. Es ist die
Form, die ihm die Möglichkeit gibt, den Wert
zu schätzten. Es ist das Design, die Form,
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die ihm bei seiner Schätzung hilft.
So können wir uns an der Herrlichkeit des
Unmanifesten, Absoluten, Abstrakten durch
den Anblick der manifesten Objektivität erfreuen. Dies ist der Nutzen der Objektivität, dies ist der Wert der Dualität. Der Bereich der Dualität ermöglicht es uns, die
Einheit inmitten des Lebens zu erfahren. Du
wirst sonst oft hören: Dies ist die Dualität
- und sie bedeutet Leid.
Ich sage dagegen, wenn wir einmal mit der
Einheit des Lebens in Kontakt getreten sind,
ist es das Feld der Dualität, das es uns ermöglicht, jene Einheit in allen Erfahrungen
des Lebens zu leben. Dies ist die Herrlichkeit. Und dies ist die große Shankara-Philosophie. Normalerweise spreche ich in der
Öffentlichkeit nicht in Begriffen der Shankara-Philosophie, da sie eher in Begriffen von
Entsagung und Loslösung interpretiert worden
ist. Dies ist Vedanta, welcher über die Universalität der Seligkeit in all den Verschiedenheiten der Natur spricht, in all den verschiedenen Erfahrungen. Dies ist wirklicher
Vedanta; und dies ist der Zweck des Yoga. Der
Zweck des Yoga ist es, den Geist um einhundertachtzig Grad nach innen zu wenden, und
dann kann der Geist die Seligkeit erfahren.
Und der Zweck des Vedanta ist es, dir intellektuell zu sagen, dass du jene Seligkeit
im transzendentalen Zustand erlebt hast; und
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wenn du herauskommst, nimmst du etwas von
jener Seligkeit mit heraus, etwas von jener
Stille, bis du diese Stille lebst. Diese Information wird vom Vedanta gegeben. Dies ist
also Yoga. Der eine Weg der Meditation ist
Vedanta, der es der Selbst-Bewusstheit erlaubt, sich zum Kosmischen Bewusstsein zu
entwickeln. Der nach innen gerichtete Gang
des Geistes geht zur Selbst-Bewusstheit hin,
das ist der Zweck des Yoga, und der nach außen gerichtete Weg des Geistes vom Göttlichen
in die Welt ist der Weg des Vedanta - Kosmisches Bewusstsein, das von der Basis der
Selbst-Bewusstheit aus erlangt wird. Von der
Selbst-Bewusstheit zum Kosmischen Bewusstsein
reicht das Feld des Vedanta. Vom objektiven
Bewusstsein zur Selbst-Bewusstheit reicht das
Feld des Yoga. Beide werden durch Transzendentale Meditation gleichzeitig verwirklicht.
Dies ist die Botschaft der Geistigen Erneuerungsbewegung, und deshalb gründe ich überall Zentren der Transzendentalen Meditation.
Dies ist der Weg, das Leben zu integrieren,
sich am Leben in all seinen verschiedenen
Aspekten zu erfreuen, sich am Leben in seiner vollen Herrlichkeit zu erfreuen und alles durch Transzendentale Meditation.
Jai Guru Dev“
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TM und die Yoga-Systeme
1959 - Los Angeles, USA
„All die verschiedenen Methoden der Annäherung (an Selbst-Verwirklichung) sind in vier
Teile unterteilt worden, und das ist das
Werk Maharishi Patanjalis, des Exponenten
der Yoga-Philosophie.
Die Philosophie des Yoga ist die Philosophie
der Vereinigung. Vereinigung von zwei in einem. Vereinigung des niederen Selbsts mit
dem höheren Selbst. Vereinigung von Mensch
mit Gott oder Vereinigung von Gott mit
Mensch – Vereinigung, Zusammenschluss. Die
beiden Getrennten fusionieren und treffen
zusammen.
All die unterschiedlichen Wege der Vereinigung, all die verschiedenen Wege zur Gottesverwirklichung, göttlicher Entfaltung, wurden von Maharishi Patanjali, der Autorität
der Yoga-Philosophie, in vier Teile unterteilt.
Eine Methode ist Hatha Yoga, eine andere
Mantra Yoga, eine andere Laya (oder Kundalini-)Yoga, die andere ist Raj Yoga.
Dies sind die vier verschiedenen Methoden,
die vier Wege.
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Alle diese drei Yoga-Methoden - Hatha Yoga,
Mantra Yoga, Laya Yoga – sie zielen alle darauf ab, den Geist zu dieser ewigen Stille
zu bringen, die der Zustand des Seins ist.
Sie alle zielen darauf ab, den Geist soweit
zur Ruhe zu bringen, dass der Geist sich
selbst überlassen ist, der Erfahrende sich
selbst seinem eigenen Zustand des Seins,
reinen Bewusstseins, überlassen ist, das
Selbst-Bewusstheit, Selbst-Bewusstsein genannt wird.
Vom Feld des Manifesten, dem Bereich vielfältiger Erfahrung, zum Feld des Unmanifesten – das ist die Reichweite dieser drei
Klassen von Yoga.
Von diesem Feld der Einheit wieder zum Feld
der Vielfalt – den Zustand des Seins des
Transzendenten zurück zu bringen, damit er
im Bereich der vielfältigen Erfahrung in der
Welt gelebt wird, ist das Gebiet des Raj Yogas.
Raj Yoga bringt das Bewusstsein des Selbstes zu Kosmischen Bewusstsein. Die gesamte
Philosophie des Raj Yogas, wie es in den Büchern vorgeschlagen wird, ist eine Philosophie, die zu einem Leben der Zurückgezogenheit, zu Sanyasi, passt.
Der Raj Yoga beginnt dort, wo all die drei
anderen Yogas (Hatha-, Mantra-, Laya Yoga)
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enden. Diese enden darin, das Bewusstsein
des Selbstes zu erlangen.
Diese sind die vier Arten des Yoga.
Glücklicherweise für alle von uns – und Ruhm
dafür gebührt Guru Dev – kommt eine Technik (zu uns), die den Geist direkt vom mannigfaltigen Bereich des Lebens zum Feld der
Einheit im Innern führt, und den Zustand des
Seins der Transzendenz im Innern in den Bereich der vielfältigen Welt bringt. In beiden Zügen ist der Zweck aller Yoga-Systeme
erfüllt und das Ziel des Lebens erreicht.
Dies ist das einfache System der Meditation,
das wir jedem Menschen in der Welt bekannt
machen, damit jeder leicht zu Kosmischen Bewusstsein aufsteigen kann.
In diese Meditationsmethode nehmen wir ein
Mantra wegen des Klangwerts (for the value
of vibration). Das Mantra ist eine Sache des
Mantra Yogas, also können wir nicht sagen,
dass es kein Mantra Yoga ist, wir sagen, es
ist Mantra Yoga, aber es ist mehr als Mantra Yoga, weil das Mantra Yoga beschränkt
ist auf das Verständnis der Mantras der Götter (Devatas) dieser Mantren (is limited to
the realization of the mantras of the Gods
(Devatas) of those mantras). Hier (bei TM)
transzendieren wir direkt durch ein Mantra,
wir transzendieren und kommen wieder heraus
in den Bereich der (äußeren) Erfahrung.
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Diese Meditation erfüllt den Zweck aller
drei Yoga-Systeme – sie führt den Geist ohne
Umstände zu dem Zustand des Selbst-Bewusstseins und dient in der Tat dem Zweck von Raj
Yoga, indem das Selbst-Bewusstsein zu Kosmischem Bewusstsein geführt wird.
So viele Texte über all diese verschiedenen Yoga werden gefunden. Alle (Texte), die
im Namen von Tibet oder China oder Japan
oder Buddha entdeckt werden, sind meistens
eine fehlgeleitete Kombination von Hathaund Mantra Yoga. Zuviel (über) Atemkontrolle
und zuviel (über) Kontrolle des Geistes und
zuviel (über die) Kontrolle der Sinne. Alles scheint eine Sache der anderen Welt (der
vergangenen Jahrhunderten) zu sein, nicht
aus dieser Gegenwart, der modernen Kultur.
Alles muss schnell, prompt und einfach sein
(heute), ohne Umstände und bequemer – Jets
fliegen nicht nur schnell, sondern sind auch
bequemer.“
---
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Pressekonferenz
2003-02-12
Am Anfang war das Wort
“Das Wort ist der Widerhall der höchsten Wirklichkeit, und die höchste Wirklichkeit ist Atma in Sanskrit, oder das Selbst
in Englisch. Es ist das Selbst, der Atma,
Transzendentales Bewusstsein, das Einheitliche Feld. Es ist ein Einheitliches Feld,
das Selbst-bezogen ist — das Selbst-bezogene
Einheitliche Feld, ewige Stille.“
Maharishi erklärte, weil es ewig sei — „von
hier nach da“ — läge ein Gefühl von Fließen in der relativen Bedeutung des Ausdrucks
„von hier nach da“. Es gäbe eine Wahrnehmung
von Kontinuität.
”Die Empfindung des Fließens ist der Fluss
der Stille”, fuhr Maharishi fort. “Hier ist
das Geheimnis des Seins im Werden — Sein,
das reine Feld Selbst-bezogener vereinigter Ganzheit, Stille, reine Stille im Fluss.
Reine Stille im Fluss; in der Sprache des
Sanskrit wird es Atma genannt — das Selbst
— dies ist der Vedische Begriff für diese
höchste Wirklichkeit.
Wo immer es ein Fließen gibt, gibt es eine
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Schwingung“, sagte Maharishi. „Wo immer eine
Schwingung ist, gibt es ein Wort. Und das
ist es, was die Bibel sagt — da war ein Wort
— und die Bibel bezog sich auf diese Stille
im Fluss, Stille im Fluss. Und das ist der
Nachhall; und das ist das Wort. Und das Wort
war Gott. Gott bedeutet Schöpfer, Erhalter,
Stütze — all diese Werte, die wir dem Allmächtigen zuordnen.“
Maharishi sagte, dass diese Stille und Dynamik nicht von Menschen gemacht sind: “Niemand hat es gemacht. Es hat alles gemacht.
Deshalb ist es unerschaffen.
In Sanskrit heißt es Nitya Apaurusheya.
Apaurusheya bedeutet: Von niemandem erschaffen. Von niemandem gemacht.
Und das Wort war Gott
Es wird sehr schön in diesen Worten der Bibel ausgedrückt”, fuhr Maharishi fort. “Das
Wort war Gott. Dies heißt, dass das Wort
selbst der Ausdruck des Bewusstseins war. Es
selbst ist der Schöpfer. Es ist Wissenschaft
und Technologie — beides zusammen.“
Maharishi erklärte, dass in unserer gewöhnlichen Wissenschaft und Technologie ein Wissenschaftler benötigt wird. Wissenschaft und
Technologie sind getrennt; es wird ein Wissenschaftler benötigt und ein Technologe.
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“Aber auf dieser Ebene, wo Stille dynamisch
ist in seiner eigenen unmanifesten Natur,
ist sie selbst der Handelnde; sie selbst ist
die Handlung; sie selbst ist alles“, sagte
er. “Sie ist die Ursache; sie ist die Wirkung. Weil die Ursache Stille ist, ist die
Wirkung Dynamik, und beide zusammen sind
eins. Sie sind zusammen eins. Das ist die
höchste Wirklichkeit. Das ist das Wort. Das
ist es, was in der Bibel beschrieben wird.“
In der Vedischen Sprache wird es Swara genannt. Maharishi sagte: “Swa bedeutet Atma
— das Selbst. Ra bedeutet Nachhall/Echo (reverberation). Nachhall von Atma. Es strahlt
sich selbst zurück (it reverberates itself).
Es braucht keine andere Energie oder Intelligenz, um sich nachhallen zu lassen. Es ist
seine eigene Wissenschaft, sein eigener Wissenschaftler, seine eigene Technologie, sein
eigener Technologe. Es ist die Allumfassende Kreative Intelligenz. Und wir nennen sie
Kosmische Kreative Intelligenz. Sie muss
transzendental sein.
Alles Erschaffene ist sein Ausdruck; alles Erschaffene ist sein Ausdruck.
Also erhält das Wort die grundlegendste Aufgabe (So the word is given the most primary
thing).
Also Stille und Dynamik, Stille und Dynamik.
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Diese beiden sind die grundlegenden Werte
ein und desselben Wertes. Und ein und derselbe Wert ist Stille.“
Später sagte Maharishi in seiner Rede: “Das
ist es, was die Bibel sagt — wenn da steht,
dass es nicht von irgend jemandem geschaffen
wurde, ist es von niemandem erschaffen, ist
es ewig.
Das ist der Grund, warum es heißt, das Wort
war Gott. Wer hat Gott gemacht? Gott hat
alles gemacht. Also war das Wort bei sich
selbst, das ist die Wirklichkeit (reality).“
***

- 163 -

