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ZUR DEUTSCHEN FASSUNG

Jede Übersetzung der Bhagavad Gita und jegliche Kommentierung ihres 
Textes ist ein schwieriges Unterfangen. Die Übersetzung einer englischen 
Übersetzung ins Deutsche, die Übersetzung eines englischen Kommentars 
von Maharishi Mahesh Yogi ins Deutsche stellt darüber hinaus unter al
len Umständen ein gewisses Wagnis dar, weil die vielschichtige Ausle
gung der tiefschürfenden Begriffswelt dieses Buches zwischen der Skylla 
sprachlicher Unbeholfenheit und der Charybdis entstellender Wieder
gabe hindurchsteuern muß. Die vorliegende deutsche Fassung ist also 
sicher verbesserungsfähig und soll auch in späteren Auflagen im Rahmen 
des Möglichen verbessert werden. In diesem Sinne sind die Herausgeber 
für kritische Anregung und Vorschläge im voraus dankbar.
Die deutsche Übersetzung dieses bahnbrechenden Werkes entstand aus 
der engen Zusammenarbeit mehrerer Personen, welche die von Maharishi 
Mahesh Yogi gelehrte Transzendentale Meditation im Alltag ausüben. 
Dies schien unabdingbare Voraussetzung für die richtige Wiedergabe des 
geistigen Atems, der Maharishis Werk beseelt; und dies schien den Vor
rang haben zu müssen vor sprachprofessioneller Spezialisierung.
Allen Mitarbeitern, die an dem Zustandekommen dieser Übersetzung be
teiligt waren, sei an dieser Stelle besonders herzlich gedankt. Sie stellten 
sich in den Dienst der unvergleichlich schönen, aber auch verantwortungs
vollen Aufgabe, das Geistesgut unseres Meisters mit aller Treue - in des 
Wortes vielfältiger Bedeutung - dem deutschsprachigen Leser zu vermit
teln. Dies geschah aus eigenem ideellen Antrieb, in freiwilliger Heim- 
und Nachtarbeit. Wenn diese deutsche Fassung Freunde findet und neue 
geistige Wege auf zeigt, dann sei dies schönste Genugtuung für alle, die 
daran gearbeitet haben, dann sei dies jedoch in erster Linie Anlaß zu be
sonders tiefer Dankbarkeit gegenüber Maharishi Mahesh Yogi.
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I

Wie ein Leuchtturm ewiger Weisheit weisen die Veden dem Menschen 
den Weg zur Erlösung, führen ihn zur höchsten Vollkommenheit.
Die Allgegenwart des ewigen Seins, unmanifestiert und absolut, sein Zu
stand als DAS, selbst in der manifestierten Vielfalt der Schöpfung, die 
Möglichkeit schließlich der Verwirklichung des Seins für jeden Menschen 
in der ihm gemäßen Form - dies sind die großen Wahrheiten der unver
gänglichen Philosophie der Veden.
Die Veden offenbaren die unveränderliche Einheit des Lebens, die der 
sichtbaren Vielfalt der Schöpfung zugrunde liegt, denn Wirklichkeit ist 
beides: manifestiert und unmanifestiert, und DAS allein ist. >Ich bin 
DAS, Du bist DAS und all dies ist DAS«, das ist die Wahrheit und der 
Kern der vedischen Lehre, die die Rishis preisen als das, »was wert ist, ge
hört, bedacht, verwirklicht zu werden«.
Die Wahrheit der vedischen Weisheit ist ihrer Natur nach zeitunabhän
gig und kann daher nie verlorengehen. Wird hingegen menschliche Er
kenntnis einseitig, wird der Mensch von dem bindenden Einfluß der Welt 
der Erscheinungen gefesselt, unter Ausschluß der absoluten Stufe der 
Wirklichkeit, bleibt er also beschränkt auf die stets wechselnden Daseins
phasen, so verliert sein Leben den inneren Halt, er beginnt zu leiden. 
Wächst das Leiden, so regt sich die unbesiegbare Kraft der Natur, um des 
Menschen Einsicht wieder zurechtzurücken, einen Weg zu weisen, der den 
hohen Daseinszweck des Menschen erfüllt. Die Weltgeschichte berichtet 
von Zeiten, in denen das Urbild idealen Lebens erst vergessen, danach 
aber dem Menschen zurückgegeben wurde.
Veda Vyasa, der Weise von erleuchteter Schau, der größte der Geschichts
schreiber des Altertums, berichtet vom Anwachsen der Gottlosigkeit 
in den Familien jener, die vor etwa 5000 Jahren regierten. Da kam 
Krishna und rief die Erinnerung wach an die wahren Werte des Lebens 
und an die Lebenskunst. Er stellte die unmittelbare Verbindung mit dem 
transzendentalen Sein wieder her, die allein jedem Lebensaspekt Fülle zu
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geben vermag. Erwies das absolute Sein als die Wirklichkeitsgrundlage für 
das Leben aus und legte ES fest als Grundlage allen Denkens, was wie
der die Grundlage allen Tuns ist. Diese Philosophie des Seins, Denkens 
und Tuns ist die wahre Philosophie des integrierten Lebens. Dem Han
delnden hilft dieses zum Erfolg in seinen Untersuchungen, befreit ihn 
aber gleichzeitig von aller Bindung an die Handlung und bringt so auf 
jeder Stufe Erfüllung. Dies ist die Lehre von der ewigen Wahrheit, wie 
sie von Krishna Arjuna in der Bhagavad Gita gegeben wird.
Mit der Zeit geriet diese Lehre in Vergessenheit, so daß zweitausend 
Jahre später selbst das Prinzip des Seins als die absolute Wirklichkeit, 
als Ursprung und Grundlage aller Schöpfung, durch irrige Glaubensrich
tungen überschattet wurde, die nur die relativen Lebensaspekte verherr
lichten. >Die Länge der Zeit«, sagt Krishna, ist der Grund für ein solches 
Verlorengehen der Weisheit. **
Als die von Krishna zurückgebrachte Philosophie des integrierten Lebens 
aus dem Blickfeld verschwand, erwuchs die Vorstellung, daß alles, 
was das Leben zu bieten vermag, in den wahrnehmbaren Bereichen des 
Daseins liegt und daß es daher nutzlos wäre, irgend etwas unter der 
äußeren Erscheinungsform Liegendes zu suchen. Diese oberflächliche Welt
anschauung wurde herrschend, der tiefere Einblick in die Wirklichkeit 
ging verloren, der echte Sinn der Werte wurde vergessen, der innere Halt 
des Lebens schwand. Spannung, Verwirrung, Aberglaube, Elend, Angst 
obsiegten.
Diesem Stand der Dinge abzuhelfen, kam Buddha. Da er das Feld 
der Handlung in Unordnung fand, brachte er die Botschaft des rechten 
Handelns. Von Seiner im Sein, in ewiger Freiheit (nirvana), gefestigten 
Bewußtseinsstufe aus lehrte Buddha das Handeln in Freiheit. Er trat für 
die Meditation ein, um die Welt des Gedankens durch unmittelbare Ver
bindung mit dem Sein zu reinigen und rechtes Handeln in der Gesellschaft 
einzuführen. Buddhas Botschaft war vollkommen, denn ER schloß die 
Bereiche des Seins, Denkens und Tuns in Seine Aufgabe der Neubelebung 
ein. Da seine Schüler es jedoch versäumten, vermittels Transzendentaler 
Meditation diese verschiedenen Lebensgebiete planmäßig in Wechsel
wirkung zu bringen, wurde die Sicht auf die Verwirklichung des Seins als 
Grundlage rechten Lebens behindert. Der ganze Aufbau der Lehre 
Buddhas wurde nicht nur entstellt, sondern vollkommen auf den Kopf 
gestellt. Das Ergebnis wurde mit der Ursache verwechselt. Rechtes Han
deln wurde als Mittel angesehen, nirvana zu erlangen, während es in 

Wirklichkeit das Ergebnis dieses Bewußtseinszustandes in Freiheit ist. 
Es ist das Mißgeschick jedes großen Lehrers, daß er von seiner Bewußt
seinsstufe her spricht, seine Anhänger die Botschaft jedoch nur auf ihrer 
Stufe aufzunehmen vermögen. Die Kluft zwischen Lehren und Verstehen 
aber vertieft sich im Laufe der Zeit.
Die Lehre vom rechten Handeln ohne gehörige Betonung der Grundnot
wendigkeit der Verwirklichung des Seins kommt dem Errichten einer 
Mauer ohne Fundament gleich. Sie schwankt im Wind und stürzt bald 
ein. Innerhalb von drei- bis vierhundert Jahren war jeder Zusammen
hang zwischen Buddhas wesentlichen Lehren und dem täglichen Leben 
Seiner Schüler geschwunden. Wieder ging die Einsicht in das Wesent
liche des integrierten Lebens verloren. Als die Gesellschaft die ausschlag
gebende Bedeutung der Verwirklichung des Seins vergessen hatte, ver
sank sie aufs neue in den Oberflächlichkeiten des Lebens.
Die Natur läßt es nicht zu, daß die Menschheit der wahren Erkenntnis der 
Wirklichkeit für sehr lange Zeit beraubt bleibt. Eine Welle der Wieder
belebung brachte Shankara, der die wahre Lebensgrundlage wiederher
stellte, das Verstehen erneuerte. Shankara brachte die Weisheit des Abso
luten zu ihrer früheren Geltung zurück und machte sie im täglichen Leben 
der Menschen wieder heimisch, die Bereiche des Gedankens und der 
Handlung erfuhren durch die Kraft des Seins eine Stärkung. Er ver
kündete die Botschaft der Erfüllung durch unmittelbare Verwirklichung 
des transzendentalen Seins im Zustand des Selbstbewußtseins, der Grund
lage alles Guten im Leben.
Shankaras Betonung der Selbstverwirklichung stammt aus der ewigen 
Philosophie des integrierten Lebens, wie sie Krishna in der Bhagavad 
Gita ausdrückt, als ER von Arjuna als erstes verlangt: »ohne die drei 
gunas< zu sein und dann zu handeln, also dabei im Sein gegründet zu ste
hen. Alfe Menschen zu allen Zeiten sollen das Seligkeitsbewußtsein des 
absoluten Seins, den Zustand der Erfüllung im Gottesbewußtsein durch 
alle Gedanken, alles Sprechen und Handeln hindurch leben, dies ist der 
Lebenskern der Botschaft Shankaras, wie es der von Krishnas Botschaft 
ist und der gesamten vedischen Philosophie.
Der größte Segen, den Shankaras Lehre der Welt bietet, ist der Grundbe
griff der Fülle in der Entwicklung des Geistes und des Gefühls im Zu
stand der Erleuchtung, gegründet auf transzendentalem reinem Bewußt
sein, in dem das Herz so rein ist, daß es von Wogen der allumfassenden 
Liebe und Hingebung an Gott strömt und überströmt, während der Geist
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so verfeinert ist, daß er sich der Bewußtheit göttlicher Natur als getrennt 
von der Welt des Handelns erfreuen kapn.
Die innerem Antrieb folgenden Äußerungen von Shankaras Herz und 
Geist in diesem Zustand der Freiheit und Erfüllung sind eine Quelle der 
Eingebung gewesen für die^die der Stimme des Herzens folgen, aber auch 
für die, die vom Geist her gelenkt leben. Sein Bewußtsein stellte den 
Stand höchster menschlicher Entwicklung dar; sein Herz drückte höchste 
transzendentale Hingebung an Gott (parabhakti) aus, während sein Geist 
Bewußtsein des Selbst als getrennt vom Feld der Handlung (gyana) emp
fand. Dies alles ließ Shankaras Rede sich in Ekstasen der Hingebung er
gießen und gleichzeitig klaren wissenden Ausdrude für die trockenen und 
harten Wahrheiten im Hinblick auf die von der Welt getrennte göttliche 
Natur finden. Dies sind die beiden Aspekte der lebenden Wirklichkeit 
eines Lebens vollkommenen Erfülltseins. *
Shankara ließ die Weisheit integrierten Lebens neu erstehen und machte 
sie zu seiner Zeit jedem zugänglich. Darüber hinaus gründete er vier 
Haupt-Lehrzentren an vier voneinander entfernt liegenden Orten In
diens, um seine Lehre rein zu halten und sicherzustellen, daß sie in ihrem 
vollen Umfang von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werde. So 
wurde seine Lehre viele Jahrhunderte hindurch von seinen Anhängern 
wachgehalten, die den Idealzustand von Wissen und Hingabe (gyana und 
bhakti)' darzuleben verstanden. Trotz aller Voraussicht und Bemühung 
erlitt Shankaras Botschaft mit der Zeit das gleiche Geschick wie die ande
rer großer Lehrer.
Wenn die Bewohner eines Hauses nie und nimmer an dessen Grund
mauern denken, so doch nur, weil diese unsichtbar unter der Erde liegen. 
Ganz ähnlich ging das Sein dem Blickfeld verloren, denn ES liegt im 
transzendentalen Feld des Lebens.
Der Zustand der Wirklichkeit, wie er von den Erleuchteten beschrieben 
wird, kann dem Sucher nicht zum Weg werden, so wenig wie die Beschrei
bung eines Bestimmungsortes die Wegangabe zu ersetzen vermag, die 
dorthin führt. Als die Wahrheit, daß Sein die Grundlage des Zu
standes der Erleuchtung bildet, sich verdunkelte, wurden auch Shankaras 
Feststellungen über die Natur des Ziels irrigerweise als der Pfad, der zur 
Verwirklichung führt, auf gefaßt.
Dieses Mißverstehen wurde noch erhöht durch die große Schönheit von 
Shankaras Sprachgewalt. Seine Worte der tiefen Hingebung, im Zustand 
völliger Hingebung und Einsseins mit Gott gesprochen, auf der anderen 

Seite seine verstandesmäßigen Erklärungen, im Zustand der Bewußtheit 
der göttlichen Natur gegeben, sind in sich so voll und vollständig, daß 
sie, vom gewöhnlichen Bewußtseinszustand aus betrachtet, zwei unabhän
gige Pfade zur Erleuchtung darzulegen scheinen: den Pfad der Weisheit 
und den Pfad der Hingebung.
Dies ist das traurige Geschick, das Tragische der Weisheit, das ihr durch 
die Unwissenheit widerfährt, unvermeidbar widerfahren muß, denn die 
Lehre kommt von einer bestimmten Bewußtseinsstufe und wird von einer 
ganz anderen entgegengenommen. Das Wissen um die Einheit muß ein
mal an dem harten Fels der Unwissenheit zerschellen. Die Geschichte hat 
dies immer wieder bewiesen. Shankaras Lehre konnte-keine Ausnahme 
von der Regel bilden.
Der Gedanke von zwei Wegen gewann an Boden infolge der Unachtsam
keit der Hüter der Lehre Shankaras. Da sie dem zurückgezogenen Lebens
weg folgten, lebten sie ausschließlich in dem Gedanken, Göttliches sei von 
der Welt getrennt; und da diese Einstellung sich von Geschlecht zu Ge
schlecht vererbte, gewann der Aspekt des Wissens in Shankaras Tradition 
die Vorherrschaft, während der Aspekt der Hingebung immer mehr an 
Bedeutung verlor. Die Lehre wurde einseitig und, ihrer Ganzheit beraubt, 
verlor sie schließlich ihre weltumfassende Berufung. Sie wurde als maya- 
vada angesehen, eine Philosophie des Wahns, die die Welt nur für trüge
risch hielt und für den vom Leben losgelösten Weg eintrat.
Da der Grundsatz des Seins immer mehr dem Blickfeld entschwand, trenn
ten sich die Pfade der Hingabe und des Wissens mehr und mehr, und 
schließlich ging das Bindeglied zwischen beiden ganz verloren. Das Wis
sen um volle Entwicklung von Herz und Geist durch einen einzigen Vor
gang, die Transzendentale Meditation, ging verloren. Die integrale Natur 
der Verwirklichung ging verloren. Die wahre Weisheit der Erfüllung des 
Lebens, die in der gleichzeitigen Entwicklung von Herz und Geist liegt, 
ging. verloren.-Die Auffassung, Hingabe und Wissen seien notwendiger
weise getrennt, war der härteste Schlag, der Shankaras Lehre traf.
Scheint kein Mond, so leuchten die Sterne um so heller. Als Shankaras ho
hes Ideal transzendentaler Hingebung der Sicht entschwand, überliefer
ten Ramanuja, Madhva und andere Lehrer den Pfad der Hingebung, 
wenn auch ohne die eigentliche Grundlage des Seins. Sie fanden Gefolg
schaft, und so bildeten sich viele fromme Sekten auf der Ebene der Ge
mütsbewegung und -erhebung, jedoch mit der bequemen Hoffnung, daß 
'eines Tages unser Gebet erhört wird, daß ER eines Tages zu uns kommen
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wird und uns zu Sich rufen wird*. Für das Herz tatsächlich eine Wohltat, 
aber ach, eine solche Hingebung beruht nur auf gefühlsmäßiger Einbil
dung. Sie ist unendlich weit entfernt von der tatsächlichen Verbindung 
zwischen dem Hingehenden und seinem Gott. Das Gewahrsein im Zu
stand des Seins allein macht ^das ganze Feld der Hingebung zur Wirklich
keit.
All diese Sekten sind der Ansicht, daß transzendentale Hingebung die 
letzte Stufe ist, die ein Hingegebener erreichen kann. Shankaras Grund
satz gründet jedoch auf Transzendentalem Bewußtsein von Anbeginn. Der 
erste Schritt bei Shankara ist der letzte Schritt dieser frommen Sekten, ein 
Schritt, der nach ihrem Erkennensvermögen weit über dem liegt, was ge
meinhin der Mensch erreichen kann.
Da der Gedanke, daß die Hingebung aus dem Transzendentalen Bewußt
sein kommen muß, durch die Hüter des Erbes von Shankara verloren
ging, war der Zugang zum Feld der Hingebung versperrt. Die Gottsucher 
suchten weiterhin in dünner Luft, und die Gott liebten, weinten weiterhin 
nach Ihm, ohne Ihn zu finden.
Da die Hingebung lediglich auf der Stufe des Denkens und einer Gefühls
einstellung blieb, erging es dem Wissen genauso, sobald einmal der un
mittelbare Weg zur Verwirklichung des Transzendentalen Bewußtseins 
verlorengegangen war. Die Einheit des Lebens kann erst dann voll be
griffen werden, wenn durch unmittelbare eigene Erfahrung voll verstan
den wurde, daß eines jeden inneres göttliches Wesen von der Welt der 
Handlung getrennt ist. Hat ein Mensch die Bewußtheit im Sein durch 
Transzendentale Meditation nicht erlangt, so lebt er weiter in Unwissen
heit und Gebundenheit. Da er sich der Erfahrung der Getrenntheit des 
Göttlichen von der Welt noch nicht geöffnet hat, bleibt der Gedanke der 
Einheit einem solchen Menschen ohne praktischen Wert. Er hat eben 
nichts zu vereinen.
Auf dem fruchtbaren Feld des Transzendentalen Bewußtseins finden Wis
sen und Hingabe ihte Erfüllung. Da dieser Grundsatz aber in Vergessen
heit geraten und die Vorgehensart, wie Transzendentales Bewußtsein zu 
entwickeln ist, verloren war, sind unzählige Generationen gestorben, ohne 
Gottes Licht zu erschauen und ohne Erfüllung zu erlangen. So lagen die 
Dinge mehr als tausend Jahre hindurch. Mißverständnis nahm die Gestalt 
einer Tradition an und wurde obendrein als Shankaras Tradition bezeich
net. Der große Verlust für das menschliche Leben kann kaum wiedergut
gemacht werden; aber dies war der Lauf der Geschichte. Die Zeit kann

VORWORT

nicht zurückgeholt werden. Es nützt nichts, das Vergangene zu bereuen. 
In unserer Betrachtung des Auf und Ab der Wahrheit dürfen wir den 
großen Einfluß, den Shankara auf das Leben in Indien ausübte, nicht 
außer acht lassen. Es war die Vollkommenheit seiner Darstellung, die be
wirkte, daß seine Lehre als Kem der vedischen Weisheit entgegerigenom- 
men und zum Mittelpunkt der indischen Kultur wurde. So untrennbar war 
sie von indischer Lebensart, daß man, als die Lehre im Verlauf der Zeit 
ihren alles umspannenden Charakter verlor und als allein für Mönche 
geltend ausgelegt wurde, anfing, die Gesamtgrundlage der indischen Kul
tur im Sinne der zurückgezogenen Lebensweise, gegründet auf Verzicht 
und Loslösung, zu betrachten.
Sowie diese losgelöste Lebensweise als Grundlage vedischer Weisheit an
genommen wurde, waren Lebensfülle und -erfüllung verloren. Dieser 
Irrtum im Verständnis beherrschte die indische Kultur Jahrhunderte hin
durch und kehrte den Lebensgrundsatz völlig um. Leben auf der Grund
lage von Loslösung! Dies ist eine völlige Verkehrung der indischen Philo
sophie. Damit wurde nicht nur der Weg der“Verwirklichung versperrt, 
sondern es wurden auch die Wahrheitssucher dauernd in die Irre geführt. 
Es war damit in der Tat jedwede Möglichkeit geschwunden, das Ziel zu 
erreichen.
Es blieb allerdings nicht dabei, daß der Pfad zur Erleuchtung verloren 
war, nein, die ganze Lebenskunst verschwand in den Wolken der Unwis
senheit, die jede Lebensphase verdunkelten. Selbst die Religion wurde 
gegen sich selbst.blind. Statt den Menschen unmittelbar zu helfen, Gottes
bewußtsein zu erlangen und infolgedessen richtig zu handeln, lehrten die 
Priester, daß rechtes Handeln als solches ein Weg zur Reinigung und da
her zum Gottesbewußtsein ist.
Ohne das Sein brachte die Verwechslung von Ursache und Wirkung jedes 
Feld des Verstehens in Unordnung. Sie ergriff sogar das durchaus prak
tische Gebiet der Yoga-Philosophie. Karma-Yoga (Erreichung der Ver
einigung durch Handlung) wurde verstanden als auf Karma (Handlung) 
begründet, während seine Grundlage Yoga, Vereinigung, Transzenden
tales Bewußtsein ist. Der Begründer der Yoga-Philösophie, Patanjali, 
wurde ebenfalls falsch ausgelegt und die Reihenfolge der Stufen auf sei
nem achtfachen Weg umgekehrt. Die Yoga-Übung wurde so verstanden, 
als finge sie mit yama,niyama und so fort (den Säkulartugenden) an, wäh
rend in Wirklichkeit mit samadhi angefangen werden müßte. Samadhi 
kann nicht durch die Übung von yama, niyama und so fort erlangt wer
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den. Fortschritte in den Tugenden können nur durch wiederholtes Erfah
ren von samadhi gewonnen werden. Da die Wirkung mit der Ursache 
verwechselt wurde, kam es zu einer Verdrehung dieser großen Lebens
philosophie, und der Weg zu samadhi wurde versperrt.
Mit dem Véflorengehen d^r Einsicht in Yoga büßten die anderen fünf 
klassischen Systeme der indischen Philosophie ihre Bedeutung ein. Sie 
blieben auf der theoretischen Stufe des Wissens stehen, denn nur durch 
Y oga fließt das Wissen in das praktische Leben ein.
Wir sehen also, daß alle Gebiete der Religion und Philosophie viele 
Jahrhunderte hindurch mißverstanden und falsch ausgelegt wurden. Dies 
hat den Weg der vollen Entwicklung von Herz und Geist versperrt, wie 
er so genau von Shankara neu gewiesen worden war.
Die Auslegungen der Bhagavad Gita und anderer indischer Schriftstücke 
sind jetzt so voll vom Gedanken des Verzichts, daß sie vom praktischen 
Menschen in allen Teilen der Welt mit Mißtrauen angesehen werden. 
Viele westliche Universitäten zögern aus diesem Grunde, die indische 
Philosophie zu lehren. Verantwortlich für diesen Verlust der Wahrheit in 
der ganzen Welt sind die Ausleger von Shankaras Lehre; da sie das We
sentliche seiner Weisheit verfehlten, war es ihnen nicht möglich, die Welt 
davor zu bewahren, immer tiefer in Unwissenheit und Leiden zu sinken. 
Unser Jahrhundert ist nun vom Glück bedacht. Es hat das lebende Bei
spiel eines von der vedischen Weisheit in ihrer Gesamtheit durchdrunge
nen Mannes vor Augen, der dadurch befähigt wurde, das Wissen um das 
integrierte Leben in seiner ganzen Wahrheit und Fülle neu zu beleben. 
Seine Divinität Swami Brahmananda Saraswati, der wegweisendes Licht 
für diesen Kommentar der Bhagavad Gita war, zierte den Sitz des Shan- 
karacharya des Nordens und verkörperte in sich, in göttlichem Glanz 
leuchtend, Kopf und Herz von Shankara. Er stellte die Wahrheit in ihrer 
alles umfassenden Natur ins Licht. Seine ruhigen Worte, die aus der 
grenzenlosen Liebe seines Herzens kamen, drangen in die Herzen aller, 
die ihn hörten. Seine Botschaft kam aus der Fülle von Herz und Geist Er 
war die Mensch gewordene Verkörperung der Wahrheit und wurde von 
dem großen indischen Philosophen Dr. Radhakrishnan als Vedanta-In
karnation bezeichnet.
Es war Guru Devas, Seiner Divinität Swami Brahmananda Saraswati, An
liegen, alle Menschen zu erleuchten, und dies führte im Jahre 1958, fünf 
Jahre nachdem er von uns gegangen war, zur Gründung des weltweiten 
Spiritual Regeneration Movement (Geistige Erneuerungsbewegung).

Indien ist ein Land, dem es am meisten an der Wahrheit liegt, und den 
Indern gilt Gott am meisten. Der indische Boden hat viele Male das Wie
deraufleben der wahren Lebensphilosophie erfahren. Das indische Volk 
hat nie gezögert, aufs neue auf den rechten Pfad zurückzukehren, wann 
auch immer ihm überzeugend gezeigt wurde, daß sein Lebensweg eine 
falsche Richtung eingeschlagen hatte. Diese Empfänglichkeit für die 
Wahrheit im indischen Volk war stets eine Quelle der Eingebung und 
ein Hoffnungssignal für alle Bewegungen, die auf die Wiederbelebung 
wahren Lebens und echter Lebensart abzielten ~
Möge der vorliegende Kommentar zur Bhagavad Gita, wie es die histo
rische Notwendigkeit unserer Zeit verlangt, die gewünschte Auswirkung 
bringen. Der Zweck dieses Kommentars ist, die fundamentalen Wahrhei
ten der Bhagavad Gita und damit die Bedeutung ihrer Lehre wieder auf
zurichten. Durch Befolgung dieser Lehre wird unser Leben wirkungs- und 
sinnvoll, die Menschheit wird auf allen Stufen Erfüllung Anden. Es wird 
erreicht werden, was die Geschichte von unserer Zeit verlangt.

The Old Manor, Aidbourne, Maharishi Mahesh Yogi

Wiltshire, England

12. Januar 1965
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EINFÜHRUNG

Die Bhagavad Gita ist das Lebenslicht, am Altar des Menschen von Gott 
entzündet, um die Menschheit aus der Finsternis der Unwissenheit und des 
Leidens zu erretten. Sie .ist eine Schrift, die alle Zeiten überlebt, sie ist 
also für das Leben eines jeden Menschen jedweder Epoche unerläßlich. 
Sie ist die Lebens-Enzyklopädie, ein Allbuch des Lebens, und der vorlie
gende Kommentar gibt dem Leser einen Wegweiser dafür in die Hand. 
Verwirrung und Chaos in den relativen Feldern des Lebens wird es immer 
geben, und der Geist des Menschen wird immer wieder in Irrtum und 
Unschlüssigkeit verfallen. Die Bhagavad Gita ist ein vollendeter Führer 
für das praktische Leben, stets verfügbar, um in jeder Lage zu helfen. 
Sie ist der Anker für das auf den stürmischen Wellen der Zeit segelnde 
Lebensschiff.
Im Leben des Einzelnen bringt sie Erfüllung. Wenn die Gesellschaft sie 
annimmt, wird es ihr wohl ergehen, und sie wird in Sicherheit leben. 
Wenn die ganze Welt auf ihre Lehren hört, wird dauernder Friede herr
schen.
Die Bhagavad Gita bietet Lebensweisheit und Lebenskunst. Sie lehrt, wie 
man sein, denken und handeln soll. Ihre Vorgehensart, jeden Lebens
aspekt durch die Verbindung mit dem inneren Sein zu verklären, ist ver
gleichbar dem Bewässern der Wurzel, das den ganzen Baum zum Grünen 
bringt.,Sie übertrifft jede andere Form praktischer Lebensweisheit, die je 
von der menschlichen Gesellschaft hochgehalten wurde.
Für die Bhagavad Gita gibt es eine größere Anzahl Kommentare als für 
irgendein bekanntes anderes Werk. Warum ein weiterer hinzugefügt 
wurde, hat den Grund, daß es offenbar keinen Kommentar gibt, der wirk
lich den wesentlichen Punkt der ganzen Lehre herausstellt.
Weise Kommentatoren haben bei ihrem Versuch, den Erfordernissen 
ihrer Zeit gerecht zu werden, die Wahrheit der Lehre so enthüllt, wie sie 
sie fanden. Dabei haben sie sich einen Platz in der Geschichte des mensch
lichen Denkens gesichert. Sie ragen hervor als Fackelträger im Gang der
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BHAGAVAD GITA

Zeit. Sie haben große Tiefen im Ozean der Weisheit ausgelotet. Und 
dennoch haben sie mit allem ruhmvoll Erreichten den Kernpunkt der Bha
gavad Gita nicht herausgestellt. Es wäre kaum auszudenken, bliebe der 
eigentliche Wesenskern dieser alten Weisheit ungenutzt.
Die Bhagava’d Gita braucht einen Kommentar, der in einfachen Worten 
die wesentliche von Krishna an Arjuna auf dem Schlachtfeld gegebene 
Lehre und Technik neu formuliert. Es gibt Kommentare, die die Weisheit 
der verschiedenen Pfade des Wissens, der Hingebung und Handlung in 
der Bhagavad Gita preisen; keiner aber hat gezeigt, daß sie einen Haupt
schlüssel liefert, um die Tore zu all diesen verschiedenen Schnellstraßen 
der menschlichen Entwicklung gleichzeitig zu öffnen. Kein Kommentar hat 
bisher ausgesagt, daß durch eine einzige, in der Bhagavad Gita verkün
dete Technik, jeder Mensch ohne auf seine ihm eigene Lebensweise zu 
verzichten, die Segnungen all dieser Wege zu erfahren vermag. ** 
Der vorliegende Kommentar wurde geschrieben, um diesen Schlüssel je
dermann zu zeigen und ihn für kommende Generationen zu bewahren.
Die Bhagavad Gita ist die Schrift des Yoga, der Göttlichen Vereinigung. 
Ihr Zweck ist, in Theorie und Praxis alles das zu erklären, was gebraucht 
wird, um das Bewußtsein des Menschen zur höchstmöglichen Stufe zu er
heben. Das Wunder ihrer Sprache und ihres Stils liegt darin, daß sie mit 
jedem Ausdruck die für eine bestimmte Stufe der menschlichen Entwick
lung geeignete Lehre bringt.
Grundsätzlich gibt es vier Bewußtseinsebenen. Auf jeder ändert sich die 
Art des praktischen Vorgehens: Wachzustand, Transzendentales Bewußt
sein, Kosmisches Bewußtsein und Gottesbewußtsein.
Jede Lehre der Bhagavad Gita findet auf jeder einzelnen dieser Entwick
lungsebenen Anwendung. Jeder Ausdrude ist daher in viererlei Weise zu 
deuten, um in Theorie und Praxis dem ansteigenden Verlauf der Rede 
auf jeder dieser vier verschiedenen Ebenen gerecht zu werden. Es leuchtet 
daher ein, daß die Bhagavad Gita als Ganzes in vier verschiedenen Wei
sen zu deuten ist, Än den ganzen Weg bis zur Gottverwirklichung deut
lich zu machen.
Da die Bhagavad Gita bisher so nicht ausgelegt wurde, blieb die wahre 
Botschaft der Schrift ungenutzt. Das Schreiben dieser vier Kommentare ist 
von äußerster Bedeutung, nicht nur um der Schrift gerecht zu werden, son
dern auch um dem Sucher einen geraden Weg zu weisen und ihn der tie
fen Weisheit dieser praktischen Philosophie zuzuführen.
Gründliches Wissen über irgendeinen Gegenstand verlangt, daß seine

EINFÜHRUNG

Gültigkeit erhärtet werde durch die von den sechs Systemen der indi
schen Philosophie gelieferten Kriterien: Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, 
Yoga, Karma Mimansa und Vedanta.
Um vollkommen zu sein, muß jeder theoretische und praktische Aspekt in 
jedem Entwicklungsstadium durch all diese sechs Systeme gleichzeitig 
nachprüfbar sein. Daraus folgt, daß sechs Auslegungen jedes der vier 
oben erwähnten Kommentare notwendig sind,'um die volle Bedeutung 
der Bhagavad Gita herauszustellen.
Der vorliegende Kommentar sollte als eine allgemeine Grundlage für 
diese vierundzwanzig Kommentare angesehen werden. Wenn es die Zeit 
erlaubt, werden diese Kommentare geschrieben werden. Da aber die Welt 
die Hauptgrundlage der geistigen Entwicklung dringend braucht, er
schien es richtig, den vorliegenden Kommentar unverzüglich herauszubrin
gen.
Für den Leser wird es interessant sein, zu hören, daß dieser Kommentar 
der Öffentlichkeit erst übergeben wurde, nachdem die Technik im Leben 
tausender Menschen verschiedener Nationalitäten in der ganzen Welt 
unter der Leitung der S.R.M. (Geistige Erneuerungsbewegung) erprobt 
worden war, die allein zu diesem Zweck gegründet wurde, das Leben aller 
Menschen in allen Teilen der Welt geistig zu erneuern. Sie offenbart eine 
Wahrheit, an keine Zeit gebunden und allgemein gültig, eine Lebens
wahrheit, die für alle Menschen in gleicher Weise gilt, unabhängig von 
Unterschieden im Glauben, der Kultur oder der Nationalität.
Die Gesamtauffassung des vorliegenden Kommentars ergänzt die in der 
Gita-Bhashya dargelegte einzigartige Einsicht und tiefe Weisheit des gro
ßen Shankara. Die Weisheit ist ein Geschenk Guru Devas. Aller Ruhm sei 
sein! Sie bedeutet das Lebenslicht und leitet den Lebensstrom hin zur Er
füllung im Ozean des ewigen Seins, in der Hingabe an Gott und in der 
Seligkeit des Gottesbewußtseins.
Möge jedermann die in Vers 45 des zweiten Kapitels gegebene praktische 
Weisheit sich zunutze machen und dadurch sein Leben in jeder Hinsicht 
verherrlichen und ewige Freiheit im göttlichen Bewußtsein erlangen!
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Vorschau auf die Lehre in Kapitel I

Vers 12 + 13 Das Böse hat Freude daran, das Gute herauszufordern.

Vers 1 Das Kapitel beginnt mit einer Frage, die genaue Kenntnis 
des »Schlachtfeldes des Lebens« und der ganzen Weite 
menschlicher Entwicklung voraussetzt. • •

Vers 2 Die Antwort beginnt mit Worten, die als Erklärung der ge
samten Philosophie der Integrierung des Lebens ausgelegt 
werden können: nicht nur der Philosophie des Yoga, also 
der göttlichen Vereinigung, sondern aller sechs Systeme 
der Indischen Philosophie, von denen Yoga nur eines ist. In 
einem einzigen Vers wird das Wissen um den ganzen Le
bens- und Evolutionsbereich in vollendet planvollem Auf
bau dargestellt.

Vers 3 erklärt es für notwendig, zu erkennen, daß zur Wirkung 
kommende Gegenkräfte im Lebenskampf von jedem Men
schen selbst erzeugt werden.

Vers 4-6 Aufzählung der Kräfte, die das Gute unterstützen.

Vers 7-11 Aufzählung der Kräfte, die das Böse unterstützen.

Vers 14-19 Das Gute begegnet der Herausforderung des Bösen.

Vers 20-24 Der Sucher der Wahrheit bezieht seinen Standpunkt zwi
schen den entgegengesetzten Kräften von Gut und Böse.

Vers 25 Sein Bewußtsein wird durch göttlich inspirierte, aufwogende 
Liebe erhöht.
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Vers 26-28 Er wird der wahren Natur des Lebenskampfes inne, er er
kennt den Konflikt der gegeneinander wirkenden Kräfte 
als den wahren Kem des Lebens.

Vers 29-46 Er dringt tief ein und findet sechzehn grundlegende Pro
bleme, die allen Konflikten zugrunde liegen. Er sucht nach 
einer Lösung, das Leben frei von Problemen zu führen.

Vers 47 So dringt er in die dem Leben zugrunde liegenden Pro
bleme ein, daß er sich völlig mit ihnen identifiziert. Er steht 
schweigend da, tief versunken und sucht nach einer Lösung 
auf einer Stufe, wo es unmöglich ist, eine zu finden, ganz 
einfach, weil sie dort nicht vorhanden ist.

&
Dies ist die äußerste Situation, in der sich ein Wahrheits
sucher befinden kann. Zur Beherrschung dieser äußersten 
Lage gibt die Schrift der Göttlichen Vereinigung eine ein
fache Lösung für alle Probleme im Leben.

KAPITEL I

Dieses erste Kapitel bereitet den Boden und versetzt auf den Schauplatz 
des ruhmvollen Zwiegesprächs im Sang des Erhabenen, der Bhagavad 
Gita. Es fehlt darin zwar noch die eigentliche Rede des Erhabenen, die 
erst im zweiten Kapitel einsetzt, doch werden Grundfragen des Lebens 
gestellt, und Krishna kann reiner Erkenntnis entstammende, geradewegs 
nutzbare Lebenskunst bieten, die den Menschen befähigt, ein Leben be
freit von Leid zu leben. So stellt dieser erste Teil einen wertvollen Beitrag 
zur Wissenschaft vom Leben dar.
Es handelt sich um eine Art dringender Bitte, die der Vertreter der 
Menschheit an die Verkörperung der Gottheit richtet: auch wenn wir 
alles tun, ein rechtschaffenes Leben zu führen, das Leid bleibt. Das An
liegen ist: Gib uns ein Leben frei von Leid.
In diesem ersten Teil findet sich nur ein Wort, das Krishna auf dem 
Schlachtfeld an Arjuna richtet; dieses erste Wort, das von den Lippen 
des Erhabenen kommt, erfüllt Arjuna mit Liebe und hebt sein Herz zur 
erhabenen Ebene seines Geistes. Arjunas Herz und Geist, solcherweise 
auf hohem Stand der Bereitschaft, gelangen zu einem derartigen Zustand 
des Selbstgenügens, daß die Verbindung zwischen beiden sich fast ver
liert, und damit schwindet auch der Ansporn zum Handeln. Im Innern 
aber wird Ar junas Bewußtsein angehoben zu jenem ausgewogenen Schwe
bezustand, der ihm Herz wie Geist läutert und ihn befähigt, in kurzer 
Zeit die Weisheit des Absoluten, die zeitlose Botschaft des Lebens zu aller 
Wohl zu empfangen.
Duryodhana sieht sein eigenes und das gegnerische Heer auf dem Schlacht
feld aufgestellt und gibt das Zeichen zum Angriff. Arjuna aber, der 
größte Bogenschütze seiner Zeit, nachdenklich und gewissenhaft, ent
schlossen, gegen das Böse anzugehen, und doch von einer Welle der 
Liebe überflutet, führt sich die Folgen eines Krieges vor Augen und 
gelangt zu einem Schwebezustand zwischen dem Gebot seines Herzens 
und der Forderung des Geistes. Dieser Zustand nun, in dem sich das
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Bewußtsein in der Schwebe befindet, in dem Geist wie Herz sich auf 
höchster Ebene der Wachheit halten, gibt der göttlichen Einsicht die beste 
Möglichkeit, das Geschick des Menschen in die Hand zu nehmen und zu 
formen.
Das Leben ist ein Schlachtfeld gegnerischer Kräfte. Dem, der wie Ar juna 
zu göttlicher Einsicht seine Zuflucht nimmt, wird Licht. Er wird für sich 
und andere des weltumfassenden Ziels der Erfüllung teilhaft. Wer 
aber, wie Duryodhana, der Versuchung erliegt, wird dem Leben ein 
Hemmschuh; er verzögert seine eigene Entwicklung und hindert den Fort
schritt anderer.
Es wird das Ineinandergreifen und Wirken des Naturgeschehens geschil
dert, es werden die Grundbegriffe des Lebens und der menschlichen Ge
sellschaft dargelegt. Ohne die rein menschliche Ebene zu verlassen, wird 
ein Bild der Höhen menschlichen Bewußtseins vermittelt, wodurdr’Has 
Göttliche zur Erde niederzusteigen vermag. Es wird für Krishnas Lehre 
ein fester Grund gelegt: das Wissen um die ewige Freiheit im Leben.
Das erste Kapitel beginnt mit Dhritarashtra in seinem Königspalast in 
Hastinapur. Dieser läßt sich von Sanjaya über den Stand der Schlacht 
berichten.

Vers 1 m I

W: WStfTähi w uw

Dhritarashtra sagte:
Versammelt auf dem Feld von dharma, 
dem Feld d&r Kuru, kampfbereit, 
o Sanjaya, was unternahmen meine Mannen 
und was die Pandava?

>Dharma< ist jene unbesiegbare Kraft der Natur, die alles Dasein erhält, 
alle Entwicklung wird von ihr getragen, und somit bildet sie die Grund 
läge für kosmisches Leben. Alles, was der Evolution dient, stützt sie, 
allem, was sich ihr entgegenstellt, entzieht sie die Kraft.
>Dharma< ist das, was der Welt Wohlstand, was geistige Freiheit fördert 
Um aber die Rolle des dharma im Leben zu verstehen, müssen wir vor
erst den Vorgang der Evolution betrachten.
Sobald Leben von einem Zustand in einen anderen übergeht, löst sich 

der erste Zustand auf, der zweite wird geboren. Anders gesagt: bei der 
Evolution wirken zwei entgegengesetzte Kräfte, die eine zerstört den 
alten Zustand, die andere läßt den neuen entstehen. Diese beiden Kräfte, 
die zerstörende und die schöpferische, die in Einklang miteinander wir
ken, erhalten das Leben und drehen das Rad der Entwicklung. Dharma 
sorgt für das Gleichgewicht zwischen beiden. Dadurch, daß es zwei ent
gegengesetzte Kräfte im Gleichgewicht hält, sichert es das Dasein und setzt 
den Pfad der Entwicklung, den rechten Pfad, fort.
Das Leben des Menschen ist so hoch entwickelt, daß er Freiheit des Han
delns besitzt. Damit steht ihm offen, ganz nach seinem Wunsch zu leben, 
für das Gute oder für das Böse. Nach seinem Tun empfängt er. Wenn 
das Gute im Leben wächst, sind die positiven Kräfte im gleichen Sinne 
bestrebt, den Normalzustand des Daseins aus dem Gleichgewicht zu 
bringen, dann wird das dharma, indem es das Gleichgewicht wieder
herstellt, Glücksgefühl im Herzen, Zufriedenheit im Geiste erzeugen. 
In gleicher Weise wird aber auch die Kraft des dharma beim Wieder
einspielen des Gleichgewichts, sobald das Böse im Leben zunimmt und 
die negativen Kräfte die Überhand gewinnen, Gefühle von Schmerz und 
Leiden bewirken.
Das Leben ist reine Freude oder Leid, wie wir es wünschen. Leben wir 
so, daß positive und negative Kräfte in normalem Gleichmaß bleiben, 
nimmt das Leben einen normalen Verlauf. Lassen wir die negativen 
Kräfte wachsen, so ergibt sich daraus Leid; helfen wir dem Anwachsen 
der positiven Kräfte, so haben wir teil an den Freuden des Lebens. »Wie 
Du säest, wirst Du ernten«, dieser Ausspruch bringt das Wirken des 
dharma im praktischen Leben deutlich zum Ausdruck.
Schwierigkeiten, Krisen und Katastrophen in einer Gemeinschaft oder 
in einem Lande werden durch das Zunehmen der negativen Kräfte ver
ursacht, die die Folge von unguten Taten der Mehrheit des Volkes sind. 
Eine starke ‘Zusammenballung negativer Kräfte ohne einen Ausgleich 
durch positive Kräfte führt zu Leiden und Zerstörung des Lebens. In 
ähnlicher Weise wird eine Ansammlung starker positiver Kräfte das 
Leben nicht in seinem Normalzustand erhalten. Das Leben des Einzelnen 
gelangt unter dem Einfluß zunehmender positiver Kräfte in ein Feld zu
nehmenden Glücklichseins, wandelt sich allmählich in Segensbewußtsein 
und erreicht von dort aus den Zustand kosmischen Daseins, ewigen 
Lebens.
Wir sehen daraus, daß die Zunahme negativer Kräfte in Passivität oder
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Aufhören allen Lebens endet; das Wachsen positiver Kräfte führt zu 
ewigem Leben. Das Leben jedes Einzelnen bewegt sich vorwärts und 
rückwärts, je nachdem wir es unter dem Einfluß von dharma ausrichten. 
Die negativen und positiven Kräfte spielen im Feld von dharma ihre Rolle 
und gestalten das Lebenssdjicksal des Menschen.
Die beiden Heere der Kaurava und Pandava auf dem Schlachtfeld von 
Kurukshetra stellen die negativen und positiven Kräfte im Feld von 
dharma dar. Darum sagt Dhritarashtra: >Versammelt auf dem Feld von 
dharma, dem Feld der Kuru, kampfbereit«.
Dhritarashtra, ein alter erfahrener Kopf in der königlichen Familie, weiß, 
daß das Schlachtfeld von Kurukshetra, gelegen innerhalb von Dharmak- 
shetra, dem Land zwischen den Flüssen Yamuna und Saraswati, stets hei
liger Boden bleibt und dem Rechtschaffenen den Sieg bringt.
Es drängt ihn, Einzelheiten von den Geschehnissen zu vernehmen, uní er 
ist bemüht, herauszufinden, ob der gute Einfluß des heiligen Bodens 
irgendeine Wirkung auf den Zerstörungssinn seiner bösgesinnten Söhne 
hatte, oder ob er die Rechtschaffenheit der Pandava stärkte und sie ermu
tigte, den Übeltätern zu vergeben.
Es ist dies das einzige Mal, daß Dhritarashtra in der Bhagavad Gita 
spricht. Er tritt nur in Erscheinung, um diese Frage zu stellen.
Die >Kuru< sind Mitglieder der Kuru-Familie, eines führenden Geschlechts 
jener Zeit. Das Kuruland liegt in einer weiten Ebene bei Hastinapur in 
der Nähe von Delhi, die zur Zeit dieser Schlacht den Kuru gehörte und 
daher Kurukshetra genannt wurde.
»Was taten meine Mannen und was die Pandava«: Dhritarashtra war 
der blinde König der Kuru-Familie. Sein jüngerer Bruder Pandu führte 
für ihn die Regierungsgeschäfte. Als Pandu starb, wollte Dhritarashtra 
die Herrschaft an Yudhishthira, den ältesten der fünf Söhne Pandus, 
übergeben. Man nannte ihnDharmaraj, Verkörperung der Rechtschaffen
heit, wegen seiner^ edlen Eigenschaften. Aber Duryodhana, der älteste 
der hundert bösgesinnten Söhne Dhritarashtras, sicherte sich durch Ränke 
und Verrat den Thron und versuchte Yudhishthira und seine vier Brüder 
zu vernichten.
Krishna versuchte als Haupt des Yadava-Stammes zwischen den Vettern 
zu vermitteln. Als aber alle seine Bemühungen fehlschlugen und Duryo
dhana sein ränkevolles Handeln fortsetzte und verstärkte, war der Krieg 
zwischen den Kaurava und Pandava nicht mehr zu vermeiden. Könige und 
Krieger der ganzen Welt stellten sich entweder auf die Seite der recht

schaffenen Pandava oder der bösgesinnten Kaurava, je nach der von ihnen 
erreichten Bewußtseinsstufe. Das Gute der ganzen Welt auf der einen 
Seite und das Schlechte auf der anderen bildeten die beiden Heere. 
Krishnas größte Aufgabe, das Böse zu vernichten und das Rechtschaffene 
zu schützen, war damit vereinfacht.
»Sanjaya« ist der Wagenlenker des blinden Königs Dhritarashtra. Mit 
Sanj aya bezeichnet man aber auch einen Menschen, der Herr seiner Sinne 
und seines Geistes ist. Sanjaya wurde aufgefordert, Einzelheiten über 
die Schlacht zu berichten, weil er hellsehend und hellhörig war, gleichzei
tig aber unparteiisch.
Der Gesamtinhalt der Bhagavad Gita ist im Grunde« die Antwort San- 
jayas auf Dhritarashtras Frage.

Vers 2 » W3 1
SKT 3 Sjá ¿ÍÍMHfcltU II

Sanjaya sagte:
Als Fürst Duryodhana das Heer
der Pandava zum Kampfe angetreten sah,
ging er zu seinem Meister und sprach diese Worte:

Mit »Meister« bezeichnet man einen, der die Schriften zu deuten weiß, sie 
andere lehrt und die Lehren1 praktisch für sich anwendet. Dronacharya 
ist hier der Meister, der sowohl die Kaurava als auch die Pandava die 
Kunst der Kriegsführung gelehrt hatte.
Ein entscheidender Augenblidc ist gekommen; es ist verständlich, daß 
Duryodhana zu seinem Meister Dronacharya geht, um Segen und Kraft 
von ihm zu erlangen.

Vers 3 ’T’J’I.II
TH tftw U^ll

0 Meister sieh
das große Heer der Pandusöhne 
von deinem weisen Schüler,
Drupadas Sohn,
in Reih und Glied geordnet.

1 Siehe Anhang: Die sechs Systeme der Indischen Philosophie
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»Drupadas Sohn«, Dhrishtadyumna ist der Oberbefehlshaber des Pandava- 
heeres.
Duryodhana weist seinen Meister darauf hin, daß das gegnerische Heer 
groß und mächtig ist, daß dies aber nichts auf sich habe, da sein eigenes 
Heer unter der führenden Hand des Meisters stehe, während das gegne
rische nur vom Schüler geführt wird. Wenn dieser auch sehr klug ist, so 
bleibt er doch immer der Schüler, und da er so fest entschlossen ist, gegen 
seinen Meister zu kämpfen, wird seine Moral auf schwachen Füßen ste
hen, und seine Kraft wird nicht genügen. Gleichzeitig bewirkt Duryodhana 
durch die Bemerkung »von deinem weisen Schüler«, daß sich des Meisters 
Sinn gegen den Schüler wendet, der die Front gegen ihn zustande ge
bracht hat.

Vers 4 8R »dteWT HÌ-HM4H-HI gfò II *

foresi n«u
Sind Männer hier,
gar tapfre, mächt’ge Bogenschützen, 
Bhima und Arjuna gleich im Kampf, 
die Maharathi Yuyudhana, Virata und Drupada.

Bhima ist der zweite Sohn des Pandu, der mächtigste Krieger des Pan- 
dava-Heeres und ihr eigentlicher Führer, wenn auch das Amt des Ober
befehlshabers von Dhrishtadyumna bekleidet wird.
Arjuna, der Held der Mahabharata, ist der dritte Sohn des Pandu. Er ist 
der größte Bogenschütze seiner Zeit und ein naher Freund Krishnas. 
Maharathi bedeutet: großer Krieger, erfahren in der Kriegskunst, der 
- allein — zehntausend Bogenschützen bekämpfen kann.
Yuyudhana ist Krishnas Wagenlenker, auch Satyaki genannt.
Virata ist der Fürst, in dessen Land die Pandava einige Zeit versteckt leb
ten, nachdem sie eiú Würfelspiel gegen Duryodhana verloren hatten.

Vers 5 sfibri. 11

llJ(ll
Drishtaketu, Chekitana,
der tapfre König von Kashi, 
auch Purujit, Kuntibhoja und Shaibya, 
der Oberste der Männer.

Dhrishtaketu ist der König der Chedis.
Chekitana ist ein berühmter Krieger im Heer der Pandava.
Purujit und Kuntibhoja sind zwei Brüder - 
Shaibya ist der König des Shibi-Stammes.

Vers 6 ÍM56RI 'SrTOtefTKT ^^1,11

íflMKt fh^nsi 'S il^ii '
Yudhamanyu, der mutige; der taffere Uttamauja;
und auch der Sohn von Subhadra
und die von Draupadi - 
sie alle Maharathis.

Duryodhana scheint verschiedenes zu beabsichtigen, wenn er die großen 
Krieger des gegnerischen Heeres nacheinander nennt. Es macht ihn selbst 
im eigenen Geist stark, weckt tiefes Verantwortungsbewußtsein in seinem 
Meister und rüttelt alle wach, die ihn anhören. Nachdem dies erreicht, 
die Atmosphäre geschaffen ist, macht Duryodhana im folgenden Vers 
seinen Meister auf die großen Helden seines eigenen Heeres aufmerk
sam.

Vers 7 g fafägr äw fèàtenr li

Erkenne auch, o Edelster Zweimai-Geborener, 
die Überlegenen, die unter uns;
ich nenne dir die Führer meines Heeres, 
daß du sie kennenlernst.

»Zweimai-Geborener« ist ein Ausdruck, den Duryodhana als Anrede seines 
Meisters Dronacharya benutzt. Damit will er ihm schmeicheln, aber auch 
gleichzeitig in ihm Verantwortungsbewußtsein erwecken, damit er der 
Sache, die er unternommen hat, treu bleibt.
Der Ausdruck »Zweimai-Geborener« wird allgemein für einen benutzt, 
der in einer Brahmanenfamilie geboren ist, obwohl auch andere Kasten 
zur Zeremonie der Reinigung gemäß den Riten der Veden zugelassen 
werden können.
Von einem Brahmanen sagt man, er sei zweimal geboren, weil er nach 
seiner Geburt, wenn er etwa acht Jahre alt ist, einer vedischen Zeremonie 
der Reinigung unterzogen wird. Diese berechtigt ihn zum Studium der 
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Veden, der Hauptbetätigung eines Brahmanen. Diese Zeremonie wird als 
zweite Geburt bezeichnet.
Die zweite Geburt ist im Leben eines Menschen widitig, weil , sie einem 
Fleischgeborenen Eintritt in das Feld des Geistes gewährt. Dieses ist der 
Hauptzweck des Studiums «der Veden: es öffnet die Tür zum inneren 
Königreich des Menschen und befähigt ihn, das Licht Gottes zu schauen. 
Indem er seinem Meister die Namen der Helden seines Heeres in Erinne
rung bringt, wird Duryodhana sich seiner eigenen Stärke und der ge
waltigen Kraft bewußt, die in ihm und jedem wohnt, der ihn zu unter
stützen bereit ist.

Vers 8 II
fäwi gfalitfcl&lg?: Il<5ll

Du selbst und Bhishma, Karna, Kripa, 
der Sieger in der Schlacht. 
Ashvatthama undVikarna und 
auch des Somadatta Sohn.

Bhishma ist der Ahnherr (Stiefbruder des Großvaters) sowohl der Kau
rava als auch der Pandava. Er zog Dhritarashtra und Pandu auf. Er ist 
der erfahrenste unter allen versammelten Kriegern. Auf ihn verläßt sich 
Duryodhana hauptsächlich.
Karna ist Ar junas Halbbruder.
Kripa ist der Schwager von Dronacharya.
Ashvatthama ist der Sohn von Dronacharya.
Vikarna ist der dritte der hundert Söhne des Dhritarashtra.
Somadatta ist der König der Bahikas.

Vers 9 W »T?? II

’wwi^w; iiyi

Und viele and’re Helden sind’s, 
vielerlei Waffen tragend, 
erfahren allr in Kriegskunst.
Ihr Leben wagten sie für mich.

Nachdem Duryodhana die Namen der Helden in seinem eigenen Heer 
aufgezählt hat, rühmt er ihre Macht und vergleicht in den folgenden 
Versen die Stärke beider Heere.

Vers io II
’rata* °U

Unser Heer, das Bhishma führt, 
ist grenzenlos; dagegen ist ihr Heer, 
von Bhima angeführt, begrenzt.

Duryodhana mußte seinen eigenen Heerführer, Bhishma, angesichts des 
mächtigen Bhima, des Führers des Pandavaheeres, ermutigen. Gleichzei
tig machte er Bhishma, als den Führer, darauf aufmerksam, daß er die 
Verantwortung für die Niederlage oder den Sieg trüge. Nachdem Du
ryodhana verkündet hat, daß er mächtiger als seine Gegner sei, gibt er in 
dem folgenden Vers seinen letzten Schlachtruf kund.

Vers 11 WHlWTfiW. II

wa: unii

Da nun an allen Fronten
auf seinem Platz ein jeder steht, 
so helfet alle Bhishma nur!

Dieser Vers zeigt Duryodhanas ganze Verschlagenheit. Er weiß, daß die 
meisten auf seiner Seite versammelten Krieger im Grunde nicht für seine 
Sache einstehen, sondern nur aus Liebe zu Bhishma zu kämpfen bereit 
sind. Er spricht in vorbedachter Absicht in dieser Weise zu ihnen und ge
winnt damit ihre Sympathie und ihr Vertrauen, gleichzeitig aber das von 
Bhishma.

Vers 12 wr «tos: II

Der hochbetagte Kuru, der berühmte Ahnherr 
(Bhishma) brüllte, einem Löwen gleich, 
dann blies er in sein Muschelhorn.
Da ward des Duryodhana Herze froh.

Als Bhishma Duryodhanas ermutigende Worte vernahm, machte er sich 
bereit, das Zeichen zur Schlacht zu geben.
Der folgende Vers beschreibt nun, wie das ganze Heer in Bhishmas 
Kampfruf einstimmt und damit seine Bereitschaft zum Kampf kundtut.
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. Vers 13 ?F5: 51^8 A IWWÌWII

« 5l5?^tSU?R,ll^ll

Und plötzlich dröhnten dann die Muscheln 
die Kesselpauken, Trommeln, Tamburine. 
Es war ein lautes Tosen.

Der Ausdrude >plötzlidi< kennzeichnet, in welcher Weise die Natur ein
greift. Die Natur besitzt zwar eine starke Flexibilität gegenüber dem 
Anwachsen des Guten oder Bösen in der Atmosphäre. Wenn jedoch durch 
irgendeinen Einfluß die Grenze ihrer Flexibilität überschritten wird, 
erträgt es die Natur nicht mehr: sie entlädt sich. Das plötzliche Löwenge
brüll von Bhishma und das laute Getümmel im Heer stellt symbolisch den 
lauten Schrei der Natur dar, der die Entladung des unermeßlichen Böten 
ankündigt, das Duryodhana und seine Anhänger angesammelt hatten. 
Kriege ergaben sich in der Geschichte aus den aufgespeicherten Wirkun
gen der Angriffe auf Unschuldige: einzelne Individuen unterdrücken 
andere Menschen und wissen nicht, daß sie damit eine geballte Atmo
sphäre schaffen, die möglicherweise das Unglück über sie selbst hereinbre
chen läßt. Man erntet die Früchte der eigenen Handlungen. Im folgenden 
Vers wird die Wirkung dieses Getümmels auf das gegnerische Heer be
schrieben.

Vers 14 TO H

Dann bliesen Madhava (Krishna) 
und Pandut'Sohn (Arjuna), im Wagen sitzend, 
den weiße Rosse zogen, 
in ihre ruhmbedeckten Muschelhörner.

H
Das Wörtchen >dann< hat in diesem Vers eine besondere Bedeutung: es 
soll besagen, daß die Pandava - Arjuna und seine Leute - nicht den 
ersten Schritt in die Schlacht taten, sondern nur auf die Handlungen der 
Kaurava antworteten.
Dies ist das natürliche Verhalten von rechtschaffenen Menschen - sie grei
fen niemals an. Wenn sie anzugreifen scheinen, sind sie nur Werkzeuge 
im Rahmen des göttlichen Plans. Die Pandava werden herausgefordert, 
sie müssen die Herausforderung annehmen; sie geben aber nicht das Zei- 

dien zum Beginn der Schlacht. Erst nachdem sie von der anderen Seite das 
Zeichen empfangen haben, sind sie verpflichtet, darauf zu antworten. 
Und dann ist ihre Antwort machtvoller, da die ganze Macht der Recht
schaffenheit hinter ihnen steht.
Der Ausdruck »Wagen« hat eine besondere metaphysische Bedeutung. 
Das »Gefährt« ist in übertragenem Sinne der physiologische Organismus, 
der Körper. Er steht auf dem Kampffeld des Lebens als Träger des na
türlichen Vorgangs der Evolution. Die Sinne sind die Rosse, die vor das 
Gefährt Körper gespannt sind. m
»Den weiße Rosse zogen«: weiß ist >sattua< == Reinheit. Es soll damit zum 
Ausdruck gebracht werden, daß sich das Gefährt unter.der Zugkraft von 
Reinheit und Rechtschaffenheit bewegt. Wenn das SELBST die Führung 
übernimmt, bewegt sich der Körper unter dem Einfluß von sativa. Kri
shna verkörpert das SELBST, und der Wagen, den ER lenkt, muß mit 
weißen Rossen bespannt sein. Schon das Erscheinen des Wagens bringt 
seinen Zweck zum Ausdruck. Er ist da und fährt, um Reinheit und Recht
schaffenheit zu wahren und zu schützen.
»Madhava« bedeutet »Schicksalsgott« und auch »Vernichter des Dämons 
Madhu«. Mit der Anwendung dieser Bezeichnung für Krishna wird seine 
Macht über die Natur zum Ausdruck gebracht. Sie besagt, daß er beweisen 
wird, daß er Herr über das Geschick all derer ist, die die guten Kräfte 
unterstützen, und Vernichter der Dämonen, die das Böse fördern. Krishna 
steht zwischen beiden Heeren, keinem angehörig, und bläst in seine Mu
schel, um kundzutun, daß er für jeden da ist, der sich seine Gegenwart zu
nutze machen will.

Vers 15 «RSR: II
il”?’ Sfarai ^1^:: ll^ll
Hrishikesha (Krishna) blies Panchajanya, 
Dhananjaya (Arjuna) blies Devadatta, 
Bhima, der Vollbringer großer Taten, 
blies seine große Muschel Paundra.

»Hrishikesha« hat zwei Bedeutungen je nachdem, aus welcher Wurzel es 
abgeleitet wird. Es bedeutet einmal »Herr der Sinne«, zum anderen »ei
ner mit langem Haar«. Beide Bedeutungen sind aufschlußreich. Langes 
Haar hat mit der Zügelung der Sinne zu tun. Das Abschneiden des Haares 
erzeugt eine Art feiner Energie, die das Bestreben hat, die Sinne der Be
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herrschung zu entziehen. Dieses Wort erklärt also nicht nur Krishnas Er
scheinen auf dem Schlachtfeld, sondernjweist auch auf die innere Stärke 
des Wagenlenkers hin, der als Herr über die Sinne jede Lage zu meistern 
fähig ist.
Panchajanya ist die Muschel, die aus dem Knochen des Dämons Pancha- 
jana gemacht ist.
Devadatta bedeutet: von Gott gegeben. Diese Muschel hatte Arjuna von 
seinem göttlichen Vater Indra erhalten.
Dhananjaya bedeutet: Empfänger von Reichtümern (Arjuna).
Die Worte »Hrishikesha blies Panchayanya< enthüllen viele bedeutsame 
Tatsachen. Sie besagen zunächst, daß Krishnas Atem von dem dämoni
schen Element in der Muschel, die den Ton hervorbrachte, absorbiert 
wurde. Dadurch wurde Krishnas Neutralität in der Schlacht gewahrt, wie 
ER es versprochen hatte.
Krishna wurde sowohl von den Kaurava als auch von den Pandava ver
ehrt. Beide, Duryodhana und Arjuna baten ihn gleichzeitig um Hilfe, als 
sie den Krieg vorbereiteten. Da aber Krishna keinem in Gegenwart des 
anderen zustimmen konnte, klärte ER die Lage in der Weise, daß ER sie 
die Entscheidung unter sich treffen ließ.
Krishna sagte: Ich werde auf der einen Seite sein und mein Heer auf der 
anderen. Ich werde nicht kämpfen, wohl aber mein Heer. Nun entscheidet, 
wer von euch meine Person und wer lieber mein Heer bei sich haben 
möchte.
Duryodhana durfte zuerst wählen, und er zog es vor, das Heer zu nehmen. 
Somit ging Krishna dann zu Arjuna, um ihm zu helfen. Da er aber ver
sprochen hatte, nicht zu kämpfen, wurde er Ar junas Wagenlenker und 
lenkte das Geschick der Schlacht.
Daß der Herr der Sinne mit der Muschel des Dämons das Zeichen zur 
Schlacht gab, hat noch eine andere Bedeutung. Es zeigt, daß Krishna eine 
mächtige dämonis^ie Kraft gegen die teuflischen Kaurava erzeugte. 
Grund hierfür ist, daß die Kraft der Rechtschaffenheit immer positiv ist. 
Sie ist immer schöpferisch und aufbauend, sie kann nicht zerstören. Zer
störung wird nur durch negative Kräfte bewirkt. Da aber die Pandava 
durch Rechtschaffenheit getragen waren, war es schwer für sie, die Kau
rava zu zerstören. Darum erregte Krishna durch das Blasen von Pancha - 
janya die negativen Kräfte in allen Teilnehmern der Schlacht, auf beiden 
Seiten, Das Erregen der negativen Kräfte im Heer der Pandava gab die
sem weit größere Gewalt, das Böse zu zerstören, weil es von der Macht 

der Rechtschaffenheit getragen wurde, während die Entfachung der nega
tiven Kräfte im Heer der Kaurava wegen der geballten negativen Ele
mente, ohne Unterstützung durch irgendeine positive Kraft, dessen eigene 
Vernichtung beschleunigte.
Es liegt aber auch noch ein anderer, tieferer Sinn darin. Krishna blies 
Panchajanya, um laut zu verkünden, daß die Antwort der Pandava auf 
den Kriegsruf nichts mit ihrer Rechtschaffenheit zu tun habe. Es war nur 
der Widerhall des teuflischen Kriegsrufes der^Kaurava, der aus Pancha
janya zurückkam. Es war ein Teufel, der die Stimme eines Teufels als 
Echo zurückgab. Und wenn bei dem Ton etwas Ursprüngliches mit
schwang, so war es das- Klagen von Panchajanya über die Qualen und 
Niederträchtigkeiten, die die Pandava lange Jahre hindurch während der 
Unterdrückung durch die Kaurava erlitten hatten.
Der Herr über die Sinne benutzte nicht Seine Sinne. ER stieß nur den Atem 
durch Panchajanya. Die ganze Situation lag zu tief unter Krishnas gött
licher Würde, um darauf eine Antwort zu geben. Der Herr über die Sinne 
ist neutral, gefestigt in Seinem ewigen Zustän’d des Seins, während alle 
Dinge um Ihn herum auf die herrschende Atmosphäre reagieren. Als 
Herr der Sinne überschreitet ER noch den höchsten Grad der Rechtschaf
fenheit, und die Kaurava standen auf der tiefsten Stufe des Bösen. Wegen 
dieses großen Unterschiedes zwischen Krishnas Stand und dem Bewußt
seinszustand der Kaurava versprach Krishna zu Beginn der Schlacht, daß 
er nicht kämpfen werde.
Alle diese tieferen Bedeutungen liegen im ersten Satz dieses Verses. Es 
ist der Ruhm Vyasas, des Weisen von erleuchteter Schau, der die Bhaga
vad Gita niederschrieb, daß der tiefere Sinn jedes einzelnen Wortes un
erschöpflich ist.
In den nächsten drei Versen werden noch weitere Np men von Kriegern 
und den Muschelhörnern, die sie bliesen, auf gezählt.

Vers 16 dfrwftalq WT jfW:: 11 
SJ^5t H^fSl 11^1)

Prinz Yudhishthira, Kuntis Sohn, 
blies seine Muschel Anantavijaya; 
Makula und Sahadeva bliesen 
Sugkosha und Manipushpaka.
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Kunti ist die Mutter der fünf Pandava, der Söhne Pandus. 
Yudhishthira ist der älteste der fünf Pandava.
Nakula ist der vierte, geschickt in der Kunst der Pferdedressur. 
Sahadevaist.der fünfte und jüngste, geschickt in der Viehzucht. 
»Anantavijaya« heißt »ewiger1 Sieg«.
»Sughosha« heißt »süßer Ton«.
»Manipushpaka« heißt »mit Edesteinen geschmückt«.

Vers 17 W WW II

Der König von Kashi, der große Bogenschütze, 
und Shikhandi, der Maharathi, Dhrishtadyumna 
und Virata und Satyaki, die Unbezwung’nen,

Vers 18

«hisäsr mm IIWI
Drupada, wie auch Draupadis* Söhne, 
der mächtigarm’ge Sohn Subhadras, 
o Herr der Erde, alle bliesen ihre Muscheln.

»Herr der Erde« nennt Sanjaya Dhritarashtra, den König.

Vers 19 ’S ^láílgTurt gí’nf’t WIÍIWrLII

’wat jjgélswig’n?’!^ Il?y i

Dies wild’ Getös*, durch Erd und Himmel hallend, 
zerriß die Herzen von Dhritarashtras Mannen.

Die Pandava kündigten ihre Kampfbereitschaft durch Blasen der Muschel
hörner an, die durch die Luft dröhnten und alles auf Erden und im Him
mel erzittern ließen. Das All wurde auf gerüttelt.
Ein kosmischer Vorgang wird hier offenbar. Die bösen Taten der Kaurava 
hatten eine Sättigung der Atmosphäre herbeigeführt und sozusagen alles 
mit bösem Einfluß durchdrungen. Dieser Einfluß des Bösen wurde er
schüttert, als die Gerechtigkeit erstarkt dagegen aufstand, um die Heraus
forderung anzunehmen. Die Zerstörungskraft in der Welt mußte durch 
die sich erhebende Welle des Lebens zerstört werden.

Vers 20 BW H

IIRoll
Als Arjuna die Söhne Dhritarashtras 
in Schlachtenreihe angetreten sah, 
die Wurfgeschosse schußbereit, 
da setzte Pandus Sohn (Arjuna), 
das Bild Hanumans in seinem Banner tragend, 
den Bogen an. ~

»Die in Schlachtenreihe angetretenen Söhne Dhritarashtras« stellt das Böse 
dar, bereit, Rechtschaffenheit zu vertilgen. Als Arjuna den Bogen an
setzte, bekundete er damit, daß die Rechtschaffenheit bereit war, dem 
Bösen zu widerstehen und auf der Erde wieder Harmonie herzustellen. 
Dies ist ein kosmischer Hergang. Wann immer das Böse auf steht und das 
Leben zu überwältigen droht, regt sich die Natur, um Ausgleich zu 
schaffen. Eine Welle der Gerechtigkeit erhebt sich, um das Böse unschäd
lich zu machen. Jene, die Mittler sind, das Laster in die Welt zu bringen, 
kommen um, wenn eine solcheWelle sich erhebt, und jene, die unter dem 
Einfluß des Bösen gelitten haben, gehen der Freude entgegen, indem sie 
zum Werkzeug der Gerechtigkeit werden.
»Das Bild Hanumans in seinem Banner tragend«: Hanuman ist das Symbol 
der Hingabe und des Dienstes am HERRN. Ar junas Leben war dem Gött
lichen gewidmet. Seine Geschicklichkeit und seine Kunst im Bogenschießen 
dienten der Sache der Gerechtigkeit. Darum war sein Wagen mit dem Bild 
Hanumans gezeichnet.

Vers 21 W U

Alsdann, o Herr der Erde, sprach er 
zu Hrishikesha (Krishna) diese Worte: 
den Wagen lenke zwischen beide Heere, 
o Achy uta,

»Herr der Erde«: damit richtet Sanjaya Dhritarashtras Aufmerksamkeit 
auf die Tatsache, daß er die Möglichkeit habe, einzugreifen, die beiden 
Heere von der Selbstvernichtung zurückzuhalten. Bereits im Vers 18 hat 
Sanjaya Dhritarashtra mit »Herr der Erde« bezeichnet. Durch diese Wie
derholung will er Dhritarashtra den ganzen Ernst der Situation mit
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Nachdruck vor Augen führen - beide Heere haben ihre Bereitschaft zum 
Kampf kundgetan. Jetzt bewegt sich Arjuna in die vorderste Front. Jeder 
Augenblick ist lebenswichtig und bedeutsam. Vernichtung scheint unver
meidbar.
Achyuta bedeutet unbeweglich. Arjuna nennt Krishna >Achyuta<. Er 
möchte den Unbeweglichen für sich zur Bewegung veranlassen! >Achyuta* 
bedeutet aber auch einen, der niemals strauchelte. Damit will Ar juna 
Krishna nahelegen, ihn niemals im Stich zu lassen.
Arjuna bittet darum, den Wagen zwischen die beiden Heere zu lenken, 
so daß er zusammen mit Krishna sich dort befinden könne. Indem er 
Krishna in die'Mitte zwischen beide Heere stellt, will Arjuna ein Bild 
auf den Zeitschirm bannen — absolutes Sein gegenwärtig zwischen den 
entgegengesetzten Kräften — ein Bild, das das Ineinandergreifen der I^Ia- 
turkräfte zum Ausdruck bringt, das die Grundgesetze des Lebens erklärt 
und kommenden Geschlechtern die Grundprinzipien von Krieg und Frie
den einleuchtend macht.
Krishna verkörpert das absolute Sein, das das Feld von dharma ist, und 
welches, zwischen den negativen und positiven Kräften in der Natur 
stehend, diese ins Gleichgewicht bringt. Auch wenn es nicht eingreift» 
unterstützt es Rechtschaffenheit. Obwohl Krishna keiner Partei angehört, 
steht ER doch zu Arjuna, der sich Seiner Untersfüfzyng erfreut.
Im folgenden Vers erklärt Arjuna, warum auch er zwischen beide Heere 
gestellt werden möchte.

Vers 22

damit idi jene sehen kann,
die kampfbegierig dasteh'n, und erkenne, 
mit m diesem Kriegsgewirr idi kämpfen werde.

Die Kriegskunst beruht vor allem darauf, die strategisch wichtigen Punkte 
der feindlichen Linien herauszufinden.
Arjunas Fähigkeit zur Konzentration war so groß, daß, wenn er die Stel
lungen der feindlichen Führer genau ausmadite, seine Pfeile diese unfehl
bar trafen.
>Kampfbegierig< zeigt,, daß Ar juna sorgfältig nur jene herauslesen wollte, 
die begierig waren zu kämpfen. Die aber sollten ihn nicht kümmern, 
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die nicht kampfbegierig waren. Daraus geht Arjunas Tapferkeit und 
Selbstvertrauen hervor, es zeigt aber auch seine Bereitschaft zur Schlacht.

Vers 23 HItili II

Die laß midi seh'n,
die hier zum Kampf bereit versammelt sind, 
begierig zu erlangen in der Schlacht’, 
was teuer ist dem bösgesinnten Dhritarashtra-Sohn.

Der Unterton dieses Verses zeigt deutlich Arjunas starke Abneigung ge
gen das Böse, das die Helfer von Duryodhana durch den Kampf zu voll
bringen suchen. Die Verachtung ist so groß, daß Ar juna nicht einmal 
Duryodhanas Namen ausspricht - den Namen seines Vaters nennend, 
bereitet er auch diesem Schande.
Arjuna ist sich seiner Stellung gewiß, sicher, daß er steht, die Tugend zu 
schützen und dem Verfall zu widerstehen. Er glaubt nicht, daß all jene, 
die im gegnerischen Heer versammelt sind, in ihrem Innern schlechte 
Menschen sind. Aber sie sind Helfer des Bösen.
In Vers 21 nannte Sanjaya Dhritarashtra >Herr der Erde«, hier aber be
richtet er Ar junas Anspielung, daß durch die Handlungen seiner Söhne 
Schande über Dhritarashtra gebracht wird. Dies zeigt, daß Dhritarashtra 
als Vater bösgesinnter Söhne letztlich für die drohende Vernichtung des 
ganzen Volkes verantwortlich ist.
Wenn das gemeinschaftliche Karma (Handlung) die ganze Nation mit 
Vernichtung bedroht, dann liegt es außerhalb der Macht des Individuums, 
diesem Einhalt zu gebieten; dies ist umso mehr der Fall, wenn die letzte 
Grenze erreicht ist und die Katastrophe bevorsteht. Darum ist es für 
Menschen jeder Generation klug, vorsichtig zu sein und ein Anwachsen 
von Missetatfen in ihrer Umgebung nicht zu dulden, sondern sie im Keime 
zu ersticken. Gerade der zusammengeballte Einfluß dieser kleinen Ver
fehlungen, die von den einzelnen in ihrem kleinen Wirkungsbereich 
begangen werden, bringen nationale und internationale Spannungen her
vor und führen zur Katastrophe.
Von Krishna wird ein Weg der Transzendentalen Meditation2 gelehrt, 
die von jedem einzelnen täglich ausgeführt werden soll, um seinen eige-

8 Siehe II, 45 und Anhang

A A



KAPITEL I

BHAGAVAD GITA

nen Geist mit transzendentalem göttlichem Bewußtsein zu durchsetzen, 
so daß der Mensch seiner Natur nach frei wird von unrechten Bestrebun
gen und zur Quelle guter Einflüsse in allen Lebensbereichen werden 
kann.
Hätte Dhritarashtra wie eilt wahrer König seine Söhne in der Kunst des 
Transzendierens und der Erreichung göttlichen Bewußtseins erzogen, dann 
wäre die Königsfamilie der Kaurava nicht die Ursache für diesen großen 
Krieg geworden, der soviel Unglück über die Zivilisation jener Zeit 
brachte.
Diese Botschaft sollte von jeder Generation beachtet werden. Sie geht 
jeden Herrsche? in der Welt an, sowie jene, die im öffentlichen Leben 
stehen, denen das Wohlergehen von jedermann am Herzen liegt; sie soll
ten für eine Erziehung sorgen, die jedem Gelegenheit gibt, göttliches Be
wußtsein zu pflegen.
Keiner Generation sollte es gestattet sein, einen schlechten Einfluß zu
rückzulassen, dessen angesammelte Folgen von späteren Generationen ge
erntet werden.

Vers 24 * W l
S'fWr to li 

íi’HtaMÍI««! WMÌìwi IRVII

Sanjaya sagte:
O B har ata, als Hrishikesha (Krishna) 
von Gudakesha (Arjuna) so beschworen, 
und zwischen beide Heere 
der prädifge Wagen war gelenkt,

Sanjaya berichtet Dhritarashtra, was auf dem Schlachtfeld geschieht. 
Hier spricht er ihn mitBharata, dem Nachkommen des großen Königs von 
Bharata - von Großindien - an.
Arjuna, der Held les Mahabharata, fährt aus den Reihen, um sich zwi
schen beide Heere zu stellen und zu sehen, mit wem er zu kämpfen habe. 
Sanjaya benutzt hier den Namen Gudakesha für Arjuna. Damit will er 
dessen wesentliche Eigenschaft andeuten, denn Gudakesha heißt »Herr 
über den Schlaf«; gemeint ist also jemand, der die Herrschaft über den 
Schlaf besitzt, über die Trägheit des Geistes. Damit bringt er zum Aus
druck, wie scharf Arjunas Geist ausgerichtet ist. Als Schütze, der sein Ziel 
nie verfehlt, besitzt Arjuna einen voll bewußten Geist; Sanjaya benutzt 

diesen Namen Gudakesha, um den Charakter und die Eigenschaft des 
Helden herauszustellen.
Das ist Vyasas Geschick im Erzählen. Er verwendet genaue, streng um- 
rissene Ausdrücke in ihrer vollen Bedeutung. Jeder denkende Geist wird 
seine Erzählung verstehen, Freude an seinen Schriften haben und ihnen 
ein Höchstmaß abgewinnen.
Vyasa hat die Beifügung »prächtig« für Ar junas Wagen gewählt. Dieses 
eine Wort - es heißt im Sanskrit uttamam - drückt eine ganze Welt von 
Glanz und Ruhm aus. Es bedeutet zugleich Pfächtigkeit, Bequemlichkeit, 
Festigkeit, Leichtigkeit und Stärke; es schließt also alle Eigenschaften 
eines Gefährtes in sich, das geeignet ist, auch dem ungestümsten Feind zu 
begegnen. Der Wagen ist aber nicht nur wegen seiner besonderen Eigen
schaften »prächtig«, sondern auch wegen des Wagenlenkers und des darin 
fahrenden Helden. Hrishikesha, der Herr über die Sinne, ist der Wagen
lenker und Gudakesha, der Sieger über den Schlaf, ist der Held.

Vers 25 MÌWliHljftrai SWit

«rra IIX!(H

Vor Bishma und Drona und all
den Herrn der Erde sprach er also: 
Partha (Ar juna), sieh all diese Kuru 
versammelt dort.

Krishna hatte beobachtet, daß Arjuna beleidigt3 war. Nun ist aber Ärger 
ein großer Feind4; er schwächt des Menschen Kraft. Und der Wagenlen
ker sieht nicht gern Arjunas Kraft schwinden. Krishna muß etwas tun, um 
Arjuna in seinen normalen Zustand zurückzuversetzen. Das allein wird 
jedoch nicht genügen; es muß mehr geschehen, um Arjuna wieder wirklich 
stark zu machen. Der Ärger in ihm beweist, daß er nicht wahrhaft stark 
ist, denn Ärger ist ein Zeichen von Schwäche. Krishna weiß, daß Arjuna, 
obwohl er der größte Bogenschütze seiner Zeit ist, das eigentliche Ge
heimnis der Kriegskunst nicht gelehrt worden war. Man hatte ihn die 
Kunst des Bogenschießens gelehrt, aber man hatte ihn nicht soweit aus
gebildet, daß er die Pfeile schoß, während er in sich selbst fest blieb. 
Wenn ein Bogenschütze den Pfeil abschießt, während er ärgerlich ist, 
wird ihn sein Ärger schwächen.
3 Siehe Vers 23
4 Siehe III, 37, Kommentar
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Arjuna nannte Krishna »Achyuta«5, das bedeutet: der Standhafte, Unent
wegte. Gerade so zu sein muß Krishna Arjuna lehren. Weisheit kann aber 
niemand übermittelt werden, es sei denn, er verlange danach und zeige 
seine Bereitschaft, sie entgegenzunehmen. Darum ist es nötig; daß Krishna 
in Arjuna das’Bedürfnis und Verlangen, zu lernen6, weckt. Es wäre für 
Arjuna entmutigend gewesen, hätte man ihm auf dem Schlachtfeld gesagt, 
daß er die Kunst, standhaft zu sein, benötige. Diese Einsicht muß aus ihm 
selbst kommen; nur dann kann ihm Krishna helfen. Um dieses gewünschte 
Ergebnis zu bewirken, spricht Krishna einen einzigen Satz:
»Partha! Sie all diese Kuru versammelt dort!« Dies ist die erste Äußerung 
Krishnas in der* Bhagavad. Gita, es sind die ersten ratgebenden Worte, 
die er an Arjuna auf dem Schlachtfeld richtet.
Das Wunder, das sich in Arjuna vollzog, ist Jahrhunderte hindurch 
praktisch von jedem Kommentator übersehen worden; die Folge da^m 
war, daß Arjuna als geistig verwirrter Kümmerling hingestellt wurde. 
Ein aufmerksames Studium des Kommentars zu den nachfolgenden Ver
sen wird klar erkennen lassen, in welcher Verfassung sich Arjuna wirklich 
befand.
Krishna nennt Arjuna »Partha«, Prithas Sohn. Mit diesem Namen erinnert 
ER Arjuna an seine Mutter und bewirkt in seinem Herzen ein warmes 
Aufwallen der Liebe, die Sohn und Mutter verbindet. Es ist das zarte 
Band der Liebe, das sich in allen Familien- und gesellschaftlichen Bin
dungen entwickelt und Familie, Gesellschaft, Nation und Welt zusam
menhält.
Hatte Krishna erst diese Welle der Liebe in Arjunas Herz hervorgerufen, 
so will ER sie jetzt verstärken, und darum sagt ER: >Sieh all diese Kuru 
versammelt dort«. Dies belebt alle Möglichkeiten des Herzens, in sich ver
schiedene Grade der Verwandtschaft in unterschiedlichen Schattierungen 
der Liebe zu bergen. Als Arjuna mit einem Blick all seine Lieben >ver- 
sammelt« sieht, schwillt sein Herz von Liebe.

O -
Vers 26 |]

Prithas Sohn (Ar juna) sah vor sich steli n 
des Vaters Brüder, Ahnen, Lehrer 
und Brüder, Söhne, Enkel, viele Freunde;

5 Siehe Vers 21
6 Siehe II, 7

»Prithas Sohn sah«: damit wird angedeutet, daß, als Ar juna auf das geg
nerische Heer schaute, sein Blick von Liebe durchtränkt war und nicht von 
Feindschaft oder Herausforderung. Wäre es der Blick eines »Wüters ge
gen Feinde« gewesen, so wäre er als ein solcher bezeichnet worden.
Dies zeigt die Macht der Beherrschung, über die Krishna verfügt. ER 
sagte: »Partha sieh« und Arjuna war wie ein Sohn vor seiner Mutter: 
erfüllt von Liebe und Verehrung. • •

Vers 27 tt -

der Frauen Väter» Wohlgesinnte auch in beiden Heeren 
sah dort der Kunti Sohn (Arjuna)
und alle Anverwandten.

Arjuna erhebt sich, um seine Gegner zu betrachten. Er sieht jedoch gar 
keine Feinde, er sieht nur seine Lieben, denn er schaut mit den Augen 
der Liebe: Krishna nannte ihn »Partha«. Hiermit nimmt die Szene eine 
kritische Wendung: Arjuna, schon zum Kampf bereit, wird übermannt 
von Mitleid, wie folgende Verse zeigen.

Vers 28 II

ss w 55^ «gsfwiH, lixdi
Von tiefstem Mitleid übermannt 
sprach Arjuna in seinem Kummer: 
die vielen Anverwandten seh ich da 
zum Kampfe angetreten, o Lord Krishna.

In diesem Vers ist die Grundlage für Fragen gelegt, die Arjuna Krishna 
unterbreiten wird.
Er spricht seine Gedanken Krishna gegenüber laut aus, der dicht bei ihm 
ist. Man denkt laut mit einem, der dem eigenen Herzen und Geist nahe 
und weise genug ist, das Denken zu fördern. So steht Krishna zu Arjuna, 
der es vermag, sein Denken und Fühlen mit ihm zu teilen, seinem Sinnen 
sich eng anzuschließen.
Die Worte »Von tiefstem Mitleid übermannt« und »Anverwandten« weisen 
auf den wahren Grund des »Kummers«. Er wird geboren aus dem So-Seifi 
des Einzelnen und seinerVerwandtschaft mit anderen.
Dieser Vers schildert nicht nur Ar junas Lage, er legt das grundlegende

4948



I

BHAGAVAD GITA

Prinzip des Leidens in der menschlichen Gesellschaft dar und sucht eine 
Lösung dafür. . »
Mitleid ist eine der ruhmreichsten Eigenschaften des Herzens. »Tiefstes 
Mitleid* besagt, daß das Herz ganz davon erfüllt ist. Sagt sich aber das 
Herz einmal lös vom Geistigen, so kann es allein nicht länger als Träger 
der Handlung im Leben wirken. Selbst guten Eigenschaften von Herz 
oder Geist gelingt es nicht, das Leben zu unterstützen, wenn das Zusam
menwirken beider fehlt. Dieser Vers bezeichnet »tiefstes Mitleid* als 
Quelle aller Probleme, denen sich Arjuna, ein höchst ausgeglichener 
Mensch edlen Charakters, gegenüber sieht.
Die Unterweisungen Krishnas in der Bhagavad Gita haben den Zweck, 
Lebensweisheit und Lebenskunst zu vermitteln, die den Menschen fähig 
machen, alle guten Eigenschaften im Leben in vollem Einklang von Herz 
und Geist zum Tragen zu bringen. Mit dieser Weisheit und dieser í<e- 
benskunst ausgestättet, wird der Mensch auf jene hohe Bewußtseinsstufe 
gehoben, auf der ihm ewige Zufriedenheit in sich selbst wird. Er lebt ein 
Leben in Erfüllung, sich selbst und der Gesellschaft von Nutzen. Ein sol
ches Leben unterstützt die Umwelt; alles wird harmonisch und führt zu 
einer idealen Beziehung der Menschen untereinander.
Hierin liegt der Ruhm der Bhagavad Gita — sie vermittelt für alle Zeit 
und für jedermann höchste Lebensweisheit und Lebenskunst, so daß jeder 
ein Leben frei von Leiden leben kann, Sie wählt zur Veranschaulichung 
den edelsten Charakter, Ar juna, der das ausgeglichenste Leben führt, und 
stellt dieses Leben voll und ganz unter den Einfluß der am meisten ge
schätzten Eigenschaften von Herz und Geist. Auf diese ebenso beglücken
de wie begnadete hohe Ebene, wo es Herz wie Geist wohl geht, verlegt 
die Bhagavad Gita die grundlegende Ursache allen Leidens, genau 
zwischen Herz und Géíst, das Herz voll von Gefühl und ganz von Liebe 
erfüllt, der Geist voll wach, voll Rechtschaffenheit und Pflichtbewußtsein. 
Beide befinden sich in der Fülle ihrer Möglichkeiten. Jedes für sich allein 
kann kein Leid taffen, aber-wie die Upanishaden sagen: >dvitiyad vai 
bhayam bhavatic gewißlich wird die Furcht aus der Zweiheit geboren. 
Wann und wo auch immer der Zustand der Zweiheit (Dualität) besteht, 
kann Furcht oder Leiden sein.
Im Menschen sind Geist und Herz. Diese beiden, eben da sie als zwei 
bestehen, tragen die Möglichkeit zum Leiden in sich. Werden sie eins, 
besteht Einklang zwischen Herz und Geist voller Rechtschaffenheit und 
edler Eingebung, kann kein Leiden entstehen. Wenn aber solch Zusam

KAPITEL I

menwirken fehlt oder zwischen beiden ein Konflikt besteht, ergibt sich 
Leiden von selbst. Ar junas »Kummer* ist geboren aus grundlegendem 
Zwiespalt zwischen Herz und Geist.
Religiöse Schriften schreiben eine besondere Lebensführung vor, um den 
Menschen davor zu bewahren, in Irrtum und Leiden zu verfallen. Sie 
suchen den Menschen zu bewegen, Gutes zu tun, das Böse abzuweisen.
Die Bhagavad Gita, die Schrift der ewigen Religion der Verwirklichung, 
gibt sich in ihrer Diagnose des Leidens nicht damit zufrieden, das Böse zu 
meiden oder tugendvoll zu leben; sie stellt fest, daß das Leiden sogar aus 
zwei guten Eigenschaften entstehen kann. Um ein Leben frei von Leiden 
zu führen, genügt es nicht, daß Herz und Geist frei vom Makel der Sünde 
und gefestigt in Rechtschaffenheit sind.
Die Bhagavad Gita unternimmt es, die begrifflich scharf gestellte Frage 
des Leidens von Grund auf zu lösen. Sie legt die eigentliche Ursache des 
Leidens fest und weist Mittel auf, sie zu beheben. Die Saat des Leidens 
im Leben liegt in der Dualität, die dem charakteristischen Unterschied 
der Eigenschaften des Herzens und des Geistes innewohnt. Darum wählt 
die Bhagavad Gita Arjuna, bereits von höchstem Edelmut, sündenfrei, 
auf höchster Entwicklungsstufe von Herz und Geist, und versetzt ihn in 
eine Umgebung, die sein Herz7 und seinen Geist8 noch mehr anspornt. 
Da beide, jedes in seinem Bereich, mehr und mehr aktiv werden, wird 
der grundlegende Unterschied in ihrer Struktur noch größer. Wenn Herz 
und Geist sich bestens befinden, jedes für sich erfüllt, keines in Verbin
dung mit dem anderen, gibt es kein Bindeglied mehr zwischen beiden. Das 
liebegesättigte Herz wird, natürlicherweise sich selbst genügend, blind 
gegenüber den Entscheidungen des Geistes. In gleicher Weise wird der 
Geist taub gegenüber den Hilferufen des Herzens. Jedes für sich befindet 
sich in der Erfüllung. Und da zwischen beiden keine Verbindung besteht, 
hören beide auf, zur Aktivität im Leben beizutragen. Und dies ist der 
Grund, warum‘sich Ar juna in einem Zustand der Schwebe befindet, ohne 
Aktivität.
Handlung setzt ein, wenn ein Wunsch wach wird. Wenn das Herz fühlt, 
daß etwas fehlt und der Geist auf dieses Gefühl reagiert, oder wenn der 
Geist ein Fehlen erkennt und das Herz antwortet, dann entsteht ein Strom 
des Wünschens zwischen Herz und Geist, der sich auf den Gegenstand 
der Wünsche richtet und sich sowohl verschiedene Kräfte von Herz, Geist
7 Siehe Vers 26-35
8 Siehe Vers 36-46 

5150



KAPITEL 1
BHAGAVAD GITA

und Körper zunutze macht als audi die verfügbaren Dinge in der Umge
bung. Hieraus geht klar hervor, daß dis Verbindung zwischen Herz und 
Geist vorhanden sein muß, um einen Wunsch entstehen zu lassen. Und 
wenn das Fließen des Wunsches in Richtung des natürlichen Entwick
lungsverlaufs erfolgt, wircLer auch weiterhin von dem unsichtbaren Ein
fluß der Natur unterstützt werden und seine Erfüllung finden.
Ar juna befindet sich in demjenigen Zustand, in dem Geist und Herz 
-jedes für sich - den höchsten Grad der Fülle besitzen, während zwischen 
beiden aber jede Verbindung fehlt. In dieser Fülle von Herz und Geist, in 
der jedes in sich zufrieden ist und kein Fehlen verspürt, gibt es keine 
Möglichkeit für das Entstehen eines Wunsches. Diese völlige Wunsch- 
losigkeit läßt Arjuna in einem Zustand der Schwebe, in dem die Persön
lichkeit jede Dynamik verliert und scheinbar unlösbaren Problemen ge
genübersteht, wann immer irgendeine Ebene des Lebens ein Handeln 
verlangt.
Dies ist die von der Bhagavad Gita skizzierte Lebenslage, die voller Pro
bleme sein kann, selbst wenn Herz und Geist Erfüllung finden. Durch die 
Lösung einer solchen extremen Lebenslage klärt die Weisheit und Lebens
kunst der Bhagavad Gita die Frage, wie ein Leben ohne Leiden in jeder 
Ebene zu leben ist. Sie stellt fest, daß das Leben ohne Leiden sein soll. 
Niemand sollte je im Leben leiden: dies ist die Lehre der Bhagavad 
Gita. ” * .
Die Dualität ist die eigentliche Ursache des Leidens. Wenn nun aber das 
Leben in seinem, gesamten Umfang der Natur nach dual ist, wie kann es 
dann frei von Leiden sein? Diese Frage bildete von jeher ein ernsthaftes 
Problem der Metaphysik und auch eines des praktischen Lebens. Die Lö
sung liegt darin, in das Feld der Dualität ein nicht-duales Element ein
zuführen, das dem Menschen den Segen eines von Leid unangetasteten 
Daseins bringt, wenn er auch in einem Bereich bleibt, in dem Leid möglich 
ist. Dies wird im Fortgang des Zwiegesprächs noch klarer werden. Ar juna 
beginnt nun, seine Probleme Krishna zu unterbreiten.

Vers 29 TO TOnfa 5^ l|
ìt II XtU

Die Glieder mir versagen, 
mein Mund verdorrt, 
mein Körper zittert, 
es sträubt mein Haar sich.

Ein wesentlicher Teil der Stärke berühmter,Krieger liegt in ihrer Sorge 
um die Mitmenschen, die sie drängt, rettend in das gesellschaftliche Ge
schehen einzugreifen. Arjuna war erfüllt von der Sorge um andere, und 
darum konnte er der Herausforderung seiner Zeit entgegentreten, als das 
Böse drohte. Da die Sorge um andere die Ursache seiner Kampfbereit
schaft war, überrascht es nicht, daß die Macht der Liebe sein Herz über
mannt und es ganz erfüllt. In diesem Zustand» der Selbstzufriedenheit 
wird das Herz blind gegen das dringende Verlangen des Geistes — den 
Ruf der Pflicht. Arjuna steht gebannt zwischeiTder Macht der Liebe und 
dem Ruf der Pflicht. Er fühlt, daß er keinem der beiden nachgeben kann. 
Der Ruf der Rechtschaffenheit und die Welle der Liebe in seinem Her
zen — beides wird von ihm hochgeschätzt, denn das Leben, wie er es auf
faßt, ist ganz Liebe zur Rechtschaffenheit.
Aber in diesem Zustand, schwebend zwischen den Regungen des Herzens 
und des Geistes, ist er keiner Handlung fähig. Selbst wenn er, wie durch 
ein Wunder zu handeln versuchte, stände er einer schrecklichen Lage ge
genüber. Folgt er dem Ruf der Rechtschaffenheit, so muß er gegen das 
Gebot der Liebe handeln und alle seine Lieben töten, die auf dem 
Schlachtfeld versammelt sind. Und folgt er dem Ruf der Liebe, so muß 
er die Sache der Rechtschaffenheit opfern und dem Bösen nachgeben. Von 
diesem Gesichtspunkt aus verstehen wir, daß Ar juna von den beiden 
Mächten hin- und hergerissen wird, die bis dahin seine wesentlichen 
Lebensgrundlagen bildeten. Er steht da wie ein Kind, das auf der einen 
Seite von seiner Mutter liebevoll gerufen, auf der anderen aber von sei
nem Vater verlangt wird. Wenn er zum einen geht, zieht ihn der andere 
zurück. Er pendelt zwischen beiden. Daher fühlt er sich in Körper und 
Geist hin- und hergerüttelt.
Wenn man tief in Gedanken versunken ist, hält sich die Aufmerksamkeit 
nicht mehr außen auf der Sinnesebene auf, und das Zusammenwirken von 
Körper und Geist wird schwach. Wenn in diesem Augenblick das Herz 
vom Geist nicht unterstützt wird, so wird dieses Zusammenwirken noch 
mehr geschwächt, und wenn dies noch weitergeht, arbeitet der Körper 
überhaupt nicht mehr ordnungsgemäß. Deswegen fühlt Ar juna seine Glie
der versagen, seinen Mund verdorren, seinen Körper zittern. Sein Körper
zustand zeigt an, daß die Macht der Liebe Ar juna beherrscht und den Ruf 
der Pflicht in Frage stellt, indem sie seinen Körper aus dem Gleichgewicht 
wirft. Die aus dem immer stärker werdenden Gefühl der Liebe sich erge
benden Folgen werden in den nächsten Versen beschrieben.
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Vers. 30

«r w swík wr: UVU
Gandiva, der Bogen, entfällt meiner Hand 
und meine Haut4>rennt gar wie Feuer. 
Nicht stehen kann idi mehr, 
und schier dreht sich mein Geist.

»Gandiva entfällt meiner Hand«: Arjunas fester Griff am Bogen ent
sprach dem Ruf der Rechtschaffenheit. Sein Geist war beherrscht vom Ruf 
der Pflicht, und 'dies ließ ihn Gandiva, den Bogen, mit festem Griff hal
ten. Nun aber, da, angeregt durch Krishnas Worte, die Macht der Liebe 
sein Herz erfüllte, wird diese Fülle gleich der des Geistes. Sie halten sich 
einander die Waage, und die Kraft seines Geistes verliert an Über
legenheit. Infolgedessen wird sein Griff locker, und Gandiva entfällt sei
ner Hand. Niemals bis dahin war der Bogen seiner Hand entglitten. Ur
sache davon ist die Welle der Liebe.
»Meine Haut brennt gar wie Feuer«: Arjuna war überwältigt von der 
Macht der Liebe. Die Wärme der Liebe besänftigt und tut wohl. Warum 
brennt dann seine Haut? Wir haben gesehen, daß die Kraft des dharma 
Existenz und Evolution stützt. Solange Liebe sich in der Ebene von 
dharmd befindet oder auf dem Pfade der Rechtschaffenheit wandelt, so
lange hilft sie der Entwicklung, unterstützt sie das Leben, besänftigt sie 
und tut wohl. Hält sich aber die unschuldige Kraft der Liebe abseits vom 
rechtschaffenen Pfad, so wird sie von negativen Kräften beeinflußt und 
zum Werkzeug der Zerstörung, des Elends und Leidens. Mit dem Gedan
ken, den Kampf vermeiden zu können, läßt Arjuna die Sache der Recht
schaffenheit im Stich, und darum fühlt er seine Haut in der Wärme der 
Liebe brennen.
»Nicht stehen kann ich mehr«: Liebe gepaart mit der Kraft der Rechtschaf
fenheit macht einen Mann stärk, aber ohne diese ist er schwach, Arjuna 
war von der Liebe überwältigt worden, was die Sache der Rechtschaffen
heit zu stürzen droht. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn er sich 
schwach fühlt und er nicht mehr stehen kann.
»Und schier dreht sich mein Geist«: Arjuna ist überwältigt von den Kräf
ten des Herzens. Sein Geist dagegen ist stark. Er hat die wesentlichen 
Eigenschaften eines tapferen Mannes. Auch wenn sein Herz von der 
Macht der Liebe übermannt ist, so ist sein Geist doch aktiv und wach. Der 

wache Geist setzt eine große Kraft an, um den Verlauf der Regungen des 
Herzens zu ändern. Es ist, als wäre Ar junas Lebenswagen mit großer Ge
schwindigkeit auf dem Wege der Liebe gefahren, und es komme eine 
starke geistige Kraft, ihm eine andere Richtung zu geben. Dieser Versuch, 
den Lebensstrom umzulenken, bewirkt in ihm das Gefühl, als drehe sich 
sein Geist.

Vers 31 faftxnfä II

5T *r ^rw^Tii^ii
Idi sehe böse Zeichen, o Keshava (Krishna), 
nichts Gutes'kann idi sehen, 
wenn im Kampf idi töte die Verwandten!

Arjuna gibt in diesem Vers dem Ausdruck, was die ganze Natur in 
diesem Augenblick der Gefahr empfindet.
»Wenn im Kampf ich töte die Verwandten!« ist ein Schrei, der sowohl aus 
Arjunas Herzen als auch aus seinem Geiste kommt. Die Absicht des 
Tötens entspringt dem Geist, denn er dient dem Wachsen der Aufrichtig
keit und der Zerstörung des Bösen. »Die Verwandten« ist der Aufschrei des 
Herzens. Arjunas Herz, voller Liebe, läßt ihn in seinen Gegnern nur die 
»Verwandten« sehen, nicht die Angreifer und Feinde. Sie so sehend, kann 
er mit Recht sagen: »Ich sehe nichts Gutes, wenn im Kampf ich töte die 
Verwandten!«
In diesem gegenwärtigen Zustand tiefer Besorgtheit empfindet Arjuna 
nur Liebe für alle seine Anverwandten, ehe vor ihm stehen, und gleich
zeitig Kummer, daß sie in der Schlacht vernichtet werden sollen. Zwischen 
diesen beiden Gefühlen wird sein Herz zerrissen. Tief in seinem Innern, 
ganz überkommen von dem Gedanken an die Lage und ihre Folgen ge
wahrt er »böse Zeichen«. Schmerzensschreie und entsetzliche Leiden als 
Folgen der. Kriegszerstörungen fahren ihm blitzartig durch den Sinn. 
Ar junas Wahrnehmung böser Vorzeichen enthüllt die Reinheit seines 
Herzens und den tiefen Zustand der Konzentration seines Geistes.
Die Zukunft wirft ihr Bild auf das Allerheiligste eines reinen Herzens. 
»Gutes« hat hier die Bedeutung von geistiger Stärkung. Das Sanskritwort 
ist shreyas, es bedeutet Entwicklung oder Erfüllung - die Sicherheit und 
Vollendung, die in der geistigen Freiheit liegt. Ar juna sieht, daß geistige 
Stärkung nicht darin zu finden ist, daß man seine Anverwandten tötet. 
Und gerade dieses erwartet ihn. Er sieht unter den waltenden Umständen
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keine.andere Lösung als alles zurückzuweisen, was möglicherweise begeh
renswert sein könnte.

Vers32 U
fij ä «fites MiíUífteta ST

Den Sieg begehr idi nicht, o Krishna, 
kein Königreich, auch kein Vergnügen. 
Was wird ein Königreich uns nützen oder Freuden, 
ja selbst das Leben, o Govinda?

Wünsche bieten keine Probleme, wenn man ihnen freien Lauf läßt. Pro
bleme entstehen, wenn ein Wunsch gehemmt wird oder auf Widerstand 
stößt. Dies drücken Ar junas Worte aus. Er stellt den Wert eines Sieges, 
Vergnügens, Königreichs, ja selbst den des Lebens in Frage, weffri 
Wünsche darin keine Aussicht haben, erfüllt zu werden.
Eines großen Mannes Wünsche tauchen auf, wenn er anderen helfen 
kann, und er freut sich des Glücks, das jene verspüren, wenn ihnen gehol
fen wird.
Arjuna ist es klar geworden, daß Kampf dem Körper9, Geist19 und der 
Umgebung11 schadet, darum sieht er jetzt die Lage unter dem Gesichts
punkt an, welchen Nutzen sie für seine eigenen Lebensziele bringen könnte. 
Er findet, daß nichts in der Außenwelt für ihn persönlich von Interesse 
ist, denn so wie er das Leben ansieht, wird es für andere gelebt. Also auch 
von diesem Standpunkt aus sieht er keinen Grund, zu kämpfen.
Arjuna erhebt seine Stimme gegen die zersetzenden Einflüsse eines 
Königreichs, des Vergnügens, der Macht. Er hat es im Falle Duryodhanas 
gesehen, wie sie eines Mannes klaren Blick blenden und die Zerstörung 
einer ganzen Zivilisation verursachen können.
Im vorhergehenden Vers hat Arjuna gesagt, daß er nichts Gutes darin 
sehen kann, die Anverwandten zu töten. Hier bringt er die möglichen 
Vorteile zum Ausdruck, die die Schlacht bringen könnte und wägt sie ge
gen deren Gültigkeit im Leben ab. Dies zeigt, wie wach sein Geist ist, und 
in welch sachlicher Weise er seine Lage untersucht. Er verwirft den Wert 
eines Sieges, eines Königreichs, der Vergnügen, soweit diese selbstischen 
Zwecken dienen; nicht nur Gleichgültigkeit, sondern sogar Abneigung

8 Siehe Vers 29
10 Siehe Vers 80
11 Siehe Vers 31 

gegen diese bringt er zum Ausdruck. Er erklärt, daß »selbst das Leben« 
keine Bedeutung für ihn habe.
Ar juna benutzt das Wörtchen »uns«, was bedeuten kann, daß er seine An
sichten mit Krishna nachzuprüfen wünscht oder aber, daß er sicher ist, daß 
Krishnas Ansichten mit den seinen übereinstimmen.
»Govinda« heißt Meister über die Sinne. Wenn Arjuna diese Bezeichnung 
benützt, so will er im stillen andeuten, daß Krishna, als der Herr der 
Sinne, natürlicherweise ebenfalls den Gegenständen der Sinne und den 
daraus hergeleiteten Vergnügen wenig Bedeutung beimißt.
In diesem Zustand tiefer Betrachtung kommt Ar juna zu der Erkenntnis, 
daß nur ein Weg der Hingabe der richtige ist. Im nächsten Vers drückt er 
es klar aus, daß sein ganzes Leben anderen gewidmet ist.

Vers33 3t CIS’} MY»TT: W U

Die, für die ein Königreich, 
Genuß und Freuden wir begehren, 
sind hier auf diesem Schlachtfeld, 
dem Leben und Besitz entsagend.

Dieser Vers beleuchtet die Erhabenheit von Ar junas Herz und Geist. Er 
sieht klar: er erfaßt die Lage mit einer klaren und tiefen Einsicht, von 
tiefgreifender Logik getragen. Sein Denken ist ausgeglichen und edel
mütig. Er fühlt für die anderen; wenn er denkt, so ist-cs für die anderen; 
wenn er den Wünsch hat, zu kämpfen und die Herrschaft zu erlangen, so 
ist es für das Wohl der anderen; wenn er Freuden und Genüsse anzuhäu
fen sucht, so nur für die anderen; wenn er zu leben wünscht, so nur für die 
anderen. So hoch ist sein Bewußtseinszustand entwickelt, bar jeden Ge
dankens an sich selbst. Auf so hoher Warte stehen wahrhaft große Män
ner — sie leben für andere, sie sterben für andere.
Man könnte fragen: Wenn Ar juna seinem Charakter nach eine solche 
Erhabenheit von Herz und Geist besitzt, warum kommt er dann überhaupt 
kampfbereit auf das Schlachtfeld? Wenn man Arjunas Äußerungen genau 
prüft, so zeigen sie klar, daß er verpflichtet ist, dem Bösen Widerstand 
zu leisten. Ihm liegt nicht am Töten von Menschen. Er möchte das Böse 
vernichten, ohne den Übeltäter zu vernichten. Ein hohes Ideal: Sein Ziel 
ist, das Böse auf Erden zu vernichten, wenn möglich, ohne über die Mensch
heit unaussprechliches Leid und Zerstörungen durch Krieg zu bringen.

56 57



KAPITEL 1

BHAGAVAD GITA

Nur ein Mann von soldi idealem Charakter wie Ar juna kann die folgen
den Worte aussprechen:

Vers 34 W ftw II.
ingsr: ’Hgu: ítem wi: íRfiwsrarll^ll

Die Lehrer, Onkel, Söhne, die Großväter, 
der Mutter Brüder, Schwiegerväter, 
die Enkel, Schwäger, and’re Anverwandte.

Dies zeigt, wie es Arjuna ums Herz ist. Es ist von Liebe erfüllt, voller 
Leben. Von allen Seiten kommen Ströme der Liebe, die sein Herz hoch 
schlagen lassen und es in der Fülle erhalten. Wenn die Liebe voll ist, ist 
das Leben ebenfalls voll wie der Ozean. Es ist voll wie ein staler 
Ozean, denn es fließt in keine Richtung mehr. Es ist einfach da, frei von 
jedem Begehr. Daher konnte Arjuna nur die verschiedenen Verwandten 
aufzählen, um damit die verschiedenen Felder der Liebe zu schildern und 
dem Zustand seines Herzens Ausdruck zu geben.
Dieser Vers, mitten zwischen Versen stehend, die viele Probleme auf wer
fen, zeigt ein weites Feld des Lebens in Liebe auf und drückt ohne Worte 
aus, daß in diesem keine Probleme vorhanden sind. Der Bereich der Liebe 
ist ein argloses Feld des Lebens. Probleme treten auf, wenn Bindung12 
öder Entsagung18 reine Liebe überschatten.

Vers 35 II
«rfa ft g

0 Madhusudana (Krishna), diese 
zu töten, wünsch idi nicht, auch nicht, 
wenn sie mich töteten, 
um dreier Welten Herrschaft nicht, 
viel weniger um Macht in dieser einen Welt.

>Madhusudana< bedeutet »Töter des Dämons Madhu«. Durch Verwen
dung dieses Namens bedeutet Arjuna Krishna, daß ER als Töter des 
Dämons aufstehen könnte, die Kaurava zu töten, wenn ER meint, daß sie 
frevelhaft seien; er selber sieht in ihnen nur liebe Verwandte und edle 
Angehörige seines Geschlechts, für deren Schutz er alles tun würde, was
,2 Siebe Vers 33
18 Siehe Vers 35 

es auch kosten mag, sie am Leben zu erhalten, Arjuna kann nicht daran 
denken, sie zu töten. Arjuna spricht wie nur ein verantwortungsbewußter, 
tief nachdenkender und tapferer Mann sprechen kann. Das ist sein Cha
rakter. Er steht für das Prinzip ein. Nichts kann ihn verführen, die hohen 
Lebensideale zu verleugnen. Darum ist sein Denken ohne Kompromisse. 
Die Worte »selbst um dreier Welten Herrschaft« zeigen, daß Ar junas 
Schauen nicht auf den irdischen Bereich des menschlichen Lebens be
schränkt war. Nur ein Mann wie er konnte den Wert der Herrschaft über 
die drei Welten in Frage stellen. Dieses hohe menschliche Bewußtsein 
stützt Ar juna auch in dieser Stunde seiner großen Besorgnis.

Vers 36 «TRklgW: sffà: II
ll^ll

Wie könnten je wir glücklich werden, 
wenn Dhritarashtras Söhne wir erschlügen, 
o Janardana (Krishna)?
Nur Sünde käme über uns, - " 
wenn diese Angreifer wir töten.

Dieser Vers bringt eine weitere Wandlung in Ar junas Einsicht. Im Heer 
der Gegner hat er bis jetzt nur seine Anverwandten gesehen; und jetzt 
sind es wieder »Dhritarashtras Söhne«, »diese Angreifer«. Bisher hat Ar
juna die Sachlage unter dem Aspekt der Liebe gesehen und ist dabei zu 
keiner Lösung seiner Probleme gekommen. Darum entschließt er sich 
jetzt, sie mit dem Verstand zu betrachten - mit Scharfblick und unmittel
barer Erkenntnis - kann aber dennoch nicht plötzlich ehe Fülle seiner 
Liebe im Herzen aufgeben. Er bewahrt zwar diese Fülle im Herzen, fängt 
aber an, mehr seinen Geist zu benutzen.
Da er sich selbst dem Walten der Vernunft überläßt, beginnt die Pflicht 
an Boden zu gewinnen. Und damit wandelt sich seine Sicht. Er fängt an, 
seine Anverwandten als »Angreifer« zu betrachten; die Wirklichkeit däm
mert auf. Und aus dieser Sicht fragt Arjuna: »Wie könnten je wir glück
lich werden, wenn Dhritarashtras Söhne wir erschlügen?« In dieser Rich
tung denkend findet er, daß Töten Sünde sei.
Die Handlung des Tötens bewirkt keinen das Leben unterstützenden Ein
fluß für wen und zu welcher Zeit auch immer. Töten ist für alle Zeit eine 
Sünde. Ganz gleich, wer getötet wird, töten ist Sünde. In der Tat bewirken 
Schmerz und Leiden, die durch den Vorgang des Tötens verursacht wer-
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den, negative Einflüsse in der Schöpfung, und die Rückwirkung fällt auf 
den Töter zurück. So sagt Ar juna: »Nur Sünde käme über uns<. 
Angreifende zu töten wird für eine rechte Handlung gehalten. Dero 
Leben des Angreifers wird ein Ende bereitet, und dadurch wird er daran 
gehindert, noch mehr negative Einflüsse für sich und die anderen auszu
üben. Diese Rechtfertigung des Tötens entstammt aber einer ganz ande
ren Betrachtung. Das Töten an sich ist sündhaft. Und dies bildet hier Ar- 
junas Hauptsorge.
Arjuna sieht das Töten selbst auf dem Schlachtfeld als Sünde an. Daraus 
geht hervor, daß sein Geist klar ist und seine Sicht weder durch Gefühl 
des Herzens noch durch den Ruf der Pflicht behindert ist. Er ist tief in Ge
danken und schätzt die Sachlage nach jeder Seite hin ab. Arjuna befindet 
sich auf einer hohen Stufe geistiger und gefühlsmäßiger Aktivität. Die 
Wachheit seines Geistes und Fülle seines Herzens offenbaren sich in’Mer 
unschuldigen Äußerung der Wahrheit: >Nur Sünde käme über uns, wenn 
diese Angreifer wir töten«.
Die Ausdrücke >wie könnten je wir glücklich werden« und »nur Sünde 
käme über uns« zeigen, daß Glück und Leiden, aber auch Sünde und Tu
gend in Betracht gezogen werden. Denn Leiden folgt der Sünde, Glück 
der Tugend.

Vers 37 II
R5R gfisR: FIUTll^sll

Darum wär es nicht recht von uns, zu töten 
die Söhne Dhritarashtras, die eigenen Verwandten. 
Wie könnten wir je glücklich sein, 
nachdem ufo töteten das eig’ne Volk, o Madhava?

Arjunas Erwägungen gehen noch weiter. Bisher war es nur sein »Wunsch« 
nicht zu töten, jetzt aber findet er, daß es für ihn nicht »recht« ist, sich mit 
dem Töten14 abz^geben. In diesem Vers scheint Arjuna das Töten der 
Verwandten unter dem Gesichtspunkt des Glückes abzuwägen, der sich 
aus der Frage ergibt: Kann man im Glück bleiben nach solchem Töten? 
Das soll nicht heißen, daß Glück für Arjuna das Ausschlaggebende seines 
Handelns ist. Er will nur betonen, daß er keinerlei Glück daraus ersprie- 
ßen sieht, das solch Tun rechtfertigen könnte. Zwar darf das Glücklich

14 Siehe Vers 81, Kommentar.

sein nie außer acht gelassen werden, wenn die Ausführung einer Hand
lung erwogen wird, denn die Vermehrung des Glücks soll das Ziel jed
weder Handlung sein, ist doch der eigentliche Zweck der Schöpfung und 
Entwicklung die Verbreitung von Glück. Hat also eine Handlung kein 
Glück zur Folge, so verfehlt diese den eigentlichen Zweck und läßt sich 
nicht rechtfertigen. Aus diesem Grunde sagt Arjuna »drum wär’ es nicht 
recht von uns, zu töten«.

Vers 38

Ihr Geist, getrübt von Habgier, 
läßt sie das Unrecht nicht erkennen, 
wenn Untergang sie bringen der Familie 
und sündigen Verrat an ihren Freunden üben.

Vers 39 $4 «f CTMlfal
iré

Wie sollten wir von dieser Sünde uns
nicht abzuwenden wissen,
die wir das Unrecht klar erkennen, 
die Familie zu zerstören, o Janardana?

»Wissen« zeigt, was Arjuna in diesem Augenblick aimmeisten besorgt. Er 
versucht zu verstehen, warum er unfähig ist, den rechten Weg einzuschla
gen, da er doch ehe wahre Sachlage erkennt, um so mehr als er weiß, was 
recht ist.
Arjuna äußert deutlich seine Besorgnis über den Einfluß der Habgier, 
die den Blickseiner Anverwandten getrübt hat und sie daran hindert, das 
»Unrecht« zu erkennen. Auch dies zeigt, wie klar Ar juna sieht.
Der Unterton dieses Verses zeigt, daß er der eigentlichen Zerstörung der 
Familie nicht so große Bedeutung beimißt wie vielmehr dem »Unrecht«, 
das sich daraus ergeben wird. Bei all seiner Reinheit und Klarheit der 
Einsicht erkennt Arjuna keinen rechten Ausweg aus dieser Sünde des 
Tötens, die ihm bevorsteht. Krishna soll ihm die Erleuchtung geben.
In solchen Augenblicken fällt ein Mensch Gott zu Füßen - in Augenblik- 
ken, da er sieht und doch nicht sieht, wenn er handeln möchte und doch 
unfähig ist zu handeln.
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Untersuchen wir das unsichtbare Ineinandergreifen in der Natur, so fin
den wir, daß alles im Universum unmittelbar mit allem anderen verbun
den ist. Alles ist beständig beeinflußt von jedem anderen. Keine Welle 
des Ozeans ist unabhängig von der anderen. Gewiß hat jede ihr Eigenda
sein, aber sie ist nicht isoliert von dem Einfluß anderer Wellen. Jede 
Welle hat ihrem eigenen Verlauf zu folgen, aber dieser hängt von dem 
Einfluß aller anderen Wellen ab. Das Leben eines jeden Individuums ist 
eine Welle im Ozean des kosmischen Lebens, in dem jede Welle bestän
dig den Verlauf jeder anderen beeinflußt.
Gewiß, der Mensch ist seines Geschickes Meister. Er hat seinen freien 
Willen — die größte Gabe Gottes an ihn — und damit besitzt er volle Frei
heit zu handeln. Wenn er aber eine Handlung ausgeführt hat, muß er 
auch deren Folgen tragen, denn die Wirkung entspricht immer der verur
sachenden Handlung.
Wenn sich die Menschen richtig benehmen, wird auf natürliche Weise 
eine dementsprechende Atmosphäre geschaffen, und wenn der rechte Ein
fluß vorherrscht, werden die Neigungen der Einzelnen ebenfalls davon 

eei ußt. Wird in einer derartigen Atmosphäre des Wohlwollens und 
er Freude ein einzelner versucht, einem unrechten Pfad zu folgen, so 

wird er durch den unsichtbaren Einfluß der Rechtschaffenheit in seiner 
mgebung davor bewahrt. In ähnlicher Weise steht aber auch, wenn ein 

Mensch in seinem Bemühen versagt, das unsichtbare Wirken der Natur 
ter dem Versagen. Keine noch so gründliche intellektuelle Analyse 

ann i offenbaren, warum das Verfehlen möglich war. Nur von einer 
® i eykd cs Ihm möglich, zu erkennen, wie die Natur wirkt und 

e inter ihr steht. Er muß sich soweit erheben, daß er die 
aturgesetze und das kosmische Gesetz versteht, das allem zugrunde 

hegt.
es “dit, zu verstehen, warum seine Entscheidung, nicht in

•ie^- cii t^en’ ke*n Ergebnis zeitigt, und warum es ihn weiterhin 
6 j Z-ie ^er Grund hierfür liegt nicht darin, daß er verwirrt 

is , son ern arm, daß keine noch so große intellektuelle Klarheit jeman- 
em zum in i in das komplizierte Zusammenwirken der mannigfal

tigen Natur verhilft.
Wiewohl sein Bewußtsein rein ist, hat Arjuna das absolute Sein, den Be
reich des kosmischen Gesetzes, noch nicht erfahren. Aus diesem Grunde 
erkennt er nicht, daß er in einer von bösem Einfluß durchtränkten Atmo
sphäre lebt, in der die Tugend nicht längere Zeit zu bestehen vermag. Ar- 
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juna versucht, sich wegen der Familien- und. KastendAörmcw des Kampfes 
zu enthalten; er ist sich des absoluten dhama-Zustandes nicht bewußt, 
dessen Macht ihn zum Kampfe führt. Infolgedessen sieht er auch nicht, 
warum er nicht fähig ist, seinen Gefühlen entsprechend zu handeln.
Der folgende Vers bringt Ar junas Einwand, wie der Pfad der Entwick
lung ausgelöscht wird, und bestätigt seine Sorge um die Allgemeinheit.

Vers 40 ^5580^ 'tl’t wdl* II
w uwi

Die uralten Familien-dharmas gehn 
bei der Vernichtung der Familie verloren. 
Ging dharma so verloren, 
ergreift adharma das Geschlecht.

>Dharmas<, die Mehrzahl von dharma, sind die verschiedenen Kräfte der 
Natur, die die verschiedenen Wege der Entwicklung unterstützen. Sie tun 
sich kund in bestimmten Arten des Handelns oder verschiedenen Möglich
keiten der Rechtschaffenheit, die den ganzen Lebenslauf im Einklang er
halten - wobei jeder Lebensaspekt mit jedem anderen genau im Gleich
gewicht bleibt - und ihn in Richtung der Entwicklung bewegen. Da diese 
verschiedenen Handlungsweisen von einer Generation auf die andere 
übergehen, bilden sie das, was wir Tradition nennen. Diese Traditionen 
werden als Familien-dAarmas bezeichnet.
> Adharma* bedeutet Fehlen von dharma. Wenn adharma vorherrscht, 
geht die große' Kraft der Natur verloren, die das Gleichgewicht zwi
schen den positiven und negativen Kräften hält, und der Vorgang der 
Entwicklung wird behindert.
Arjuna benutzt den Ausdruck >uralt<, denn die Lebensideale, die der Prü
fung der Zeit widerstanden haben, stellen den echten Verlauf der Ent
wicklung dar.,.die Aufwärtsentwicklung in der Natur. Nichts, was gegen 
die Evolution steht, währt lange. Daher hat sich die Tradition, die Jahr
hunderte überlebt hat, sicherlich als die richtige erwiesen, nämlich als die
jenige, die der WAHRHEIT - gleichbedeutend ewigem Leben - am 
nächsten liegt. Darum sträubt sich Arjuna, den Verlauf der Evolution für 
die kommenden Generationen abzubrechen.
In der Art und Weise, wie Arjuna das Kampfgeschehen analysiert, zeigt 
sich seine weise Voraussicht und sein hoch entwickelter Geist. Es ist klar, 
daß sein Denken äußerst logisch und richtig ist, und daß es sicherlich nicht
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aus einer oberflächlichen Bewußtseinsebene kommt. Seine Grundlage ist 
dharma, die grundlegende Kraft der Evolution. Arjunas Einsicht ist nicht 
beschränkt; die Grenzen seiner Voraussicht liegen in weiter Zukunft.
Als großer Mann seiner Zeit schätzt Arjuna, bevor er etwas unternimmt, 
dessen Einfluß auf die nachfolgenden Generationen ab. Nur ein so erhöh
ter Bewußtseinszustand kann das Aufdämmern der großen Weisheit auf 
Erden inspirieren.
Ar juna lag es vornehmlich am Herzen, den Pfad der Evolution zu bewah
ren. Dies im Auge behaltend mißt er dharma und dem Verhalten der Ge
sellschaft, die es unterstützt und von ihm getragen wird, großen Wert 
bei.
Arjuna fährt mit seinen Einwänden in dem folgenden Vers fort:

Vers 41 Il
^3 pig WWT 5IBIÌ qvfasc; u SIU

Adharmas Herrschaft., Krishna, 
verdirbt die Frauen der Familien, 
und Korruption der Frau, Varshneya, 
bringt Kastenmischung mit sich.

Das Leben einer Mutter ist Ausdruck der Schöpferkraft der Natur. Die 
schöpferische Intelligenz muß rein sein, nm wirksam zu sein. Unreinheit 
hat Wirkungslosigkeit im Gefolge. Und wenn Wirkungslosigkeit zu
nimmt, ist Zerstörung das Ergebnis. Um möglichst tatkräftige Menschen 
hervorzubringen, ist die Reinheit der Mutter von großer Bedeutung.
Die >Kastenmischung< ist Ar junas große Sorge, weil er weiß, wie schwierig 
und gefährlich es ist, in schnell fließendem Strom von einem Boot in ein 
anderes zu steigen. Alle Wesen werden unter dem ungeheuren Einfluß 
der mächtigen Naturkraft im Entwicklungsstrom festgehalten. Jeder ein
zelne hat seinem besonderen Verlauf zu folgen. Wenn ein Mensch von 
seinem natürlicher^  Verlauf, seinem eigenen dharma abweicht, ist es, als 
wolle er in schnell fließendem Strom das Boot wechseln. Er muß schwer 
kämpfen, um am Leben zu bleiben — es ist ein Kampf, der als Sorge und 
Leid erfahren wird, und der alle erdenklichen Schwierigkeiten auf dem 
Pfad der Entwicklung auftauchen läßt.
Die Antwort auf jedes solcherart auftauchende Problem ist, daß es kein 
Problem gibt. Laßt einen Menschen diese Wahrheit einsehen, und er ist 
ohne Probleme. Das ist die Kraft des Wissens - die Kraft von sankhya -
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die Kraft der Weisheit, die sofort Verwirklichung bringt. Diese Weisheit 
wird Krishna dem Arjuna in Beantwortung all seiner grundlegenden 
Lebensprobleme offenbaren, die Arjuna in den Versen 28 bis 46 auf
wirft.

Vers 42 II
’Tafel íWt ÍW llHl

Vermischung führt zum Abgrund nur 
den Stamm und den, der ihn zerstört. 
Die Kraft der Ahnen schwindet hin, . . 
wenn pindodaka-Opfer man versäumt.

Reinhaltung des Blutes ist die Grundlage für ein langes Leben des Stam
mes und der Gemeinschaft. Und diese Reinhaltung hängt von dem Fest
halten an alten Familientraditionen ab. Vernichtung der sozialen Ord
nung bedeutet für seine Nation den größten Verlust. Ar juna sieht die 
Schlacht unter diesem lebenswichtigen Gesichtspunkt und denkt dabei an 
das Leben vieler kommender Generationen. Er sieht dies klar und unver
fälscht. Seine tiefen Gedanken, seine weite Sicht und die Liebe zum Leben 
des Menschen und zur Allgemeinheit veranlassen Krishna, ihn durch das 
Wissen um die ewige Befreiung zu stärken. Krishna hört ihm schweigend 
zu, um ihn dann um so gründlicher für diesen großen Segen vorzube
reiten.
Jedes von Arjuna ausgedrückte Gefühl, jeden von ihm erhobenen Zwei
fel und jede Frage nach Erkenntnis nimmt Krishna verständnisvoll auf. 
ER wird darauf zur Zufriedenheit Arjunas antworten.
>Pindodaka<: Nach dem vedischen Karma Kanda, der Vorschrift von 
Karma (Handlung), erwartet man von den Söhnen und Enkeln, daß sie 
gewisse Riten oder Zeremonien im Namen ihrer abgeschiedenen Väter 
und Vorväter üben. Die Ausübung dieser Riten durch die unmittelbaren 
Blutsverwandten bringt nach dem Gesetz der verwandten Seelen den 
toten Vorvätern Wohlergehen, Frieden und Zufriedenheit, wo immer sie 
auch im Bereich der Evolution sich befinden mögen. So wie ein Kind 
Segen und Stärkung von seinen Eltern erhält, so auch segnen die Abge
schiedenen ihre Kinder. Die vedische Übung des pindodaka verbindet die 
toten Eltern mit ihren Kindern auf der Erde und dient als Verbindungs
weg, über den die Segnungen fließen.
Nachdem Ar juna seine Sorge für das Leben der einzelnen zum Ausdruck
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gebracht hat, zeigt er im folgenden Vers erneut seine Besorgnis um den 
Pfad der Entwicklung für die gesamte Gemeinschaft.

Vers 43 ^ì: II

snw. Iiv^ll

Die Untat der Zerstörer eines Stammes,
die Kastenmischung stets bewirkt, 
löscht auch in gleicher Weise aus 
uralte dharmas der Kasten und Familien.

Die Gesetze, die das Wohlbefinden des ganzen Körpers bewahren, beste
hen aus einer Mehrzahl von Einzelgesetzen, die die einzelnen Körperteile 
erhalten, ehe wieder mit anderen zusammen die verschiedenen Gliedej in 
Einklang bringen. Auch die Gesetze für die körperliche Entwicklung sind 
in gleicher Weise eine Summierung derjenigen, die die Entwicklung der 
verschiedenen Glieder lenken, zusammen mit denen, die sie miteinander 
in Einklang bringen.
In ähnlicher Weise gibt es dharmas, die die Entwicklung des einzelnen 
lenken, und dharmas, die verschiedene Individuen verbinden und einheit' 
lieh leiten. Gerade diese letzteren sind primär für die Lenkung der Gesell
schaft oder Kaste. In Vers 40 sprach Arjuna im Sinne des Familien- 
dharmas. In diesem Vers meint er das dharma der Kaste, d. h. einer 
Gruppe von Familien, die ähnliche dharmas hochhalten.
Kastenmischung zerstört die Ideale, welche die Tradition seit undenklich 
langer Zeit bewahrte; die unmittelbare Folge davon ist, daß das soziale 
Gleichgewicht gestört wird. Was mit einem Leben, das nicht auf alten 
Traditionen gegrùndetjst, geschieht, besagt der folgende Vers.

Vers 44 ||

uwai
Sobald das dharma der Familie schwindet, 
das haben wir gehört, o Janardana (Krishna), 
werden Menschen notgedrungen ein Höllendasein führen.

FarcùYien-dharmas sind die Kräfte, in sich mannigfaltig, die den Zusam
menhalt zwischen verschiedenen Familienmitgliedern wahren und da
durch gleichzeitig jedes Mitglied befähigen, bewußt oder unbewußt jedem 
anderen Glied der Familie auf seinem Entwicklungsweg zu helfen. Solche 

Familien-dÄarmas sind z. B. jene, die das Verhältnis einer Mutter zum 
Sohn oder zur Tochter oder vom Bruder zum Bruder oder zur Schwester 
ausmachen. Familien-dÄarmas werden in den Traditionen der Familien 
erhalten. Werden die Traditionen der Familie auf gegeben, so wissen die 
Menschen, die in Gemeinschaft leben, nicht mehr so zu leben, daß ihre 
Lebensart in natürlicher Weise jedem anderen von ihnen zur Verwirk
lichung verhilft. Das Ergebnis ist das Verfehlen des Entwicklungsweges 
und die Zunahme von Zerwürfnis und Chaos in der Familie. Das Leben 
in einer solchen Familie ist ein Leben in der Hölle, und diejenigen, die 
in einen solchen degenerierten Rahmen geraten sind, verfehlen den Weg 
der Höherentwicklung und fahren fort, ihr Geschick in-Armseligkeit zu 
formen. Dies will Arjuna mit den Worten ausdrücken: »werden Menschen 

notgedrungen ein Höllendasein führen*.
Hierin liegt eine lebenswichtige Lehre, die Jahrhunderte hindurch nicht 
beachtet wurde. Sie legte eine Norm für jede Gesellschaft fest.
»Familien-dÄama* ist eine festgelegte Tradition, nach der die in einer be
stimmten Familie geborenen Menschen den Beruf dieser Familie ergrei
fen. Wegen ihrer elterlichen Vererbung ist ihre Arbeit wirksam, sie brin
gen besseres Material für die Gesellschaft hervor und vervollkommnen 
sich in ihrem Beruf. Da sie ihren Beruf mit Leichtigkeit und Lust ausüben, 
verausgaben sie sich bei ihrer Arbeit nicht und finden Zeit genug, regel
mäßig ihre Übungen zur geistigen Entfaltung zu machen, was die Grund
lage für allen Erfolg im Leben ist. In dieser Weise helfen Familien- 
dharmas und Traditionen sowohl dem einzelnen als auch der Gesell

schaft.
Arjuna redet Krishna mit »Janardana* an, womit er daran erinnern will, 
daß ER Gesetz und Ordnung schuf, indem ER den Dämon Jana vernich
tete. Aus einem Kampf aber wird jetzt ein noch größeres Chaos entstehen, 
denn die Familien-dÄarmas gehen dabei verloren, die Welt wird zur 

Hölle.
Arjunas Sorge um die Zerstörung der dharmas zeigt, daß er die ganze 
Lage vom Standpunkt des Wirkens der Natur aus sieht.
Dieser Vers legt ein grundlegendes Prinzip für das Handeln fest: Die 
Handlung soll so sein, daß sie von der unsichtbaren Macht von dharma 

nicht abweicht.
Oer folgende Vers zeigt, wie die eigene Weisheit einen Menschen im 
Stich lassen kann und sich daraus Fehlschlüsse ergeben.
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...Vers 45 8l£t SRI WJW ^R.11

iw yi
Weh uns! Wir sind zu großer Missetat entschlossen, 
wènn die Verwandten wir zu töten jetzt bereit sind 
aus Gier nach eines Königreiches Freuden.

Arjuna fühlt sich sorgenschwer, weil er sein größeres Ziel einem gerin
geren Gewinn zu opfern im Begriff steht: Familien- und Kasten-dÄarmcW 
werden für die Sache seines FÀgen-dharmas geopfert.
Arjuna nennt es eine große Missetat, eine Sünde, weil er weiß, daß es 
allen gemeinsam obliegt, der Rechtschaffenheit zum Sieg zu verhelfen, das 
Königreich Gottes auf Erden zu errichten. Alle müssen dazu beitragen, 
und das ist nur möglich, wenn die Familien- und Kasten-dharmas von 
denen rein erhalten werden, die in ihren eigenen dharmas fest verankert 
Sind. Der Verlust der Familien- und Kasten-cZAarmcw ist ein Unglück für 
die gesellschaftliche Ordnung, eine Vernichtung der Rechtschaffenheit, eine 
Sünde gegen Gott. Darum nennt es Arjuna >eine große Missetat«.
Ar juna beginnt im folgenden Vers darzulegen, wie er gern handeln 
möchte.

Vers 46 ’tfil II

Weit besser wär für mich, 
wenn Dhritarashtras Söhne, 
die Waffen in der Hand, 
erschlügen mich, wehrlos 
und unbewaffnet, in der Schlacht.

Arjuna sieht, daß er eine schwere Sünde begehen würde, wenn er 
kämpfte. Als Krieger, der einmal auf dem Schlachtfeld erschienen ist, 
kann er nicht voi^ Kampf zurückstehen, kann aber auch nicht fliehen. 
Wenn er aber kämpft, bleibt für ihn zu befürchten, eine große Sünde zu 
begehen. Er sieht keinen Ausweg aus dieser Lage. Daher sagt er, daß es 
besser für ihn wäre, in der Schlacht getötet zu werden. Da er aber bewaff
net und kampfbereit nicht getötet werden kann, möchte er lieber unbe
waffnet und wehrlos sein. Auf diese Weise wird er keine große Sünde 
gegen Gott begehen. Dies ist der makellose Geist des größten Bogenschüt
zen aller Zeiten, das ist Tapferkeit und Edelmut des Charakters. Arjuna 
findet es besser zu sterben, als eine Sünde zu begehen.

Vers 47 I

Sanjaya sagte:
Nach diesen Worten,
zur Zeit der Schlacht gesprochen, 
in seinen Wagen setzte sich Ar juna, 
warf Pfeil und Bogen fort, 
den Geist von Sorgen schwer bedrücht.

»Nach diesen Worten«: In den vorhergehenden Versen beschrieb Arjuna 
die Folgen des Kampfes, wie sie sich seinem hochentwickelten Geist und 
Herzen darstellten. Jetzt, da er noch nicht fähig ist zu entscheiden, wie er 
handeln soll, wird er sich bewußt, daß er noch mit Pfeil und Bogen im 
Wagen steht, scheinbar bereit zum Kampf. Arjuna mag gedacht haben, 
daß er für den Kampf gerüstet in seiner Betrachtung nicht unparteiisch 
sein könne, und darum entschloß er sich, Pfeil und Bogen fortzuwerfen, 
seine kampfbereite Haltung aufzugeben und sich hinzusetzen, um gründ
licher nachzudenken, damit er eine Antwort fände, die beiden Seiten sei
nes Problems gerecht würde: der Liebe zu seinen Lieben und dem Ruf 
der Pflicht.
Arjunas Geist war »von Sorgen schwer bedrückt«: Die Stunde der Pflicht
erfüllung war da, sein Herz hinderte ihn jedoch, ihr nachzukommen. Mit 
seinem klaren Geist konnte er die weitreichenden Folgen der Vernichtung 
durch den Krieg voraussehen. Dies überschattete sein Denken mit Sorgen. 
Glücklich die, deren Geist an anderer Unglück leidet. Glücklicher, die das 
Unglück anderer zu wenden wissen, selbst davon unberührt.
Im folgenden Kapitel wird Arjuna die Erleuchtung erhalten, die ihn be
fähigt, Böses, das die Welt überschattete, abzuwenden, ohne Spur von 
Leid für ihn, den in der segensvollen Freiheit des Gottesbewußtseins fest 
Verankerten.

So endet in der Upanishad der glorreichen Bhagavad Gita,
In der Wissenschaft vom Absoluten,
In der Schrift des Yoga,
Im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna 
Das erste Kapitel: Der Yoga der Verzagtheit des Arjuna.
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Vorschau auf die Lehre in Kapitel II

Vers 1 Der Wahrheitssucher befmdet*~sich in einem Schwebezu
stand, denn er sieht für die Grundprobleme des Lebens 
keine Lösung. • *

Vers 2, 3 Vom Standpunkt des Göttlichen aus gesehen gibt es keine 
Probleme. Unreinheit überschattet die natürliche Würde 
des Lebens.

Vers 4-9 Diese Behauptung über die Natur des Lebens erscheint 
demjenigen bedeutungslos, der genau weiß, daß fundamen
tale Probleme des individuellen und gesellschaftlichen Le
bens tatsächlich vorhanden sind. Als Mensch, der im prak
tischen Leben steht, möchte er ihnen nicht blind gegenüber
stehen.

Vers 10-38 Er empfängt die Belehrung, die ihm Einsicht in das Leben 
gibt. Es gibt zwei Aspekte des Lebens, den veränderlichen 
Körper und das unveränderliche Selbst, dessen wahre Natur 
das absolute Sein ist. Bis zur Verwirklichung des Seins ent
behrt das Leben eines stabilen Fundamentes und wird wei
terhin lediglich von den fundamentalen Problemen des Da
seins getragen, auch wenn es im Einklang mit der allmäch
tigen Natur und der Kraft der Evolution stehen mag. Wis
sen um das Selbst und das Sein verleiht Ausgeglichenheit 
des Geistes.

Vers 39-44 Das Erlangen des absoluten Bewußtseins macht die Ausge
glichenheit dauerhaft: der Geist erreicht das absolute Be
wußtsein leicht und natürlich, der ganz in Sinnesfreude 
versunkene Mensch aber geht daran vorbei.
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Vers 45-48 Die Technik liegt darin, dem Geist zu gestatten, seiner Na
tur gemäß das absolute Bewußtsein zu erreichen und dann, 
nachdem er die Fülle des Lebens kennengelernt hat, Hand
lungen zu vollbringen.

KAPITEL II

Vers 49-52 Die Vorteile sind verbesserte Leistungsfähigkeit und größe
rer Erfolg in allen Lebensbereichen, Erleichterung vom 
Druck der Probleme und völlige Befreiung von Gebunden
heit.

Vers 53—72 Eine Beschreibung des in Ausgeglichenheit gegründeten 
Lebens und der Regeln zur Sicherung dieses gesegneten Zu
standes der Freiheit in göttlichem Bewußtsein.

Dieses Kapitel ist die Seele der Bhagavad Gita, während alle folgenden 
den Körper bilden. Hoffnung und Erfüllung- sind die Segnungen dieses 
herrlichen Kapitels. Es zeigt einen unmittelbaren Weg zu einem friedvol
len, energievollen und erfolgreichen Leben in der Welt in Verbindung 
mit geistiger Geborgenheit und Freiheit von Gebundenheit.
Das Kapitel behandelt brahma vidya in seiner Vollständigkeit - die 
Weisheit des Absoluten in ihrem theoretischen wie praktischen Aspekt - 
und legt den Kerngedanken des ganzen Stoffes der Bhagavad Gita dar. 
Es enthält Keimgedanken, die in allen folgenden Kapiteln weiterentwik- 
kelt werden.
Trotzdem ist dieses Kapitel in sich abgerundet. Es ist in sich stark genug, 
den Geist zu erheben, sollte dieser auch auf ganz niedriger Stufe stehen. 
Es bietet eine vollständige Philosophie des Lebens, indem es ausgeht vom 
Zustand eines Suchenden und im Zustand der Erfüllung gipfelt.
Der Gedanke des ersten Kapitels fließt in den ersten Teil des zweiten mit 
ein. In Krishnas Ozean ewiger Weisheit gelangt die in Arjunas Schwebe
zustand verborgene Kraft zur Entfaltung.
Ar junas Verfassung, die Krishna dazu veranlaßte, die geheime Weisheit 
des integrierten Lebens zu enthüllen, wird im Anfang des Kapitels ge
schildert, und der Schlüssel zu dieser Weisheit wird im 45. Vers gegeben.

Vers 1 1
ft

Rqlfrqfaq ”155* »VI

Sanjaya sagte:
Zu ihm, dem Mitleidübermannten, von Sorg Bedrückten, 
des Augen voller Qual und Tränen,
sprach diese Worte Madhusudana (Krishna):
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»Madhusudana«: der Töter des Dämons Madhu. Der Gebrauch dieses 
Wortes zeigt an, daß sich eine mächtige Kraft erhebt, um Ar junas lähmen
dem Schwebezustand ein Ende zu bereiten.
Selbst ein so hellwacher und gescheiter Geist wie der Ar junas hatte sich 
in einer Lage verfangen, deren er nicht mehr Herr war. Sein Herz war 
mit seinem Verstand nicht in Einklang zu bringen - die Liebe zu seinen 
Verwandten nicht mit dem Ruf der Pflicht, das Böse zu zerstören. Es war, 
als ob man in der Dunkelheit bleiben und gleichzeitig im Licht sein wollte. 
Arjuna hat sich eine Aufgabe gestellt, die er nicht meistern kann, es sei 
denn, er erreicht einen Zustand des Bewußtseins, der jede seiner Hand
lungen rechtfertigt und ihm sogar erlaubt, in Liebe zu töten, wenn dies 
dem Zweck der Evolution dienlich ist.
Ar juna konnte Töten und Lieben nicht miteinander in Einklang bringen. 
Dies war keine Schwäche seinerseits und beeinträchtigte seine Größe nicht. 
Jeder Mensch ähnlich hoher Entwicklungsstufe würde in diesen Schwebe
zustand zwischen Herz und Verstand geraten.
Ar juna war ein Mensch dynamischen Wesens. Sein Herz war voller 
Liebe, doch konnte er zu diesem Zeitpunkt diejenigen, die ihm lieb waren, 
nicht lieben. Sein Geist war hellwach, zielstrebig, und doch konnte er noch 
nicht so handeln, wie sein Verstand ihm befahl. In einer solchen Ratlosig
keit konnte er nicht kämpfen und damit seinen Geist zufriedenstellen, er 
konnte auch nicht die, die ihm lieb waren, lieben und so sein Herz zufrie
denstellen. Aus diesem Grunde war er von Sorge bedrückt.
Arjuna war nicht verwirrt, wie Kommentatoren ihn gewöhnlich beschrie
ben haben. Herz und Geist waren überaus wach, konnten ihm jedoch kei
ne Richtlinien geben, wie er den einander widersprechenden Forderungen 
beider gerecht werden ^pllte. Aber auch das konnte Ar juna nicht aus dem 
Gleichgewicht bringen, denn Sanjaya spricht von dessen >Augen voller 
Qual und Tränen*. Hätte er sein Gleichgewicht verloren, wären seine Au
gen ausdruckslos g|wesen. Aber es war Leben darin: Qual war darin zu 
sehen, und Tränen geben Hefzensregungen Ausdruck. Die >Qual«, die in 
den Augen zu sehen war, drückte seine große Sorge aus, das beweist, daß 
sein Geist hellwach war.
Die Reihenfolge der in diesem Vers gebrauchten Ausdrücke ist von großer 
Bedeutung, wenn man die wahre Verfassung Arjunas erkennen will- 
>Mitleidübermannt< beweist, daß sein Herz nur von Mitleid erfüllt war. 
Dann folgt der Ausdruck >von Sorg’ Bedrückten*. Wenn das Herz voll 
Mitleid ist, dann ist für ein Gefühl von so ungleicher Stärke wie das der 

Bedrückung durch Sorge kein Platz. Dies beweist, daß der Ausdruck >Von 
Sorg’ Bedrückten* sich nicht auf Arjunas Herz bezieht. Er kennzeichnet 
nicht ein Gefühl, sondern nur den Zustand seines Geistes.
So war also das Herz Arjunas von Mitleid übermannt und sein Geist 
durch Sorge bedrückt. Sein Zustand sollte nicht als Zeichen von Sdiwäche 
oder Verwirrung mißverstanden werden. Dieser Vers zeigt Arjuna, wie 
er wirklich war, auf der Höhe seiner Intelligenz/ Sensibilität und Wach
samkeit und doch bar jeder Richtlinie des Handelns, der er hätte folgen 

können. .
Dieser Schwebezustand ist von Bedeutung, denn er gibt eine wirkliche 
Grundlage für göttliche^Erkenntnis. Auf den ersten Blick scheint es so, als 
wäre er das Ergebnis der Umstände, aber in Wirklichkeit wird dieser Zu
stand durch das erste Wort Krishnas auf dem Schlachtfeld hervorgerufen1. 
Die Reinheit des Lebens Arjunas, dem eine Woge der Liebe von Krishna 
zufloß, entwickelte sich zu einem Schwebezustand, und so wurde der Bo
den für das Auf dämmern der göttlichen Weisheit bereitet.
Vor uns ist das Bild eines Menschen, der in..der Welt lebt und dem die 
größte göttliche Weisheit zuteil werden soll, die je einem Menschen ent
hüllt wurde. Wollen wir sehen, wie Arjuna wirklich war, als er gesegnet 
wurde, müssen wir hinter die äußere Erscheinung von Tränen und Qualen 
schauen. Die äußere Erscheinung von Tränen und Qual dient als Schutz 
der inneren Herrlichkeit des Bewußtseins in einem Schwebezustand. Wie 
die bittere Schale der Apfelsine, die innen süßen Saft birgt. Die sichtbare 
Seite der Erscheinungswelt ist so anziehend nicht, aber in ihrem Inneren 
steht der Altar1 Gottes, dessen Licht unser Leben erhält.
Krishna will jedoch nicht einmal zulassen, daß der äußere Aspekt von 
Arjunas Leben sich wie von Sorge bedrückt zeigt. Er will auch die äußere 
Erscheinung verbessern. Und in dieser Absicht versetzt er Arjuna einen 
Stoß, als er zu sprechen beginnt.

Vers 2 ‘ I

smpròrffcrai irai
Der gesegnete HERR sagte: 
Woher ist dieser Makel, edlem Manne fremd, 
Unehr bereitend und dem Himmel widrig, 
auf dich gekommen, Arjuna, in ungelegener Stunde?

Siehe 1,25, Kommentar
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Probleme werden nicht auf der Ebene der Probleme gelöst. Ein Problem 
genau zu untersuchen, um seine Lösung zu finden, gleicht dem Versuch, 
ein Blatt wieder frisch zu machen, indem man das Blatt selbst behandelt, 
während die Lösung darin liegt, die Wurzel zu wässern.
Ar juna hat in den vorhergehenden einundzwanzig Versen im Grunde 
alle Probleme aufgeworfen, denen man überhaupt zu irgendeiner Zeit im 
Leben begegnen kann. Als der Herr zu anworten beginnt, widmet er Ar- 
junas Argumenten auch nicht einen Augenblick. Er übergeht einfach, was 
Arjuna gesagt hat, ohne näher darauf einzugehen. Wollte er jeder Be
hauptung nachgehen, wäre es nicht möglich, die Lage zu klären.
Alle Probleme des Lebens entstehen aus irgendeiner Schwäche des Geistes. 
Alle Schwäche des Geistes ist darauf zurückzuführen, daß der Geist seine 
eigene wesentliche Natur nicht kennt, die universal ist, Quelle unerschöpf
licher Kraft und Intelligenz. Diese Unkenntnis des eigenen SELBST ist 
die Grundlage aller Schwierigkeiten, Leiden und Unzulänglichkeiten im 
Leben. Um alle Probleme im Leben an der Wurzel zu beseitigen, ist es 
nur notwendig, aus der Unwissenheit heraus zur Erkenntnis geführt zu 
werden.
Um jemanden zur Erkenntnis zu führen, muß er vorerst in einen Gemüts
zustand gebracht werden, in dem er zuhört. Der HERR sagte etwas zu Ar
juna, als dieser sich in einem Schwebezustand befand, was seinen Geist 
auf rütteln und ihn selbst befähigen sollte zuzuhören und zu verstehen. 
In diesem Vers wird der HERR Ar junas Lage mit Worten gerecht, die 
ihre Lösung nahelegen. Das erste Wort Krishnas in diesem Gespräch bringt 
die ganze Lebensweisheit zum Ausdruck, das ganze Vedanta: die Welt 
der Formen und Erscheinungen in ihrer sich immer verändernden Natur, 
und die absolute, imn^r unveränderliche WIRKLICHKEIT transzen
dentaler Natur, beide sind Fülle — >purnamadah purnamidam*. »Woher 
ist dieser Makels diese Unwissenheit gekommen, die Sorgen bereitet? 
Und weiter: da die^Gegenwart aus den beiden »Füllen« besteht, gehört der 
Makel eben keiner Gegenwart an; deshalb ist er zu jeder Stunde »ungele
gen«.
Arjuna hat in den Versen 28-46 des 1. Kapitels seine Schwierigkeiten 
vorgebracht. Wie Krishna die Lage sieht und mißbilligt, ist durch die 
Ausdrücke dieses Verses klar ersichtlich.

»Woher« zeigt die Grundlosigkeit der ganzen Erörterung an. Dieses Wort 
entspricht Vers 28, der die Grundlage für Ar junas Erörterung bildet.

»Makel« bezieht sich auf den Inhalt der Verse 29-31.
»edlem Manne fremd« gibt dem Wesen der Verse 32-35 Ausdruck.
»Unehr bereitend« bezieht sich auf die Verse 36-39.
»dem Himmel widrig« gilt den Versen 40-46.
Der HERR ruft Ar juna zu: »Woher ist dieser Makel auf dich gekommen?« 
ER spricht erstaunt und gebraucht das Wort »Makel«, um Ar junas Ge- 
samtzustahd und seine Denkweise zusammenzufassen. Das Wort »Makel« 
in Verbindung mit »edlem Manne fremd« undjUnehr bereitend und dem 
Himmel widrig« sowie »in ungelegener Stunde« traf Ar juna hart. Sein 
wacher Geist, sein Herz erhielten einen heftigen Stoß, der ihn aus dem 
Schwebezustand herausriß. Er verlor sofort das Verträgen auf seine eige
ne bisherige Denkweise. Das brachte ihn dazu, seinen Blick auf den 
HERRN zu richten.
Der folgende Vers versetzt Ar juna einen weiteren Schlag und verstärkt 
die Wirkung des vorliegenden. Der HERR deutet an, daß edle und be
gnadete Menschen immer in einer Weise handeln, die zu Ruhm führt, hier 
auf Erden und im Himmel, gleichgültig ob‘Umgebung und Umstände 
günstig sind oder nicht.

Vers 3 TOSÍ W W TM ¡UtfCfl'KÑ II 
gè gm&ìw grafts «nm uyi
Gib ihr nicht nach, der Unmannhaftigkeit, 
unwürdig ist sie deiner, Partha, 
armselige Herzensschwäche schüttle ab. 
Erhebe dich, o Feindbedränger!

Auch dieser Vers zeigt psychologisches Geschick, mit einer Schwierigkeit 
fertigzuwerden. Hier gebraucht der HERR das Wort »Unmannhaftigkeit« 
und erinnert Ar juna gleichzeitig an sein ehrenwertes Erbe, indem er ihn 
»Partha« nennt, den Sohn der Pritha. Das soll bei Ar juna unwirksam ma
chen, was Krishna als »Herzensschwäche« bezeichnet.
Krishna wußte, daß er in Arjuna die Liebe zu seiner Mutter Pritha ge
weckt hatte, als er ihn zuerst mit Partha ansprach und ihn aufforderte, 
sich die auf dem Schlachtfelde versammelten Kurus2 anzusehen. Er wußte 
auch, daß die große Liebe, die ER in Ar junas Herzen entfacht hatte, an 
seinem gegenwärtigen Schwebezustand schuld war. Um Ar juna nun zu

8 Siehe I, 25
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.seiner ursprünglichen Kampfbereitschaft zurückzuführen, war es notwen
dig, seine einseitige, durch das Wort Partha hervorgerufene Liebe umfas
sender zu machen. Aus diesem Grunde gebraucht Krishna hier nochmals 
den Namen »Partha« und verbindet ihn mit »Herzensschwäche«.
Nachdem er diese Wirkungen Arjunas Herzen erzielt hatte, wurde es 
notwendig, seinen Gedankengang sofort vom Schwebezustand zum Han
deln hinzulenken. Deshalb sagt ihm der HERR: »Erhebe dich«. Auf diese 
Weise gibt der HERR Arjunas Geist einen Anstoß zum Kämpfen, den er 
sofort dadurch ergänzt, daß er ihn an seinen Rang als Feindbedränger 
erinnert.
Der HERR will Arjuna unverzüglich davon abbringen, in einer Weise zu 
denken, die ihn zu nichts führt. Er bedeutet ihm, daß diese Art nicht zu 
ihm paßt (denn er war immer eine dynamische Persönlichkeit) »unwürdig 
ist sie deiner«. **
Dieser Ausspruch des HERRN hat noch eine tiefere Bedeutung. »Unwür
dig ist sie deiner« erinnert Arjuna an seine eigentliche Natur. »Das bist 
Du« heißt es in den Upanishaden: ungebundenes, ewiges Sein. Du solltest 
allumfassendes Leben atmen und nicht ein Opfer der Schwachheit des 
Herzens werden, denn dies gehört in den Bereich der Unwissenheit. 
Indem ER Arjuna auffordert, die Schwachheit seines Herzens abzuschüt
teln, bezeichnet der HERR sie als »armselig«. Damit will ER Arjuna er
mutigen: die Schwäche, die er zu überwinden hat, ist nicht groß, ist nur 
ein Versagen des Herzens. Krishna will Arjuna klarmachen, daß der Weit
blick eines Menschen weltumfassender wird, wenn die Liebe in seinem 
Herzen wächst, und er sollte stärker und dynamischer werden. Das aber 
ist in seinem Falle nicht geschehen. Arjuna hat einen allumfassenden 
Weitblick nicht erreicht,..
Dies drückt eine große metaphysische Wahrheit aus. Unwissenheit hat 
keine materielle Substanz. Sie ist Illusion und sollte sich leicht abschütteln 
lassen. Leider hat chiese Unwissenheit Arjuna der Kraft beraubt, die die 
Welle der Liebe ganz natürlich mit sich bringen sollte.
Gewiß ist Arjuna als großer Krieger von Natur aus tapfer. Deshalb will 
ihn der HERR wohl nur daran erinnern, was er wirklich ist: ungebunden 
und ewig in seiner absoluten Natur, »Feindbedränger«, aber in seiner re
lativen Natur, in seiner menschlichen Gestalt.
Eine nähere Untersuchung dieser beiden Verse, die die erste Mahnung 
des HERRN bilden, zeigt, daß sie im Kern die ganze Lehre der Bhaga
vad Gita enthalten.

Vers 4 8T3R Sqpq-1
■O

Arjuna sagte:
Wie soll ich gegen Bhishma denn und Drona 
mit Pfeilen auf dem Schlachtfeld kämpfen» 
o Madhusudana, die doch 
der Ehrerbietung wert, o Feindvernichter!

Ar juna redet Krishna als Madhusudana, Töter des Dämons Madhu, an, 
während er an die Namen von Bhishma und Drona erinnert. Hiermit 
gibt er Krishna schweigend zu verstehen: Du bist der Töter von Dämonen; 
wie kannst Du mich auffordern, diese alten Edelleute zu töten? Du bist 
der Töter der Feinde; wie kannst Du von mir verlangen, jene zu töten, 
die der Ehrerbietung wert sind?
Dies zeigt die Wachheit von Arjunas Geist selbst in diesem Schwebezu
stand. Wenn das Herz und der Verstand eines Menschen wach sind, so 
besteht immer die Hoffnung, jedwede Zeit der Prüfung zu überstehen. 
Arjuna wird im nächsten Vers dringender:

Vers 5

&FWÍÍ5 II

jpfta ntyl
In dieser Welt von Almosen zu leben, 
ist sicher besser als die edlen Lehrer 
zu töten, wenn sie gewinnbegierig auch. 
Doch würde ich sie töten, wär’ alle Freude mir 
nur blutbefleckt auf dieser Erde.

Dies zeigt Arjunas Größe, den Adel seines Charakters, seinen Weitblick. 
Dies zeigt die große Güte seines Herzens. Als berühmter Bogenschütze 
kannte Arjuna die ergreifenden Berichte über die blutigen Eroberungen 
in der Geschichte. Er konnte den großen Schaden für die Kultur seiner 
Zeit voraussehen. Er konnte im Geiste überall die Zerstörungen des Krie
ges sehen; er hörte in sich die Schreie der Kinder und das Wehklagen 
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der Frauen, Geschichten von Gewalttaten und Unterdrückung. Arjuna, 
ein Held mit gutem Herzen, würde alles. tun, um das drohende Unheil ab
zuwenden. Er geht so weit, daß er sagt: >In dieser Welt von Almosen zu 
leben, ist sicher besser, als die edlen Lehrer zu töten« und »wär alle Freude 
mir nur blutbefleckt auf dieser Erde«.
Im folgenden Vers setzt er seine Überlegung fort.

Vers 6 WWt »1^

W srèfa qr sìts&g: II 
«nifcr sen w iWifiram-

«ts^ferar: srgà wogi: ii^ii

Wir wissen nicht, was besser ist von beidem: 
zu siegen oder besiegt zu werden. 
Die Söhne Dhritarashtras stch’n 
uns gegenüber. Töteten wir sie, 
was soll uns dann das Leben?

Dies zeigt Ar junas selbstlose Lebensauffassung. Wenn er sich der Kö
nigsherrschaft erfreuen soll, so will er, daß seine Freuden von all jenen 
geteilt werden, die ihm lieb sind: kann er sie nicht mit ihnen teilen, zieht 
er es vor, auf das Königreich überhaupt zu verzichten. Der Vers rückt die 
Denkweise eines Menschen mit entwickeltem Bewußtsein ins Licht. Ar
juna, der den Ernst der Lage erfaßt, ist der auf ihm ruhenden Verant
wortung wegen besorgt. Er denkt an die Folgen von Sieg und Niederlage 
und findet selbst für einen Sieg auf seiner Seite keine Rechtfertigung, 
wenn dieser ihn seinei;>Lieben beraubt.
In dieser aussichtslosen Lage erkennt Arjuna, daß diese auf keiner Ebene 
menschlichen Denkens oder Fühlens gemeistert werden kann. Er schaut 
daher auf den HEJ^RN und bittet um göttliche Führung.
Der folgende Vers gibt die Hilflosigkeit des größten Bogenschützen aller 
Zeiten wieder, die reinsten und aufrichtigsten Gefühle der Hingabe eines 
großen und weisen Menschen.

Vers 7

m ihsll

Der Schwäche Makel traf mein innerste Wesen. 
Wirr bin ich über dharma.
Entscheide Du nunmehr, Dein Schiffer bin idi, 
lehre midi, denn Zuflucht suche idi in Dir!

Arjuna verharrt in seiner Haltung, und als er in dieser Richtung soweit 
gegangen ist, wie er nur kann, fühlt er sich plötzlich außerstande, noch zu 
denken. Er hält ein, seine Denkfähigkeit versagt, er fällt dem HERRN 
zu Füßen.
Gewöhnlich ist es so, daß ein Mensch keine Notwendigkeit sieht, auf an
dere zu hören, solange er glaubt, selbständig denken und handeln zu kön
nen. Am Ende seiner Weisheit angelangt, sucht er jedoch nach einer Zu
flucht. Hat er eine Zuflucht gefunden, geht er in aller Demut hin und setzt 
sein Vertrauen in sie. Und wenn er sich ihr gänzlich überlassen hat, wird 
ihm geholfen. So ist die unparteiische, göttliche Natur: Ich bin so zu ihnen 
wie sie zu Mir.
»Entscheide Du nunmehr« enthüllt Ar junas Charakter. Er ist ein Mann des 
praktischen Lebens, der nicht auf der Ebene idealistischer Gespräche blei
ben möchte. Er bittet um eine klare Richtlinie für sein Handeln, der er 
ohne Zweifel folgen kann und die sich als für ihn richtig erweisen wird, 
wobei sein Ziel das Wohl aller ist. Widmet ein Mensch sein Leben dem 
Dienste anderer und ist er sich seiner Verantwortung bewußt, so ist es für 
ihn um so notwendiger, die rechte Richtung in seinem Händeln einzuschla
gen. . .
Die Lage wirft in keiner Weise ein Licht auf Arjunas Charakter. Gerade 
die Unversehrtheit seines Wesens läßt ihn die Schwäche in sich selbst 
sehen. Seine Größe offenbart sich, wenn er sagt: »Wirr bin ich über 
dharma<. Auf der einen Seite hat er sein Familien-cZÄama (die Pflicht des 
Hausvaters), das ihn drängt, seine Verwandten zu schützen und zu lieben. 
Auf der anderen Seite steht das dharma seiner Kaste, die Pflicht eines 
kshatriya, eines Beschützers der Gesellschaft, die von ihm fordert, Angrei
fer zu töten. Er ist nicht fähig, selbst zu entscheiden, welchem dharma er 
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folgen soll, und sieht dies als Schwäche an. In Wirklichkeit liegt die r- 
sache in den vorherrschenden Umständen. Kein Mensch mit Herz un 
Verstand wird dies für eine Schwäche Arjunas halten; er aber nennt es 
seine Schwäche. Seine Charaktergröße macht ihn zu bescheiden vor Krish
na bei der Darlegung seinek Zustandes.
Wenn Arjuna sich hingibt, um als Schüler Weisheit zu erlangen, nimmt 
ihn der HERR an, und eben an dieser Stelle beginnt Krishnas Unterwei
sung. Dies ist der eigentliche Beginn der Bhagavad Gita.
Es ist ein Naturgesetz, daß jede Handlung und deren Rückwirkung ein-* 
ander entsprechen. Damit die Rückwirkung erfolgen kann, muß zuerst die 
Handlung einsetzen. So muß der Schüler zuerst an den Lehrer herantre
ten, damit die Unterweisung beginnen kann. Wenn er dies getan hat, 
wird der Lehrer ihn ernst nehmen, sich verantwortlich fühlen und^ihn 
unterweisen.
Solange Arjuna mit Krishna freundschaftlich sprach, anwortete ihm dieser 
in der gleichen Weise. Als es jedoch Arjuna ernst wurde und er sagte: ich 
unterwerfe mich Dir als Schüler, zeigemir den Weg, führe mich zum Licht, 
da ich selbst nicht fähig bin zu sehen — als Arjuna unruhig wurde und sich 
völlig Krishna zuwandte, nahm ihn der HERR als Schüler an und begann, 
ihn praktische Lebensweisheit zu lehren.
Solange ein Kranker nicht stillhalten will, kann der Chirurg nicht mit der 
Operation beginnen; erst wenn der Patient sich dem Chirurgen überläßt, 
kann dieser operieren.
Dies ist ein großes Geheimnis des Erfolges, wenn ein Mensch in irgend
einer Lebenslage bei einem anderen Führung sucht. Und das Wissen um 
Frieden und Glück im Leben, das Wissen um Erfolg in der Welt und um 
die Freiheit vom Gebundensein ist das größte Geheimnis des Lebens. Es 
ist brahma vidya, das Wissen von der letzten Wirklichkeit. Selbstver
ständlich kann es nur denen zuteil werden, die mindestens den Willen 
haben, es zu empfangen. Ihr guter Wille wird beurteilt nach ihrer Emp
fangsbereitschaft und diese wiederum nach ihrer gesammelten Aufmerk
samkeit in treuer Ergebenheit zum Meister.
Vertrauen macht den Schüler erst fähig, Wissen aufzunehmen. Hingabe 
macht ihn von jedem Widerstand frei und beeinflußt zugleich das Herz 
des Meisters, aus dem sich die Quelle der Weisheit ergießt. Hingabe von 
Seiten des Schülers bewirkt Zuneigung im Herzen des Lehrers. Wenn sich 
ein Kalb seiner Mutter nähert, beginnt die Milch aus ihrem Euter zu flie
ßen, damit es ohne Anstrengung trinken kann. Das also ist der Ruhm der 

Hingabe und des Vertrauens bei einem Schüler. Er ergibt sich zu Füßen 
des Meisters und kürzt damit den langen Weg der Evolution ab.
Das Ergebnis von Arjunas aufrichtiger Hingabe an Krishna war sofort 
erkennbar. Durch seine Belehrung, teils rein gedanklich, teils praktisch, 
half Krishna Arjuna, sich aus dem Schwebezustand zu befreien. Am Ende 
eines kurzen Gesprächs auf dem Schlachtfeld war Arjuna ein Yogi gewor
den (ein integrierter Mensch), ein bhákta (ein Verehrer Gottes) und ein 
gyani (ein erleuchteter Mensch). Er war nun fest gegründet in der Fülle 
unerschütterlicher Denkfähigkeit, großer, Gesducklichkeit im Handeln und 
in der ewigen Freiheit des Seins.
Diesen Zustand zu erreichen, brauchte sich Ar juna -nur dem HERRN 
hinzugeben. Unterweisung bedeutet nicht blinde Passivität. Durch die 
ganze Bhagavad Gita stellt Arjuna weiterhin Fragen, denn der Schüler 
darf dies in voller Freiheit tim, wenn er den Lehrer erst einmal von sei
ner Aufrichtigkeit überzeugt hat. Bei einer Beziehung zwischen Lehrer 
und Schüler auf so hoher Stufe wird die Aufgabe für beide leicht, frei 
von jeglichem Widerstand. Weisheit fließt ganz von selbst von dem einen 
zum anderen.
Nachdem sich Arjuna dem Meister unterworfen hat, zeigt sich im näch
sten Vers klar seine neue Geistesverfassung. Der Weg der Hingabe dul
det keine Vorbehalte.

Vers 8

Nicht seh ich, was den Gram mir bannen könnte, 
der meine Sinne ausdörrt.
Und würd' ein Königreich auf Erden mir, 
gesegnet, reich, und würde mir gegeben, 
der Herr zu sein selbst über Götter.

>Meine Sinne ausdörrt«: aufgrund von Arjunas Schwebezustand ist das 
Zusammenwirken zwischen Verstand und Sinnen verlorengegangen. Eine 
Pflanze vertrocknet, wenn sie aus der Wurzel keine Nahrung erhält und 
dann keine Möglichkeit besteht, ihr von außen her Nahrung zuzuführen. 
Ohne ihr Zusammenwirken mit dem Verstand haben die Sinne keine
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Möglichkeit wachzubleiben und können selbst die größten Freuden auf 

Erden nicht genießen.
Wäre die im vorigen Vers geschilderte Hingabe vollkommen gewesen, 
hätte Ar juna von diesem Augenblick an über seinen Kummer schweigen 
müssen. Er bringt ihn abeitselbst nach der Erklärung, daß er sich unter
worfen hat, noch zum Ausdruck. Dies beweist, daß auch das Gefühl der 
Hingabe ihn nicht sofort befreien kann. Es kann vorkommen, daß es nicht 
einmal dem Ozean gelingt, einen Vulkanausbruch zu unterdrücken. 
Nichts in der Außenwelt kann den Kummer Ar junas zerstreuen, da er 
von einer so tiefen Benommenheit übermannt ist, daß er einfach nicht 
handeln kann.
Dieser Vers bringt ein grundlegendes Prinzip des spirituellen Lebens 
zum Vorschein. Der wahre Zustand der Hingabe läßt es nicht zu, daß man 
noch leidet; man wirft alle Schwierigkeiten von sich, und diese Erlei&te- 
rung führt zum Schweigen.
Dieser und die vorhergehenden Verse fassen die Grundprobleme des Le
bens zusammen, die Arjuna dem HERRN in den Versen 28-46 des Ka
pitels I vorlegt.

Vers 9
WTO II

* 5 Iteli

Sanjaya sagte:
Gudakesha, der Feindbedränger, 
da so zu Hrishikesha er gesprochen, 
sagt’ zu Govinda, dem Krishna:
Kämpfen werd' idi nicht - und fiel in Schweigen,

Arjuna ist Gudakesha, Besieger des Schlafs, und »Feindbedränger« ge
nannt worden. Ijjiese Ausdrücke zeigen, daß Arjuna, wenn er sagt: 
»Kämpfen werd’ ich nichts frei ist von Mattheit und daß seine Kraft ihn 
nicht verläßt.
Die Anwendung der Namen >Hrishikesha< oder >Govinda< für den Herrn 
und Meister der Sinne, bringt Krishnas Stellung zu Arjuna zum Aus
druck. Mit all seiner Kraft und Wachheit des Geistes steht Arjuna wie 
ein Kind vor der Größe Krishnas. Seine Worte: »Kämpfen werd’ ich 
nicht« sind wie die Worte eines Kindes, das sagt: Ich will nicht dorthin 
gehen, und doch seinen Vater anschaut, um dessen Absichten zu erkennen. 

Sobald Arjuna sich dem Herrn hingegeben hat8, wird er wie ein Kind vor 
ihm.
Arjuna ist berechtigt zu sagen, daß er nicht kämpfen wird, da er sich 
ja unterworfen hat. Arjuna ist ein Krieger; wenn er sagt, daß er sich 
unterworfen hat, so ist dies sein Ernst, und er verhält sich von nun an 
dementsprechend. Sein Herz, sein Körper und sein Geist gehören jetzt 
ganz Krishna. Deshalb kann er nicht kämpfen oder irgend etwas tun, es 
sei denn, er erhält Befehle. Er weiß, daß die Frage klar gestellt werden 
muß, dann wird sich auch die Lösung .des Problems leicht finden. Bisher 
hatte Arjuna das Wort, jetzt wird Krishna sprechen.

Vers 10 ’ira II
Prótesis moli

Zu ihm, o Bharata (Dhritarashtra), 
der sorgend zwischen beiden Heeren stand, 
sprach lächelnd Hrishikesha diese Worte:

Hrishikesha »sprach lächelnd«: dieser Ausdruck wird gebraucht, um anzu
zeigen, daß es für einen, der Herr der Sinne ist, keine schwere Aufgabe 
ist, Arjuna aus dem Zustand des Schweigens und des Zögerns herauszu
reißen und ihn aus der Taubheit der Sinne zu befreien. »Lächelnd« kann 
auch als Hinweis auf die Technik der Belehrung eines Schülers aufgefaßt 
werden, mit der er gleich von Anfang an ermutigt wird.
Der entmutigte Wahrheitssucher wird bei dem ersten Anzeichen eines 
Lächelns des Meisters ermutigt, das ihm wortlos zeigt, daß seine Probleme 
weder so ernst sind, wie er meint, noch so schwer, daß sie nicht zu bewäl
tigen wären. Der hier herausgestellte Gegensatz ist bedeutsam. Er zeigt 
Arjuna in Verzweiflung, während Krishna in der ihm eigenen göttlichen, 
spielerischen und glückseligen Stimmung lächelt. Beide Aspekte der Exi
stenz sind hier dargestellt: auf der einen Seite Krishna, das Symbol un
manifestierten, absoluten Seligkeitsbewußtseins, und auf der anderen 
der höchste Grad menschlichen Bewußtseins, vertreten von Arjuna. Die 
Dunkelheit soll gerade vom himmlischen Licht erleuchtet werden. Ar junas 
Schweigen soll gebrochen und durch den himmlischen Sang zur Melodie 
werden, so wie sein Kummer im Lächeln des HERRN aufgegangen ist.
Das Wort »lächelnd« bezieht sich auch auf die unerschütterliche Natur

Siehe Vers 7
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Krishnas. Jeder, nur nicht der HERR, wäre von der Tatsache überwältigt 
worden: zwei große Heere zum Kampfe angetreten, der Held auf seiner 
Seite in Verzweiflung versunken.
Im folgenden Vers beginnt Krishna sein herrliches Gespräch. Noch einmal 
wird aber darauf hingewiesen, daß ER Arjunas Argumente nicht auf- 
greift4. ER weist sie alle mit dem ersten Wort, das er ausspricht, zurück.

Vers 11 sfaWffNI

snjRÌfaPd qfem u^U

Der gesegnete HERR sprach: 
Zwar sprichst du wie ein Weiser, 
jedoch dein Kummer denen gilt, um die 
es keinen Kummer geben sollte; 
weise Männer trauern nicht, 
um Tote nicht, auch nicht um Lebende.

Der HERR sagt zu Arjuna, er spreche die Sprache der Weisen, im 
gleichen Satz zeigt er ihm auch, wie weise Männer denken. Das erste 
Kennzeichen solcher Männer ist, daß sie um nichts trauern, denn sie wis
sen, daß alles im tiefsten Wesen von ewiger Dauer ist. Vom wahren Sein 
her gesehen haben Bhishma und Drona und all diejenigen, um die sich 
Arjuna sorgt, unendliches Leben. Es ist daher falsch, daß Arjuna um sie 
trauert. Kann es denn im Geiste eines Weisen Trauer um Lebende oder 
Tote geben? Er trauert nicht über die Vergangenheit, noch kann irgend 
etwas in der Gegenwart ihiji unglücklich machen, denn er ist fest gegrün
det in echter WAHRHEIT, der unveränderlichen WIRKLICHKEIT.
Dieser Vers offenbart die Weisheit des Meisters: er läßt den Schüler die 
eigene Lage erkennen und macht ihm gleichzeitig sein Ziel klar. Krishna 
läßt Arjuna seinen augenblicklichen Geisteszustand erkennen, in welchem 
er um ein Nichts trauert; und ER zeigt ihm sein Ziel, den Zustand in 
Weisheit, in dem er um gar nichts mehr trauern würde.
Dies veranschaulicht auch einen Grundsatz des Meister-Schüler-Verhält
nisses: dem Meister liegt nur daran, den Schüler von seinem derzeitigen 
Zustand zum Ziel zu führen. Der HERR bringt sich hier nicht selbst ins 

4 Siehe Vers 2, Kommentar

Bild; ER beschreibt nur Arjunas augenblickliche Lage und den Zustand, 
zu dem ER ihn führen möchte. ER hat das Ziel nur angedeutet, hat aber 
Arjuna seine Lage klar erkennen lassen in der Absicht, ihn zur völligen 
Abhängigkeit zu bringen, die ihn befähigen wird, sich Seiner geschickten 
Führung zum größten Nutzen anzuvertrauen. Der Schüler wird nicht 
aufgefordert, aufzumerken und zuzuhören; die betreffende Wirkung wird 
in seinem Geist schon am Anfang des Gesprächs'dadurch hervorgerufen, 
daß der HERR ihn seine Lage erkennen läßt.
Dieser Vers beginnt mit dem ersten Teil vonXrishnas Gespräch, der als 
Sankhya bekannt ist. Von hier bis Vers 38 vermittelt Krishna Arjuna die 
Weisheit des vollen Lehens, die Weisheit vom absoluten und relativen 
Aspekt des Daseins, die ER Sankhya nennt. Eine nähere Untersuchung 
zeigt, daß die von Arjuna in fünf Versen gestellten Fragen5 durch die in 
diesem Vers enthaltenen fünf Aussagen beantwortet werden:

1. Dein Kummer denen gilt, um die es keinen Kummer geben sollte;
2. Zwar sprichst du wie ein Weiser;
3. Um Tote nicht, auch nicht um Lebende
4. Trauern
5. Weise Männer

Vers 12 H $31^ Stig HIB H ?IÄ BHltW: II

H HH H wfwiH: BH qwr: WT UXRIl

Nie gab es eine Zeit, da ICH nicht war, ‘ 
noch du, noch diese Fürsten.
Noch wird je kommen eine Zeit, 
wo alle wir zu sein aufhören werden.

Hier zeigt der HERR Ar juna die ewige Natur des inneren Menschen, die 
innere WIRKLICHKEIT des individuellen Lebens. Seinem Wesen nach 
ist dieser Geist im Menschen unvergänglich. Er bleibt immer der gleiche 
trotz der unaufhörlichen Veränderung der Körper in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Die ewige Natur des inneren Aspekts des Le
bens, das SELBST, ist ein abstrakter Begriff; um ihn so konkret wie mög
lich zu machen, spricht Krishna darüber von sich selbst, von Arjuna und

II, 4-8. Diese Verse wiederum enthalten im wesentlichen alle Fragen, die Arjuna in 1 
28-46 gestellt hat.
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■ von den Anwesenden. Dies veranschaulicht einen wichtigen Aspekt der 
Unterweisung: abstrakte Theorie wird" durch konkrete Bilder erklärt. 
Der HERR sagt, wir werden alle weiter bestehen, selbst nach dem Tode 
dieser Körper, denn das SELBST ist ewig - das Leben wird weiter beste
hen, es dauert ewig. Es folgt eine Veranschaulichung, die die Sankhya- 
Weisheit beleuchtet.

Vers 13 W ÌhfR TO U

Wie der in diesem Körper Wohnende 
durch, Kindheit) Jugend, Alter schreitet, 
so geht er auch in einen anderen Körper über. 
Den Weisen kann dies nicht verwirren.

Die Weisen sind über Veränderungen des Körpers nicht bestürzt; der Tod 
des Körpers ist wie die Veränderung, die vor sich geht, wenn Kinder er
wachsen werden oder wenn Junge alt werden. Änderungen in der äußeren 
Erscheinung werden weiterhin stattfinden, während die sich niemals ver
ändernde WIRKLICHKEIT des Lebens, der im Körper Wohnende, im
mer gleichbleibt.
Für den, der dies weiß, ist es nicht möglich, großen Kummer über den 
Tod des Körpers zu empfinden; aber auch mit diesem Wissen empfindet er 
Hitze, Kälte, Freude, Schmerz. Wie dieser Lage begegnet werden kann, 
wird im nächsten Vers erklärt.
Diese Verse bringen den lebenswichtigen Gehalt der Sankhya-Weisheit 
zum Ausdruck.

Fest gegründet im Verstehen des Unveränderlichen werden Weise nie 
von der veränderlichen Beschaffenheit des Körpers im Leben oder nach

Vers 14

®n’WiiMiRi4lòftrfii«iRdRw?FC wer ll?vil
Aus (der Sinne) Berührung mit der Umwelt, 
o Kuntisohn, 
entstehen (die Empfindungen von) 
kalt und heiß, Vergnügen, Pein.
Vergänglich sind sie, kommen, geh’n. 
Ertrage sie geduldig, o Bharata.

KAPITEL II

dem Tode berührt. Das Erfahren der Sinnesgegenstände und ihrer Aus
wirkungen, das Erfahren von Freude und Schmerz sind nur Erscheinun
gen, die kommen und gehn. Hier will der HERR Arjuna zeigen, daß die 
Dinge, die nicht bleibender Natur sind, auch nicht schwer wiegen sollten. 
Es ist, als ob ER sagen wollte: Nimm es leicht, denn die Dinge werden 
natürlich gehen, so wie sie kamen. Dein Leben sollte auf etwas gegründet 
sein, das von Dauer ist. Arjuna! Miß der Betrachtung der flüchtigen und 
vergänglichen Dinge des Lebens keine Bedeutung bei! Begreife, daß die 
ewige WIRKLICHKEIT der Existenz weiterhin bestehen wird, während 
das Vorübergehende sich weiterhin verändern wird! So nimm das Leben, 
wie es kommt! Dies allein schickt sich für dich, denn du .wirst Bharata ge
nannt, der Nachkomme des großen Bharata, der gegründet war im Licht, 
in der WIRKLICHKEIT des Lebens.
Das Ergebnis von Ausgeglichenheit in Freude und Schmerz wird im fol
genden Vers dargelegt.

Vers 15 4 II

«fit àìswrra wä ii^n
Wer ungestört von solcherlei Berührung, 
und ausgeglichen ist in Freud und Pein, 
wer Festigkeit besitzt, fürwahr, 
der ist gerüstet für Unsterblidikeit, 
o Bester aller Menschen!

Der HERR betont Arjuna gegenüber, daß der Geist eines Menschen sich 
über den Einfluß von Freude und Schmerz erhebt, sobald er im Verständ
nis der ewigen WIRKLICHKEIT des Lebens fest gegründet ist (siehe 
Vers 13). Ein Mensch, solcherart unerschütterlich geworden, geht über den 
Einfluß des Todes hinaus und lebt auf der fortdauernden Lebensstufe; 
er erlangt ewiges Leben. Es liegt in der Absicht des HERRN, Arjuna die
sen Zustand erreichen zu lassen, in dem er über allen Erwägungen im 
Feld der Relativen, selbst über dem Tod und allen Problemen von Leben 
und Tod, stehen wird.
Der unbegrenzte Zustand des Ozeans wird weder durch den Zufluß von 
Strömen noch vom Vorgang der Verdunstung beeinträchtigt. Gleicher
maßen wird der im Verständnis der unbegrenzten Fülle absoluter Exi
stenz fest gegründete Mensch von selbst frei vom Einfluß der relativen 
Ordnung. Und dies verleiht ihm den Status unsterblichen Lebens.
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Man kann heutzutage allgemein feststellen, daß Leute versuchen, sich 
in eine Stimmung des Gleichmuts beu Freude und Schmerz, Verlust und 
Gewinn zu versetzen - sie versuchen, eine Stimmung des gleichmütigen 
Verhaltens und der Unberührtheit zu schaffen, während sie sich mit den 
mannigfachen Tätigkeiten der Welt beschäftigen. Aber es ist einfach 
Heuchelei, wenn man versucht, vom Verstand her eine Stimmung zu 
schaffen. Viele Wahrheitssucher geraten hier in eine Falle. Dies wird 
klarer, wenn wir fortfahren.
Das Verstehen reift nicht als Ergebnis von Stimmungsmache. Es genügt, 
die Bedeutung dieses und der vorhergehenden drei Verse einmal zu ver
stehen, um die wahrhaftige Beziehung zwischen dem inneren ewigen Le
ben und den äußeren, immer wechselnden Erscheinungsformen des Da
seins lebendig zu erfahren. Wenn ein Mensch einmal weiß, daß er König 
ist und der Staat ihm gehört, wird er sofort anfangen, von seiner Bezie
hung zu diesem Staat Gebrauch zu machen, wird er sich als König beneh
men. Es wird von ihm nicht verlangt, das Königsein durch Üben und 
durch dauerndes Nachdenken über seine Stellung zu pflegen; so wenig 
man von einem Kind verlangt, es solle sich immer daran erinnern, daß 
seine Mutter seine Mutter ist. Man weiß es nun einmal und lebt jederzeit 
dementsprechend. So einfach ist der Weg des Verstehens, der die Frei
heit von Bindung zur Folge hat.
Die gähze Wahrheit des Lebens ist, daß nichts Wesenhaftes den sich nie 
verändernden Bereich des Lebens an den sich stets verändernden bindet. 
Auch gibt es nichts, was diese Bereiche verbunden halten könnte. Nur die 
Unwissenheit über den natürlichen Zustand der Freiheit zwischen diesen 
beiden Bereichen führt dazu, daß sie miteinander verbunden werden. Die
se Unwissenheit aber und die aus ihr geborene Bindung halten das Leben 
in Bewegung - der innere Aspekt bleibt für immer unveränderlich, der 
äußere verändert sich unaufhörlich. Der äußere, sich dauernd ändernde 
Aspekt läuft kraft des inneren ewig weiter. Und so fließt das Leben weiter 
im natürlichen Zustand ewiger Freiheit - auf der Grundlage von Un
wissenheit!
Das in diesen Versen enthaltene Wissen — die sankhya-Weisheit — 
schneidet die Bande der Unwissenheit entzwei und entläßt das Leben in 
seinen natürlichen Zustand ewiger Freiheit.

Vers 16 toä fwt wir wwir fWt ’rra: li 
wrakfr ll^ll
Unwirkliches ist ohne Sein,
das Sein des Wirklichen nie endet.
So ward erkannt die letzte Wahrheit
Über beide von Sehern allerhöchster Wirklichkeit.

Hier wird die Unzerstörbarkeit des innersten Wesens des Menschen er
klärt. Letzte WIRKLICHKEIT wurde hier “als das sich nie Ändernde 
definiert. Dem steht das Unwirkliche gegenüber, das sich immerfort Än
dernde; denn offenbar hat das, was sich immerfort ändert, keine Substanz, 
keine wirkliche Existenz.
In diesem Vers bringt der HERR Arjuna dahin, die WIRKLICHKEIT 
am Grunde der Vielfalt der Schöpfung zu sehen. Dies ist der nächste 
Schritt, der dem des vorangehenden Verses logisch folgt. Hier erkennt der 
Seher der letzten Wahrheit ganz klar den Unterschied zwischen dem 
dauerhaften, unveränderlichen, absoluten Zustand des Lebens und dessen 
sich stets ändernden Zuständen der vielfältigen Erscheinungswelt. Gerade 
dies gibt ihm die Festigkeit und den erhöhten Bewußtseinszustand, dank 
dessen er über den bindenden Einfluß der Aktivität in der Erscheinungs
welt hinaussteigt.
Arjuna wird Schritt für Schritt zur Schau eines verwirklichten Menschen 
geführt.

Vers 17 dffqjl

Wisse: Jenes ist wahrhaftig unzerstörbar, 
von dem all dies durchdrungen ist.
Und keiner kann dies unveränderliche Sein 
vernichten.

Der HERR zeigt Ar juna die Unzerstörbarkeit der inneren WIRKLICH
KEIT, das Sein der objektiven Erscheinungswelt, welches alles durch
dringt.
Hier darf klargestellt werden, daß das allgegenwärtige Sein und der 
Geist des Menschen nicht zwei verschiedene Wesenheiten sind. Man hält 
sie für verschieden, weil die individuellen Nervensysteme verschieden 
sind. Wie das gleiche Licht der Sonne anders erscheint, wenn es auf ver-
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schiedene Substanzen trifft, etwa auf Wasser oder auf 01, so erscheint das 
gleiche allgegenwärtige Sein in Abwandlungen, wenn es sich in verschie
denen Nervensystemen spiegelt, und bildet den Geist des Menschen, den 
subjektiven Aspekt seiner Persönlichkeit. Wenn das Nervensystem rein ist» 
spiegelt sich das Sein besser wider, und dann ist der Geist mächtiger, der 
Verstand leistungsfähiger. Wenn das Nervensystem den höchsten Grad der 
Reinheit besitzt, spiegelt sich das Sein in seiner ganzen Fülle wider, und 
die innere Individualität des Geistes erreicht die Ebene des unbegrenzten, 
ewigen Seins. Es ist daher klar, daß der Geist seiner wesentlichen Natur 
nach unsterblich und allgegenwärtig ist. Dies erklärt die Universalität 
der Individualität.
In den vorangehenden Versen wurde Arjuna Schritt für Schritt — und 
jeder Schritt war ein Schritt tiefer Weisheit - die ewige Natur des Geistes 
nahegebracht. In diesem wird seine unzerstörbare Natur betont. In den 
folgenden Versen wird die Vergänglichkeit des Lebens in der Welt der 
Erscheinungen hervorgehoben und damit die Tatsache, daß die Erschei
nungswelt nur die manifestierte Seite des ewigen, unmanifestierten Seins 
ist. Von beiden Standpunkten aus gesehen — vom Standpunkt der Ewig
keit des Seins und dein der vergänglichen Ebene des Lebens — ist zu fol
gern, daß es Arjunas Pflicht ist, sich um nichts zu sorgen, sondern sich zu 
erheben und das zu tun, was er muß.

Vers 18 BFdMnj SlílfW (I

Bekannt ist, daß der Leib vergänglich,
der in ihm Wohnende ist ewig, 
unvergänglich, nimmer endend. 
Drum kämpfe, Bharata!

$
Es ist offensichtlich, daß sich der Körper in jedem Augenblick verändert. 
Der Körper eines Kindes ist nicht der eines Jugendlichen. Und der Körper 
eines Jugendlichen ist nicht der eines alten Mannes. Wenn also das Ster
ben unvermeidlich weitergeht, selbst in dem, was man Leben nennt, so 
scheint doch nichts Neues zu geschehen, wenn ein Körper stirbt und ein 
anderer Körper angenommen wird. Es liegt also kein Grund vor, über 
den Tod des Körpers zu jammern - und noch weniger Grund, schon im 
voraus zu lamentieren.

»Der in ihm Wohnende«: dieser Vers unterscheidet zwischen dem Körper 
und dem Geist, der darin wohnt. Nicht wird beabsichtigt, die verschiede
nen Aspekte des Geistes einzustufen, es soll nur eine klare Linie zwischen 
dem unveränderlichen inneren Lebensgehalt und der zerstörbaren Natur 
des Körpers gezogen werden. * .
Der Geist läßt sich jedoch auf zwei verschiedene Arten begreifen: zuerst 
als das Ego, welches zusammen mit dem Verstand und den Sinnen den 
Handelnden, Erfahrenden, den sich Freuenden und Leidenden ausmacht; 
und zweitens als den »in ihm Wohnenden«, als' den individuellen Aspekt 
kosmischer Existenz, ewigen Seins, der in Sanskrit jiva heißt.
Jiva ist also individualisierte, kosmische Existenz, jus.t, der individuelle 
Geist innerhalb des Körpers. Werden seine Begrenzungen aufgehoben, so 
wird jiva atman, transzendentales Sein.
Wenn die Individualität des jiva und die Universalität des transzenden
talen SELBST, des atman, sich vereinigen und zusammen auf ein und der
selben Lebensstufe vorkommen, dann ist da brahman, das allumfassende, 
kosmische Leben.
Da das individuelle jiva seinem Wesen nach atman6 ist, wird es hier 
»ewig, unvergänglich, nimmer endend« genannt.

Vers 19 5 qsf W gRR ’RR Wt grigli
H fasnntàt «rra nun

Wer ihn als Tötenden begreift 
und wer für den Getöteten ihn hält, “ ‘ 
den beiden bleibt die WAHRHEIT fremd; 
er tötet nicht und wird auch nicht getötet.

Es ist klargeworden, daß das Selbst oder der Geist seiner wesentlichen 
Natur nach weder Veränderung noch Wandel kennt, frei von Eigenschaft 
ist, nicht der Handelnde noch das Handeln ist. Alle Eigenschaften gehö
ren dem relativen, manifestierten Bereich des Lebens an; deshalb kann 
der Geist weder als das Subjekt noch als das Objekt irgendwelcher Hand
lung angesehen werden. Die Tätigkeit, von der ein Unwissender glaubt, 
daß sie ihm angehört -- nämlich der subjektiven Persönlichkeit, mit der er 
sich gleichsetzt- gehört nicht zu seinem wirklichen SELBST, denn dieses 
steht seinem eigentlichen Wesen gemäß jenseits aller Tätigkeit. Das

Siehe Vers 17, Kommentar
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SELBST ist im Grunde seines Wesens nur der schweigende Zeuge von 
allem. Deshalb sagt der HERR: >Wer ihn als Tötenden begreift und wer 
für den Getöteten ihn hält, den beiden bleibt die WAHRHEIT fremd/

Vers 20 STFRt fipÄ

IIRoll

Nie wird er je geboren und wird auch, nie vergeli n, 
in seinem Sein hört nie er zu bestehen auf, 
geboren nicht, doch ewig, immerwährend und uralt, 
wird nimmer er getötet, wenn dies dem Leihe widerfährt. &

Die ewige, unmanifestierte, absolute Natur des Geistes oder des SELBST 
bleibt immer unberührt von den Geschehnissen im relativen Bereich. 
Sie ist immer die gleiche, jenseits der Grenzen von Zeit, Raum, Kausalität. 
Ohne Anfang und Ende kennt sie nicht Geburt noch Tod. Ob in diesem 
oder jenem Körper, das Selbst besteht weiter. Durch die immer wechseln
den Formen der Körper, die es annimmt, bleibt das unveränderliche, 
ewige Leben bestehen.

Vers 21

«4 H 3^: TOT «TRRfit ’R.'RW

Ein Wissender, der ihn als unzerstörbar, 
immerwährend, als ungeboren und unsterblich, kennt, 
wie kann ein soldier töten, 
o Partha, oder töten lassen?

In diesen Versen vermittelt Krishna das verstandesmäßige Erfassen des 
Zustandes, zu dem Arjuna sich erheben soll - in dem er in seinem wirk
lichen, ewigen SELBST festgegründet sein wird. Darin verankert wird er 
zu der WIRKLICHKEIT der Existenz gelangen und sich so über den Ein
fluß der Handlung des Kämpfens, ja aller Handlungen, im Leben, er
heben. Liegt doch Handlung im Bereich der sich immer verändernden 
Existenz, während sein Bewußtsein in der unveränderlichen Existenz 
des Seins fest gegründet sein wird. Deshalb wird er ganz von selbst über 
dem Einfluß der Handlung stehen.

Das Gespräch wird mit wunderbarer Geschicklichkeit geführt. Da der 
HERR Arjuna das verstandesmäßige Erfassen der WIRKLICHKEIT 
vermitteln will, fährt ER fort, das zu beschreiben, was ohne Eigenschaften 
ist, und stellt Arjuna Fragen, um seine Aufmerksamkeit zu fesseln und , 
seinen Verstand zu wecken, damit er der Beschreibung besser folgen kann. 
Es ist offensichtlich, sagt der HERR zu ihm, daß jemand, der die WIRK
LICHKEIT des Lebens als Unveränderliches,’ewiges Sein erkannt hat, 
diesem keine Eigenschaft vergänglicher Ordnung zuschreiben wird - wie 
sollte er auch?

Vers 22 sflojìpT W .
Wföwfö II

iirrii

So wie ein Mann die abgetragnen Kleider ablegt 
und andre, neue, nimmt, so legt addi der 
im Körper Wohnende die alten Kleider ah 
und nimmt andere, die neu sind.

Dies ist eine Darstellung, die den im vorhergehenden Vers enthaltenen 
Gedanken verdeutlichen soll. Sie vermittelt ein Bild von der unveränder
lichen Natur des im Körper Wohnenden, des Geistes oder jiva, das im 
folgenden Vers weiter ausgeführt wird.

Vers 23 5R wfa SR TO ||

Nicht schneiden Waffen ihn,
nòdi brennt ihn Feuer,
nodi netzt das Wasser ihn, 
nodi trocknet ihn der Wind.

Die Absicht ist hier, Arjuna die Unsterblichkeit, die unveränderliche 
Natur des Selbst nahezubringen und ihm deutlich zu machen, daß es in 
keiner wie immer gearteten Weise beeinträchtigt werden kann. Eines war 
in Arjunas Gemüt tief eingegraben: das Gefühl, daß seine scharfen Pfeile 
den Körper derer, die ihm lieb waren, durchbohren, verstümmeln und tö
ten würden. Deshalb beginnt der HERR damit, ihm begreiflich zu machen,
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•daß ihre Existenz im wirklichen Sinne nicht von seinen Waffen zerstört 
werden kann. WIRKLICHKEIT ist Eines, allgegenwärtig, bar jeglicher 
Dualität; sie hat auch keine Bestandteile - deshalb kann sie auch nicht 
getötet werden. Der Körper dagegen ist aus verschiedenen Teilen zusam
mengesetzt und kann aus diesem Grunde getötet werden.
Um den Gedanken noch klarer zu machen, erklärt der HERR, daß selbst 
die Elemente der Luft, des Wassers und des Feuers, die noch viel feiner 
und mächtiger sind als Arjunas Waffen, nicht imstande sind, das Selbst 
zu stören. Der HERR erwähnt Waffen, Feuer, Wasser und Luft als sinn
bildlich für die ganze Schöpfung. Sein Ziel ist es, Ar juna zu zeigen, daß 
das Selbst, weil es transzendent ist, für immer unberührt bleibt von allem 
hier im relativen Feld Befindlichen.
Dieser Gedanke wird in den folgenden Versen noch weiter entwickeltes© 
daß in Ar juna hinsichtlich der bleibenden Natur des SELBST keine Zwei
fel bleiben.

Vers 24 Il
fe’T: WRl: HHRR: IRSII

Zu schneiden nicht, zu brennen nicht, 
zu netzen und zu trocknen nicht, 
ist ewig er, durchdringt alles, fest 
unbeweglich, immer gleich.

Der Lehrer kann, wie in diesem Vers, damit beginnen, die absolute 
WIRKLICHKEIT mit Ausdrücken der Verneinung üblicher Erfahrung zu 
erklären. Wenn dann der Verstand des Schülers sich etwas Abstraktem zu
wendet, etwas, das außerhalb des Gebietes seiner augenblicklichen Erfah
rung liegt, so wird ihm etwas berichtet, was man die positiven Attribute der 
WIRKLICHKEIT fiennen könnte. Es ist wahr, daß die absolute WIRK
LICHKEIT ohne irgendwelche Attribute ist, aber dennoch müssen Aus
drücke verwendet werden, um etwas von ihrem Sinn zu vermitteln.
Hier verwendet der HERR beide Mittel der Belehrung, Verneinung und 
Bejahung in einem meisterhaften Gedankengang. Der Lehrer muß so 
wachsam sein, daß ihm keine einzige Reaktion des Schülers auf jedes sei
ner Worte entgeht. Nur mit dem richtigen Wort im rechten Augenblick 
kann das gewünschte Ergebnis erreicht werden.
Die Reihenfolge der Worte ist wichtig: da die WIRKLICHKEIT ewig 

ist, ist sie alles durchdringend; da sie alldurchdringend ist, ist sie fest; da 
sie fest ist, ist sie unbeweglich, und da sie imbeweglich ist, ist sie immer 
gleich.

Vers 25 U

swi&r iRRll

Er wird »unmanifestiert« genannt, 
undenkbar, unveränderlich.
Da du als solchen ihn erkannt, ' 
solltest du nicht trauern.

Es war wesentlich für Krishna, Arjuna eine lebendige Auffassung von 
der Seele, dem wahren SELBST, das transzendent und ohne Attribute 
ist, zu vermitteln, und ER mußte dies tun, als Arjunas Geist voll Trauer 
war. Es war daher um so notwendiger, die Vorstellung des Unwißbaren 
durch Attribute aus der bereits bekannten Welt darzubieten.
Ar juna mußte dieser klare, geistige Begriff der WIRKLICHKEIT ge
geben werden, um ihn für den Zustand der Erleuchtung vorzubereiten. 
Die unmittelbare Schau konnte ihm nicht gegeben werden, sondern zuerst 
mußte ihm der geistige Begriff klargemacht werden, und erst dann konnte 
er Schritt für Schritt zur Erfahrung geführt werden. Arjuna hätte sonst 
nicht verstehen können, daß hinter der Welt augenscheinlicher Erschei
nungen das ewige Sein liegt, und daß er selbst DAS ist, und alles DAS ist.

Vers 26 8W qr

Doch selbst, wenn du als immer wieder neu geboren 
und stets erneut gestorben ihn annimmst, selbst 
dann, o Mächtigarmiger, 
solltest derart du nicht trauern.

Bis zu diesem Stand des Zwiegesprächs hat der HERR das Leben vom 
Standpunkt der Unzerstörbarkeit des Selbst her erklärt. In diesem Vers 
beginnt er mit einem anderen Argument.
Selbst wenn Arjuna von der Unsterblichkeit des Bewohners des Körpers 
nicht überzeugt wird, ist seine Trauer nicht gerechtfertigt; selbst wenn 
Ar juna glaubt, daß der im Körper Wohnende mit dem Tode des Körpers 
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wenn die einen davon hören und sehr darüber erstaunt sind, andere es 
schlechterdings nicht verstehen können. Zweck dieses Verses ist es, ein 
Bild von der ungleichen Natur des vergänglichen und des ewigen Aspekts 
des Lebens zu vermitteln. Wenn schon Ar juna mit der ewigen WIRK
LICHKEIT offensichtlich nicht vertraut ist, liegt es nicht in der Absicht 
des HERRN, die Schwierigkeit des Verständnisses auch noch zu unter
streichen. Den einen ist sie ein Wunder, weil sie als das individuelle 
Selbst erkannt wird, obwohl sie allgegenwärtig ist, und, obwohl ewig, 
wird sie in Tod und Geburt vorgefunden. Deshalb ist es schwierig, ihre 
ganze Natur rein verstandesgemäß zu begreifen. Unmittelbare Erfahrung 
ist zum rechten Verständnis der abstrakten WIRKLICHKEIT erforder
lich.
Hier will der HERR noch ein anderes sagen. Bis zu diesem Vers hat ER 
auf verschiedene Weise versucht, Ar juna verständlich zu machen, daß er 
nicht klagen sollte. Er ist jedoch nicht frei von Kummer, und deshalb weist 
der HERR als weiteren Schritt in seiner Belehrung darauf hin, daß Ar
junas Reaktion auf das Gehörte einem Gefühl der Befremdung entspringt. 
Um ihm Mut zu machen, möchte der HERR wohl sagen, daß das Gefühl 
der Befremdung nichts bedeutet, ist es doch im Hinblick auf das Wissen 
vom ewigen Leben ganz natürlich. Viele staunen darüber und sehen es als 
ein Wunder an.
Man kann andererseits auch folgern, daß der HERR zeigen will, wie 
schwer es ist, die WIRKLICHKEIT zu erreichen, denn viele, die davon 
gehört und darüber gesprochen haben, sind nicht in der Lage, sie zu be
greifen. Dennoch ist es einsichtig, daran festzuhalten, daß es nicht der 
Zweck dieses Verses ist, Ar juna davon zu überzeugen, wie schwer es ist, 
sondern ihm Hoffnung zu machen, daß es für ihn leicht sein wird, wenn 
auch viele es schwierig finden.
Dieser Vers spricht von der ewigen WIRKLICHKEIT, die vielen in 
vielerlei Betracht f^emd ist, weil jeder sie von seiner eigenen Bewußtseins
stufe her betrachtet. Aus diesem Grunde finden es viele von denen, die 
die ewige WIRKLICHKEIT suchen, unmöglich, sie auf der Ebene der 
Sinne und des Verstandes zu erreichen, da Sinne und Verstand sich nur 
mit den vorübergehenden, in Erscheinung tretenden Phasen des Lebens 
befassen.
Der nächste Vers bringt die verstandesmäßige Betrachtung der beiden 
Aspekte des Lebens zum Abschluß: die Betrachtung des ewigen Wechsels 
und des ewig Unveränderlichen.

Vers 30 W7TII

limoli
Der da in jedem Körper Wohnende
ist ewig, unverwundbar, Bharata,
und darum ziemt dir nicht 
zu klagen, über wens auch sei.

Dies ist die Schlußfolgerung aus allem, was der HERR vom 11. Vers 
an gesagt hat. Jedes Geschöpf ist auf dem Wege zur Vollkommenheit. 
Durch Werden und Vergehen der Körper schreitet ein jedes der Erfüllung 
entgegen. Niemand sollte über den Tod eines anderen klagen. Arjuna 
sollte, nachdem er die Erkenntnis von der ewigen Natur des im Körper 
Wohnenden und der Vergänglichkeit des Körpers erlangt hat, dem Ruf 
der Pflicht folgen, denn dies allein wird seiner eigenen Entwicklung und 
der der anderen helfen.
Der folgende Vers beginnt die Beweisführung auf der Ebene der Pflicht. 
Dies soll das Verständnis des Lebens vertiefen, nachdem Krishna den 
absoluten und den relativen Aspekt des Daseins klargemacht hat.

Vers 31

Selbst wenn dein eig’nes dharma du betrachtest, 
so solltest du nicht schwanken,
weil für den kshatriya es nichts Bess’res gehren kann 
als einen Kampf im Einklang mit dem dharma.

Krieg ist eine natürliche Erscheinung. Er ist ein Vorgang zur Wiederher
stellung des Gleichgewichts zwischen den negativen und den positiven 
Kräften der Natur. Dem Ruf des Krieges zu folgen, um Gerechtigkeit zu 
schaffen, bedeutet Erfüllung des kosmischen Zwecks, des Willens Gottes. 
Zu leben und zu sterben, um Gesetz und Ordnung in der Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten und so ein ergebenes Werkzeug in der Hand Gottes 
zu sein, ist das Privileg eines Menschen, der in eine ÄsÄainya-Familie hin
eingeboren wurde.
Der HERR will Arjuna davon überzeugen, daß es vom Standpunkt seiner 
Pflicht nur einen Weg gibt, nämlich den Widerstand gegen das Kämpfen 
aufzugeben, sich der Tat zu stellen, für die er geboren wurde. Nachdem 
ER ihm im vorhergehenden Vers vom Standpunkt der Ewigkeit des Le-
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bens her erklärt hat, daß er weder über Lebende noch über Tote zu klagen 
braucht, will ER Arjuna jetzt nahebringen, daß für ihn, einen kshatriya 
(Krieger), Kämpfen natürlich ist. Es ist eine selbstverständliche Pflicht im 
Leben. »Den Kampf im Einklang mit dem dharma< zu führen und Gerech
tigkeit zum Wohle der Weit'zu schaffen, ist der glorreichste und voll ge
rechtfertigte Weg, der zur Erfüllung des Lebens eines kshatriya führt, 
der geboren wurde, um dharma um jeden Preis zu schützen.
Dharma3 hält die Fortentwicklung des Lebens in Fluß. Ein kshatriya, der 
einem gerechten Kampf ausweicht, weicht von diesem natürlichen Fluß 
der Evolution ab.

Vers 32
gfcR: ayf^Rn: w n^li
Glücklich die Krieger, Partha,
die solche Schlacht, ohne sie gesucht zu haben, finden: 
Ein offen Tor, das sie zum Himmel führt.

»Ein offen Tor, das sie zum Himmel führt<: Indem ein kshatriya seinem 
dharma folgt, dient er dem Schutz von Gesetz und Ordnung in der Ge
sellschaft und hält dabei seine eigene Fortentwicklung in Fluß. Fällt er 
für diese Sache, ist er ein Held des kosmischen Lebens und erreicht das 
höchste Glück im Himmel.
Dieser Vers macht eine Feststellung allgemeiner Art: er verkündet das 
Glück eines kshatriya, der die Gelegenheit zu solcher Schlacht findet. 
Indem ihn Krishna »Partha«, Prithas Sohn, nennt, erinnert ER Arjuna 
gleichzeitig daran, daß er ein kshatriya ist.
Wenn ein kshatriya die Gelegenheit hat zu kämpfen, fühlt er sich glück
lich, denn er gewinnt, ob er nun siegt oder verliert9. Siegt er, wird ihm 
Ruhm auf Erden; fällt er in der Schlacht, erreicht er den Himmel.
Was wird geschehen, wenn Arjuna an dieser Schlacht nicht teilnimmt?

Vers 33 SET qrq WM ? II 

w f^rt TWFtfa ii^ii
Doch nimmst du diesen Kampf nicht an, 
der doch im Einklang ist mit dharma, 
verwirfst du eignes dharma und den guten Ruf, 
wird es als Sünde dir gerechnet. 8 

»Verwirfst du eig’nes dharma< bedeutet vom Weg der Evolution abkom
men, und das ist an sich schon Sünde.
»Sünde« ist das, wodurch ein Mensch vom Weg der Evolution abkommt. 
Sie führt ins Leiden.
Nachdem der HERR Arjuna an sein großes Glück, die Gelegenheit zum 
Kämpfen, erinnert hat, weist er ihn auf die Gefahr hin, die ihm droht, 
falls er diese Gelegenheit nicht ergreift. Sich des Kampfes enthalten und 
damit sein dharma vernachlässigen, hieße des Ruhms verlustig gehen 
und wäre einwandfrei sündhaft. ***
Dharma und guter Ruf werden in diesem Vers nebeneinander gestellt. 
Die zwischen beiden bestehende Verbindung wird im Kommentar zum 
folgenden Vers erklärt.
Im 31. Vers begann der HERR mit der Beweisführung auf der Ebene 
der Pflicht. Nachdem ER Arjuna seine Pflicht, sein dharma, klargelegt 
hat, das den natürlichen Fluß der Evolution aufrechterhält, will ER ihm 
jetzt auch das Wesen der Pflicht vom gesellschaftlichen Gesichtspunkt aus 
erklären.
Man kann sagen, daß dharma in jeder Gesellschaft die Grundlage für 
ihren Sittenkodex ist. Ganz gleich, ob die Menschen dieser Gesellschaft 
das innere Wirken der Natur, das von der unbesiegbaren Kraft des dhar
ma geleitet wird, erkennen oder nicht. Die Grundsätze des Verhaltens in 
der Gesellschaft, in jeder Gesellschaft auf Erden, beruhen auf diesem 
Prinzip, das die Gesetze der Evolution regiert. Deshalb will der HERR 
das Wesen der Pflicht im Hinblick auf ihren Einfluß aijf die Gesellschaft 
analysieren. Wie' andere über das Leben eines Menschen denken, wie an
dere von den Handlungen eines Menschen beeindruckt werden und wie an
dere über einen Menschen sprechen, das ist hier das Hauptanliegen. Das 
Wort »Ruf« umfaßt alle diese Punkte.
Die folgenden drei Verse sind dieser Betrachtung gewidmet, die die 
Sankhya-Weisheit vervollständigt.

Vers 34 II

Mehr noch: immer wird von deiner Schänd' man reden; 
und einem Mann von Ehre ist übler Ruf 
noch schlimmer als der Tod.

8 Siehe 1,1, Kommentar fl Siehe Vers 37
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Es werden diejenigen im Leben geachtet, die, solange sie leben, für andere 
leben, und wenn sie sterben, für andere Sterben. Ihr Leben ist in dem Aus
maße gerechtfertigt, wie es von anderen Anerkennung erfährt. Ihr Glück 
im Leben steht in einem Verhältnis zu dem Wohlwollen, das man ihnen 
zollt. Wenn daher diejenigén, die Wohlwollen und guten Ruf in der Ge
sellschaft genossen haben, beides verlieren, erleiden sie Schande und 
Elend, was schlimmer ist als der Tod. Einem Manne, der einmal berühmt 
war, bedeutet der Verlust seines Ruhms mehr als der Tod. Ar juna war der 
berühmteste Bogenschütze seiner Zeit; deshalb macht Krishna diese tref
fende Aussage über die Wesensart eines berühmten Mannes.
Das Prinzip, das dem guten Ruf in der Gesellschaft zugrunde liegt, besteht 
darin, daß ein Mensch, der ununterbrochen Gutes tut, zum Mittelpunkt har
monischer Schwingungen wird. Diese werden von den Menschen um ihn her
um als angenehm empfunden und rufen ganz von selbst Wärme und Lie
be in ihren Herzen hervor. Deshalb sprechen alle mit glühender Begeiste
rung von ihm. So ist der gute Ruf eines Menschen ein Wertmesser seiner 
Güte, schlechter Ruf aber ein solcher seiner Schlechtigkeiten. Keiner, der 
gut ist, kann auf die Dauer üblen Ruf erwerben. Es sind die von den Hand
lungen eines Menschen ausgehenden Schwingungen, die andere Menschen 
veranlassen, gut oder schlecht von ihm zu sprechen. Der HERR will Arju
na diese, Wahrheit ganz besonders nahebringen.
Wenn man einen Menschen ermutigen will, so erinnert man ihn zuerst 
an die schönen Seiten seines Charakters und gewinnt so seine Sympathie. 
Der zweite Schritt ist, sofort einen heiklen Punkt der Lage hervorzuheben. 
Der HERR tut dies im nächsten Vers, indem ER sagt, daß die Tapferen 
Arjuna der Feigheit bezichtigen werden. Eine eingehende Betrachtung 
dieses Verses in dessen“ Verhältnis zu den vorhergehenden und den fol
genden Versen wird dies deutlich machen.
Der HERR betont die Wichtigkeit des Rufes, nicht um des Rufes selbst 
willen, sondern unö Arjunas Aufmerksamkeit auf ein Prinzip des Lebens 
zu lenken. Wenn er sich so benimmt, daß es ihm schlechten Ruf einbringt, 
wird er zum Mittelpunkt von etwas Unredlichem werden, was wiederum 
seine persönliche Entfaltung beeinträchtigen wird. Unter dem Gesichts
punkt von Sankhya ist gerade das Prinzip der persönlichen Fortentwick
lung das Hauptanliegen dieser Betrachtung des Lebens.

Vers 35 flFRt Sit H
<4 il W

Die großen Krieger werden denken, daß die Furcht 
den Kampf dich fliehen ließ.
Verhöhnen wird dich, wer dir Achtung zollte.

Der HERR spricht mm zu Arjuna von der großen Demütigung, die ihn 
erwartet, wenn er nicht kämpft. Für einen Mann von Ehre und Ansehen 
ist dies ein sehr beachtenswerter Punkt. Arjudci wird an die verschiedenen 
Folgen eines schlechten Rufs erinnert. Krishna hilft ihm, den Schwebezu
stand zu durchbrecheni indem er Dinge zur Sprache, bringt, die an sein 
Herz und seinen Verstand rühren und ihn bewegen zu kämpfen.

Vers 36 II

Und deine Feinde werden
viel Schlechtes von dir sprechen 
und deiner Stärke spotten.
Wo wäre größ’rer Schmerz als dieser!

Der HERR zeigt Ar juna genau, wie er in den Augen der Welt in Schande 
geraten wird10.
Nachdem Krishna in den vorhergehenden Versen Arjuna die Gültigkeit 
des Kämpfens im Lichte gesellschaftlicher Zusanyjxenhänge bewiesen 
hatte und nachdem er nun in diesem Vers klargelegt hat, daß Qualen ihn 
erwarten, wenn er nicht kämpft, zeigt der HERR Arjuna im folgenden 
Vers die Belohnung, die ihm der Kampf sowohl in diesem Leben als auch 
danach einbringen wird.

Vers37 31 Wfc RHßjRT 3T ^3^ ||
itèta ggjra ssrfäm: u^i

Fällst du, steht dir der Himmel offen, 
obsiegst du, sind's die Freuden dieser Erde, 
die deiner warten. Drum, Kuntisohn, 
steh' auf, bereit zum Kampf!

Siehe Vers 34, Kommentar
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•Dieser Vers behandelt die Ausübung der Pflicht unter dem Gesichtspunkt 
des Gewinns.
Der HERR sagt zu Ar juna: Du sollst klar darüber sein, daß du immer 
gewinnst11, ob du nun fällst oder am Leben bleibst, denn Kämpfen steht 
im Einklang mit dem natürlichen Lauf deiner Entwiddung. Und wenn du 
diese Richtung unbeirrt beibehältst, bist du schon auf dem Weg ständig 
steigenden Glücks, hier in diesem Leben und danach. Deshalb verliere 
nun keine Zeit mehr, komm und entschließe dich zu kämpfen.
Dies stellt die Sankhya-Lehre voll auf die Ebene des praktischen Lebens. 
Es ist nicht richtig, diese Lehre ausschließlich mit dem mönchischen Le
ben in Zusammenhang zu bringen.

Vers 38 II

Hast du in Freud, in Leid, Gewinn, Verlust, 
in Sieg und Niederlage Gleichmut nun erreicht: 
Hinaus zum Kampf!
So wirst du nicht in Sünde fallen.

Nachdem der HERR im letzten Vers Arjuna klargemacht hat, daß er in 
jedem Falle gewinnt, ob er nun fällt oder den Kampf gewinnt, will er 
ihn jetzt davon überzeugen, daß er mit der Betrachtung über Sieg und 
Niederlage keine Zeit mehr verschwenden solle. Unabhängig von den 
Folgen solle er bereit sein zu kämpfen, denn eines wenigstens ist gewiß: 
durch Kämpfen wird er keine Sünde auf sich laden; wenn er sich aber zu 
kämpfen weigert, wird er sicher in Sünde fallen.
Arjuna war davon überzeugt, daß er eine große Sünde auf sich laden 
würde, wenn er töten würde, ob er nun den Kampf gewänne oder nicht. 
Deshalb führt der HERR die verstandesmäßige Betrachtung zu Ende 
und sagt: Ich verlange von dir nicht, daß du kämpfen sollst wegen dieses 
oder jenes Verlustes oder Gewinnes, sondern weil du durch Kämpfen 
keine Sünde auf dich lädst.
Leider ist in den letzten Jahrhunderten dieser Teil der Lehre Krishnas 
so ausgelegt worden, als ob bei Verlust oder Gewinn eine Stimmung von 
Gleichmut entwickelt werden sollte. In Wirklichkeit aber will der HERR 
sagen, daß die erste Überlegung bei der Entscheidung über den Wert 

11 Siehe Vers 32

einer Handlung sein sollte, ob sie recht oder unrecht, Tugend oder Sünde 
ist. Nicht aber soll entschieden werden im Hinblick auf Gewinn oder Ver
lust. Um den Wert einer Handlung zu beurteilen, sollte man zuerst die 
Art der Handlung betrachten, ob sie in irgendeiner Weise sündhaft ist 
oder nicht.
Das Ziel der Handlung schafft die Notwendigkeit zu handeln. Wird 
die Notwendigkeit einer Handlung empfunden, so ist der erste Schritt, 
sich zu vergewissern, daß sie in keiner Weise sündhaft ist. Gewinn oder 
Verlust zu erwägen, ist erst der zweite SchritCTührt eine Handlung zur 
Erfüllung der Lebensaufgabe eines Menschen oder ist es eine, die unge
tan zu lassen sündhaft wäre, so wird die Durchführung dieser Handlung 
eine Notwendigkeit. In solchem Falle wird die Überlegung, ob eine 
Handlung irdischen Gewinn oder Verlust bringt, noch unwichtiger. 
In diesem Vers sagt der HERR ganz klar zu Arjuna: erhebe dich erst zur 
Lebensweisheit, die ich dir bis jetzt gegeben habe (11-37).
In dieser Weisheit gefestigt, komm heraus zum Kampf. Auf diese Weise 
wirst du keine Sünde auf dich laden.
>So wirst du nicht in Sünde fallen«: Das ist die Gewähr, die der HERR 
ihm bietet. Man wird nicht in Sünde verstrickt, nachdem Gleichmut >in 
Freud, in Leid, Gewinn, Verlust, in Sieg und Niederlage« erworben 
wurde. Dieser Zustand des Gleichmuts wird geboren aus der ab Vers 11 
bis hierher vermittelten Weisheit, der Sankhya-Lehre, wie der HERR sie 
im folgenden Vers nennt.
Fassen wir zusammen. Die Sankhya-Lehre umfaßt:

1. Verstehen des vergänglichen und des unvergänglichen Teils des Le
bens (11-30)

2. Verstehendes dharma (31-33)
3. Verstehen des Verhältnisses zu anderen (33—36) „
4. Verstehen der Ergebnisse des Handelns (36-37)
5. Verstehen der Natur des Handelnden als nicht-gebunden an die Hand

lung, was Gleichmut bei Gewinn und Verlust bewirkt.

Das Wissen um den vergänglichen und den unvergänglichen Teil des 
Lebens weitet den Blick und ermöglicht es dem Menschen, über die ir
dische und begrenzte Sphäre des täglichen Lebens hinauszuschauen. Wird 
solches Wissen noch ergänzt durch das Wissen um das dharma, so bewirkt 
das eine natürliche Neigung, richtig zu handeln. Sein Leben wird für ihn 
selbst wie für andere nützlicher. Durch das Verstehen seines Verhältnisses
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zu anderen erhebt er sich über selbstsüchtige Ziele und Zwecke hinaus zu 
immer mehr umfassenden Aspekten des Lebens. Diese zunehmend uni
versaler werdende Weltanschauung, durch das rechte Verstehen der Er
gebnisse des Handelns noch bereichert, trägt zur Entwicklung des Men
schen und zum Fortschritt auf allen Ebenen des Lebens bei. Mit der Ein
sicht, daß diè Natur des Handelnden nicht gebunden ist, gewinnt er 
schließlich Gleichmut12, erhebt sich über den Einfluß der Dualitäten, lebt 
ein Leben frei von Sünde und Leid und erfreut sich ewiger Freiheit.
Im folgenden Vers beginnt die Lehre des Yoga, durch die der Geist sich 
über den bindenden Einfluß des Handelnden erhebt - die Lehre, durch die 
der Intellekt, durch Sankhya-Weisheit gefördert, für immer verankert 
wird in der Einheit des Lebens, in der Einheit des absoluten Seins, was 
die ewige Befreiung im Gottesbewußtsein hier und jetzt bedeutet.

Vers 39 3®g II

5K<it w to srejFtfèr ii^yi

Das was bisher du hörtest,
ist Sankhya-Weisheit. Nun vernimm,
was Yoga dazu sagt:
Dein Intellekt durch ihn gefestigt, Partha, 
macht dich der Handlung Fessel frei.

Yoga, der Pfad der Vereinigung, ist ein gerader Weg, die wesentliche 
Natur der WIRKLICHKEIT unmittelbar zu erfahren. Diese WIRK
LICHKEIT wird beschrieben und kann durch ein System begrifflich ver
standen werden, das der HERR Sankya nennt und das in den vorherge
henden Versen dargelegt worden ist.
Der Sankhya der Bhagavad Gita stellt die Prinzipien aller sechs Systeme 
der indischen Philosophie dar, während der Yoga der Bhagavad Gita 
ihre praktischen Aspekte darstellt.
Dieser Vers zeigt cne Technik klugen Unterrichtens. In einem Zuge wird 
der Gegenstand des Lehrens vorgestellt und das Ergebnis klargemacht, 
so daß der Schüler, der das Ausmaß des Themas und die Möglichkeit, das 
gewünschte Ziel zu erreichen, vor Augen hat, begierig ist, mit der prakti
schen Durchführung zu beginnen. Denn der HERR versichert ihm, daß 

18 Siehe Vers 15

er den bindenden Einfluß des Handelns abwerfen wird13, wenn sein In
tellekt im Yoga gefestigt ist.
Intellektuelles Verstehen der WIRKLICHKEIT überzeugt den Menschen 
vom Vorhandensein eines edleren und dauerhafteren Bereiches des Le
bens, der jenseits des Bereiches der Erscheinungswelt liegt, in dem er sich 
gewöhnlich befindet und der zugleich die Grundlage dieser Erscheinungs
welt bildet. Dies war bis jetzt der Zweck dieses Gesprächs. Nun möchte 
Krishna Arjuna mit der Praxis bekannt machen, durch die sein Intellekt 
in jener WIRKLICHKEIT verankert werden soll. Es soll ihm auf diese 
Weise jene positive Erfahrung der Wahrheit^der Existenz gegeben wer
den, die ihn in einen Zustand versetzt, in dem er vom bindenden Einfluß 
des Handelns unberührt bleibt.
Die unmittelbare Erfahrung der transzendentalen Seligkeit gibt einem 
Menschen eine so große Befriedigung, daß die Freuden der relativen 
Welt keinen tiefen Eindruck mehr auf ihn machen können. Er steigt 
über den bindenden Einfluß des Handelns hinaus, so wie ein zufriedener 
Geschäftsmann, nachdem er großen Reichtum erworben hat, von kleinen 
Gewinnen oder Verlusten nicht mehr berührt wird.
Wenn der HERR das Wort >Intellekt< gebraucht, so macht er damit klar, 
daß der Geist, durch Sankhya-Weisheit gereinigt und gefestigt, durch die 
Yogapraxis im SELBST fest verankert wird.
Wie schon im Kommentar zu Vers 15 gezeigt wurde, hat das Verstehen 
des Lebens durch Sankhya mit praktischer Übung nichts zu tun. Zur prak
tischen Durchführung sollte man sich mit Yoga befassen. Die Verwendung 
der Worte >den Intellekt durch ihn gefestigt zeigt, daß es nicht der wan- 
demd-schweifende Geist ist, sondern der Intellekt, “der Yoga, Vereini
gung, zustande bringt. Der Geist wird also durch die Sankhya-Weisheit 
zur Ebene des Intellekts emporgehoben und dann dem Yoga zugewandt, 
um dadurch im SELBST verankert zu werden. Dies zeigt, daß Sankhya 
und Yoga einander ergänzen, ein Punkt, auf den Kaoitel V näher ein
geht.
Es ist lehrreich festzustellen, daß das Wesentliche der Sankhya-Weisheit 
in vier Versen (12-15) dargeboten und auch das Wesentliche des Yoga 
in vier Versen (45-48) dargestellt wird. Diese beiden Gruppen von je 
vier Versen geben die wesentliche Weisheit der Bhagavad Gita. Alle 
anderen Verse sind nichts als Erweiterungen dieser Verse.

3 Siehe Vers 50, Kommentar
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Im folgenden Vers zeigt der HERR Arjuna die Einfachheit und Wirk
samkeit der Technik, die er ihm geben will und die ihm vollkommene 
Befriedigung bringen, ihn in den Zustand ewiger Freiheit von der Bin
dung des Handelns versetzen wird.

Vers 40 U
W SfFlit Wt Wä UtfoU

In diesem Yoga ist keine Anstrengung verloren, 
gibt es kein Hindernis.
Wer auch nur wenig teil an solchem dharma hat, 
wird gleich von großer Furcht befreit.

»Hindernis*: das Sanskrit-Wort pratyavaya bedeutet auch Umkehrung 
von Fortschritt, auch widrige Auswirkung.
>Dharma< bezeichnet den Pfad der Fortentwicklung. Die Praxis des Xgga 
führt unmittelbar zur Evolution, Fortentwicklung. Der individuelle Geist 
erreicht so den Zustand kosmischer Einsicht — den unbegrenzten Zustand 
allumfassenden Seins, das Ziel der Evolution. Dharma steht im Einklang 
mit der Natur des Geistes und gibt dem Leben seine Erfüllung. Aus die
sem Grunde ist Yoga das dharma eines jeden Menschen.
Krishnas wundervolle Belehrung in diesem Vers gibt der Menschheit 
große Hoffnung. Auf dem Weg zur ewigen Freiheit »ist keine Anstren
gung verloren*. Jede Anstrengung auf diesem Wege führt zum Ziel; so
bald der Prozeß begonnen hat, kann er nicht aufhören, ehe er sein Ziel 
erreicht hat. Dies ist vor allem deshalb der Fall, weil der Geist von Natur 
aus einen Drang zu diesem Zustand hat, denn er ist von absoluter Selig
keit, und der Geist sehnt sich immer nach größerem Glück. Wie Wasser 
den Abhang hinunterfließt, so natürlich fließt der Geist in Richtung der 
Seligkeit.
Zudem »ist keine Anstrengung verloren*, denn sie ist überhaupt nicht 
nötig, um den Geist der vollen Seligkeit teilhaft werden zu lassen! Wäre 
Anstrengung nötig, so würde sich die Frage stellen, ob Anstrengung 
verlorengehen kann. Bei Durchführung jeder Handlung führt eine Stufe 
im Ablauf zur nächsten, die ihrerseits eine weitere Stufe entstehen läßt, 
so daß, wenn eine Stufe erreicht ist, die vorhergehende der Vergangen
heit angehört. Es geht daher bei der Durchführung jeder Handlung im
mer eine bestimmte Stufe, eine bestimmte Energie, eine bestimmte An
strengung verloren. Wenn also der HERR hier sagt, daß es zu keinem 

Verlust kommt, so nur deswegen, weil in der Tat keine Anstrengung er
forderlich ist. Dies bedeutet, daß Krishnas Technik, den Intellekt im 
Absoluten fest zu verankern, in der Natur des Geistes selbst begründet 
ist14. So stellt sich uns die Frage, wie der Geist aus seiner eigenen Natur 
heraus ohne Anstrengung göttliches Bewußtsein erreichen kann.
Wenn ein Mensch Musik hört und plötzlich von anderer Richtung eine 
schönere Melodie kommt, so wird sich seine ganze Aufmerksamkeit dieser 
schöneren Melodie zuwenden und sich daran erfreuen; es ist keine An
strengung nötig, um die Aufmerksamkeit der schöneren Melodie zuzu
wenden, technisch gesprochen: der Prozeß geht automatisch vor sich. Es 
kommt zu keinem Verlust von Energie zwischen dem Beginn des Zuhö
rens und der Freude an der Musik, der man mit gespannter Aufmerksam
keit folgt. Der HERR will folgendes erklären: da der Bereich ewiger 
Freiheit absolute Seligkeit ist, so genügt der Anfang, und der Vorgang, 
den Geist damit zu verbinden, erreicht ohne Energieverlust oder An
strengung seine Vollendung.
Dieser Vorgang hört nicht auf, ehe nicht die Erfahrung vollkommen 
ist, denn es gibt kein »Hindernis*.
Von diesem Blickwinkel aus gesehen, ist schon der Anfang des Vorgangs 
seine Erfüllung, denn er ist ja die Bewegung des Geistes in Richtung zur 
Seligkeit. Das Ziel wird schon im Anfang gefunden. Schon der Beginn 
des Vorgangs bringt den Geist zum Ziel, weil es, wie der HERR sagt, 
auf dem Weg keinen Widerstand gibt, es gibt kein »Hindernis*, das zu 
übersteigen wäre. Es ist ein Weg ohne Widerstand, ein pfadloser Pfad, 
ein Pfad, dessen Ziel allgegenwärtig ist. Deshalb: »Wer auch nur Wenig 
teil an solchem dharma hat, wird gleich von großer Furcht befreit*.
Dem Weg des Nicht-Widerstandes zu folgen, bedeutet, daß die Technik 
des Verankerns des Geistes im Absoluten lediglich begonnen zu werden 
braucht, denn von diesem Punkt an folgt schon Befreiung von Leiden. 
Schon em Aufbruch in dieser Richtung befreit eiriéñ Menschen »von 
großer Furcht* im Leben.
Um den Geist im Absoluten fest zu verankern, sagt der HERR, muß nur 
ganz wenig - wenn überhaupt etwas - getan werden. Dem ist so, weil 
nicht einmal die natürliche Richtung des Geistes verändert zu werden 
braucht. Der Geist wandert von einem Gegenstand zum anderen nicht 
11111 des Gegenstandes willen, sondern wegen der Möglichkeit, daß dieser

Siehe Vers 45, Kommentar
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ihm Glück verschaffen könnte. So wandert der Geist in Wirklichkeit 
nicht von einem Gegenstand zum andern, sondern er bewegt sich von 
einem Punkt geringeren Glücks zu einem Punkt größeren Glücks. Da sein 
Ziel das größte Glück ist und der natürliche Drang des Geistes schon in 
Richtung auf größeres Glück geht, braucht die Richtung nicht verändert zu 
werden. Es braucht also nichts getan zu werden, um das Ziel zu erreichen. 
Allerdings sagt der HERR >nur wenige Es muß also doch etwas getan 
werden. Es ist in der Tat notwendig anzufangen, den zunehmenden Zau
ber auf dem Weg zur transzendentalen, absoluten Seligkeit zu erfahren. 
So wie man beim Tauchen nur den richtigen Winkel nehmen und sich 
fallen lassen muß - der ganze Tauchvorgang läuft dann automatisch ab. 
Das meint der HERR mit >nur wenig«.
Wie der erste Sonnenstrahl die Dunkelheit der Nacht, so vertreibt der 
erste Schritt auf diesem Weg die Dunkelheit der Unwissenheit und Furcht. 
Vertreibt auch schon der erste Strahl der aufgehenden Sonne die Dunkel
heit der Nacht, so steigt die Sonne doch noch weiter, denn es gehört zu 
ihrer Natur, nicht nur die Dunkelheit zu vertreiben und Halbdämmerung 
zu verbreiten, sondern in strahlender Helle zu scheinen und die ganze 
Erde zu erleuchten. Die Herrlichkeit der Sonne erstrahlt erst ganz in vol
lem Mittagslicht.
Der HERR will eindeutig sagen, daß der Weg zur Entfaltung des Gött
lichen so einfach und natürlich ist, daß er einmal bewußt beschritten, keine 
Hindernisse mehr bietet. Schnell bringt er eine Wirkung hervor, die 
stark genug ist, den Geist zu erleuchten und einen Menschen von aller 
verneinenden Einstellung im Leben, von der Furcht vor dem Kreislauf 
von Geburt und Tod zu befreien.
Dies ist eine edle Art, den Suchenden zu erleuchten. Schon zu Beginn der 
praktischen Unterweisung werden Ergebnisse zugesichert. Der HERR er
klärt Arjuna die Art des Vorgehens und die Ergebnisse, die sich aus der 
Durchführung ergeben, so daß er von vornherein wisse, worum es geht. 
Verwirklichung kommt nicht von außen: sie ist die Offenbarung des 
SELBST durch dai SELBST.
Diese Offenbarung kann nur erfolgen, wenn ein Mensch sich ihr vollkom
men hingibt, und dann erfolgt sie von selbst. Aber damit er überhaupt 
fähig wird, sich ihr vollkommen hinzugeben, muß er wenigstens zwei 
Dinge wissen: erstens, daß es in seiner Macht steht, dies zu erreichen, 
und zweitens, daß es ihm von Nutzen sein wird. Deshalb spricht Krishna 
die Worte dieses Verses. Ar juna wird auf die unmittelbare Erfahrung 

der WIRKLICHKEIT vorbereitet, die alle Ungewißheit auslöscht und 
dem Leben Festigkeit gibt. Der HERR verkündet ihm, daß der Zugang 
zum Göttlichen einfach ist und beschreibt gleichzeitig das Ergebnis. 
Warum ist in der modernen Welt diese geistige Praxis in den Hinter
grund des Lebens getreten? Weil Verse wie diese falsch ausgelegt wur
den und infolgedessen eine irregeleitete Auffassung von der WIRKLICH
KEIT verbreitet wurde, die sich jahrhundertelang erhalten hat.
Nachdem der HERR die Einfachheit und Wirksamkeit des Prinzips der 
Verankerung des Intellekts im Göttlichen erklärt hat, macht er Ar juna in 
den folgenden Versen mit derTechnik der Durchführung bekannt.

Vers 41

In diesem Yoga, Freude du der Kuru, 
wird auf ein einzig Ziel der Intellekt gerichtet, 
derweil der Vnentschloss'nen Intellekt 
sich weit verzweigt und mannigfach verzettelt.

>In diesem Yoga«: auf diesem Wege zur Seligkeit. Wenn der Geist sich 
in der Richtung der Seligkeit bewegt, erfährt er bei jedem Schritt immer 
mehr Angenehmes, das ihn anzieht; als wenn jemand auf das Licht zu
geht, dessen Stärke für ihn ständig zunimmt. Wenn der Geist zunehmen
des Glück erfährt, schweift er nicht umher; er ist ausgerichtet auf ein Ziel, 
bleibt unbeirrt und fest. Von solcher Art ist der Zustand des Geistes, der 
sich in Richtung der Seligkeit bewegt, und wenn er schließlich die Selig
keit unmittelbar erfährt, verliert er vollständig die Verbindung mit dem, 
was c^raußen ist, und ist restlos befriedigt im Zustand des transzenden
talen Seligkeitsbewußtseins. Wenn der Geist aus diesem Zustand wieder in 
den Bereich des Handelns herauskomnit, bleibt er befriedigt, und deshalb 
bewahrt er diesen entschlossenen, gefestigten Zustand bis zu einem ge
wissen Grad. Durch Übung wird jener Zustand noch ausgeprägter. Das 
will der HERR damit sagen, wenn er spricht: >in diesem Yoga auf ein 
einzig Ziel gerichtet«.
Der Geist der Menschen, die diesen Yoga nicht üben, hält sich stets im 
Bereich der Sinneserfahrungen auf. Dieser Bereich kann dem Menschen 
nicht die große Freude geben, die allein seinen Durst nach Glück befrie
digen kann. Deshalb sucht der Geist dieser Menschen immer weiter und 
sdiweift endlos umher.
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Der HERR macht hier den Vers 38 noch klarer. Er rät Arjuna, sich in 
den Zustand des gefestigten Intellekts zu erheben. Denn nur in diesem 
Zustand kann er jenen Zustand des Gleichmuts >in Freud, in Leid, Gewinn, 
Verlust, in Sieg und Niederlage< erreichen, den der HERR zur Voraus
setzung für den Kampf macht.
Es könnte so scheinen, als wäre in diesem Zugang zur WIRKLICHKEIT 
etwas Negatives; denn wenn auch beabsichtigt wird, Ar juna im entschlos
senen Zustand des Geistes zu verankern, so werden doch in diesem Vers 
die charakteristischen Eigenschaften eines unentschlossenen Geistes betont. 
Dies ist von Bedeutung. Wenn ein Mann auf einem Berggipfel einen 
anderen, der erst auf dem halben Wege ist, nach oben leiten will, indem 
er Beschreibungen seines eigenen Standortes hinunterruft, wird das dem 
anderen nicht helfen, den Gipfel zu erreichen. Die beste Methode, ihm 
den Weg zu weisen, wäre eine Auskunft darüber, wo er sich befindet, ihm 
seine Umgebung zu beschreiben, um ihm so seine eigene Position klar
zumachen. Dann kann man ihm von dort aus den Weg zum Gipfel wei
sen. Arjuna ist in einem Zustand der Unentschlossenheit, und die Absicht 
des HERRN ist es, ihn dadurch zum Zustand der Entschlossenheit zu 
bringen, daß er ihm zuerst alles über den unentschlossenen Zustand sei
nes Geistes klarmacht und ihm dann den Weg zum Zustand der Ent
schlossenheit weist.
Nachdem der HERR diese zwei Zustände des Geistes geschildert hat, 
erklärt er in den folgenden drei Versen die Bedingungen, unter denen 
der Geist unentschlossen bleibt. Danach wird er Ar juna Anweisung ge
ben, wie er sich aus diesem unentschlossenen Zustand erheben und ent
schlossen werden kann, so daß sein Geist in der WIRKLICHKEIT ver
ankert werden kann.

Vers 42 ||

Tra llalli
Die Urteilslosen, Partha, in Veda, wörtlich, ganz 
vertieft, erklären: Andres gibt es nicht! 
Und sprechen blumenreiche Worte.

Die Veden sind authentische Ausführungen über den Pfad der Evolution. 
Sie erläutern Schritt für Schritt den allmächtigen Prozeß der Integrierung 
des Lebens und lehren das Wissen, durch das ein Mensch schnell durch 
alle Stufen der Entwicklung emporsteigen und Befreiung erlangen kann. 

KAPITEL II

Damit ein Mensch aus dieser großen Lebensweisheit Nutzen ziehen kann, 
vertreten die Veden eine disziplinierte Handlungs- und Denkweise. Die 
Disziplin des Handelns wird in den Kapiteln behandelt, die >Karma 
Kanda« genannt werden, was bedeutet: >zumHandeln gehörend«, wahrend 
die Disziplin des Geistes in den Kapiteln dargelegt wird, die >Upasana 
Kanda« genannt werden, was bedeutet: >zum Geist in seiner Beziehung 
zur letzten WIRKLICHKEIT gehörend«.
Die Natur der höchsten WIRKLICHKEIT und der Erfüllung des Le
bens bildet das Thema der Kapitel, die >Gyana Kanda< genannt werden, 
was bedeutet: >zur Erkenntnis gehörend«.
Der Zweck des vedischen Karma Kanda ist es, Regeln für das Handeln 
aufzustellen, die Erfolg und Wohlstand in diesem Leben und danach 
bringen. Es handelt von den Riten und Ritualen, die notwendig sind, um 
die richtige Ordnung zwischen den verschiedenen Aspekten des individu
ellen Lebens herzustellen: das richtige Verhältnis zwischen dem Menschen 
und anderen Geschöpfen, zwischen dem Menschen und den verschiedenen 
Naturkräften, zwischen dem Menschen und den Engeln und zwischen 
dem Menschen und Gott im Himmel.
Er ist große praktische Weisheit höchster Ordnung; er handelt von un
zähligen Arten von Handlungen und von der unergründlichen Natur 
ihres Einflusses. Wenn diejenigen, die auf diesem Gebiet bewandert sind, 
andere belehren, so ist ihr Gespräch faszinierend, positiv. Ihre Darlegung 
der Theorie und Praxis der Riten und Rituale ist in sich so vollständig, 
so ausschlaggebend und genau, daß sie in jeder Hinsicht maßgebend ist. 
Der Karma Kanda der Veden gibt spezifische Bedingungen für das Er
langen spezifischer Ergebnisse. Er ist eine klare praktische Darlegung 
der Naturgesetze, die Ursache und Wirkung in der Schöpfung beherr
schen.
Unzählig sind die Bestrebungen des Menschen, unzählig die Ziele, die zu 
erreichen sind. Unzählig sind auch die Mittel und Wege des Handelns, 
um diese Ziele zu erreichen. Der Zweck des Karma Kanda ist es, das 
rechte Verhältnis zwischen Geist, Körper und den Naturkräften herzu
stellen, um das Fortschreiten zu einer höheren Stufe zu ermöglichen und 
die Qualität des Lebens zu verbessern.
Das Ziel der Upasana Kanda ist es, das rechte Verhältnis zwischen dem 
Geist und den inneren Kräften der Natur und dem höchsten transzenden
talen Sein herzustellen, um die Integrierung des Lebens zu erreichen.
I’1 diesem und den beiden folgenden Versen bezieht sich der HERR auf
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den Karma Kanda und dann in Vers 45 legt ER den großartigen prak
tischen Aspekt des Upasana Kanda dar - wie man den zerstreuten Geist 
in einen entschlossenen Zustand bringt, damit er in der WIRKLICH
KEIT verankert werden und sie leben kann, um so das Ziel des vedischen 
Gyana Kanda zu erreichen. Dies macht die Bhagavad Gita zum eigent
lichen Kern der Veden und zum Weg, der zur Erfüllung vedischer Lebens
weise führt.

Vers 43 WW* W’RT

Ganz voller Wünsche, den Himmel als ihr Ziel, 
benennt ihr Wort Geburt als Lohn der Tat, 
auch schreiben sie besondere Riten vor, 
um dadurch Macht und Wonne zu erreichen.

Dieser Vers spricht von der Neigung des Menschen, seine Zuflucht zu 
vedischen Riten zu nehmen, wenn er ein besseres Leben und größere welt
liche Freuden erreichen will. Ist man weltlichen Wünschen verhaftet, so 
bleibt man im Kreislauf von Geburt und Tod. Denn die Freuden der 
Sinne können niemals befriedigen; sie verstricken den Menschen immer 
mehr und halten ihn so in der Gebundenheit. Da es aber keine Möglich
keit einer dauerhaften Befriedigung gibt, geht der Kreislauf von Geburt 
und Tod immer weiter.
Der folgende Vers spricht vom Verlust, den man erleidet, wenn der Geist 
in diese Freuden verstrickt wird, die das Leben nur mit materiellem Ge
winn bereichern.

Vers 44

wwtmnläw wnit w firsfaà iiwii

Entschlossener Geist wird denen nicht zuteil, 
die tiefen Macht und Freuden sind verstrickt 
und deren Denken durch solch blumenreiche Worte 
gefangen ist.

Man kann nicht zwingend folgern, daß ein Mensch, der großes Wissen 
über die relative Welt hat, nicht auch die Weisheit des Absoluten haben 
kann. Wenn sogar ein ungebildeter Mensch sich der absoluten Seligkeit 
erfreuen kann, die in seinem eigenen Sein liegt, warum nicht auch der 

Gelehrte? Dieser Vers wendet sich nicht gegen weltlichen Genuß und 
Macht, nicht gegen die vedische Weisheit vom Handeln, die ein Weg ist, 
solchen Genuß und solche Macht zu erreichen, sondern er wendet sich ge
gen den geistigen Zustand des ihnen Verhaftetseins, hervorgerufen 
durch das Anhören des Lobes der vedischen Riten, das in blumenreichen 
Worten verkündet wird.
Es darf nicht überraschen, wenn diejenigen, die immer im Bereich des 
Handelns beschäftigt sind, verkünden, daß alles durch Handeln erreicht 
werden kann - und erst recht durch die vedische Handlungsweise, die 
zweifellos einen unmittelbaren Weg zeigt, u®. alles zu erreichen. Dieser 
Standpunkt, der zwar im relativen Lebensbereich ganz richtig ist, befaßt 
sich aber offensichtlich nicht mit dem Sein des Absoluten. Der manife
stierte und der unmanifestierte Bereich des Lebens, beide zusammen um
fassen das Ganze der WIRKLICHKEIT. Diejenigen aber, die nur die 
Weisheit des vedischen Karma Kanda besitzen, bemühen sich nur inner
halb des manifestierten Bereichs. Wissen um das Handeln gibt ihnen 
nicht ohne weiteres die Weisheit des unmanifestierten Bereiches der 
WIRKLICHKEIT.
Da diese Leute keine Kenntnis des unmanifestierten Absoluten haben, 
hört man sie in blumenreicher Sprache verkünden, daß es nichts außer
halb des Bereiches vedischer Handlungsweise gibt. (Vers 42).
In Vers 43 hat der HERR den Geist beschrieben, der in der Herrschaft 
des Handelns befangen ist. Gefesselt durch die blumenreiche Sprache, die 
das Lob des Handelns kündet, wird dieser Geist in vielfältige lebhafte 
Tätigkeit verstrickt. Solch immer aktiver Geist bleibt natürlich außerhalb 
des Bereiches des entschlossenen Intellektes.
Weltliche Freuden und die Auffassung, Fortschritt sei durch Handeln und 
Anstrengung zu erreichen, halten den Geist in äußeren Tätigkeiten be
schäftigt. Es ist für einen solchen Geist sehr schwierig, sich von selbst dem 
entschlossenen Zustand zu nähern. Tätigsein beschäftigt den Geist viel
fältig, und das ist dem Vorgang des Sich-Sainmelns, der zum entschlos
senen Zustand des Geistes führt, genau entgegengesetzt. Nur wenn die 
Absicht vorhanden ist und er Anleitung erhält, kann der Geist die Fähig
keit erlangen, sich auf einen Punkt zu richten und dies sogar inmitten 
weltlicher >Macht und Freuden<.
Im nachstehenden Vers erläutert der HERR den Grundsatz der Technik 
die es gestattet, einen derart ungesammelten Geist zum Stand der Ent
schlossenheit zu bringen.
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Vers 45 jipqfaw II
(Mrát f^Kriw 3JR^PIJIK!(II

Die drei gunas sind der Veden Thema,
sei ohne die drei gunas, Ar juna, 
befreit von Zweiheit, in Reinheit ewig fest, 
nicht an Besitz gebunden, dem SELBST gehörend.

Dies ist die Technik sofortiger Verwirklichung. Der HERR zeigt Arjuna 
einen praktischen Weg, wie man den in viele Richtungen strebenden 
Geist auf einen einzigen Punkt bündelt und zum Zustand entschlossenen 
Intellektes gelangt. Es handelt sich um eine wirksame Technik, den Geist 
in einen Zustand zu bringen, in dem sich alle Unterschiede auflösen und 
der Mensch Erfüllung findet.
Alles, was Krishna bis jetzt gesagt hat, soll Arjuna darauf vorbereiten, 
die Art des Vorgehens zu verstehen, durch die er seinen Geist aus dem 
Bereich der Vielfalt in den Bereich ewiger Einheit bringen kann. Diese 
Praxis soll alle Aspekte seines Lebens dadurch erhellen, daß sein Geist 
zu Transzendentalem Bewußtsein geführt wird, zur grenzenlosen Quelle 
von Leben, Energie, Weisheit, Frieden und Glück. Sie soll ihn in den 
kosmischen Stand heben, der alle einander entgegengesetzten Kräfte des 
Lebens in Einklang bringt.
Gewisse Richtungen der modernen Psychologie suchen die Ursachen, 
um die Wirkungen zu beeinflussen. Man tastet im Dunkeln, um die Ur
sache des Dunkels zu finden und zu beseitigen. Im Gegensatz dazu steht 
der hier vertretene Gedanke, Licht zu bringen, um die Dunkelheit zu be
seitigen. Dies ist das sogenannte >Prinzip des zweiten Elements<. Um auf 
ein Element einzuwirken, braucht dieses Element nicht bekannt zu sein, 
auch seine Ursache nicht. Es genügt, das erste Element durch Einführen 
eines zweiten Elements unmittelbar zu beeinflussen: Dunkelheit durch 
Licht zu beheben; den Geist in einen Bereich des Glücks zu bringen, um 
ihn vom Leiden zu befreien.
Selbst wenn wir aber annehmen, daß es ein Leichtes ist, die Wirkung 
dadurch zu beeinflussen, daß wir nach der Ursache forschen, so werden 
wir finden, daß dieser Vers unserem Zwecke dient, denn er gibt uns eine 
1 echnik, durch die die letzte Ursache alles menschlichen Lebens erforscht 
werden kann. Wenn die Kenntnis der Ursache helfen kann, die Wirkung 
zu beeinflussen, dann wird die Kenntnis der letzten Ursache des Lebens 
wirklich allem Leiden ein Ende machen.

Die Größe der Lehre Krishnas liegt in ihrer unmittelbar praktischen Alt 
der Betrachtung und in ihrer Vollständigkeit in jeder Beziehung. Der Ge
danke, ein zweites Element einzuführen, und der, die Ursache zu eifoi- 
schen, um die Wirkung zu beeinflussen, stellen zwei Prinzipien dar, die 
einander genau entgegengesetzt sind, und doch wird ihnen beiden eine 
Technik gerecht. Diese Vollständigkeit der praktischen Weisheit ist es, 
die die Bhagavad Gita unsterblich gemacht hat.
Krishna befiehlt Arjuna: >Sei ohne die drei gunas<, sei ohne Tätigkeit, 
sei dein SELBST. Dies ist entschlossenes Bewußtsein, der Zustand des 
absoluten Seins, die letzte Ursache aller Ursachen. Dieser Zustand des 
Bewußtseins bringt Harmonie in den ganzen Bereich von Ursache und 
Wirkung und gibt allem Leben Glanz und Herrlichkeit.
Arjunas Hauptproblem war es, die Liebe zu seinen Verwandten in Ein
klang zu bringen mit der Notwendigkeit, das Böse auszurotten. Verzwei
felt suchte er nach der Möglichkeit eines Kompromisses zwischen der Ge
rechtigkeit und dem Bösen. Dies allerdings ist auf keiner Ebene des rela
tiven Lebens miteinander vereinbar. Deshalb konnte Arjuna, wiewohl 
er alles an Herz und Geist in Bewegung gesetzt hatte, keine praktische 
Lösung finden und sich zu keiner Handlung entschließen. Krishna jedoch 
zeigt ihm den Bereich, wo Gerechtigkeit und Liebe in ewiger Harmonie 
ineinander aufgehen: das ewige Leben absoluten Seins.
Der HERR macht Arjuna klar, daß alle Einflüsse der äußeren Welt eben
so wie ihre folgen sich an ihn heften, ihn in Mitleidenschaft ziehen wer
den, solange er außerhalb seines SELBST ist, er es sich gestattet, in der 
Sphäre der Relativität und unter ihrem Einfluß zu bleiben. Einmal dieser 
Sphäre entronnen, wird er in seinem eigenen SELBST Erfüllung finden. 
Es dürfte jedem schwerfallen, seine Geschäfte zu verbessern, solange er 
sich ständig mit allen Einzelheiten befaßt. Wenn er, sie eine Weile außer 
Auge lassend, Abstand gevzinnt, vermag er sie als Ganzes zu sehen und 
kann dann viel leichter im Sinne des Erforderlichen entscheiden. Arjuna 
hat einen tiefen Glauben an das dharma; sein Geist ist sich über Recht und 
Unrecht im klaren. Aber der HERR bittet ihn, den ganzen Bereich von 
Recht und Unrecht zu verlassen und in den Bereich des Transzendenten 
zu kommen. Dort wird er in einem Zustand gefestigt werden, der jenseits 
aller Dualität liegt, jenseits des Einflusses von Recht und Unrecht; dort 
wird er sich der absolutenWeisheit des Lebens erfreuen, aus der alle Er
kenntnis der relativen Welt entspringt. Und der HERR sagt zu Arjuna: 
fler Bereich dieser absoluten Weisheit ist nicht außerhalb deiner selbst.
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Du brauchst nirgendwo hinauszugehen, um ihn zu erlangen. Er ist inwen
dig in dir. Du brauchst nur in dir selbst zu sein, »dem SELBST gehörend*, 
stets gefestigt in der Reinheit deines Seins.
Hier ist der Kunstgriff, wie man Licht bringt, um das Dunkel zu beseiti
gen. Ar juna wird nicht gebeten, irgendwohin zu kommen oder zu gehen; 
er wird nur gebeten, ohne >die drei gunas< zu sein. Diese Anweisung gibt 
unmittelbar die Möglichkeit, den Menschen zum absoluten Zustand seines 
Bewußtseins zu bringen. Es genügt, daß der HERR sagt: »Sei ohne die 
drei gimas, Arjuna, befreit von Zweiheit*.
Die ganze Schöpfung besteht aus dem Zusammenspiel der drei gunoi.’ 
sativa, rajas und tamas, die geboren sind aus prakriti, der Natur. Der 
Evolutionsprozeß wird durch diese drei gimas vorangetrieben. Evolution 
bedeutet Schöpfung und ihre fortschreitende Entwicklung, und Tätigkeit 
ist ihre Grundlage. Tätigkeit braucht rajo-guna, um einen Antrieb zu 
schaffen, und sato-guna und tamo-gima, um die Richtung der Bewegung 
aufrechtzuerhalten.
Zur Natur von tamo-guna gehört es, zu hemmen oder zu verlangsamen, 
aber man sollte nicht denken, daß tamo-gima nicht vorhanden wäre, wenn 
die Bewegung aufwärts geht. Damit ein Prozeß weitergehen kann, muß 
es in diesem Prozeß Stadien geben, und jedes Stadium, gleichgültig wie 
klein in Zeit und Raum es auch sein mag, braucht eine Kraft, es festzuhal
ten, und eine andere Kraft, es zu einem neuen Stadium zu entwickeln. 
Die Kraft, die es zum neuen Stadium entwickelt, ist sato-guna, während 
tamo-guna die Kraft ist, die den Prozeß anhält oder verlangsamt, um das 
Stadium festzuhalten, das schon hervorgebracht wurde, so daß es die 
Grundlage für das nächste Stadium bilden kann.
Dies ist die Erklärung dafür, warum die drei gimas unvermeidlich immer 
beisammen sein müssen. Keine gima kann isoliert existieren, ohne die bei
den anderen. Deshalb bittet der HERR Arjuna, ohne alle drei gimas zu 
sein, gänzlich außerhalb des Einflusses der Kräfte zu sein, die das Leben 
im relativen Bereich formen.
Als der HERR Arjuna die Sankhya-Weisheit gab, sagte er ihm, daß das 
Leben zwei Aspekte habe, den vergänglichen und den unvergänglichen. 
Der vergängliche ist die relative Existenz, der unvergängliche ist das ab
solute Sein. Alles Leben im relativen Bereich steht unter der Herrschaft 
der gunas. Um Arjuna die unmittelbare Erfahrung des absoluten Zustan
des des Lebens zu ermöglichen, bittet er ihn, ohne die drei gunas zu sein.
Es gibt grobe und feine Schichten der Schöpfung. Wenn der HERR sagt: 

Sei ohne die drei gunas, so will er damit sagen, daß Arjuna seine Auf
merksamkeit von den groben Schichten der Erfahrung durch die feineren 
Schichten bis zur feinsten Schicht der Erfahrung bringen solle; wenn er 
auch diese feinste Schicht überschreitet, so wird er ganz und gar außerhalb 
des relativen Bereiches des Lebens, außerhalb der drei gunas sein. So ent
hüllen die Worte des HERRN »sei ohne die drei gunas* das Geheimnis, 
wie man zum Zustand des reinen Bewußtseins kommen kann10.
Wenn du zu jemandem sagst: »Komm her«, dann gibst du mit diesen 
Worten zu verstehen, daß er aufstehen muß und anfangen muß, einen Fuß 
vor den anderen zu setzen, und daß dies Gehen auf beiden Füßen ihn zu 
dir bringen wird. Wenn der HERR sagt: >Sei ohne die drei gunas*, so will 
er damit offensichtlich sagen, daß du, ganz gleich in welchem Bereich der 
drei gunas du dich befindest, von dort aus anfangen sollst, dich zu feine
ren Schichten der gunas zu bewegen, und wenn du an der feinsten Schicht 
angekommen bist, aus ihr herauskommen sollst, allein sein sollst, >dem 
SELBST gehörend* - »befreit von Zweiheit, in Reinheit ewig fest, nicht an 
Besitz gebunden*.
Krishna hat in diesem Vers in der Tat die Technik der Selbstverwirkli
chung gegeben. Arjuna wurde in der Schwebe gehalten zwischen dem, 
was ihm sein Herz gebot, und dem, was ihm sein Geist sagte. Der HERR 
legt ihm nahe, aus diesem Konflikt herauszukommen, dann wird er klar 
seinen Weg sehen Nachdem er gesagt hatte: »Sei ohne die drei gunas<, 
fügt er deshalb sofort hinzu: >Befreit von Zweiheit*, befreit vom Bereich 
der Konflikte. Der relative Bereich des Lebens ist voll von Elementen, die 
im Widerspruch zueinander stehen: Hitze und Kälte, Freude und Schmerz, 
Gewinn und Verlust und all die anderen Gegensatzpaare, die das Leben 
ausmachen. Unter ihrem Einfluß wird das Leben herumgeworfen wie ein 
Schiff auf der wilden See von einer Welle zur anderen. Von Dualität be
fielt sein bedeutet, im Bereich der Nicht-Dualität sein, im absoluten Zu
stand des Seins. Dies gestaltet das Leben im relativen Bereich reibungslos 
und sicher. Es ist wie ein Anker für das Schiff des Lebens im Ozean der 
drei gunas. Man gewinnt Festigkeit und Stärkung.
Arjuna war sehr empfindsam für Recht und Unrecht. Deshalb fügt der 
HERR, nachdem er gesagt hatte >befreit von Zweiheit*, sofort hinzu: 
>in Reinheit ewig fest*. Er will Arjuna versichern, daß dieser Zustand sich 
immer als richtig erweisen wird, im Einklang mit dem dharma, immer den
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Evolutionsprozeß fördern wird zu aller Nutzen. Es ist nicht möglich, daß 
etwas Schlechtes oder Falsches daraus entsteht, weil es der Zustand der 
Erfüllung ist.
Um diesen Gedanken der Erfüllung zu erklären, sagt der HERR: >Nicht 
an Besitz gebunden*. Das hier im Text verwendete Sanskritwort niryogak- 
shema bedeutet, daß man in diesem Zustand nicht daran zu denken 
braucht, etwas zu gewinnen, was man nicht hat, oder das, was man hat, 
zu bewahren. Duryodhanas Verlangen, Besitz zu erwerben und zu be
wahren, ist die Ursache für den Kampf. Auch im gewöhnlichen Leben 
der Menschen ist es diese Neigung, etwas zu besitzen, die den Menschen in 
Versuchung bringt, den falschen Weg zu gehen. Deshalb sagt der HERR 
zu Ar juna, daß er auch diese Ursache von Verfehlungen im Leben hinter 
sich lassen wird. Dadurch erinnert er Ar juna auch daran, daß Duryo
dhana den falschen Weg einschlagen konnte, weil er Königreich, Genuß 
und Macht, nicht aber die Weisheit gewann, >nicht an Besitz gebunden* 
zu bleiben. Deshalb hielt ihn Besitz gebunden, und er verlor den Sinn für 
das redite Maß.
Durch diesen Ausdruck >nicht an Besitz gebunden< gibt der HERR die 
Antwort auf Arjunas Worte in Vers 32, Kap. I: >Den Sieg begehr ich 
nicht, Krishna, kein Königreich, auch kein Vergnügens Arjuna hatte ge
sehen, wie Genuß und Madit das Leben eines Menschen zerstören können, 
wenn sie ihn blind machen für die Sache der Gerechtigkeit. Hier unterweist 
ihn Krishna in der Kunst der Unabhängigkeit inmitten von Besitztümern, 
denn nach der Schlacht wird Arjuna eine Stellung großer Macht und gro
ßen Reichtums einnehmen.
Der Ermahnung >befreit von Zweiheit, in Reinheit ewig fest, nicht an 
Besitz gebunden* fügt der HERR hinzu: >dem SELBST gehörend*. Dies 
soll Arjuna anzeigen, daß dieser gesegnete Zustand des Lebens nicht weit 
entfernt von ihm ist. Er ist inwendig in ihm selbst und deshalb immer in 
seiner Reichweite.Vor allem ist er sein eigenes SELBST, nichts anderes als 
sein eigenes SELBST.
In diesem Gespräch zeigt sich große Geistesgegenwart, große Geschick
lichkeit, den Unwissenden zu erleuchten, und höchste Vollkommenheit in 
der Ausdrucksweise. Wenn jemand zu dir sagt: Idi werde dich in den Be
reich großer Weisheit und Überfülle des Lebens bringen, ohne irgendwie 
anzugeben, wo dieser Bereich liegt, so magst du wohl über viele Dinge 
Fragen stellen: über die Entfernung, die Schwierigkeiten des Weges, ob 
du fähig sein wirst, dorthin zu gelangen. Deshalb gebraucht der HERR die 

Worte: >dem SELBST gehörend*. Laß dich in Besitz nehmen von deinem 
SELBST. Wenn du erst einmal von deinem SELBST in Besitz genommen 
wurdest, so ist dasZiel aller Weisheit erreicht. Dort enden die Veden. Das 
ist das Ziel und das Ende der Reise des Lebens, das ist der Zustand der 
Erfüllung. Aus diesem Grunde steht »dem SELBST gehörend* am Ende 
des Verses.
Hier ist eine Technik, die es jedem möglich macht, zu der großen Schatz
kammer zu gelangen, die in ihm selbst ist, und sich so über alle Sorgen und 
Unsicherheiten des Lebens zu erheben. Von diesem Vers ab verkündet die 
ganze Lehre der Bhagavad Gita die Herrlichkeit vom Erreichen des Zu
standes der Transzendenz.
Der transzendentale Zustand des Seins ermöglicht es einem Menschen, 
ein Karma Yogi zu werden, einer, der auf dem Pfad des Handelns er
folgreich ist. Dieser Zustand ist es, der es einem Menschen ermöglicht, 
ein bhakla zu werden, einer, der auf dem Pfad der Hingabe erfolgreich 
ist, und es ist dieser Zustand, der es einem ermöglicht, ein gyani zu wer
den, einer, der auf dem Pfad der Erkenntnis erfolgreich ist. Er ist die 
Hauptstraße zur Erfüllung des eigentlichen Lebenszieles.
Will einer ein wahrer Verehrer Gottes werden, so muß er sein reines 
SELBST werden; er muß sich befreien von den Eigenschaften, die nicht 
zu ihm gehören, erst dann wird ihm die nur auf eins gerichtete Flingabe 
möglich. Solange er noch eingehüllt ist in das, was er nicht ist, bleibt seine 
Hingabe von jenem ihm Fremden überdeckt. Seine Flingabe wird Gott 
nicht erreichen und die Liebe und der Segen Gottes nicht ihn. Damit seine 
Hingabe Gott erreichen kann, ist es notwendig, daß er zuerst rein er 
selbst wird, von nichts anderem verdeckt. Dann aber wird ihn der Vor
gang der Hingabe unmittelbar mit dem HERRN verbinden und ihm da
durch den Rang eines »Verehrers« verleihen. Erst wenn er er selbst ge
worden ist, kann er sich wirklich dem Großen SELBST des Herrn hinge
ben. Solange er im Bereich der drei gunas bleibt, in den vielen Hüllen 
grober und feiner Natur, verhindern eben diese Hüllen die unmittelbare 
Berührung mit dem HERRN.
Deshalb ist der erste Schritt zur Vereinigung durch die Hingabe, daß man 
selbst ist. Dies ist auch der erste Schritt auf dem Pfad des gynna-Yoga, 
dem Pfad der Vereinigung durch Erkenntnis, wie es auch der erste Schritt 
aul dem Pfad der Vereinigung durch Handeln, Karma-Y’oga. ist: denn 
(-cr Zustand des Transzendentalen Bewußtseins ist ja der Zustand des 

der Erkenntnis, und er befreit von der Bindung des Karma. Dieser

123
122



KAPITEL II
BHAGAVAD GITA

Zustand ist auch die Grundlage des Erfolges auf allen Gebieten des Le
bens. Der Bereich der drei gunas wird durch das Licht des absoluten Seins 
jenseits der gunas belebt. Der folgende Vers zeigt, daß der Sinn aller 
Tätigkeit in diesem Zustand des Seins erfüllt ist.

Vers 46 ’TRFW’ II

Erleuchtetem Brahmanen sind die Veden all*
nicht mehr als nur ein kleiner Quell 
an einer Stelle, die von Wasser allseits Überflutet.

»Erleuchtetem Brahmanenc einer, der Studium wie Praxis des Karma 
Kanda, des Upasana Kanda und Gyana Kanda der Veden betrieben hat; 
das heißt einer, der um das Geheimnis des Handelns, der Hingabe und 
der Erkenntnis weiß. **
Während jede Handlung auf Glücklichsein hinzielt, helfen die von den 
Veden vorgeschriebenen Handlungen dem Menschen gleichzeitig, sich über 
seine augenbliddiche Stufe hinauszuentwickeln. Ein jivan-mukta jedoch, 
einer, der Kosmisches Bewußtsein hat, steht an der letzten Erfüllung aller 
Pflichten, die ihm vorgeschrieben sind. Er kennt die WIRKLICHKEIT in 
solcher Fülle, daß er in ihr im Zustand des absoluten Seligkeitsbewußt
seins fest verankert wird. Auf diese Weise steigt einer, der das Ziel der 
ganzen vedischen Lebensweise erreicht hat, über den Bereich vedischer 
Gebote und Verbote für Tun und Lassen, über die Notwendigkeit vedi
scher Rituale hinaus; er steigt empor über die Notwendigkeit der Anlei
tung durch die Veden.
Der Zustand der Verwirklichung gleicht einem großen Wasserspeicher, 
aus dem die Menschen ganz selbstverständlich Wasser zur Befriedigung 
all ihrer Bedürfnisse holen, statt ihr Wasser vielen kleinen Tümpeln zu 
entnehmen. Deshalb fordert der HERR Ar juna auf, ohne die drei gunas 
zu sein, sein Leben nicht damit zu vergeuden, kleine Gewinne im sich 
stets verändernden Bereich der drei gunas zu planen und zu erreichen, 
also nicht zu versuchen, hier ein bißchen und dort ein bißchen zu erreichen, 
sondern ein in sich geschlossenes Ganzes zu bilden.
Der Zustand der Verwirklichung erfüllt nicht nur das ganze Sehnen des 
Menschen nach immer größerem Glück, er bringt auch den Geist ganz von 
selbst zum höchsten Grad geistiger Entwicklung. Wer zu ihm gelangt ist, 
erreicht damit jenen Zustand hoch entwickelter geistiger Stärke und Har

monie mit den Naturgesetzen, der seine Gedanken und Wünsche sich auf 
ganz natürliche Weise erfüllen läßt, ohne daß er sich darum zu bemühen 
brauchte. Der Mensch hat in diesem Zustand sein Leben so naturgemäß 
ausgerichtet, daß er sich sein Leben lang der vollen Unterstützung der 
allmächtigen Natur erfreut. Er steht in vollem Einklang mit dem kosmi
schen Gesetz, dem Bereich des Seins, das die Grundlage aller Naturge
setze bildet10.

Vers 47 WT II

W WÄTOi à IIMI
Allein das Handeln kannst du lenken, 
dodi niemals.dessen Früchte. • •
Leb’ nicht für deiner Taten Früchte, 
nodi klamm’re dich an Tatenlosigkeit.

Hier liegt eine wundervolle Reihenfolge der Belehrung vor. Dieser Vers 
zeigt noch einmal, daß Krishna Arjunas geistige Verfassung kennt und 
klares und tiefes Verständnis dafür hat.
Da Arjuna in Vers 45 angewiesen wurde, ohne die drei gunas zu sein, 
und ihm im nächsten Vers gesagt wurde, daß die Erfüllung das Ergebnis 
aller seiner Wünsche im relativen Bereich sein würde, konnte er daraus 
den Schluß ziehen, daß er nichts anderes mehr zu tun braucht. Um nun in 
Arjuna keinen Widerwillen gegen das Handeln zu erzeugen, sagt der 
HERR in diesem Vers: »Allein das Handeln kannst du lenkenc. Dies soll 
Arjuna begreiflich machen, daß er sich lediglich um das Handeln zu küm
mern hat. Er soll.sich vollständig in das Handeln selbst vertiefen, so daß 
er alles andere darüber vergißt, sogar die Früchte. Deshalb fügt der 
HERR hinzu: »doch niemals dessen Friichte<.
Das bedeutet nicht, daß Arjuna etwa kämpfen soll ohne das Ziel, die 
Schlacht zu gewinnen; es bedeutet nicht, daß man handeln soll, ohne sich 
um die Ergebnisse des Handelns zu kümmern. Das wäre Heuchelei.
Es ist gerade die erwartete Frucht einer Handlung, die einen Menschen 
zum Handeln bringt. Es ist der Wunsch nach einem Ergebnis, der ihn eine 
Handlung anfangen und ihn während des Handelns durchhalten läßt. Der 
HERR will hier zeigen, daß der Erfolg des Handelns größer sein wird, 
'venn der Handelnde seine ganze Aufmerksamkeit und Energie in das

18 Cjj i
e e Anhang: Kosmisches Gesetz
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Handeln selbst setzt, wenn er verhindert, daß seine Aufmerksamkeit und 
Energie durch Gedanken an das Ergebnis abgelenkt werden. Das Ergeb
nis wird in jedem Fall dem Handeln entsprechen, daran gibt es keinen 
Zweifel.
Denkt ein Student immerfort daran, das Examen zu bestehen, so wird der 
Fortschritt im Studium ebenriadurch behindert, ja das Ergebnis in Gefahr 
gebracht. Um den größten Erfolg der Handlung zu sichern, wird dem 
Handelnden empfohlen, sich nicht schon während des Handelns um die 
Ergebnisse zu kümmern. Das bedeutet allerdings nicht, daß er den Ergeb
nissen gegenüber gleichgültig sein soll. Wird er bewußt dem Ergebnis 
gegenüber gleichgültig, so schwächt dies sein Handeln und somit auch die 
Ergebnisse.
Es wäre töricht, aus diesem Vers den Schluß zu ziehen, man habe kein 
Recht auf die Früchte seines Handelns. Hier wird lediglich die Technik 
gegeben, wie man aus einer Handlung den größten Erfolg ziehen kann. 
Der Handelnde hat durchaus das Recht, sich der Früchte seines Handelns 
zu erfreuen. Der HERR sagt, er habe keine Kontrolle über die Früchte als 
solche, denn die Früchte werden unvermeidlich der Handlung entsprechen. 
Hat einer das Ziel festgelegt, zu handeln angefangen, und ist er ganz mit 
dem Handeln beschäftigt, dann sollte er die Handlung mit so vollständi
ger Hingabe und ungeteilter Aufmerksamkeit zu Ende führen, daß er dar
über sogar das Ergebnis vergißt. Nur so wird er in seinem Tun das 
größte Ergebnis erreichen.
Diese Lehre, wonach man sich während des Handelns nicht mit der er
warteten Frucht befassen soll, hat eine noch tiefere kosmische Bedeutung, 
weil die Handlung nämlich vom eigentlichen Gang der Evolution gestützt 
wird. Wird einer von der Frucht des Handelns in Bann gehalten, so wird 
sein ganzes Trachten die horizontale Ebene des Lebens zum Mittelpunkt 
haben. Da er nichts Höheres sieht als das Handeln und seine Frucht, ver
liert er das Göttliche aus den Augen, das die Handlung durchdringt und 
das zugleich die allmächtige Kraft am Ausgangspunkt des Handelns ist, 
welche sie zu ihrer letzten Erfüllung leitet. Er verliert so die unmittelbare 
Berührung mit der vertikalen Ausdehnung des Lebens, in der sich der 
Evolutionsvorgang vollzieht.
So ist es klar, daß die Belehrung des HERRN einerseits das Handeln 
unterstützt, andererseits Entwicklung und Freiheit aufrechterhält.
Der folgende Vers zeigt an, daß es jedem möglich ist, die Werte des 
Göttlichen in der Welt zu leben.

Vers 48 W U

Gegründet in Yoga,
Gewinner, du, von Reichtum gehe hin und handle, 
nachdem du Bindung auf gegeben hast 
und ausgeglichen wurdest 
in Erfolg wie Fehlschlag!
Denn Ausgewogenheit des Geistes, das heißt Yoga.

»Gegründet in Yoga« bedeutet: gegründet im kosmischen Bewußtsein1*. 
Yoga oder Vereinigung des Geistes mit göttlicher Intelligenz beginnt, 
wenn der Geist Transzendentales Bewußtsein erlangt. -Yoga erreicht seine 
Reife, wenn dieses Transzendentale Seligkeitsbewußtsein oder göttliche 
Sein in solch einem Ausmaß im Geist an Boden gewonnen hat, daß der 
Geist im Zustand des Seins fest gegründet bleibt, gleichgültig, in welchem 
Zustand er sich befindet, ob wachend oder schlafend. Von diesem Zustand 
vollkommener Erleuchtung spricht der HERR am Anfang des Verses, 
wenn er sagt: »Gegründet in Yoga«. Gegen Ende des Verses definiert er 
Yoga in bezug auf Handeln als »Ausgewogenheit«. Dieser ausgeglichene 
Zustand des Geistes ist das Ergebnis der ewigen Zufriedenheit, die vom 
Seligkeitsbewußtsein herrührt. Nicht ist dieser Zustand dadurch zu errei
chen, daß man sich in eine Stimmung von Gleichmut bei Gewinn und Ver
lust versetzt, wie Kommentatoren dies meist annehmen.
Yoga ist die Grundlage eines integrierten Lebens, ein Mittel, die intiere 
schöpferische Stille mit der äußeren Aktivität des Lebens in Einklang zu 
bringen, ein Weg schließlich, präzise und erfolgreich zu handeln. Im Yoga 
wird Arjuna in der letzten Wirklichkeit des Lebens, der Quelle ewiger 
Weisheit, schöpferischer Kraft und Macht gegründet sein.
Für einen, der ein guter Schwimmer werden will, gehört auch die Kunst 
des Tauchens zur Ausbildung. Kann man sich ohne Schwierigkeiten in der 
Tiefe des Wassers aufhalten, wird das Schwimmen an der Oberfläche 
leicht. Alles Handeln ist das Ergebnis eines Spiels des bewußten Geistes. 
Ist der Geist stark, wird auch die Handlung stark und erfolgreich. Der 
bewußte Geist wird kraftvoll, wenn die tieferen Schichten des Ozeans des 
Geistes während des Vorgangs der Transzendentalen Meditation akti-

17 Siehe Vers 51, Kommentar
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viert werden18, indem die Aufmerksamkeit von der Oberfläche des be
wußten Geistes in den transzendentalen Bereich des Seins geführt wird- 
Der Vorgang des Nach-innen-Tauchens ist der Weg, der dazu führt, im 
Yoga gegründet zu werden.
Wenn der HERR sagt, daß Ar juna nach Beendigung dieses Vorgangs her
auskommen und handeln soll, so zeigt ER ihm damit den Mechanismus 
für erfolgreiches Handeln. Um einen Pfeil gut abzuschießen, muß man 
ihn zuerst auf dem Bogen zurückziehen, um ihm große potentielle Energie 
zu verleihen. Zieht ihn der Schütze bis zum größtmöglichen Ausmaß zu
rück, so gibt er dem Pfeil die größte dynamische Kraft.
Unglücklicherweise scheint die Kunst des Handelns, die Krishna in diesem 
Gespräch Arjuna erklärt, heute dem praktischen Leben abhanden gekom
men zu sein. Dies ist der Fall, weil jahrhundertelang diese Verse nicht 
richtig ausgelegt wurden und man es für schwierig erachtete, den Geist 
zum SELBST zu führen und im Yoga gegründet zu werden. In Wirklich
keit ist es ganz leicht, die Aufmerksamkeit in den Bereich des Seins zu 
lenken. Man braucht nur dem Geist zu erlauben, sich spontan vom groben 
Bereich objektiver Erfahrung durch die feinen Bereiche des Denkprozes
ses zur letzten transzendentalen WIRKLICHKEIT des Daseins zu ver
lagern. Bewegt sich der Geist in dieser Richtung, so beginnt er, bei jedem 
Schritt zunehmenden Zauber zu erfahren, bis er den Zustand Transzen
dentalen Seligkeitsbewußtseins erreicht.
Der Lohn dafür, daß man den Geist in diesen Zustand bringt, ist das 
Hineinwachsen des kleinen individuellen Geistes in den Status kosmi
schen Geistes, wodurch er sich über alle seine individuellen Unzuläng
lichkeiten und Begrenzungen erhebt, als wenn ein kleiner Geschäftsmann 
reich wird und den Status eines Multimillionärs erreicht. Dann haben 
Verluste und Gewinne auf dem Markt, die ihn vorher beeinflußten, keine 
Wirkung mehr auf ihn; er erhebt sich ganz von selbst über ihren Einfluß. 
Der HERR will, daß Arjuna handelt; aber ehe Arjuna zu handeln be
ginnt, will ER, daß dieser den Status kosmischen Geistes erreicht. Darin 
zeigt sich Seine irüte. Will ein Reicher, daß sein Sohn ein Geschäft an
fängt, dann wird er ihn für gewöhnlich nicht klein anfangen lassen, denn 
er weiß, daß dann kleine Verluste und Gewinne den geliebten Sohn be
einflussen und ihn wegen Nichtigkeiten unglücklich bzw. glücklich machen 
werden. Deshalb gibt er ihm den Status eines reichen Mannes und fordert 

10 Siehe Anhang

ihn auf, auf solchem Niveau das Geschäft zu beginnen. Wie ein freund
licher guter Vater gibt Krishna Arjuna den Rat, den Zustand kosmischer 
Erkenntnis zu erreichen und dann von dieser hohen Warte der Freiheit 
im Leben zu handeln.
Es kann einer bei Verlust und Gewinn nicht ausgeglichen bleiben, wenn 
er nicht in einem Zustand dauernder Zufriedenheit ist. Hier fordert 
Krishna Arjuna auf, durch unmittelbare Erfahrung der transzendentalen 
ewigen Seligkeit zu diesem Zustand dauernden Zufriedenseins zu kom
men. Er gibt nicht den Rat, die bloße Stimmung des Gleichmuts anzu
streben.
Der Zustand transzendentaler Seligkeit* im ewigen Sein ist sich selbst 
so sehr genügend, daß er seinem Wesen nach absolut ist. Er ist Fülle des 
Lebens, Vollendung des Daseins und deshalb in keiner Weise an irgend 
etwas im relativen Bereich gebunden, vollkommen frei vom Einfluß des 
Handelns. Wenn der HERR sagt: »nachdem du Bindung aufgegebens 
meint ER diesen Zustand des ewigen Seins, der gänzlich von Tätigkeit 
getrennt und losgelöst ist. Und wenn ER sagt: »ausgeglichen wurdest in 
Erfolg wie Fehlschlags meint ER die Festigkeit in diesem Zustand ewigen 
Seins.
Die regelmäßige Ausübung der Transzendentalen Meditation ist der un
mittelbare Weg, zum Zustand des transzendentalen Seins emporzustei
gen und ihn in der Natur des Geistes zu festigen, so daß unabhängig von 
der Beschäftigung des Geistes mit den Konflikten, die in der Mannigfal
tigkeit des Lebens liegen, das Gefüge der Einheit in ewiger Freiheit 
auf natürliche Weise erhalten bleibt und das Leben nicht sich selbst ver
loren ist. 1
Hier ist die Begriffserklärung für Yoga, für die der Boden bereitet wurde 
mit den Worten »sei ohne die drei gunas< in Vers 45: Yoga ist der ewig 
ausgeglichene und nie sich verändernde Zustand des Transzendentalen 
Bewußtseins, der, in der Natur des Geistes selbst gegründet, transzendent 
bleibt und den Geist frei macht, sich der Tätigkeit zu widmen, ohne in 
sie verstrickt zu werden.
Die folgenden Verse preisen die Herrlichkeit dieses Yoga, den ausge
glichenen Zustand des Geistes und machen seinen Nutzen klar, da er die 
Würde des Handelns hebt und dem Handelnden ewige Freiheit bringt.
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Vers 49 ^°T U

$W: IMI1'O°'

Ferne in der Tat von ausgeglichenem Intellekt 
ist Handlung, weither Größe fehlt, 
Gewinner, du, von Reichtum.
Zum Intellekt nimm deine Zuflucht! 
Bedauernswert sind jene, die den Früchten ihres 
Handelns leben.

Ausgeglichener Intellekt (buddhi yoga): der ausgeglichene Zustand des 
Geistes, wie er im letzten Vers erklärt wurde.
Hier macht der HERR den Unterschied klar zwischen dem Handeln, in 
das der Intellekt sich verstrickt, und dem Handeln, bei dem er imbeteiligt 
bleibt. ER sagt, daß die Handlung, die ohne Ausgeglichenheit des Geistes 
oder Yoga durchgeführt wird, von niedriger Art ist; sie ist wirkungslos 
und schwach; ihr fehlt Größe. ER fordert Arjuna auf, sich in den unge
bundenen Zustand des Intellekts zu erheben, so daß sein Handeln Größe 
gewinnen und er selbst gleichzeitig fähig werden kann, den Zustand der 
Freiheit zu erlangen.
Der HERR verachtet das Schicksal derer, die nicht fähig sind, sich in die
sen Zustand des Handelns zum Nicht-Verhaftetsein zu erheben. ER sagt, 
diejenigen seien »bedauernswert«, die nur danach trachten, den äußeren 
Bereich des Lebens zu genießen, die nicht die Fülle der inneren und der 
äußeren Herrlichkeit des Lebens leben, weil sie den ausgeglichenen Zu
stand des Geistes nicht entwickeln, der in den vorhergehenden Versen 
beschrieben wurde.
Der HERR sagt: »Zum Intellekt nimm deine Zuflucht«, der ausgeglichen 
ist, und fordert Arjuna auf, sich zuerst nach innen zu wenden und »ohne 
die drei gunas< zu sein (mistraigunyo bhav - Ar juna«, Vers 45) und dann 
Handlungen durchzuführen, wobei er im Zustand des Yoga, im SELBST 
gegründet bleibt (>vogastah kuru karmani<, Vers 48).
Der HERR will, daß Ar juna sich im Yoga gründet, ehe er zu handeln 
beginnt. ER hat Yoga als Ausgeglichenheit des Geistes definiert, ein Zu
stand der Fülle, der ein solcher natürlichen Gleichmuts ist. In diesem Zu
stand wird ein Mensch von Erfolg oder Mißerfolg nicht berührt. Es ist 
nicht etwa so, daß er bewußt versucht, Verlust und Gewinn als das Gleiche 
zu behandeln, sondern es ist so, daß er auf natürliche Weise davon unbe
rührt bleibt - ein wirklich guter und wünschenswerter Zustand, der durch 

die Übung Transzendentaler Meditation erreicht wird, auf (fie in Vers 45 
hingewiesen wurde. Das Bestreben, Gleichmut zu bewahren, ohne diesen 
Zustand erreicht zu haben, indem man lediglich versucht, alle Dinge als 
gleich zu betrachten, könnte man Heuchelei oder Selbsttäuschung nennen. 
Der HERR sagt gewiß nicht zu Arjuna, daß er eine Stimmung der Aus
geglichenheit pflegen oder während der Handlung eine bewußte Gleich
gültigkeit gegenüber den Ergebnissen bewahren solle. Jeder solche Ver
such, auf der Ebene des Denkens Gleichmut zu bewahren, kann nur zu 
Verspannung und zu Stumpfheit des Geistes führen. Wie im vorherge
henden Vers liegt die Betonung hier auf dem Erlangen reiner Intelligenz 
oder reinen Seins. Der Zustand des Seihs ist es, der den Geist auf einen 
bestimmten Punkt gerichtet hält und so seine Leistungsfähigkeit während 
des Handelns erhöht.
Leider sind durch viele Jahrhunderte hindurch diese und ähnliche Verse, 
die Krishna über Yoga des Handelns sprach, falsch ausgelegt worden. Dies 
war die Ursache, daß die Menschen ihre Kraft und Ausdauer im Handeln 
um angeblichen Nicht-Verhaftetseins willen verloren haben. Das Ergeb
nis war Müßiggang, Unvermögen und Schwächung der eigentlichen 
Wesenszüge im Einzelleben wie im Leben der äesellschaft.
Es handelt sich hier um eine dynamische Lebensauffassung, die den 
Entmutigten anfeuem und auch einen normalen Geist kräftigen soll. 
Statt dessen ist sie durch die allgemeine falsche Auslegung zu einem 
Mittel geworden, den Menschen auf allen Tätigkeitsgebieten unfähig 
zu machen; sie ist ein Bremsklotz im Streben des Menschen geworden. 
Die ganze Weltanschauung des Karma, des Handelns, wurde Arjuna 
klar auseinandergesetzt, so daß er ein integrierter' und dynamischer 
Mensch werden kann.
Der HERR sagt: »Bedauernswert sind jene, die den Früchten ihres 
Handelns leben« - wer sich auf die Ergebnisse seines Handelns freut, ist 
zu bedauern. Ganz besonders diese Feststellung ist von den Kommentato
ren vielfach falsch verstanden worden. Sie haben den Leuten geraten, 
zu arbeiten, aber nicht auf ein Ergebnis hin. Es dürfte doch feststehen, 
daß man handelt, um Ergebnisse zu erreichen. Man kann schwerlich eine 
Handlung durchführen, ohne sich ein klares Ergebnis vorzustellen. Der 
HERR will hier Arjuna nur das Prinzip zeigen, wie man den Wert des 
Handelns dadurch erhöht, daß die geistige Ebene gehoben und der Geist 
befähigt wird, sich zum Zustand unbegrenzten Bewußtseins in ewiger 
Freiheit 2U erheben.
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Wenn ein Pfeil abgeschossen werden soll, so ist es zunächst nötig, ihn auf 
dem Bogen zurückzuziehen. Wird statt dessen der Pfeil hastig abge- 
schossen, ohne gehörig auf der Bogensehne zurückgezogen zu werden, 
so wird das Ziel nicht erreicht, wird eine Handlung ohne Kraft sein, der 
Handelnde unbefriedigt bleiben.
Der HERR will sagen, dalLdie zu bedauern sind, die aus Eile nach den 
Früchten der Handlung ohne entsprechende Vorbereitung zu handeln 
beginnen, wodurch die Handlung eben nicht kraftvoll wird. Sie sind 
nicht etwa bedauernswert, weil sie nach der Frucht des Handelns streben, 
wie so viele Kommentatoren fälschlicherweise erklären, sondern weil es 
ihnen nicht gelingt, die volle Frucht ihrer Handlung zu erlangen. Sie sind 
bedauernswert, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen, daß ihre 
Handlungen das größte Ergebnis und Wunscherfüllung zeitigen.
Sie sind bedauernswert, weil sie sich nicht um die Ursache kümmern, 
sondern nur um die Wirkung. So entgehen ihnen viele Möglichkeiten 
zu besserem Erfolg und größerem Gewinn. Der Intellekt ist Quelle oder 
Ursache allen Handelns. Deshalb sagt der HERR: »Zum Intellekt nimm 
deine Zuflucht!«
W emi der Geist nicht zurückgezogen und nicht in den absoluten Zustand 
reiner Intelligenz zurückgebracht wird, werden in der Welt die Taten 
eines Menschen schwach, und darum wird er »bedauernswert« genannt. 
Bedauernswert ist der, sagt Brihadaranyaka Upanishad, der nicht mit 
dem inneren göttlichen Bewußtsein in Verbindung steht. Er ist bedauerns
wert, weil er weder die volle Frucht seiner Handlungen genießen noch 
ihren bindenden Einfluß überwinden kann.
Die Handlung geschieht auf der Ebene der Sinne, ihr Ursprung aber 
liegt im Ansatz des Denkvorgangs. Ein Gedanke beginnt in der tiefsten 
Schicht des Geistes; er wird wahrgenommen in der Denkschicht, wo er 
die Form eines Wunsches annimmt: der Wunsch wiederum drückt sich als 
Handlung aus. Deshalb sagt der HERR »ausgeglichener Intellekt« und 
der Bereich des Tändelns seien weit voneinander entfernt. Der eine be
findet sich auf der Ebene absoluter Lebensenergie, der andere ist in einer 
Ebene schwacher zerstreuter Energie; denn wenn im Vorgang der Mani
festierung eines Gedankens dieser sich zu einer Handlung entwickelt, 
dann wird die Energiekonzentration schwächer. Aus diesem Grunde er
klärt der HERR, daß jene bedauernswert sind, die auf das Handeln 
allein zustreben statt zuerst auf einen gefestigten Zustand des Geistes 
und später dann auf das Handeln.

Wer Transzendentale Meditation übt und bekannt wird mit dem inne
ren göttlichen Bewußtsein, genießt wahrhaftig die beste Frucht des 
Handelns in der Welt. Gleichzeitig wird er in zunehmendem Maße frei 
von Gebundenheit und erreicht schließlich Integration des Lebens.
Dies ist das Ziel der Belehrung Krishnas: »Zum Intellekt nimm deine 
Zuflucht«, zum »ausgeglichenen« Intellekt. Sie stellt das ideale Prinzip für 
die Integration des Lebens dar und bietet eine einfache Technik dorthin. 
Der HERR möchte, daß Arjuna zutiefst überzeugt wird und eine klare 
Vorstellung bekommt von der Beziehung zwischen dem Zustand des 
Yoga und der Handlung und auch zwischen J^oga und dem Handeln
den. ‘ ’

Vers 50 II
sFnáfríTFi iteraci lk°H

Ein solcher, dessen Intellekt mit seinem SELBST vereint, 
der legt selbst hier das Gute wie das Schlechte ab. 
Drum gib dich hin dem "Yoga! 
Gekonntes Handeln, das ist Yoga.

Hier stellt der HERR die entgegengesetzten charakteristischen Eigen
schaften des Yoga und des Karma (Handeln) einander gegenüber. Yoga 
heißt: den Pfeil zurückziehen; Karma: den Pfeil abschießen.
Jemand, der versucht, den Pfeil abzuschießen, ohne ihn zuerst auf dem 
Bogen zurückzuziehen, gilt als ungeschickt. Sein Schuß wird nicht kraft
voll sein und sein Pfeil nicht weit fliegen, weil er nicht mit genügender 
Kraft vorwärtsgetragen wird. Erfahren in geschicktenT Handeln sind die, 
die den Pfeil zurückziehen, ehe sie ihn abschießen.
In dem Maße, in dem der Geist im Transzendentalen Bewußtsein gefe
stigt ist, wird die Natur des Geistes ganz erfüllt vom Zustand des 
Seins, und der Geist erreicht so den Status kosmischer Intelligenz. Ver
läßt einer den transzendentalen Zustand des Bewußtseins wieder, so 
gewinnt er die Individualität zurück, durch die er im relativen Bereich 
des Lebens handeln kann, aber jetzt handelt er ganz vom Sein erfüllt. 
Ein solcher Mensch steht ebenso natürlich über dem Einfluß von richtig 
und falsch wie der reiche Geschäftsmann über Gewinn und Verlust.
In diesem Vers betont der HERR, daß die Wirkung des Yoga die ist, 
einen Menschen zu seiner wahren Größe ewiger Freiheit im göttlichen Be
wußtsein emporzuheben, wo er immer unberührt bleibt vom Einfluß
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des Handelns, gleichgültig ob dieser gut oder schlecht ist. Das ist nicht so, 
weil er der guten und schlechten Früchte seines Handelns beraubt werden 
soll, sondern weil es sein Recht ist, mit den Früchten seiner Handlungen 
auch gleichzeitig den Zustand ewiger Freiheit zu genießen.
Nicht das Handeln oder seine Früchte binden den Menschen; vielmehr 
wird die Unfähigkeit, die Freiheit zu bewahren, zu einem Mittel der Bin
dung. Yoga beseitigt diese Unfähigkeit. Die Großartigkeit des Yoga 
besteht darin, daß er sowohl die der Handlung innewohnende Kraft wie 
auch die Macht des Handelnden vergrößert und dem Leben in allen sei
nen Aspekten Würde verleiht.
Gebundenheit liegt gewiß im Bereich des Handelns, aber sie wird nicht 
durch Handeln, sondern durch die Schwäche des Handelnden hervorge
bracht. Erleidet ein kleiner Geschäftsmann einen Verlust, so wird sein 
Geist davon tief berührt. Dieser tiefe Eindruck kommt wieder an die 
Oberfläche als Wunsch nach Gewinn, wenn sich günstige Bedingungen 
bieten. Der Eindruck auf den Geist ist der Same des Wunsches, der zum 
Handeln führt. Handeln wiederum beeindruckt den Geist, und so geht 
der Kreislauf von Eindruck, Wunsch und Handeln weiter und hält einen 
Menschen an den Kreislauf von Ursache und Wirkung, den Kreislauf 
von Geburt und Tod gebunden. Dies nennt man gewöhnlich den binden
den Einfluß des Handelns, die Bindung des Karma.
Wenn der HERR sagt, daß Ar juna den bindenden Einfluß des Guten 
und des Schlechten überschreiten wird, dann macht ER sofort klar, daß 
dies nicht das Ergebnis von Nichthandeln sein wird, sondern auf »ge
konntem Handeln« beruht.
Was ist »gekonntes Handeln«? Es ist die Technik, eine Handlung so 
durchzuführen, daß der ganze Vorgang leicht wird. Die Handlung wird 
mit der geringsten Anstrengung durchgeführt, der Handelnde bleibt so 
frisch, daß er die Früchte seiner Handlung voll genießen kann, während 
er gleichzeitig von ihrem bindenden Einfluß unberührt bleibt. Und nicht 
nur das: die Handlung wird schnell durchgeführt, so daß der Handelnde 
die Ergebnisse sofort zu genießen beginnt. »Gekonntes Handeln« gestat
tet es nicht, daß irgendein negativer Einfluß von außen die Durchführung 
der Handlung behindert und ruft auch keinerlei negativen Einfluß auf 
den Handelnden oder irgendeinen anderen hervor. Im Gegenteil: der 
Einfluß, den solches Handeln schafft, ist ganz und gar positiv.
Der Vorgang der Handlung, »gekonnt« im hier beschriebenen Sinne, 
bringt gute Ergebnisse nach allen Richtungen und dem Handelnden den 

größtmöglichen Nutzen. Gleichzeitig kommt es zu keinem bindenden 
Einfluß auf den Handelnden, weil jener Vorgang den Handelnden der
gestalt beeinflußt, daß die Früchte keine Eindrücke in seinem Geist hin
terlassen, die tief genug wären, den Samen für eine künftige Handlung 
zu bilden, weil der Handelnde im SELBST, im ewigen Sein, gegründet 
und nie dem Bereich des Handelns verhaftet ist.

Vers 51 Ä gfègxCT ft W I I

Die Weisen, deren Intellekt dem SELBST wahrhaft vereint, 
welche den Früchten, entsprungen ihren Handlungen, entsagten 
und auch befreit von der Geburten Fessel sind, 
erreichen einen Stand, wo’s Leid nicht gibt.

»Befreit von der Geburten Fessel«: Geburt zeigt einen Schritt an auf dem 
langen Weg der Evolution. Eine Geburt folgt auf die andere, bis das 
Ziel der Evolution erreicht ist. Das Einzelleben erreicht den höchsten 
Zustand seiner Evolution, wenn es fest auf der Ebene kosmischen Lebens, 
auf der des unbegrenzten und ewigen Seins gegründet ist.
In diesem Vers wird Arjuna zur Erkenntnis veranlaßt, daß er durch Ver
ankerung seines Geistes im transzendentalen Sein zu einem Zustand em
porsteigt, der von der Sphäre des Handelns getrennt und ihr nicht verhaf
tet ist. Der HERR sagt ihm, daß der Weise in ewiger Freiheit lebt und 
nicht gebunden ist durch die Frucht des Handelns, weil er im Sein wurzelt, 
das seiner Natur nach der Tätigkeit nicht verhaftet Da er voll in der 
göttlichen Intelligenz verankert ist, zerbricht er die Fesseln der Gebun
denheit und ist frei, auch während er im Bereich des Handelns bleibt, 
denn er ist ständig im Zustand der ewig unveränderlichen Existenz des 
absoluten Seins.
Dies ist ein wundervoller Weg der Erleuchtung. Der HERR fordert 
Arjuna auf, ganz aus dem Bereich des Handelns herauszukommen : »Sei 
ohne die drei gunas, o Ar juna« (Vers 45). Sodann verlangt ER von ihm, 
mit voller Kraft zu handeln (Vers 47). Dann verbindet der HERR diese 
beiden Befehle und fordert ihn auf zu handeln, während er im SELBST- 
Bewußtsein verankert bleibt (Vers 48-50). Und in diesem Vers zeigt er, 
daß Handeln dieser Art zu Kosmischem Bewußtsein führt, zur Befreiung 
Von aBem Leid, aller Gebundenheit während des Lebens hier auf der
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Erde. Ar juna wird ein systematischer und immittelbarer Weg zum höch
sten Zustand menschlicher Entwicklung gezeigt.
Der erste Schritt ist, den Geist zur Transzendenz zu bringen. Durch Trans
zendentale Meditation19 wird die Aufmerksamkeit von der groben Erfah
rung in feinere Bereiche der Erfahrung gebracht, bis die feinste Erfahrung 
überschritten und der Zustand Transzendentalen Bewußtseins erreicht 
wird. Der Gang des Geistes in dieser Richtung ist so einfach, daß er auto
matisch verläuft. Macht nämlich der Geist Erfahrungen feinerer Natur, so 
fühlt er sich immer angezogen, weil er sich auf die absolute Seligkeit zu 
bewegt. Hat er einmal Transzendentales Bewußtsein erreicht, so bleibt 
er nicht mehr bewußter Geist, sondern erlangt den Stand absoluten Seins- 
Dieser Zustand des Transzendentalen reinen Bewußtseins, der auch 
SELBST-Bewußtsein, samadhi, genannt wird, bedeutet das vollkommene 
Durchtränktsein des individuellen Geistes mit kosmischem Sein.
Wenn der Geist nach diesem Durchtränktsein wieder in den Bereit dei 
Relativität zurückkehrt und wieder individueller Geist wird, handelt ei 
>im Sein gegründet«. Solches Handeln nennt man Karma Yoga; durch 
Karma Yoga wird das transzendentale Sein im Bereich des Handelns ge
lebt. Und wenn man begonnen hat, die ganze Fülle des Seins im Bereich 
des Handelns, im relativen Bereich des Lebens, zu leben, erlangt man all
umfassendes ewiges Leben in absoluter Freiheit. Das ist Kosmisches Be
wußtsein, jivan mukti. Das ist der Zustand, von dem der HERR sagt: 
»deren Intellekt dem SELBST wahrhaft vereint«.
Wir könnten sagen, daß es nur einen einzigen Schritt gibt auf dem Wege 
zu diesem Zustand des Kosmischen Bewußtseins: heraus aus dem Bereich 
des Handelns, hinein in das Transzendente und wieder zurück zum Han
deln. So stellen wir fest, daß der Mensch seine höchste Entwicklung auf 
derjenigen Ebene erlangt, auf der er bereits ist. Er braucht sich nur ifl 
einen Bereich zu begeben, der außerhalb des Handelns liegt, und dann zü 
seinem Tätigkeitsbereich zurückzukehren. Man taucht in den Ozean, erreicht 
den Grund, samjnelt die Perlen und kommt aus dem Wasser heraus, um 
den Wert der Perlen zu genießen - das alles mit einem Eintauchen. Die 
Technik des Tauchens liegt nur darin, im richtigen Winkel hineinzusprin
gen und in die Tiefe zu gehen. Das Erreichen des Grundes und das Her
aufkommen mit den Perlen erfolgt automatisch.
Was der Wahrheitssucher zu tun hat, ist lediglich zu lernen, den richtigen 

19 Siehe Anhang

Winkel für das Tauchen nach innen zu finden. Das ganz natürliche Ergeb
nis ist SELBST-Bewußtsein, das sich wiederum ganz natürlich zu Kosmi
schem Bewußtsein entwickelt; der ganze Vorgang geht von selbst vor 
sich.
Der Zustand Kosmischen Bewußtseins schließt Transzendentales Bewußt
sein ebenso wie Bewußtsein im relativen Raum ein. Er verleiht dem in
dividuellen Leben kosmischen Status. Hat aber das individuelle Bewußt
sein diesen Status kosmischer Existenz erreicht, dann ist der Mensch für 
immer frei trotz aller Begrenzungen der Individualität, dann ist er nicht 
begrenzt von irgendeinem Aspekt von Zeit, Rajjm oder Ursache und Wir
kung, dann steht er für immer außerhalb der Gebundenheit. Dieser Zu
stand ewiger Freiheit, der hier im Prinzip dargelegt wurde, ist das Ergeb
nis der Gründung des’ Geistes im Zustand Transzendentalen Bewußt
seins.
Der HERR sagt Arjuna, daß sein Leben ganz von selbst sinnvoll wird, 
wenn er in der ewigen Freiheit der göttlichen Intelligenz verankert ist. 
Deshalb braucht er nicht mehr nach der Bedeutung all der Worte der 
Weisheit zu suchen, die er hören mag oder die er etwa schon gehört hat, 
wie der folgende Vers ihm klarmacht.

Vers 52 II

W III^U

Sobald dein Intellekt den Sumpf aus Täuschung überquert, 
erlangst du Unbekümmertheit von allem, 
was zu hören war und nodi zu hören ist.

Arjuna ist befangen in dem, was er über Recht und Unrecht gelernt hat. 
All seine Kenntnisse der Schriften konnten nicht verhindern, daß er in 
einen Schwebezustand fiel und untätig wurde. Noch immer ist er in die
sem Schwebezustand. Dieser kann erst überwunden werden, wenn sein 
Intellekt sich über die Dualität erhebt und den Bereich reinen, Transzen
dentalen Bewußtseins erreicht.
Der Zustand der Verwirklichung ist jenseits der Begrenzung von Gedan
ken, Worten, Handlungen. Hat man ihn erreicht, so erhebt man sich in 
der Tat über Zweifel und Täuschung.
Der HERR faßt noch einmal alles zusammen, was ER Arjuna bislang ge
sagt hat. ER hat ihm den wirklichen Zustand von Yoga beschrieben, 
einen Rustand, der Intellekt wie Herz befriedigt, weil er beiden Erfüllung
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bringt und keinen Platz für Zweifel oder Unzufriedenheit im Bereich bei
der läßt. Im vorliegenden Vers liegt der Ton auf der Praxis, wie man 
zum Transzendentalen Bewußtsein gelangt und es dem Intellekt ermög
licht, Reinheit zu erlangen. Dies bedeutet die Erfüllung aller Lebensweis
heit, alles dessen, was man gehört hat und was wert ist, auch in Zukunft 
gehört zu werden. »Was zu hören war und nodi zu hören ist« wird abge
löst werden von der Erfahrung der wahren WIRKLICHKEIT; denn alles 
Hören über die letzte WAHRHEIT findet seine Erfüllung in der unmit
telbaren Erfahrung derselben.
Der Vers versetzt uns auf eine Ebene des Lebens, die von Problemen 
frei ist. Er macht den Zustand klar, in welchem man Ausgeglichenheit er
langt und zeigt einen Weg, wie man Bindung auf gibt, wie in Vers 48 ge
fordert wurde.

Vers 53 «fdfdMÍdMSn & W FTliqfä fàw 11

Wenn trotz Verwirrung durch der Veden Text 
dein Intellekt dann fest und unerschüttert 
in dem SELBST wird stehen, 
erreichst das Ziel des Yoga du.

»Veden Text« bezieht sich auf Vers 42 und 44. Die Veden erläutern die 
Weisheit von Recht und Unrecht auf verschiedenen Stufen der Evolution- 
Sie breiten den ganzen Bereich des Lebens aus und lassen den Menschen 
seine Wahl treffen. Unter diesen Umständen ist es sehr wohl möglich» 
daß der Geist, durch vedische Gelehrsamkeit beeinflußt, ein riesiges Aus
maß an Wissen zu seiner Verfügung sieht und dadurch verwirrt wird. Hat 
er dann erst einmal .Zuflucht zu seiner eigenen Natur genommen, dann 
steht der Geist »unerschüttert«. In diesem entschlossenen Zustand, wenn 
er den ganzen Bereich relativen Lebens überschreitet, erlangt er SELBST- 
Bewußtsein odei§ reines Bewußtsein; und wenn dieser reine Zustand des 
Bewußtseins nicht mehr vérlorengeht, unter keinem Einfluß verloren
geht, dann ist Yoga, »gekonntes Handeln«, erreicht.
Vedische Weisheit umfaßt verschiedene Darlegungen der WIRKLICH
KEIT, je nach der Betrachtungsweise unterschiedlicher Standpunkte und 
der Lehre unterschiedlicher Geistesrichtungen. Diese vielfältigen Theo
rien sollen die verschiedenen Stufen menschlichen Verstehens befriedigen, 
denn das Ziel der Veden ist es, Menschen jeder Art zu erleuchten.

Betrachtet man all die verschiedenen Gesichtswinkel in der vedischen 
Literatur, so kann man durch deren Unterschiedlichkeit hinsichtlich des 
Pfades der Erkenntnis verwirrt werden. Erreicht jedoch der Geist sama
dhi oder Transzendentales Bewußtsein, so ist das Ziel aller Pfade erreicht. 
Dieser feste Zustand des dort angelangten Geistes ist völlig klar, frei von 
aller Verwirrung bezüglich der Pfade, die zu ihm führen.
Vom Mittelpunkt der WIRKLICHKEIT aus erkennt man, daß das Le
ben in seinem Gesamtumfang harmonisch ist. Hat man den Mittelpunkt 
gefunden, so sieht man klar, daß alle die unzähligen Radien auf einen 
einzigen Punkt zulaufen. Bevor man aber den Mittelpunkt gefunden hat, 
sieht man die verschiedenen Radien als voneinander getrennt ohne einen 
gemeinsamen Treffpunkt. Deshalb betont der HERR die Wichtigkeit der 
unmittelbaren Erfahrung des samadhi, des reinen Bewußtseins. Dieses 
allein kann die Unsicherheit des Geistes aufhellen.
Das Ziel dieses Verses ist die Untermauerung der Belehrung, die der 
HERR in Vers 45 gegeben hat; er soll in keiner Weise die Gültigkeit des 
Wissens widerlegen, das in den vedischen Texten enthalten ist und ohne 
welches geistige Befriedigung nicht möglich wäre. Die Kenntnis der 
Schriften wird bedeutsam, sobald die WIRKLICHKEIT unmittelbar 
erfahren worden ist.
Yoga bedeutet hier »gekonntes Handeln«, wie in Vers 50 definiert wurde. 
Der HERR macht Arjuna klar, daß er Yoga, »gekonntes Handeln«, nicht 
erlangen kann, wenn sein Geist nicht zuvor Transzendentales Bewußtsein 
erreicht hat und wenn der Geist nicht in diesem Zustand reinen Bewußt
seins unerschütterlich verankert ist, das heißt, bevor er nicht Kosmisches 
Bewußtsein erlangt hat.
Um noch gründlicher zu verstehen, wie Transzendentales Bewußtsein 
mit Handeln vereinbar ist und zu einem »gekonnten Handeln« führt, 
stellt Arjuna im folgenden Vers eine sehr praktische Frage.
Vers 54 |

¥(TTT wfWTFT U 
fié 5RTO tenuta

Ar juna sagte:
Ein Mensch, dessf Intellekt gefestigt, 
der in dem SELBST voll auf gegangen ist, 
wodurch, o Keshava, erweist er sich? 
Wie spricht, wie sitzt, wie wandelt er?
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Arjunas Frage zeigt, daß er das Gespräch bis zu diesem Punkt sehr klar 
verstanden hat, daß sein Geist auf Krishnas Gedanken abgestimmt 
ist.
»Keshava«: einer mit langem Haar, Krishna. Während Arjuna nach den 
äußeren Kennzeichen des Menschen mit gefestigtem Intellekt fragt, spricht 
er Krishna mit einem Namen an, der sich auf dessen äußere Erscheinung 
bezieht.
Arjuna möchte die unterscheidenden Merkmale eines Menschen mit ge
festigtem Intellekt kennen, wenn dieser, tief in sich selbst versunken, 
sich jeder Tätigkeit enthält und wenn er tätig ist.
Es gibt zwei verschiedene Lebensweisen: die des Hausvaters und die 
des Einsiedlers. Karma Yoga ist die des Hausvaters, während Sankhya, 
der Weg der Erkenntnis, für den Einsiedler ist. Beide erreichen den Zu
stand des gefestigten Intellekts und steigen dann über die Begrenzungen 
des Lebens und der Gesellschaft empor. Ihr Leben stellt eine Synthese 
von individueller und kosmischer Existenz dar. Die Freiheit, die sie leben, 
und die weltumfassende Sicht, die sie beibehalten, beeinflussen die 
Gesellschaft, in der sie leben. Ihr Leben ist der Ausdruck jener letzten 
Werte, Grundlage aller gesellschaftlichen Werte aller Zeiten. Gleich
gültig, wo sie sich befinden, ob sie mitten im Marktgetümmel der Welt 
stehen oder in einer Höhle im Himalaja schweigen, sie sind Wegweiser 
des Menschengeschlechts. Arj ima fragt nach irgendwelchen Kennzeichen, 
unterscheidenden Merkmalen solcher Seelen. Da er ein Mann des prakti
schen Lebens ist, will er die äußeren Kennzeichen eines Lebens der in
neren Erfüllung kennen.
Die Frage zeigt, daß sein Geist in diesem Augenblick klarer ist als zu Be
ginn dieses Kapitels, als er zu keinem entscheidenden Gedanken kommen. 
konnte. Sie zeigt auch} daß die Kraft der Sankhya- und Yoga-Lehre den 
Geist eines Menschen klar macht, sein Bewußtsein hebt.
Arjuna hat Krishna ruhig angehört. Die Ausführungen in 43 Versen 
(11-52) hatten ilöi aus dem Schwebezustand zu konkreten Gedanken ge
bracht. Sein Geist, nicht mehr mit Gedanken der Sorge beschäftigt, erhebt 
sich nun, um nach dem praktischen Aspekt des integrierten Zustandes des 
Lebens zu fragen. Und diese Wandlung ist innerhalb von fünf bis zehn 
Minuten erfolgt, innerhalb der Zeit, die man braucht, diese Verse zu 
sprechen.
Seine Frage wird in den folgenden 18 Versen beantwortet, die die Merk
male nennen von Verwirklichten mit gefestigtem Intellekt, ob dieser 

durch Verzicht auf Handeln und durch Sankhya-Weisheit oder auf dem 
Weg des Karma Yoga erlangt wurde.

Vers 55

Der gesegnete HERR sprach:
Wirft einer völlig alle Wünsche ab, » • 
die tief ihm in den Geist gedrungen, o Partha, 
ist er im SELBST, nur durch das SELBST 
befriedigt, so sagt man dann von ihm, 
er sei im Intellekt gefestigt.

Hier spricht Krishna Arjuna mit »Partha« an. ER will damit die Flut 
der Liebe erhalten, die durch das gleiche Wort ausgelöst wurde, als ER 
mit Arjuna zuerst auf dem Schlachtfeld sprach. Jetzt, wo der HERR sieht, 
daß Ar junas Geist mehr auf der praktischen Ebene denkt, möchte ER 
Ar junas Herzenseigenschaft auf der Höhe erhalten und sie nicht von de
nen des Geistes überschattet wissen.
Dieser Vers zeigt den »gefestigten Intellekt« im Zustand des samadhi oder 
Transzendentalen Bewußtseins, und auch den Zustand des nitya-samadhi 
oder Kosmischen Bewußtseins; in beiden Fällen erlangt der Geist den Zu
stand, in dem er alle Wünsche, »die tief ihm in den Geist gedrungen«, 
völlig abwirft.
Hat der Geist durch die Praxis der Transzendentalen Meditation Trans
zendentales Bewußtsein erlangt, so befindet er sich vollständig außerhalb 
des Bereichs der Wünsche. Dies ist der »gefestigte Intellekt« im Zustand 
des samadhi.
Wie wird dann der »gefestigte Intellekt« im nitya-samadhi erhalten, 
wenn der Geist, im reinen Bewußtsein gegründet, im Bereich des Han
delns weilt? Da in diesem Zustand der Geist zu Seligkeitsbewußtsein 
gewandelt wurde, wird das Sein ständig als getrennt vom Handeln er
lebt. Dann erkennt der Mensch, daß sein SELBST sich von dem Geist 
unterscheidet, der mit Gedanken und Wünschen beschäftigt ist. Nun 
macht er die Erfahrung, daß der Geist, der vorher mit Wünschen identi
fiziert worden war, vorwiegend mit dem SELBST identifiziert wird.

^acht die Erfahrung, daß die Wünsche des Geistes außerhalb von ihm 
&en, während er vorher die Erfahrung machte, daß er selbst vollstän-
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dig in die Wünsche verstrickt war. Auf der Oberfläche des Geistes be
stehen Wünsche sicherlich weiter, aber tief innerhalb des Geistes finden 
sie sich nicht mehr, denn die Tiefen des Geistes werden in die Natur des 
SELBST verwandelt. Alle Wünsche, die im Geist vorhanden waren, 
sind gleichsam nach oben geworfen worden, sind an die Oberfläche ge
gangen, und innerhalb des Geistes gewinnt der feinste Intellekt einen 
unerschütterlichen, imbeweglichen Stand. Pragya20 ist verankert in kutas- 
tha21. Dies ist der »gefestigte Intellekt« im Zustand des nitya-samadhi, 
des Kosmischen Bewußtseins.
So gewinnt der schwankende Intellekt eine durchaus feste Grundlage md 
dem Ergebnis großer Wirksamkeit im Bereich des Handelns. Es ist ganz 
falsch zu glauben, daß jemand, der diesen Zustand erreicht hat, in 
Untätigkeit versunken bleibt und sich nicht mit dem Handeln befaßt. Im 
Gegenteil: die Freiheit des inneren Seins wird beibehalten; er ist nicht in 
die Handlung verstricht; und gleichzeitig wird in allem Handeln höchste 
Leistungsfähigkeit und Erfolg erzielt.
Das Konditionale des »Wirft einer« ist sehr wichtig. Es zeigt an, daß man 
nur dann von jemandem sagt, er habe einen »gefestigten Intellekt«, wenn 
er Transzendentales Bewußtsein erlangt hat, den Zustand der Trennung 
vom Handeln; oder wenn er Kosmisches Bewußtsein erlangt hat, den Zu
stand, in dem er auf natürliche Weise SELBST-Bewußtsein beibehält 
gleichzeitig mit dem Bewußtsein des Wach-, Traum- und Schlafzustan
des; den Zustand, in dem das SELBST oder das Sein durch keinerlei Er
fahrung mehr überschattet wird.
Es ist falsch, daraus den Schluß zu ziehen, daß nur ein Mönch, der alle 
weltlichen Wünsche aufgegeben hat, diesen Zustand des gefestigten In
tellekts erreichen kann. Er kann von jedermann durch Ausübung der 
Transzendentalen Meditation22 erreicht werden.
Die Lebensweise eines Mönches schafft nicht unbedingt die Voraussetzung 
dafür, daß er alle Wünsche, »die tief ihm in den Geist gedrungen« sind, 
vollständig abwijft.
In der Tat hat der Zustand, der durch diesen Satz beschrieben wird, nichts 
mit einer bestimmten Lebensweise zu tun; Krishna spricht ganz klar von 
einem Zustand, in dem man frei von Wünschen und »durch das SELBST 
befriedigt« ist. Und dieser Zustand wird leicht von jedem erreicht, der

80 pragya = Intellekt
81 kutastha = das Unbewegliche, das Felsengleiche. Siehe VI, 8
88 Siehe Anhang 

weiß, wie man meditiert und die Relativität überschreitet, ganz gleich, 
ob er Mönch oder Hausvater ist, ob er in einem Palast oder in einer Höhle 
meditiert.
Shankara, der große Erklärer der Philosophie des integrierten Lebens, 
sagt in seinem Kommentar zu diesem Vers: »Durch unmittelbare Erfah
rung des seligen Nektars der transzendentalen WIRKLICHKEIT be
greift sich der gefestigte Intellekt als absolut, ohne irgend etwas anderes 
als sich selbst«23. Und er definiert den Menschen gefestigten Intellekts als 
einen, der in Weisheit fest ist, mit folgenden Worten: »Der, dessen In
tellekt, geboren aus der Erkenntnis der Unterscheidung zwischen dem 
Letzten und dem Nicht-Letzten, ruhig ist, ist einer mit gefestigtem In
tellekt«24. Das intellektuelle Verstehen, das durch die Analyse und die 
Unterscheidung zwischen dem letzten und nicht-letzten Aspekt des Lebens 
gewonnen wird, bringt den Zustand des gefestigten Intellekts nicht zu
stande. Praktiken aber, die in der Denkschicht bleiben, können bestenfalls 
Stimmungen des Geistes schaffen; sie werden keinesfalls den Zustand des 
Geistes, den man »gefestigten Intellekt« nennt, zustande bringen. Dieser 
ist in der Tat das Ergebnis unmittelbarer Erfahrung des reinen Bewußt
seins in einem solchen Grad der Klarheit, daß der Unterschied zwischen 
dem »Letzten« und dem »Nicht-Letzten« auch auf der intellektuellen 
Ebene klar erkannt und wahrgenommen wird.
So ist Shankara ganz offensichtlich der Ansicht, daß dieser Zustand des 
gefestigten Intellekts durch die Praxis des Transzendierens, des Über
schreitens der Relativität, wie in Vers 45 ausgedrückt, hervorgerufen 
wird und nicht bloß dadurch, daß man Worte darum macht oder ledig
lich versucht, ihn zu verstehen. Der Vorgang der Erfahrung ist sehr ver
schieden von dem der intellektuellen Unterscheidung zwischen WIRK
LICHKEIT und Nicht-WIRKLICHKEIT25.
Dies sollte genügen, um das Mißverständnis auszuräumen, das durch 
Kommentatoren oder Übersetzer der Bhagavad Gita entstanden ist, die 
der Meinung sind, daß der gefestigte Intellekt nur von Mönchen erreicht 
werden kann, eine Ansicht, die schuld ist am geistigen Verfall in der mo
dernen Gesellschaft. Unglücklicherweise ist auch Shankaras eigene Mei
nung von den Kommentatoren falsch ausgelegt worden, die es sich zur

83 >Paramärtha-darshana-amrita-rasa-läbhena anyasmat
24 al^~Pratyayavän sthitapragyah<.
25 'Stiktä pratishthitä ätmänätma-vivekajä pragya yasya sah sthita pragyah<.

oiehe Vers 40
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Aufgabe machten, seine Philosophie zu verbreiten. Sie scheinen den Mittel
punkt des spirituellen Lebens verfehlt zu haben, nämlich Transzendenta
les Bewußtsein und den unmittelbaren Weg zu seiner Verwirklichung. Die 
Folge war, daß man glaubte, alles, was dazu client, den Vorgang des 
Transzendierens klarzumachen, gehöre zum Pfad des Verzichtes, zur 
mönchischen Lebensweise^. Dieser Mangel an Verständnis für das We
sentliche wies den Mittelpunkt spirituellen Lebens der mönchischen Le
bensordnung zu, schloß den Hausvater von den Vorteilen der Spirituali
tät aus und warf die ganze Menschheit aus den Fugen.
Dieser Vers verzeichnet kein äußeres Kennzeichen des Menschen, der in 
Weisheit und im SELBST fest verankert ist, denn es kann kein äußeres 
Zeichen dafür geben, daß ein Mensch tief in sich selbst versunken ist. Der 
innere Zustand eines solchen Menschen kann nicht nach äußeren Zeichen 
beurteilt werden. Man kann nicht sagen, daß er so sitzt oder anders 
oder seine Augen in einer bestimmten Weise schließt. Solche äußeren 
Zeichen können nicht als Kriterium für diesen Zustand dienen.
Ein Mensch kann beliebig sitzen und tief in sich hineingehen und in1 
Seligkeitsbewußtsein sein. Man kann sagen, daß das Gesicht des im sama' 
dhi Befindlichen heiter wird und leuchtender, doch läßt sich derartige0 
nicht nach einem feststehenden Maß beurteilen. Deshalb gibt der HERR 
keine solche Beschreibung. Die Merkmale, die hier aufgezählt werden, 
sind nur subjektiv. Sie betreffen die inneren Bedingungen des Geistes, 
wie sie angegeben werden durch »wirft einer völlig alle Wünsche ab< und 
»ist er im SELBST, nur durch das SELBST befriedigte
Dieser Vers bringt die Grundlage des »gefestigten Intellekts« ans Licht' 
die Verwirklichung des Seins im Transzendentalen Bewußtsein oder iö1 
Kosmischen Bewußtsein. Der nächste Vers zeigt die Natur des Menschen, 
der gefestigten Intellekt erlangt hat. Vers 57 beschreibt die Art der Mit" 
tei, durch die er im Zustand des gefestigten Intellekts handelt: Nicht-Ver- 
haftetsein, Nicht-Gebundensein. Vers 58 erklärt die Natur seiner Tätig" 
keiten in diesen^Zustand: seine Sinne sind von ihren Objekten zurückge
zogen. Schließlich weist Vers 59 hin auf den Einfluß des Unsichtbaren auf 
den gefestigten Intellekt2fi. Er zeigt, daß die Sinne nicht nur von ihrefl 
Gegenständen zurückgezogen sind, sondern sogar der Geschmack für die
se Gegenstände verschwindet, wenn sich das Höchste in seiner unbegrenz-

80 Die Grundlage, der Handelnde, die Mittel, die Tätigkeit und die Vorhersehung sind 
die fünf Faktoren für die Durchführung jeder Handlung wie sie in XVIII, 14, ge" 
geben werden.

ten Größe und Schönheit vor ihnen entfaltet - wenn das Höchste schließ
lich auf der Ebene der Sinne erlebt wird. Diese fünf Verse zusammen 
enthüllen die wesentlichen Merkmale des gefestigten Intellekts.

Vers 56 11

illesi

Wess’ Geist inmitten Sorgen unerschüttert, 
wer von Verlangen frei inmitten Freuden, 
von dem gewichen Bindung, Furcht und Ärger, 
der gilt als Weiser festen Intellekt».'

In diesem Vers wird ein Weiser definiert. Der HERR beginnt, Arjunas 
Frage nach dem Menschen gefestigten Intellekts zu »beantworten, der 
ganz natürlich Gleichmut bewahrt, während er im Bereich der relativen 
Welt handelt. Der Vers gibt keine Merkmale objektiver Natur, er be
schreibt den subjektiven Aspekt eines Menschen, dessen Intellekt gefestigt 
ist.
Wie ein Millionär großen Reichtums vom Fallen und Steigen des Mark
tes nicht beeinflußt wird, so bleibt der Geist, durch Transzendentale Medi
tation in den Zustand des Seligkeitsbewußtseins versetzt, völlig zufrieden 
und glücklich, wenn er aus dem transzendentalen Zustand in den Bereich 
des Handelns herauskommt. Dieses Befriedigtsein, das in der Natur des 
Geistes selbst begründet ist, hindert den Geist zu schwanken, von Freuden 
oder Pein oder auch von Gebundensein oder Furcht in der Welt beein
flußt zu werden. Dieser natürliche Gleichmut auch während des Handelns 
ist der Zustand des gefestigten Intellekts. »Sorgen«»entstehen im Geist 
durch Mangel an Verständnis. Versteht man nur einen Teil und nicht 
mehr vom Leben, überschaut man nicht die ganze Lebensspanne, so emp
findet man Sorge. Der aber, der beides versteht, die unveränderliche 
ewige Seite des Lebens und den nie endenden, sich immerfort verändern- 
den Kreislauf von Geburt und Tod, wird das Vorübergehende jeder 
Sorge erkennen und davon nicht überwältigt werden.
Im Gegensatz zu den Sorgen des Geistes beruht der Kummer des Herzens 
auf Mangel an Erfüllung, Liebe, Glück. Wer Transzendentale Meditation 
übt, erfährt die Seligkeit, die das Herz erfüllt und ewiges Befriedigtsein 
bringt, was keinen Raum mehr läßt für irgendein negatives Gefühl, 
Sorge, Niedergeschlagenheit, Furcht oder dergleichen. Es läßt auch 
einen Raum für Wogen der Freude oder andere positive Aufwallungen,

145
144



KAPITEL II
BHAGAVAD GITA

weil das Herz schon von Natur aus erfüllt und befriedigt ist, vergleichbar 
etwa dem Herzen eines Erwachsenen, der von Spielsachen, die im Herzen 
von Kindern starke Gefühle hervorrufen, unberührt bleibt.
Die Erfahrung Transzendentalen Bewußtseins hebt das Bewußtsein eines 
Menschen auf eine Stufe, auf der er sein SELBST als vollständig getrennt 
von allem Handeln erlebt, <und so ändern sich die Werte in seinem Le
ben von selbst. Auf verschiedenen Stufen der Entwicklung sind auch die 
Werte des Lebens verschieden. Wenn deshalb das normale Verhalten 
eines Menschen, der einen gefestigten Intellekt erlangt hat und auf der 
Stufe göttlichen Bewußtseins fest verankert ist, von der gewöhnlichen 
Stufe menschlichen Bewußtseins aus betrachtet wird, so erscheint es anders 
und übemormal, nämlich unerschüttert durch Freude und Schmerz, Furcht 
und Zorn.
Die Grundlage für einen so losgelösten Zustand des Lebens wird im 
folgenden Vers erklärt.

Vers 57

H èffe w jjftfear UH'

Wer weder allzu große Neigung hat 
Wofür auch immer, 
wer weder jubelt nodi erschreckt, 
wenn Gutes oder Sdilechtes auf ihn trifft, 
der hat den Intellekt gefestigt.

Der Mensch, dessen Geist in der Einheit des Seligkeitsbewußtseins fest 
gegründet ist, weiß aus Erfahrung, daß sein SELBST von allem Handeln 
getrennt ist. Er handelt im Bereich der Relativität, aber Erfahrung kann 
keinen tiefen Eindruck auf ihn machen. Er bleibt daher ganz von selbst 
bei aller Mannigfaltigkeit der Welt folgerichtig in seinen Ansichten und 
in seinem Benehmen anderen gegenüber.
Mancher Kommentator dieser Verse brachte den Gedanken hinein, man 
müsse, um den Zustand des gefestigten Intellekts zu erreichen, versuchen, 
leidenschaftslos und losgelöst zu sein. Nun übt aber auf dem Gebiet des 
Verhaltens und Erlebens das angestrengte Bemühen, leidenschaftslos und 
losgelöst zu sein, eine Stimmung des Gleichmuts in Freude und Schmerz 
zu erlangen, nur unnatürlichen, übermäßigen Druck auf den Geist aus, 
und daraus entwickelt sich ein unnatürlicher, verdrehter Zustand des In
nenlebens. Solche Art des Vorgehens hat dazu beigetragen, Stumpfheit,

Künstlichkeit und Verspannung ins Leben zu bringen und dies im Namen 
geistigen Wachstums! Jahrhundertelang ist so in jeder Generation das 
Strahlen manchen Genies verhindert worden. Die Folge war, daß überall 
in der Welt in den Kreisen der Intelligenz eine Art Furcht vor dem spiri
tuellen Leben entstand, die so weit geht, daß junge und energische Leute 
heutzutage schon die Erörterung geistiger Praktiken als peinlich empfinden. 
In seiner Antwort auf Arjunas Fragen will ihm der HERR klarmachen, 
daß der Geist durch die Ausübung Transzendentaler Meditation von gött
lichem Geist und Seligkeit durchtränkt wird. Danach wird der Zustand 
des Gleichmuts ganz von selbst beibehalten, auch während man in der 
Welt handelt. . .
Dieser Vers kann nie und nimmer ausgelegt werden im Sinne von Stim
mung oder Beherrschung «des Geistes durch einen Versuch, Ausgeglichen
heit sozusagen intellektuell zu erleben. Der Vers macht klar, daß der 
Mensch, der gefestigten Intellekt erlangt hat, notwendigerweise im Nicht- 
Verhaftetsein gegründet ist.
Leider sind manche Interpreten in ihrer falschen Auslegung der Wahr
heit dieses Verses so weit gegangen, daß sie es sogar mißbilligen, wenn 
man sich einer Blume erfreut, die in voller Blüte steht, oder eine verwelk
te zurückweist. Und diese Art und Weise, das Leben kalt und herzlos zu 
machen, hat man als den Weg empfohlen, gefestigten Intellekt zu er
langen. Welche Grausamkeit gegenüber dem Leben! Es ist falsch, das Be
nehmen eines Verwirklichten nachzuahmen, wenn man selbst noch nicht 
so weit ist. Wenn ein armer Mann einen reichen Mann nachahmt und ver
sucht, sich wie ein solcher zu benehmen, so kann daraus nur Spannung 
entstehen. Dadurch, daß er nach außen das Benehmen eines Reichen 
nachahmt, kann er einfach nicht reich werden. So bietet das Benehmen 
eines Menschen, der gefestigten Intellekt erlangt hat, keinen Maßstab für 
den, dessen Intellekt nicht gefestigt ist. Versucht er, diesen Weg zu gehen, 
so wird sein Leben kalt werden, er verliert gute Eigenschaften des Her
zens und des Geistes. Jahrhundertelang ist dies das Schicksal manch ehr
lichen Wahrheitssuchers gewesen. Falsche Auslegung derartiger Verse, 
die in fast allen heiligen Schriften vorkommen, ist schuld an der spiritu
ellen Notlage unzähliger Generationen.
Es darf nicht vergessen werden, daß es zwei Lebensweisen gibt, die des 
Hausvaters und die des Einsiedlers. Menschen beider Lebensweisen, die 
fediti eren und den Zustand des gefestigten Intellekts erreichen, werden 
1 re bisherige Lebensweise beibehalten. Der Hausvater, von je an den
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Bereich der Tätigkeit mit all der Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt 
gewöhnt, wird weiterhin in der Welt handeln, während der Einsiedler 
von weltlichen Angelegenheiten losgelöst bleiben wird. Der Zustand des 
gefestigten Intellekts bringt beiden Erfüllung. Sie erheben sich über Ge
bundensein und Losgelöstsein und finden ihr Leben auf der Stufe der 
Ewigkeit, frei von jeder Begrenzung von Zeit, Raum, Ursache und Wir
kung, weit jenseits der Grenzen gesellschaftlicher Bindung oder Ver
pflichtung. Ihr Leben ist ein Leben Kosmischen Bewußtseins. Sie stehen 
über dem Unterschied von Tag und Nacht: ob sie wachen oder schlafen, 
sie sind gegründet in der Einheit göttlichen Geistes, göttlicher Seligkeit. 
Diese Welt der Freuden und Sorgen, großer Unternehmungen und gro
ßen Ehrgeizes ist für sie wie eine Welt von Puppen und Spielsachen, an 
denen Kinder ihre Freude haben. Spielsachen sind für Kinder Ursache 
großer Aufregung, Erwachsene bleiben davon unberührt. Der Mensch, 
dessen Intellekt gefestigt ist, bleibt gleichmütig und jubelt nicht4ind 
erschrickt nicht, >wenn Gutes oder Schlechtes auf ihn trifft«.
»Wer weder allzu große Neigung hat« bedeutet, er ist nicht zu sehr ge
fühlsmäßig gebunden. Nicht aber bedeutet es, der gefestigte Intellekt sei 
kalt, ohne Herzenswärme. Ganz im Gegenteil, er allein hat ein volles 
Herz. Er ist ein unbegrenzter Ozean von Liebe und Glück. Seine Liebe 
und sein Glück fließen über und fließen für jeden in gleicher Weise über. 
Dies ist der Grund, warum er keine »allzu große Neigung« zeigt.
Man kann sagen, daß die losgelöste und unerschütterliche Natur eines 
Menschen mit gefestigtem Intellekt, wie im vorigen Vers beschrieben, 
auf dem Prinzip des Losgelöstseins beruht, wie es in diesem Vers gelehrt 
wird. Solches Losgelöstsein entwickelt sich ganz natürlich mit dem Wachsen 
des Bewußtseins, daß das SELBST vom Handeln getrennt ist. Dieser sel
be natürliche Zustanct des Losgelöstseins liegt auch dem Handeln im Zu
stand des gefestigten Intellekts zugrunde, selbst wenn die Sinne von 
ihren Gegenständen abgezogen sind, wie es im nächsten Vers gezeigt 
wird. £

Vers 58 W 11

Und zieht ein solcher seine Sinne
von ihren Gegenständen,
so wie die Schildkröte die Glieder allseits einzieht, 
dann ist sein Intellekt gefestigt.

Dieser Vers beschreibt den Zustand der Sinne eines Menschen mit ge
festigtem Intellekt, indem er einen Vergleich zieht mit den eingezogenen 
Gliedern einer Schildkröte, die dann von außen so aussieht, als habe sie 
überhaupt keine Glieder.
Durch solche Beispiele zeigt der HERR auch, daß es nicht möglich ist, die 
äußeren Zeichen oder unterscheidenden Merkmale eines Menschen ge- , 
festigten Intellekts richtig zu beschreiben. Eines ist wenigstens klar — seine 
Sinne sind eingezogen, sie sind nicht nach außen gerichtet.
Es mag scheinen, als ob der Mensch gefestigten Iñréllekts, von dem in die
sem Vers die Rede ist, nur jemand sein kann^der im Zustand Transzen
dentalen Bewußtseins ist, denn nur in. diesem Zustand sind die Sinne 
vollständig von ihren Gegenständen zurückgezogen. Aber »zieht ein sol
cher seine Sinne von ihren Gegenständen« bedeutet • nicht unbedingt, 
daß die Sinne nicht äußere Gegenstände wahmehmen, wie im transzen
dentalen Zustand. Die Sinne können mit äußeren Wahrnehmungen be
schäftigt und doch nicht so vollständig in ihnen versunken sein, daß sie 
dem Geist keine Eindrücke übermitteln, die tief genug wären, Samen für 
zukünftige Wünsche zu werden. Es ist sehr wichtig, den Vers so zu ver
stehen! Andernfalls müßte ein Mensch gefestigten Intellekts für immer 
außerhalb des Bereichs der Tätigkeit der Sinne bleiben, was physisch ein
fach nicht möglich ist.
Der gefestigte Intellekt hat tatsächlich wenig mit der Tätigkeit oder 
Nicht-Tätigkeit der Sinne zu tun; seine Grundlage ist der natürliche Zu
stand des Losgelöstseins, wie er im vorigen Vers beschrieben wurde. 
Deshalb ist es klar, daß dieser Vers sich nicht bloß auf das Transzenden
tale, sondern auch auf das Kosmische Bewußtsein bezieht, wo es möglich 
ist, daß sich die Sinne in einem Zustand des Losgelöstseins befinden, auch 
während sie tätig sind.
Der HERR betont hier, daß die Sinne so bleiben, als wären sie eingezo
gen, weil sie im Zustand des gefestigten Intellekts frei sind von der An
ziehung durch ihre Gegenstände. Identifiziert sich der Geist vorwiegend 
mit dem inneren Sein, so identifizieren sich die Sinne nicht mit »ihren Ge
genständen«. Darüber hinaus zeigt der nächste Vers, daß die Sinne, der 
unbegrenzten Größe und Herrlichkeit des Höchsten ausgesetzt, sogar den 
Geschmack an ihren Gegenständen verlieren. Wenn das transzendentale 
Sein den Geist erfüllt und auf der Ebene der Sinne erlebt wird, ist der 
Intellekt fest gegründet.
Dieser Zustand ist sehr verschieden von der bloßen Nichtbefriedigung
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der Sinne, die bestimmt kein absolutes Kriterium des gefestigten Intellekts 
ist. Einer, der aus irgendeinem Grund die Sinnesdinge nicht genießt, mag 
wie eine Schildkröte erscheinen, die ihre Glieder eingezogen hat, jedoch 
kann der Geist innen aktiv sein, still dem Gedanken an Sinnesfreuden 
hingegeben. Ein solcher Geisteszustand ist offensichtlich nicht der gefestig
te Zustand, ist nicht gefestigter Intellekt.
Das hier dargelegte Prinzip hängt nicht davon ab, ob die Sinne aktiv 
sind oder nicht. Es offenbart den inneren Zustand des Losgelöstseins auf 
der Ebene der Sinne im Zustand gefestigten Intellekts.

Vers 59 II

ll^ll

Der Sinne Gegenstände weichen
von dein, der solche nicht genießt, 
wenngleich Geschmack daran verbleibt. 
Selbst dieser schwindet angesichts des Höchsten.

>Wenngleich Geschmack daran verbleibt« bedeutet, daß der Geist wei
terhin durch die feineren Schichten der Sinne Gegenstände wahrnimmt. 
Indem der HERR einen Unterschied zwischen den groben und feinen Be
reichen der sinnlichen Wahrnehmung macht, will ER erklären, daß im Zu
stand gefestigten Intellekts sogar die feineren Fähigkeiten der Sinne von 
den Gegenständen gelöst bleiben.
Dieser Vers ist eine Herausforderung an das ganze Denkschema der Sin- 
nesbeherrschung. Er zeigt ganz klar, daß die Sinne nicht von ihrer eigenen 
Ebene aus beherrscht werden können.
Im Bereich der Sinne herrschen die Sinne vor. Sie ziehen den Geist zu 
ihren Gegenständen hin, zu den Freuden der Welt. Jedoch ist keiner der 
Sinnesgegenstände imstande, das Sehnen des Geistes nach Glück zu be
friedigen. Darum wandert der Geist unaufhörlich in den Gefilden der 
Sinne. Erst wenn der Zustand gefestigten Intellekts erlangt wird und 
der Geist zu schweifen aufhört, können die Sinne beherrscht werden.
Es ist falsch, anzunehmen, die letzte Wahrheit ließe sich nicht verwirkli
chen, solange die Sinne nicht beherrscht werden. Tatsächlich ist das Ge
genteil wahr: nach diesem Vers kommen die Sinne erst durch das Licht 
der Erkenntnis unter völlige Herrschaft - erst, wenn das transzendentale 
SELBST oder Sein, auf der Sinnesebene wahrgenommen wird.
Falsche Auslegung dieses und anderer Verse hat viele echte Wahrheits- 

suchcr dazu gebracht, strenge, unnatürliche Praktiken zu üben, um die 
Sinne zu beherrschen. Sie haben so ihr Leben vergeudet und weder für 
sich noch für andere Nutzen daraus gezogen. Herrschaft über die Sinne 
wird nur durch den Zustand gefestigten Intellekts erreicht, denn in die
sem Zustand, in welchem der Mensch in dem Bewußtsein gefestigt ist, 
daß das SELBST vom Handeln getrennt ist, bleibt sein Verhalten ganz 
von selbst unberührt vom sonst überwältigenden Einfluß der Sinne. Am 
Ende des Kapitels zieht der HERR folgenden Schluß: wenn die Tätig
keit im Bereich der Sinne den Zustand gefestigten Intellekts in keiner 
Weise stört und der gefestigte Intellekt sich als Herr über die Sinne 
erweist, dann ist der höchste Stand menschlicher Entwicklung erreicht.
»Angesichts des Höchsten« heißt: wenn der Intellekt über den Bereich der 
drei gimas hinausgeht und die transzendentale Wirklichkeit erkennt, d. h. 
Transzendentales Bewußtsein erlangt. Sobald dieser Zustand des Trans
zendentalen Bewußtseins beibehalten wird, auch während die Sinne 
tätig sind, entsteht eine Situation, in der die Transzendenz auf natürliche 
Weise auf der Ebene sinnlicher Wahrnehmung erlebt wird. Wird aber die 
Transzendenz auf der Ebene der Sinne wahrgenommen, so sagt man von 
diesem Menschen: »sein Intellekt ist gefestigt«.

Vers 60 ufil fä’jferL ||

SIFTO ||^o||

Die ungestümen Sinne, Kuntisohn, 
mit Macht enführen sie den Geist 
selbst eines urteilsfähigen Mannes, 
der alles tut, sie zu beherrschen.

Hier beschreibt der HERR Arjuna das Wesen der Sinne. Da sie die 
Werkzeuge sind, die es dem Geist ermöglichen, sich der Herrlichkeit der 
Vielfalt in der Schöpfung zu erfreuen, ist es ihre Aufgabe, den Geist zu 
Gegenständen der Freude hinzuziehen. Ihr Hauptziel ist es, dem Geist 
das größtmögliche Glück zu vermitteln. Und das werden sie tun. solange 
der Geist nicht in der Seligkeit des Absoluten für immer Zufriedenheit 
findet.
Wie man die Sinne am besten nützt, um zur Erfahrung ewiger Seligkeit 
zu gelangen, wird in den folgenden Versen beschrieben.
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Vers 61 graffa ajTOÌa W: II

srt f< qè^nfòr Hw w srfnfsén ii^n

Hat er sie all’ in seine Macht gebracht, 
laß sitzen ihn vereinigt, 
zu Mir, dem Höchsten, schauend. 
Denn dessen Intellekt ist fest gegründet, 
dess’ Sinne unterworfen sind.

Der vorherige Vers erklärte die Natur der Sinne und ihren überwältigen
den Einfluß auf den Geist, während die hier folgenden Verse die Gefah
ren beschreiben, die aus ihrem Genuß entstehen, wenn die Ebene der 
Transzendenz nicht beibehalten wird. In diesem Vers gibt der HERR 
Hoffnung, indem er zeigt, daß es möglich ist, die Sinne zu beherrschen: 
»dessen Intellekt ist fest gegründet, dess’ Sinne unterworfen sind«.
Der HERR sagt: »Hat er sie all’ in seine Macht gebracht, laß sitzen ihn 
vereinigt, zu Mir, dem Höchsten, schauend«. Dies öffnet einen Weg; denn 
wenn die Aufmerksamkeit auf die Transzendenz gerichtet worden ist, hört 
die Tätigkeit der Sinne auf; sie werden also automatisch beherrscht. Id 
diesem Zustand des Lebens, sagt der HERR, »laß sitzen ihn vereinigt, zu 
Mir, dem Höchsten, schauend«.
Die Technik, sie alle »in seine Macht« zu bringen, besteht darin, irgend
einen der Sinne damit zu beschäftigen, dem Geist auf dem Weg zum 
Transzendieren immer größeres Glück zu bringen - das heißt, die Aus
übung Transzendentaler Meditation zu beginnen. Bei diesem Vorgang be
nutzt der Geist einen bestimmten Sinn, um die feineren Schichten der 
Erfahrung zu durchschreiten und die feinste Erfahrung zu überschreiten, 
zu transzendieren; un,d damit überschreitet der Geist auch den Bereich 
dieses Sinnes und die Bereiche aller Sinne. Erlangt der Geist auf diese 
Weise Seligkeitsbewußtsein, so besitzt er automatisch die Herrschaft über 
alle Sinne. $
»Laß sitzen ihn vereinigt, zu Mir, dem Höchsten, schauend«. Wer vereinigt 
sitzt, ist einer, dessen Sein mit dem SELBST oder dem Sein vereint ist, 
selbst wenn er mit dem Handeln beschäftigt ist. Durch wiederholte Aus
übung der Transzendentalen Meditation hat er das Sein in solcher Fülle 
erfahren, daß keine Tätigkeit es überschatten kann, d. h. er hat das Sein 
als getrennt von der Tätigkeit realisiert. Hat er diesen Zustand erreicht, 
sagt der HERR, so laß ihn darin bleiben und in diesem Zustand sich Mir 

hingeben, Mir, dem HERRN aller Schöpfung, Mir, der ich HERR bin über 
beides, den absoluten und den relativen Aspekt des Daseins.
Gemeint ist folgendes: Hat ein Mensch Kosmisches Bewußtsein erlangt, so 
daß Geist und Sinne ganz natürlich geordnet sind und ihre volle Möglich
keit nutzen, Wünsche zu erfüllen, die das Wohl der Welt fördern, dann 
sollte er sich Gott hingeben und das Herz fließen, ja überfließen lassen 
in Liebe zu IHM, dem großen HERRN der Schöpfung. Nur IHM kann 
sich das Leben im Kosmischen Bewußtsein zuwenden. ER, allmächtig 
und allwissend, steht höher als ein Leben im “Kosmischen Bewußtsein. 
Zweck dieser Lehre der Hingabe an Gott auf jener hohen Stufe, auf der 
der Mensch seine volle latente Kraft erreicht hat, ist es, ihn die großen 
Wellen der Seligkeit im Ozean des Kosmischen Bewußtseins erfahren zu 
lassen - die Freude des ewigen Lebens, die seinem Dasein volle Erfüllung 
bringt.

Vers 62 «rmì fàwsgH: Il
w? ésnrò w: irruía JÈtefrsfìrsfròt li vai

Denkt einer über Sinnesdinge nach, . 
entwickelt er daraus Bindung an sie. 
Aus Bindung springt Verlangen auf, 
Verlangen zeuget Zorn.

Dieser Vers beschreibt jemanden, der nicht dem Göttlichen, sondern den 
Sinnesgegenständen zugewandt ist. Der HERR zeigt, wie ein solcher all
mählich tiefer und tiefer in den Sumpf der Täuschung sinkt, bis er darin 
umkommt.
Der Gedanke ist eine große Kraft im Menschen. Er entwickelt sich zum 
Wunsche, der sich wiederum in Handlung übersetzt, die Ruhm oder Un
heil bringt. »Zorn« entsteht aus Schwäche oder Unfähigkeit, die eigenen 

unsche zu erfüllen, wiewohl er im allgemeinen Hindernissen auf dem 
Wege zur Erfüllung zugeschrieben wird. Und so wird der Wunsch als 
direkte Ursache des Zornes beschrieben27.

27 Siehe III, 37( Kommentar
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Vers 63 Il
Il^11

Aus Zorn wächst Wahn,
aus Wahn Gedächtnistrübung.
Gedächtnistrübung macht den Intellekt zunichte, 
und durch Zerstörung dieses geht der Mensch zugrunde.

Zorn erregt den Geist, und dieser verliert sein Gleichgewicht, seine Un- 
terscheidungskraft, verliert den rechten Über- und Weitblick, den rechten 
Sinn für die Werte. Dieser Zustand des >Wahns<, der Täuschung, verdun
kelt den Verlauf des Gedächtnisses, und dadurch fühlt man sich wie vom 
harmonischen Rhythmus des Lebens abgetrennt. Weisheit versagt, der 
Intellekt hört auf zu funktionieren. Das Boot des Lebens hat keinen, der 
es lenkt: unvermeidlich stößt ihm Unheil zu.
Der Intellekt ist der feinste Aspekt der subjektiven Natur des Menschen. 
Solange der Intellekt unversehrt ist, besteht jede Hoffnung auf Fortschritt 
und Erfüllung des Lebens. Deshalb sagt der HERR, die Zerstörung des 
Intellekts habe den Ruin des Menschen zur Folge.

Vers 64 II

II^U
Dem Selbstbeherrschten aber,
der unter Sinnes gegenständen sich bewegt 
mit Sinnen frei von Bindung und von Abneigung, 
der selbst die Sinne lenkt, 
wird >Gnade< teil.

>Gnade< bedeutet hier Wonne und Ganzheit, die aus dem Zustand des 
reinen Bewußtseins hervorgehen. Dieser Vers hebt sich ab von den beiden 
vorhergehenden Versen Nachdem der HERR Arjuna die Not derer er
klärt hat, die sich dem Lockruf der Wünsche ergeben, ohne Herrschaft über 
die Sinne zu haben, zeigt ihm in diesem Vers den Lohn, den derjenige 
erwirbt, der Zucht in sich schafft, bevor er sich ins Getümmel der Welt 
stürzt.
Hier erklärt der HERR den Status des integrierten Menschen. Er ist im 
SELBST gegründet, und eben deshalb verliert er sich nicht im Bereich 
der Sinne, auch wenn er dort handelt und wahrnimmt; weil er seinen Sta
tus im Sein beibehält, behält er auch ganz natürlich Ausgeglichenheit des 

Geistes. Sein Sinn für Werte ist ausgewogen. Wohl handelt er in der 
Welt, aber verliert sich nicht in ihr. Er steht über Bindung und Nicht- 
Bindung, sich selbst genügend, durch nichts begrenzt.
Die Wirkungen dieses Zustandes seliger Freiheit werden in den folgen
den Versen beschrieben.

Vers 65 II
ms gfe qqqfägä il^il

In >Gnade< wird geboren ein Ende 
aller seiner Sorgen.
Denn wer geadeltes Bewußtsein hat 
dess' Intellekt ist bald gar fest gegründet.

Die Erfahrung des reinen SELBST-Bewußtseins setzt allem Leid ein 
Ende, erfüllt das Herz mit Glück und bringt dem Geist vollkommene 
Ruhe.
Wird also Befreiung vom Leiden, dauernder Frieden, Gesundheit und 
Erfüllung angestrebt, muß Seligkeitsbewußtsein zuvor erlangt werden.

Vers 66 ’Ufet II

Dem Nichtgegründeten gebricht’s an Intellekt, 
an Stetigkeit im Denken.
Doch ohne Stetigkeit im Denken 
gewinnt er keinen Frieden. 
Und ohne Frieden, wie kann Glück da sein?

Größe und Herrlichkeit des gegründeten Intellekts werden hier dargelegt. 
Ist der Geist im SELBST gegründet, so steht er im Einklang mit der kos
mischen Intelligenz und erwirbt damit erst, was der HERR Intellekt, die 
Fähigkeit des Unterscheidens, nennt. Ohne Einklang mit der kosmischen 
Intelligenz gibt es weder Weisheit noch Stetigkeit, keinen Frieden und 
kein wahres Glück.
Der Vers läßt sich auch so auslegen, daß er die Stadien aufweist, die ein 
weltlich gestimmter Geist auf dem Weg zum Seligkeitsbewußtsein durch
schreitet. Verwirrt in der Welt, wie der Geist nun einmal ist, muß er erst 
friedvoll werden, damit er einen steten Gedanken zu fassen vermag. Die
ser führt zu einem auf einen Punkt gerichteten Zustand, den man >Intel- 
^ekt< nennt, welcher dann im Sein fest gegründet wird.
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Wenn der Geist während der Meditation feine Ebenen des Gedankens 
erfährt, wird er mit jedem Schritt gesammelter, steter, und wird gewahr, 
daß er einen Bereich immer größer werdender Freude erreicht. Dieser 
Vorgang endet im absoluten Glück der Transzendenz.
Der stetigere Geist ist besser befähigt, größeres Glück zu erfahren. Wie 
sich auf ruhigerer Wasseroberfläche die Sonne klarer spiegelt, erfährt 
auch der ruhigere Geist eine klarere Rückstrahlung der allgegenwärtigen 
Seligkeit des absoluten Seins. Dringt der Geist während der Meditation in 
feinere Bereiche des Denkens ein, so wird damit auch der Stoffwechsel 
verringert. Dies beheimatet das Nervensystem schrittweise in immer zu
nehmendem Frieden. Und schließlich, wenn das ganze Nervensystem in 
einen vollkommen friedlichen Zustand gelangt ist, spiegelt es das Sein 
wider, und daraus entsteht Seligkeitsbewußtsein.
Der Zustand Transzendentalen Bewußtseins kann erst nach voller Be
friedung des Nervensystems erreicht werden. Diese Wahrheit wird atif- 
gedeckt durch die Worte: >und ohne Frieden, wie kann Glück da sein?« 
Die Seligkeit ist schon da; es bedarf nur der Beruhigung des umherschwei
fenden Geistes.
Hier erhebt sich eine Frage: Wenn der Geist umherschweift, weil er Glück 
sucht, könnte man dann nicht sagen: wenn kein Glück da ist, wie kann 
es dann Frieden geben? Aber nein! Der Ausdruck: »wenn kein Glück 
da ist«, ist vollkommen falsch. Krishna hätte das nicht sagen können, weil 
es nicht stimmt. Seligkeit ist allgegenwärtig und ewig, Glück aber ist der 
Ausdruck für die Rückstrahlung der allgegenwärtigen Seligkeit auf den 
Geist. Da absolute Seligkeit immer da ist, hängt die Erfahrung des Glückes 
vom Grad der Stetigkeit des Geistes ab. Je gesammelter, friedvoller 
der Geist, um so mehr Glück erfährt er; während er im Verlauf der Medi
tation die feinen Zustände eines Gedankens erfährt, wird er gesammelter, 
friedvoller28, und setzt deshalb diesen Weg von selbst fort. Diese Wahr
heit wird von den Upanishaden ausgedrückt, wenn sie verkünden, das 
Glück sei in versdjiedenen Zuständen der Schöpfung und auf verschiede
nen Entwicklungsstufen verschieden. Gelangt der Geist während der Me
ditation zu immer höheren Ebenen des Bewußtseins, so werden ihm immer 
höhere Grade des Glücks zuteil, bis er zur absoluten Seligkeit im höchst
entwickelten Zustand reinen Transzendentalen Bewußtseins gelangt.

88 Siehe Vers 70

Vers 67 5f^n>nt fi? 'TOÌ II

W'f sfà JRrt MHfrlfaftaFWfa 11^1)

Wird eines Mannes Geist beherrscht 
durch irgendeinen von den Sinnen, 
die da schweifen, fortgefegt wird dann sein Intellekt 
wie in den Wogen Schiffe vor dem Wind.

Von Natur dürstet der Geist nach großem Glück. Nehmen wir an, er 
mache eine beglückende Erfahrung durch einender Sinne. In seinem Ver
langen, das höchste zu genießen, was dieser Sinn bieten kann, wird er vom 
Vorgang des Genießens in Anspruch genommen und verliert durch dieses 
einseitige Inanspruchgenommensein die Kraft der Uñférscheidung, die 
Hauptfähigkeit des Intellekts. Dies meint der HERR, wenn ER sagt, die 
Sinne berauben einen Menschen des Intellekts.
Der Geist ist bereit, alles anzunehmen, was ihm mit dem Versprechen des 
Glücks Anreiz bietet. Jeder glückversprechende Sinnesgegenstand ist im
stande, vom Geist Besitz zu ergreifen. Dies soll den Geist nicht in Verruf 
bringen, denn es gehört zu seiner Natur, sich zü Treuen.
Wenn die Sinne den Geist zu den Freuden an ihren Gegenständen ziehen, 
so ist damit nichts gegen die Sinne gesagt, denn sie sind das Triebwerk, 
dank dessen der Geist genießt, und wie dienstbeflissene Diener warten die 
Sinne darauf, dem Geist zu dienen.
>Wie in den Wogen Schiffe vor dem Wind«, so wird der Geist von den 
Sinnen ganz in die Richtung nach außen getrieben, zur groben Schöpfung 
hin, in Richtung der Sinnesdinge. Dies nimmt ihm die Konzentrations
fähigkeit, denn er gleicht dann auseinanderlaufenden Strahlen, was dem 
konzentrierten Zustand des Intellekts zuwider ist.
Der folgende Vers rät zur Beherrschung der Sinne um der Sicherheit wil
len.

Vers 68

s^n sriwfgm u^u

Darum:
Wessen Sinne ganz zurückgezogen sind 
von ihren Gegenständen, du Mächtigarmiger, 
dessen Intellekt ist wohl gegründet.
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Dieser Vers, der fast eine Wiederholung von Vers 58 ist, bildet den Ab- 
... Schluß der letzten sechs Verse. Er ist der Kern des ganzen Plans der Er

füllung im Leben, der den Geist in Erfahrungsbereiche leiten soll, die 
beseligender sind als die gewöhnlichen groben Bereiche des Sinnen
lebens.
>Darum< bezieht sich auf die Worte von Vers 66: »und ohne Frieden, wie 
kann Glück da sein?< Sucht man also Glück, muß Frieden hergestellt, das 
Nervensystem in einen Zustand ruhender Wachheit gebracht werden. Da
mit dies geschehen kann, muß die Tätigkeit der Sinne aufhören. Deshalb 
sagt der HERR: »wessen Sinne ganz zurückgezogen sind von ihren Gegen
ständem.
Der Vers stellt fest, daß die Sinne die Beziehung zu ihren Gegenständen 
verlieren, wenn der Intellekt fest, wenn er im SELBST gegründet ist.
Die Sinne sind auf verschiedenen Ebenen tätig. Auf der groben Ebene 
ermöglichen sie es dem Geist, sich der äußeren Aspekte ihrer Gegenstände 
zu erfreuen. Auf feineren Ebenen ermöglichen sie es dem Geist, die feine
ren Aspekte der Sinnesgegenstände zu genießen, Freuden, die aus der 
Erfahrung feinerer Aspekte entstehen, sind größer als Freuden, die aus 
groben Zuständen der Sinnesgegenstände entstehen.
Während der Geist im Verlauf der Meditation anfängt, die feineren 
Aspekte eines Gedankens zu erfahren, macht er die Erfahrung zunehmen
den Entzückens und wird ganz von selbst zur Erfahrung des feinsten 
Aspektes eines Gedankens gezogen. Die Erfahrung dieses subtilsten Zu
standes des Gedankens auf der feinsten Ebene der Schöpfung gibt dem 
Geist die größte Freude im Bereich der Relativität. Aber selbst diese 
Freude ist nicht von Dauer, ist nicht absoluter Natur.
Arjuna wird angeleitet, seinen Geist in einen Zustand zu bringen, der 
jenseits der größten Freude der Relativität liegt, so daß dieser sich aus 
der Abhängigkeit von den vergänglichen relativen Freuden des Lebens 
befreien und sich fest in der Seligkeit des Absoluten gründen kann. Damit 
er diese ewige S^igkeit erreichen kann, fordert der HERR ihn auf, den 
Bereich sinnlicher Wahrnehmungen ganz zu verlassen, den groben wie 
den feinen. So wird er zum gegründeten Intellekt gelangen, zum Intellekt, 
der in der Transzendenz wurzelt. Es ist leicht, dieses Prinzip im täglichen 
Leben zu befolgen. Es genügt zu wissen, wie man es dem Geist erlaubt, 
ganz natürlich aus dem Bereich der Sinne herauszukommen und den Zu
stand gegründeten Intellekts zu erreichen29.
29 Siehe II, 45, Kommentar
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So wird in diesem Vers das Prinzip, das schon vom Standpunkt des Gei
stes erklärt wurde, auch vom Standpunkt der relativen sinnlichen Wahr
nehmung her erläutert.
Der folgende Vers unterscheidet zwischen dem Lebensbereich des Erleuch
teten und dem des Umwissenden.

Vers 69 qr 3FTT Wft II

srmft f^ir .ii^ji
Wj Nacht für alle Wesen, 
da ist der Selbstbeherrschte wach. 
Wo andre wachen, ist es Nacht dem Weisen, 
der (die Wahrheit) schaut. . *

»Weiser« (muni): nicht unbedingt ein Mönch, sondern ein Mensch von ru
higer, weitschauender Klugheit und Weisheit.
»Schaut« bedeutet: der die WAHRHEIT sieht.
Hier zeigt der HERR Ar juna den Unterschied zwischen dem Zustand des 
Unwissenden und dem des Verwirklichten: der eine lebt in Dunkelheit, 
der andere im Licht. Oder die Nacht des einen ist der Tag des anderen, 
denn der Verwirklichte ist wach im Lichte des SELBST, der Unwissende 
im Lichte der Sinne. Der Verwirklichte ist wach im Lichte absoluter Selig
keit, der Unwissende im Lichte relativer Freuden vergänglicher Art.
Der HERR sagt, das Licht, in dem sich der gegründete Intellekt bewegt, 
werde vom Unwissenden nicht wahrgenommen und das Licht, in dem 
der Unwissende lebt, werde vom Erleuchteten als Dunkelheit angesehen.

Vers 70

il

||\so||
Der, dem alle ^Wünsche eingehen wie W^asser 
in die immer volle, unbewegte See, 
erlangt den Frieden. Nicht der, 
dem seine Wünsche lieb.

ttat sich einer zu diesem dauernden Zustand des Bewußtseins erhoben, in 
em das SELBST von den relativen Zuständen des Lebens - Wachen,
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Träumen, Tiefschlaf - gelöst ist, nicht mehr von ihnen überschattet wird, 
dann ist sein Zustand vergleichbar dem des vollen ruhigen Ozeans. Da 
dies aber der Zustand absoluter Seligkeit ist, so ist er auch das Ziel alle1 
Wünsche im Leben.
Wünsche entstehen aus einem bestimmten Mangel, aus dem Fehlen von 
Glück; der Geist jedoch sucht ständig nach einem Bereich größten Glücks. 
So fließen fortwährend Wünsche in Richtung des ewigen Seligkeitsbe
wußtseins wie Flüsse zum Ozean.
Würde aber Seligkeitsbewußtsein für die Dauer erlangt, haben die Wün
sche ihren Zweck erfüllt, und es entsteht kein Verlangen mehr. Dies ist 
ein Zustand wirklichen Befriedigtseins, ein Zustand dauerhaften Frie
dens.
Der HERR sagt, daß einem, der nicht in sich selbst erfüllt ist und der noch 
nach weltlichen Dingen verlangt, nie dauerhafter Frieden zuteil wird- 
Dies bedeutet allerdings nicht, daß der Mensch aufhören solle zu.wün- 
sehen und zu streben, um im Leben Frieden zu erlangen. Sind es dodi 
gerade die Wünsche, die den Menschen zu größerem Glück und zur Er
füllung führen - und nicht das Beherrschen und Abtöten der Wünsche, 
wovon man jahrhundertelang soviel gehalten hat.
Auch dieser Vers wurde falsdi ausgelegt, und die Folge war, daß Stumpf' 
heit, Trägheit und Unfähigkeit, besonders im Leben der jungen Men
schen in Indien, zunahmen. Die ungerechtfertigte Betonung des Fatalismus 
hat sich unheilvoll auf ihr körperliches Wohlbefinden und den materiel
len Fortschritt der Gesellschaft ausgewirkt. Wenn die Menschen glauben, 
daß Wünschen und Streben nicht zum Frieden führen, hören sie auf, etwas 
zu unternehmen, die Tore des Fortschritts zu öffnen. Hier wurde die 
Lehre des HERRN einfach falsch verstanden.
Der Vers zeigt Arjuna sehr klar, daß die SELBST-Bewußtheit des Ver
wirklichten wie ein Meer ist, das jeden Strom von Wünschen in sich auf
nimmt und ihn befriedigt, ohne davon beeinträchtigt zu werden.
Das Meer nimmt den Fluß in sich auf, so wie er kommt, und verweigert 
sich keinem Strom, aber sein Wesen als ruhendes, unendliches Meer bleibt 
davon unberührt. So ist es auch mit dem Zustand gefestigten Intellekts, 
der von nichts beeinträchtigt werden kann. Er ist ein Zustand ewigen 
Friedens.
Der folgende Vers gibt die Technik, wie man inmitten des Handelns solch 
einen dauerhaften Zustand des Friedens aufrechterhalten kann.

Vers 71 N

Wenn einer handelt ohn Verlangen, 
nachdem er alle Wünsche auf gegeben, 
frei vom Gefühl des >Ich< und >Mein< 
erreicht den Frieden er.

»Nachdem er alle Wünsche auf gegeben«, bedeutet nicht, daß der Mensch 
keine Wünsche mehr hat, denn das wäre einem lebenden Wesen nicht 
möglich. Es bedeutet vielmehr, daß man das SELBST als gelöst vom 
Handeln erkannt hat, wie es im Kommentar zu Vers 55 klargestellt wurde. 
Da ein Mensch in diesem Zustand frei vom Gefühl des »Ich« und »Mein« 
handelt, ist es ganz natürlich, daß Handeln in keiner Weise seinen Zu
stand gegründeten Intellekts stört. Er hat jene ewige Freiheit im Leben 
erreicht, in der der Stand des eigenen Seins von jedweder Tätigkeit unbe
rührt bleibt. Der folgende Vers beleuchtet dies noch besser.
»Nachdem er alle Wünsche aufgegeben« bedeutet: für immer Transzen
dentales göttliches Bewußtsein als Dauerzustand erlangt haben. Dies ge
schieht durch Meditation.
Kommt der Geist aus der Meditation, durchtränkt von transzendentaler 
göttlicher Natur, heraus, so handelt der Mensch in der Welt, und diese 
Handlung ist auf ganz natürliche Weise frei von der Enge kleinlicher In
dividualität, von der Kurzsichtigkeit egoistischen Verhaftetseins, die ihn 
zuvor gefangengehalten hatte. Alles bewegt sich nach dem kosmischen 
Plan30, und wenn auch das Ego des einzelnen weiter in Tätigkeit bleibt, 
so ist doch die Handlung eine der göttlichen Intelligenz, die durch den 
einzelnen, der kosmische Existenz lebt, ausgeführt wird.
Ein solches Leben ist ein sehr natürlicher Ausdruck der kosmischen Intelli
genz in der Welt. Es stellt den Zustand ewiger Freiheit hier auf Erden 
dar. Nichts, gar nichts ist imstande, diesen Zustand zu überschatten oder 
zu stören, denn er schließt alles in sich ein, was zwischen beiden Extremen 
des Lebens liegt - der transzendentalen göttlichen Natur des absoluten 
Seins und der menschlichen Natur im relativen Dasein.

Siehe Anhang: Kosmisches Gesetz
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Vers 72 i$qT 3(1^1 *TT«r äfeft 5TW II

Dies ist Brahmanzustand, o Partha.
Hat einer ihn erreicht, wird er nicht irrgeleitet. 
1st er darin gefestigt, seis in letzter Stunde, 
wird er in göttlichem Bewußtsein ewig frei.

Der Lebensstand, der im vorigen Vers beschrieben wurde, sagt der 
HERR, ist der des Kosmischen Bewußtseins. Will einer diesen Stand er
reichen, muß er mitten im Handeln Festigkeit des SELBST-Bewußtseins 
erlangen. Dies setzt voraus, daß das Nervensystem als Sitz des Bewußt
seins fähig wird, das SELBST-Bewußtsein, das seiner Natur nach tran
szendent ist, gleichzeitig mit dem Zustand des Bewußtseins im Wachen, 
Träumen und Schlafen beizubehalten. Dieser Vorgang der Verfeinerung 
des Nervensystems ist zart und braucht seine Zeit. Wie lange es dauert, 
hängt von verschiedenen mitwirkenden Umständen des Einzellebens ab. 
Wenn der Geist während der Transzendentalen Meditation transzendiert, 
erreicht der Grundumsatz seinen niedrigsten Wert und ebenso der Atem
vorgang. Das Nervensystem erreicht einen Zustand ruhender Wachheit, 
die, auf der physischen Ebene, dem Zustand des Seligkeitsbewußtseins 
oder transzendentalen Seins entspricht. Um das Bewußtsein des Wachzu
standes gleichzeitig mit dem transzendentalen Seligkeitsbewußtsein beizu
behalten, ist es wesentlich, daß das Nervensystem diesen Zustand ruhen
der Wachheit, der dem Seligkeitsbewußtsein entspricht, nicht verliert. 
Gleichzeitig soll das Nervensystem einen Grad des Grundumsatzes beibe
halten, der der Tätigkeit entspricht, die im Wachzustand stattfindet.
Um dies zu ermöglichen, ist regelmäßige und fortlaufende Übung solcher

* Meditation, die zum Transzendentalen Bewußtsein führt, erforderlich. Auf 
diese Meditation muß Tätigkeit folgen, denn Tätigkeit nach der Medita
tion bringt das Einfließen des transzendentalen Seins in die Natur des 
Geistes und dadur&i in alle Aspekte des Lebens im relativen Bereich. Mit 
ständiger Übung der Meditation wird diese Durchtränkung immer stär
ker. Wenn der Geist völlig mit transzendentalem Sein durchtränkt ist, ist 
das Kosmische Bewußtsein erreicht.
Ist dieser Zustand einmal erreicht, so ist es unmöglich, aus ihm heraus
zufallen. Er erhält das Transzendentale Bewußtsein aufrecht im Bereich 
aller relativen Zustände, im Wachen, Träumen und Tiefschlaf. So wer

den >Brahmanzustand<, der Zustand des ewigen Lebens, das Handeln wie 
das Schweigen des relativen Daseins als absolutes Sein gelebt.
Sobald dieser Zustand erreicht ist, wird das Leben eines Menschen wirk
lich zum Ausdruck göttlichen Lebens. Das göttliche Leben ist im Leben des 
einzelnen gegenwärtig: das absolute Sein auf der menschlichen Ebene, 
ewige Freiheit innerhalb der Begrenzung der Individualität in Zeit, Raum 
und Kausalität. Es wäre falsch, den Zustand Kosmischen Bewußtseins in 
einem Menschen nach irgend etwas zu beurteilen, was er im Bereich des 
Handelns zeigt; denn dieser Zustand nimmt jene Handlung an, groß oder 
klein, und gleichzeitig behält dieser Zustand die vollkommene Stille bei. 
Grundsätzlich läßt sich dieser Zustand nicht danach beurteilen, was ein 
Mensch tut. Es gibt keine äußeren Kennzeichen für einen Menschen, der 
zu diesem Brahmanzustand emporgestiegen ist.
Diejenigen Wahrheitssucher, die ein Leben der Entsagung auf sich ge
nommen haben, verzichten natürlich weiter auf alles Handeln im Leben, 
auch wenn sie Kosmisches Bewußtsein erreichen. Dies ist durch ihre lange 
Gewohnheit des Verzichtens auf Tätigkeit begründet. In gleicher Weise 
werden Menschen, die in der Welt auf mancherlei Weise beschäftigt le
ben, wenn sie durch Yoga den Zustand Kosmischen Bewußtseins erreicht 
haben, weiter ihren Gewohnheiten nach tätig sein. Eine Seele aber, die 
sich zu diesem kosmischen Zustand entwickelt hat, ist ewig befriedigt, 
gleichgültig, ob mit Tätigkeit befaßt oder ein ruhiges Leben führend.
Der Zustand bleibt immer derselbe, ob. der Geist im Zustand des Wachens 
oder Träumens tätig oder ob er im Tief schlaf untätig ist. Es ist ein Zu
stand ewiger Befreiung während des Lebens hier auf Erden. Die Worte 
des HERRN: >sei’s in letzter Stunde« geben die feste Zusicherung, daß die 
Erfüllung des Sinns des Lebens durch die Lehre dieses Kapitels erreicht 
wird. Ar juna hat alles bekommen, was er braucht, um im »göttlichen Be
wußtsein ewig frei« zu sein.

So endet in der Upanishad der glorreichen Bhagavad Gita,
In der Wissenschaft vom Absoluten,
In der Schrift des Yoga,
Im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna
Das zweite Kapitel:
»Der Yoga der Erkenntnis, Sankhya Yoga«.
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Vorschau auf die Lehre in Kapitel III

Vers 1-4 Gleichmut, die Grundlage allen Erfolges und aller Erlö
sung im Leben, wird auf zwei Wegen erreicht und bewahrt: 
auf dem Wege der Erkenntnis und auf dem des Handelns.

Vers 5-16 Beide Wege* veredeln den Geist und bringen die Tätigkeit
der Sinne wieder in die rechte Richtung. Durch das Vor
gehen, Transzendentales Bewußtsein zu erreichen und dann 
zu handeln, wird der vom Sein durchdrungene Geist be
fähigt, Gleichmut zu bewahren, und die Sinne werden dazu 
gebracht, von sich aus Taten auszuführen, die in natürlicher 
Weise der Aufwärtsentwicklung dienen.

Vers 17-20 Wenn Transzendentales Bewußtsein durch Übung von 
Dauer geworden ist, ist der Zweck allen Handelns erfüllt. 
In diesem Zustand der Erfüllung muß die richtige Tat voll
zogen werden, da sie Vollkommenheit im Leben und das 
Gute für die Welt herbeiführt.

Vers 21 Man sollte auf seine Taten achten, da andere dem gegebe
nen Beispiel folgen.

Vers 22-26 Der Herr der Schöpfung, der selbst unberührt bleibt, ist un
aufhörlich tätig. So sollte ein Mensch, der im Lichte Gottes 
lebt, seine Handlungen vollziehen; er sollte selbst unbe
rührt bleiben und andere dazu veranlassen, ihre natürliche 
Pflicht zu tun.

Vers 27-29 Alle Handlungen werden durch die Kräfte der Natur voll
zogen. Der unwissende Mensch jedoch glaubt, er sei ihr Ur
heber und wird daher durch seine Handlungen gebunden.
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Vers 30-35

Vers 36-43

BHAGAVAD GITA

Der Erleuchtete kennt die Wahrheit und freut sich seiner 
Freiheit, selbst wenn er handelt.

Der Erleuchtete sollte helfen, das Bewußtsein des UnwiS' 
senden zu heben. Die Technik solcher Hebung des Bewußt' 
seins besteht darin, alle Tätigkeit Gott zu überlassen. Mit 
Beherrschung wird nichts erreicht, da alles in Überein
stimmung mit der Natur erfolgt. Das Kriterium für rechtes 
Handeln ist nicht Neigung oder Abneigung, sondern d,e 
natürliche Pflicht.

Die aus Verlangen und Ärger geborene Erregung wider' 
spricht jenem Vorgehen, das zum Gleichmut führt. Der Ur
sprung von Verlangen und Ärger liegt in den Sinnen, i*11 
Geist und Intellekt. Dadurch, daß sich das Bewußtsein über 
diese erhebt und Verankerung im Transzendentalen Be' 
wußtsein findet, wird der Mensch fähig, aus innerem An' 
trieb die richtige Handlung im Zustand der Freiheit 
tun. Ist erst das Transzendentale Bewußtsein so weit ent
wickelt, daß es mit dem Wachzustand des Bewußtseins zu
sammen besteht, dann herrscht jener innere Zustand, in dem 
es keine Probleme gibt, auch zusammen mit der Außenwelt» 
die voller Probleme ist. Der Mensch lebt in Freiheit, wäh
rend er im Bereich des Gebundenseins handelt. Dies macht 
den Weg des Handelns in so großem Umfang beglückend*

Das zweite Kapitel behandelte brahma vidya - die Weisheit des vollen 
Lebens, die des Absoluten und des Relativen - in ihren beiden Aspekten, 
dem theoretischen und dem praktischen. Dei**theoretische Aspekt wird 
Sankhya-Weisheit genannt; er vermittelt die Erkenntnis, daß der abso
lute Bereich vom relativen Bereich des Lebens getrennt ist. Der praktische 
Aspekt wird Yoga genannt und vermittelt die unmittelbare Erfahrung 
dieser beiden voneinander getrennten Bereiche des Lebens.
Das Wesen dieser durch Yoga-Übung erworbenen Erfahrung und ihre 
Anwendung im Leben wird in diesem dritten Kapitel dargelegt. Das Ziel 
ist, den Zustand absoluten Seligkeits-Bewußtseins von Dauer werden zu 
lassen, so daß er auch dann nicht verlorengeht, wenn der Geist sich mit 
Handlungen im relativen Bereich befaßt. Dies allein kann volle Erfahrung 
des Lebens vermitteln, denn das Leben ist gleichzeitig relativ und absolut. 
Das dritte Kapitel stellt eine praktische Anwendung des zweiten dar. Es 
beschreibt im einzelnen die Rolle des »gefestigten Intellekts« im prakti
schen Leben, um denjenigen, die .auf dem Marktplatz der Welt beschäf
tigt sind, einen unmittelbaren Weg zum Aufstieg und zur ewigen Be
freiung zu weisen. Seine Lehre ist für jeden, gleich welchen Berufs, 
anwendbar. • •
Das dritte Kapitel entfaltet den in den ersten drei Worten des Verses 48 
im zweiten Kapitel enthaltenen Keimgedanken '.>yogastah kuru karmani<- 
»in Yoga fest verankert, handle«. Diese Lehre des Karma-Yoga, Yoga des 
Handelns, bildet den Hauptinhalt des Kapitels. »• ■
Karma hegt im Bereich der Mannigfaltigkeit, Yoga ist Einheit. Deshalb 
muß man, um Karma-Yoga zu verstehen, mit der Einheit des Lebens so 
vertraut sein wie mit dem Bereich der Mannigfaltigkeit. Nur durch Ver
trautsein mit beiden Bereichen läßt sich das Bindeglied zwischen ihnen 
verstehen. Die Lehre des dritten Kapitels hat den Zweck, dies zu errei
chen. Es ist jedoch für den Schüler des Karma-Yoga wichtig, daran zu 
denken, daß verstandesmäßiges Erfassen der Lehre dieses Kapitels ohne
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persönliche Erfahrung der wahren Natur der Einheit niemals die Erudite 
des Karma-Yoga bringen kann. Wie in Vers 45 des zweiten Kapitels dar
gelegt wurde, muß die Technik, mittels der transzendentale göttliche Be
wußtheit unmittelbar berührt wird, praktisch ausgeübt werden. Nur auf 
Grund solch persönlicher Erfahrung ist es möglich, die Erfüllung im Le
ben durch Karma-Yoga zu erreichen. Die Übung Transzendentaler Medi
tation ist wesentlich, soll die Weisheit dieses Kapitels angewandt wer
den.

Vers 1 SFjfcf I

STT7KÌ 4Í<^l^r li

rife II^||

Arjuna sagte:
Wenn Wissen höher Du einschätzest
als Handlung, Janardana, warum 
treibst Du midi dann zu dieser fürchterlichen Tat, 
o Keshava?

Arjunas Frage, mit der dieses Kapitel beginnt, besagt nicht, daß er ver
wirrt war und ihm die Bedeutung der Darlegung des HERRN im zwei
ten Kapitel entgangen war, wie dies in Kommentaren so oft behauptet 
wird. Derartige Auslegungen zeigen die Unfähigkeit des Kommentators, 
die Reihenfolge der Worte des Herrn zu beachten. Sie haben durchaus 
verkannt, daß Arjunas Fragen für die Gesprächsfortführung sehr geeig
net sind. In der Tat stellen diese Fragen, die den Lehren des HERRN 
vorangehen und die ihnen folgen, wunderbare Bindeglieder dar, und 
zwar folgen sie in aufsteigender Ordnung den Worten des HERRN.
Eine nähere Untersuchung des Textes wird ergeben, daß Arjunas Fragen 
in natürlicher Weise gestellt werden. Dies ist nicht nur auf das Geschick 
des HERRN im Unterrichten und Arjunas Fähigkeit raschen Aufnehmens 
zurückzuführen, sondern auch auf die Natur des behandelten Gegenstan
des. Die Lehre über das Leben behandelt viele Punkte, selbst solche 
grundverschiedener Art, denn es geht um die unbegrenzten Bereiche der 
relativen und absoluten Phasen der Existenz. Diese aber liegen so weit 
auseinander, daß ihrer wesentlichen Natur nach kein Bindeglied zwischen 
ihnen bestehen kann. Der Geist allerdings mag als solches Bindeglied 
dienen, denn er ist fähig, gleichzeitig im Tätigkeitsbereich und im Stand 
des absoluten Seins zu verweilen. Er benutzt sogar das Handeln als Mit- 

tel, das Handeln zu beenden und auf diese Weise den Zustand des Tran
szendentalen Bewußtseins zu ermöglichen. So wird Karma ein Weg zu 
Yoga.
Dies sind die offenkundig in Widerspruch zueinander stehenden Punkte 
der Lehre über das Leben, auf die Ar junas Fragen die Aufmerksamkeit 
lenken. Es ist daher einleuchtend, daß die Fragen sachlich sind und dem 
editen Verständnis der Unterweisung entspringen. Die Angemessenheit 
der Fragen des Sdiülers ist ein Beweis für den Erfolg des Unterrichts. Der 
Lehrer schafft dem Schüler sogar die Gelegenheit, jede einzelne Frage 
zu stellen, um auf diese Weise seine Beteiligung wachzuhalten und sicher
zugehen, daß er der Unterweisung auch richtig folgt. Und wenn der 
Unterricht in Form von Frage und Antwort fcrtschreitet, eröffnet sich dem 
Schüler die ganze Weisheit.
’Wenn Wissen höher Du einschätzest<: Um tief in das Wesen von Ar ju
nas Verständnis über >Wissen< einzudringen, ist es notwendig, die Lehre 
des zweiten Kapitels zu analysieren.
Das Leben hat zwei Aspekte, den relativen und den absoluten1. Der rela
tive Aspekt ist vergänglich und der absolute unvergänglich. Um dem Le
ben einen Sinn zu geben, ist es also vorerst notwendig, den vergänglichen 
Aspekt mit dem unvergänglichen in Einklang zu bringen. Dies wird er
reicht durch Handeln, das mit dem eigenen dharma übereinstimmt2 und 
das Leben solcherart erhält, daß die eigene Entwicklung und die anderer 
gefördert werden. Um das gesamte Leben in den nach oben führenden 
Lauf des dharma zu bringen, ist es notwendig, den unerschütterlichen In
tellekt3 zu entwickeln. Dies bietet Gewähr dafür, daß beide Aspekte des 
menschlichen Lebens, der vergängliche und der unvergängliche, der Kör
per und das SELBST, in natürlicher Weise ihr dharma erfüllen und in 
völliger Harmonie bestehen; das SELBST in seinem Zustand ewiger 
Freiheit im absoluten Sein verbleibend, der Geist, Handlungen vollzie
hend, die in natürlicher Weise mit dem Vorgang der Aufwärtsentwicklung 
in Einklang stehen.
Um den unerschütterlichen Intellekt zu entwickeln, muß man »ohne die 
drei gunas< sein4, völlig außerhalb des Tätigkeitsbereiches, festgegründet 
im transzendentalen Zustand des Seins. Wenn der Geist durch regelmä-

1 Siehe II. 11-38
2 Siehe II, 31
3 Siche II, 41
1 Siehe II, 45
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ßige Übung zur Erlangung des Zustands »ohne die drei gunas< im Sein 
Festigkeit erlangt, wird man gewahr, daß das SELBST oder Sein von der 
Tätigkeit getrennt ist. In diesem Zustand handelt man zwar in der Welt, 
ist aber gleichzeitig in immerwährender Zufriedenheit und in der Frei
heit göttlichen Bewußtseins fest gegründet.
So wird Wissen, Erkenntnis, wenn auch mit dem verstandesmäßigen Er
fassen der beiden Aspekte des Lebens, dem vergänglichen und dem un
vergänglichen, beginnend, erst dann lebendige WIRKLICHKEIT, wenn 
man durch die Übung der Transzendentalen Meditation unmittelbar er
fährt, daß das SELBST von der Tätigkeit getrennt ist. Diese Erfahrung 
ist der Zustand des Wissens, der Erkenntnis, der des gefestigten In
tellekts5.
Arjuna hat alles richtig verstanden, was der HERR über die Erkenntnis 
gesagt hat. Doch fordert er eine Bestätigung dafür, daß er alles wohl ver
standen hat. Das Wort »wenn« bringt dies zum Ausdruck.
»Wissen höher... als Handlung«: Ar juna stellt die Frage nicht, weil er 
das Prinzip des Handelns im Zustand der Erkenntnis6 nicht erfaßt hatte, 
sondern weil er genau verstanden hat, daß ein Mensch dann den Frieden 
erreicht, »wenn einer handelt ohn’ Verlangen, nachdem er alle Wünsche 
aufgegeben, frei vom Gefühl des Ich, des Mein7«. Er hat verstanden, daß 
er keine Sünde begeht, wenn er kämpft8. Da jedoch Arjuna ein so groß
herziger Mensch ist, ist das bloße Vermeiden der Sünde für ihn nicht 
Grund genug, sich in die Tat zu stürzen. Er beurteilt die Tätigkeit des 
Kämpfens nach ihrem äußeren Wert und findet, daß es eine »fürchterliche 
Tat« wäre, seine Lieben zu töten. Es erhebt sich für ihn die Frage, ob er 
im Vertrauen auf Erkenntnis nicht doch die »fürchterliche Tat« des Kämp
fens vermeiden könnte. Sollte einer, der diesen hohen Stand fest gegrün
deten Intellekts erreicht hat, nicht die Freiheit haben zu handeln oder 
nicht zu handeln? Diese Frage kommt aus Arjunas hohem Bewußtseins
zustand. Arjuna wendet hier stillschweigend die Lehre des Herrn über 
die Freiheit, die dje Erkenntnis gibt, an und fragt, ob er dann auch jene 
Freiheit habe, die Taten zu wählen, die er ausführen möchte. Er dringt 
tief in die Lehre des Herrn ein- und stellt fest, daß dieser Punkt noch 
nicht beantwortet wurde.
Diese Frage zeigt weiterhin an, daß Arjuna nicht nur das Verhältnis zwi
schen Handlung und Erkenntnis, sondern auch das zwischen Handeln

5 Siehe II, 55-58,61 7 Siehe II, 71
’Siehe II, 48 8 Siehe II, 38

und dharma verstanden hat. Er hat die Lehre des HERRN über dharma9 
verstanden. Er hat verstanden, daß das eigene dharma eines Menschen 
das beste Kriterium für die Beurteilung der Richtigkeit einer Handlung 
ist, und daß für einen kshatriya eine Schlacht wie diese mit seinem dharma 
in Einklang steht.
Aber die Betonung, die der HERR auf Wissen, Erkenntnis, gelegt hat, 
gibt Arjuna Gelegenheit, ihn über die Beziehung zwischen Erkenntnis 
und dharma zu befragen, denn diese ist noch nicht eindeutig geklärt wor
den, so daß die Lehre über das Handeln unvollständig bleibt. Arjuna 
will wissen, ob Erkenntnis sich über das dharma soweit hinwegsetzen 
kann, daß es ihm erlaubt ist, eine bestimmte »Tat« zu unterlassen; ob Er
kenntnis einem soviel Freiheit gibt, daß der Mensch die Wahl in bezug 
auf sein Handeln treffen» kann. Arjuna gibt zu verstehen, daß er in die
sem Falle diese »fürchterliche Tat« unterlassen möchte.
Die von Arjuna gestellte Frage ist von tiefer Bedeutung und hat großen 
Wert für die Fortführung der Unterweisung des HERRN. Gerade diese 
Frage Arjunas bewirkt, daß der HERR eine vollständige Anweisung 
über das Handeln erteilt.
Den Kommentatoren ist gewöhnlich entgangen, wie tief Arjunas Ver
ständnis war, aus dem heraus er sprach und Fragen stellte, da sie seine 
Stellung schon vom ersten Kapitel an mißverstanden haben.
Arjuna kann von seiner hohen Bewußtseinsebene aus die feinsten Punkte 
in der Unterweisung des HERRN unterscheiden und ihren Wert im Hin
blick auf das praktische Leben abwägen. Sein wacher Geist entdeckt in 
der bisher vorgetragenen Lehre viele sich widersprechende Aussagen, und 
er erwähnt diese in den folgenden Versen. # .
Dies erklärt, wie verständig Arjunas Frage ist und wie sehr sie dazu bei
trägt, das Wissen um das Handeln im Licht der Erkenntnis klarzulegen, 
was den Hauptgegenstand dieses Kapitels ausmacht.

Vers 2 if ||

Mit diesen widersprüdilidt klingenden Gedanken, 
dünkt mich, verwirrst Du mir am Ende den Verstand! 
Entscheide nun und sage mir das Eine, 
wie idi das höchste Gut erreichen kann!

8 Siehe II, 31—37
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Der in diesem Vers angeschlagene Ton bringt Ar junas Vertrautheit mit 
dem HERRN und sein Verständnis der Lehre zum Ausdruck. Er zeigt 
außerdem Ar junas geistige Wachsamkeit, mit der er verschiedene Aspekte 
der Unterweisung auf ihren Wert hin prüft.
»Widersprüchlich klingendem: In Vers 38 des vorangehenden Kapitels 
befiehlt der HERR Arjuna, »hinaus zum Kampf<. In Vers 45 aber sagt er 
ihm: »Sei ohne die drei gunas<, was bedeutet: komm aus dem Bereich des 
Handelns heraus. Und nochmals in Vers 47 sagt er: »Wohl unterliegt die 
Handlung deinem Willem, halte es nicht »mit Tatenlosigkeit*. Dann, in 
Vers 48, bringt er die Synthese vom Handeln und dem festgegründeten 
Intellekt mit den Worten zum Ausdruck: »Im Yoga fest verankert, Gewin
ner Du von Reichtum, handle*. In Vers 49 fährt er jedoch in seiner Unter
weisung fort, um gerade das Prinzip dieser Synthese zu zerstören, indem 
er erklärt: »Sehr ferne, in der Tat, von Gleichmut ist Handlung ohne 
Größe*.
Ar juna will feststellen, ob »diese widersprüchlich klingenden Gedanken* 
auf irgendein verborgenes Prinzip hinweisen, das noch nicht erwähnt 
wurde, oder ob ein verborgenes Bindeglied besteht, das diese miteinan
der verbindet.
Im siebenten Vers von Kapitel II hatte sich Ar juna dem HERRN hinge
geben, indem er sagt: »So sag entscheidend, was mir frommt*. Nun stellt 
er fest, daß er zwei Boote bekommen hat, von denen jedes offensichtlich 
in der entgegengesetzten Richtung fährt. Er wird zu gleicher Zeit aufge
fordert, sowohl in das eine als auch in das andere zu steigen. So steht er 
verwirrt da und fragt: Sage mir, welches Boot ich nehmen soll, dies oder 
das, denn wenn ich in zwei Booten losfahre, muß ich bestimmt ertrinken. 
Seine Frage ist bezeichnend.
Die Worte »widersprüchlich klingenden Gedanken* zeugen von Arjunas 
Bescheidenheit. In dem Wunsch, die Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu 
lenken, daß Krishna ihm Behauptungen darbietet, die sich widersprechen, 
mildert er den Ausdruck, indem er hinzufügt: »klingenden*. Auch wenn 
er sagen will, daß der HERR seinen Verstand verwirrt, zeigt er seine 
Bescheidenheit, indem er hinzufügt: »dünkt mich*.
Arjuna brauchte einen intellektuellen Anstoß, ein Mittel, den Verstand 
aufzurütteln, um ihn aus dem Zustand ratloser Schwebe herauszubringen. 
Zu diesem Zweck überhäuft der HERR Arjuna mit offensichtlich sich wi
dersprechenden Behauptungen der Wahrheit. Auf diese Art gelang es 
Krishna, Ar junas Geist auf die Ebene zu bringen, auf der er praktisch den

ken konnte. Er wurde so praktisch, daß er sagte »Verwirrst Du den Ver
stand mir*. Nun beginnt der HERR mit dem zweiten Teil seiner Lehre, 
dem herrlichsten Aspekt von praktischer Lebensweisheit.

Vers 3

fägr áhtn Il 
+44ÌÌÌH ^frRTHjl^ll

Der gesegnete HERR sprach: 
Durch mich dargelegt, von alters her, 
o Makelloser,
gibt es in dieser Welt zwei Wege: 
den Yoga der Erkenntnis für Beschauliche 
und den der Handlung für den Mann der Tat.

In diesem Vers gehört der Ausdruck Yoga sowohl dem Gyana-Yoga, dem 
Yoga der Erkenntnis, als auch dem Karma-Yoga, dem Yoga des Han
delns an. Der Zustand Transzendentalen Bewußtseins ist der Zustand 
des Yoga, der Vereinigung, in dem der Geist so völlig mit der göttlichen 
Natur vereint bleibt, daß er DAS wird. Wenn diese Vereinigung in na
türlicher Weise unabhängig von den Eigenschaften des Geistes im Zu
stand des Wachens, Träumens oder Schlafens beibehalten wird, sagt man, 
daß dieser Bewußtseinszustand das Kosmische Bewußtsein ist.
Wenn der Zustand Transzendentalen Bewußtseins - oder Yoga — durch 
den Vorgang des Denkens und Unterscheidens ergänzt wird, um ihn zum 
Kosmischen Bewußtsein zu erheben, so wird dieser Weg der »Yoga der 
Erkenntnis«, Gyana-Yoga, genannt; wenn dagegen der Zustand Tran
szendentalen Bewußtseins durch Handeln auf der Sinnesebene ergänzt 
wird, um zum Kosmischen Bewußtsein erhoben zu werden, wird dieser 
Weg Karma-Yoga, der »Yoga des Handelns«, genannt. Diese zwei Yoga- 
Aiten erfüllen die Bedürfnisse aller Menschen, sowohl der beschaulichen 
wie die der tätigen.
Die Erfahrung des Transzendenten in der Meditation ist die Erkenntnis 
von nur einem Aspekt der Wirklichkeit - des unmanifestierten, absoluten 
Aspekts. Zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit muß diese Erfahrung je
doch mit der Erfahrung des manifestierten Aspekts, der die relative Seite 
des Daseins ist, Hand in Hand gehen.
Öamit das transzendentale Seligkeitsbewußtsein immerfort gelebt werden 
kann, darf es nicht verlorengehcn, wenn der Geist aus der Meditation
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herauskommt und sich mit Handlungen beschäftigt. Um dies zu ermögh" 
chen, muß der Geist mit dem Zustand des Seins so innig vertraut werden» 
daß das Sein immer im Geist verankert bleibt während aller Tätigkeiten 
des Denkens und aller Phasen der Handlung auf der Sinnesebene. Hier
für ist es wiederum notwendig, daß der Vorgang der Meditation, durch 
den das Transzendentale Bewußtsein erlangt wird, abgelöst wird von 
dem Vorgang des Handelns, so daß das Transzendentale Bewußtsein und 
der Wachzustand des Bewußtseins sich immer näher kommen und schließ
lich miteinander verschmelzen können. So entsteht der Zustand des Kos
mischen Bewußtseins, in dem das Seligkeitsbewußtsein, das innere Be
wußtsein des Seins, durch alle Tätigkeiten im Zustand des Wachens und 
Träumens, auch durch die Stille des Tiefschlafs hindurch erlebt wird.
So wie es zwei Arten von Menschen gibt, Menschen der Beschaulichkeit 
und solche der Tat, so gibt es zwei Lebenswege, den des Mönchs für den 
Beschaulichen und den des Hausvaters für den Mann der Tät. Der Be
schauliche gibt sich nach der Meditation der mentalen Aktivität des Be
trachtens, der Kontemplation, hin und erreicht dadurch die Integration, 
die Vereinigung der Bewußtseinszustände, nämlich des Zustands der 
Transzendenz und des Zustands des Wachens; während sich der Mann 
der Tat nach der Meditation dem Bereich des Handelns widmet und da
durch das gleiche Ziel erreicht.
Auf diese Weise unterscheiden sich der Gyana-Yoga des Mönchs und der 
Karma-Yoga des Hausvaters nur in der Phase des Handelns voneinan
der. Die eine Art von Menschen gibt sich der geistigen Tätigkeit des Den
kens, des Unter- und Entscheidens über die Natur der Welt und des 
Göttlichen hin; die andere Art von Menschen beschäftigt sich mit Hand
lungen, ohne den Vorgang des Denkens zum Mittel der Erfüllung zu 
machen. Auf diese Weise befassen sich beide, nachdem sie Transzenden
tales Bewußtsein erlangt haben, mit dem Handeln.
Der HERR sagt zu Arjuna, diese beiden Wege zur Verwirklichung seien 
seit undenklichen Zeiten von Geschlecht zu Geschlecht überliefert worden. 
Es sind zwei verschiedene Wege für zwei verschiedene Arten von Men
schen, die zwei verschiedene Lebensweisen haben.
Leider ist im Verständnis dieses Prinzips der Verwirklichung, im Ver
ständnis des zur Evolution führenden Schnellweges ein Wirrwarr entstan
den. Wenn der Hausvater sich die Ausrichtung des Yoga der Erkenntnis 
zu eigen macht, so verfällt er der Welt der Gedanken und wird weniger 
praktisch. Ebenso verliert ein Mönch die Möglichkeit des unbefangenen 

Unterscheidens und den ununterbrochenen Fluß der Betrachtung, wenn 
er sich die Ausrichtung des Yoga des Handelns zu eigen macht; er ver
fällt dem Bereich des Handelns und gerät auf den Marktplatz des Le
bens.
Beide Wege sind indessen von gleichem Wert für die Entwicklung des 
Kosmischen Bewußtseins. Karma-Yoga und Gyana-Yoga stellen jeder 
einen unmittelbaren Weg zur Erfüllung dar, aber der Weg, der gewählt 
wird, sollte der Lebensweise und den natürlichen Neigungen des Schülers 
entsprechen. Ein Hausvater sollte nicht versuchen, durch Sankhya- oder 
Gyana-Yoga zur Verwirklichung zu gelangen: er sollte den Weg des 
Karma-Yoga gehen, dann wird er in der Erfüllung seines Strebens im 
Leben dieser Welt das Kosmische Bewußtsein auf natürliche und harmo
nische Weise erreichen. Der Mönch oder Sanyasi aber sollte nicht bestrebt 
sein, den Weg des Karma-Yoga zu nehmen. Er sollte der Sankhya-Lehre, 
dem Gyana-Yoga folgen, dann wird auch er in der Erfüllung seines Stre
bens in einem Leben der Zurückgezogenheit das Kosmische Bewußtsein 
auf natürliche und harmonische Weise erlangen.
Diejenigen, die am geistigen Fortschritt interessiert waren, haben Jahr
hunderte hindurch nur die für ein zurückgezogenes Leben passende Aus
richtung genommen. Wohl ist diese für solche, die sich von der Welt zu
rückziehen, durchaus angebracht, sie hat jedoch im Leben der großen 
Mehrheit der Menschen, die das Leben eines Hausvaters führen, keinen 
Platz. Der Weg des Karma-Yoga ist, im Gegensatz zumWeg der Erkennt
nis, kein Weg des Denkens oder intellektuellen Verständnisses; er ist der 
arglose Weg des Handelns, der durch die Transzendentale Meditation 
ergänzt wird. Für das Nachsinnen über das göttliche SELBST oder über 
Gott ist kein Platz auf dem Wege des Karma-Yoga. Wer versucht, wäh
rend des Handelns ständig an Gott zu denken, dem wird es weder gelin
gen, den Geist auf der Ebene der Transzendenz zum Gottesbewußtsein zu 
erheben, noch wird er im Bereich des Handelns wirklich erfolgreich sein. 
Die Handlung wird schwach, wenn der Geist geteilt und nicht völlig dar
auf gerichtet ist. Dies läuft auf einen Verlust in beiden Richtungen hinaus. 
Ein solcher Mann wird weder ein rechter Mann Gottes sein noch wird er 
als Mann der Welt Erfolg haben.
Für diejenigen, die in beiden Bereichen, in dem des Göttlichen und in dem 
der Welt, erfolgreich sein wollen, gibt es den Weg des Karma-Yoga - 

Minuten Meditation am Morgen und am Abend und normale 
dtlgkeit für den Rest des Tages. Die Meditation sollte allerdings von
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solcher Art sein, daß sie den Geist unmittelbar zum Transzendentalen Be
wußtsein führt, und die Tätigkeit während des Tages sollte mit Leichtig
keit und ohne jede Überanstrengung ausgeführt werden.
Es muß festgehalten werden, daß die Übung der Meditation für den 
Mönch wie für den Hausvater wesentlich ist. Zur Erlangung der Erleuch
tung ist es außerdem wesentlich, daß beide nach der Meditation han
deln - wobei es gleichgültig ist, ob die Tätigkeit im Falle des Mönchs eine 
solche des Intellekts oder im Falle des Hausvaters eine Tätigkeit der Sinne 
ist.
Ein Mönch ist ausgerüstet mit einer bestimmten Anweisung zu denken, 
die dazu dient, ihn auf seinem Weg der Entsagung festzuhalten. Ebenso 
ist der Hausvater mit einer Anweisung zum Handeln ausgerüstet, die ihn 
auf seinem Weg des Handelns festhält. Die Tätigkeit nach der Medita
tion ist wichtig für das Integrieren der Bewußtseinszustände des Wachens 
und der Transzendenz, aber der jeweilige Inhalt der Gedanken des 
Mönchs und die Art der Tätigkeit des Hausvaters tragen in keiner Weise 
zur Integration der beiden Bewußtseinszustände bei. Es ist die Tätigkeit 
als solche, die physische oder die geistige, die zur Vollendung der Inte
gration beiträgt. Der Inhalt der Gedanken und der Tat hat sicher seinen 
Wert auf beiden Lebenswegen, berührt aber nicht den Bereich des 
Seins.
Beide Wege haben den Zweck, einen Menschen auf der Bewußtseinsstufe 
zu festigen, auf der er sich eines sinnvollen Lebens erfreuen kann und in 
der ewigen Freiheit des Seligkeitsbewußtseins verankert ist. Ein soldier 
Mensch wird in seiner eigenen Lebensweise kraftvoller und erfolgreicher. 
Sowohl die Tätigkeit des Hausvaters als auch die Zurückgezogenheit des 
Einsiedlers erhalten alle Fürsorge und werden zu ihrer jeweiligen Er
füllung gebracht.

Vers 4 il

if OTfawfä IMI

Nicht durch Verzicht auf Handlung 
erreicht ein Mensch das Nicht-Handeln; 
nicht durch Verzicht allein 
steigt zur Vollkommenheit er auf.

»Nicht-Handeln« ist die am. ehesten zutreffende Übersetzung des Sanskrit- 
Wortes naishkarmyam, das eine bestimmte Eigenschaft des Handelnden 

ausdrückt, eine Eigenschaft des Losgclöstseins, in der er sich der Freiheit 
von der Gebundenheit der Handlung selbst während der Tätigkeit er
freut. Es drückt einen natürlichen und dauerhaften Zustand des Handeln
den aus. Ob er sich in der Tätigkeit des Wach- oder Traum-Zustandes 
befindet oder in der Untätigkeit des Tiefschlafs, er behält die innere 
Wachheit. Es handelt sich um einen Zustand des Lebens, in dem das 
SELBST-Bewußtsein nidit von einem der drei relativen Bewußtseins- 
zustände - des Wachens, Träumens oder Schlafens - überschattet wird. 
In diesem Zustand des naishkarmyam hat sich der Handelnde zu dem 
vierten Bewußtseinszustand erhoben, dem Zustand des turiya; dies ist 
seiner wesentlichen Natur nach SELBST-Bewußtsein, der reine absolute 
Zustand des Seligkeitsbewußtseins - sal-chit-ananda — der aber doch die 
drei relativen Bewußtseinszustände in sich begreift.
In Vers 48 des II. Kapitels begann der HERR, Nicht-Handeln als Los
lösung vom Verhaftetsein zu erklären. In diesem Vers erklärt er es ohne 
irgendwelche Bezugnahme auf Verhaftetsein. In Vers 30 wird er es mit 
Bezugnahme auf sich selbst erklären - alle Handlung unterstelle Gott. 
Auf jeden Fall aber bildet die unmittelbare Erfahrung des Seins die 
Grundlage für Nicht-Handeln.
»Durch Verzicht auf Handlung« verfällt man nur in einen Zustand der 
Trägheit oder in die Untätigkeit des Schlafes. Dies ist weit entfernt von 
dem Zustand cíes Nicht-Handelns, in dem der Geist, tief in sich selbst, 
mit dem absoluten Sein im Einklang bleibt, selbst wenn die Tätigkeit 
nach außen hin aufrecht erhalten wird, in dem die beiden Bereiche des 
Seins und der Tätigkeit als voneinander getrennt erfahren werden. 
»Verzicht«: ein Zustand des Nichtverhaftetseins, in dem der Handelnde 
von dem Bereich der Tätigkeit getrennt bleibt; der Zustand also des 
Nicht-Handelns.
Der Segen dieses Zustands des Verzichts oder des Nicht-Handelns besteht 
clarín, daß das SELBST sich vom Bereich der Tätigkeit getrennt sieht. Die 
Erfahrung der Trennung von der Tätigkeit, die den völligen Verlust der 
Tätigkeit für das Selbst nach sich zieht, führt jedoch nicht zur »Voll
kommenheit«. Diese erfordert nicht nur Trennung von der Tätigkeit, son
dern positive Vereinigung mit Gott. Das bedeutet, daß das individuelle 
Selbst, von der Tätigkeit auf der Ebene des individuellen Lebens gelöst, 
S1ch schließlich mit dem kosmischen Sein, Gott, vereinigt, der von der 
Tätigkeit auf der Ebene des Kosmischen Lebens unberührt ist. Kosmisches 

ewußtsein, der Dauerzustand des SELBST-Bewußtseins, erhebt sich
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zum Zustand des Gottesbewußtseins; der Zustand des Nicht-Handelns 
erhebt sich zum Zustand des Handelns Gottes.

Vers 5 q U

oro: ilkil
Nicht einer- in der Tat-
kann ohne Handlung leben, 
und sets für einen Augenblick. 
Denn jeder wird zum Handeln hilflos angetrieben 
durch die naturgegebenen gunas.

In allen Zuständen des Wachens, Träumens oder Tiefschlafs, die das 
relative Leben ausmachen, gehen äußere und innere physische Aktivität 
weiter. Alles in der Schöpfung entwickelt sich und der Vorgang der Evo
lution bedingt stets Aktivität. Das meint der HERR, wenn er sagt: »Nicht 
einer, in der Tat, kann ohne Handlung leben, und sei’s für einen Augen
blick«.
»Natur«: dies ist die treffendste Wiedergabe des Wortes >prakriti<. Der 
letzte Aspekt der Schöpfung ist transzendentales, unmanifestiertes, abso
lutes Sein. Seine »Natur« besteht aus den drei gunas™, deren vielfältige 
Veränderungen und Verbindungen die ganze Welt der Erscheinungen 
ausmachen. Ihre Tätigkeit läuft in allen Bereichen der Schöpfung unauf
hörlich weiter, und darum sagt der HERR: »denn jeder wird zum Handeln 
hilflos angetrieben durch die naturgegebenen gunas. Nur im transzenden
talen Bereich der Existenz gibt es kein Handeln.
Dieser Vers kennzeichnet das Handeln als allumfassend und weist damit 
die Unmöglichkeit nach, den Zustand des Nicht-Handelns durch Verzicht 
auf Handeln zu erreichen.

Vers 6

Wer dasitzt, seine Tatorgane zügelt 
und in seinem Geist in Selbstbetörung 
über die Sinncsdinge nachdenkt, 
der wird mit Recht ein Heuchler stets genannt. 

Der vorhergehende Vers kennzeichnet das Handeln als absolut notwendig 
für das Leben im relativen Bereich. Dieser Vers macht klar, daß auch 
das Denken zum Bereich des Handelns gehört. Dies führt zu dem Schlüß, 
daß, da Handlung bindet, ihrem bindenden Einfluß unterliegt, wer nur 
den Gedanken einer Handlung gehabt hat.
Der HERR sagt, es sei falsch, dazusitzen, seine Tatorgane zügelnd, wäh
rend man in seinem Sinn über Sinnesdinge brütet. Dies ist eine endgül
tige Absage an den Grundsatz der Beherrschung der Sinne. Es wird still
schweigend angedeutet, daß die Technik der Sinnesbeherrschung nicht in 
unmittelbarem Zwang liegen kann. Sie^liegt vielmehr im Bereich des 
Geistes, dem Bereich mentaler Tätigkeit. Dieser Vers lehrt, daß man 
keine Spannung herbeiführen soll durch den Versuch, die Sinne zu zügeln. 
Die wirksame Vorgehensweise wird im folgenden Vers gegeben. »Ein 
Heuchler« ist derjenige, der weder gegen sich noch gegen andere ehrlich 
ist. Er verbirgt seine wahre Natur.

Vers 7 WH fiHWIIWtsj? II

Dodi wer die Sinne durch den Geist beherrscht, 
und ohne Bindung seine Tatorgane 
im 1 ogaweg der Tat verwendet, 
der ragt hervor, Ar juna.

Der Yoga der Tat oder Karma-Yoga ist die Vollbringung von Hand
lungen mit einer Geschicklichkeit, die es den Sinnen der Wahrnehmung 
nicht erlaubt, tiefgehende Eindrücke von Erfahrungen zu erhalten. Die 
Tatorgane11 bleiben während der Tätigkeit am Werk. Die Sinne der 
Wahrnehmung12 nehmen weiterhin wahr, aber ihre Tätigkeit ist solcher 
Art, daß sie trotz voller Wahrnehmung tiefgehende Erfahrungs-Ein
drücke nicht aufnehmen. Wer fähig ist, auf diese Weise Erfahrungen zu 
machen, wird hier als einer, der »ohne Bindung« handelt, bezeichnet. 
Karma-Yoga ist der Zustand, in dem die Wahrnehmungssinne ordnungs
gemäß und geregelt arbeiten, während die Organe des Handelns tätig 
sind. Wie bleiben die Sinne geordnet und geregelt? Der HERR sagt, dies 
geschehe auf Grund eines bestimmten Zustandes des Geistes. Wie der

” Die fünf »Tatorgane« : Hände, Füße, Zunge, die Organe der Fortpflanzung und der 
18 Ausscheidung.

,e fünf Sinne der Wahrnehmung: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Gefühl.

10 Siehe II, 45, Kommentar
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Geist in diesen Zustand gelangt, wird hier nicht erklärt, da dies bereits 
im 45. Vers des vorangehenden Kapitels Arjuna klargemacht wurde - der 
Geist muß durch Transzendentale Meditation in der absoluten Seligkeit 
des göttlichen Bewußtseins gefestigt werden. Dies ist die einfache Tech
nik, durch welche die Sinne der Wahrnehmung ohne weiteres Zutun be
herrscht ünd in die ihnen gemäße Ordnung gebracht werden. Um ein 
Karma-Yogi zu werden, genügt es, den Geist mit Transzendentalem Be
wußtsein zu durchtränken. Wenn die Sinne der Wahrnehmung aktiv 
sind, während der Geist sich im Zustand des reinen Bewußtseins befindet, 
wird dies Karma-Yoga genannt: die Sinne verweilen auf den Sinnes- 
gegenständen, und der Geist verweilt fest gegründet im Sein.
Die Technik der Beherrschung der Sinne durch den Geist wird in den Ver
sen 42 und 43 dargelegt: man muß den Bereich des Geistes und des In
tellekts transzendieren oder, wie der HERR in Vers 45 des II. Kapitels 
zum Ausdrude bringt: »sei ohne die drei gunas<.

Vers8 WPWr: II

ll¿ll
Die zugeteilte Pflicht erfülle!
Denn über Nicht-Handeln steht Handeln.
Und selbst dein Körper wär nicht fähig, 
weiterzuleben ohne Tätigkeit.

»Zugeteilte Pflicht«: was ein Mensch naturgemäß tun muß; es ist das, wo
für er geboren ist - naturgemäßes Handeln in Übereinstimmung mit den 
Naturgesetzen; Handeln nach dem eigenen dharma; Handeln, das mit 
dem natürlichen Fluß der Evolution in gleicher Richtung läuft; Handeln 
als harmloses Bindeglied zwischen dem SELBST-Bewußtsein des 
SELBST und dem Kosmischen Bewußtsein; Handeln, dazu dienend, das 
Gottesbewußtsein, die Erfüllung des Lebens zu erreichen.
Ein wichtiger Aspekt der naturgemäßen Pflicht ist, daß sie für einen 
Menschen zwingend ist. Erfüllt er die ihm zugeteilte Pflicht nicht, wird er 
Handlungen vollbringen, die außerhalb des Weges seiner eigenen Evolu
tion liegen.
Die zugeteilte Pflicht umfaßt alle Handlungen, die einen Menschen be
fähigen, am Leben zu bleiben und sich höher zu entwickeln. Das Ange
messene solcher Handlungen liegt darin, daß ein Mensch bei Ausführung 
derselben keine Anstrengung empfindet; daß sie keine Last im Leben dar

stellen; daß sie gleichzeitig das Leben aufrechterhalten und die Evolu
tion fördern.
Es ist gleichermaßen wesentlich zu wissen, daß Handlung, die nicht natur
gemäß ist, unweigerlich Druck und Spannungen sowohl im Handelnden 
als auch in seiner Umgebung bewirkt. Erfolgt eine Handlung unter 
Druck, so stört das die Harmonie zwischen dem Handelnden und seiner 
Arbeit, zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Dies wiederum verhindert 
das Einfließen der göttlichen Natur in den Bereich der Tätigkeit, und es 
entsteht ein Widerstand gegen die Entwicklung zum Kosmischen Bewußt
sein. Deshalb betont der HERR »zugeteilttf’Pflidit«.
Es erhebt sich die Frage: wie findet man heraus, welches nun die zuge
teilte Pflicht ist? In den Teilen der Welt, in denen noch naturgemäße 
Aufgliederungen der Gesellschaft bestehen, ist die Pflicht eines Menschen 
auf Grund seiner Geburt in einer bestimmten Familie klar ersichtlich. 
Da also Arjuna als kshatriya geboren wurde, ist es für ihn naturgemäß, 
zu kämpfen. Dagegen fällt es in dem Durcheinander der vermischten Kul
turen, der vermischten Traditionen der heutigen Welt schwer, die »zuge
teilte Pflicht« herauszufinden.
Muß in Ermangelung von Tradition oder autoritativer Schriften ein Kri
terium der naturgemäßen Pflicht gefunden werden, so kann vom gesun
den Menschenverstand aus gesagt werden, daß eine Handlung, die not
wendig ist und bei dem Handelnden und seiner Umgebung keine unge
bührlichen Spannungen hervorruft, die naturgemäße Pflicht ist. Es ist wahr, 
daß ein Kriterium, das nur den gesunden Menschenverstand als Grund - 
läge hat, viele schwache Punkte in sich schließen kann. Meditation glättet 
jedoch den Fluß des Lebens, bringt ihn auf natürliche Weise mit den 
Naturgesetzen in Übereinstimmung und hält ihn in einer Richtung, die 
zur Höherentwicklung führt. Wenn andere Mittel, die zugeteilte Pflicht 
eines Menschen festzustellen, fehlen, ist es klug, die Transzendentale Me
ditation als Mittel dafür anzusehen, einen Menschen auf den natürlichen 
Weg des Lebens zu führen.
Es darf daran erinnert werden, daß der HERR, als er begann, Arjuna 
über die Kunst des spontanen, richtigen Handelns zu belehren, ihm riet, 
aus dem Bereich der Relativität herauszukommen und seinen Platz im 
Bereich des Absoluten13 einzunehmen. Dadurch erhebt er sich zum Zu
stand Kosmischen Bewußtseins, in dem man fähig wird, in völliger Über-

U Siehe II, 45
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einstimmüng mit den Naturgesetzen Handlungen zu vollbringen, aut 
diese Weise sein dharma zu erfüllen und dem kosmischen Zweck zu die
nen.
Der HERR sagt: 'über Nicht-Handeln steht Handeln* und er fügt dann 
hinzu: »und selbst dein Körper wär nicht fähig weiterzuleben ohne Tätig
keit*. Diese "Worte enthalt^! eine große Weisheit über die Integration des 
Lebens und ein tiefes Geheimnis der Evolution über den Weg des Han
delns. Das Wort »selbst* ist von tiefer Bedeutung. Wenn »Weiterleben* 
des Körpers das geringste Ergebnis ist, das der HERR dem Handeln zu
schreibt, welches ist dann das größte? Es ist das Erreichen des Gottesbe
wußtseins, des höchsten Zustandes menschlicher Evolution. Der HERR 
will sagen, daß ohne Handeln nicht nur der Körper nicht am Leben blei
ben, sondern daß auch die höchste Stufe der Evolution nicht erreicht wer
den kann. Es muß erkannt werden, wie notwendig Handeln ist, um das 
Gottesbewußtsein zu erreichen. **
Wenn in der Transzendentalen Meditation der Geist so tief nach innen 
geht, daß er die feinsten Schichten der Relativität transzendiert, dann er
reicht er den transzendentalen, absoluten Zustand des Seins. Dies ist der 
Zustand der reinen Erfahrung oder das SELBST-Bewußtsein. Wenn der 
Geist in diesem Zustand gewesen ist und wieder Handlungen vollbringen 
soll, wird die göttliche Natur des SELBST aus diesem Zustand mit heraus
gebracht und im Bereich der Relativität gelebt. Zuerst wird der weltliche 
Geist des Wach-Zustandes durch den nach innen gehenden Sog der Me
ditation zur inneren göttlichen Natur geführt, was eine Abkehr von der 
Aktivität ist. Dann wird durch Wiederaufnahme der Aktivität im nach 
außen gerichteten Zug der Meditation die innere göttliche Natur in die 
Welt gebracht.
Es ist zu beachten, daß der HERR, während er die Unentbehrlichkeit des 
Handelns zur Aufrechterhaltung des Lebens und zum Erreichen des Ziels 
betont, sehr sorgfältig die Handlung näher bezeichnet, auf die er Bezug 
nimmt. Er sagt nicht: Tu Deine Pflicht! Er sagt: »Die zugeteilte Pflicht er
fülle*, Deine natürliche Pflicht. Wie dieses Gebot des HERRN auf das 
Leben angewandt werden kann, ist mit einem Wort gesagt: meditiere. 
Meditation ist der Schlüssel zur Ausübung der einem Menschen zugeteil
ten Pflicht. Sie ist ein unmittelbarer Weg, jeden Aspekt des Lebens herr
lich zu gestalten, denn sie verwandelt ein Leben der Gebundenheit in der 
Welt in das göttliche Leben der ewigen Freiheit im Kosmischen Bewußt
sein, in dem das SELBST als von der Aktivität getrennt erfahren wird.

KAPITEL III

Das Kosmische Bewußtsein wiederum entwickelt sich zum Gottesbewußt
sein durch Hingabe, der allerfeinsten Art des Handelns. Sie vereinigt im 
Lichte Gottes die zwei getrennten Aspekte des Kosmischen Bewußtseins, 
das SELBST und das Handeln. Es ist der Segen des Handelns, daß ein 
Mensch vom Wach-Zustand des Bewußtseins zum Transzendentalen, rei
nen Bewußtsein geführt wird, von dort zum Kosmischen Bewußtsein und 
schließlich zum Gottesbewußtsein, dem höchsten Zustand menschlicher 
Aufwärtsentwicklung.

Vers 9 U
iÈtéfa 5^^: ’ERFTC (fell

Die Handlungen für yagya ausgenommen ' 
ist diese Welt an Tat gebunden.
Für yagya drum vollbringe Taten, 
frei von Bindung.

»Vollbringe Taten, frei von Bindung*: wenn Du den Zustand des Selig
keitsbewußtseins gefestigt und dabei das SELBST als von der Tätigkeit 
getrennt klar erkannt hast, vollbringe Taten, tu Deine Dir »zugeteilte 
Pflicht*, wie im vorhergehenden Vers vorgeschrieben.
Der Vorgang des Handelns bringt den Handelnden aus sich heraus; Han
deln ist ein unmittelbarer Weg, das SELBST in den Bereich der Rela
tivität herauszubringen. Dies begrenzt das unbegrenzte, absolute SELBST, 
und die sich daraus ergebende Wirkung wird der bindende Einfluß des 
Handelns genannt. Hier gibt der HERR Arjuna eine Technik, mit der das 
Handeln selbst dazu benutzt werden kann, um das Individuum zu seinem 
ewigen Stand des absoluten Seins zurückzubringen.
»Yagya* ist Handeln, das die Evolution fördert. Jedes Handeln in der 
Welt das auf das absolute Sein ausgerichtet ist, hilft dem Menschen, sich 
von der Gebundenheit zu befreien; Handlungen in irgendeiner anderen 
Richtung enden in der Gebundenheit.
Wenn der HERR in diesem Kapitel beginnt, die Theorie des Handelns 
auseinanderzusetzen, so unterscheidet er naturgemäß zwischen solchen 
Handlungen, die zur Befreiung und solchen, die zur Gebundenheit füh
ren.
Das Wort yagya bedeutet gewöhnlich eine religiöse Handlung oder ein 
heiliges Ritual, eine Opfer-Zeremonie, in der der betreffenden Gottheit 
^aben geopfert und im Feuer verbrannt werden. Aber hier meint der
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HERR den Akt des Eingehens in das transzendentale Sein - des Ablen
kens der Aufmerksamkeit von der groben äußeren Erfahrung der Welt 
zum Zustand der Transzendenz, in dem sich alle Gedanken und Wünsche 
auf die Transzendenz konzentrieren können wie Opfergaben, die im 
Opferfeuer verbrennen.
In diesem Vers ist yagya nicht an die engen Grenzen einer bestimmten 
Zeremonie gebunden. Es ist ein Lebensweg, der die Evolution fördert. 
Die Auslegung, daß yagya Transzendentales Bewußtsein ist, untermi
niert in keiner Weise die Gültigkeit der vedischen Riten, (die zum Wohl
gefallen verschiedener Götter vollzogen werden). Was immer ein Mensch 
nach der Ausübung der Transzendentalen Meditation tut, es hilft ihm, 
das Transzendentale Bewußtsein mit dem Wadizustand des Bewußtseins 
zu integrieren und dadurch das Kosmische Bewußtsein zu entwickeln. 
Wenn er während seines Handelns gern einen Akt zum Wohlgefallen 
der höheren Mächte der Natur, der Götter vollzieht, so hindert diesen 
keiner Weise seinen Fortschritt; ganz im Gegenteil, es bringt ihm größeren 
Erfolg durch die Unterstützung, die er von diesen Mächten in der Natur 
erhält.
Yagya ist das Thema der Veden. Die Veden sind in verschiedene Zweige 
eingeteilt, die shakhas heißen. Jedes shakha behandelt ein bestimmtes 
yagya, das den ganzen Bereich des Lebens umfaßt, den relativen und den 
absoluten, und darauf hinzielt, das Leben in allen seinen Aspekten - grob, 
fein und transzendent - zu verherrlichen. Jedes shakha hat drei Ab
schnitte. Ein Abschnitt, genannt >Karma-Kanda< (Kapitel des Handelns), 
behandelt den groben Aspekt von yagya, der dazu bestimmt ist, den gro
ben Aspekt des Lebens zu verbessern, den Körper und alles, was zum Le
ben in der Welt gehört. Der grobe Aspekt von yagya setzt die Pflichten 
der den verschiedenen Entwicklungsstufen angehörenden Menschen fest, 
die zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und unter verschie
denen Umständen leben, damit sie nicht gegen die Gesetze der Natur ver
stoßen. Dies hilft eipem Menschen, sich höher zu entwickeln, was er auch 
immer auf den groben Stufen des Lebens tun oder erfahren mag.
Der zweite Abschnitt des shakha wird >Upasana-Kanda< (Kapitel der 
Verehrung) genannt und behandelt die feineren Aspekte von yagya, die 
den Segen der höheren Mächte der Natur, der vedischen Götter, gewin
nen. Dieser Abschnitt hat wieder seine eigenen groben und feinen Aspekte. 
Der grobe Aspekt befaßt sich mit rituellen Handlungen zum Wohlgefal
len verschiedener vedischer Götter und zur Erlangung ihres Segens. 

Während der feine Aspekt sich damit befaßt, den Geist auszubilden, da
mit er mit den höheren Mächten in Verbindung treten und ihren Segen 
bei allen seinen Unternehmungen im Leben empfangen kann.
Der Hauptzweck dieses Abschnitts ist der, den Menschen mit den höher 
entwickelten Wesen in der Schöpfung in Verbindung zu bringen, so daß 
er ihr Wohlwollen, ihren Segen und ihre Hilfe zur Verbesserung jedes 
seiner Lebensaspekte empfangen kann.
Der dritte Abschnitt des shakha wird »Gyana-JKanda« (Kapitel der Er
kenntnis) genannt und enthält die Weisheit des ewigen Lebens. Die Upa- 
nishaden gehören zu diesem Abschnitt. Jedes shakha hat seine eigene 
Upanishade, um all den Menschen, für die traditionsgemäß die Lehre 
(Beses shakha zutrifft, den Weg zu zeigen, auf dem sie mit Brahman, mit 
der letzten WIRKLICHKEIT, in Verbindung kommen. Die Weisheit des 
Absoluten und der Weg, die relativen Bereiche des Lebens zu transzen
dieren und dadurch die göttliche Natur in alle Sphären menschlicher Exi
stenz einfließen zu lassen, wird in diesem Abschnitt eines jeden shakha 
behandelt.
Auf diese Weise enthält jedes vedische shakha die Weisheit, nach welcher 
der ganze Bereich des menschlichen Lebens so geformt werden kann, daß 
alle seine Aspekte, physische, mentale und geistige, auf jeder Ebene mit
einander in Einklang gebracht werden und sich gleichzeitig mit der Ge
samtplanung der Evolution in vollkommener Harmonie befinden. Das 
Ziel ist, jede Seele zum Zustand der Vollkommenheit zu führen, zum 
höchsten und erhabensten Zustand der Existenz, zum Gottesbewußtsein. 
Das ist der umfassende Bereich des yagya.

Vers 10 5Fsn: ^1 JJÍfarw wtfrT: II

11^oll
Im Anfang, als der Mensdi zusammen mit dem yagya 
geschaffen, sprach der Herr der Schöpfung: 
Gedeihen wird euch bringen dieses yagya 
und so Erfüllung eurer Wünsche.

Yagya ist definiert worden als Handlung, die der Evolution dient. Dar
aus folgt also, daß yagya den Menschen letztlich zum höchsten Zustand 
der Evolution führt, zur Erkenntnis und zur Erfahrung Gottes. Jede Stufe 
der Evolution ist mit yagya verbunden. Auf diese Weise trägt yagya das 
Leben vom Beginn bis zu seinem letzten Ziel. Das ist es, was der Herr
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meint, wenn er sagt: »als der Mensch zusammen mit dem yagya geschaf- 

fen<.
Gott ist die Quelle aller Schöpfung, und die Verbindung des Menschen 
mit ihm erfolgt durch das reine Transzendentale Bewußtsein. Die Schöp
fung kam aus dieser absoluten Lebensebene, und der Schöpfer verkündete, 
daß das Absolute für alle Zeiten die Quelle allen Wohlergehens, allen 
Fortschritts im Leben sein wird. Wenn der Geist mit ihm in Einklang 
gebracht wird, erlangt der Mensch Intelligenz, Energie, Glück, Harmonie, 
und wenn er dies alles besitzt, ist der Erfüllung seiner Wünsche keine 
Grenze gesetzt.
In diesem Vers weist der Herr darauf hin, daß das Wohlergehen des 
einzelnen ein Ergebnis von yagya ist; im folgenden Vers fährt er fort, 
einen anderen Vorteil des yagya zu zeigen.

&
Vers 11 MHMcTRta II

ll^ll

Durch yagya stärkst die Götter du, 
und diese Götter stärken dich.
Durdi gegenseit’ge Stärkung 
wirst du das höchste Gut erlangen.

Die vielfältigen, in den Veden behandelten Arten von yagya verbinden 
den einzelnen mit dem gesamten Vorgang der kosmischen Evolution. 
Auf diese Weise hat yagya verschiedene Einflußebenen, die vom gröbsten 
bis zum feinsten Zustand der Schöpfung reichen, immer aber zum letzten 
Ziel, dem Gottesbewußtsein, weisen.
Dieser Vers erklärt das Wirken des riesigen Einflusses, den die Hand- 
lungerTèines Menschen im gesamten Weltall hervorrufen - alle Naturge
setze auf der Ebene des Handelnden üben eine Rückwirkung aus auf jede 
Handlung.
Yd&ya wird als das Mittel angesehen, das demjenigen vollen Erfolg im 
Leben bringt, der alles, was in der Welt erreicht werden kann, in Ver
bindung mit der Freiheit vom Gebundensein, umfaßt. Yagya ist in der 
Tat ein Mittel, Lebensvollkommenheit zu erlangen. Es ruft den Segen 
derjenigen Mächte herbei, die die Evolution der ganzen Schöpfung be
herrschen und bestimmen, sichert das Wohlwollen der allmächtigen Natur 
und bringt letztlich Erfüllung im Gottesbewußtsein.
Yagya ist ein Vorgang, der den einzelnen in Einklang mit dem Strom der 

Entwicklung bringt, dem die Gunst aller Naturkräfte gilt, die am Fort
schritt des individuellen wie des kosmischen Lebens teilhaben.
Die hier erwähnten »Götter« sind die göttlichen Mächte, die über den un
zähligen, überall im relativen Leben vorhandenen Naturgesetzen walten. 
Es sind die Kräfte, welche die verschiedenen Antriebe von Intelligenz und 
Energie lenken, die die Höherentwicklung aller Dinge in der Schöpfung 
bewirken. Das Vorhandensein «von Göttern mag an Hand einer Ana
logie verständlich werden: Jede der Myriaden Zellen des menschlichen 
Körpers hat ihre eigene Ebene des Lebens, der Energie und der Intelli
genz. Diese unzähligen Lebensebenen machen alle zusammen das mensch
liche Leben aus. Ein menschliches Wesen ist wie ein Gott für alle diese 
kleinen Impulse von Energie und Intelligenz, von denen jeder seine ei
gene Form hat, seine Neigungen, seinenTätigkeits- und Wirkungsbereich, 
und alle haben den Zweck, für die Evolution zu arbeiten.
Der HERR wünscht, daß die Menschen durch yagya, durch den Akt, durch 
den sie zur Transzendenz gelangen, gleichzeitig auch der Welt der Götter 
angenehm sein sollen. Dies ist nur möglich, wenn das Mittel, durch das 
Transzendentales Bewußtsein erreicht wird, so beschaffen ist, daß der 
dadurch hervorgerufene Einfluß den Strom der Evolution fördert und das 
Wohlwollen der Götter gewinnt, die über den Gesetzen der Natur wa
chen. Wir nehmen ein Wort, das eine derartige Wirkung des Einklangs 
in der Schöpfung hat, und erfahren dessen feinere Zustände, bis der Geist 
selbst den feinsten transzendiert und den Stand des Transzendentalen 
Bewußtseins erreicht. Der HERR will, daß wir auf diese Weise einen ge
genseitigen Einklang mit den höheren Naturmächten schaffen und auf
rechterhalten auf unserem Weg zum Einswerden mit dem transzenden
talen, ewigen Göttlichen.
Wenn durch die Ausübung der Transzendentalen Meditation Tätigkeit 
als vom SELBST getrennt erkannt wird, sagt man, daß alles Handeln 
im Leben den Göttern als Opfer dargebracht worden ist. Dies bedeutet, 
daß das Handeln in seiner Sphäre des relativen Lebens, über das die 
Götter wachen, weitergeht, während das SELBST in der Freiheit des 
Absoluten verbleibt. Dies ist der Weg, das Wohlgefallen aller göttlichen 
Mächte durch jede Tätigkeit und zu jeder Zeit zu erlangen. So kommt es 
dazu, daß jede Tätigkeit von selbst ein yagya wird.
kiese Art, den göttlichen Mächten Handlungen darzubringen, bedeutet 
ni(ht, daß man sich ihnen unterwirft oder von ihnen unterworfen wird, 
kas SELBST wird in diesem Zustand von allen Einflüssen des rela
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tiven Lebens ganz und gar frei, auch von denen der göttlichen Mächte. 
»Höchstes Gut«: yagya als Ritual bringt Wirkungen im relativen Feld 
des Lebens hervor; das höchste Ziel'der relativen Welt ist der Himmel; 
dort ist das Leben frei von Leid. Die Technik des Transzendierens über 
yagya führt einen andererseits zum transzendentalen Seligkeitsbewußt
sein, dem Zustand ewiger Freiheit im Leben, und von dort zum Gottes
bewußtsein, dem »Höchsten Gut«, weit über allem, was das Höchste im 
relativen Bereich des Lebens ist.

Vers 12 HEAÌfcnfÈg qt ^31 WnftW: II
Sfcmwwwfr IIV<II

Die Götter werden, befriedigt durch das yagya, 
die Freuden, die ihr wünscht, gewiß gewähren. 
Wer aber ihrer Gaben sich erfreut 
und opfert ihnen nicht, ist nur ein Dieb.

»Und opfert ihnen nicht« heißt: ohne zugunsten der Götter auf den Besitz 
zu verzichten, ohne ihnen das Besitzrecht zu übertragen. Die Frucht jeder 
Handlung ist die Antwort der Natur auf solche Handlungen und darum 
nichts anderes als Gabe der Naturkräfte, der Götter. Wie kann auf Be
sitz von allem, was wir im Leben erwerben, verzichtet werden? Dies ist 
nur möglich, indem die Lehre in Vers 48 von Kapitel II befolgt und das 
SELBST als getrennt vom Feld der Handlung verwirklicht wird. Ist ein 
Mensch verankert in jenem Zustand, der ihn erkennen läßt, daß alle 
Dinge vom SELBST getrennt sind, dann hat er in der Tat alle Dinge voll 
und ganz der Natur oder den Naturmächten, den Göttern übergeben. In 
dieser Weise hat er sich der Beschuldigung, ein Dieb zu sein, enthoben, 
die in diesem Vers enthalten ist, und kann den Nutzen genießen, von dem 
im folgenden Vers die Rede ist.
Nur so zu tun, als opfere man, hieße das Opfern verhöhnen. Die Lehre in 
diesem Gespräch ist eine Lehre für das praktische Leben - es ist ein Ge
spräch über Yoga shastra, die heilige Yoga-Schrift, die Wissenschaft der 
Göttlichen Vereinigung. Deren Wahrheit ist weit entfernt von Einbil
dung oder Stimmungsmache- Unglücklicherweise wurde auf Grund einer 
Jahrhunderte hindurch üblichen oberflächlichen Auslegung die wesent
liche Lehre dieses ganzen Zwiegesprächs entstellt. Die Menschheit ist heu
te von abergläubischen Vorstellungen umgeben, und der eigentliche Sinn 
für die Lebenswerte fehlt.

Wohlergehen und Glück, dem Segen der Götter entsprungen, mittels 
yagya erlangt, sollten den Menschen nicht veranlassen, sich bis zu einem 
solchen Ausmaß davon gefangennehmen zu lassen, daß er den Ursprung 
dieses Wohlergehens darüber vergißt. Der HERR sagt, daß derjenige 
wie ein Dieb handelt, der die höheren Kräfte in der Natur dadurch unter
gräbt, daß er sich völlig des Feldes der Handlung bemächtigt, das ihm 
im Augenblick gehört. Der Grund hierfür ist, daß er sein SELBST als von 
der Handlung gelöst nicht verwirklicht hat. Jeder, der die Festigkeit im 
Sein nicht erlangt hat, bleibt ganz von selbst im Handeln verstrickt, über
nimmt die Urheberschaft des Handelns und erlangt Besitzrecht an seinen 
Früchten, die eigentlich der Natur oder den Göttern, den Naturkräften, 
gehören. Darum wird ein solcher Mensch »Dieb« genannt, der sich unrecht
mäßig aneignet, was anderen gehört.
Ein Dieb erfreut sich allgemein des Wohlstandes anderer Menschen, ver
sucht jedoch nicht, durch eigene Kraft wohlhabender zu werden. Hierin 
liegt die Warnung, die der HERR gibt: sich nicht zufriedengeben mit 
dem Wachsen von materiellem Wohlstand, Weisheit und Schöpferkraft 
im relativen Feld des Lebens, sondern danach streben, weiterzugehen und 
Einheit mit dem ewigen Leben des absoluten Seins im Gottesbewußtsein 
zu erlangen. Auf diese Weise wird der Mensch auf der Ebene des Lebens 
gefestigt, die aller Schöpfung zugrunde liegt, und erzeugt ganz von selbst 
leben-fördernde Einflüsse für alle Naturkräfte und in der Tat für alles, 
was im groben und feinen Bereich der Schöpfung besteht. Damit fängt 
er an, die grundlegende Lehre dieses Verses zu leben.

Vers 13 ’¡Äfw irafòfèrc il
il TFTT ’RJtWFKR’HIB ll^ll

Rechtschaffene, die yagya-Reste essen, 
sind aller Sünden ledig.
.Nicht-Rechtschaffene jedoch, 
die Speisen nur für sich bereiten, 
essen Sünde.

>Yagya-Reste«: was nach Vollbringung eines yagya übrigbleibt.
Yagya ist Handlung. Diese fördert die Evolution vom Wachzustand des 
Bewußtseins zum Transzendentalen Bewußtsein, vom Transzendentalen 

ewußtsein zum Kosmischen Bewußtsein, vom Kosmischen Bewußtsein 
ZUQi Gottesbewußtsein. Dies sind die verschiedenen Zustände, die sich
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durch die verschiedenen Arten von Handlungen entwickeln. Jede Vor
gehensart in sich ist eine Ausübung von yagya. Der Weg zur Vollendung 
findet die letzte Erfüllung im Gottesbewußtsein, und ist dieses einmal er
reicht, so ist man auch im Ziel von yagya angekommen. Darum bezieht 
sich das Wort »yagya-Reste* in seinem höchsten Sinne auf den Stand des 
Gottesbewußtseins. ~
Der Zustand Kosmischen Bewußtseins als Grundlage für das Gottesbe
wußtsein kann auch als jagjcz-Rest bezeichnet werden. Ebenso ist der 
Zustand Transzendentalen Bewußtseins seinerseits Grundlage des Kos
mischen Bewußtseins.
Was nach Ausübung von yagya in der Transzendentalen Meditation zu
rückbleibt, ist Seligkeitsbewußtsein. Dies ist es, was vom ersten und grund
legenden yagya auf dem Weg zum Gottesbewußtsein zurückbleibt und 
die Grundlage des Kosmischen und des Gottesbewußtseins bildet. Wer 
daran teil hat, ist »rechtschaffen*, sagt der HERR, denn in diesem Zustand 
wird sein Leben zu einem Leben ohne Makel, ein voll rechtschaffenes 
Leben. Auf dieser Lebenshöhe bewirkt er durch jeden Gedanken, jedes 
Wort und jede Tat lebenfördernde Einflüsse für sich selbst und die ge
samte Schöpfung, denn er ist verankert im ewigen Sein, der Grundlage 
allen Lebens in der Schöpfung.
Da Transzendentales Bewußtsein die Hinterlassenschaft des grundlegen
den yagya bildet, ist Transzendentale Meditation das wichtigste der 
yagja.
Der Weise, im Seligkeitsbewußtsein gegründet, ist frei von jedem sünd
haften Verhalten wegen der inneren Zufriedenheit, die ihm im Zustand 
absoluter Bewußtheit zuteil wird. Als Gegensatz dazü beschreibt der 
HERR jene, die sich nur mit den Angelegenheiten der eigenen kümmer
lichen Person befassen und nicht versuchen, den ungebundenen Zustand 
des Absoluten zu erlangen. Von den eigenen selbstischen Gedanken be
wegt, entgeht ihnen die Gelegenheit zur Höherentwicklung, geblendet von 
Egoismus sehen fie ihre Freuden immer im Bereich der Sinne. Der HERR 
sagt, diejenigen begehen Sünde, die nicht für die Verbindung mit den 
höheren Naturmächten oder für ihre eigene Evolution arbeiten.
Hier ist die Technik, wie man sich über den Einfluß aller Sünde erhebt. 
Sie besteht, wie Krishna es ausdrückt, darin, >die yagya-Reste< zu essen. 
Dies ist eine bildliche Erklärung dafür, daß von den Zuständen des Tran
szendentalen Bewußtseins, des Kosmischen Bewußtseins und des Gottes
bewußtseins im täglichen Leben Gebrauch gemacht werden sollte, so daß 

die Handlungen von Sünde frei werden. Der HERR will sagen, wenn der 
Geist die Stufen des yagya nicht bis zum Ende durchlaufen hat - wenn er 
nicht in das SELBST eingetaucht ist, nicht mit dem absoluten Sein ver
bunden ist, nicht das SELBST als vom Handeln getrennt erkannt, nicht das 
Gottesbewußtsein erreicht hat — dann steht der Geist nicht im Einklang 
mit dem kosmischen Sein und seine Handlungen sind nicht im Einklang 
mit dem kosmischen Zweck. Daher stehen die Handlungen nicht in vollem 
Einklang mit dem Vorgang der Evolution. Unter diesen Umständen gibt 
es keine Gewißheit dafür, .daß das Handeln eines Menschen völlig richtig 
ist. Es ist immer die Möglichkeit eines Elements von Sünde gegeben. 
Schon im Zustand des Kosmischen Bewußtseins, bevor noch das Gottes
bewußtsein erreicht .worden ist, erfüllt jede Handlung den kosmischen 
Zweck und dient als ein yagya. Hat einer jedoch das Kosmische Bewußt
sein und einen Zustand noch nicht erreicht, in dem das SELBST als von 
Tätigkeit getrennt gelebt wird, dann wird das Handeln dieses Menschen 
ohne Würde sein. Es wird von der Individualität bestimmt und ist noch 
nicht befreit, um allumfassend zu sein. Ein solches Handeln gehört nicht 
zur Würde kosmischen Lebens. Wenn diejenigen, die noch nicht das Sein 
als von der Tätigkeit getrennt erfahren haben, sich in Handlungen er
gehen, so maßen sie sich die Handlung an und nehmen damit von etwas 
Besitz, das ihnen nicht gehört, etwas, das zu einem Bereich außerhalb des 
Selbst, zum kosmischen Leben gehört. Sie fallen in die Klasse der Diebe 
(Vers 12) und beteiligen sich an dem, was in diesem Vers »Sünde* genannt 
wird.
Das Selbst hat also kein Recht, das Handeln für sich in Anspruch zu neh
men, weil Händeln dem kosmischen Leben angehört. Es gibt da noch eine 
weitere Überlegung. Handeln, so vom Selbst für sich in Anspruch genom
men, wird schließlich das Selbst schädigen, indem es seine Natur über
schattet. Das Überschatten der wahren Natur des Selbst, nämlich des Se
ligkeitsbewußtseins, ist die Grundlage allen Leidens, und was Leiden 
verursacht, wird Sünde genannt. Aus diesem Grunde wird in diesem Vers 
auch die Verbindung des Selbst mit dem Handeln als »Sünde* bezeichnet 
- Unwissenheit ist Sünde.
Erst wenn ein Mensch in der ewigen Freiheit des absoluten Seins für im
mer festgegründet ist, ist er »aller Sünden ledig*. Nur ein solcher ist ein 
rechtschaffener Mensch, einer der immer recht handelt. Mit allen seinen 
Taten bewirkt er leben-erhaltende Einflüsse in der Natur, denn seine 
Handlungen gehören, da er die Freiheit vom Handeln gewonnen hat, zu
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der Würde des kosmischen Lebens. Sie erfüllen den kosmischen Zweck der 
Evolution und fallen niemals in den Bereich der Sünde. Das will der 
HERR sagen, wenn er das Wort »rechtschaffen« anwendet.
Wenn ein Mensch nicht »rechtschaffen« geworden ist, wenn er sein Leben 
nicht mit dem kosmischen Leben des absoluten Seins in Einklang gebracht 
hat, dann wird er wohl in allem, was er tut, eine Sünde begehen. Der ein
zige Ausweg aus dem Bereich der Sünde oder dem bindenden Einfluß des 
Karma ist, unter den Einfluß der ewigen Freiheit absoluten Seins zu ge
langen. Dies ist der subtilste Sinn der Botschaft dieses Verses. Mit seinen 
mehr ins Auge fallenden Hinweisen bezieht er sich auf die groben Be
reiche des Lebens, die für ihre Entfaltung rituelle Handlungen des yagya 
fordern.
Die Beschaffenheit des Geistes hängt von der Bedeutung verschiedener 
Faktoren ab, so von Nahrung, Umgebung, den Erfahrungen in A^rgan- 
genheit und Gegenwart, die alle eine Wirkung auf ihn ausüben. Die Be
schaffenheit der Nahrung hat auf die des Geistes eine unmittelbare Wir
kung. Diese ist von verschiedenen Umständen abhängig: von den Be
standteilen der Speise oder von der Art, wie die Speise erworben wurde, 
ob rechtmäßig oder unrechtmäßig; ferner auch von der Art zu kochen und 
dem Zweck des Kochens. Hier betont der HERR den Zweck des Kochens 
der Speisen. Er sagt, wenn die Nahrung gekocht wird, um Gott darge
boten und vom Menschen gegessen zu werden, nachdem die Darbietung 
vollzogen wurde, dann erfreut sich der Mensch des Segens Gottes durch 
diese Nahrung. So wird auch der Geist, durch solche Nahrung genährt, 
ehrfürchtig, dem Aufstieg zugewandt und begnadet werden. Ein solcher 
Geist wird gewiß ganz von selbst außerhalb des Bereichs der Sünde sein. 
Das Gegenteil wird jedoch eintreten, wenn die Nahrung ohne die Absicht, 
sie darzubieten, zubereitet wird, sondern nur zum Zweck, den eigenen 
Hunger zu stillen.
Im folgenden Vers gibt der HERR ein Bild des Verlaufs der Schöpfung.

Vers 14 II

wfà libali

Die Nahrung bringt Geschöpfe in das Dasein; 
der Regen läßt die Nahrung wachsen.
Das yagya bringt den Regen 
und stammt selbst aus der Tat.

»Die Nahrung bringt Geschöpfe in das Dasein«: der HERR sagt, daß in
dividuelles Leben aus Nahrung geboren wird, und ER deutet damit 
an, daß dies wenig mit dem göttlichen Sein, dem SELBST von allem zu 
tun hat. Das Einzelleben wird aus Nahrung geboren, Nahrung, die nicht 
zum Bereich des Seins gehört. Ego, Intellekt, Geist, Sinne und Körper 
gehören zum relativen Bereich des Daseins.
»Nahrung« wird aus dem Regen geboren, was ebenfalls wenig mit dem 
göttlichen Sein zu tun hat.
»Yagya« wurde in den vorangehenden Versen als der Vorgang angesehen, 
durch den das SELBST als von der Tätigkeit getrennt erfahren wird. In 
diesem Zustand der Erkenntnis wird das Handeln auf völlig natürliche 
Weise vollzogen undsteht mit dem kosmischen Zweck der Schöpfung und 
der Aufwärtsentwicklung vollkommen im Einklang. Ein solches Handeln 
übt einen lebenfordernden Einfluß in jedem Bereich der Schöpfung aus 
mit dem Ergebnis, daß die ganze Natur harmonisch bleibt. Die Sonne 
scheint zur rechten Zeit, der Regen fällt zur rechten Zeit, und alle Jahres
zeiten verlaufen regelmäßig. Deshalb wird yagya als Ursache des Regens 
angesehen, der wiederum das Entstehen der Nahrung bewirkt.
»Yagya« stammt selbst »aus der Tat«: durch Handeln wird ein yagya aus
geführt. Yagya ist eine Verrichtung oder eine spezifische Tätigkeit, durch 
die man mit dem kosmischen Sein vereinigt wird. Dies ist die wahre Be
deutung von yagya im Zusammenhang mit dieser Unterweisung über 
Yoga. Aber diese Auslegung sollte nicht so auf gefaßt werden, als beein
trächtige sie die Wahrheit vedischen Handelns, nämlich die Durchführung 
der vedischen Riten, die als yagya bekannt sind. Die Veden schreiben ge
wisse rituelle Handlungen durch gewisse zuständige Menschen vor, um 
gewisse lebensfordernde Einflüsse in der Natur hervorzurufen. Wenn ein 
harmonischer Einfluß in der Atmosphäre geschaffen und der Rhythmus 
der Natur beibehalten wird, so ist das Ergebnis die Sympathie der Natur
gesetze, und der Regen kommt zur rechten Zeit, damit die Nahrung ent
stehen kann. Selbstverständlich kommt auch diese Art von yagya »aus der 
Tat« - Handeln ist seine Grundlage.
Der gröbere Aspekt von yagya, ehe Durchführung von Riten und Ritualen 
zur Erlangung des Wohlwollens der höheren Naturmächte und damit 
des materiellen Wohlergehens, fordert zur Durchführung Handeln im 
groben Bereich des Lebens. Ebenso benötigt der feinere Aspekt von yagya, 
ein Vorgang, durch den man mit dem transzendentalen, göttlichen Abso
luten in Berührung kommt, Handeln in den feinen Bereichen. Dieses
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Handeln im feinen Aspekt des Lebens ist der Vorgang der Transzenden
talen Meditation, in dem der Geist durch all die feineren Ebenen des 
Daseins wandert und die feinste Ebene des manifestierten Lebens tran
szendiert, um den Zustand des absoluten Seins zu erreichen.
Dies erklärt, warum hier das Handeln verherrlicht wird.

c.

Vers 15

Die Handlung wisse aus Brahma (aus Veda) geboren, 
welches dem Unvergänglichen entstammt!
So ist denn Brahma, alldurdidringend, 
stets gegenwärtig im yagya.

Im vorhergehenden Vers wurde gesagt, yagya komme »aus der Tat<^Hier 
sagt der HERR, daß Handeln (Karma) und alles Wissen darüber in den 
Veden enthalten ist und daß die Veden ein Ausdruck ewigen Lebens sind. 
Die Veden behandeln die Theorie des Handelns und alles, was dazu ge
hört, seine Ursache und seine Wirkungen. Dies ist der erste Grund, wes
halb der HERR sagt, Handeln entstamme den Veden. Der zweite Grund 
wird verständlich, wenn wir den Ursprung der Veden im unmanifestier
ten, transzendentalen, göttlichen Sein entdecken.
Die erste Manifestation der Schöpfung ist das selbst-leuchtende Strahlen 
des Lebens. Dies ist der Bereich des festgegründeten Intellekts oder des 
individuellen Ego in seinem eigenen gefestigten Zustand. Dieses selbst
leuchtende Strahlen des Lebens wird der Veda genannt. Die zweite Stufe 
im Vorgang der Manifestation ist das Entstehen dessen, was wir Schwin
gung nennen, die die Attribute der prakriti oder Natur hervorbringt — 
die drei gunas. Dieser Punkt kennzeichnet das Ego im Anfang seines Wir
kens. Hier beginnt die Erfahrung in einer sehr feinen Form: die Dreiheit 
des Erfahrenden, des Erfahrenen und des Vorgangs der Erfahrung wird 
existent. Dies ist der Anfang des Handelns im Vorgang der Schöpfung. 
Kurz vor Beginn des Handelns, kurz vor Beginn der feinsten Schwingung, 
in diesem selbst-leuchtenden Zustand der Existenz, liegt die Quelle der 
Schöpfung, der Speicher grenzenloser Energie. Diese Quelle der Schöpfung 
ist der Veda, der Bereich der an das Absolute grenzenden Intelligenz, der 
aller für die Schöpfung und Evolution des Lebens verantwortlichen Tätig
keit zugrunde liegt und sie durchdringt. Von dieser Intelligenz, der Quelle 
aller Schöpfung, wird gesagt, daß sie Brahma sei, der Schöpfer. Brahma, 

oder der Veda, ist also die Quelle aller Tätigkeit. Deshalb wird in dem 
Vers gesagt: »Die Handlung wisse aus Brahma geborene.
Yagya ist das, was der Evolution dient. Es ist ein Weg zu jeglicher Voll
endung im Leben. Wenn man die Bedeutung von yagya auf die Gebiete 
des täglichen Lebens ausdehnt, so kann gesagt werden, daß jede Hand 
lung, die der Evolution dient, als yagya bezeichnet werden kann. Auf die
se Weise stellen wir fest, daß jedes yagya bis zu einem gewissen Grade 
vom göttlichen Bewußtsein durchdrungen ist und es auf kommen läßt. In 
seinem höheren Aspekt ist yagya der Weg^um Kosmischen Bewußtsein 
und schließlich zur Erfüllung des Lebens im Gottesbewußtsein. In seinem 
niederen Aspekt ist es die Ausübung von Riten und Ritualen, die Gunst 
der göttlichen Mächte.zu gewinnen. Dies ist der umfassende Begriff von 
yagya.
Das Göttliche ist gewiß allgegenwärtig und daher in verborgener Form 
selbst in Dingen vorhanden, die der Evolution entgegenstehen. Aber der 
HERR sagt hier, göttliches Bewußtsein, Brahma, sei im yagya vorhan
den. Er sagt nicht, göttliches Bewußtsein sei auch in anderen Handlungen 
vorhanden.
Von jeder Orange nimmt man an, sie enthalte Saft, aber eine zusammen
geschrumpfte Orange gibt keinen her. Deshalb sagt man, daß in einer 
frischen Orange Saft enthalten ist. Auch eine verschrumpfte Orange ent
hält noch Saft, aber da dieser nicht mehr ausgedrückt werden kann, wird 
eine solche Orange nicht in Betracht gezogen, wenn Saft gewünscht wird. 
Auf die gleiche Weise kann das göttliche Bewußtsein durch solche Hand
lungen entwickelt werden, die der Evolution dienen. Es kann nicht durch 
sündhafte oder gottlose Handlungen entwickelt werden, die dazu neigen, 
den Geist zu verrohen und zur Trägheit zu führen. Diese berauben den 
Geist seiner Fähigkeit, die Relativität zu transzendieren und göttliches 
Bewußtsein zu erlangen. Deshalb sagt der HERR, daß Handlungen, die 
in die Klasse von yagya fallen, göttliches Bewußtsein in sich tragen.

Vers 16 1|

Der da in diesem Leben nicht folgt 
dem Rad, das so zum Dreh'n gebracht, 
der sündig lebt, der mit den Sinnen 
Zufriedenheit sich schafft, 
der lebt umsonst, o Partha.
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»Dem Rad, das so zum Dreh’n gebrachte Das Leben durchläuft verschie
dene Sphären des Daseins, grobe und feine, und dadurch wird der Vor
gang der Evolution bewirkt. Der Beginn des Lebens liegt im unmanife
stierten, reinen Bewußtsein, in dem, was im Vorhergehenden das »Unver
gängliche« genannt wurde. Wenn ein Mensch immer im Bereich der Sinne 
verweilt, die Quelle seines'Seins nicht erreicht, wenn sein Geist nicht vom 
Groben zum Feinen geht, um das Unvergängliche, die letzte Quelle aller 
Schöpfung zu erkennen, »der lebt umsonst«. Er hat die Gelegenheit nicht 
ergriffen, sich dieses großen Glücks, das außerhalb des Bereichs der Sinne 
liegt, zu erfreuen. Er hat nicht den ganzen Lebensbereich durchschritten. 
Er ist vom Ursprung nicht zum Ursprung zurückgekehrt; er »folgt nicht 
dem Rad, das so zum Dreh’n gebracht«. Er hat sich an sich und an Gott 
versündigt, weil er versäumt hat, sich zur Erfüllung zu erheben. Deshalb 
sagt der HERR von ihm: »der sündig lebt«.
Jemand, der das Leben durch alle feinen und groben Schichten des*Da- 

seins hindurch verwirklicht hat und das letzte Sein durch alle Handlungen 
hindurch lebt, wer im Gottesbewußtsein die Erfüllung findet, von dem 
kann man sagen, daß er dem »Rad« der Schöpfung gefolgt ist, er hat DAS 
erreicht, woher er kam.

Vers 17 WTRWtfÍftsr II
W íf 11^11

Der Mensch jedoch, der alle Freude 
allein im SELBST gefunden hat, 
der in dem SELBST zufrieden ist 
und nur im SELBST vergnügt, 
braucht keine Tat zu tun.

In

»Der Mensch«: einer, der fest im SELBST, im ewigen Sein gegründet und 
nicht anderem verhaftet ist; der das Sein als vom Bereich des Handelns 
getrennt erkannt hat und von allem, was nicht sein eigenes SELBST ist, 
stets gelöst ist; der trotz aller Tätigkeit auf der Oberfläche des Lebens 
immerfort im Bewußtsein des SELBST verweilt; der, während er die 
relativen Zustände des Bewußtseins, des Wachens, Träumens und Schla
fens, durchlebt, ständig im absoluten Zustand des Bewußtseins, in dem 
des Seins, im Bewußtsein des SELBST verankert ist.
Der Wunsch, etwas zu vollbringen und sich daran zu erfreuen, drängt den 
Menschen zu all den Handlungen, die er vollzieht. Wenn er den Bereich 

absoluten Seligkeitsbewußtseins erreicht, den Zustand der Erfüllung aller 
Wünsche, wird er von bleibender Zufriedenheit erfüllt, denn das Ziel 
aller Wünsche und Handlungen ist erreicht. Deshalb sagt der HERR, er 
»braucht keine Tat zu tun«.
Hört er dann auf zu handeln? Der HERR antwortet im folgenden Vers.

Vers 18 II

Noch zieht er irgendeinen Nutzen
in diesem Leben aus vollbrachter oder 
von ihm nicht vollbrachter Handlung. 
Noch braucht er sich zu irgendeinem 
Zweck auf irgendwelches Lebewesen zu verlassen.

Der Mensch, der so in sich selbst befriedigt ist, wird auch weiter in der 
Welt handeln, aber sein Verhalten wird zum naturgemäßen Verhalten. 
Selbstsüchtige Wünsche sind nicht mehr der Beweggrund seines Handelns, 
auch werden die Auswirkungen seines Handelns nicht mehr durch irgend
welche Unzulänglichkeiten beeinträchtigt, die sich etwa aus einer Schwäche 
seinerseits ergeben.
Dieser Zustand ist eingetreten, weil er den Zweck aller denkbaren Wün
sche und Handlungen in seinem Leben erfüllt hat. Beweggrund seines 
Handelns ist nun nicht mehr seine selbstsüchtige Person, sondern der 
kosmische Zweck. Jetzt wirkt die göttliche Intelligenz durch ihn, denn er 
ist zum brauchbaren Werkzeug geworden, den göttlichen Plan in der 
Welt durchzuführen. Dies ist ein naturgemäßes Leben, das Ergebnis fest
gegründeten Intellekts.
Man hat von diesem Vers gewöhnlich angenommen, er befürworte 
wunschloses Handeln, das dadurch erreicht wird, daß man ein mentales 
Gefühl des Unbeteiligtseins am Handeln schafft. Aber diese Auslegung 
ist falsch. Ein solches Gefühl des Unbeteiligtseins hat keinen Einfluß auf 
die Verwirklichung des SELBST-Bewußtseins, des Kosmischen Bewußt
seins oder des Gottesbewußtseins, noch trägt es in irgendeiner Weise zum 
Erfolg im Leben bei. Allenfalls schwächt es alle Lebensbereiche, den ma
teriellen, den mentalen und den geistigen. Im nächsten Vers betont der 
HERR den Wert des Handelns bei der Integrierung des Lebens.
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Vers 19 íRtá Wí W «

SRRÈÌ «Rwtfir ll^U
Drum bleibe immer unverhaftet,
tu stets die Tat, die wert, getan zu werden. 
Der Mann erreicht das Höchste Ziel, 
der wahrhaft ungebunden handelt.

Der HERR sagt: Wenn du also nicht verhaftet, wenn du losgelöst bist, 
wenn du, wie es deiner wahren Natur entspricht, vom Bereich des Han
delns getrennt bist, dann vollbringe >dieTat, die wert, getan zu werden«. 
Der HERR fordert Handeln im Zustand der Freiheit und verkündet, 
daß es eine Freiheit gibt, die der Natur des Menschen entspricht: das Le
ben des Menschen ist bereits auf dem Weg der Befreiung. Es ist keine 
Anstrengung notwendig, die Freiheit zu erlangen, sie ist schon da.
Die Lehre des Karma-Yoga verlangt also vom Menschen nur, daß er in 
seinem naturgemäßen, normalen Zustand des SELBST-Bewußtseins in 
seiner eigenen Natur sei. Der HERR rät ihm in der Tat zu handeln, und 
dieser Rat wird gegeben, um die Befreiung im Gottesbewußtsein zu för
dern.
Der Geist, von seiner eigenen Natur getrieben, mehr Freude zu erleben, 
geht während der Transzendentalen Meditation ganz von selbst zu den 
feineren Bereichen der Erfahrung und erreicht den Zustand des Seins 
ohne weiteres Zutun. Nach diesem Zustand des Seins wird die Tätigkeit 
genauso ohne Zutun wieder auf genommen und in natürlicher Weise aus
geführt. Deshalb ist die Entwicklung des Kosmischen Bewußtseins als 
Grundlage für die Erreichung des höchsten Ziels, des Gottesbewußtseins, 
ein ganz natürlicher Vorgang, der keinerlei Anstrengung erfordert.
>Das Höchste Zieh: Gott, der über dem Relativen und dem Absoluten 
steht, in der Fülle von beiden. Dieser Vers erinnert uns an Vers 47 des 
II. Kapitels. Der IJERR zeigt die Bedeutung uneingeschränkten, natür
lichen Handelns auf dem Weg zur Erkenntnis und Erfahrung des Gottes
bewußtseins. Die vorhergehenden Verse legten die Fähigkeit des Men
schen dar, in einer naturgemäßen Weise zu handeln, wenn er das Kos
mische Bewußtsein besitzt. Der vorliegende Vers zeigt, daß die ungezwun
gene, naturgemäße Durchführung des Handelns ein Mittel ist, >das 
Höchste« zu verwirklichen. Im Zustand des Kosmischen Bewußtseins be
hält .das Handeln seinen Wert zum Zwecke der Entwicklung des Gottes
bewußtseins. Diesen Vers sollte man sehr sorgfältig studieren, um die 

Mittel zu verstehen, durch die das Gottesbewußtsein erreicht werden kann. 
Die Mittel sollte man nicht mit dem Ziel verwechseln. Kosmisches Be
wußtsein, in dem das SELBST als von der Tätigkeit getrennt erfahren 
wird, ist nicht Ziel, nicht Endzustand der Entwicklung; es ist Mittel zur 
Erlangung des Gottesbewußtseins.
Wenn der Geist durch Meditation Transzendentales SELBST-Bewußtsein 
erlangt hat und dann aus dem Bereich des absoluten Seins zurückkehrt, ist 
es notwendig, daß er sich mit Tätigkeit befaßt. Auf diese Weise haben 
die wesentlichen Merkmale des transzendentalen Seins, das den Geist 
durchtränkte, eine Möglichkeit, erhalten zu bleiben, auch wenn der Geist 
damit beschäftigt ist, den relativen Bereich des Lebens durch die Sinne zu 
erfahren. So bleibt man: ständig im SELBST-Bewußtsein verankert und 
erfreut sich dabei des Lebens im Kosmischen Bewußtsein.
So wird durch das Handeln das praktische Leben von der transzenden
talen göttlichen Natur durchtränkt, und der Mensch wird voll integriert, 
so daß er im relativen Bereich des Daseins handelt und doch im absoluten 
Sein verankert bleibt. In diesem Zustand des Befriedigtseins sind seine 
Handlungen natürlich und normal, »wert, getan zu werden«.
Wenn im Zustand Kosmischen Bewußtseins das SELBST als getrennt 
von aller Tätigkeit erfahren worden ist, dann ist die Tat, die »wert, ge
tan zu werden«, Handeln in Hingabe an Gott14.
Der Akt der Hingabe ist die höchste, am meisten verfeinerte Art des 
Handelns, denn sie hebt das Bewußtsein der Trennung zwischen Sein 
und Tätigkeit, wie es im Zustand des Kosmischen Bewußtseins erfahren 
wird, empor zum einsgewordenen Zustand des alleinigen Gewahrseins 
Gottes. Das Gewahrsein von SELBST und Tätigkeit, das Gewahrsein 
beider also, weicht dem Einssein im Gewahrsein von Gott im Gottesbe- 
wußtsein. Die Dualität von SELBST und Tätigkeit sieht sich von Gott 
durchdrungen. Er allein bleibt. Er allein beherrscht -das Leben und in 
Seinem Licht, durchtränkt von Ihm befindet sich das SELBST in Einheit 
mit Ihm und dem ganzen Bereich des Handelns, der von Ihm beherrscht 
wird. In Ihm sind SELBST und Tätigkeit des Kosmischen Bewußtseins 
für immer vereint.
Dies ist der Zustand des Lebens in der Einheit des Gottesbewußtseins, 
ausgedrückt durch die Worte »erreicht das Höchste Ziel« in diesem Vers, 
der das Handeln im Zustand Kosmischen Bewußtseins preist.

Siche II, 61, Kommentar
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>Tat, die wert, getan zu werden«, kann auf fünf verschiedenen Ebenen des 
Lebens betrachtet werden: erstens während des gewöhnlichen Wachbe
wußtseins; zweitens wenn das SELBST-Bewußtsein erreicht wurde und 
sich zu Kosmischem Bewußtsein entwickelt; drittens als Handeln im Zu
stand des Kosmischen Bewußtseins; viertens als Handeln, das dazu dient, 
das Kosmische Bewußtsein zu Gottesbewußtsein zu entwickeln und fünf
tens als Handeln im Zustand des Gottesbewußtseins. Dieser Vers befaßt 
sich mit den drei letzten Ebenen des Handelns. Der Ausdruck »wert, getan 
zu werden« betont den Wert eines Handelns, das dazu dient, die höheren 
Zustände des Bewußtseins zu erlangen.
Ein Mensch, der das SELBST im Transzendentalen Bewußtsein verwirk
licht, der im Kosmischen Bewußtsein das SELBST als getrennt von der 
Tätigkeit erfahren und der im Gottesbewußtsein Erfüllung erlangt hat, 
nämlich Selbstverwirklichung in der Vereinigung mit Gott, der hat d^n 
Zustand erreicht, in dem Ziel und Zweck allen Handelns15 erfüllt sind. Da 
sein individuelles Selbst im universalen SELBST gefestigt ist, gibt es 
nichts, was er von einem anderen gewinnen könnte. Sein SELBST ist in 
jeder Weise unverhaftet, nicht der Tätigkeit verhaftet (Vers 17) und nicht 
dem Selbst anderer Wesen (Vers 18). Sein eigenes SELBST ist das 
SELBST aller Wesen.

Vers 20 A II

URoU

Durch Tat allein, fürwahr, erzielten 
Janaka und andere Vollkommenheit. 
Mehr nodi:
Sogar das Heil der Welt erheischt es, 
daß du handelst.

Dieser Vers preist das Handeln wegen seines Wertes für die Welt und 
als Mittel zur ewigen Befreiung vom Gebundensein. Gleichzeitig veran
schaulicht er mit konkreten Beispielen die abstrakten Prinzipien des 
Karma-Yoga und dessen Auswirkungen.
Es war die Herrlichkeit des Handelns, die »Janaka und andere« zur Inte
gration des Lebens im Gottesbewußtsein führten und sie befähigte, der 
Welt Gutes zu erweisen.

Die Integration des Lebens hängt davon ab, daß der Geist einen Kreis
lauf zwischen dem Bereich des Absoluten und dem Bereich des Handelns 
durchläuft. Der Geist geht zum Unmanifestierten und kommt zum Mani
festierten zurück. So erfährt er beide Bereiche des Lebens, den absoluten 
und den relativen. Dies ist der Zustand des integrierten Menschen im 
Kosmischen Bewußtsein.
Als König Janaka und die anderen ebenso wie er in der Wirklichkeit 
verankert blieben, während sie in der Welt tätig waren, lag das Geheim
nis nicht darin, daß sie ständig äußerlich tätig ¿varen, sondern darin, daß 
eine solche Tätigkeit ergänzt wurde durch die Erfahrung der Transzen
denz während der inneren Tätigkeit der Meditation. Wenn wir den Weg 
des Geistes von der groben äußeren Tätigkeit bis zur Transzendenz be
trachten, so können wir sagen, daß es Tätigkeit ist, die der Tätigkeit ein 
Ende setzt und dem Geist den Status des Absoluten verleiht. Meditation 
selbst ist Tätigkeit. Wenn man dies im Auge behält, so kann mit Gewiß
heit gesagt werden, daß es die »Tat allein«1® ist, die Vollkommenheit ver
leiht.
Das SELBST ist allgegenwärtig und ewig. Es braucht nichts, um SICH 
selbst zu verwirklichen. Der Mensch verliert ES durch sein Verbleiben im 
Bereich des Handelns. Um das SELBST zu verwirklichen, braucht der 
Mensch nur aus dem äußeren Handeln herauszukommen17 und sich mit 
feineren Bereichen des Handelns zu befassen, bis er vollständig aus dem 
Bereich des Handelns heraus ist, nämlich im Bereich der Transzendenz. 
Dies erklärt den Weg der Erleuchtung durch Handeln.
Als unmittelbares Ergebnis des inneren Handelns der Meditation wird 
äußeres Handeln in der Welt erfolgreicher und vollkommener werden. 
Dies will der HERR ausdrücken, wenn er sagt: »Durch Tat allein, fürwahr, 
erzielten Janaka und andere Vollkommenheit«.
Jede Handlung beginnt in der feinsten Schicht des relativen Lebens, die 
fast eins ist mit der Ebene des Absoluten, mit dem reinen Sein. Sie beginnt 
als Gedanke. Der Gedanke selbst durchläuft viele Stadien vom Feinen 
zum Groben. In einem bestimmten Stadium erreicht er diejenige Ebene 
des Geistes, auf der er als Gedanke bewußt wahrgenommen wird und 
kann dann in Wort oder Tat umgesetzt werden.
Durch die Übung der Transzendentalen Meditation wird der Gedanke 
schon auf einer feineren Ebene wahrgenommen. Hier ist er kraftvoller 
* Siehe Vers 19, Kommentar

Siehe II, 45
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16 Siehe IV, 23
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und Ha« Ergebnis ist erfolgreicheres Handeln. So erlangt ein Mensch durch 
unmittelbare Erfahrung des transzendentalen Seins, im nach innen ge
richteten Sog des Handelns während der Meditation, nicht nur spirituelle 
Freiheit, sondern auch größeren Erfolg in der Welt.
Die Befriedigung und Heiterkeit, die durch dieses Handeln der Medita
tion erreicht werden, bringen harmonische und leben-fördemde Einflüsse 
für die ganze Welt hervor. Dadurch, daß sie das Bewußtsein des Men
schen emporheben, füllen sie sein Herz mit weltumfassender Liebe, die 
ihn dazu veranlaßt, ganz natürlich so zu handeln, wie es >das Heil der 
Welt erheischt«.
Es darf daran erinnert werden, daß es keiner langen Zeit schweigender 
Meditation bedarf, um das transzendentale Sein zu erreichen: nur ein 
Eintauchen in das SELBST für ein paar Minuten, und der Geist ist durch
tränkt von der Natur des reinen Bewußtseins, das ihn während alfgr 
Tätigkeit im Alltag reich bleiben läßt. Dies ist der Weg, ein spirituelles 
Leben zu führen, das auch die physischen und materiellen Aspekte des 
Lebens in der Welt verschönt.

Versai «RI II

H ii^ii
Was auch ein Großer tut, ganz Gleiches 
wird von andern ebenso getan, 
und welches Leitbild er auch geben mag, 
die Welt folgt diesem nach.

Ein Großer ist, wer das Bewußtsein des Seins in seinem täglichen 
Leben lebt und einen Zustand erreicht hat, in dem er seinen hohen Stand 
ewigen Seins bewahrt, auch wenn er sich mit Handeln befaßt und anderen 
Gutes tut.
Dieser Vers beschreibt die Neigung der Massen, dem Beispiel hochent
wickelter Menschen ^u folgen. Gleichzeitig rührt er an Arjunas Stolz. 
Darin liegt das große Geschick dieses Gesprächs. Wenn auch indirekt, 
so wird Arjuna doch der Gedanke nahegebracht, daß er in der Gesell
schaft verehrt wird, und daß man seinem Beispiel folgen wird; so trägt 
er eine Verantwortung, die über die Grenzen seines persönlichen Inter
esses hinausgeht.
Es wird von Ar juna erwartet, daß er um der Evolution seiner eigenen 
Seele willen sich erhebt und handelt. Und selbst wenn er sich um seine 

KAPITEL III

eigene Evolution nicht kümmern sollte, ziemt es sich für ihn, doch um der 
anderen willen zu handeln.
Die folgenden Verse beleuchten dies noch besser.

Vers 22 if qiqifef U

In den drei Welten gibt es keine Handlung, Partha, 
die mir zu tun obliegt, 
noch bleibt mir unerreicht, was wert, erreicht zu werden; 
und dennoch bin in Handlung ich.begriff en.

Nachdem der HERR in Vers 20 >Janaka und andere« erwähnt hat, weist 
er hier auf sich selbst als Beispiel hin, um das in Vers 21 Ausgesprochene 
zu veranschaulichen. Er spricht von seinem absoluten Zustand ewiger Be
friedigung.
Nachdem der HERR die Wichtigkeit des Handelns für die Fortentwick
lung des Menschen ins rechte Licht gehoben und die Gültigkeit des Ge
sagten dadurch erwiesen hat, daß er das Beispiel von Männern brachte, 
die Vollkommenheit im Leben durch Handeln verkörperten, zeigt ER 
jetzt den Wert des Handelns im reinen Bereich des Göttlichen, der von 
Tätigkeit im relativen Bereich vollkommen frei ist. Hier muß folgendes 
erklärt werden: während der Erleuchtete Tätigkeit und göttliches Be
wußtsein in Fülle lebt, weil sein Leben zwei Aspekte hat, den relativen 
und den absoluten, gibt es im reinen, transzendentalen göttlichen Bereich 
des Herrn keine Spur von Relativität. Trotzdem sagt "der HERR, daß er 
»in Handlung begriffen« sei. Der allerhöchste HERR der Schöpfung, dem 
absoluten und dem relativen Feld der Schöpfung vorstehend und zugleich 
beider Fluchtpunkt, auch er ist in Handlung begriffen - in göttlichem 
Tätigsein, das der Stetigkeit der sich immer wandelnden Schöpfung zu
grunde liegt.
Wenn der HERR von sich selbst und von den drei Welten spricht, redet 
er Ar juna mit Partha an, um das feine Band der Liebe zwischen ihm und 
Arjuna fortbestehen zu lassen. Das ist Geschick im Unterrichten. Arjuna 
soll Krishna als sich nahe erkennen und nicht als weit entfernt, als ein 
hohes Ideal sehen, das für ihn unerreichbar wäre.
Mit den »drei Welten« ist der ganze Bereich des relativen Daseins ge
meint.
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Vers 23 sqfè gí WÍ Wlífel: II

?Ruígsra^ «g®n; w w: ll’^u

Wie wär s, wenn idi nidit unverwandt
in Tätigkeit verbliebe, Partha?
Die Menschheit folgt in jeder Weise
Meinem Vorbild.

Der HERR will Arjuna von der Wahrheit des großen Grundsatzes über
zeugen, daß es kein Entrinnen von der Pflicht gibt, ohne ein sündhaftes 
Beispiel zu geben, in das die ganze Gesellschaft verstrickt würde. Außer
dem weist der HERR darauf hin, daß sein eigenes unaufhörliches Tätig
sein Grundlage allen Lebens ist. Die ganze Schöpfung ist der manifestierte 
Aspekt Seines unmanifestierten Seins. Obwohl er unmanifestiert bleibt, 
manifestiert er sich, und diese Tätigkeit des Manifestierens drückt Sch 
als Schöpfung aus. Auf Seinem fortgesetzten Tätigsein beruhen Erhaltung 
und Evolution alles Bestehenden; ohne sie würde die ganze Schöpfung 
ins Nichts versinken.
Auf diese Weise erklärt der HERR sein ewiges Tätigsein und stellt es als 
Beispiel hin, dem andere folgen sollen.

Vers 24 W II

snn: ii^ii

Wär’ nidit in Handlung ICH begriffen, 
die Welten würden gelin zugrunde, 
und ICH wär’ Ursadi der Verwirrung 
und der Verniditung dieser Leute.

Noch einmal wird der in den drei vorhergehenden Versen herausgear
beitete Sachverhalt betont und ein Punkt wird herausgestellt, der jenem 
ähnlich ist, den Arjíma vom 39. bis 45. Vers des I. Kapitels vorgebracht 
hatte. In jenen Versen hatte Ar juna gesagt, daß er durch Kämpfe Zerris
senheit in der Gesellschaft verursachen würde.
In diesem Vers nun gibt der HERR Arjuna eine andere Wendung, indem 
ER auf sich selbst hinweist. ER gibt ihm durch sein eigenes Beispiel deut
lich zu erkennen, daß Arjuna die ganze Gesellschaft verderben wird, 
wenn er nicht handelt, daß sein schlechtes Beispiel schuld daran sein 
wird, wenn ihre Werte zerstört werden.

Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß es einem Menschen, auch wenn er in 
seinem eigenen Leben Erfüllung gefunden hat, geziemt, für andere zu 
handeln. Dieser Gedanke wird im folgenden Vers klar hervorgehoben.

Vers 25 HxET: U

IRRII
So wie aus ihrer Tatgebundenheit 
die Unwissenden handeln, o Bharata, 
sq sollen Weise handeln, 
dodi ohne jede Bindung;
auf der Welt Wohler geh’n allein bedacht. ’

Der HERR zeigt Arjuna, daß keinerlei Unterschied zwischen dem Han
deln des Unwissenden und dem des Erleuchteten besteht; Handeln ist 
Handeln, gleichgültig, ob vom Unwissenden oder von einem Erleuchte
ten ausgeführt. Der Unterschied zeigt sich nur im Ergebnis.
Am Ergebnis des Tuns eines Unwissenden erfreut sich bestenfalls er 
selber, und es betrifft auch in der Hauptsache nur ihn selber, weil er dar- 
an gebvn den ist. Ist aber der Handelnde an die Handlung gebunden, so 
ist natürlich auch das Ergebnis an den Handelnden gebunden. Ist der 
Handelnde nicht an das Handeln gebunden, so sind auch die Ergebnisse 
nidit an ihn gebunden.
Der Unwissende handelt und zieht aus den Ergebnissen seines Handelns 
Nutzen. Da er an diese Ergebnisse gebunden ist, machen sie einen tiefen 
Eindruck auf ihn. Die Wirkungen der Handlungen des Erleuchteten brei
ten sich in der Welt aus, und alles zieht aus ihnen Nutzen; der Eindruck 
des Ergebnisses geht an ihm vorüber, er bleibt frei von der Gebundenheit 
an das Handeln, weil er das SELBST als getrennt vom Handeln erkannt 
hat und weil er auf der Grundlage ewiger Befriedigung handelt. Seine 
Handlungen entsprechen den Erfordernissen der Zeit; sie erfüllen die An
forderungen der Welt. Die Weisen sind Werkzeuge in der Hand des 
Göttlichen; in aller Unbefangenheit führen sie den göttlichen Plan durch. 
Ihre Handlungen entstehen aus dem Wunsch, für >das Wohlergehen der 
Welt« zu wirken.

205
204



KAPITEL UlBHAGAVAD GITA
Vers 26 íj ifofgR’i II

qteà^phfRffr f^pgrE: WBRW. 11’411

Den Sinn Unweiser, tatgebunden, 
soll Weiser nicht verwirren.
gegründet fest im Sein, leite er sie auszuführen 
jedwede Handlung und beteilige gebührend 
sich selbst daran.

»Den Sinn Unweiser, tatgebunden, soll Weiser nidit verwirren«: der Stand 
eines Verwirklichten ist das Ergebnis vieler Jahre innerer Entwicklung, 
auf wahren Lebenswerten beruhend. Deshalb verläuft sein Leben natur
gemäß in richtigen Verhaltensbahnen. Wenn auch sein Sein über den Be
reichen von Gut und Schlecht, von Richtig und Falsch steht, sind 
doch seine Handlungen ganz von selbst richtige Handlungen. In diesem 
Vers wird ihm geraten, dem Unwissenden zu erlauben, seinePflicht zu tun. 
Er soll ihm nicht sagen, daß der Zustand der Erleuchtung frei ist von bei
den, vom Guten wie vom Schlechten, und daß der ganze Bereich der Relati
vität nur das Spiel der drei gunas ist, die nicht zu seinem Sein gehören. 
Vielleicht ist es noch wichtiger, daß der Weise den Unwissenden auch da
durch nicht verwirrt, daß er ihm von der nicht-beteiligten Natur des 
SELBST erzählt. Der Geist des Unverwirklichten ist ganz in die Tätigkeit 
verstrickt'. Der Weise sollte im Geist eines solchen Menschen keine Spal
tung verursachen. Er sollte nicht mit ihm über das Getrenntsein von 
SELBST und Handeln sprechen, sonst könnte der Unwissende das Inter
esse am praktischen Leben verlieren, und wenn ches geschieht, wird er nie 
die Verwirklichung erlangen. Nicht das intellektuelle Verstehen der 
Trennung zwischen dem Göttlichen und der Tätigkeit bringt Erleuchtung, 
auf die Erfahrung dieses Zustands kommt es an. Damit diese Erfahrung 
erlangt und der Mensch in ihr verankert wird, ist bewußte Tätigkeit im 
groben wie im feinen Bereich des Lebens notwendig. Der HERR ermahnt 
den Weisen: Lehre den unwissenden Menschen Transzendentale Medi
tation, damit er mit den feineren Schichten der Tätigkeit in Fühlung 
kommt und dadurch das transzendentale Sein, das SELBST verwirklicht 
und erkennt, daß es seiner wahren Natur nach von aller Tätigkeit frei ist. 
Lehre ihn, daß er nach der Verwirklichung fortfahren soll, im täglichen 
Leben zu handeln, damit dieser Zustand in der Natur seines Geistes ganz 
verankert werden kann. Und dann gib ihm ein gutes Beispiel, indem du 
selbst dich gebührend an Handlungen beteiligst.

»Jedwede Handlung«: jegliche Art von Tätigkeit ist für das Leben in der 
Welt notwendig, die Tätigkeit des Egos, des Intellekts, des Geistes und 
des Körpers. Jede Tätigkeit, grobe und feine, in jedem Bereich des Le
bens, hat ihren Platz in der Evolution eines Menschen.
Tätigkeit auf feineren Ebenen ist die Tätigkeit des Denkvorgangs. Wäh
rend der Meditation wird der Vorgang der Erfahrung in jedem Augen
blick feiner und immer feiner, und schließlich transzendiert der Geist die 
feinste Ebene der Tätigkeit. Der HERR verlangt damit nachdrücklich, 
daß diese verfeinerte Tätigkeit auch inmitten«der groben Tätigkeit des 
Denkens, Sprechens und Handelns nicht vergessen werden sollte. Der 
Weise hat darauf zu achten, daß alle Tätigkeit, grobe und feine, von 
jedem Menschen in der Gesellschaft auch im rechten Verhältnis unter
nommen wird - die Tätigkeit des täglichen Lebens sollte durch Medi
tation am Morgen und Abend ergänzt werden.
»Jedwede Handlung« soll nicht so verstanden werden, daß schlechte 
Taten mit eingeschlossen sind. Dies wurde schon in Vers 8 und 9 gezeigt 
Die folgenden Verse stellen Krishnas Rechtfertigung einer Durchführung 
allen rechten Handelns durch Unwissende dar.

Vers 27 5$: Wftl ^1: U

IR#}

Die Taten werden stets verrichtet 
durch die drei gunas der Natur.
Wess’, Geist betört ist durch den Sinn des >Ich<, 
der glaubt: Ich bin der Täter!

Dieser Vers zeigt, wer es wirklich ist, der alle Handlungen tut, und gibt 
eine geziemende Antwort auf die Frage, die sich natürlich erhebt, wenn 
man durch Ausübung Transzendentaler Meditation anfängt, im Selig
keitsbewußtsein zu leben, sich unabhängig zu fühlen. Wie kann Handeln, 
das immer in irgendeinem Wunsch seinen Beweggrund hat, im Zustand 
vollkommener Befriedigung noch möglich sein? Die Antwort auf diese 
Frage lautet: »Taten werden stets verrichtet durch die drei gunas<.
Sattva, rajas und tamas sind die drei gunas der Natur (prakriti). Prakriti 
ist der ursprüngliche Bewegungsantrieb, ist der wesentliche Bestandteil 
^er manifestierten Schöpfung und liegt aller Tätigkeit zugrunde. Das 
W1H der HERR klarlegen, wenn er sagt, daß alle Handlungen und Ge-

206 207



BHAGAVAD GITA

schehnisse in der Schöpfung aus den drei gunas, deren Veränderungen und 
Verbindungen, entstehen.
Wie die gunas sich gegenseitig beeinflussen, läßt sich durch ein Beispiel 
erhärten: Es ist ein Naturgesetz, daß beim Entstehen geringeren Druckes 
in der Atmosphäre sofort von einem Gebiet mit größerem Druck ein Zu
fluß dorthin beginnt. Wenn auch der Zufluß im Gebiet größeren Drucks 
beginnt, liegt die Ursache dodi im Unterdrück. Dieser schafft die Situation. 
Ebenso fließen die Strömungen der drei gunas, um untereinander das 
Gleichgewicht zu bewahren. Sie fließen ständig von einem Daseinsbereich 
zum anderen, schaffen und erhalten auf natürliche Weise die verschie
denen Tätigkeiten. Die ganze Erscheinungswelt ist nichts als das Zusam
menspiel der drei gunas.
Die gunas finden zum Beispiel ihren Ausdruck in den Vorgängen des 
Stoffwechsels im Körper, und daraus entstehen die Gefühle von Hunger 
und Durst. Das Bedürfnis nach Nahrung und Wasser existiert im physio
logischen Bereich, dennoch empfindet das Ego »ich habe Hunger«, »ich habe 
Durst«. In ähnlicher Weise sind die gunas für alle Erfahrungen verant
wortlich. Sie sind die Grundlage für alle Geschehnisse und Tätigkeiten, 
das Ego aber bezieht diese auf sich selbst und hat das Gefühl »ich bin der 
Täter«.
Solange das SELBST nicht als von der Tätigkeit getrennt erfahren wurde, 
bleibt der Geist »betört« über seinen eigenen Status und dessen Bezie
hungen zur Tätigkeit. Er bringt sich in Verbindung mit der Natur der 
gunas und nimmt die Urheberschaft der Tätigkeit, die in Wirklichkeit 
den gunas gehört, für sich in Anspruch. So fällt der Mensch durch die 
Unkenntnis seines eigenen SELBST in das Gebundensein an die Hand
lung.
Vers 28 cFtWRccT Il

?pn gòìjqèfai sfò IMI

Dodi wir die Wahrheit kennt 
über die Teilungen der gunas 
und ihre Handlungen, o Mächtigarmiger, 
wer weiß, daß gunas auf die gunas wirken, 
ja, der bleibt ungebunden.

Im Gegesatz zu dem vorhergehenden Vers zeigt dieser Vers den geistigen 
Zustand des Verwirklichten und gewährt gleichzeitig Einblick in den 
Vorgang der Verwirklichung durch das Wissen um die drei gunas.

KAPITEL 111

Es gibt drei gunas, aus denen prakriti besteht. Prakriti ist achtfältig18. 
Daraus wiederum enstehen die 24 Grundeinteilungen im Bereich der 
gunas. Die Erkenntnis dieser 24 Einteilungen der gunas und ihrer Hand
lungen befreit den Menschen vom Gebundensein im Handeln, indem sie 
ihm zeigt, daß sowohl der subjektive wie auch der objektive Aspekt 
unseres Lebens von den gunas ausgeht und das SELBST von allem, was 
im manifestierten Bereich des Lebens liegt, ewig unberührt bleibt.
Der Weg zur Befreiung vom Gebundensein, der hier dargelegt wird, 
weist folgende wichtige Kennzeichen auf : ~

1 • Die Erkenntnis muß gründlich und umfassend sein, denn der HERR 
sagt: >wer die Wahrheit kennt«.

2- Die Erkenntnis muß umfassen:
a) die gunas
b) deren »Teilungen«
c) deren »Handlungen«.

3. Die Erkenntnis muß auch das Zusammenspiel der gunas umfassen; 
man muß wissen, daß die gunas selbst das Subjekt, selbst das Objekt 
und selbst die Subjekt-Objekt-Beziehung sind; und daß aus ihnen die 
Erscheinungswelt besteht. Denn der HERR sagt: »daß gunas auf die 
gunas wirken«.

Nachdem der HERR im vorigen Vers den drei gunas die Urheberschaft 
an der Tätigkeit zugeschrieben hat, sagt er in diesem Vers, wer die Wahr
heit über die gunas und über ihre Wirkungen kennt, »der bleibt ungebun
den«. '•
Man könnte hier die Frage stellen: Ist intellektuelles Verstehen der gunas 
ausreichend, um jemand zur Freiheit zu führen? Wenn intellektuelles 
Verstehen die Bedingungen für die obengenannten Erkenntnisse erfüllt, 
könnte es bestimmt einen Menschen genügend »ungebunden« machen, da
mit er völlig frei würde. Aber es ist zweifelhaft, ob die »Wahrheit« über 
die drei gunas und ihr Zusammenwirken allein auf der Ebene intellek
tuellen Verstehens erkannt werden kann, wenn män die Natur der gunas 
auf der feinsten Ebene der Schöpfung nicht unmittelbar erfaßt.
So entsteht die Frage: Welches ist der Weg zu solch unmittelbarem Ver
stehen? Die Antwort ist einfach. Die gunas sind der feinste Aspekt der 
Schöpfung. Wenn also ein Mensch seine Aufmerksamkeit zur feinsten

18 Siehe VII, 4
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Ebene der Schöpfung lenken könnte, so wäre es möglich zu erfahren, was 
die gunas sind, sowie ihre Teilungen und alle Einzelheiten über ihre 
Handlungen zu erkennen. Tatsächlich wird diese Erkenntnis während 
der Transzendentalen Meditation erlangt, wenn der Geist im Begriff ist, 
den feinsten Zustand des Gegenstandes seiner Aufmerksamkeit zu tran
szendieren. Infolgedessen kann man von dem Ausspruch des HERRN: 
»wer die WAHRHEIT kennt über die Teilungen der gunas*, sagen, daß 
er auch die Belehrung: »sei ohne die drei gunas< in sich schließt. Denn dies 
ist der Weg »die WAHRHEIT« auf der feinsten Ebene der Schöpfung zu 
erkennen.
Wenn der Kenner der absoluten WIRKLICHKEIT erst einmal im Tran
szendentalen Bewußtsein, im Zustand außerhalb der drei gunas, fest ver
ankert ist, dann weiß er aus Erfahrung, daß das Reich des Handelns an 
der Oberfläche seines Lebens liegt und von seinem wahren Dasein ge
trennt ist. So bezeichnet: »wer die Wahrheit kennt« nicht nur den, der 
»die Teilungen der gunas und deren Handlungen« kennt, sondern auch 
den, der das SELBST als getrennt von der Tätigkeit erfahren hat. Dieser 
natürliche Zustand der Trennung von der Tätigkeit, der durch die Übung 
der Transzendentalen Meditation erlangt wird, ist die Vorraussetzung 
für das Ungebundenbleiben. Wenn der Zustand des Seins oder das reine 
Bewußtsein in der Natur des Geistes verankert ist, dann lebt man ganz 
von selbst diesen Zustand des reinen Daseins, der vom Bereich der Tätig
keit getrennt ist, auch während Ego, Intellekt, Geist und Sinn ihrer Tätig
keit nachgehen. Man stellt fest, daß der Bereich der Tätigkeit auf dem 
Gebiet der drei gunas bleibt und nicht mehr mit dem eigenen Dasein ver
bunden ist. So bleibt man ganz von selbst »ungebunden« inmitten der 
Tätigkeit. Dieser Zustand der Erkenntnis erfüllt den ganzen Bereich des 
Verstehens. Deshalb sagt der HERR: »wer weiß, daß gunas auf die gunas 
wirken, ja, der bleibt ungebunden«.
Der Vers spricht vom Handeln im Hinblick auf die Freiheit durch San
khya-Weisheit, abA da diese ihre Vollständigkeit nur durch den Vorgang 
unmittelbarer Erfahrung erreicht, so schließt er auch Technik und Le
benskunst des Yoga in sich ein. Deshalb bringt also der HERR in diesem 
Vers die Weisheit des Sankhya und des Yoga zusammen, die im 2. Kapi
tel getrennt beschrieben wurden und führt hier einen Grundbegriff der 
Befreiung von der Karma-Bindung ein, welcher aus der kombinierten 
Auswirkung der beiden Lehren hervorgeht. Dies bildet die Grundlage 
des Karma-Yoga und was zu seiner Erfüllung wesentlich ist.

KAPITEL 111

Der eigentliche Zweck dieses Verses, auch wenn er von den gunas spricht, 
ist, den Zustand der Fülle des Lebens im absoluten Seligkeitsbewußtsein 
- jivan mukti - zu beleuchten.

Vers 29 II

Die von den gunas der Natur Getäuschten 
sind fest gebunden an die Handlungen der gunas; 
dodi soll, wer’s Ganze kennt, nidit stören den, 
der nur ein Teilstück kennt.

Noch einmal warnt der HERR den Erleuchteten, er solle sein Verständnis 
des Lebens nicht vor dem Unerleuchteten ausbreiten. Der Grund dafür 
ist, daß der Erleuchtete, im Sein verankert, einen festen Boden unter den 
Füßen hat, auf dem er stehen kann; von hier aus sieht er die Welt als 
das Zusammenwirken der drei gunas und weiß aus Erfahrung, daß die 
Wirkungen von sattua, rajas und tamas für ihn nicht gelten. Versucht 
aber ein Unwissender, in seinem eigenen Leben den Zustand des Erleuch
teten nachzuahmen, so wird er in seinem Verhalten Verwirrung schaffen, 
und sein Handeln wird solcher Art sein, daß der Wert von Gut und Böse 
im Bereich des praktischen Lebens untergraben wird. Solch ein Mensch 
wird weder sich selbst noch anderen von Nutzen sein. Wenn er einen 
Diebstahl begangen hat, könnte der Unerleuchtete sagen, daß das nur die 
drei gunas waren, die aufeinander einwirkten, während sein SELBST 
daran unbeteiligt war, er sei also nicht verantwortlich! Er hat überhaupt 
nichts getan! Deshalb warnt der HERR den Erleuchteten davor, zu einem 
Unwissenden vom inneren Zustand seines Geistes zu sprechen.
Daraus ist die Schlußfolgerung zu ziehen, daß der Erleuchtete, will er 
einem Unwissenden Gutes tun, diesem auf der Ebene19 seiner Unwissen
heit begegnen und versuchen sollte, ihn von dort emporzuheben, indem 
er ihm den Schlüssel zum Transzendieren gibt, damit jener das Seligkeits
bewußtsein erlangen und die WIRKLICHKEIT des Lebens erfahren 
kann. Er sollte ihm nichts von der Ebene des Verwirklichten sagen, denn 
das würde ihn nur verwirren.

19 Siehe Vers 85, Kommentar
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Vers 30 ufo iHÌfùr U
firoftfà&iì frw: limoli

Mir alle deine Handlung übergebend, 
indem im SELBST du dein Bewußtsein hältst; 
vom Sehnen und from Sinn des >Mein< befreit, 
befreit auch von des Wahnes Fieber, kämpfe.

Da die ganze Schöpfung das Spiel der drei gunas ist, befiehlt der HERR 
Arjuna, mit der Quelle der drei gunas in Berührung zu kommen. Wenn 
du die Aufmerksamkeit auf das Transzendentale Bewußtsein lenkst und 
dich in diesem Bereich des Seins verankerst, sagt ER, wirst du von allem 
Handeln und seinem Einfluß befreit werden.
In diesem Zustand der Freiheit und Befriedigung stehe auf und 
kämpfe.
Dieser Vers ergänzt Vers 28, denn die Erkenntnis der Relativität findet 
ihre Erfüllung in der Verwirklichung des Höchsten. Außerdem ist auch 
für die vollständige Erkenntnis der drei gunas, die die Grundlage der 
ganzen Schöpfung bilden, eine innige Vertrautheit mit dem Schöpfer sehr 
wesentlich.
>Des Wahnes Fieber«: der HERR erinnert Arjuna an die Verwirrung, 
die er in Vers 2 zum Ausdruck brachte »vorn Sehnen und vom Sinn des 
Mein befreit«; denn der Mensch hat Erfüllung im Leben erlangt (Vers 
17 und 18).
»Vom Sinn des Mein befreit«: wenn man Vereinigung mit dem Sein und 
Trennung vom Bereich des Handelns (Vers 27 und 28) erlangt hat, dann 
hört das »Ich« auf, die Urheberschaft der Handlungen zu beanspruchen 
und hört deshalb auch auf, durch deren Früchte gebunden zu werden. 
Alles Handeln geht von selbst auf den Herrn der Schöpfung über.
Beim Gang nach innen während der Meditation gewinnt man eine klare 
Erfahrung transzendentalen Seins. Nach wiederholter Ausübung des 
Transzendierens erfehrt man das eigene SELBST als losgelöst von der 
Tätigkeit und erkennt es als nicht-handelnd, auch wenn man einer Tätig
keit nachgeht. In diesem Zustand schreibt man alle Tätigkeit der Kraft 
des Allmächtigen zu, die den gunas, ihrer Verteilung und ihren Wirkun
gen (Vers 28) zugrunde liegt. Man bleibt im SELBST gefestigt, während 
der HERR als der Urheber aller Handlungen erkannt wird, der sie durch 
das Wirken der gunas ausführt.
Die einzelnen Schritte, die zu diesem Zustand führen, sind folgende: 

durch die Ausübung Transzendentaler Meditation erfährt man zuerst 
das SELBST oder Sein. Dadurch daß diese Erfahrung immer tiefer und 
klarer wird, erfährt man schließlich das Getrenntsein des Seins von der 
Tätigkeit. Wenn wiederum diese Erfahrung des Getrenntseins tiefer und 
klarer wird, wird man erleuchtet durch die Erkenntnis der Vorgänge beim 
Handeln (Vers 23, 24, 27, 28). Diese Erkenntnis zeigt einem den wahren 
Platz im Plan der Dinge und seine Beziehungen zum Handeln und zum 
Herrn aller Schöpfung, So wird einem eine feste Grundlage für das 
ewige Leben im Gottesbewußtsein vermittelt Das Großartige an dem 
Gespräch des HERRN ist dies: die unmittelbare Verbindung mit Gott 
wird für immer dadurch gefestigt, daß man Tüchtigkeit in der Kunst des 
Handelns erworben hat. •
Hingabe aller Handlungen an Gott ist die lebendige WIRKLICHKEIT 
des eigenen Lebens. Das ist kein phantastischer Gedanke, keine bloße 
Stimmung der Hingabe. Es ist die WAHRHEIT des eigenen Lebens in 
Tätigkeit.
Die Reichweite der Hingabe ist nicht auf einen besonderen Aspekt des 
Lebens beschränkt; sie umfaßt alle Bereiche des eigenen Daseins, den 
physischen, mentalen und spirituellen, ganz bestimmt auch den Geist und 
den Intellekt. Diesen Zustand der Hingabe des Handelns an Gott jedoch 
als einen bloßen Akt des Geistes, als einen Gedanken oder ein Gefühl zu 
betrachten, heißt, dem Prinzip, das dieser Vers ins Licht rückt, nicht ge
recht zu werden.
»Indem im SELBST du dein Bewußtsein hältst« bedeutet: während des 
Handelns das Bewußtsein des SELBST bewahren. Das Transzendentale 
Bewußtsein des SELBST während des Handelns im Wachzustand des 
Bewußtseins beizubehalten setzt gleichzeitiges Vorhandensein der beiden 
Zustände des Bewußtseins voraus. Die Fähigkeit des menschlichen Ner
vensystems, also das physische System, durch welches sich das Bewußtsein 
ausdrückt, muß so entwickelt werden, daß es beide Zustände gleichzeitig 
auszudrücken vermag. Dies wird dadurch bewirkt, daß die ständige Ak
tivität im Wachzustand des Bewußtseins regelmäßig durch Zeiten der 
Stille im Transzendentalen Bewußtsein unterbrochen wird. Wenn das 
Nervensystem durch solche Übung in die Lage versetzt worden ist, ständig 
beide Zustände gleichzeitig zu bewahren, bleibt das Bewußtsein immer im 
Mittelpunkt, im SELBST. Der HERR erklärt, daß dieses Im-Mittelpunkt- 
Pleiben des Bewußtseins im SELBST der Weg ist, alle Handlungen Ihm 
2U unterstellen.
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Vers 31

II^U
Die Menschen, von denen der Glaube Besitz ergriff, 
die.keinen Grund zum Tadel finden, 
und diese meine hehre stets befolgen, 
auch, diese sind befreit von Handlung.

Die Belehrung des vorigen Verses war an Arjuna selbst gerichtet, denn 
der HERR sagte zu ihm: »Kämpfe«. Dieser Vers jedoch dehnt die Beleh
rung auf alle Menschen aller Zeiten aus.
»Von denen der Glaube Besitz ergriff« bedeutet, daß der Glaube ohne 
Schwankungen, daß er beständig und von Dauer ist. Wenn ein Mensch 
im Glauben gefestigt ist, so ist er befreit vom Zweifel und hört auf, 
andere zu beschuldigen.
Nicht-Beschuldigen und nichts Schlechtes über andere zu sagen, wird als 
wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung Gottes und für die 
Freiheit von Gebundensein angesehen. Wenn ein Mensch von anderen 
schlecht spricht, so nimmt er teil an den Sünden dessen, von dem er 
spricht. Ein solcher Mensch zieht immer mehr schlechte Einflüsse auf sich, 
das heißt, er fällt immer tiefer in Unreinheit. Hier will der HERR sagen: 
diejenigen, die mir hingegeben sind, die sich in sich selbst erfüllt fühlen, 
an MIR- und Meiner Lehre nichts auszusetzen finden, sind befreit vom 
Gebundensein.
Der Nutzen der Lehre wird nur erreicht, wenn man anfängt, sie in die 
Tat umzusetzten. Die Belehrung des HERRN in den vorangehenden drei 
Versen ist so vollständig, daß ihre Ausführung zu nichts anderem führen 
kann als zur Erfüllung des Lebens. Es mag sein, daß man die ganze Reich
weite, die ganze Bedeutung der Lehre intellektuell nicht erfassen kann, 
aber diejenigen, die gläubig danach handeln, auch ohne sie zu verstehen, 
»auch diese sind befreit von Handlung« - auch sie verwirklichen jene 
ewige Befriedigung® im Seligkeitsbewußtsein, in dem das SELBST als 
getrennt von der Tätigkeit erkannt wird und so die Erfüllung im Gottes
bewußtsein bringt.

Vers 32 Wjl

Jene aber, die da Grund zum Tadel finden 
und meine Lehre nidit befolgen, 
wisse, sie betrügen sidi um alles Wissen, 
verloren sind sie, eigener Bedeutung bar.

Die Worte des HERRN sind einfach und wirkungsvoll.
»Die da Grund zum Tadel finden«, weil sie nyht verstehen können und 
daher falsch verstehen.
»Und meine Lehre nicht befolgen« bedeutet, daß sie sie nicht verstehen und 
sie nicht in die Tat umsetzen; sie erforschen nicht die Natur der drei 
gunas, noch die darüber hinaus liegende WIRKLICHKEIT.
»Sie betrügen sich um alles Wissen« bedeutet: verwirrt über die Erkennt
nis der relativen Existenz und über die Natur der absoluten WIRKLICH
KEIT.
»Alles Wissen«: nämlich das Wissen über die Teilungen der gunas und 
ihre Handlungen (Vers 27 und 28); der Erkenntnis über das SELBST als 
getrennt vom Bereich des Handelns (Vers 17 und 18), der Erkenntnis über 
den großen HERRN aller Schöpfung, der über dem absoluten Bereich des 
SELBST oder Seins und über dem relativen Bereich der gunas (Vers 30 
und 31) steht, und der Erkenntnis über das Wirken des HERRN (Vers 22 
und 23).
»Verloren«: der Zweck ihres Lebens ist nicht erfüllt. Sie können in der 
Welt keine Erfüllung finden und sind dem Göttlichen verloren. Sie kön
nen das Seligkeitsbewußtsein nicht leben und bleiben so im Leiden. 
»Eigener Bedeutung bar«: ohne die rechten Werte im Leben und ohne 
reines Bewußtsein. Sie haben den Zustand des Seins nicht erreicht« sie 
haben das SELBST nicht als vom Handeln getrennt erfahren; ihr Selbst 
ist in das Handeln verstrickt, ist nicht in seiner eigenen Natur - aus die
sem Gründe sagt der HERR, sie seien »ohne Bewußtsein« wie leblos 
In diesem Vers erklärt der HERR, daß die Verwirklichung des Zustandes 
aller Erkenntnis der einzige Weg zur Rettung und zum Erfolg im Leben 
ist; es gibt keinen anderen.
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Vers 33 3FIT: II
sisfä ^rri^a iw*- ft ii^il

Die Wesen folgen ihrer eigenen Natur.
Erleuchteter sogar ist tätig 
gemäß der eigenen-Natur. 
Was kann da Zwang bewirken?

Dieser Vers erhärtet die Wahrheit, daß Freiheit vom Gebundensein auf 
natürliche Weise erlangt wird. Der HERR lehnt den Wert der Beherr
schung auf dem Weg zur Erleuchtung ab. Er will hier einen naturgemä
ßen Weg zur Erfüllung des Lebens auf zeigen. Im Bereich des Handelns 
ist es nicht wünschenswert, Überanstrengung und Spannung zu schaffen 
dadurch, daß man versucht, etwas von innen oder von außen her zu be
herrschen. Jeder soll natürlich vorgehen, indem er den Zustand Tran
szendentalen Bewußtseins, den er in der Meditation erlangt hat, durch 
Handeln im Alltag ergänzt und so gewiß ist, die Erfüllung zu errei
chen.
Da der Geist die natürliche Neigung hat, nach größerem Glück zu streben, 
wird er unvermeidlich Befriedigung finden im höchsten Glück, im 
transzendentalen Seligkeitsbewußtsein, und er wird sich über die »Vor
liebes die die Grundlage des Gebundenseins ist, erheben (Vers 34). Wenn 
der HERR in diesem Vers »Zwang* verurteilt, so rät er Ar juna, die Dinge 
leicht20 zu nehmen und sich nicht einmal anzustrengen, der Belehrung21 
zu folgen. Da Zwang unnatürlich ist, kann er nicht den natürlichen Zu
stand des Lebens bewirken, in dem das SELBST allein für sich steht, 
nämlich im Zustand des Nichtverhaftetseins, nicht in Tätigkeit ver
strickt.
Nachdem der HERR im’vorigen Vers gesagt hatte: »sie betrügen sich um 
alles Wissen*, gibt er in diesem Vers den Schlüssel zu aller Erkenntnis: 
um »befreit von Handlung* (Vers 31) zu werden, ist es nicht notwendig, 
»Zwang* anzuwendeñ; es genügt, die Ebene des Bewußtseins zu heben 
durch die Erfahrung des Seins, es genügt, erleuchtet zu werden. Wenn 
man mit »Zwang* an das Handeln geht, wird das Ziel nicht erreicht, denn 
das natürliche Gebundensein liegt, wie der nächste Vers erklärt, nicht im 
Geist oder in den Sinnen, die allein durch Zwang beeinflußt werden 
könnten. Bindung liegt nicht innen, sondern außen, im Bereich des Erfah-
20 Siehe II, 40
21 Siehe Vers 29, Kommentar 

rungsgegenstandes. Deshalb kann Nicht-Bindung keineswegs dadurch er
reicht werden, daß man den Geist oder die Sinne zwingt: indem man sie 
von der Tätigkeit zurückhält, schafft man keinen Zustand der Nicht-Bin
dung. Nicht-Bindung läßt sich nicht durch Unterlassen der Tätigkeit 
(Vers 4) erreichen, nicht durch irgendeine Art von Zwang. Man kann sie 
nur durch Verwirklichung des SELBST erreichen und durch die Erfah
rung des Getrenntseins des SELBST von der Tätigkeit (Vers 28). Es gibt 
keinen anderen Weg, denn »die Wesen folgen ihrer eigenen Natur*. Sie 
müssen sich mit der Tätigkeit befassen, die ihrer eigenen Bewußtseins
ebene entspricht, und deshalb muß die .Erleuchtung, wenn sie allumfas
send sein soll, ganz unabhängig von der Art der ausgeübten Tätigkeit 
sein. Es kann daher der Zustand der Erleuchtung, der Erkenntnis, nicht 
durch Zwang erreicht werden, der zwischen verschiedenen Arten von 
Tätigkeiten unterscheidet. Jener Zustand muß auf der Ebene des abso
luten Seins sein, auf der Ebene der Verwirklichung des SELBST und 
vollständig unabhängig von der Tätigkeit, die ausgeübt wird »gemäß 
der eigenen Natur*.
Der nächste Vers beleuchtet dies noch näher.

Vers 34

Vorlieb wie Abneigung jedweden Sinnes 
liegen im Sinnesgegenstand.
Laß keinen Menschen unter ihren Bann geraten, 
denn,beide sind ihm feind, 
bedrängen seinen Pfad.

Der HERR gibt hier zu verstehen, daß alles gut und weise eingerichtet 
ist: so soll alles an seinem Platz bleiben. Bindung, die Vorliebe und die 
Be ““TV™“ jeje“Sinnes >lie8en im Sinnesgegenstand«. In diesem 
Bereich sollen sie bleiben, und der Bereich des SELBST soll frei von 
ihnen sein.
Dieser Vers ergänzt den vorhergehenden, denn schon der Gedanke an 
Zwang halt den Geist im Sinnesgegenstand fest: um ersteren zu ver
gessen, denkt der Geist immer weiter an den letzteren. Und in dem 
Augenblick, wo der Geist durch die Sinne mit dem Sinnesgegenstand in 
Rührung kommt, wird er beeinflußt durch Vorliebe oder Abneigung, 

le un Sinnesgegenstand liegen.

217
216



KAPITEL III
BHAGAVAD GITA

Deshalb ist es falsch zu glauben, daß Verzicht auf die Tätigkeit der 
Sinnes er fahrung ein Mittel sei zur Gewinnung des Zustandes dauernder 
Freiheit von Verlangen und Abneigung' weil es physisch einfach nidit 
möglich ist, ständig ohne Tätigkeit zu sein.
Die Lehre ist-die: verwirkliche das Sein in seiner Fülle, verwirkliche es 
als getrennt von der Tätigkeit; dadurch wird das SELBST ohne weiteres 
Zutun frei gehalten von Verlangen oder Abneigung inmitten aller Tätig
keit und in Gegenwart aller Sinnesgegenstände frei gehalten.
Im vorigen Vers forderte der HERR Ar juna auf, nicht dem Weg des 
>Zwanges< zu folgen. In diesem Vers stellt er Anziehung und Abneigung 
auf eine Ebene: »denn beide sind ihm feind, bedrängen seinen Pfad*- 
Dies führt im folgenden Vers zu einer bedeutsamen Schlußfolgerung.

Vers 35 II

W IRJ(II
Weil es erfüllbar, ist eignes dharma besser, 
auch wenn geringer an Verdienst, 
als jedes dharma eines anderen;
und auch der Tod in eignem dharma ist vorzuziehen: 
Gefahr bringt eines andern dharma.

Das Leben kennt verschiedene Stufen der Entwicklung. Zur Fortentwick
lung ist es notwendig, daß eine Stufe der anderen folgt, und dabei ist 
jede einzelne der aufeinanderfolgenden Stufen von lebenswichtiger Be
deutung. Der HERR bringt diese Wahrheit dadurch zum Ausdruck, daß 
er ein Prinzip aufstellt, das auf jeder Stufe der Evolution seine Bedeutung 
hat: »Weil es erfüllbar, ist eignes dharma besser, auch wenn geringer an 
Verdienst, als jedes dhtfrma eines anderen*. Es darf daran erinnert wer
den, daß in dem Wort dharma die Begriffe »Tradition, Pflicht, Evolu
tion« bereits enthalten sind.
Die Menschen stehen auf verschiedenen Entwicklungsstufen, und jede 
Stufe hat ihren Leitgedanken, ihren eigenen Wertmesser auch. Der Leit
gedanke, das dharma, einer höheren Stufe wird für diese Stufe angemes
sen und geeignet sein, nicht aber für Menschen, die auf einer niedrigeren 
Entwicklungsstufe stehen. Der HERR betont hier, daß der Mensch sich 
nach seiner eigenen Bewußtseinsstufe richten soll, denn nur dann kann er 
sicher sein, die nächste Stufe der Entwicklung zu erreichen. Im Hinblick 
auf den Entwicklungsvorgang im Leben ist das eigene dharma das geeig-

nete, wenn auch »geringer an Verdienst* erscheinend mit dem dharma 
eines anderen verglichen. Der wahre Wert des dharma liegt darin, daß es 
Wird edWÌrksamste Weise die innere Entwicklung voranzutreiben.
St^ daS. ^e^en auf einer bestimmten Stufe vom dharma eben dieser 
, einer höheren Stufe vorangetrieben, so fängt es an, vom dharma 
er öheren Stufe beherrscht zu werden. So entwickelt sich das Leben, 
U e nach Stufe, dank dem dharma der einander folgenden Entwicklungs

stufen immer höher. Wenn man den Wert des dharma des gegenwärtigen 
ustandes mit dem des dharma eines höheren Zustandes vergleicht, so 

mag er an sich geringer sein, aber auf seine eigene Stufe bezogen ist der 
Wert bei weitem größer als der Wert des dhárma der höheren Stufe. Ge
wiß ist das erste Lesebuch von geringerem Wert als Milton’s »Paradies*, 
aber für den Schüler der ersten Klasse ist es von größerem Wert, weil es 
für ihn besser geeignet ist.
Versucht jemand, ein dharma zu befolgen, das für einen geeignet ist, der 
auf einer höheren Entwicklungsstufe steht, so könnte er es nicht mit Erfolg 
in die Tat umzusetzen und vergeudete nur Zeit und Kraft. Dies kann so
weit gehen, daß er den Weg seiner eigenen Entwicklung verliert Wenn 
er seinem eigenen dharma folgt, wird er beim Sterben selbstverständlich 
m einen höheren Zustand des Lebens emporsteigen; stirbt er aber, wäh
rend er versucht, das dharma eines anderen zu erfüllen, so wird er von 
^inei’ eignen Entwicklungsstufe abgetrennt, in äußerster Verwirrung 
über den Weg der Entwicklung sterben. g

Sagj *der T°d eignem dharma ist vorzuziehen*, und der 
lín e f 1 anffibt’iSt’ daß fremde pflidlt’ fremdes dharma für

* Gefar'eb[rgL vDaraus ist War 2U ersehen, daß es im Leben eine noch 
größere Gefahr gibt als das Phänomen des Todes.
EntwTX? alS S01Aer Vèrursadlt nur «“<= zeitweise Unterbrechung des 
Entwicklungsvorganges. Eine solche Unterbrechung bedeutet für d« 
Leben keine wirkliche Gefahr, denn wenn nach dieser ulXchÍn, e 
neuer Körper angenommen wird, ist ein rascherer Aufstieg im T eh 8 -

Eine größere Gefahr liegt im Vorhand^ voT XÌ dlsT 

geistigen Aufstieg wirklich aufhält. ’ a den
Wenn man dem dharma eines anderen folgt, so wird man in seinem 
Leben gewiß irgendeine Wirkung erzielen, diese aber wird in keinerlei 
diese h7-Stehen gegenwartigen eigenen Entwicklungsstufe, denn 
eines hat.e"“,g u"d allein mit dem ei8enen dha™a zu tun. Das dharma 

anderen gehört zu einer Entwicklungsstufe, die von der eigenen
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verschieden ist. Da der Mensch Handlungsfreiheit besitzt, kann er gewiß 
Versuchen, die Rolle des Handelns zu übernehmen, die zu anderen Ent
wicklungsstufen gehört. Das bedeutet, da'ß er versuchen kann, Handlun
gen auszuführen, die dem dharma eines anderen angemessen sind. Dabei 
geht er allerdings der Stetigkeit des Fortschritts auf der Stufe, von der 
aus er sich höher entwickelnckönnte, verlustig. Dies aber ist die größte 
Gefahr für das Leben, daß man es lebt und die Zeit vergeht, ohne irgend
einen Fortschritt auf dem Weg der Entwicklung zu machen.
Der HERR lehrt hier, daß jeder entsprechend der Stufe seines eigenen 
dharma leben sollte, denn dies wird den ständigen Fortschritt auf dem 
Weg der Entwicklung sicherstellen. Gewiß gibt es Möglichkeiten, den 
Fortschritt zu beschleunigen, aber jede beginnt damit, von der gegenwär
tigen Stufe höher zu steigen und nicht dadurch, daß man sie sprunghaft 
verläßt. .
Da diese Belehrung eine Erörterung über shastra-Yoga ist, ergibt sich 
die Notwendigkeit, dharma nicht nur auf der Ebene des relativen Lebens, 
der Ebene der drei gunas und ihres Wirkens zu betrachten, sondern auch 
auf der des Seins, die frei von aller Tätigkeit ist. Das dharma des 
SELBST ist ewig, während das dharma im relativen Bereich auf ver
schiedenen Ebenen der Tätigkeit auch verschiedene Werte hat. Das Le
ben schließt beide Arten von dharma in sich - das ewige dharma des un
vergänglichen SELBST und die veränderliche Stufe des dharma auf den 
verschiedenen Ebenen des Lebens im relativen Bereich.
Die Lehre dieses Verses auf ihrer höchsten Stufe ist folgende: es ist besser, 
im dharma des SELBST, welches absolutes Seligkeitsbewußtsein ist, 
verankert zu bleiben, als am dharma der drei gunas teilzuhaben und unter 
die Herrschaft von Verlangen und Abneigung zu geraten. Denn wenn 
ein Mensch in seinem eigenen dharma, dem dharma des SELBST fest 
gegründet ist, unterliegt seine Tätigkeit dem unmittelbaren Einfluß der 
allmächtigen Natur und erfreut sich ihrer vollen Unterstützung; wenn er 
jedoch am dharma $ines anderen teilnimmt, am dharma der drei gunas, 
so verliert er die Unterstützung und den Schutz der allmächtigen Natur 
im kosmischen Leben, und sein Handeln wird durch die Begrenzungen des 
Einzellebens eingeengt.
So wie dieser Grundsatz auf das dharma des SELBST zutrifft, gilt er für 
das dharma der drei gunas. Der Bereich des Handelns soll nicht den 
Bereich des SELBST an sich reißen. Nur so kann ein Mensch auf natür
liche Weise gleichzeitig das dharma des SELBST und das dharma im
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Bereich des Handelns auf jeder Stufe der Entwicklung leben. Der Bereich 
des Seins und der Bereich des Handelns werden für alle Zeit in ihrer 
vollen Größe gewahrt. Der Mensch lebt die ewige Freiheit inmitten aller 
Erfolge in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen des Lebens, im Einzel
leben wie in dem der Gesellschaft.
Wenn der Körper eines Verwirklichten dem Tode verfällt und das Ner
vensystem schließlich zu arbeiten aufhört, bleibt das SELBST in seinem 
eigenen dharma, dem ewigen dharma des Seins verankert, während der 
Bereich der drei gunas in seinem dharma des «fortwährenden Wechsels 
weiterbesteht und den toten Körper in seine verschiedenen Elemente, aus 
denen er zusammengesetzt ist, verwandelt. In einem solchen Falle bedeu
tet der Tod nur das Aüfhören individueller Tätigkeit, während das 
SELBST in seinem unbegrenzten Zustand ewiger Freiheit bleibt. Ein 
solcher Tod ist nur eine stillschweigende Erklärung, daß man nicht zu
rückkommt - nicht in den Kreislauf von Geburt und Tod zurückkehrt. 
Wenn der HERR sagt: »und auch der Tod in eignem dharma ist vorzu
ziehen«, dann preist er damit nicht den Tod, sondern stellt nur einen 
Grundsatz auf, wie der Zustand des eigenen Seins erreicht wird, in dem 
der Tod seine klägliche Bedeutung verliert.
Dies also ist die Antwort des HERRN auf alle Sorgen, die Arjuna in 
den Versen 40 bis 45 des ersten Kapitels betreffs des dharma geäußert 
hat. Während Arjuna dharma hauptsächlich von der Ebene des Verhal
tens her, vom groben Aspekt des relativen Lebens her, betrachtet, kommt 
die Betrachtung des HERRN über das dharma unmittelbar von der 
Grundlage des Lebens, von der Ebene des Seins, der Grundlage der 
drei gunas. Von dieser Grundebene des Lebens betrachtet, bietet das 
dharma für jedes Problem auf jeder Entwicklungsstufe des Lebens eine 
Lösung.

Vers 36 SRRT sarer l

Ar juna sagte:
Was ist's, das einen Mann 
treibt, Sünde zu begehen, 
und unfreiwillig gar, 
wie durch geheime Macht getrieben, 
o Varshneya?
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»Varshneya«: Krishna, ein Mitglied der Familie der Vrishni, die zum 
Yadava-Stamm gehört.
Arjuna stellt eine wesentlich praktische Frage; er möchte wissen, was 
für eine Kraft es ist, die Duryodhana und seine Helfer antreibt und 
auch ihn, Arjuna, dazu bringen könnte, die große Sünde zu begehen, seine 
Verwandten zu töten.
Ein Dieb weiß, daß er eine Sünde begeht, und daß dies Bestrafung zur 
Folge hat. Und dodi ist er nidit imstande zu widerstehen. Warum ist das 
so?
Arjuna hat nun die tiefe Lebensweisheit über das Getrenntsein des inne
ren göttlichen Seins vom Bereich des Handelns gehört; er hat durch den 
vorhergehenden Vers auch klar verstanden, wie gefährlich es für das 
SELBST ist, von seinem dharma des ewigen Daseins in den Bereich des 
dharma der sich immerzu verändernden Natur der drei gunas zu fallen; 
Arjuna ist darüber verwundert, zu sehen, daß diese Wahrheit des Ge
trenntseins des SELBST von der Tätigkeit, das der naturgemäße Zu
stand des Lebens ist, im täglichen Leben der Menschen nicht offen zu
tage tritt. Das veranlaßt ihn, die Frage in diesem Vers zu stellen. Er 
möchte die Kraft verstehen, die den Menschen der Wirklichkeit seines 
Daseins beraubt.

Vers 37 l
ott qs ¡éter u

Der gesegnete HERR sprach: 
Die Wünsche und der Zorn, 
beide sind sie rajo gunas Kinder, 
höchst bös* und allverzehrend. 
Erkenne: hier auf Erden sind sie feind dir.

>Raj(^guna<: rajas, eins der drei gunas der Natur, verantwortlich für Be
wegung und Energie. >Die Wünsche sind’s<, die die Berührung der Sinne 
mit ihren Sinnesgegenständen hervorrufen und dadurch das SELBST 
durch Verlangen oder Abneigung (Vers 34) beeinflussen, was dann ei
nen Trieb zum Handeln schafft, in welches das Selbst verstrickt wird. 
SELBST-Bewußtsein, unmanifestiertes reines Bewußtsein, manifestiert 
sich als Schwingung - Bewußtsein kommt in Schwingung, wird bewußter 
Geist - und ein Gedanke entsteht. Der Vorgang solchen Manifestierens 

setzt sich fort: der Gedanke entwickelt sich zu einem Begehren. Begehren 
ist also auch schwingendes Bewußtsein, in Bewegung gesetzt und in eine 
bestimmte Richtung geleitet. Es ist ganz Bewegung, dem ewig bewe
gungslosen reinen Bewußtsein überlagert; und dies geschieht auf Grund 
von rajo-guna.
Wird der Fluß eines bestimmten Wrunsches durch einen anderen Fluß 
behindert, so wird an dem Punkt des Zusammenstoßes Energie erzeugt, 
und diese lodert auf als Zorn, der die Harmonie und das glatte Fließen 
des Wunsches stört, verwirrt und vernichtet. So wird im manifestierten 
Bereich der WIRKLICHKEIT Verwirrung geschaffen, und der Zweck der 
Manifestation, die Ausbreitung von Glück, wird vereitelt; dem Zwecke 
der Schöpfung wird geradewegs entgegengewirkt.
Deshalb nennt der HERR den Zorn »Feind«. Er ist wie ein Strudel im 
Fluß, der das glatte Fließen durcheinanderzubringen droht. Er ist wie 
ein Feuer, das alles verzehrt, was ihm in den Weg kommt. Zorn ist das 
größte Übel, das den eigentlichen Zweck der Schöpfung verhindert. 
Hier werden beide, Wünsche und Zorn, angeklagt. Während der Zorn 
den Zweck der Schöpfung zerstört, halten die Wünsche den Geist fest im 
Bereich der Sinneserfahrung. Sie sind daher verantwortlich dafür, daß 
der Geist das SELBST in Tätigkeit verstrickt, es sei denn, das Selbst 
wäre schon in seiner eigenen Natur gefestigt. Auf diese Art wird die 
natürliche ewige Freiheit des SELBST überschattet. Im Zustand der Un
wissenheit überschattet das Begehren die reine Natur des Selbst, die abso
lutes Seligkeitsbewußtsein ist, und das hält das Leben im Gebundensein 
und im Leiden.
»Allverzehrend«: diesem Ausdruck geht »von rajo-guna kommend« voraus. 
Das bedeutet, wenn rajo-guna verantwortlich ist für das Arbeiten von 
sattva und tamas22, da rajo-guna allen aufbauenden und allen zerstö
renden Kräften der Natur zugrunde liegt, dann hat der Wunsch, dessen 
Ursprung in rajo-guna ist, ebenfalls die natürliche Fähigkeit, entweder 
den ganzen Bereich der drei gunas zu unterstützen oder ihren ganzen 
Zweck zunichte zu machen. Hier erörtert der HERR nicht den erhalten
den und unterstützenden Aspekt der Wünsche, weil ER in diesem Zusam
menhang den Grundzug aller Wünsche schlechthin untersucht: das Selbst 
zur Selbstaufgabe zu veranlassen. In dieser Hinsicht sind die Wünsche 
»höchst bös und allverzehrend«, denn es überschattet die wahre Natur des

Siehe II, 45, Kommentar
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SELBST und verdunkelt so das absolute Seligkeitsbewußtsein, die wahre 
Natur des ewigen Lebens.
Die Natur der Wünsche, wie sie hier vom HERRN beleuchtet wird, trifft 
nur zu, solange der Mensch noch nicht die Erleuchtung erlangt hat, also 
.bei einem Suchenden, einem Unwissenden, nicht aber bei einem Erleuch
teten. Wenn man die Erkenntnis erlangt hat, daß das Sein von der Tätig
keit getrennt ist, dann hört der Wunsch auf, »ein Feind* zu sein, denn dann 
wird er nur von den drei gunas aufrecht erhalten, während das SELBST 
von seinem Einfluß vollkommen frei bleibt.
Für den Rest dieses Kapitels fährt der HERR fort, über die Natur des 
Begehrens und des Zornes zu sprechen und zeigt schließlich einen Weg, 
wie diese Feinde des Lebens besiegt werden können.

Vers 38 I

Wie Flamme von dem Rauch, 
der Spiegel von dem Staub, 
von Haut die Frucht im Mutterleib, 
so ist DIESES von JENEM überdeckt.

>So ist DIESES von JENEM überdeckt*: reines Bewußtsein wird verdeckt 
durch Wünsche. In diesem Vers sind drei Metaphern, und jede hat ihre 
eigene Bedeutung.
Rauch steigt vom Feuer auf und verdeckt es: Der Wunsch entsteht aus 
dem reinen Bewußtsein und verhüllt es.
Der Spiegel wird von Staub bedeckt, der von draußen kommt. Die Quelle 
des Wunsches liegt außerhalb des Bereiches des Seins im Bereich der 
gunas: Dieser äußere Anreiz erzeugt einen Wunsch, und dieser verdeckt 
das reine Sein. Der von außen kommende Wunsch verdeckt also das Sein 
wie Staub den Spiegel.
So 5jfie die Embryohülle die Frucht im Mutterleib umschließt, ihr Halt 
gibt und sie am Leben erhält, so gibt der Wunsch, der das Sein überschat
tet, den Wesen Leben, ernährt und erhält sie.
Es ist also der Wunsch, der ganz und gar die ungebundene Natur des 
SELBST verschleiert und es der Tätigkeit verhaftet, ja sogar an sie ge
bunden erscheinen läßt.

KAPITEL III

Vers 39 WHÌ&f infant U

Die IVeisheit wird verhüllt 
durch diese gier ge Flamme des Begehrens, 
den steten Feind des Weisen, Kuntisohn.

Über Weisheit siehe Vers 32.
Das Begehren, wie im Vers 37 definiert, ist wie ein unersättliches Feuer, 
denn es lodert immer weiter in^einer bestimmten Richtung, von der Er
fahrung des Glücks oder der Suche danach genährt, immer weiter, von 
einem Ort zum andern, da es ja im Bereich der Relativität keinen Ort gibt, 
der endlich sein Verlangen nach größerem Glück befriedigen könnte.
So hält das unablässige Tätigsein des Begehrens das Selbst mit der äuße
ren Welt eng verknüpft und damit gleichsam an den Bereich des Han
delns gebunden. Das Begehren gestattet es dem Selbst nicht, vom Bereich 
des Handelns unberührt zu bleiben, wenn auch alles Handeln in Wirk
lichkeit von den drei gunas ausgeführt wird.
Der »Weise* ist in diesem Zusammenhang derjenige, der die Wahrheit 
über die Einteilung der gunas und ihre Wirkungen kennt und weiß, daß 
es die gunas sind, die auf die gunas wirken, wie es in Vers 28 ausge- 
drückt wurde.
Die Weisen sind diejenigen, ehe in der Erkenntnis der drei gunas fest 
gegründet und nicht in den Bereich des Handelns verstrickt sind. Wenn 
der HERR in diesem Vers sagt, »das Begehren* sei der »stete Feind* des 
Weisen, so belehrt er damit die Sankhyä-Beflissenen, daß rein intel
lektuelles Verständnis der drei gunas nicht genügt, um das SELBST, un
berührt von Handlungen und ihren Früchten, im Sein zu verankern. Es 
ist notwendig, sich über den Einfluß des Begehrens zu erheben. Aber so
lange das Leben währt, muß es im Bereich der Wünsche bleiben. Keiner, 
der im praktischen Leben steht, kann je ohne Wünsche sein. Wenn der 
HERR sagt: »Die Weisheit wird verhüllt durch diese gier’ge Flamme des 
Begehrens, den steten Feind des Weisen*, so will er damit nicht die For
derung erheben, der AVunsch müsse mit der "Wurzel ausgerissen werden, 
denn das wäre physisch gar nicht möglich. Jeder Versuch in dieser Rich
tung wird das Leben nur langweilig, nutzlos oder voll von Spannungen 
machen.
Es ist das Ziel des HERRN, Ar juna die Tatsachen darzulegen und ihm 
dann eine Vorgehensart zu geben, durch die er sich über den bindenden
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Einfluß des Begehrens erheben kann, und die das Leben auf jeder Ebene 
heller, erfolgreicher und erfüllter macht. Der HERR macht Ar juna klar, 
wie die Gebundenheit entsteht. So wird es Ar juna leichter, zu verstehen, 
daß es nicht schwierig, sondern leicht ist, sich über diese Gebundenheit 
zu erheben und ein Leben der ewigen Freiheit zu leben. Wenn der HERR 
m diesem Verso stark betont, die Wünsche seien Feinde, so zeigt dies, 
daß der HERR Arjuna zu einem Weg führen will, der den feindlichen 
Einfluß des. Wunsches in einen nutzbringenden verwandelt. Wünsche 
werden aufhören, »steter Feind des Weisen« zu sein; sie werden zu Hel
fern des Weisen werden und ihm allseitige Erfüllung bringen.
In seiner großen Güte wird der HERR Arjuna ein einfaches Verfahren 
mitteilen, durch das er alle Umstände, denen die Wünsche ihre Entste
hung verdanken, umwandeln kann, durch das er Geist und Herz so um
zuformen vermag, daß das Entstehen der Wünsche und aller ihrer Äu
ßerungen sich verwandelt in Flutwellen der Liebe und^er Seligkeit im 
unbegrenzten Ozean des Einsseins im Gottesbewußtsein. Das bedeutet, 
daß alles, was die Wünsche entstehen läßt - Sinne, Geist, Intellekt - in 
einer bestimmten Richtung arbeiten muß, so daß sie, auch während sie 
im Bereich des Wunsches verweilen, doch von dem Druck des Wunsches ver
schont bleiben. So kann das SELBST davon unberührt bleiben und es den 
drei gunas überlassen, sich um die Wünsche zu kümmern, denn durch 
die gunas enstehen sie, wachsen sie und haben sie ihren Spielraum.
Der folgende Vers analysiert die Umstände, die die Wünsche entstehen 
lassen, und die restlichen Verse dieses Kapitels befassen sich damit, die 
grundlegende und gleichzeitig hochentwickelte Lehre von der Art und 
Weise darzubieten, durch die man dem bindenden Einfluß der Wünsche 
entgehen kann.

Vers 40 " II

limoli

$ Die Sinne, Geist und der Verstand 
werden als dieses Feindes Sitz genannt. 
Vermittels dieser drei, die Weisheit überschattend, 
wird der im Körper Wohnende getäuscht.

Bis hierher hat der HERR erklärt, daß der Wunsch, die unaufhörliche 
Beschäftigung des Geistes im Bereich des Handelns, hauptsächlich schuld 
ist am Verlust der Weisheit. Jetzt beginnt ER einen Weg zu beschreiben, 

durch den der subjektive Aspekt des Lebens, der jedweden Wunsch und 
alle Tätigkeit hervorbringt, so beeinflußt werden kann, daß es einerseits 
den Wünschen nicht mehr möglich ist, das Sein zu überschatten, und daß 
andererseits die Wünsche ihre Erfüllung finden. So bringt dieser Weg dem 
Leben beides: Erfolg und Erlösung.
Zuerst beschreibt der HERR den subjektiven Mechanismus, der dafür 
verantwortlich ist, das ursprünglich abstrakte Wesen des Wunsches kon
kret zu machen. Durch Verstand, Geist und Sinne nimmt der abstrakte 
Wunsch in Form eines Gedankens konkrete Gestalt an. Dadurch wird 
das SELBST in den Bereich des Handelns gleichsam verstrickt. Auf 
diese Weise wird die davon nicht berührte Natur des SELBST geradezu ge
täuscht. Die Weisheit, die das SELBST vom Handeln unberührt und frei 
vom Gebundensein hält, wird durch Sinne, Geist und Verstand über
hattet, die unter dem Einfluß des Wunsches in Tätigkeit geraten.
Nachdem der HERR gezeigt hat, daß die Sinne das direkte Mittel sind, 
durch das die Wünsche arbeiten, betont ER im folgenden Vers die Not
wendigkeit, den Sinnen solche Bedingungen zu schaffen, daß sie frei 
werden von der überschattenden Natur der Wünsche.

Vers 41

TRTH IlV^fl

Drum ordne erst der Sinne Walten,
du Bester der Bharatas, schüttle ab dies Übel, 
das Wissen und Verwirklichung zerstört.

Ordne«: das Sanskritwort, im Text verwandt, ist nijamja, was wörtlich 
bedeutet, »Gesetz und Ordnung einführen«, »etwas so regeln, daß es or
dentlich arbeitet«. Der Ausdruck »ordne« vermittelt zwar nicht ganz tref
fend die genaue Bedeutung, ist aber gewählt worden, um eine Auslegung 
im Sinne von Beherrschung und Zwang zu vermeiden, die gewöhnlich 
von den Kommentatoren gegeben wird, und die nur dazu geführt hat 
daß die ganze Bedeutung und das ganze Ziel der Lehre verfehlt wurde 
Dieser Vers entwickelt etwas Grundlegendes: nämlich die Methode von 
diesem »Übel« des Begehrens freizumachen und es in die Fülle der Weis
heit und Freiheit des göttlichen Bewußtseins zu entlassen.
Der vorhergehende Vers hat erklärt, daß Sinne, Geist und Verstand 
der >Sitz« des Wunsches sind. Wenn der HERR Arjuna lehrt, wie man 

as Fließen des Wunsches so regelt und ordnet, daß es aufhört, die
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Einfluß des Begehrens erheben kann, und die das Leben auf jeder Ebene 
heller, erfolgreicher und erfüllter macht. Der HERR macht Arjuna klar, 
wie die Gebundenheit entsteht. So wird es Ar juna leichter, zu verstehen, 
daß es nicht schwierig, sondern leicht ist, sich über diese Gebundenheit 
zu erheben und ein Leben der ewigen Freiheit zu leben. Wenn der HERR 
in diesem Vers so stark betont, die Wünsche seien Feinde, so zeigt dies, 
daß der HERR Arjuna zu einem Weg führen will, der den feindlichen 
Einfluß des Wunsches in einen nutzbringenden verwandelt. Wünsche 
werden aufhören, »steter Feind des Weisen« zu sein; sie werden zu Hel
fern des Weisen werden und ihm allseitige Erfüllung bringen.
In seiner großen Güte wird der HERR Arjuna ein einfaches Verfahren 
mitteilen, durch das er alle Umstände, denen die Wünsche ihre Entste
hung verdanken, umwandeln kann, durch das er Geist und Herz so um
zuformen vermag, daß das Entstehen der Wünsche und aller ihrer Äu
ßerungen sich verwandelt in Flutwellen der Liebe und der Seligkeit im 
unbegrenzten Ozean des Einsseins im Gottesbewußtsein. Das bedeutet, 
daß alles, was die Wünsche entstehen läßt — Sinne, Geist, Intellekt — in 
einer bestimmten Richtung arbeiten muß, so daß sie, auch während sie 
im Bereich des Wunsches verweilen, doch von dem Druck des Wunsches ver
schont bleiben. So kann das SELBST davon unberührt bleiben und es den 
drei gunas überlassen, sich um die Wunsche zu kümmern, denn durch 
die gunas enstehen sie, wachsen sie und haben sie ihren Spielraum.
Der* folgende Vers analysiert die Umstände, die die Wünsche entstehen 
lassen, und die restlichen Verse dieses Kapitels befassen sich damit, die 
grundlegende und gleichzeitig hochentwickelte Lehre von der Art und 
Weise darzubieten, durch die man dem bindenden Einfluß der Wünsche 
entgehen kann.

Vers 40 II

Wl IWoll

Diq Sinne, Geist und der Verstand
■werden als dieses Feindes Sitz genannt. 
Vermittels dieser drei, die Weisheit überschattend, 
wird der im Körper Wohnende getäuscht.

Bis hierher hat der HERR erklärt, daß der Wunsch, die unaufhörliche 
Beschäftigung des Geistes im Bereich des Handelns, hauptsächlich schuld 
ist am Verlust der Weisheit. Jetzt beginnt ER einen Weg zu beschreiben, 

durch den der subjektive Aspekt des Lebens, der jedweden Wunsch und 
alle Tätigkeit hervorbringt, so beeinflußt werden kann, daß es einerseits 
den Wünschen nicht mehr möglich ist, das Sein zu überschatten, und daß 
andererseits die Wünsche ihre Erfüllung finden. So bringt dieser Weg dem 
Leben beides: Erfolg und Erlösung.
Zuerst beschreibt der HERR den subjektiven Mechanismus, der dafür 
verantwortlich ist, das ursprünglich abstrakte Wesen des Wunsches kon
kret zu machen. Durch Verstand, Geist und Sinne nimmt der abstrakte 
Wunsch in Form eines Gedankens konkrete Gestalt an. Dadurch wird 
das SELBST in den Bereich des Handelns gleichsam verstrickt. Auf 
diese Weise wird die davon nicht berührte Natur des SELBST geradezu ge
täuscht. Die Weisheit, die das SELBST vom Handeln unberührt und frei 
vom Gebundensein hält, wird durch Sinne, Geist und Verstand über
schattet, die unter dem Einfluß des Wunsches in Tätigkeit geraten. 
Nachdem der HERR gezeigt hat, daß die Sinne das direkte Mittel sind, 
durch das die Wünsche arbeiten, betont ER im folgenden Vers die Not
wendigkeit, den Sinnen solche Bedingungen zu schaffen, daß sie frei 
werden von der überschattenden Natur der Wünsche.

Vers 41 U

Drum ordne erst der Sinne Walten, 
du Bester der Bharatas, schüttle ab dies Übel, 
das Wissen und Verwirklichung zerstört.

»Ordne«: das Sanskritwort, im Text verwandt, ist nijamja, was wörtlich 
bedeutet, »Gesetz und Ordnung einführen«, »etwas so regeln, daß es or
dentlich arbeitet«. Der Ausdruck »ordne« vermittelt zwar nicht ganz tref
fend die genaue Bedeutung, ist aber gewählt worden, um eine Auslegung 
im Sinne von Beherrschung und Zwang zu vermeiden, die gewöhnlich 
von den Kommentatoren gegeben wird, und die nur dazu geführt hat, 
daß die ganze Bedeutung und das ganze Ziel der Lehre verfehlt wurde 
Dieser Vers entwickelt etwas Grundlegendes: nämlich die Methode von 
diesem »Übel« des Begehrens freizumachen und es in die Fülle der Weis
heit und Freiheit des göttlichen Bewußtseins zu entlassen.
Der vorhergehende Vers hat erklärt, daß Sinne, Geist und Verstand 
der »Sitz« des Wunsches sind. Wenn der HERR Arjuna lehrt, wie man 

as Fließen des Wunsches so regelt und ordnet, daß es aufhört, die
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wesentliche Natur des SELBST zu überschatten, so beginnt er mit einer 
Betrachtung des Bereiches der Sinne, denn diese sind der Quell, aus dem 
alle Ströme des Wunsches fließen.
In einem Berg fließen mehrere unterirdische Wasserläufe aus verschie
denen Richtungen, und alle finden einen gemeinsamen Ausgang in einer 
Quelle. Die einzige Möglichkeit, all diese unterirdischen Wasserläufe zu 
ordnen, und zu regulieren, ist die, den Ausgang richtig anzulegen, zu 
regeln. Wünsche im Bereich des Verstandes und des Gemütes sind wie 
unterirdische Wasserläufe. Der Bereich der Sinne ist wie der Ausgang, 
aus dem die Wasserläufe zutage treten. Wenn man den Ausgang be
herrscht, ist es möglich, den ganzen Wasserausfluß zu nutzen. Nach diesem 
Vers ist also das Regeln, des Ausgangs das Ordnen und Regeln der Sinne, 
der Weg, die unterirdischen Wasserläufe der Wünsche aufs beste zu 
nutzen.
Es wird hier keineswegs geraten, die Wünsche aufzugeben oder^abzu- 
töten, die Wünsche als solche zu beherrschen, sondern den Ausgang des 
Wunsches zu beherrschen, indem man die Sinne regelt und ordnet. Das 
Ziel ist, das Arbeiten der Sinne in die rechte Bahn zu lenken, so daß ihre 
Tätigkeit stets und ganz selbstverständlich mit den Naturgesetzen, die 
den Vorgang der Entwicklung vorantreiben, in Einklang steht. Dies ist 
das einfache und wirksame Mittel, »dies Übel, das Wissen und Verwirk
lichung zerstört«, abzuschütteln.
Allen wirklichen Erfolgen und Leistungen im Leben liegt die Ordnung 
und Regelung der Sinne zugrunde.
Die nachstehenden Verse legen die Technik dar.

Vers 42 TR: U

TR^ HO

Die Sinne, sagt man, seien fein; 
dodi feiner noch als Sinne ist Verstand 
undiwieder feiner Intellekt; 
dodi was jenseits des Intellektes liegt, 
ist ER.

Nachdem der HERR im vorigen Vers die Notwendigkeit des Ordnens 
der Sinne betont hat, gibt er nun die Reihenfolge der feineren Aspekte 
des subjektiven Lebens an, die jenseits der Sinne liegen. Damit soll der 
Schlüssel zur Ordnung der Sinne gegeben werden.

KAPITEL 111

Hat man mit einem Beamten Schwierigkeiten, so sollte man seinen Vor
gesetzten aufsuchen. Im Bereich des inneren Lebens, sagt der HERR, sei 
ER, über dem Verstand liegend, die höchste Autorität.
Der nächste Vers besagt, daß die Sinne ganz von selbst unterworfen 
werden, wenn man mit IHM in Verbindung tritt.

Vers 43 U

^IWT U

Hast so du ihn erkannt,
der jenseits des Verstandes ist;
hast du das Selbst beruhigt durdi das SELBST, 
o Mäditigarmiger, erschlag den Feind, 
der als Begehren auf tritt 
und schwer zu unterjochen ist.

’Hast so du ihn erkannt« bedeutet: nachdem du den im Körper Wohnen
den in seiner wahren Natur als Sein erkannt hast, als getrennt vom 
ganzen Bereich der Tätigkeit des Körpers23, der Sinne, des Geistes und 
des Verstandes. Dieser Ausdruck weist darauf hin, daß hier der Weg 
ist, >den Feind, der als Begehren auftritt und schwer zu unterjochen ist«, 
zu schlagen.
»Schwer zu unterjochen«: das Unterwerfen der Wünsche wird schwierig 
sein bei jedem Versuch, der auf deren Unterwerfung unmittelbar abzielt. 
Wünsche sind die Impulse des Geistes. Wendet sich der Geist nicht dem 
Sein zu, so wird er naturgemäß in Wünsche verwickelt. Da dies die natur
gemäße Beziehung des Geistes zu den Wünschen ist, und da der Geist die 
Grundlage für die Existenz der Wünsche ist, besteht der einzige Weg, sie 
zu unterwerfen, darin, den Geist zum Sein zu lenken.
Dies ist die große Lebensweisheit, der Kem der Lehre des Karma-Yoga. 
Der HERR macht eine grundlegende Feststellung über Ursache und 
Wirkung: beeinflusse die Ursache, um die Wirkung zu verändern, geh 
in das Reich des Seins, um die Natur von Intellekt, Geist und Sinne zu 
verändern. Geh zur absoluten, letzten WIRKLICHKEIT, und alle Ebe
nen der Relativität werden aufhören, eine Last zu sein. Sei licht, und das 
Leben wird immer Freiheit und Fülle sein, weit von der Dunkelheit der 
Unwissenheit entfernt.

as Siehe II, 18—26, 29, 30
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Der HERR sagt: Verwirklichung des letzten Zieles ist leicht zu erreichen. 
’Es liegt in deiner Macht, das Höchste zu verwirklichen, vorausgesetzt, 
daß du diese Macht nicht untergräbst,. Sei lediglich, was du wirklich bist. 
Wenn du bist, was du wirklich bist, wirst du erkennen, daß der ganze Be
reich des Daseins in immerwährendem Einklang geordnet ist. Intellekt, 
Geist und Sinne, alles wird in vollem Einklang zusammenklingen, keines 
wird das andere überwältigen, keine Seite des Lebens wird benachtei
ligt. Das Leben kann in seiner ganzen Fülle gelebt werden.
Dies ist eine wiederholte Bekräftigung der Worte des HERRN im Vers 
45 und 46, Kapitel II. Es ist ein Weg, der Schluß macht mit der Notwen
digkeit, die Sinne durch irgendwelche unnatürliche oder mühsame Strenge 
zu beherrschen. All und jede Abkehr oder Entsagen zur Erlangung des 
Zustandes der Erleuchtung wird unnötig. Es wird ein durchaus gangbarer 
Weg zur Verwirklichung gezeigt, gleichgültig, ob sich einer auf dem Weg 
des Gyana-Yoga, dem Weg der Erkenntnis, oder dem des Karma-Yoga, 
dem des Handelns, befindet. Dieser Weg führt unmittelbar zur Erfüllung, 
und äüch die gewählte Lebensweise bleibt ohne Einfluß, ob es sich dabei 
um die des Hausvaters oder die des Mönchs handelt.
Leider ist die Ansicht verbreitet, Wünsche müßten beherrscht und unter
worfen werden, um Erleuchtung zu erlangen. Das ist vollkommen falsch. 
Dieses Mißverständnis ist in den letzten Jahrhunderten immer stärker 
geworden und die Folge ist, daß die Aufgabe derer, die die WAHRHEIT 
sucheii, schwieriger als je zuvor geworden ist. Hier sagt der HERR: Geh 
in den Zustand der Erleuchtung, damit du aus der Gebundenheit des 
Karma, des Handelns, herauskommt, bringe das Licht, um die Dunkel
heit zu vertreiben. Dies ist das Grundprinzip dieses Verses; nicht aber 
solle man versuchen, die Dunkelheit zu vertreiben, um zum Licht zu 
kommen.
Um Arjunas Befreiung von der Gebundenheit des Karma zu erreichen, 
rät ihm der HERR, den ganzen Bereich des Karma zu verlassen. Ar juna 
soll die transzendentale WIRKLICHKEIT erkennen und dadurch seinen 
Geist in einem solchen Maß erheben, daß er über den bindenden Einfluß 
von Wünschen und Handlungen hinauskommt. Dies ist ein unmittelbarer 
Weg, den Zustand der Integration und der ewigen Freiheit zu Lebzei
ten auf Erden zu verwirklichen.
Das war der letzte Vers des Kapitels, der die Antwort des HERRN auf 
Arjunas Fragen in Vers 1,2 und 36 zusammenfaßt.
Dieses Kapitel, das die Wissenschaft des Handelns auslegt, erklärt das 

KAPITEL III

Transzendieren des Wunsches als die Methode, die Wünsche zu " 
men und ihnen auch Erfüllung zu bringen; unnütze Wuns'hewerde 
gebändigt, nützliche finden ihre Erfüllung. Das Mittel .das Labe“ 
Baumes zu erhalten, besteht darin, sich außerha es aum laie 
ben. Pflegt man den Bereich, der die Wurzel umgibt, das transzenden 
Gebiet des Baumes, dann ist es leicht, Nahrung zu allen seinen Te 
zu leiten. Nimmt man seine Zuflucht zum Bereich der Transzendenz, 
bann man den ganzen Baum des Lebens gesund und fru. t ar ma 
Der Segen dieses Kapitels liegt in dem Prinzip, den Bereich des Han e 
ZU transzendieren, um dem Handeln Erfüllung zu bringen. Solches Vor
gehen erhält und stützt das Leben des Hausvaters wie das des Mönchs.

So endet in der Upanishad der glorreichen Bhagavad Gita,
In der Wissenschaft vom Absoluten,
In der Schrift des Yoga,
Im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna,
Das dritte Kapitel:
Der Yoga des Handelns, Karma-Yoga.
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Vorschau auf die Lehre in Kapitel IV

Vers 1-8 Dieser Weg des Handelns, um Erfolg in der Welt und 
Frieden im göttlichen Bewußtsein zu erlangen, besitzt eine 
alte Überlieferung. Seinem Inhalt nach ist dieser Weg ewig. 
Selbst wenn mit der Zeit seine Reinheit verlorengeht und 
die Menschen ihn vergessen, wird er immer wieder durch 
eine Welle der Wiederbelebung, welche von Gott kommt, 
der Welt zurückgegeben.

Vers 9, 10 Die Erkenntnis, daß das Göttliche von der Handlung ge
trennt ist, und die Erkenntnis, daß des HERRN Geburt und 
seine Handlungen göttlich sind, heben das Bewußtsein des 
Menschen zu jener Reinheit, welche ihn auf die göttliche 
Ebene stellt.

Vers 11, 12 Die Reaktion des Göttlichen dem Menschen gegenüber 
hängt von den Handlungen des Menschen gegenüber dem 
Göttlichen ab. Erfolg wird in der Welt des Menschen aus 
dem Handeln geboren.

Vers 13—15 Nachdem diejenigen, die Befreiung suchen, das Göttliche 
als den Schöpfer und dennoch als von der Tätigkeit ge
trennt erkannt haben, folgen sie diesem Beispiel und han
deln.

Vers 16-22 Da der Lauf einer Handlung unergründlich ist, ist richtiges 
Handeln nur durch Erkenntnis der göttlichen Natur mög
lich. Diese Erkenntnis wird in ihrer Fülle im göttlichen Be
wußtsein erreicht, in dem innere Freiheit und äußere Tä
tigkeit gleichzeitig bestehen.
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Vers 23-33 Indem der Mensch göttliches Bewußtsein erlangt, erhebt er 
sich zur EINHEIT des Lebens, und in diesem Zustand er
folgt alle Tätigkeit im Lichte Gottes. Alle Handlungen 
gipfeln in der Erkenntnis Gottes.

Vers 34-38 ‘ In dieser Erkenntnis fest gegründet sieht der Mensch alle 
Wesen in sich selbst und findet sich selbst in Gott. Dieser 
Zustand höchster Reinheit im Gottesbewußtsein setzt der 
Unwissenheit und aller Gebundenheit im Handeln ein 
Ende.

f
Vers 39-42 Das Licht dieser Erkenntnis wird in demjenigen angezün

det, der voll Glaubens ist, zielstrebig, und der seine Sinne 
bezähmt hat. Es bringt bleibenden Frieden mit sich.

& 
Erlange den Zustand des Nicht-Gebundenseins und der 
Freiheit von Zweifeln; sei fest gegründet im SELBST, und 
Handlungen werden dich nicht binden.

KAPITEL IV

Dieses Kapitel entströmt dem gleichen Atemzug des HERRN wie Kapitel 
HI. Vers 48 von Kapitel II enthält die grtmdlegenden Gedanken, aus 
denen beide Kapitel entstehen — Kapitel III aus: >Gegründet in Yoga ... 
gehe hin und handle* - Kapitel IV aus: »Nachdem du Bindung aufgegeben 
hast und ausgeglichen wurdest in Erfolg wie Fehlschlag*. Diese beiden 
Kapitel zusammen reichen daher aus, einem Suchenden die Erleuchtung 
zu bringen. Sie geben ihm, soweit Worte dies vermögen, die gewünschte 
Erfahrung und volles Verständnis.
Das zweite Kapitel gab die Lehre von der Befreiung. Es analysierte das 
Leben in seinen relativen und absoluten Aspekten und versprach Befrei
ung durch Erkenntnis dieser Aspekte.
Kenntnis in Vollständigkeit umfaßt beides, Verstehen und Erfahrung. 
Um also Erfüllung zu erlangen, muß ein Mensch notwendigerweise bei
des erlangen, Verstehen und Erfahrung des Relativen und des Absoluten; 
ohne Rücksicht darauf, ob sein Weg der eines Hausvaters oder der eines 
Mönches ist. Daraus folgt, daß die Sankhya-Weisheit, die Befreiung 
durch das Verstehen des Relativen und des Absoluten bringt, und die 
Praxis des Yoga, die Befreiung bringt, indem sie die unmittelbare Er
fahrung dieser beiden Sphären des Daseins vermittelt, beides Wege zur 
Erleuchtung sind. Diese ganze Lehre ist im II. Kapitel enthalten.
Das dritte Kapitel brachte die Lehre des Handelns, die dazu bestimmt ist, 
der Erfahrung des Absoluten, die erstmalig im 45. Vers des zweiten 
Kapitels erwähnt wurde, Dauer zu verleihen.
Ist diese Erfahrung des Absoluten von Dauer geworden, wird das 
SELBST-Bewußtsein auf natürliche Weise durch alle Zustände des Be- 
wußtseins, Wachen, Träumen und TiefsAlaf, beibehalten. Man erfährt 
sich selbst als von der Tätigkeit getrennt. Lebt nun einer dieses Leben 
des Unbeteiligtseins, des natürlichen Nidit-Verhaftetseins, so beginnt 
Sein Geist zu fragen: Ist dies die Wahrheit des Lebens? Hat diese Wahr
nehmung des Getrenntseins, des Nidit-Verhaftetseins, irgend etwas mit
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dem wirklichen Leben zu tun, oder ist es vielmehr eine Flucht vor dem 
Leben? Ist die Realität des Lebens eine Dualität - die Dualität des Seins 
und des Handelns? Derartige Zweifel werden durch das im vierten Kapi' 
tei vermittelte Wissen beseitigt.
Dieses Kapitel, dem Wissen um Verzicht gewidmet, untersucht genau 
die Natur des Handelns und die des Handelnden auf beiden Ebenen, der 
individuellen und der kosmischen - auf der Ebene des Menschen und auf 
der Ebene Gottes — und verkündet dann das Ergebnis der systematischen 
und logischen Untersuchung: Handeln und Handelnder sind voneinander 
unabhängig; zwischen ihnen besteht auf jeder Ebene ein natürlicher Zu
stand der Trennung. Dieser Zustand des Nicht-Verhaftetseins oder des 
Verzichts liefert auf der einen Seite dem Handelnden die solide Grund
lage ewiger Freiheit, auf der anderen Seite den größtmöglichen Erfolg 
des Handelns und die herrlichsten Früchte. Es ist dieser Zustand des Ver
zichts, der dem Göttlichen wie dem Menschen den ewigen »Spielplatz« 
schafft. Die Unkenntnis dieser natürlichen Lebensgrundlage ist die Ur
sache allen Gebundenseins und allen Leidens. Das Wissen darum führt 
zu ewiger Freiheit. Diese Erkenntnis zu offenbaren, ist der Zweck des 
vierten Kapitels.
Der faszinierendste Gesichtspunkt dieses Kapitels ist, daß es bei der Dar
legung der Erkenntnis vom Verzicht auf das Handeln den ganzen Bereich 
des Handelns erklärt und zeigt, wie der Lebensstrom auf die höheren Be
reiche des Daseins (Vers 10) und die höheren Mächte der Natur (Vers 12) 
zufließt, bis er in den Ozean ewiger Freiheit im Gottesbewußtsein ein
mündet (Vers 9).
Dieses Kapitel des Wissens ist für den Suchenden von äußerster Wichtig
keit, da es die wertvollste Erfahrung auf dem Weg zur Erleuchtung er
klärt, die Erfahrung des Getrenntseins des SELBST von der Tätigkeit. 
Mit fortschreitender Übung wird jeder Suchende diese Erfahrung not
wendigerweise machen, und wenn er auf seinem Weg glatt und von Zwei
feln unbehindert vorankommen soll, muß er im Besitz dieses Wissens 
sein.
Um das vollständige Wissen der Trennung oder den Zustand des Ver
zichts, der zwischen dem SELBST und der Tätigkeit besteht, darzustellen, 
erklärt dieses Kapitel die beiden Bereiche des Lebens, den relativen und 
den absoluten. Dabei verkündet es die Philosophie der beiden »Füllen«, 
die in den Upanishaden zu finden ist: dies ist voll und jenes ist voll, 
ypurnamadah purnamidam<. Jenes transzendentale, unmanifestierte, ab- 

solute, ewige Sein ist Fülle, und diese manifestierte, relative^ sich ewig 
verändernde Welt der Erscheinungsformen ist Fülle. Das Absolute ist 
ewig in seiner sich nie verändernden Natur; das Relative ist ewig in sei- 
ner sich immerfort verändernden Natur.
Diese lebendige WIRKLICHKEIT der beiden »Füllen« im Kosmischen 
Bewußtsein findet ihre Zusammenfassung in der großen Einheit des Got
tesbewußtseins. Indem dieses Kapitel diese zu einer Einheit zusammen
geschlossene Philosophie der beiden »Füllen« darlegt, bildet es den Kern 
der in dieser Yoga-Schrift enthaltenen Weisheit. Aus diesem Grunde 
beginnt der HERR damit, Arjuna einen Beridit über die Tradition dieses 
Yoga zu geben.

Vers 1 ‘ I

Der gesegnete HERR sprach:
Ich tat diesen unvergänglichen Yoga 
dem Vivasvat kund; Vivasvat teilte ihn dem Manu mit, 
und Manu dem Ikshvaku.

>Diesen unvergänglichen Yoga<. Die vorangehenden Kapitel waren dem 
Yoga gewidmet - dem Sankhya-Yoga und dem Karma-Yoga. Wenn der 
HERR sagt: »diesen Yoga«, so spricht er von beiden als von einem. Ob
wohl erklärt wurde, daß sie verschieden sind, soll Ar juna ganz klar ge
zeigt werden, daß beide die gleiche Grundlage haben, die gleichen Er
gebnisse herbeiführen. Die Grundlage ist: »Sei ohne die drei gunas<* denn 
dies bringt Erfüllung für beide, für die Sankhya-Weisheit und für die 
Ausübung des Karma-Yoga1. So steht das Wort >Yoga< in diesem Vers 
für beide, für Sankhya- und Karma-Yoga.
Der von Krishna dargelegte Yoga ist unvergänglidi, weil er die 'Weisheit 

es Absoluten und die Weisheit des Relativen ans Licht bringt. Das 
Relative und das Absolute, beide sind ewig; und ewig ist daher audi der 
Yoga, der die Wahrheit beider, die Wahrheit des Lebens in seiner gan
zen Fülle, erklärt. Er ist ewig, weil er dem kosmischen Zweck dient und 
der Natur des menschlichen Geistes entspricht.
Der HERR sagt, er habe diesen ewigen Yoga im Anfang der Schöpfung

Siehe III, 28, Kommentar
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Vivasvat gelehrt, um die kshatriyas2 mit Kraft zu erfüllen, sie zu befähi
gen, Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten und den Pfad der Recht
schaffenheit zum Wohle der Gesellschaft zu bewahren. Vivasvat hat ihn 
seinem Sohn Manu3, dem Gesetzgeber der Welt offenbart, und Manu gab 
ihn an seinen Sohn Ikshvaku weiter, der in Ayodhya als erster König der 
Sonnen-Dynastie herrschte. -
Die Bhagavad Gita ist der höchste Ausdruck göttlicher Intelligenz, der 
noch von Menschen verstanden werden kann. Während sie die unsicht
baren Aspekte des Lebens behandelt, berührt sie auch Vergangenheit und 
Gegenwart unseres täglichen Lebens. Sie ist darüber hinaus, während sie 
universelle WAHRHEIT darlegt, in sich selbst ein historischer Bericht 
und bezieht sich auf Vorfälle, die vor 5000 Jahren stattgefunden haben. 
Um die historische Bedeutung der Bhagavad Gita zu verstehen, muß man 
mit der indischen Vorstellung von Zeit und Geschichte vertraut sein. 
Das Studium der Geschichte hat einen bestimmten Zweck und eiñ^n 
Platz im Leben jedes einzelnen. Es hat den Zweck, den Geist der Gegen
wart mit Informationen über die Vergangenheit zu bilden, um eine bes
sere Gegenwart und eine bessere Zukunft zu sichern. Auf diese Weise 
nutzt jede Generation die Erkenntnisse der Vergangenheit und gelangt 
zu größerer Lebensweisheit.
Es ist allerdings nicht das Wissen um die chronologische Ordnung der 
Ereignisse, das die Geschichte-Studierenden bildet, vielmehr ist die Be
wertung der Ereignisse entscheidend, und gerade auf diesen Aspekt der 
Geschichte haben sich die indischen Geschichtsforscher konzentriert. Sie 
haben für alle Generationen nur solche Vorfälle aus der großen Zeit
spanne in ihren Bericht aufgenommen, die helfen, das Leben des Men
schen zu integrieren. Ihre Absicht war, die Menschen als einzelne wie als 
Mitglieder der Gesellschaft zum Nachdenken anzuregen.
Veda Vyasa, der Weise von erleuchteter Schau, der als der größte Histo
riker Arischer Kultur in Indien angesehen wird, hatte eine riesige Zeit
spanne in Betracht^zu ziehen. Als gewissenhafter und völlig integrierter 
Mann konnte er die Geschichte dieser unermeßlichen Periode nicht als eine 
Folge von Tagen und Jahren schreiben. Er konnte nur besondere Ereig
nisse auswählen und sie in einer solchen Form berichten, daß sie Menschen

Es ist lehrreich festzustellen, daß die uralte Weisheit den kshatriya, den Kriegern, 
gegeben wurde.

3 Manu: der siebente Sohn wird, als Sohn des Vivasvat, Vaivasvat Manu genannt. Er 
soll der Urahne des jetzigen Menschengeschlechts sein.

aller Zeiten auf dem Pfad der Evolution inspirieren, sie führen und zur 
Integration ihres Lebens anleiten. Aus diesem Grunde ist in der Indischen 
Geschichtsschreibung keine chronologische Ordnung zu finden. Vyasa hielt 
es für absurd, jedes Ereignis chronologisch festzuhalten zu dem Zweck, 
jedes Glied in der Kette der langen Zeitläufe an die richtige Stelle zu 
setzen.
Außerdem ist es ja auch nicht menschenmöglich, die Geschichte von 
Millionen von Jahren in chronologischer Reihenfolge zu schreiben. Bei 
Meinen Ländern mit einer Zivilisation von einigen tausend Jahren ist es 
für Geschichtsschreiber, die nur dieses kleine Gebiet in dieser kurzen 
Zeitspanne zu überschauen haben, durchaus durchführbar, chronologische 
Ordnung einzuhalten. Aber Vyasa hatte einen klaren Überblick über die 
ganze Spanne der Zeit vom Tage der Schöpfung an. Ein solcher Geist 
wird und kann der Chronologie keinen Wert beimessen.
Die indische Zeitvorstellung, wie sie in der Folge dargelegt wird, läßt 
die Lage, der sich Vyasa und andere Schreiber Indischer Geschichte ge
genüber sahen, klar erkennen.
Zeit ist ein begriffliches Hilfsmittel, um die Ewigkeit zu messen. Indische 
Geschichtsforscher gründen ihren Zeitbegriff auf das ewige Sein; für sie 
!st die Ewigkeit der Grund, auf dem die Zeit ruht.
Um wenigstens eine ungefähre Vorstellung von der Ewigkeit zu erhal
ten, ist wohl das beste Maß die Lebensspanne von etwas, was die längste 
Lebensdauer im relativen Bereich der Schöpfung hat. Nach der erleuch
teten Schau des Vyasa ist dies die Göttliche Mutter, die Universale Mut
ter, die letztlich verantwortlich ist für alles, was im gesamten Kosmos ist, 
war und sein wird.
Die Ewigkeit des immerwährenden Lebens des absoluten Seins kommt in 
unzähligen Leben der Göttlichen Mutter zum Ausdruck, von denen eines 
tausend Lebensspannen von Gott ShiVa umfaßt. Ein Leben Shivas er
streckt sich über die Zeit von tausend Lebensspannen von Gott Vishnu. 
Em Leben Vishnus entspricht der Dauer von tausend Lebensspannen von 
Brahma, dem Schöpfer. Eine einzige Lebensspanne Brahmas bezeichnet 
man als hundert Jahre von Brahma. Ein Jahr von Brahma umfaßt zwölf 
Monate Brahmas, und jeder Monat hat dreißig Tage Brahma Ein Tag 
Brahmas wird kalpa genannt. Ein kalpa entspricht der Zeit von vier
zehn manus. Die Zeit eines manu wird manvantara genannt. Ein man- 
Vantara entspricht 71 chaturyugis. Ein Aaturyugi umfaßt die Gesamt
spanne von vier yugas, nämlich: sal-yuga, treta-yuga, dvapara-yuga 
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und kali-yuga. Die Spanne der yugas wird ausgedrückt durch die Dauer 
des sat-yuga. So ist die Spanne des treta-yuga dreiviertel so lang wie die 
des sat-yuga; und die Spanne des dvapara-yuga ist die Hälfte des sal' 
yuga, und die Spanne des kali-yuga entspricht einem Viertel des sat-yuga- 
Die Spanne .des kali-yuga ist gleich 432 000 Jahren des menschlichen 
Lebens4.
Wenn wir nun die Zeit der Schöpfung betrachten: seit wievielen Bil
lionen, Trillionen Jahren besteht die Welt schon! Selbst wenn der Bericht 
eines Jahres eine Seite oder nur eine einzige Zeile ergeben würde, wie 
könnte jemand eine solche Geschichte überhaupt lesen und ihre Lehren 
auf sein Leben anwenden? Aus diesem Grund wurde die chronologische 
Ordnung von Indischen Historikern nicht eingehalten. Abgesehen davon, 
daß sie undurchführbar wäre, wurde sie auch als unnötig, nutzlos und dem 
eigentlichen Zweck der Geschichte zuwiderlaufend angesehen.
All dies sollten jene modernen Historiker bedenken, die dazu neiden, 
irgendwelche Serien von Ereignissen, für die sie keine richtige chronolo
gische Ordnung finden können, als nicht-historisch abzutun. Es ist be
klagenswert, daß so wertvolle Berichte über das Leben auf höchster 
menschlicher Ebene, wie sie in dem historischen Material des alten In
dien zu finden sind, als Mythen angesehen wurden. Sie sollten, im Gegen
teil, als die nützlichste Geschichte der höchsten Kultur, die je auf Erden 
existierte, anerkannt werden.
Die Bhagavad Gita bildet den Kern des authentischsten Berichts indischer 
Geschichte, des mahabharata. Dieser kann nicht als Mythologie abgetan 
werden, nur weil moderne Historiker, die an strenge Chronologie gebun
den sind, von ihrem eingeengten Blickpunkt aus dieses Werk nicht als 
historischen Bericht verstehen können und es in die Gattung der Phanta
sie-Literatur einreihen*
Es ist bedauerlich, daß einige moderne Kommentatoren der Bhagavad 
Gita in die Fußstapfen moderner Geschichtsschreiber getreten sind und 
sich weigern, die l^storische Gültigkeit der Schrift zuzugeben. Es bleibt zu 
hoffen, daß die Wahrheiten ans Licht kommen und als Wahrheit erkannt 
werden.
Während Krishna Ar juna ins Gedächtnis zurückruft, daß die große Weis
heit der Bhagavad Gita am Anfang dieses kalpa Vivasvat übergeben 
wurde, zählt ER die vielen Hüter dieses höchsten Wissens nicht im ein-

4 Die Darlegung von der Vorstellung der Zeit dient auch als Kommentar zu Versi/, 
Kapitel VIII.

zelnen auf. Um Ar juna über den Ursprung dieser Lehre zufriedenzu
stellen, genügt es, ihn wissen zu lassen, daß diese ewige Weisheit von Ge
neration zu Generation weitergereicht wurde.

Vers 2 TOwcnafwi U

if URU

Indem ihn so einer von dem anderen erhielt, 
kannten die Königlichen Weisen ihn, 
doch in dem langen Lauf der Zeit,,, 
o Feindvernichter, 
ging dieser Yoga für die Welt verloren.

Her HERR sagt, daß diese Technik der Integration des Lebens an die Kö
niglichen Weisen gegeben wurde, an Menschen, die ein tätiges Leben 
führten und große Verantwortung in der Welt trugen. In diesen Zeiten 
sah man die Herrscher für jeden Aspekt der Entwicklung ihres Volkes, 
den physischen, geistigen und spirituellen, als verantwortlich an. Sie ver
mittelten diese Weisheit des Yoga dem Volk- generell. In der modernen, 
demokratischen Welt muß jeder Mensch sich um seine eigenen Angele
genheiten kümmern. Es entspricht daher unserer Zeit, daß sich jeder für 
seine eigene Entwicklung verantwortlich fühlen sollte.
Da geistige Entwicklung die Grundlage für alle anderen Formen der 
Entwicklung bildet, ist es notwendig, diese große Wissenschaft und hohe 
Lebenskunst nunmehr allen Menschen der ganzen Welt zu übermitteln. 
Der HERR sagt: »Indem ihn so der eine von dem anderen erhielt«. Da
durch verleiht 'ER diesem System des Yoga eine außer Frage stehende 
Glaúbwürdigkeit und Echtheit. Der Yoga besteht seit Beginn der Ge
schichte. ER fährt fort: »kannten die Königlichen Weisen ihn«, und zeigt 
damit, daß es sich um eine kostbare Lehre handelt, die von Leuten in 
Stellungen mit großer Verantwortung befolgt wurde.
Als Grund für den Verlust desselben nennt der HERR >den langen Lauf 
der Zeit«. Im ersten Vers allerdings hat er von diesem Yoga als »unver
gänglich« gesprochen. Dies bedeutet, daß zwar das Prinzip unvergänglich 
ist, die Praxis aber zeitweiliger Wiederbelebung bedarf, je nach den von 
Zeitalter zu Zeitalter sich ändernden Lebensbedingungen. Da das Be
wußtsein der Menschen durdi dieses System des Yoga zu höchster Rein
heit gebracht wird, ist es für Menschen eines jeden Zeitalters geeignet, 

andimal jedoch wird es nidit in seiner reinen Form befolgt; dann wer
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den die gewünschten Ergebnisse nicht erreicht, und dies führt schließlich 
Gleichgültigkeit der Praxis gegenüber. So geht dieses große Lebens

prinzip von Zeit zu Zeit verloren. Es kann allerdings nicht für immer 
verlorengehen. Immer wieder wird es ans Licht gebracht, da es ja die 
Wahrheit der Existenz bildet. Die Natur hilft dabei. Von Zeit zu Zeit 
kommen große Lehrer mit richtiger Eingebung und zeigen den Weg wie
der auf. Sie erneuern die Tradition, die die Lehre bewahrt. Die erneuerte 
Tradition behält solange ihre führende Rolle, wie sie die Menschen zu 
begeistern vermag. Aber wenn sie den Forderungen des Zeitalters nicht 
mehr genügt, kommen neue Lehrer. Dieser Kreislauf wiederholt sich im
mer wieder.
Einige, die kommen, um die Tradition aufleben zu lassen, ehren die Reihe 
alter Meister; andere, denen es nicht gelingt, die überlieferten Lösungen 
auf die Erfordernisse der Gegenwart anzuwenden, fallen von der bestehen
den Tradition ab. Ihre Lehren bilden neue Zweige am alten Stamm. ** 
Die Hüter der uralten Tradition Vedischer Weisheit sind die Wächter 
des Hauptstammes, aus dem von Zeit zu Zeit verschiedene Zweige ent
sprungen sind in Form verschiedener Religionen, Glaubensrichtungen, 
Philosophien und Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt.
Heute ist die verbreitetste Tradition Vedischer Weisheit die Shankara- 
cÄarya-Tradition, die in ihrer jetzigen Form vor 25005 Jahren mit der 
Lehre des ersten Shankaracharya begann. Er ließ die vergessene Wahr
heit wieder aufleben. Durch seine getreue Interpretation des Gehalts der 
Vedischen Literatur erneuerte er das Prinzip der Einheit des allesdurdi- 
dringenden Seins inmitten der Vielfalt des Lebens. Er zeigte auf, daß 
die vereinte Lehre von den zwei »Füllen« die wesentliche Lehre des Ve
danta darstellt. Seine Kommentare zur Brahmasutra, zu den Upanishaden 
und zur Bhagavad Gita sind wegen ihrer Tiefe an Weisheit und hervor
ragenden Darstellung der WIRKLICHKEIT des Lebens berühmt. 
Merkwürdig, wie die Wahrheit einer Lehre im Laufe der Zeit verzerrt 
wird! Die Wahrheit^der Lehre Shankaras ist von seinen Kommentatoren 
so falsch ausgelegt worden, daß das moderne Schrifttum über seine Ge
danken nur noch wenig von seinem Geist enthält. Die Sanyasis, die

5 Nadi den von den mathe oder Klöstern der Shankaracharya-Tradition geführten Be
richten, wenn a,udi einige moderne Gelehrte der Meinung sind, das Shankara im 
9. Jahrhundert v. Chr. gelebt hat. Diese haben wahrscheinlich einen berühmten Nach
folger mit Shankara selbst verwechselt, denn alle Nachfolger sind als Shankaracharyas
bekannt. Der Name wurde zum Titel.

Mönchsorden von Shankaras Tradition, haben die Shankara Ve 
ausgelegt, als sei sie den Hausvätern, die dodi die Hauptgruppe _er 
Seilschaft bilden, völlig verschlossen und nur ihnen allein zugang . 
Dies hatte den geistigen Verfall und den moralischen N'ederga g 
Indischen Gesellschaft zur Folge. Ein soldier Verfall ist nidii s* _
kommt, sagt der HERR >in dem langen Lauf der Zeit«. Die WA 
wird überschattet, und verzerrte Auslegungen treten an i re e 
wenn diese sich so weit von der WAHRHEIT entfernen, a as r , 
selbst in Gefahr gerät, ausgelöscht zu werden, dann kommt eine ie er 
belebung zu seiner Rettung. T u
Die heilige Tradition großer Meister6, die für die Neubelebung der Lehr 
nach jedem Verfall verantwortlich ist, hat Geist und Herzen e^nl8e“’ 
die die WAHRHEIT lieben, in jedem Zeitalter erßnf^nA ® !, m 
nur in hohem Ansehen, sondern wird von Suchern der u
Kennern der WIRKLICHKEIT sogar verehrt. Eine Strophe die die 
Namen der größten und verehrtesten Meister aufzählt, hat nicht nur die 
Suchenden inspiriert, sondern war auch den erfüllten Herzen er er 
wirklichten eine Freude auf dem Weg durch den langen Lauf der Zeit 
>Feindverniditer<: durch Anwendung dieses Ausdrucks weist der HER 
Arjuna daraufhin, daß dieser Yoga verlorengegangen ist, weil er in die 
Hände der Schwachen fiel, und daß er jetzt, da er den Weg in die starken 
Hände Arjunas findet, seinen Wert beweisen und der Welt helfen wird, 
den Pfad des rechten Handelns wiederherzustellen und zu erhalten.
Der Ausdruck des HERRN zeigt Arjuna auch, daß er sich nicht dieses 
großen Segens unwürdig erweisen wird.
In dem folgenden Vers gibt ER weitere Gründe an, weshalb er Arjuna 
diese'Weisheit lehrt.

Vers 3 W iffe gCRRt U

W iklgWOW

Ich habe diesen selben uralten Yoga, 
der in der Tat höchstes Geheimnis ist, 
dir heut verkündet, 
weil du MIR ergeben und mein Freund bist.

7 Sjehe Anhang 
Siehe Anhang
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»Diesen selben uralten Yoga< bedeutet, daß die Yoga-Lehre den Prüfun
gen Her Zeit widerstanden hat, und daß sie sich nur als nützlich erweisen 
kann. Der HERR versucht nicht irgendeine neue Methode. Er richtet nur 
die alte Tradition wieder auf. Das gleiche haben auch alle großen Mei
ster seit undenklichen Zeiten erklärt. Sie haben niemals den Anspruch 
erhoben, ihre Lehre sei neu, ¿sondern vielmehr festgestellt, daß sie die 
vergessene Weisheit des Lebens wieder ans Licht brächten. Sie sprachen 
nur von Wiederherstellung, weil die Wahrheit jedes nützlichen Prinzips 
für alle Zeiten besteht.
Der HERR erwähnt hier zwei Eigenschaften Arjunas, die ihn berech
tigen, diese große geheime Weisheit in Empfang zu nehmen: >MIR erge- 
ben< und »Freund*. Und er erwähnt auch zwei Eigenschaften des Yoga- 
Systems: »höchstes Geheimnis*. Etwas Geheimes kann an einen Freund 
weitergegeben werden. Das Höchste aber kann nur an einen Ergebenen 
weitergegeben werden. Ein Ergebener stellt seinem Meister niemaß 
zweifelnde Fragen. Um aber Ar juna die Freiheit der Frage einzuräu
men, nennt ihn der HERR seinen Freund.
Ajuna macht von dieser Freiheit im folgenden Vers Gebrauch.

Vers 4 stàsf WIW I
>9

«Ili snsf sfzj o

Arjuna sagte:
Du warst von späterer und Vivasvat 
von früherer Geburt.
Wie soll idi es verstehen, wenn Du sagst,
daß Du die I^ehre von Anbeginn verkündet hast?

Diese Frage zeigt Arjunas Aufmerksamkeit auf jedes Wort, das der 
HERR zu ihm spricht, seine Wachsamkeit und sorgfältige Prüfung eines 
jeden Punktes. So ist der Geist’ eines guten Wahrheitssuchers. Ein guter 
Meister wird von solchen Fragen nur ermutigt.
In dem vorhergehenden Vers hat Krishna durch Sich selbst die weit zu
rückliegende Vergangenheit mit der Gegenwart verbunden. Jetzt isoliert 
ihn Arjuna in der Zeit und stellt fest, daß er Schwierigkeiten dabei hat, 
die Ewigkeit der Zeit in Ihm zu verstehen.
Die Antwort Krishnas ist klar und einfach.
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Vers 5 l

ft szrafarfft M U

graffar ^5# wh’T URil
Der gesegnete HERR sprach: 
Viele Geburten habe idi hinter mir, 
auch du, o Arjuna.
Alle kenne ICH sie, 
dodi sind sie dir nidit kund, 
o Feindverniditer.

Dieser Vers kann als Beispiel dafür dienen, was in den Versen 12 und 22 
des zweiten Kapitels im Prinzip gesagt wurde: die Körper ändern sich mit 
der Zeit, aber die Zeit ändert sich im SELBST, im Sein, das ohne Ruch
sicht auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fortdauert. So wie das 
im Körper auf genommene SELBST unverändert bleibt, wenn der Körper 
in die sich verändernden Zustände von Kindheit, Jugend und Alter8 über
geht, so bleibt auch das SELBST unverändert in der Ewigkeit der Zeit. 
Der HERR sagt: »Alle kenne ICH sie, doch sipd sie dir nicht kund*. Dies 
weist auf einen Unterschied zwischen dem Leben des Menschen und der 
Inkarnation Gottes hin. Der Mensch wird als Ergebnis seiner vergangenen 
Taten, guter und schlechter, geboren. Durch den Einfluß dieser Taten 
bleibt seine Sicht gefärbt oder verdunkelt. Die Natur der Inkarnation 
Gottes ist immer reine, ewige, unbegrenzte Intelligenz. Die Sicht des 
HERRN ist völlig klar; deshalb bleibt Ihm die Ewigkeit des Wissens 
erhalten und der Zeitfaktor kann sie nicht behindern.
Das Sein des HERRN ist der Wirkungsbereich der Zeit, die ER schafft. 
Sie kommt und geht; ER aber, unerschütterlich in seinem ewigen Sein, 
besteht in Ewigkeit. ER ist der Ozean des Lebens. Die Zeit aber kommt 
und geht, wie die Gezeiten auf der Oberfläche des Ozeans. Wenn auch 
die Wellen der Gezeiten aus den Tiefen ihr Wasser holen, können sie 
den unermeßlichen Abgrund doch nie ergründen.
Das Leben eines Menschen ist wie eine Welle, die sich erhebt, um zu sehen 
- sie kann jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt sehen, nicht weiter; 
Krishnas Gestalt dagegen ist wie ein Ozean, auf dem sich der ganze Zeit
raum widerspiegelt. Deshalb kennt der HERR >alle<, >dodi sind sie< Ar- 
juna »nicht kund*.

8 Siehe II, 13
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Arjuna hatte die Worte Krishnas in Frage gestellt, und der Ausdruck 
»doch sind sie dir nicht kund« zeigt, daß der HERR genötigt ist, Seine 
Autorität anzuwenden. Gleichzeitig redet er jedoch Ar juna mit »Fcindvcr- 
nichter« an, damit seine Moral nicht sinkt. Krishna benutzt Seine Autorität 
in liebevoller Weise.
Der nächste Vets erklärt die Natur des HERRN noch weiter.

Vers 6 ajSftsft H5RW *{^11

’amfòOT wRiwra il<u

Wenn ICH auch ungeboren bin,
von unvergänglicher Natur, HERR aller Geschöpfe, 
in meiner eigenen Natur verbleibend 
nehme ich dennoch Geburt an 
durch Meine eigene Schöpferkraft.

Hier wird ein Beispiel für eine wichtige psychologische Vorgehensart 
gegeben. Da der HERR zuvor die Echtheit und Richtigkeit dieses Yoga- 
Systems bestätigt hat, indem er erklärte, es sei uralt und besitze eine 
große Tradition, muß er Arjuna jetzt auch klarmachen, daß ER, der diese 
ewige Weisheit verkündet, in Sich selbst groß ist, einer ist, dessen Wort 
allein als maßgebend angesehen werden kann.
Die Anordnung des Gesprächs ist derart, daß sie Arjuna veranlaßt, dem 
HERRN genau zu dem Punkt eine Frage zu stellen, über den ER als 
nächstes sprechen will. Hätte der HERR die Worte dieses und des vor
hergehenden Verses in einem anderen Zusammenhang und nicht als 
Antwort auf Arjunas Frage (Vers 4) gesprochen, wären sie nicht so wir
kungsvoll und überzeugend gewesen. Die Größe des Lehrers besteht 
darin, daß er aus dem Schüler die richtige Frage herausholen kann. Bei 
ihrer Beantwortung baut der Lehrer frei sein eigenes Thema weiter aus 
und hält gleichzeitig das Interesse des Schülers auf wirksamere Weise 
fest, als wenn nur der Lehrer sprechen würde.
Obgleich die manifestierte Schöpfung, die Menschen und andere Wesen 
umfaßt, aus dem Unmanifestierten hervorgeht, findet ihre Manifestation 
durch prakriti statt. Die göttliche Manifestation des unmanifestierten 
Seins jedoch, die die vergessene Weisheit des Lebens aufs neue festigen 
soll, erfolgt durch lila-shakti, das die eigentliche Kraft des Absoluten, 
ein wesentlicher Teil Seiner transzendentalen göttlichen Natur ist.
Die Fähigkeit zur Chirurgie ist vom Chirurgen nicht zu trennen. Manch

mal ist sie aktiv, nämlich dann, wenn der Chirurg am Operationstisch 
seine Arbeit tut; zu anderen Zeiten ist sie jedoch latent, nämlich dann, 
wenn der Chirurg sich zu Hause ausruht. Lila-shakti (die Spielkraft von 
Brahman) ist in ähnlicher Weise tätig, und durch diese Kraft manifestiert 
sich das Unmanifestierte in der Schöpfung, obwohl es immer in seinem 
absoluten Zustand verbleibt. So erhält die allmächtige Natur des ewigen 
Seins die WIRKLICHKEIT in ihren beiden Aspekten, im absoluten 
und im relativen.
Der HERR sagt: »in meiner eigenen Natur verbleibend nehme ich dennoch 
Geburt an<. So wie der Saft in einem Baum als Blatt oder als Blüte er
scheint, ohne seine Eigenschaft als Saft zu verlieren, so wird das unmani
festierte Sein geboren und bleibt dabei doch unmanifestiert, unvergäng
lich, ewig. Mit dem Absoluten geschieht nichts, und doch vollzieht sich die 
Inkarnation des Absoluten kraft Seiner eigenen Natur.
Hier sagt der HERR: während ICH in meiner eigenen Natur verbleibe, 
werde ICH durch Meine Schöpferkraft geboren, und dadurch wirke ICH; 
auf diese Weise bleibe ICH ungebunden und kann gleichzeitig Gesetz 
und Ordnung in der Schöpfung wiederherstellen.
Dieses Prinzip wird im folgenden Vers fortentwickelt.

Vers 7 W W f? WS ’sfà&fà MRS II

Immer wenn dharma im Verfallen ist, 
adharma aber blüht, o Bharata, 
erschaffe ich midi neu.

>Adhärma<: das Gegenteil von dharma.
Dharma ist von der Wurzel dhri abgeleitet und bedeutet: »das, was auf
recht erhält«. Dharma ist das, was alles Bestehende stützt oder erhält 
Was ist es, was die Schöpfung erhält? Charaka und Sushruta, die alten 

“ InterPreten des Ayurveda, der Lehre von der Gesundheit, sind 
der Meinung, daß es das Gleichgewicht der drei gunas sei - sattva, rajas 
und tamas - welches alle Dinge erhält. Die Schöpfung gewinnt an Voll
kommenheit mit dem Anwachsen von sattva und löst sich auf, wenn tamas 
zunimmt. Das Gleichgewicht der drei gunas wird von selbst gehalten, so 
wie Gesetz und Ordnung ohne besonderes Zutun einer Regierung auf- 
««hterhalten werden. Aber immer, wenn eine Krise entsteht, muß das 

aatsoberhaupt seine Sondervollmacht anwenden. Immer dann, wenn
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dharma sich im Verfall befindet, ist die Ausgewogenheit der drei gunas 
gestört, das Gleichgewicht in der Natur verloren, der Weg der Evolution 
versperrt, und Chaos herrscht vor. Zu solchen besonderen Zeiten inkarniert 
sich der HERR. Die Inkarnation Krishnas ist eine derartige, besondere 
Manifestation von Brahman, dem ewigen, unveränderlichen Sein. 
Das Leben hat' zwei Phasen, die relative und die absolute. Beide sind 
vollständig: das Absolute ist vollständig in seiner ewigen, unwandelbaren 
Natur, und das Relative ist vollständig in seiner für immer im Wandel 
befindlichen Natur. Diese ewig sich wandelnde Natur des relativen Le
bens wird in all seinen Aspekten der Schöpfung und Fortentwicklung 
durch die ungeheure Macht der Natur, die dharma genannt wird, auf
rechterhalten. Diese Kraft ist die Grundlage für das reibungslose Wirken 
der drei gunas. Sie ist wie ein mächtiger Strom, der gewaltsam alles mit 
sich fortreißt, was in seinen Weg kommt.
Dharma hält die Evolution aufrecht: wenn aber als Ergebnis schlechte« 
Taten einer großen Mehrheit von Menschen auf Erden die Macht des 
dharma überschattet wird, wird die natürliche Kraft der Evolution in der 
Natur geschwächt. Eine Situation wird geschaffen, in der die sich immer 
verändernde Welt der relativen Existenz anfängt, ihr natürliches Aus
sehen zu verlieren. Dies gefährdet die Fülle des relativen Lebens-Aspek
tes. Die allmächtige Kraft, welche die Fülle des Absoluten zusammen mit 
der Fülle des relativen Lebensaspektes in Ordnung hält, wird in Bewe
gung gebfächt. Und diese allmächtige Kraft inkarniert sich.
Der Verfall von dharma - die Versperrung des Weges der Evolution, 
der Niedergang des rechten Verhaltens in der Gesellschaft führt zu der 
Notwendigkeit, die wahren Grundlagen des Lebens wieder zu stärken; 
die Inkarnation kommt, die ganze Natur hat ihre Freude daran, dharma 
wird wieder gefestigt und das Übel hat ein Ende.
Aus diesem Grunde fühlen sich die Rechtschaffenen den Übeltätern zu 
Dank verpflichtet; denn wenn das Übel zunimmt und die Welt beherrscht, 
ergibt sich für den Allmächtigen die Notwendigkeit, Gestalt anzunehmen 
und so die Rechtschaffenen zu erfreuen.
Der Sinn der Inkarnation wird in Vollständigkeit im nächsten Vers klar
gemacht.

wusiHHisifa tìwfir Iteli
Ihn die Rechtschaffenen zu schützen 
und die Übeltäter zu vernichten, 
um dharma fest zu gründen, 
nehme ICH von Zeil zu Zeit Geburt an.

Der HERR sagt, ER habe ein doppeltes Ziel;, »die Rechtschaffenen zu 
schützen und die Übeltäter zu vernichten*. Der Schutz des Gerechten ist 
in der Vernichtung der Übeltäter einbegriffen? dodi wenn der HERR hier 
davon spridit, >die Rechtschaffenen zu schützen*, dann meint ER damit 
etwas mehr als bloß die Dornen von ihrem Weg zu entfernen.
Die Reditschaffenen halten weiterhin dharma aufrecht, und das gelingt 
ihnen auch in Zeiten, in denen Unrecht die Gesellschaft beherrscht. Dies 
ist ihnen durch die große Kraft möglich, die sie empfangen, wenn sie 
während ihrer täglichen Meditationen mit dem Göttlichen in Verbindung 
kommen. So wie ihr Geist im göttlichen Bewußtsein wächst, so wird auch 
ihr Leben reiner, bis sie schließlich ein starkes Verlangen danadi empfin
den, daß sich die abstrakte Seligkeit des Gottesbewußtseins materialisiert, 
daß sie auf die Ebene der Sinne gebracht wird, wo sie ein Objekt der 
Freude für alle Sinne wird. Ihre Herzen werden mehr und mehr von 
Liebe erfüllt, und die Notwendigkeit für eine göttliche Offenbarung in 
irgendeiner Form wird immer mächtiger. Wenn ihr die Natur nicht län
ger widerstehen kann, dann nimmt der HERR Geburt an und kommt da
mit dem Wunsch der Rechtschaffenen nach. Auf diese Weise bringt der 
HERR den Gerechten Schutz.
Der HERR sagt: »Nehme ich von Zeit zu Zeit Geburt an*. Dies beweist, 
daß es in jedem Zeitalter so glühende, liebende Verehrer Gottes gibt, um 
deretwiUen ER Gestalt annimmt. Und wenn ER kommt, um ihren 
Wunsch zu erfüllen, dann reinigt ER auch die Erde, indem ER die 

Kräfte zerstört, die die Atmosphäre vergiften, weil sie siA 
der Rechtschaffenheit entgegenstellen.
Die Vernichtung der Übeltäter ist zwar ein Grund für die Inkarnation 
des HERRN, niAt aber sein eigentliAes Vorhaben. ER kommt die Re At" 
sAaffenen zufnedenzustellen und sie zu schützen. ER kommt auf die 
Erde gerührt von den ReAtsAaffenen, um ihrer Liebe willen, um den 
KechtsAaffenen Erlüllung zu bringen; und auf die Erde zu kommen, um 

en, die Ihn verehren, Liebe zu erweisen, ist für den AllmäAtigen
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eine Freude. ER kommt auf die Erde, und das Licht kommt; es vertreibt 
das Dunkel der Unwissenheit und bringt den Übeltätern den Untergang. 
Das Gleichgewicht in der Natur ist wieder hergestellt, und die Kräfte der 
Evolution werden stärker. Dharma wird in der Welt festgegründet. Das 
dharma in die Schöpfung Gottes zu bringen, ist Sein eigenes Werk. ER 
tut es. Er tut es wieder und wieder, entweder indem ER Seine Herrschaft 
automatisch auf richtet, wobei ER selbst hinter der Szene bleibt, oder in
dem ER einen Körper annimmt und selbst in den Angelegenheiten der 
Welt tätig wird.

Vers 9 Il

gw»r afir íJts^uitii
Meine Geburt und Meine Tätigkeit sind göttlich.
Wer dies in seinem Kern erkennt, 
wird nidit erneut geboren, 
wenn er seinen Körper verläßt. 
Er kommt zu Mir, o Ar juna.

»Meine Geburt«: die Geburt des HERRN ist nicht das gleiche wie die 
Geburt eines Menschen. Sie ist in dem Sinne göttlich, daß ER, der Gött
liche, während ER für immer in seinem Zustand transzendentalen Seins 
verbleibt, einen Körper annimmt und auf die Erde kommt. Die göttliche 
Geburt bedarf keiner Übergangszeit und schließt den Vorgang physischer 
Geburt nicht ein: das göttliche Sein wird weder nicht-göttlich noch nicht- 
Sein, und bleibt göttlich und Sein, während ER als Mensch in Erschei
nung tritt, um das menschliche Leben auf Erden zu retten und den Pfad 
der Rechtschaffenheit aufs neue zu begründen.
»Meine Tätigkeit«: das unmanifestierte, transzendentale Göttliche, das 
menschliche Gestalt annimmt, verbleibt in Seiner göttlichen Natur, wenn 
ER tätig ist. Die göttliche Natur ist immer Sein, ewig, unveränderlich 
und nicht-tätig, obgleich sie die unendliche Quelle der Lebensenergie ist. 
Da der HERlt handelt, wahrend er in Seiner göttlichen Natur verbleibt, 
sind auch seine Handlungen göttlich.
Um die göttliche Geburt und die Tätigkeit der göttlichen Inkarnation 
zu verstehen, muß der Mensch sich zum Zustand der Göttlichkeit erheben. 
Nachdem er sich in diesen Stand erhoben hat und im ewigen Sein des Ab
soluten gefestigt ist, steigt er über die Gebundenheit von Zeit und Raum 
und Kausalität hinaus. Für ihn gibt es die Fragestellung von Geburt oder 
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Tod nicht. Er hat das Leben für immer, und er hat es in der zeitlosen, 
unbegrenzten Allgegenwart des HERRN. Sein Leben liegt in Seinem 
Leben. »Er kommt zu Mir« sagt der HERR. Seine Wiedergeburt in der 

Welt steht außer Frage.

Vers 10 sffajHWÍiten Hl^TlßraT: U

Von Bindung, Furcht und Zorn befreit,
in Mir ganz auf gegangen, M^idi als Zufludit nehmend, 
gereinigt durch Beschränkung aus Weisheit 
sind viele schon zu Meinem Sein gelangt.

Die Reihenfolge, der Ausdrücke ist höchst bedeutsam: »Von Bindung, 
Furcht und Zorn befreit« ist die Voraussetzung für »in Mir ganz aufge
gangen«. »Von Bindung, Furcht und Zorn befreit«: Bindung9, Furcht und 
Zorn10 finden fruchtbaren Boden im Erdreich der Unwissenheit.vor, in 
dem das Selbst seine Bedeutung im SELBST nicht erkannt hat! Die 
Transzendentale Meditation führt, wie in Kapitel II, Vers 45, erklärt, 
den Geist in den Bereich des Seligkeitsbewußtseins, der höchsten Zufrie
denheit und unendlichen Energie, und läßt keinen Raum für irgendeine 
Art von Schwäche. Sie bringt den Geist in den Zustand des Seins, der die 
Grundlage des Gottesbewußtseins bildet und in den Worten »in Mir 
ganz auf gegangen« und »Mich als Zuflucht nehmende zum Ausdruck 
kommt.
»Gereinigt durch Beschränkung aus Weisheit^: Beschränkung bedeutet 
Abwendung von den Sinnesfreuden oder Herauskommen aus dem Bereich 
der Sinnestätigkeit und -freude. Der Zweck dieser Beschränkung ist Rei
nigung durch Befreiung des Geistes von der Einwirkung der Sinnesob- 
jekte. Ebenso trennt Erkenntnis das SELBST vom gesamten Tätigkeits
bereich. Dies ist die Bedeutung des Ausdrucks »Beschränkung aus Weis- 
heit«. Er ist nidit so zu verstehen, als schlösse der Weg der Erkenntnis 
Beschwerlichkeit in sich, wie dies bei Beschränkung sonst der Fall ist Im 
Gegenteil, Erkenntnis zu erlangen ist von Anfang bis Ende eine Freude: 
vom Zustand des Transzendentalen Bewußtseins über das Kosmische Be
wußtsein bis zum Gottesbewußtsein. Während der Geist zur Transzen
denz vordringt, wird er immer mehr von den groben Erfahrungsbereichen

9 Siehe III, 7, 28, 31
10 Siehe III, 41, 43
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frei, und dies bringt ihn dem Zustand der Reinheit immer näher. Wenn 
der Geist gelegentlich den feinsten Erfahrungszustand transzendiert, 
ist er sich selbst überlassen und erreicht damit den Zustand absoluter 
Reinheit.
Dieser im Transzendentalen Bewußtsein erreichte Zustand absoluter 
Reinheit wird im Kosmjschen Bewußtsein von Dauer und findet Ziel und 
Vollendung11 im Zustand der Reinheit, der aus dem Wissen um die letzte 
Einheit des Lebens im Gottesbewußtsein geboren wird. In diesem Zustand 
der Erkenntnis findet der Mensch jene Vereinigung mit Gott, von der 
der HERR sagt: >sind viele schon zu Meinem Sein gelangt*.
Durch »viele* gibt der HERR jedem Menschen die Hoffnung auf Ver
einigung mit Gott.
Nachdem der HERR jetzt den direkten Weg, die höchste Erkenntnis im 
Gottesbewußtsein zu erreichen, beschrieben hat, spricht ER im folgenden 
Vers über Seine Reaktion auf die Art, wie sich der Wahrheitsstöher an 
Ihn wendet.

Vers 11 W Wt erfrag IWqgflU

w tjsyan: qri«r
Wie Menschen sich Mir nahen,
so unterstütze ich sie.
Auf allen Wegen folgen Menschen Meinem Pfad, 
o Partha.

^'e Menschen sich Mir nahen, so unterstütze ich sie«. Es ist ein festes 
v Han<^un8 un<i Reaktion einander entsprechen. In der 

U „e * °“ ’ e*‘ *s‘ itomer Fülle und wie das Wasser in einem 
m” ee’ S° aU<^ d*ese Fülle für immer. Das Wasser hat weder 

die Neigung wegzufließen noch dem Fließen sich zu widersetzen; es bleibt 
ebenso wee es .st Well ein Bauer Wasser zu seinem Feld leiten, so bringt 

“k' 11a. W®sserstandes ei“ Rohr an. Das Wasser fließt bereit
willig sobandas Rohr in Wasserstandshöhe angebracht worden ist. 
Auß^dem sagt der HERR „och: -auf allen Wegen folgen Menschen Mei
nem Pfad«. Diese Aussage hat unterschiedliche Bedeutung auf verschiede
nen Ebenen. Erstens: die menschliche Natur ist wie die Natur Gottes; 
em Mensch namheh verhält sich -u • j. ,. , , slcn anderen gegenüber so, wie die anderen
sich ihm gegenüber verhalten.
X1 Siehe Vers 38

KAPITEL IV

Zweitens: Machen die Menschen die Erfahrung, daß die Natur des 
HERRN so beschaffen ist, daß ER selbst nicht den ersten Schritt tut, 
sondern nur reagiert, dann suchen sie daraus den größten Nutzen zu zie 
hen, indem sie sich Ihm durch die Meditation völlig hingeben. Dies ist 
der unmittelbare Weg zum Gottesbewußtsein. Wer diesen Zustand er 
langt, verliert tatsächlich seine begrenzte Identität und gewinnt den 
Stand unbegrenzten, ewigen Seins im Gottesbewußtsein. Wenn der 
HERR diese wesentliche Eigenschaft Seiner Natur enthüllt, so in der 
Absicht, dadurch alle Menschen diesen Stand göttlichen Daseins erreichen 
zu lassen. Es wird hier eine Technik erklärt, durch welche die begrenzte 
Persönlichkeit des Menschen befähigt wird, sich zum unbegrenzten Zu
stand ewigen Daseins im Gottesbewußtsein zu. erheben. Diese Möglich

keit steht allen offen.
Drittens: Es ist die natürliche Neigung jedes Menschen, sich größerer 
Freude zuzuwenden und sich somit auf die ewige Freude des Gottesbe
wußtseins hinzubewegen. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb der HERR 
sagt: »auf allen Wegen folgen Menschen Meinem Pfad, o Partha*. 
Schließlich zeigt dieser Ausspruch, daß, Gottes eigenes Bewußtsein der 
einzige führende Faktor des menschlichen Bewußtseins ist. Es ist die 
Grundlage allen Lebens im Kosmos und ist die Intelligenz, welche letzt
lich alle Wesen in ihrem Verhalten bestimmt. Die kosmische Intelligenz 
trägt die menschliche Intelligenz.

Vers 12 WKI ||

Wer hier auf Erden seinen Handlungen Erfüllung wünscht, 
opfert den Göttern.
Denn Erfolg, geboren aus der Handlung, 
kommt schnell in dieser Welt der Menschen.

Erfolg erreicht man sicherlich durch Bemühung. Diejenigen, die wissen, 
wie man zu den vedischen Göttern Verbindung aufnimmt, tun dies durch 
besondere Opfer-Zeremonien, und wenn sie mit diesen höheren Kräften 
der Natur in Verbindung getreten sind, erhalten sie deren Wohlwollen 
und haben größeren Erfolg im Leben. Wenn der HERR hier sagt: »Er
folg, geboren aus der Handlung, kommt schnell in dieser Welt der 
Menschen*, so will er Arjuna zum Bewußtsein bringen, daß in der 
Menschlichen Gattung die Seele Handlungsfreiheit besitzt, während in
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den niedrigeren Gattungen die Evolution der Seele von dem nach oben 
führenden Evolutions-Strom der Natur abhängig ist. Darum hängt die 
Evolution des Menschen davon ab, wie er handelt und was er tut.
Dieser Vers zeigt die Notwendigkeit des Handelns für den Erfolg in der 
Welt auf und gibt gleichzeitig die Richtung an, in der sich die Tätig
keit zu bewegen hat.

Vers 13 W ^3 gpiWfipTm: II

wr »it firafwifafswr ll^ll
Die vierfällige Ordnung wurde von Mir geschaffen 
gemäß der Einteilung der gunas und der Handlungen. 
Wenn Idi audi ihr Urheber bin, erkenne Midi doch 
als den Nidit-Handelnden, unwandelbar.

Die ganze Schöpfung ist das Wechselspiel der drei gunas. Sobfld das 
ursprüngliche Gleichgewicht von saliva, rajas und tamas gestört ist, be
ginnen sie aufeinander einzuwirken, und die Schöpfung beginnt. Alle 
drei müssen in jedem Aspekt der Schöpfung vorhanden sein, weil mit 
der Schöpfung der Prozeß der Evolution beginnt. Dieser bedarf aber 
zweier gegensätzlicher Kräfte und einer Kraft, die beide ergänzt.
Sattva und lamas sind einander entgegengesetzt, während rajas die Kraft 
ist, die für beide eine Ergänzung bildet. Tamas zerstört den geschaffenen 
Zustand; sattva erschafft einen neuen, während der erste zerstört wird. 
Auf diese Weise wird der Vorgang der Evolution durch die gleichzei
tigen Vorgänge des Erschaffens und Zerstörens vorangetragen. Die Kraft 
von rajas spielt eine notwendige, aber neutrale Rolle bei Schöpfung und 
Zerstörung; sie hält die Verbindung zwischen den Kräften von sativa 
und tamas aufrecht. Daher sind alle drei gunas für jeden Zustand des 
manifestierten Lebens notwendig.
>Die vierfältige Ordnung«: mathematisch gesehen lassen sich die drei 
gunas auf sechs verschiedene Arten anordnen:

$

1. Sattva herrscht vor, rajas steht an zweiter Stelle;
2. Sattva herrscht vor, tamas steht an zweiter Stelle;
3. Rajas herrscht vor, sattva steht an zweiter Stelle;
4. Rajas herrscht vor, tamas steht an zweiter Stelle;
5. Tamas herrscht vor, sattva steht an zweiter Stelle;
6. Tamas herrscht vor, rajas steht an zweiter Stelle.

KAPITEL IV

Die Kombinationen 2 und 5 sind wegen des Gegensatzes in der Natur 
von sativa und tamas nicht möglich. Also haben die drei gunas nur .vier 

mögliche Kombinationen.
Dies ist die vierfache Ordnung in der Schöpfung. Jede Gattung von Pflan
ze, Tier und Mensch ist in vier Kategorien aufgeteilt entsprechend den 
vier Einteilungen der gunas. Diese bestimmen die natürliche Art der Tä 

tigkeit für jede Kategorie.
>Nicht-Handelnden<: in allen Bereichen des Lebens wird die Tätigkeit 
von den drei gunas™ verursacht. Das höchste universale Sein ist die 
Grundlage der gunas; daher wird das »ich« des unmanifestierten, allge
genwärtigen, unveränderlichen Seins als der Schöpfer bezeichnet. ER ist 
der Schöpfer, und indem ER gleichzeitig immer*in Seinem eigenen Sein 
fest gegründet bleibt, ist ER unbeteiligt, der »Nicht-Handelnde« .
Dies kann durch ein Beispiel weiter klargemacht werden. Sauerstoff- und 
Wasserstoff-Ionen verbinden sich, so daß die Eigenschaften des Wassers 
entstehen. Das Wasser gefriert, und es entstehen die Eigenschaften des 
Eises. In diesen verschiedenen Zuständen von Gas, Flüssigkeit und festem 
Stoff bleiben die zugrunde liegenden Elemente, nämlich Sauerstoff und 
Wasserstoff die gleichen. Insofern als Sauerstoff und Wasserstoff den 
Grundstoff darstellen, aus dem Gas, Wasser und Eis bestehen, kann man 
sagen, daß sie diese verschiedenen Substanzen geschaffen haben. Da sie 
jedoch durch ihre verschiedenen Zustände hindurch Wasserstoff und 
Sauerstoff bleiben, kann man auch von ihnen sagen, daß sie nicht tätig 
sind. Solcherart ist der Zustand des höchsten Seins. Da es der ganzen 
Schöpfung zugrunde liegt, ist es ihr Urheber -und, da es unverändert 
bleibt, ist es auch der »Nicht-Handelnde, unwandelbar«.
Wenn der HERR sagt: Erkenne mich als den »Nicht-Handelnden«, so for
dert er Ar juna auf, seinen Geist zum transzendentalen Zustand des Be
wußtseins, jenseits des Bereichs der drei gunas, zu führen und unmittel- 
sT KT*tnis über die Quelle der Schöpfung zu erlangen. Er soll selbst 

. * e • abs°lute Stille die schöpferische Energie und Intelligenz des 
»gen eins ist und die Quelle aller schöpferischen Energie und Intelli

genz im relativen Bereich bildet.
In diesem Vers nimmt der HERR die Urheberschaft der Schöpfung auf 
sich, erklärt jedoch gleichzeitig Seine absolute, unveränderliche Natur, 

ä ER allmächtig ist, ist ER imstande, Seinen unbeteiligten Zustand 
J* Siehe III, 27

9 Siehe Vers 6
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sogar dann zu behalten, wenn er die Schöpfung entstehen läßt. Der nach- 

. stehende Vers erklärt dies weiter.

Vers 14

In Handlungen bin ICH nicht einbezogen; 
auch nach der Frucht der Handlung 
trage ICH kein Verlangen. 
Wer wahrlich so MICH kennt, 
der ist durch Handlung nicht gebunden.

Wer Gottesbewußtsein hat, also ständige Bewußtheit der Quelle der 
Schöpfung besitzt, wird aus eigener Erfahrung wissen, daß sie ihrer Na
tur nach transzendent ist. Deshalb sagt der HERR: »Wer wahrlich so 
MICH kennt, der ist durch Handlung nicht gebunden*. »Wahflich so 
MICH kennte bedeutet, er kennt MICH ganz. Vollständige Kenntnis 
bedeutet Kenntnis auf Grund von Erfahrung und von Verstehen14. 
»In Handlungen bin ICH nicht einbezogen«: Aus Vers 28, Kapitel III 
wird man sich erinnern, daß »die gunas auf die gunas wirken«, während 
das Sein unberührt bleibt. Und aus Vers 9 des vorliegenden Kapitels 
wird man sich weiterhin erinnern, daß dieTätigkeit des HERRN nicht von 
weltlicher Art ist, ¿laß sie nicht innerhalb des Bereichs der gunas erfolgt. 
Sie ist göttlich und findet in Seiner ewigen Freiheit statt. Die Natur des 
HERRN wurde bereits in Vers 6 als absolut beschrieben. Die unbeteiligte 
Natur des HERRN ist also vollkommen klargemacht.
»Auch nach der Frucht der Handlung trage ICH kein Verlangen«: der 
HERR hat den immerwährenden Zustand Seiner Zufriedenheit bereits 
in Kapitel III, Vers 22, zum Ausdruck gebracht.
»Wer wahrlich so MICH kennt« bedeutet: wer vollkommen erkannt hat, 
daß meine Natur vom Handeln sowie von dessen Früchten gänzlich 
unberührt ist. Das Wort »wahrlich« ist äußerst wichtig. Es bedeutet Er- 
kenntnis durch^igene Beteiligung und zeigt an, daß der Mensch Gottes
bewußtsein erlangt hat.
Der Ausdruck »nach der Frucht der Handlung trage ICH kein Verlangen« 
weist gleichzeitig noch auf einen gemeinsamen Zug des manifestierten 
und unmanifestierten Lebensbereichs hin. Beide bestehen kraft der ewigen 

14 Siehe Vers 38, Kommentar

KAPITEL IV

Natur des allmächtigen und höchsten HERRN in Ewigkeit. Genaue 
Kenntnis der nicht-beteiligten Natur des Höchsten inmitten der ausge
dehnten Tätigkeit der unbegrenzten Schöpfung, kann nur auf der Grund
lage der eigenen Erfahrung auf dämmern, daß das SELBST nicht in den 

Bereich des Handelns einbezogen ist.Die wahre Natur des HERRN wird in folgender Reihenfolge erkannt 
und verwirklicht: zuerst erlebt man das eigene SELBST als von der 
Tätigkeit getrennt, und hat man so Erkenntnis über die wahre Natur 
des eigenen SELBST -gewonnen, überläßt man alle Tätigkeit dem 
HERRN und nimmt zu IHM Zuflucht (Vers 10). Dann, in Einheit mit 
IHM, erkennt man IHN in Seiner wahren Natur, die von Tätigkeit unbe
rührt und ohne jegliches Verlangen nach den Früchten des Handelns ist. 
Diese Kenntnis der wahren Natur Gottes hat ewige Freiheit vom binden
den Einfluß des Handelns zur Folge. Daher sagt der HERR: »wer wahr
lich so mich kennt, der ist durch Handlung nicht gebunden«.
Dieser Vers bringt eine der bedeutendsten Lehren des Sankhya. Er zeigt 
die nicht ins Handeln einbezogene Natur des HERRN und verspricht Be
freiung vom Gebundensein durch die bloße Kenntnis dieser Tatsache. 
Dies ist die Stärke von Sankhya, das Befreiung durch den Weg des Wis

sens bietet.Tine ähnliche Lehre war in Vers 28, Kapitel III, enthalten. Dort handelt 
es sich jedoch um die Erkenntnis der drei gunas, um die Erkenntnis des 
relativen Bereichs der Tätigkeit; in diesem Vers dagegen geht es um die 
Erkenntnis der wesentlichen Natur des göttlichen Seins, das durch Krishna 
Personifiziert ist, der jenseits des Relativen und des Absoluten, jenseits 
der Einheit des Seins und der Mannigfaltigkeit der Schöpfung ist, aber 

ln Sich selbst die Fülle von beiden umfaßt.

Vers 15
^5 W dwm ■gf: IIW1

Da schon den Alten, die nach Befreiung suchten, 
dies bekannt war, handelten sie.
Drum sei auch du tätig, 
wie es die Alten früher waren.

schon den Alten... dies bekannt war«, bezieht sich auf die Lehre 

beiden vorangehenden Verse.
m Arjuna die Vorstellung zu vermitteln, daß es einen Zustand des 

257

256



BHAGAVAD GITA KAPITEL IV

Lebens gibt, in dem auch größte’ Aktivität den ewigen Zustand des abso
luten Seins nicht zu stören vermag, lieferte der HERR in den zwei 
vorangehenden Versen ein Beispiel dieses Zustandes, indem er auf Seinen 
eigenen Fall hinwies. Indem Ar juna also eine lebendige Verkörperung 
der ihm nahegebrachten Ideen vor sich sieht, kann ihn dies wohl davon 
überzeugen; daß auch er sich in seinem Leben zu diesem Zustand zu erhe
ben vermag.
»Die Alten, die nach Befreiung suchten«: dieser Ausdrude bezieht sich auf 
Janaka und andere (III, 20). Die Anwendung des Ausdrucks die »Alten, 
die nach Befreiung suchten« macht klar, daß Handeln selbst für die not
wendig ist, die ihr Leben dem Streben nach Wahrheit gewidmet haben 
und denen an nichts liegt als an der Befreiung. Schon der Ausdruck 
»da schon den Alten... dies bekannt war< aber zeigt, daß Kenntnis der 
wahren Natur des HERRN eine Vorbedingung ist für die Tätigkeit der 
»Alten, die nach Befreiung suchten«.
Wenn der Sucher nach Befreiung Kosmisches Bewußtsein erlangt und 
sich selbst als von der Tätigkeit getrennt erkannt hat, dann hat er sein 
Ziel erreicht. Er ist vom Gebundensein an das Handeln befreit und, wenn 
es für ihn kein höheres Ziel mehr gibt, wird er sich erfüllt fühlen. Wenn 
einer aber im Zustand Kosmischen Bewußtseins seine Erfüllung sieht 
und nicht darüber hinaus nach Gottesbewußtsein strebt, dann hat er die 
Gelegenheit, das Höchste, nämlich die Vereinigung mit Gott zu erreichen, 
versäumt. Aus diesem Grunde ist die Kenntnis der wahren Natur des 
HERRN selbst für die Sucher nach Befreiung wesentlich. Für diejenigen, 
die Gott suchen, steht diese Notwendigkeit außer Zweifel.
In diesem Vers will der HERR klarmachen, daß das Wissen um die 
drei gunas und ihr Zusammenspiel15 durch die Kenntnis der wesentlichen 
Natur des höchsten HERRN16 ergänzt werden sollte, um dem Zustand 
der Befreiung Erfüllung zu bringen.
»Da schon die Alten«: durch diesen Ausdruck verleiht der HERR seiner 
Aussage Autorität. Es wird festgestellt, daß der Weg der Evolution 
nicht angezweifdlt werden sollte, denn er hat der Prüfung der Zeit stand
gehalten. Nur das kann Bestand haben, was mit den Gesetzen der Evo
lution übereinstimmt. Alles, was nicht mit diesen Gesetzen in Einklang 
steht, wird von der Natur beseitigt.

15 Siehe III. 2S; IV. 13
16 Siehe Vers 14

den folgenden Versen wendet sich die Betrachtung einer genauen 
Untersuchung des Handelns zu.

Vers 16 TO ÍTOTOÍÍr Äf^T: ll

TO H! <11

Was ist Handeln, was Nicht-Handeln?
Der Weise selbst wird hier verwirrt.
Dir dartun will idi jene Handlung, 
die didi vom Übel frei macht, wenn du sie kennst.

in dem vorangehenden Vers gab der HERR Ar juna Gründe für das 
Handeln an. Es ist daher natürlich, daß er in diesem Vers die Wichtig
keit und den weitreichenden Einfluß des Handelns zur Sprache bringt, 
Uln Arjunas Geist auf die Einzelheiten jener Handlung vorzubereiten, 
die für ihn nützlich sein und ihn von allem »Übel« befreien wird.
Pie Unwissenheit darüber, daß die eigene glückselige, göttliche Natur 
ln Tätigkeit nicht einbezogen und von ihr unabhängig ist, hält den Men- 
Schen unter dem bindenden Einfluß des Handelns und verursacht die 
Komplikationen und Leiden des Lebens.

er HERR sagt: »der Weise selbst wird hier verwirrt«, er ist sich im Un
klaren über den Sachverhalt, was Handeln, was Nicht-Handeln ist.

Weiser ist, wer begriffen hat, daß das Handeln durch die drei gunas 
erfolgt, und daß er selbst davon unberührt bleibt, weil seine wahre Natur 
transzendent ist. Solches Verständnis ist, wie der HERR sagt, jedoch 
o><ht ausreichend, da selbst die Weisen sich weiter noch im Unklaren be- 
miden.
^le »Weisen« haben das SELBST als von der Tätigkeit getrennt erkannt 

dadurch Befreiung erlangt. Der HERR sagt, daß selbst die Weisen 
über Handeln und Nicht-Handeln unklar sind. Freiheit vom Han- 
zu gewinnen ist eine Sache; volles Wissen über Handeln und Nicht- 

zu gewinnen, eine andere. Der HERR sagt im nächsten Vers: 
er&ründlich ist der Lauf der Handlung«. Es ist unmöglich, auf der 

zu ene ^eS lntellektuellen Verständnisses das ganze Ausmaß des Handelns 
erkennen. Deshalb sagt der HERR: »der Weise selbst wird hier ver- 

Wrt<.
er daran erinnert werden, daß der HERR in Vers 38, Kapitel II, als 
Qj . UUna über die Sankhya-Weisheit belehrte, zu ihm sagte: »Hast du 

nun erreicht«, »so wirst du nicht in Sünde fallen«. In diesem
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Vers sagt er: »Dir dartun will idi jene Handlung, die dich vom Übel frei 
macht, wenn du sie kennst«. Näher betrachtet verraten diese Ausdrücke 
die Steigerung in der Belehrung des HERRN; in dem Maße wie das Be
griffsvermögen zunimmt, wird die Lehre in feineren und doch einfacheren 
Formen weitergegeben. In dem vorhergehenden Vers wurde angedeutet, 
daß etwas getan werden muß, um Gleichmut zu erlangen, was Freiheit 
von Sünde zur Folge haben wird. In diesem Vers zeigt der HERR, daß 
nichts getan werden muß, daß allein durch die Kenntnis des Handelns 
Arjuna vom Übel befreit sein wird. Die Belehrung hat sich von der Ebene 
des Handelns auf die Ebene des Wissens verschoben. Es kann sehr gut 
sein, daß mit fortschreitender Belehrung selbst das Wissen durch einen 
einfachen Vorgang auf der gewöhnlichen Sinnesebene des Hörens und 
Sehens ersetzt wird. Dies ist die Art, Sankhya zu lehren - eine Reihe von 
Argumenten gipfelt schließlich in einem einfachen, gesprochenen Wort, 
das das ganze Verhältnis vom Leben von Grund auf umgestaltet uncFden 
Menschen ein für allemal in den Zustand ewiger Freiheit von der Ge
bundenheit erhebt.
Es ist ebenfalls interessant festzustellen, daß die beiden vorhergehenden 
Verse Befreiung vom Gebundensein durch Kenntnis verkündeten, daß 
die Natur des transzendentalen HERRN vom Handeln unberührt bleibt; 
während dieser Vers Freiheit durch die Kenntnis sogar nur des relativen 
Bereichs verspricht, durch das Wissen um Handeln und Nicht-Handeln. 
Dieses Wissen wird in den folgenden fünf Versen vermittelt.

Vers 17 wfr tól: II

wiii wfr *rf?r: ii^u
Handlung sollte man wahrlich verstehen, 
auch falsches Handeln sollte verstanden werden 
und ebenso Nicht-Handeln.
Unergründlich ist der Lauf der Handlung.

Handlungc um Handlung zu verstehen, ist es notwendig, die verschie
denen Bewußtseinszustände des Handelnden zu kennen, denn der Wert 
des Handelns hängt hauptsächlich von der Bewußtseinsebene desjenigen 
ab, der handelt. Die möglichen Bewußtseinszustände sind: Wachen, Träu
men, Schlafen, 1 ranszendentales Bewußtsein, Kosmisches Bewußtsein und 
Gottesbewußtsein.
Handlung ist hier in der Bedeutung von richtigem Handeln verwendet, 
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welches lebensfördernde AVirkungen für den Handelnden und für die 
ganze Schöpfung hervorruft, Handeln, das der Evolution des einzelnen 
hilft und gleichzeitig dem kosmischen Zweck dient. Solches Handeln ist 
nur möglich, wenn sich der Geist des Menschen in völligem Einklang mit 
dem transzendentalen Sein befindet, das aller Schöpfung zugrunde liegt 
und Grundlage allen Lebens und aller Naturgesetze ist. Dies ist im 
Kosmischen Bewußtsein der Fall. Gottesbewußtsein ist ein anderer 
Zustand, in dem solches Handeln von selbst ausgeführt wird. Im Kos
mischen Bewußtsein handelt ein Mensch, der im kosmischen Leben ge
gründet ist, als Individuum. Im Zustand'des Gottesbewußtseins erfolgt 
die im Lichte Gottes stehende Tätigkeit des einzelnen auf einer Ebene, die 
der Ebene kosmischer Tätigkeit entspricht. Der« Mensch lebt also die 
ewige Einheit des Lebens bei aller Tätigkeit.
»Unergründlich ist der Lauf der Handlungc die natürlichen Tätigkeiten 
eines Menschen in den drei relativen Bewußtseinszuständen - Wachen, 
Traum und Schlaf - werden von dem dharma seiner Entwicklungsstufe 
beherrscht. Das dharma ist auf den verschiedenen Entwicklungsstufen 
verschieden. Außerdem unterscheidet sich sogar auf der gleichen Ebene 
das dharma unter verschiedenen Umständen und in verschiedenen Le
hensbereichen. Zu all diesen Verschiedenheiten kommt noch die kompli
zierende Tatsache hinzu, daß das dharma sich in jedem Falle nicht nur 
a«f die Tätigkeit in ihrer Auswirkung auf den einzelnen bezieht, sondern 
auch auf die Auswirkungen auf Familie, Gesellschaft, Nation und die 
’Welt. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat erzeugen in der Atmo
sphäre Wellen ihres Einflusses. Diese Wellen wandern durch den Raum 
und treffen auf alles in der Schöpfung. Wo auch immer sie auf treff en, 
kommt es zu einer Wirkung. Die Wirkung eines bestimmten Gedankens 
auf ein bestimmtes Objekt ist infolge der Mannigfaltigkeit und der unge
heuren Ausdehnung der Schöpfung nicht zu erfassen. Dies alles ist so 
k°mpliziertj daß es sich dem Begriffsvermögen entzieht. Deshalb sagt 
der HERR: »Unergründlich ist der Lauf der Handlungc.
falsches Handeln« kann vieler Art sein: Handlungen, die dem Handeln- 
den in Gegenwart oder Zukunft schaden; solche, die keinen Erfolg haben; 
solche, die die Evolution hemmen; solche, die zur Zerstörung führen; 
solche, die den Handelnden an den Kreislauf von Geburt und Tod binden; 
polche, die lebensschädigenden Einfluß auf die Umgebung oder auf andere 
£rvorrufen; solche, die gegen die Naturgesetze sind. Deshalb kann auch 

s Gebiet des falschen Handelns als »unergründliche bezeichnet werden.
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Solche falschen Handlungen sind so lange möglich, wie der Handelnde 
sich im Zustand der Unwissenheit über sein eigenes dharma befindet, so 
lange er sich über die eigentliche Natur seines SELBST, die Natur des 
Handelns und die Natur Gottes nidit im Klaren ist und so lange der 
Wachzustand seines Bewußtseins nicht durch das transzendentale, reine 
Bewußtsein-unterstützt wird.
»Nicht-Handeln«: Fehlen von Tätigkeit. Der Tiefschlaf ist ein Zustand 
des Nicht-Handelns, aber er ist nicht der einzige Zustand solcher Art. 
Der Zustand des Nicht-Handelns ist auch im Transzendentalen Bewußt
sein zu finden. Ferner ist Nicht-Handeln ein wesentlicher Bestandteil 
des Kosmischen Bewußtseins sowie des Gottesbewußtseins, des höchsten 
Zustandes menschlicher Entwicklung. Auf der einen Seite ist Nicht-Han
deln die Passivität des Schlafs, auf der anderen die Grundlage der le
bendigen WIRKLICHKEIT des ganzen Kosmos. Das ist es, was der 
HERR meint, wenn er sagt: »Handlung sollte man wahrlich verstehen .. • 
und ebenso Nicht-Handeln«.
Dies zeigt, daß nicht nur Handeln, sondern auch Nicht-Handeln uner
gründlich ist.
»Wahrlich«: durch dieses Wort betont der HERR die Notwendigkeit 
der Kenntnis des Handelns. Leben heißt tätig sein - keiner kann der 
Tätigkeit entrinnen. Aus diesem Grund ist es klug, nicht nur zu wissen, 
was man tut, sondern auch wohin man schließlich durch diese Tätigkeit 
gelangt.
Es wird interessant sein, genau zu beobachten, wie der HERR, nachdem 
ER zugegeben hat, daß der Lauf der Handlung unergründlich ist, und 
doch betont hat, daß sie verstanden werden muß, es fertigbringt, zwischen 
diesen einander entgegengesetzten Tatsachen geschickt hindurchzusteuern. 
Um seinen Ausdruck »unergründlich« zu rechtfertigen, forderte die Klug
heit, nicht auf eine Untersuchung über den Lauf der Handlung einzugehen. 
Aber das Wort »wahrlich« verlangt, daß Kenntnis des Handelns ver
mittelt werden muß, gleichgültig welchen Weg ER auch einschlägt, ob ER 
auf Einzelheiten ^eingeht oder nicht. Der HERR wählt eine Form der 
Belehrung, durch die man, auch ohne den ganzen Bereich des Handelns 
zu kennen, doch jeglichen Nutzen erzielen kann, den solche Kenntnis 
bringen könnte. ER offenbart die Kunst des Handelns, durch die man, 
ohne sich das Wissen um die Handlung verschaffen zu müssen, sich doch 
der Segnungen erfreuen kann, die diese Kenntnis bringen würde. Die 
Kunst des Handelns ist die des Gärtners, der durch das Bewässern der 

Wurzel den Saft zu jedem Teil des Baumes auf steigen läßt, ohne etwas 
über den Vorgang wissen zu müssen, wie der Saft auf steigt.
Darin liegt die wunderbare Vollkommenheit dieser Unterweisung. Der 
HERR hat gesagt, Kenntnis des Handelns ist notwendig, muß aber un
vollständig bleiben, weil der Lauf der Handlung unergründlich ist. Er 
vermittelt daher eine Technik, durch die die Wirkungen der Kenntnis 
erreicht werden, ohne daß es notwendig ist, die Kenntnis selbst zu erwer
ben. Dies geschieht, weil die Lehre des HERRN nicht um der Kenntnis 
selbst willen gegeben wird; sie soll einzig und allein eine bestimmte 
Wirkung im praktischen Leben hervorrufen. Worauf es ankommt, ist die 
Wirkung, nicht die Kenntnis. Dies ist die Abhandlung der Yoga Shastra, 
der ganz praktischen Philosophie von der Vereinigung mit Gott. Ihr 
Zweck ist, die praktische Weisheit zu vermitteln, durch die jeder Mensch 
auf natürlich e ^Veise das höchste Gut durch seine Tätigkeit gewinnen 
kann.
Die folgenden Verse verdeutlichen diese Lehre noch weiter.

Vers 18 q; II

Wer im Handeln Nicht-Handeln sieht 
und im Nicht-Handeln Handeln, 
ist weise unter den Menschen. 
Er ist vereint, hat alle Handlung vollendet.

*Wer im Handeln Nicht-Handeln sieht«: dies bedeutet, daß der Geist in 
d^r Stille des inneren Seins verankert ist, während er mit den Sinnen 
beschäftigt ist und durch diese sich im Vorgang des Handeln befindet. 
Diese Verankerung läßt Stille inmitten aller Tätigkeit erfahren.
^ür den Menschen, der »im Handeln Nicht-Handeln sieht«, wird die 
Durchdringung des ganzen Bereichs der Tätigkeit durch das nicht-aktive, 

stille Sein zur lebendigen Realität. Bei ihm überschattet das Han
dln nicht den Zustand des Nicht-Handelns oder das Sein, das ihm zu- 
&runde liegt. Er lebt das ewig stille Sein, das alle Tätigkeiten der Sinne, 
des Geistes und des Körpers durchdringt; er sieht Stille in der Tätigkeit, 
J^keit in der Stille.
'Vlr finden hier eine Lehre, die den Menschen befähigt, die Befreiung 
2X1 bereichern, die er durch die Erkenntnis erlangt hat, daß die >gunas auf 

wirken«. Sie verbindet die aktive Welt der drei gunas mit der
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Stille des Seins und zeigt somit auf der Ebene der Stille das gleichzeitige 
Bestehen des Vergänglichen und des Ewigen auf. Sie bestätigt die höchste 

* Weisheit der Upanishaden: >purnamadah, purnamidam<-. diese manife
stierte Welt der Tätigkeit ist Fülle (puma), jenes Leben des absoluten 
Seins ist Fülle.
Die Klarheit- und Verwirklichung dieser Wahrheit kommt im Zustand 
Kosmischen Bewußtseins, aber die Lehre dieses Verses gilt sogar noch für 
das Gottesbewußtsein.
Die Verwirklichung der vollständigen und letzten REALITÄT schafft 
einen Zustand des Lebens, der jenseits der Einheit des Absoluten und 
der Vielfalt des Relativen liegt. Dieser Zustand bringt im Gottesbewußt
sein Einheitlichkeit der Sicht, welche DIESES und JENES zusammen im 
Licht Gottes gesehen umfaßt. Wer dies erreicht hat, ist »weise unter den 
Menschen*. Gemäß diesem Satz bezeichnet man diejenigen als »Menschen«, 
die entweder die Wahrheit der Tätigkeit17 oder die Wahrheit der Stille18 
verwirklicht haben. »Weise« aber ist, wer die Wahrheit von beiden ver
wirklicht hat, entweder im Zustand ihrer Trennung im Kosmischen Be
wußtsein oder im Zustand ihrer Vereinigung im Gottesbewußtsein.
Die hier gegebene Begriffserklärung eines Menschen führt zu der Schluß
folgerung, daß einer, der weder die Wahrheit der Tätigkeit noch die 
Wahrheit der Stille verwirklicht hat, nicht verdient, ein Mensch genannt 
zu werden. Es ist daher eine wesentliche Seite des Menschenlebens, daß 
man entweder auf dem Pfade der Erkenntnis oder auf dem des Handelns 
mit Entschlossenheit gehen sollte. Wenn er »weise« sein will, muß er so
gar das Ziel beider Pfade erreichen.
»Hat alle Handlung vollendet« heißt, daß er in seinem individuellen Le
ben alle Arten von Tätigkeiten, grobe und feine, ausgeführt hat. Außer
dem ist er auch auf der Ebene kosmischen Lebens tätig geworden. Tätig
keit auf der individuellen Ebene schließt nicht nur die gewöhnliche men
tale und physische Tätigkeit ein, sondern auch die feinste Tätigkeit zu 
transzendieren und Einheit mit dem göttlichen Sein zu erreichen. Tätig
keit auf der kosmischen Ebene ist von zweierlei Art: einmal Tätigkeit 
im Kosmischen Bewußtsein, die völlig mit dem Vorgang der Evolution in 
Einklang steht, zum anderen Tätigkeit im Gottesbewußtsein, die auf der 
Ebene der letzten Einheit des Lebens liegt.
»Hat alle Handlung vollendet« bedeutet auch, daß er Vollkommenheit
17 Siehe III, 28
10 Siehe II, 45
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erreicht hat. Handeln ist ein Weg, sich seine Wünsche zu erfüllen. »Alle 
Handlung vollendet« zu haben bedeutet, alles Erwünschte erreicht zu 
haben und zeigt an, daß Erfüllung erlangt wurde. Es ist zu beachten, daß 
die erfolgreiche Ausführung einer Handlung nicht nur im Erreichen der 
Früchte der Handlung liegt. Sie liegt darin, daß man gleichzeitig mit den 
Früchten der Handlung auch die Freiheit von dem bindenden Einfluß der 
Handlung und ihren Folgen gewinnt. Die Wahrnehmung des Nicht-Han
delns im Handeln und des Handelns im Nicht-Handeln ist die Folge der 
Erfüllung, die durch die unmittelbare Erfahrung absoluter Seligkeit ge
wonnen wird, und der ewigen Freiheit vom Gebundensein, die im Zu
stand des Kosmischen Bewußtseins liegt, wo das SELBST als von der 
Tätigkeit getrennt erfahren wird.
In diesem Vers ist die Reihenfolge der Ausdrücke höchst wichtig. Um 
Zu zeigen, daß »wer im Handeln Nicht-Handeln sieht und im Nicht-Han
deln Handeln« nicht verrückt ist, fügt der HERR hinzu, daß ein solcher 
Mensch ein besseres Verständnis besitzt als andere: er ist »weise unter den 
Menschen«. Um außerdem zu zeigen, daß dieser Weise nicht nur ein 
theoretisierender Mensch ist, der sich nur mit idealistischem Denken 
beschäftigt, sagt der HERR: »er ist vereint«, was darauf hinweist, daß er 
ein praktischer Mensch ist, der im Leben Erfüllung gefunden hat.
n diesem Vers sind vier Ausdrücke enthalten. Jeder von ihnen enthält 

unterschiedliche und unabhängige Gedanken:

1. Im Handeln Nicht-Handeln sehen
2. Im Nicht-Handeln Handeln sehen
3. Weise unter den Menschen, er ist vereint
4. Hat alle Handlung vollendet.

Es *lst interessant zu beobachten, daß jeder dieser Gedanken in den näch- 
“ n fünf Versen schrittweise weiter entwickelt wird. Der erste Gedanke 

eses Verses wird im ersten Gedanken eines jeden der anderen Verse 
^Wickelt. Der zweite, dritte und vierte Gedanke dieses Verses finden 

enfalls ihre Entwicklung in den ihnen entsprechenden zweiten, dritten 
JJ^d vierten Gedanken der anderen fünf Verse.
j^le begleichende Betrachtung dieser fünf Verse, die die Wissenschaft des 

Endelns darstellen, wird am Schluß des Kommentars zu Vers 23 zu- 
^nengefaßt.
Uni ^ERR gab Arjuna eine Vorstellung vom Handeln im Nicht-Handeln 

v°m Nicht-Handeln im Handeln, als ER in Vers 13 und 14 auf sich
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selbst als Beispiel hinwies. Deshalb genügt es, in diesem Vers den Tat
bestand anzugeben, ohne Einzelheiten und Erklärungen zu bringen.
Die folgenden Verse erörtern diesen Punkt jedoch von den konkreteren 
Überlegungen des praktischen Lebens aus.

Vers 19 HT WW II

qfet qqi: ii^n

Wer bei jeder Unternehmung frei ist von Verlangen
und dessen Anreiz;
wessen Handeln im Feuer der Erkenntnis ganz verbrannte, 
der wird von Kennern absoluter W1RKL1CHKEIT 
weise genannt.

Dieser Vers bringt den Gedanken des vorhergehenden Verses in einer 
weiter ausgeführten Form. Um Nicht-Handeln im Handeln sehen zu kön
nen, ist es notwendig, Handlungen auszuführen und im Innern dodi 
»frei von Verlängern zu bleiben. Der innere Zustand eines Menschen, 
der »frei von Verlangen* ist, ist ein Bereich des >Nicht-Handelns<. Auf 
diese Weise sieht »wer bei jeder Unternehmung frei ist von Verlangen* 
»im Handeln Nicht-Handeln* (Vers 18).
Der HERR erwähnt die besonderen Eigenschaften der Tätigkeit eines 
Erleuchteten. Die Tätigkeit muß sicherlich einen Anstoß und einen wir
kungsvollen Beginn haben, aber der »Weise* wird weder bei Beginn der 
Tätigkeit, noch während ihres Verlaufs, nodi bei ihrem Abschluß von 
einem Beweggrund geleitet sein. Er ist auch von ihren Früchten unab
hängig. Auf diese Weise ist er am ganzen Verlauf der Tätigkeit beteiligt 
und doch nicht beteiligt. Deshalb sagt der HERR: »wessen Handeln im 
Feuer der Erkenntnis ganz verbrannte, der wird von Kennern absoluter 
WIRKLICHKEIT weise genannt*.
Der Verwirklichte befaßt sich zwar mit Handlungen, bleibt aber kraft 
der Erkenntnis, daß das SELBST von der Tätigkeit getrennt ist, von dem 
bindenden Einfluß des Handelns frei. Diese Erkenntnis wird hier mit 
einem lodernden Feuer verglichen, das all sein Handeln verbrennt, in 
dem Sinne, daß die Tätigkeit von dem bindenden Einfluß des Handelns 
oder seinen Früchten vollständig befreit wird.
»Wer bei jeder Unternehmung frei ist von Verlangen*: gewöhnlich be
ginnt ein Mensch eine Handlung nur, wenn er sich des Verlangens danach 
bewußt wird Die Ebene, auf der ein Verlangen wahrgenommen wird, 

hängt von der Ebene des bewußten Geistes des Einzelmenschen ab. 
Menschen mit klarem Geist nehmen Gedanken und Verlangen auf einei 
v»el feineren Ebene beim Denkvorgang wahr19. Es sollte bekannt sein, 
daß ein Gedanke von der tielsten Ebene des Bewußtseins aufsteigt und 
sich zu einem Verlangen entwickelt, sobald er die bewußte Ebene des Gei
stes erreicht. Ein Mensch, für den die Ebene des Transzendentalen Be
wußtseins die Ebene des bewußten Geistes geworden ist, nimmt den Ge
danken an seinem unmittelbaren Anfang wahr, noch bevor er sich zu 
cincm Verlangen entwickelt. Sein Gedanke wird in Tätigkeit verwan
delt, ohne daß er sich als Verlangen äußert20. Dies erklärt, wie ein Mensch 
’hei jeder Unternehmung frei ist von Verlangen*, sobald es ihm gelingt, 
seinen Geist mit Transzendentalem Bewußtsein in Einklang zu bringen. 
Dieser Zustand des Nicht-Gebundenseins ist weiter fortgeschritten als der 
ini vorigen Vers beschriebene, in dem man Nicht-Handeln im Handeln 
Und Handeln im Nicht-Handeln sieht. Mit fortschreitender Übung der 
Transzendentalen Meditation wird das Sein immer mehr in die Natur 
des Geistes aufgenommen, und man beginnt, sich von der Tätigkeit ge
trennt zu fühlen. Die Tätigkeit findet dann auf der ruhigen Ebene der 
inneren Wachheit und Klarheit statt. Auf diese Weise beginnt man ganz 
natürlich, Stille und Tätigkeit gleichzeitig wahrzunehmen.
M^enn die Praxis der Meditation weiter fortschreitet, wird die Stille des 
Seins selbst am Beginn der Tätigkeit wahrnehmbar, so daß für jede 
Handlung die natürliche Situation entsteht, »frei von Verlangen und 
dessen Anreiz* zu sein. Hier ist zu bemerken, daß der Beginn einer Hand
lung den Geist intensiver beschäftigt als ihr Verlauf. Aus diesem Grunde 
'■Vlrd das SELBST erst während des Verlaufs der Handlung als unbetei- 

erfahren, und erst bei ziemlich fortgeschrittener Meditationsübung 
kann man allmählich das SELBST schon zu Beginn der Handlung als un
beteiligt wahrnehmen. So entsteht durch das Wachsen des Seins in der 
^atm des Geistes eine natürliche Situation, in der jede Unternehmung 
auf der Ebene der Stille des Seins erfolgt, das seiner wesentlichen Natur 
nach Seligkeitsbewußtsein ist. Dieses Seligkeitsbewußtsein schafft eine 
j bene ewiger Zufriedenheit, auf der jede Unternehmung »frei von Ver
engen und dessen Anreiz* ist.
ut dieser Wachstumsstufe des Seins in der Natur des Geistes fühlt man 

S1(-b an die Tätigkeit bei ihrem Beginn und während ihres Verlaufs nicht 
20 Sjche Anhang: Transzendentale Meditation

ò,ehe III, 7
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gebunden. Da aber jede Handlung begonnen wird, um irgend etwas zu 
erreidien, beschäftigt der Zweck der Handlung den Geist mehr als ihr 
Beginn oder ihr Verlauf. Aus diesem Grunde fordert Losgelöstsein von 
den Früchten der Handlung eine weit stärkere Durchdringung der Natur 
des Geistes mit dem Sein. Sobald man Kosmisches Bewußtsein erreicht 
hat, hat man die Bindung an die Frucht der Handlung vollständig abge
worfen (Vers 20). Dieser voll entwickelte Zustand des Nicht-Verhaftet- 
seins21 findet seine Erfüllung im Gottesbewußtsein: in dem >du alle We
sen sehen wirst in deinem SELBST und auch in MIR< (Vers '35).
Jede Handlung hängt vom Bewußtseinszustand des Handelnden ab. 
Wird also gewünscht, daß alle Handlungen eine besondere Qualität 
haben sollen, so muß ein Bewußtseinszustand geschaffen werden, der die 
Entstehung dieser Qualität der Handlung ermöglicht.
Das Wort »jeder ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Es umschließt 
das ganze Gebiet der Tätigkeit des Geistes und der Sinne. Es weist dar
auf hin, daß das Bewußtsein eines Menschen so sein sollte, daß jede zu 
beliebiger Zeit von ihm ausgeführte Handlung von Verlangen und dessen 
Anreiz frei ist. Ein solcher Bewußtseinszustand liegt im Kosmischen Be
wußtsein und im Gottesbewußtsein vor.
Ein Mensch, bei dem die Ebene des Transzendentalen Bewußtseins zur 
Ebene des bewußten Geistes geworden ist, hat Kosmisches Bewußtsein 
erlangt und erfährt in diesem Zustand das Sein als von der Tätigkeit 
getrennt. Diese Erfahrung schafft eine natürliche Voraussetzung dafür, 
daß an der Oberfläche der Handlung und im Innern ein Zustand des 
Nicht-Handelns vorhanden ist. Verlangen ist ein Bindeglied zwischen 
dem Handelnden und der Handlung. Sobald aber zwischen dem Handeln
den und der Handlung ein natürlicher Zustand der Trennung vorhanden 
ist, gibt es zwischen ihnen kein Bindeglied mehr. In dieser Situation hat 
das Verlangen keinen Platz mehr zwischen dem Handelnden und seinen 
Handlungen. Auf diese Weise ist es möglich, daß »jede Unternehmung 
frei ist von Verlangen«.
»Frei von Verlangen und dessen Anreiz«: Um zu verstehen, was Anreiz 
des Verlangens ist, müssen wir den Entstehungsvorgang des Verlangens 
analysieren. Erfahrung entsteht, wenn die Sinne mit ihren Objekten in 
Verbindung kommen und ein Eindruck auf den Geist hinterlassen wird. 
Der Impuls dieses neuen Eindrucks läßt einen ähnlichen Eindrude aus

81 Dies wird im Kommentar des folgenden Verses behandelt.
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der Vergangenheit, der im Geist bereits vorhanden ist, anklingen und 
verbindet sich mit diesem Eindruck. Das Zusammentreffen beider Ein
drücke läßt von der tiefsten Bewußtseinsebene, wo die Eindrücke aller 
Erfahrungen gespeichert sind, einen Impuls aufsteigen. Dieser Impuls 
entwickelt sich und wird, sobald er an der Bewußtseinsebene des Geistes 
angelangt ist, als Gedanke wahrgenommen. Dieser Gedanke erhält das 
Wohlwollen der Sinne, schafft ein Verlangen und treibt die Sinne zur 
Handlung an. Grundsätzlich ist der Anreiz des Verlangens dem Gefühl 
eines Mangels zuzuschreiben. Im Zustand Kosmischen Bewußtseins, 
111 dem man ewige Zufriedenheit in sich selbst findet und der Bereich 
der Tätigkeit ganz natürlich von diesem SELBST getrennt ist, findet 
das SELBST in sich selbst Erfüllung - es kann also keinen Mangel haben, 

diesem Zustand ist daher jedes Unternehmen frei vom Anreiz des 
Begehrens.
^dier könnte man fragen: Was ist verantwortlich dafür, daß ein solcher 
Mensch zur Tätigkeit veranlaßt wird?
d^ie Antwort heißt: die allmächtige Kraft der Natur22, die die Ursache der 
ausgedehnten und unaufhörlichen Tätigkeit der Schöpfung und der 
Evolution im ganzen Kosmos ist.
^as Sein bildet die Grundlage der Natur. Wenn der Geist mit dem Sein 
V(dl in Einklang kommt, gewinnt er den echten Zustand des Seins und 
^lrd so zur Grundlage aller Tätigkeit in der Natur. Die Naturgesetze 
angen an, die Impulse eines solchen Geistes zu fördern: er wird gleich

sam eins mit allen Naturgesetzen. Das Verlangen eines solchen Geistes 
dann eine Notwendigkeit der Natur oder, um es anders auszudrücken, 

le Erfordernisse der Natur sind die Beweggründe seiner Tätigkeit. Hier 
das SELBST keine Verbindung zum »Verlangen und dessen Anreiz«, 

f .Wlfd es möglich für »jede« Unternehmung, daß sie in natürlicher Weise 
Wei v°n »Verlangen und dessen Anreiz« ist.

r müssen uns erinnern, daß die Entwicklung eines solchen Bewußt- 
®einszustandes herbeigeführt wird durch die Gegenwart des Seins auf 

J* Ebene des bewußten Geistes, auf der Ebene seiner Oberfläche. Es gibt 
emen Weg, ihn durch irgendeinen Vorgang des Denkens oder Ver- 

^ehens zu entwickeln. Der Sinn dieses Verses ist, eine Erklärung dieses 
^astandes zu geben. Er beschreibt aber nicht den Weg, der zu ihm führt 

s v»äre ganz falsch, sich vorzustellen, daß man durch den Versuch, seine

Siehe III, 27, 28
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Wünsche auszuschalten und seine Bedürfnisse einzuschränken, um damit 
den Anreiz des Begehrens zu verringern, diesen natürlichen Zustand des 
Nicht-Gebundenseins erreichen könnte, der einen Menschen in den Augen 
der Kenner der WIRKLICHKEIT »weise« macht.
»Feuer der Erkenntnis«: die Klarheit darüber, daß das Sein vom Bereich 
des Handelns getrennt ist.
Die Handlungen eines solchen Erleuchteten sind daher nicht seine Hand
lungen, es sind die Handlungen der drei gunas (III, 28). Er selbst bleibt 
unberührt, zufrieden (IV, 20), sein Herz und sein Geist sind beherrscht 
(21), er bleibt jenseits der Gegensatzpaare (22) und befreit (23).

Vers 20 fÌRJSpr: II
WiifìnrtTiìsfìr ¡k limoli

Hat er die Bindung an die Frucht der Handlung abgeworfen, 
und ist für immer zufrieden, von nichts abhängig, 
so handelt er dodi gar nidit, 
selbst wenn er mit der Handlung voll besdiäftigt ist.

Im Kommentar zum vorhergehenden Vers wurde erklärt, wie mit dem 
Wachsen des Kosmischen Bewußtseins das Nicht-Gebundensein so ver
tieft wird, daß ein Mensch sogar »Bindung an die Frucht der Handlung 
abwirft«.
Dieser Vers hier kann von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachtet 
werden. Kommt reiner Honig auf die Zunge, so übertrifft der Geschmack 
der konzentrierten Süße an Stärke alle bis dahin gemachten Erfahrungen 
des süßen Geschmacks. Wenn der Zunge der Geschmack des Honigs wei
terhin erhalten bleibt, dann hat ein vorher erfahrener süßer Geschmack 
keine Aussicht, dagegen anzukommen. Genau das geschieht, wenn der 
Geist beständig in der Erfahrung transzendentaler Seligkeit im Zustand 
des Kosmischen Bewußtseins lebt; es bleibt dann für Eindrücke aus 
vergangenen Erfahrungen keine Möglichkeit, den Geist gebunden zu 
halten. Auf diese Weise hat der Erleuchtete die »Bindung an die Frucht 
der Handlung«, die er in der Vergangenheit ausführte, abgeworfen.
Hat einer den Geschmack konzentrierter Süße auf der Zunge und schmeckt 
er dann andere Süßigkeiten, so hinterlassen diese keinen nennenswerten 
Eindruck. Handelt ein Mensch, der in der Seligkeit des absoluten Seins 
gegründet ist, im relativen Bereich des Lebens, dann werden seine Er
fahrungen keinen so tiefen Eindruck auf den Geist machen, daß er An

laß zu künftigem Begehren geben könnte. Auf diese Weise wird der 
Kreislauf von Handlung — Eindruck - Begehren — Handlung unter
brochen. So haben in einem Erleuchteten Tätigkeit und Erfahrung in 
^er Welt keine Möglichkeit, den Samen für zukünftige Handlungen zu 
saen. Dies wird im folgenden Vers weiter klargemacht.
*Mit der Handlung voll beschäftigt«: Seine Organe des Handelns23 er
füllen weiterhin ihre Pflichten, wobei sie sich nach den. Erfordernissen 
der Natur richten, und seine Sinne der Wahrnehmung bleiben gleichfalls 
Weiter in Tätigkeit; so gesehen ist er tätig.
*So handelt er doch gar nicht«: Sein Geist, der In der Fülle des Seins ge
gründet ist, bleibt von Tätigkeit unberührt. Dies ist sein Stand im Leben: 
na(h außen hin ist er tätig, innerlich ruht er in ewiger Stille24.

Vers2i .¿wraMRuc: n

Nichts erwartend; sein Herz und Geist bezähmt;
auf jeglichen Besitz verzichtend;
die Handlung durdi den Körper nur vollbringend, 
begeht er keine Sünde.

^ichts erwartend«: die Ursache von eifrigem Bestreben nach etwas und 
^"Wartung ist das Verlangen. Die Tätigkeit des Erleuchteten wurde in 

ers 19 bereits als »frei von Verlangen und dessen Anreiz« bezeichnet. Aus 
Iesem Grunde handelt er, ohne etwas zu erwarten. »Sein Herz und Geist 

bezähmt«: Siehe Kapitel III, 43.
jeglichen Besitz verzichtend«: dieser Ausdruck läuft parallel zu »von 

ni<hts abhängig« (Vers 20). Das Wort »Besitz« bezeichnet alles, was man um 
Sl(h herum gesammelt hat, alles, was nicht das eigene SELBST ist; auf 
a es verzichten, was außerhalb des eigenen SELBST ist, bedeutet, den 
,j^.nZen Bereich relativen Daseins auf geben, »ohne die drei gunas< sein25.

le Handlung durch den Körper nur vollbringend«: im Kommentar zu 
b^rs 19 ist erklärt worden, wie der Geist des Erleuchteten ungebunden 

eibt, auch wenn er auf der Ebene der Sinne Tätigkeiten ausführt26, so 
^ede Unternehmung frei ist von Verlangen und dessen Anreiz«. Der

* Siehe III. 7

s5 *ehe III, 7, 27; IV, 14
II, 45

^ehe III, 7
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Geist eines Erleuchteten wird nicht tief beeindruckt von irgendwelchen 
Handlungen, die der Körper auf der Ebene der Sinne ausführt; bei allen 
Tätigkeiten bleibt sein Geist stets im Sein gefestigt. Verwurzelt in der ab
soluten Reinheit des Seins, befindet er sich außerhalb des Bereichs der Un
wissenheit, außerhalb des Bereichs der »Sünde«.

Vers 22 II

if HRXII
Zufrieden mit dem, was auch immer unerbeten zu ihm kommt, 
jenseits der Paare von Gegensätzen, frei von Neid, 
gelassen bei Erfolg und Fehlschlag, 
selbst beim Handeln ist er nidit gebunden.

Dieser Vers beschreibt einen Menschen, der befreit ist.
»Zufrieden mit dem, was auch immer unerbeten zu ihm kommt<: der Er
leuchtete lebt ein Leben der Erfüllung. Seine Handlungen sind frei von 
Verlangen und dienen also nur den Bedürfnissen der Zeit. Er hat kein 
persönliches Interesse zu verfolgen. Er ist mit der Erfüllung kosmischer 
Ziele befaßt, und deshalb werden seine Tätigkeiten von der Natur gelei
tet. Deshalb braucht er sich keine Sorge zu machen um das, was er braucht. 
Seine Bedürfnisse sind die der Natur27. Die Natur sorgt dafür, daß sie 
gedeckt werden, da er ja das Werkzeug des Göttlichen ist.
»Jenseits der Paare von Gegensätzen«: jenseits der drei gunas28. Dieser 
Ausdruck betrifft in gleicher Weise das Transzendentale Bewußtsein, das 
Kosmische und das Gottesbewußtsein. Transzendentales Bewußtsein ist 
seiner Natur nach absolut, ohne eine Spur von Dualität. Kosmisches Be
wußtsein nimmt die Gegensatzpaare hin, aber als vollständig getrennt 
vom SELBST. Gottesbewaßtsein nimmt die Gegensatzpaare ebenfalls hin, 
aber als untrennbar von dem SELBST, das wiederum untrennbar von 
Gott ist.
»Frei von Neid«: Neid ist eine Eigenschaft, die das Gleichgewicht des Men
schen stört und es möglich macht, daß er ergriffen wird vom dharma einer 
Bewußtseinsebene, die von der eigenen verschieden ist29. Dies bedeutet 
eine große Gefahr, denn es kann einen Menschen aus der Bahn der eige
nen Entwicklung herauswerfen. Wer frei von Neid, ist frei von dieser 

Gefahr. Er wird durch nichts in Versuchung gebracht, da er sich zur abso
luten Freiheit erhoben hat. Was könnte er noch erstreben? Wenn er den 
Zustand Kosmischen Bewußtseins erlangt hat, könnte er nach Gottesbe
wußtsein streben, und man könnte denken, daß dies noch eine Möglichkeit 
für den Neid offen läßt. Wenn aber ein Mensch mit Kosmischem Bewußt
sein einen Menschen sieht, der Gottesbewußtsein hat, würde er eher von 
Liebe und Hingabe für ihn erfüllt sein als ihn um seinen Zustand be
neiden.
‘Gelassen bei Erfolg und Fehlschlag«: siehe Kapitel II, 38, 48,50. 
‘Selbst beim Handeln ist er nicht gebunden«: siehe Kapitel III, 28.
^Venn der Geist durch Meditation in der Seligkeit des SELBST Zufrie- 
denheit gefunden hat, entfällt jede Möglichkeit zur • Unzufriedenheit. 
Lann ist der Geist ausgeglichen in Freude und in Schmerz. Dies ist der 
Zustand eines befreiten Menschen30.

Vers 23
«WW: WWT ll^ll

Wer vom Gebundensein frei ist, befreit, 
wessen Geist in Weisheit fest gegründet ist, 
wer um yagya willen tätig ist, 
dessen Handlung ist vollständig aufgelöst.

dieser Vers weist darauf hin, daß der Mensch befreit wird vom Bereich 
^es handelns und befreit vom Gebundensein, sobald er durch fortgesetzte 
Ausübung der Meditation Kosmisches Bewußtsein erlangt hat, sobald 
J^ines Transzendentales Bewußtsein unmittelbar in der Natur seines 

eistes gegründet ist. In diesem Zustand bringt jede Handlung leben- 
rdernde Einflüsse in der Schöpfung hervor und hilft so der kosmischen 
v°lution, deshalb ist jede Handlung »um yagya willen«.
0 gesehen sind die Handlungen eines Menschen, der Transzendentale 

^editation übt, wert, als yagya eingestuft zu werden.
le vier Äußerungen dieses Verses beschließen die Entwicklung der 

Vler geäußerten Gedanken, die in jedem der vorhergehenden fünf Verse31 
^halten sind.

111 diese Entwicklung aufzuzeigen, werden sie hier zusammengestellt:

87 Siehe Vers 19, Kommentar
88 Siehe II, 71,111,17,28
29 Siehe III, 85, Kommentar

* Siehe II, 71, III, 17, 28 
Siehe Vers 18, Kommentar
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1. »Wer im Handeln Nicht-Handeln sieht« (18)
>Wer bei jeder Unternehmung frei ist von Verlangen« (19)
>Hat er die Bindung an die Frucht der Handlung abgeworfen« (20) 
»Nichts erwartend« (21)
»Zufrieden mit dem, was auch immer unerbeten zu ihm kommt« (22) 
»Wer vom Gebundensein frei ist« (23)

2. »Wer im Nicht-Handeln Handeln sieht« (18)
»(Wer bei jeder Unternehmung frei ist von Verlangen)
und dessen Anreiz« (19)
»Für immer zufrieden« (20)
»Sein Herz und Geist bezähmt« (21)
»Jenseits der Paare der Gegensätze« (22)
»Befreit« (23)

3. »Ist weise unter Menschen« (18)
»Wessen Handeln im Feuer der Erkenntnis ganz verbrannte« (19)
»Von nichts abhängig« (20)
»Auf jeglichen Besitz verzichtend« (21)
»Gelassen bei Erfolg und Fehlschlag« (22)
»Wessen Geist in Weisheit fest gegründet ist« (23)

4. »Hat alle Handlung vollendet« (18)
»Der wird von Kennern absoluter WIRKLICHKEIT weise 
genannt« (19)
»Selbst wenn er mit der Handlung voll beschäftigt ist« (20)
»Die Handlung durch den Körper nur vollbringend, begeht er keine 
Sünde« (21)
»Selbst beim Handeln ist er nicht gebunden« (22)
»Wer um yagya willen tätig ist, dessen Handlung ist vollständig auf
gelöst« (23). I

Auf Grund der Belehrung, die in diesen sechs Versen enthalten ist, wird 
dieses Kapitel das Kapitel der Weisheit genannt - der Weisheit von 
Karma-Yoga und Sankhya zugleich. Es enthüllt den Zustand des Ver
wirklichten im Bereich des Handelns und Verhaltens und stellt so den 
praktischen Aspekt des abstrakten metaphysischen Suchens dar, dem der 
Mensch auf dem Weg seiner Entwicklung begegnet.

Vers 24

dH HU'WHHtRrT lIRtfll

Brahman ist die Opferhandlung.
Brahman ist die Opfer gäbe, die durch Brahman 
dem Feuer übergeben wird, das selbst Brahman ist. 
Zu Brahman allein muß gehen, 
wer durch Handlung in Brahman gefestigt ist.

Dieser Vers lehrt nidit, daß man während der Durchführung eines ri
tuellen yagya oder während irgendeiner anderen Art von Handlung im 
Geist die Vorstellung festhalten solle, daß alles Brahman ist. Die Lehre 
hier betrifft weit tiefere Schiditen des Lebens als die oberflädiliche Ebene 
^es Denkens und der Erzeugung von Stimmungen.
Im vorigen Vers hieß es: »wer um yagya willen tätig ist, dessen Handlung 
lst vollständig aufgelöst«. Diese Worte werden in dem gegenwärtigen 
Vers näher erklärt, der verschiedene Aspekte der Tätigkeit eines Er
achteten untersudit. Er spricht von jedem Bewußtseinszustand, der die 
Einheit des Daseins in allen Verschiedenheiten der Tätigkeit erkennt.
In diesem und den folgenden Versen zählt der HERR verschiedene 
Aspekte der Tätigkeit des yagya auf und sagt, daß alle Aspekte Brahman 
Slnd. Sicher ist Opfern Opfern, Opfergabe ist Opfergabe, Feuer ist Feuer, 
nnd der Opfernde ist der Opfernde - im Bereich des relativen Lebens 

Crrscht die Dualität vor. Nur auf der Bewußtseinsebene eines Opfernden, 
ei un Kosmischen Bewußtsein32 gegründet ist, ist alles Brahman. Was 

’n den Versen 19-23 gesagt worden ist, führt zu dem Schluß, daß der 
^,r euchtete, der für immer im Seligkeitsbewußtsein gegründet ist, trotz

Cl Beschäftigung von Geist und Sinnen mit Tätigkeit auf Brahman aus- 
^er’chtet ist. Gleichzeitig nimmt alles, was Tätigkeit im Bereich der Sinne 
J”! sich bringt33, durch das Walten der gunas34 seinen natürlichen Ver
lauf.

\ der Geist vom Sein durchtränkt, kann kein Gedanke, kein Wort und 
eine Handlung den Geist aus dem Sein holen. Dies ist der Zustand 

^Osmisdien Bewußtseins35.
Cr Zwedc dieses Verses ist es, klar die Beziehung der Tätigkeit zum

»2

Ja

*4

35

!íehe H, 71, 72
^ehc In 7
'che III, 28

ÒIChe II, 72 
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trifft, dient der Evolution und, in seinem Sein gefestigt, wird er den 
Zweck des Lebens erfüllen. Deshalb hat das Transzendieren des yagya- 
Bereichs mit dem Ziel, zum Zustand von Brahman zu kommen, auch den 
Rang des yagya. Hat einer Kosmisches Bewußtsein erreicht, dann nehmen 
alle seine Handlungen den Rang von yagya ein. Da eine derartige Hand
lung im Zustand von Brahman ausgeführt wird, ist sie schon auf der 
Stufe von Brahman. Dies bedeutet: >yagya selbst im Feuer, das Brahman 
ist, opfern«37.

Vers 26 SJgfä «

IP4U
Hören und andre Sinne opfern manche
in den Feuern der Beherrschung, 
manche opfern den Ton und andre Objekte der Sinne 
in den Feuern der Sinne.

>In den Feuern«: der Plural soll anzeigen, daß es verschiedene Methoden 
für die Beherrschung der verschiedenen Sinne gibt.
Es gibt zwei Arten von Menschen: solche, die ihre Sinne in Tätigkeit 
halten, indem sie sich der Objekte in der Welt erfreuen und solche, die 
verschiedene Methoden der Beherrschung üben. Der HERR spricht von 
der zweiten.Gruppe, wenn er sagt, die Sinne werden in »den Feuern der 
Beherrschung geopfert«.
Da» Wort »Beherrschung« ist von den meisten Kommentatoren so ausge
legt worden, als bedeute es Zwang, und sie sind infolgedessen für gewalt
same Unterjochung der Sinne. Aber es ist sicherlich nicht möglich, der 
Tätigkeit der Sinne dadurch ein Ende zu bereiten, daß man möglichst 
vermeidet, ihnen Nahrungzu geben. Dies hat der HERR schon in Vers 
59 des zweiten Kapitels klargemacht. So ist es offensichtlich, daß das Wort 
»Beherrschung« etwas anderes als Unterdrückung bedeutet; es ist etwas 
gemeint, das in der Tal die Kraft hat, die Sinne zu beruhigen. Dies wird 
auf zwei Arten erklärt: erstens als der richtige Gebrauch der Sinne; und 
dies ist die Auslegung, die in diesem Vers gegeben wird; zweitens als der 
Vorgang, daß man allen Sinnen erlaubt, ganz von selbst in einem einzigen 
Punkt zusammenzulaufen und dort im Zustand der Zufriedenheit zu 
bleiben. Dieser zweite Weg33 wird im nächsten Vers beschrieben.
87 Siehe Vers 25

Siehe auch III, 43

*Den Ton und andre Objekte der Sinne opfern manche in den Feuern 
der Sinne«: manche Menschen beschäftigen ihre Sinne in der äußeren 
Welt. Dies ist der richtige Gebrauch der Sinne, denn die Erfahrung der 
Objekte mit alleiniger Ausnahme derer, die verboten sind, wird ebenfalls 
als Durchführung von yagya betrachtet.
So ist die Bedeutung dieses Verses klar. Manche wenden ihre Sinne nach 
innen durch die Ausübung der Transzendentalen Meditation. Sie schaf
fen also eine Situation, in der ihre Sinne von selbst alle auf das Sein zu
laufen und erfüllen dadurch automatisch den Zweck aller Beherrschung. 
Andere meditieren nicht, halten aber ihre Sinne durch rechtes Handeln im 
Zaum; sie erlauben ihren Sinnen nicht, verbotene Dinge zu erfahren, fol
gen damit ebenfalls dem Pfad des yagya und entwickeln sich, um zum 
Höchsten zu gelangen. Dies ist ein langsamer und schwieriger Vorgang; 
schwierig, weil die Voraussetzung für rechtes Handeln reines Bewußtsein 
ist. Rechtes Handeln ohne geeignete Grundlage ist sehr schwer, wenn nicht 
unmöglich. Durch Transzendentale Meditation ist es jedoch leicht, reines 
Bewußtsein zu erlangen und dadurch automatisch zum rechten Handeln 
zu kommen.

Vers 27 mTORffvi II

Andre opfern alle Tätigkeiten der Sinne 
und des Lebensatems im Feuer von Yoga, 
das durch Erleuchtung angefachte Selbstbeherrschung ist.

G • •ememhin sieht man die Ausübung von Selbstbeherrschung als Vorbe
ugung an, um Erleuchtung zu erlangen. Dies steht im klaren Gegensatz 

zur Belehrung des HERRN, die besonders betont, daß »Selbstbeherrschung« 
Ergebnis des Zustandes der Erleuchtung ist39.

f eun der Geist im Verlauf der Transzendentalen Meditation in die 
queren Bereiche der Erfahrung kommt, nimmt die Tätigkeit aller Sinne 

Und hört schließlich ganz auf; auch der Atem wird verfeinert und 
^ommt schließlich zum Stillstand. Dies ist das Opfern aller »Tätigkeiten 
»tT S'nne und des Lebensatems im Feuer von Yoga«.
b Urdi Erleuchtung angefachte Selbstbeherrschung«: Selbstbeherrschung 

edeutet, daß das Selbst in sich selbst bleibt ohne irgendeine Abweichung

S>ehe II, 59 
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auf die ¿ußere Welt hin. Vollkommene Beherrschung des Geistes bedeutet, 
daß’der Geist in sich selbst bleibt ohne irgendeine Abweichung auf die 
äußere Welt hin. Ein geringerer Grad der Beherrschung des Geistes wäre 
Abweichung in die äußere Welt in einer gewünschten Richtung. Ebenso 
bedeutet vollkommene Beherrschung der Sinne, daß sie in sich selbst ge
sammelt bleiben ohne irgendeine Abweichung in die äußere Welt. Ein 
geringerer Grad der Sinnesbeherrschung wäre Abweichung in die äußere 
Welt in einer gewünschten Richtung.
»Durch Erleuchtung angefachte Selbstbeherrschung« bedeutet einen voll
kommenen Zustand der Beherrschung des Selbst, des Geistes und der 
Sinne. Es bedeutet, daß im Zustand der Erleuchtung, des reinen Bewußt
seins, im Zustand des Seins, der Geist und die Sinne in sich selbst ruhen 
ohne irgendeine Abweichung in die äußere Welt. Dies findet im transzen
dentalen Zustand statt, der frei von jeglicher Tätigkeit ist. Wenn jedoch 
dieser transzendentale Bewußtseinszustand dauerhaft wird und sich zum 
Kosmischen Bewußtsein wandelt, bleibt der Geist im Zustand des Seins 
verankert und wird in der äußeren Welt in der gewünschten Richtung 
tätig.
So bleibt der Geist, auch während er tätig ist, im Bereich der Selbstbe
herrschung. Die Sinne folgen immer dem Vorbild des Geistes. Wenn der 
Geist also in diesem Zustand der Selbstbeherrschung ist, dann bleibt ganz 
spontan die Tätigkeit der Sinne ebenfalls in den Grenzen der Selbstbe
herrschung. Dies bedeutet, daß die Sinne ganz von selbst in der rechten 
Richtung arbeiten.
So werden durch Erreichen des Zustandes der Erleuchtung »alle Tätig
keiten der Sinne und des Lebensatems im Feuer von Yoga« geopfert. 
Daraus geht klar hervor, daß zuerst das »Feuer von Yoga« »angefacht« 
werden muß; nur dann folgt die Beherrschung.
Es ist zu beachten, daß auf Grund dieses Zustandes der Selbstbeherrschung 
auf kosmischer Ebene die Tätigkeit der Schöpfung und Entwicklung des 
kosmischen Lebens auP spontane Weise durch die Natur der drei gunas 
ausgeführt wird, während das kosmische Sein, Gott, von Handlung un
berührt bleibt. Dies gibt uns ein Bild von den inneren Mechanismen des 
kosmischen Lebens; es zeigt, wie spontan und genau auf der Grundlage 
der Selbstbeherrschung die Tätigkeit des kosmischen Lebens durchge
führt wird.
Hier wir Yoga als der Zustand der Selbstbeherrschung definiert, der von 
selbst durch die Erleuchtung zustande kommt, und zwar aus der Verwirk

lichung des SELBST im Transzendentalen Bewußtsein und deshalb auch 
im Zustand Kosmischen Bewußtseins.
Gottesbewußtsein ist der höchste Zustand der Erleuchtung. ° a leser 
erreicht wird, steigt die Selbstbeherrschung von der Stufe des individu
ellen Lebens empor zur Selbstbeherrschung auf der Stufe des kosmischen 
Lebens.

Vers 28 sswwftw II

wr: IR^l
Manche führen yagya gleicherweise aus 
mit Hilfe materiellen Besitzes, 
durch Härte und die Ausübung von Yoga, 
während andre Anhänger strenger Gelübde 
als yagya ihre Gelehrsamkeit und ihr Wissen opfern.

*fter beschreibt der HERR materielle, körperliche und geistige Methoden 
der Reinigung zum Zwecke der Evolution, um Freiheit im Kosmischen Be
wußtsein und deren Erfüllung im Gottesbewußtsein zu erlangen.
>^agya mit Hilfe materiellen Besitzes« bedeutet, Reichtum an solche ab- 
8^en, die es verdienen. Es bedeutet auch die Durchführung vedischer 
^jtuale durch Darbieten von Opferfeuem40.

a&ya vollbringen »durch Härte« heißt, den Körper der Hitze, der Kälte 
uud andern Leiden um der Reinigung willen aussetzen.
>A UrC^ Ausübung von Yoga«: Siehe II, 45, 50; III, 7.

8 yagya ihre Gelehrsamkeit und ihr Wissen opfern«: sie sitzen, medi- 
ren und transzendieren den Bereich der Gelehrsamkeit. Sie erfahren 

as ^runszendentale Sein, das Ziel allen Lernens41.

Vers 29 3TTÄ sjgfò m sttís'th rotì II 
muimwkil w srnranrrow; ir%ii

Und wieder andere, die Atemübungen sich widmen, 
gießen den ein- in ausfließenden Atem 
und aus- in einfließenden Atem, 
nachdem den Lauf des Ein' und Ausatmens sie beschränkt 

haben.

Hl, 12, 13; IV, 25
,ehe », 52, 53
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Hier erklärt der HERR Arjuna, daß es eine Gruppe von Wahrheits
suchern gibt, die versuchen, Verwirklichung durch Atemübungen zu er
langen. Sie führen den >ein- in ausfließenden Atem« und den »aus- in 
einfließenden Atem< und vermindern so >den Lauf des Ein- und Aus
atmens«. Das Ergebnis dieser Übung ist ein Aussetzen des Atems, der den 
Geist zur Stille bringt im Schweigen des Seligkeitsbewußtseins und gleich
zeitig das Nervensystem schult42, diesen Bewußtseinszustand aufrechtzu
erhalten. Aus diesem Grunde werden Atemübungen hier als yagya mit 
eingeschlossen.
Transzendentale Meditation erfüllt ebenso die Forderungen dieses Ver
ses, denn während ihrer Ausübung werden die Atemzüge beim Ein- und 
Ausatmen von selbst flacher. Der Atem, der ausfließt, wird geringer und 
der Atem, der einströmt, wird geringer. Diese Erscheinung der gleich
zeitigen Verminderung beider Atemzüge wurde als einen Atem in den 
anderen >gießen< beschrieben. So >gießt< man durch Ausübung der Tran
szendentalen Meditation ganz von selbst den »ein- in ausfließenden Atem 
und aus- in einfließenden Atem«.

Vers 30 snt SiqFJWJ ||*.

|^o||
Wieder andere beschränken ihre Nahrung 
und opfern so Atem in Atem.
All diese, in der Tat, sind Kenner von yagya, 
und durch yagya werden ihre Sünden ab geworfen.

Schränkt einer seine Nahrung ein, so wird weniger Sauerstoff für den 
Stoffwechsel benötigt, sein Atem wird flacher.
Beschränkung der Nahrung bedeutet, daß die Sinne nicht von ihren Ob
jekten genährt werden, weder im Tun noch in Gedanken. Diese Nicht-Be
schäftigung mit Handlung bedingt eine Verminderung des Stoffwechsels, 
die wiederum eine Verminderung, der Atemtätigkeit mit sich bringt. Dies 
meint der HERR mit »so Atem in Atem« opfern, wie es im vorigen Vers 
erklärt wurde.
Dies alles sind verschiedene Wege, sich zu reinigen43; deshalb werden sie 
yagyß genannt. Durch ihre Ausübung »werden ihre Sünden abgeworfen«. 
Die Brahmabindu Llpanishad erklärt, daß ein riesiger Berg von Sünden,

Siehe Vers 38, Kommentar
3 Siehe Vers 38, Kommentar 

der sich meilenweit ausdehnt, zerstört wird durch Vereinigung, die her
beigeführt wird durch Transzendentale Meditation. Ohne sie gibt es 
keinen Ausweg44.

Vers 31 II

ll^ll

indem sie yagya-Reste essen, 
die Nektar sind, 
erreichen sie das ewige Brahman. 
Diese Weit, o Bester der Kurus, 
ist nicht für den, der kein yagya darbringt, 
nodi viel weniger die Welt danadi.

Nachdem der HERR die verschiedenen Arten von yagya in den vorher
gehenden Versen (24-30) beschrieben hat, erklärt ER in diesem Vers das 
Ergebnis. Yagya ist der Vorgang der Reinigung. Jeder derartige Vorgang 
niacht den Geist feiner und somit fähiger zu transzendieren. Wenn yagya 
vorüber ist45, dann ist der Geist gereinigt und erreicht eine höhere Stufe 
des Bewußtseins. Schließlich entsteht daraus Seligkeitsbewußtsein, das 
der HERR »Nektar« nennt. Seligkeit bleibt46 sozusagen übrig, wenn yagya 
vorüber ist. Die diese Seligkeit erfahren, sagt der HERR, erreichen »das 
Cvv’ge Brahman«, denn es ist dieses transzendentale Seligkeitsbewußtsein, 
das sich durch fortgesetzte Ausübung zu Kosmischem und schließlich zu 
Gottesbewußtsein entwickelt.
Eer HERR sagt weiter, daß einer, der kein yagya ausführt, weder in die- 
Ser noch in der nächsten Welt Erfolg habe. Wenn der Pfeil auf dem 

°gen nicht vorher vollständig zurückgezogen wird, bekommt er nicht 
genug Energie, um mit großer Kraft vorwärts zu schießen; wenn der 
Geist nicht vorher nach innen gezogen wird und bis zur äußersten Grenze 
^nes Weges nach innen gebracht wird, wird er nicht dynamisch. Und 

evor der Geist nicht aktiv und kraftvoll ist, wird er in der Welt gewiß 
einen Erfolg erzielen. Der HERR zeigt, daß der Vorgang der Reinigung,

Ai aita samam päpam 
lstimam bahu yojanam 

Afdyate dhyäna yogena 
bhedah kadächana 

2»ehe Vers 38 
,ehe BI, 78, Kommentar 
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yagya, notwendig ist, sowohl für den Erfolg in dieser Welt als auch, um 
Kraft zu gewinnen für den Erfolg in der Welt danach.
Von allen yagyas ist das yagya der Transzendentalen Meditation47 das 
wirksamste48, denn es ist ein unmittelbares Mittel, um den Geist zu ab
soluter Reinheit zu bringen und ihm zu ermöglichen, mit der Quelle 
grenzenloser Lebensenergie und Intelligenz in Verbindung zu kommen.

Vers 32 gè 11

Auf diese Weise sind yagyas vieler Art
in den Veda-Texten aufgefiihrt.
Wisse, daß sie alle aus der Tat geboren sind.
Durch dieses Wissen findest du Befreiung.

Die Veden sprechen von verschiedenen Arten von yagyas, die den Evo
lutionsprozeß des Menschen auf verschiedenen Stufen des Lebens fördern. 
Der HERR will damit sagen, daß das Wissen von den verschiedenen 
yagyas, wie es in den Veden zu finden ist, in sich vollständig ist; man 
braucht es nur anzuwenden. Um dies klarzumachen, sagt ER: Wisse, 
daß sie alle aus der Tat geboren sind«. Es bedarf der Tat, um yagyas 
durhzuführen: ohne die Ausführung bringen die yagyas kein Ergebnis. 
Theoretisches Wissen über die yagyas hat seinen Wert, aber es trägt die 
Früchte des yagya nicht in sich. Darum wird die Wichtigkeit der Tat 
betont.
Der Satz, »wisse, daß sie alle aus der Tat geboren sind«, weist noch auf 
einen anderen Punkt hin. Der HERR möchte Arjuna sehr klarmachen, 
daß das Wissen um yagya, das ER ihm in den vorhergehenden Versen 
vermittelt hat und das die Autorität der Veden besitzt, für den Erfolg 
in dieser Welt und danach wesentlich ist. Gleichzeitig aber weist ER 
darauf hin, daß dies nicht das letzte Wissen ist, das ihn von der Bindung 
zu befreien vermag; noch etwas Zusätzliches muß er wissen. Während 
Ai juna sich weiterhin mit der Ausführung von yagya beschäftigt, sollte 
ei sich dessen bewußt bleiben, daß diese sich ganz im Bereich des Han
delns befinden, daß die WIRKLICHKEIT jedoch transzendent ist. Man 
darf also nicht ständig im Bereich der Tätigkeit des yagya bleiben. Das 

Wissen, daß yagya Aktivität und die WIRKLICHKEIT transzendent 
lsh wird einen Menschen bestimmt befreien.
Hier ist ein wichtiger Punkt für die Ausübung der Transzendentalen 
Meditation. Das Medium der Aufmerksamkeit muß es dem Geist ermög
lichen, die Transzendenz zu erreichen und den absoluten Zustand des 
Seins zu verwirklichen. Kennt der Ausführende diesen Sachverhalt nidit, 
wird er sich irritiert fühlen, sobald er während der Meditation (yczgjo) 
feststellt, daß das Medium der Aufmerksamkeit verschwunden ist. Um 
ihm diese Verwirrung zu ersparen, sagt der HERR, daß alle Methoden, 
die zur Erleuchtung führen (yagyas), sich im Bereich der Aktivität befin
den, daß das Ziel aber ist, diesen Bereidi zu transzendieren, um zuerst 
Zum Transzendentalen, dann zum Kosmischen Bewußtsein zu gelangen, 
und sidi schließlich zur Vollendung allen Handelns im Zustand der 
EINHEIT im Gottesbewußtsein zu erheben.
Her folgende Vers beleuchtet diesen Punkt noch mehr.

Vers 33 II

eifere w ifwà ii^H

Besser als das yagya durch materielle Güter 
ist das yagya der Erkenntnis, o Feindvernichter. 
Alles Handeln ohne Ausnahme, o Partha, 
gipfelt in Erkenntnis.

agya durch materielle Güter«: Siehe Vers 28.
agya der Erkenntnis« bedeutet Handeln, das zur Erkenntnis führt49.
ngya durch materielle Güter« wird durch materielle Gaben durchge- 

JJhrt, während yagya der Erkenntnis durch geistige Tätigkeit durdige-
111 wird - sowohl geistige Tätigkeit, die zum Zustand Transzendentalen 

^e'vußtseins führt, als auch die geistige Tätigkeit des Verstehens der 
lanszendenz. Erkenntnis50 im eigentlichen Sinne ist Gottesbewußtsein, 
as sich aus dem Zustand Kosmischen Bewußtseins entwickelt; dieses 

^lecIerum entwickelt'sich aus der Kenntnis (Verstehen und Erfahren) des 
jjranszendentalen Bewußtseins.

andeln ist ein Mittel der Evolution, und die Evolution erreicht ihren 
^Eepunkt, wenn der Mensch EINHEIT mit Gott, Gottesbewußtsein, 

47 Siehe Anhang
48 Siehe Vers 33

u 8’ i5° S,C?e ^crs 38, Kommentar
b,ehe Vers 38
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erreicht .hat. In diesem Zustand der Erfüllung braucht er nichts mehr zu 
tun51.' Er ist am Ziel allen Handelns angekommen.
Es versteht sich von selbst, daß alle Mittel aüfhören, wenn das Ziel er
reicht ist. Jede Form von yagya hat einen bestimmten Grad der Reinigung 
zum Ziel. Soblad das reine Bewußtsein zum Dauerzustand geworden ist, 
das SELBST als von der Tätigkeit getrennt erfahren wurde, wenn 
Gottesbewußtsein erreicht ist, dann ist damit der äußerste Grad der 
Reinigung erreicht. Ein Mensch, der dies erreicht hat, fühlt sich natür
licherweise erfüllt in ewiger Freiheit. Dieser Zustand der Erfüllung ist 
das Ziel allen Handelns, das Ziel von allen yagyas. Aus diesem Grunde 
sagt der HERR, Erkenntnis sei der Bereich, auf den alles Handeln zu
läuft und in den es schließlich aufgeht, denn >alles Handeln ohne Aus
nahme, o Partha, gipfelt in Erkenntnis«.
Die Erörterung des HERRN ist ein Beispiel großer psychologischer Ge
schicklichkeit. Schrittweise (von Vers 23 bis zu diesem Vers) weist ER 
immer deutlicher auf die Wichtigkeit von yagya hin, auf den Weg zur 
Erleuchtung. Nachdem er die Größe dieses Weges klargelegt hat, sagt 
ER plötzlich, dies alles befinde sich im Bereich des Handelns52 und erklärt 
damit erstens, daß es für jeden Menschen erreichbar ist und zweitens, 
daß kein Mensch sich im Bereich des Handelns oder von yagya festhalten 
lassen sollte, denn dieser Bereich ist nicht das letzte Ziel des Lebens. 
Nachdem der HERR dies dargelegt hat, beschließt ER in diesem Vers 
seinen Bericht sofort mit der Feststellung, daß Erkenntnis das Ziel aller 
Handlungen ist. Yagya durch materielle Güter kann bestenfalls die Be
wußtseinsebene im relativen Bereich des Lebens heben. Yagya der Er
kenntnis verwandelt die ganze Struktur des Menschen in ein Mittel, durch 
das sich das Göttliche in der Welt ausdrückt53. Da es keinen höher ent
wickelten Zustand der Evolution als diesen geben kann, ist >yagya der 
Erkenntnis«, da es zu diesem Zustand führt, besser als >yagya durch ma
terielle Güter«.
Der HERR legt den Tofi auf Erkenntnis im Gegensatz zum Handeln und 
redet Ar juna in diesem Zusammenhang als »Feindvernichter« an, als einen, 
der intensiv mit Tätigkeit beschäftigt ist. Dies soll ihm zeigen, daß das 
Leben gerade durch Erkenntnis höchst dynamisch gemacht werden kann.

61 Siehe III, 17
82 Siehe Vers 32
68’ Siehe Vers 38, Kommentar

KAPITEL IV
Im folgenden Vers gibt der HERR einen unmittelbaren Weg für die 
Suche nach dieser Erkenntnis an.

Vers 34 RpHiSd m farota n
H^ll

Dies wisse: durch Demut, 
wiederholtes Fragen, Dienen 
werden die Menschen der Erkenntnis, „ 
die die WIRKLICHKEIT erfahren haben, 
dir Erkenntnis vermitteln.

^iier wird die Methode beschrieben, wie man Erleuchtung vom Erleuchte- 
erlangt. Mit »Demut« ist Unterwerfung oder Ergebenheit gemeint. 

lese schafft einen Zustand der Aufnahmefähigkeit. Im Zustand der Un
terwerfung legen Herz und Geist ihre eigene Art zu fühlen und zu den
en ab; sie werden frei von allem, was ihre Fähigkeiten verdeckt und 

Werden voll aufnahmefähig für den Erleuchteten, der die Verkörperung 
der Erkenntnis ist

Verwerfung ist ein Mittel, durch das der Wahrheitssucher ganz von 
selbst seine begrenzte Individualität und alle Widerstände verliert, die

. davon abhalten, sich dem kosmischen Sein zu öffnen. In diesem Vers 
Wlrd dem Wahrheitssucher geraten, sich dem Erleuchteten zu unterwerfen 
^d nicht bloß eine gefühlsmäßige Einstellung der Unterwerfung unter 

as kosmische Sein zu haben. Denn Unterwerfung unteir das allgegen
wärtige Sein bleibt ohne konkreten Brennpunkt, abstrakt, imbestimmt und 
. ls*allisiert nicht in greifbaren Ergebnissen. Direkte Unterwerfung des 
^dividuellen Intellekts unter die kosmische Intelligenz findet nur im Zu- 

nd der Transzendenz statt. Im Bereich der Relativität erfordert Unter- 
^erfung auf der Ebene des Denkens und Erkennens einen spezifischen 

rennpunkt, wenn sie gültige und produktive Resultate liefern soll.
zweite Punkt auf dem Wege der Erleuchtung ist der, daß der Intel- 

p. 'vach sein sollte, so daß die Unterscheidungsfähigkeit, also die 
sch verschiedene Aspekte der WIRKLICHKEIT zu verstehen, 

rt *st. Dies ist notwendig, denn zum Zustand voller Erleuchtung ge- 
^ares Verstehen der WIRKLICHKEIT, und dies ist wiederum nur 

^erreichen mit einem Intellekt, der wach und scharf ist, der unterscheiden 
entscheiden kann. Der Zustand intellektueller Wachheit steht im Ge
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gensatz zum Zustand der Unterwerfung. Dieser Gegensatz wird aufgelöst 
durch das, was der HERR >Dienen< nennt.
>Dienen< bedeutet Handeln in Übereinstimmung mit den Wünschen des 
Meisters. Dienstbereitschaft hat wenig zu tun mit dem Wesen der Arbeit 
selbst, sie kümmert sich in erster Linie um die Erfüllung der Wünsche des 
Meisters. Ist dieser zufrieden, ist die Dienstleistung erfolgreich. Ist der 
Meister mit der Fertigstellung der Arbeit zufrieden, so ist der Dienst ge
tan, die Arbeit hat ihren Zweck erfüllt. Wenn der Meister mitten in der 
Arbeit verlangt, daß sie aufgegeben wird, so wird der Erfolg der Dienst
leistung Gehorsam verlangen. Diese Kunst der Dienstleistung umfaßt die 
beiden Zustände der Unterwerfung und der Wachheit des Intellekts, die 
für die Erleuchtung erforderlich sind.
Rechte Dienstbereitschaft übt den Geist des Wahrheitssuchers darin, sich 
auf den Zustand des integrierten Geistes des Erleuchteten einzustellen. 
Um in der Kunst des Dienens Erfolg zu haben, muß man seinen Geist, 
seine Wünsche und Abneigungen so einstellen, daß sie mit dem Willen 
des Meisters in Übereinstimmung sind. Man tut etwas und beobachtet 
dann genau, ob es dem Meister gefällt oder nicht, und danach richtet man 
sich dann in seinem Verhalten. Dies bewirkt mehr als nur den Intellekt 
in einem Zustand der Unterwerfung und Wachheit zu halten. Paßt sich 
der unwissende Geist des Wahrheitssuchers dem an, was der erleuchtete 
kosmische Geist des Meisters entweder schätzt oder nicht wünscht, dann 
erreicht er allmählich den gleichen Zustand. So sehen wir, daß die drei 
Verhaltensweisen Unterwerfung, Befragung und Dienen einander er
gänzen und eine für die Erleuchtung günstige Situation schaffen.
In seinem Kommentar zu diesem Vers sagt Shankara: »Wisse, durch wel
che Mittel die Erleuchtung erlangt wird: »Nahe dich den Lehrern beschei
den, falle ihnen dann zu Füßen und erzeige ihnen damit lange deine Ehr
erbietung. Frage sie, was Gebundenheit und was Befreiung ist, was Weis
heit und was Unwissenheit ist. Erweise dem Meister Dienste. Dann wer
den die Lehrer, die die Wahrheit aus den Schriften kennen und sie auch 
durch unmittelbare eigene Erfahrung verwirklicht haben, an diesen und 
anderen Zeichen deiner Verehrung Gefallen haben und dir dieses Wissen 
vermitteln/«
Das Ergebnis dieses Wissens wird im nächsten Vers gezeigt.

Vers 35

HW*
Wenn du dies weißt, o Sohn von Pandu, 
wirst du nicht mehr in solche Täuschung fallen, 
denn durch diese Erkenntnis wirst du alle Lebewesen 
in deinem SELBST und auch in MIR sehen.

‘Wenn du dies weißt<: Wenn du das Wissen erlangt hast, das in den vor
hergehenden Versen vermittelt wurde.
‘Wirst du nicht mehr in solche Täuschung fallen*: hier gibt der HERR 
Arjuna die Technik, mit der er sich über die Möglichkeit der Täuschung 
erheben kann. Nur der Bereich der Dualität des Lebens kann der Bereich 
dcr Täuschung sein. W^enn man im Zustand Kosmischen Bewußtseins das 
SELBST als getrennt von der Tätigkeit erfahren hat und sich dieser Zu
stand zur ewigen EINHEIT des Gottesbewußtseins entwickelt hat, dann 
‘'virst du alle Lebewesen in deinem SELBST und auch in MIR sehen*. In 
d’esem Zustand der EINHEIT des Lebens, der EINHEIT des Gottesbe- 
Wußtseins, gibt es keine Spur von Dualität mehr und daher auch keine 
Möglichkeit irgendeiner Täuschung. Die Lehre ist die: entwickle diesen 
Rustand der Erkenntnis, so daß du nie mehr in solche Täuschung fallen 
kannst.
Öas Wort >solche< ist höchst kennzeichnend. Es bezeichnet einen besonde- 
ren Zustand der Täuschung - nämlich im besonderen Arjunas Täuschung- 
d*e Täuschung im Zustand von sattva. Damit gibt der HERR nebenbei 
^rjuna Einsicht in die Philosophie der Täuschung: jede Täuschung, die im 

Ustand von tamas erfahren wird, kann überwunden werden durch Stei
gerung von rajas; ebenso kann Täuschung, die im Zustand von rajas er- 

lren wird, überwunden werden durch Anwachsen von sattva; aber eine 
auschung im Zustand von sattva wie im Falle von Ar juna, kann nur 

ööerwunden werden, indem man den Bereich des sattva transzendiert, 
^So Transzendentales Bewußtsein erlangt. Hier finden die Eigenschaften 
V°n Herz und Geist ein gemeinsames Ziel, heben dadurch die Dualität 

res getrennten Daseins auf und erheben sich über die Möglichkeit der 
äuschung.
|^erd’nßs Ist es körperlich nicht möglich, ständig in der Transzendenz zu 
^elben. Deshalb ist es notwendig, diesem Transzendentalen Bewußtsein 

^Uer zu verleihen und sich zum Zustand des Kosmischen Bewußtseins zu 
en- Im Zustand Kosmischen Bewußtseins erfährt man dann, daß das 
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eigene SELBST von der Tätigkeit getrennt ist. Es könnte so scheinen, als 
ob man in diesem Zustand eine Dualität lebt, nämlidi die von Sein und 
Tätigkeit. Diese Art von Dualität, in der das SELBST von allem losgelöst 
bleibt, ist jedoch frei von der Möglichkeit der Täuschung. Der HERR will 
jedoch, daß sich Ar juna sogar über Dualität dieser Art erhebt. Um ihn 
dazu zu bringen, betont er, wie wichtig es ist, Erkenntnis der EINHEIT 
im Gottesbewußtsein zu erlangen, die durch Hingabe aus dem Zustand 
Kosmischen Bewußtseins hervorgeht.
Wird die Lehre des vorhergehenden Verses in die Tat umgesetzt, so wer
den Herz und Geist des Wahrheitssuchers automatisch so verfeinert, daß 
sie der Hingabe fähig werden. Diese Hingabe entwickelt Gottesbewußt
sein, in dem EINHEIT eine lebendige WIRKLICHKEIT des Lebens wird 
und die Möglichkeit von Dualität jeder Art völlig verschwunden ist.
»Durch diese Erkenntnis wirst du alle Lebewesen in deinem SELBSTsimd 
auch in MIR sehen«: wenn man durch eine grüne Brille schaut, sieht alles 
grün aus. Sobald durch Erkenntnis das SELBST als von der Tätigkeit ge
trennt erfahren wird, wird alles ganz von selbst in der Klarheit des Seins 
erfahren; und sobald dieser Dauerzustand des SELBST-Bewußtseins, Kos
misches Bewußtsein, durch Hingabe in Gottesbewußtsein verwandelt wor
den ist, wird alles natürlicherweise wahrgenommen in der Klarheit über 
Gott, jede Erfahrung geht durch das Gottesbewußtsein, alles wird im 
Lichte Gottes erfahren und verstanden, vom Gesichtspunkt Gottes aus, in 
Gott.
»Alle Lebewesen sehen« beinhaltet Kenntnis über den ganzen Bereich des 
Universums, der aus den drei gunas besteht; und >in MIR« sehen bedeu
tet, den HERRN sehen, der gleichermaßen über dem Absoluten wie über 
dem Relativen steht. So beinhaltet also »alle Lebewesen in deinem 
SELBST und auch in MIR sehen« gleichermaßen vollständige Kenntnis 
vom absoluten wie vom relativen Bereich haben, von der Beziehung zwi
schen diesen Bereichen und von Gott, der über beiden steht.
Alle Lebewesen im SELBST sehen ist der Anfang der Verwandlung des 
Kosmischen Bewußtseins in Gottesbewußtsein, und diese Verwandlung 
kommt zur Vollendung, wenn alle Lebewesen in Gott gesehen werden. 
Zuerst werden alle Wesen im SELBST gesehen, und dann wird das 
SELBST in Gott gesehen. Deshalb sagt der HERR: »durch sie wirst du 
alle Lebewesen in deinem SELBST und auch in MIR sehen«. Die beiden 
Aussagen in dem einen Satz beschreiben nicht nur die beiden Zustände, 
sondern auch die Reihenfolge, in der sie sich entwickeln.

Im Zustand Kosmischen Bewußtseins wird das SELBST als getrennt von 
der Tätigkeit erfahren. Dieser Zustand des Lebens in vollkommener Frei
heit von Gebundenheit hat seine Grundlage im Seligkeitsbewußtsein, 
durch das die Eigenschaften des Herzens ihre höchste Entwicklung erreicht 
haben. Universelle Liebe beherrscht dann das Herz, das in der Liebe zu- 
Gott überzufließen beginnt; der schweigende Ozean der Seligkeit, der 
s<hweigende Ozean der Liebe beginnt sich in Wellen der Hingabe zu be
legen. In seinem Zustand immerwährender Zufriedenheit beginnt das 
hlerz sich zu bewegen, dadurch wird alles mehr und mehr zusammenge- 
Zogen und die trennende Kluft zwischen SELBST und Tätigkeit abge- 
haut. Die EINHEIT aller Verschiedenheit im SELBST beginnt zu wach
sen. Die Intensität dieser EINHEIT bildet das Bewußtsein des Menschen 
Leiter, das beginnt festzustellen, wie alles vom SELBST untrennbar ist; 
^d so findet auf ganz natürliche Weise das SELBST, das im Zustand 
Kosmischen Bewußtseins SEINE Identität als von der Tätigkeit getrennt 
ansah, alles in Sich selbst. Dies geschieht auf dem Weg zum Gottesbewußt- 
Sein> das in seiner Vollendung auch noch das, SELBST in sich aufnimmt 
J*d damit alle Dinge in sich trägt.

,e Lebewesen trennen sich vom höchsten Sein durch prakriti, aber dieser 
Sdüeier fällt, wenn das Leben vom Licht der Erkenntnis beherrscht wird, 
v°m Licht der Bewußtheit der EINHEIT des Lebens im Gottesbewußt- 
^ln, das in die vergängliche Welt Ewigkeit bringt.

mses Sehen aller Dinge in Gott ist nicht auf die Begrenzung des Ge- 
Slcktsinnes eingeengt; es gilt für die Ebene des Lebens in vollem Umfang; 
es findet auf jener hohen Ebene des Lebens statt, die dem Leben Gottes 
^spricht. Was für ein Glück für den Menschen, daß er sich zum Leben 

ottes erheben kann.

Vers 36 ajft wm: II

IH$II

Sogar wenn du der schlimmste aller Sünder wärst, 
würdest du allein schon mit dem Floße der Erkenntnis 
alles Übel überqueren.

HERR im vorherigen Vers die Erkenntnis wegen ihrer 
bei der Zerstörung von Täuschung gepriesen hat, spricht

Jetzt von ihrer Wirksamkeit bei der Zerstörung von Sünde. Der be- 
n ere Wert dieser Erkenntnis liegt in der Tatsache, daß sie die Not

^Jachdem der 
irksamkeit
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Wendigkeit beseitigt, Wissen über falsches Handeln zu erwerben. Die still
schweigend gegebene Lehre hier ist, daß Erkenntnis des Göttlichen not
wendig ist und nicht die Kenntnis des Handelns, des falschen Handelns 
und des Nicht-Handelns, von der im Vers 17 die Rede war. Im Licht des 
folgenden Verses wird dies noch deutlicher. Dort erklärt der HERR, daß 
alle Handlungen durch das Feuer der Erkenntnis zu Asche verbrannt wer
den.
»Würdest du allein schon mit dem Floß der Erkenntnis alles Übel über
queren«: das Wort »allein« weist darauf hin, daß nichts anderes als Er
kenntnis notwendig ist, damit ein Mensch »alles Übel überqueren« kann. 
Wie man im Zustand der Erleuchtung alles Übel hinter sich läßt, sollte 
richtig verstanden werden.
In Vers 35 wurde gesagt, daß Erkenntnis den Menschen über Täuschung 
hinaushebt und sein Leben zur Einheitlichkeit des Gottesbewußtseins ver
schmelzt. In diesem Zustand befindet sich das Leben des Menschen auf der 
allerhöchsten Ebene des Daseins, da es mit IHM, der HERR über alles ist, 
vereinigt ist. Alle Naturgesetze reagieren fördernd auf ein solches Leben, 
denn es steht in Einklang mit der allmächtigen, unbesiegbaren Kraft der 
Natur, die die Evolution aller Dinge in der Schöpfung bewirkt. In einem 
solchen Zustand erzeugt jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung des 
Menschen lebenfördernden Einfluß für ihn selbst und das gesamte Uni
versum. Dieses ist ein Zustand des Lebens, in dem keine falsche Hand
lung möglich ist. In diesem Zustand hat man alles Übel mit dem Floß der 
Erkenntnis überquert.
»Erkenntnis« ist unwiderstehlich, denn niemand kann sich selbst widerste
hen. Der Zustand der Erkenntnis ist auf einer Ebene der Zustand des 
eigenen SELBST, Transzendentales Bewußtsein. Auf einer anderen Ebene 
ist es der Zustand des SELBST inmitten der Tätigkeit, Kosmisches Be
wußtsein. Auf wieder einer anderen Ebene ist es der Zustand des Gottes
bewußtseins. Erleuchtung ist von allem unabhängig, was im relativen 
Bereich ist; nichts kann ein Hindernis54 für die Erleuchtung sein. Wie 
vollkommen die Dunkelheit auch sein mag, wie lange sie auch gedauert 
haben mag, ein einziger Strahl der aufgehenden Sonne genügt, die Dun
kelheit zu vertreiben, wenn es auch einige Zeit dauert, bis die strahlende 
Helle der Mittagssonne erreicht ist. Ein kurzzeitiges Aufblitzen des 
Transzendentalen Bewußtseins genügt schon, die Täuschung der Unwis

54 Siehe II, Vers 40

senheit zu vertreiben, wenn es auch einige Zeit dauert, bis die volle Er
leuchtung im Gottesbewußtsein erreicht wird, in dem alles Übel mit dem 
Floß der Erkenntnis überquert wurde. Dies gibt auch denjenigen Hoff- 
nung, deren Leben voll falscher Handlungen ist.
Sünde bewirkt, daß das Nervensystem grob wird, hindert es an seiner 
normalen Funktion und beraubt es seiner Fähigkeit, reines Bewußtsein 
entstehen zu lassen. Ein derartig geschwächter Zustand des Nervensystems 
hindert das Sein daran, den Bereich der Aktivität unmittelbar zu beein
flussen.
Sünde verursacht also Sorge und Leid, indem sie die physische Struktur 
des Nervensystems angreift und so verhindert, daß das reine Bewußtsein 
in* täglichen Leben seinen Ausdruck findet. Sobald Erkenntnis diese Mög
lichkeit ausschaltet, reißt sie gleichzeitig jede Möglichkeit zu Sorge und 
Leid mit der Wurzel aus. Dieser Vers empfiehlt, zur Erkenntnis Zuflucht 
2u nehmen, damit man sich über die Möglichkeit jeglicher Sünde im Le
hen erhebt; er verspricht auch dem schlimmsten Sünder Erlösung.
^ährend der Herr in diesem Vers Befreiung von der Bindung an jede 
flechte Handlung durch Erkenntnis zusagt, verspricht er im nächsten 
Vers die tatsächliche Aufhebung aller Handlung im Feuer der Erkennt
nis.

Vers 37 II

Wie ein loderndes Feuer Brennstoff zu Asche wandelt, 
so wandelt auch das Feuer der Erkenntnis 
alle Handlungen zu Asche.

rkenntnis< ist das, wodurch alle »Sünden abgeworfen werden« (Vers 30);
Wodurch »du alle Lebewesen in deinem SELBST und auch in MIR 

Sehen< wirst (Vers 35). Erkenntnis bedeutet Bewußtheit, die in ihrem We- 
reines Bewußtsein ist; dieser Zustand der Erkenntnis ist frei von aller 

^andlung. Deshalb sagt der HERR, daß das »Feuer der Erkenntnis« alle 
andlung in Asche wandelt. Wenn dieser Zustand55 für immer in der 
atur des Geistes verankert ist, wird das Sein als getrennt vom Handeln 

seinen Früchten erfahren (Vers 19). Auf diese Weise verwandelt das 
eUer flor Erkenntnis, das Feuer des Kosmischen Bewußtseins, »alle Hand-

Vers 36, Kommentar 
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Jungen zu Asche«. Wenn dieser Bewußtseinszustand, der Zustand der Er
kenntnis, seine Vollendung im Gottesbewußtsein erreicht, löst sich die 
Trennung von SELBST und Handeln auf in das Einssein von SELBST 
und Handeln. So wandelt das Feuer der Erkenntnis in seinem allerhöch
sten Zustand auch »alle Handlungen zu Asche«.
Als der HERR in Vers 33 sagte: »Alles Handeln ohne Ausnahme gipfelt 
in Erkenntnis«, erklärte ER, daß nach dem Erlangen der Erkenntnis die 
Handlungen aufhören - sie haben ihren endgültigen Zweck erfüllt. In 
dieser Situation hat sich der Mensch zu einem Bewußtseinszustand erho
ben, der über dem Wirkungsbereich des Handelns steht. Alle Tätigkeit, 
geistige und körperliche, wird unter dem immittelbaren Einfluß der Na
turkräfte ausgeführt, die mit dem Bewußtsein des Ausführenden nicht 
verbunden sind. Der Tätige findet sich selbst auf einer Ebene des Lebens 
vor, die mit dem Bereich des Handelns keine Gemeinsamkeiten aufweist. 
In diesem Zustand hört die Handlung, die ausgeführt wird, auf zu sein; 
sie hört auf, das Bewußtsein des Handelnden in Anspruch zu nehmen. Das 
will der HERR ausdrücken, wenn er sagt: das »Feuer der Erkenntnis« 
wandelt »alle Handlungen zu Asche«.
»Alle Handlungen«: dieser Ausdruck hat sowohl eine qualitative als auch 
eine quantitative Bedeutung und schließt auch den Bereich der Zeit in sich, 
nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Eindrücke vergan
gener Handlungen, die als Samen für zukünftige Handlungen dienen, 
werden gleichsam zu geröstetem Samen, wobei die Keimkraft verloren
geht. Auf diese Weise werden die Handlungen der Vergangenheit im 
»Feuer der Erkenntnis« verbrannt. Handlungen, die in der Gegenwart 
durchgeführt werden, bleiben auf der Ebene des Geistes und der Sinne. 
Sie berühren nicht die Tiefe des Geistes, der im Sein verankert ist und 
geben auch nicht zu tiefen Eindrücken Anlaß, die als Samen künftiger 
Handlungen gespeichert werden könnten. So werden Handlungen, die in 
der Gegenwart durchgeführt werden, im »Feuer der Erkenntnis« verbrannt, 
was die Grundlage für zukünftige Handlungen vollständig beseitigt. 
Dies setzt dem Kreislauf von Ursache und Wirkung im Bereich des Han
delns ein Ende; und dies wiederum beendet den Kreislauf von Geburt 
und Tod und gibt dem Leben ewige Freiheit.

Vers 38 íf fW II

Wahrlidi, es gibt in dieser Welt
nichts Reinigenderes als Erkenntnis;
werin Yoga zur Vollkommenheit gelangte, 
findet dieses mit der Zeit selbst 
in sich selbst heraus.

'Nichts Reinigenderes als Erkenntnis«: Die Arbeit eines Reinigers besteht 
darin, zuerst die verschiedenen Bestandteile zu reinigen und dann, wenn 
die Bestandteile von Unreinheit befreit sind, die ganze Anordnung in rei- 
ncm Zustand erscheinen zu lassen.
Erkenntnis ist der Reiniger des Lebens. Sie reinigt das Leben in dem Sinn, 
daß sie die verschiedenen Aspekte des Daseins untersucht und die ewigen 
Aspekte von den vergänglichen unterscheidet und trennt. Sie wirkt wie 
ein Filter, der den Schlamm aus schlammigem Wasser ausfiltert. Die 
^ahrc Natur des Lebens ist absolutes Seligkeitsbewußtsein: dieses kristall
klare Wasser des Lebens ist dadurch verunreinigt worden, daß es mit der 
Tätigkeit der drei gunas vermischt wurde. Dadurch wird die Ewigkeit des 
Lebens unter der Maske seiner sich wandelnden und sich immer verän
dernden Erscheinungsformen verborgen gehalten.

Cr reine Zustand des Seins ist verwirklicht, wenn man die relativen und 
absoluten Komponenten des Lebens kennt. Diese Kenntnis erlangt 

0 Ikommenheit, wenn der Erkennende vollkommene Vertrautheit mit 
ein Sein erlangt und sich ganz darüber im klaren ist, daß die grundle

gende Tätigkeit des Lebens, die Tätigkeit der drei gunas, vom Sein ge- 
j nnt ist. Vollkommene Vertrautheit mit dem Sein ist erreicht, sobald 

Geist den Transzendentalen Bewußtseinszustand erreicht. Dies ist der 
olute Zustand des Wissens, der beschrieben werden kann als Zustand 

er Erkenntnis. Wird Wissen vollkommen, nimmt es den Zustand von 
enntnis an und führt das Leben zur vollkommenen Reinheit. Auf diese 

e*se beseitigt die Erkenntnis Unwissenheit, welche die größte Unrein- 
eit des Lebens ist, und führt das Leben heraus aus dem Kreislauf von Ge- 
^rt» Tod und Leid.
•^r °kerflächliche Aspekt des Wissens besteht in praktischer Kenntnis und 
Erl erSte^en‘ T>ie wahre Natur des Wissens ist jedoch der Zustand der 
w^ <enntnis, der Zustand reinen Bewußtseins, der Zustand des Seins. 

enn w*r Wissen auf diese Weise betrachten, so finden wir, daß Tran
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szendentales Bewußtsein die wahre Natur des Wissens darstellt. Eine an
dere Phase der Erkenntnis liegt vor, weim Transzendentales Bewußtsein 
gleichzeitig mit Tätigkeit im Wadibewußtsein vorhanden ist. Sobald 
Transzendentales Bewußtsein unmittelbar in der Natur des Geistes für 
immer verankert ist, werden jn diesem Zustand die absolute und relative 
Seite des Lebens gleichzeitig wahrgenommen; das SELBST wird als ge
trennt von der Tätigkeit erfahren. Es gibt jedoch noch einen weiteren Zu
stand der Erkenntnis, in dem sich die Getrenntheit von SELBST und Tä
tigkeit in der EINHEIT des Gottesbewußtseins auflöst., Dies ist der 
reinste Zustand des Lebens, frei von jeglichem Makel der Unreinheit. Ein 
derartiges Leben absoluter Reinheit stellt den allerhöchsten Zustand der 
Erkenntnis dar, von welchem der HERR sagt: >wer in Yoga zur Vollkom
menheit gelangte, findet dieses mit der Zeit selbst in sich selbst heraus«. 
Hier darf hinzugefügt werden, daß nur durch Transzendentale Medita
tion, die der unmittelbare Weg zum reinen Bewußtsein ist und schließ
lich zum Gottesbewußtsein führt, absolute Reinheit im täglichen Leben 
gelebt werden kann.
Wenn der Zustand von Yoga, der Zustand Transzendentalen Bewußtseins, 
so dauerhaft wird, daß er während aller Aktivität erhalten bleibt, hat man 
den Zustand Kosmischen Bewußtseins erreicht. Ein so vollkommenes Ein
dringen des Absoluten in die Relativität findet schrittweise statt, und 
zwar durch die regelmäßige Tätigkeit des Eintauchens in die Transzen
denz und die Rückkehr in den Bereich des Handelns im täglichen Leben. *■ 
Ein ausgewogener Wechsel zwischen Meditation und Tätigkeit führt zur 
vollen Verwirklichung. Ein Vergleich wird dies klarmachen: wir tauchen 
ein weißes Tuch in gelbe Farbe und lassen es ein paar Minuten in der 
Farbe, damit es sich einfärbt. Dann nehmen wir es heraus und setzen es 
der Sonne aus, bis die Farbe auszubleichen beginnt. Wir wiederholen den 
gleichen Vorgang und setzen das Tuch wieder dem Sonnenlicht aus, bis 
die Farbe verblaßten ähnlicher Weise meditieren wir etwa eine halbe 
Stunde lang und kommen anschließend wieder heraus, um zehn Stunden 
im praktischen Leben tätig zu sein. Nach dieser Zeit merken wir allmäh
lich, daß wir nicht mehr unter dem Einfluß der Morgenmeditation stehen. 
Wir meditieren wieder in der gleichen Weise und lassen wieder den Ein
fluß verblassen, indem wir ins praktische Leben treten. Wir wiederholen 
immer wieder den Vorgang, den Zustand universalen Seins in der Tran
szendenz (samadhi) während der Meditation zu erreichen und wieder her
auszukommen und unsere Individualität im Bereich des relativen Daseins
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Wieder zu gewinnnen. Dadurch wird mehr und mehr das Eindringen des 
Seins in die Natur des Geistes möglich, auch wenn er sich mit Hilfe der 
Sinne mit Tätigkeit befaßt.
Sobald der Geist voll und ganz vom Sein durchtränkt ist, ist der Zustand 
des Kosmischen Bewußtseins erreicht.
Der Zustand des Kosmischen Bewußtseins schafft die Grundlage für die 
Entwicklung des Zustandes des vollkommenen Yoga im Gottesbewußt
sein. Die Entwicklung vom Kosmischen Bewußtsein zum Gottesbewußt
sein erfordert, daß die Trennung, die man zwischen dem SELBST und der 
Tätigkeit festgestellt hatte, sich zu einer Verschmelzung dieser beiden ge
trennten Identitäten verwandelt und damit zur ewigen EINHEIT des 
Gottesbewußtseins führt.
Diese Verwandlung des Zustandes der Trennung vollzieht sich durch die 
feinste aller Tätigkeiten, die der Hingabe an Gott.
Gm zu untersuchen, auf welche Art und Weise das Verhalten der Hin
gabe diese Verwandlung zustande bringt und den Zustand ewiger EIN
HEIT im Gottesbewußtsein schafft, ist es notwendig, genau zu untersu- 
chen, wie das SELBST im Zustand des Kosmischen Bewußtseins als von 
der Tätigkeit getrennt erfahren wird; wie das ewige Schweigen des Tran
szendentalen SELBST-Bewußtseins mit der unaufhörlichen Tätigkeit des 
Wachzustandes vereinbar wird. Diejenigen, die Transzendentale Medi
ation ausüben, stellen eine Verlangsamung des Stoffwechsels während 
der nach innen gerichteten Bewegung der Meditation fest; sie erfahren, 
daß das Nervensystem in einen Zustand ruhender Wachheit kömmt, 
^enn der Geist das Denken transzendiert und Transzendentales Bewußt
sein erreicht. Andererseits stellen sie fest, daß das Nervensystem aktiv 
^ird, wenn es sich mit der Tätigkeit des Denkens oder Handelns befaßt.
Jeder Bewußtseinszustand ist der Ausdruck eines entsprechenden Zustan
des des Nervensystems. Transzendentales Bewußtsein entspricht einem 
^stimmten spezifischen Zustand des Nervensystems, der jegliche Aktivi
st transzendiert und der deshalb vollkommen verschieden ist vom Zu- 
^and des Nervensystems, der dem Wachzustand entspricht.

ai*iit nun Transzendentales Bewußtsein dauerhaft werden und mit dem 
achzustand des Bewußtseins zusammen bestehen kann, ist es erforder- 

daß auch die beiden Zustände des Nervensystems, die diesen beiden 
^Wußtseinszuständen entsprechen, zu gleicher Zeit bestehen können.

les wird dadurch herbeigeführt, daß der Geist abwechselnd Transzen- 
ntales Bewußtsein und Wachbewußtsein erhält, indem er von einem 
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Zustand in den anderen übergeht. Diese allmähliche und systematische 
Ausbildung des physischen Nervensystems schafft eine physiologische 
Situation, in der beide Bewußtseinszustände zugleich nebeneinander be
stehen. Man weiß, daß es im Nervensystem viele Funktionsebenen gibt, 
zwischen denen außerdem noch ein koordinierendes System existiert. Im 
Zustand Kosmischen Bewußtseins wirken zwei verschiedene Ebenen der 
Organisation im Nervensystem gleichzeitig, wobei sie aber ihre getrennten 
Identitäten bewahren. Durch diese anatomische Trennung der Funktion 
wird ermöglicht, daß das Transzendentale Bewußtsein gleichzeitig mit 
dem Bewußtseinszustand von Wachen, Taum oder Tiefschlaf besteht.
In der Anfangszeit der Ausübung Transzendentaler Meditation ist es 
nicht möglich, daß diese beiden Funktionsebenen im Nervensystem gleich
zeitig in Tätigkeit sind; das Funktionieren der einen Ebene hindert das 
Funktionieren der anderen. Deshalb erfährt man in diesem Stadium ent- 
weder Transzendentales Bewußtsein oder den Wadizustand. Die Übung 
des Geistes, von einem Zustand in den anderen überzuwediseln, überwin
det allmählich das physiologische Hindernis, und die beiden Ebenen be
ginnen gleichzeitig in vollkommener Weise zu funktionieren. Dabei be
hindern sie einander nicht und behalten ihre getrennten Identitäten. Das 
Funktionieren jeder der Ebenen geschieht unabhängig von dem der an
deren. Dies ist der Grund, warum dieser Zustand des Nervensystems dem 
Kosmischen Bewußtsein entspridit, in dem das Bewußtsein des SELBST 
getrennt von der Tätigkeit existiert. Ruhe wird gleichzeitig mit der Tätig
keit und doch als von ihr getrennt erfahren.
Um Kosmisches Bewußtsein zu Gottesbewußtsein zu entwickeln, bedarf es 
einer weiteren Ausbildung des Nervensystems, so daß diese beiden von
einander unabhängig arbeitenden Ebenen in integrierter Weise zu funk
tionieren beginnnen. So wird ein Bewußtseinszustand erzeugt, in dem 
die Wahrnehmung der Trennung zwischen Sein und Tätigkeit aufge
löst ist, und diese Dualität, die das Kosmische Bewußtsein ausmachte, 
in die EINHEIT des Gottesbewußtseins übergeht.
Diese Integration der Funktionen auf der physiologischen Ebene wird 
durch eine mentale Tätigkeit allerhöchster Verfeinerung bewirkt. Um 
Tätigkeit dieser Art zu definieren, müssen wir den ganzen Bereich der 
Tätigkeit untersuchen. Die Tätigkeit der Organe des Handelns ist die 
gröbste, die der Sinne der Wahrnehmung ist feiner, die geistige Tätigkeit 
des Denkens ist noch feiner, und die Tätigkeit des Fühlens und der Ge
mütsbewegung ist die feinste von allen. Man könnte weiterhin die emo

tionale Aktivität in verschiedene Qualitätsgrade einstufen wie Zorn, 
Furcht, Verzweiflung, Freude, Ehrfurcht, Dienen, Liebe.
Die Tätigkeit der Hingabe umfaßt die Gefühle des Dienens, der Ehr
furcht und der Liebe, welche die feinsten Eigenschaften des Fühlens sind. 
Durch die Tätigkeit der Hingabe also entwickelt sich Kosmisches Bewußt
sein zu Gottesbewußtsein.
^Venn das Nervensystem ständig dieser äußerst feinen Tätigkeit dei Hin 
gäbe ausgesetzt ist, findet die beschriebene physiologische Integration der 
Funktionen statt. Der Dauerzustand dieser Bedingung des Nervensystems 
uiacht cs dem Menschen möglich, in seinem täglichen Leben Gottesbewußt
sein zu leben. Während er unter den verschiedensten Umständen tätig ist 
und den Zweck des kosmischen Lebens erfüllt, trägt er die Gesamtheit des 
Daseins in sich und bewegt sich in der EINHEIT mit Gott.
Daraus ist klar zu ersehen, daß es erforderlich ist, das körperliche Ner- 
Vensystem weiter auszubilden, wenn Gottesbewußtsein sich entwickeln 
S°H. das den allerhöchsten Zustand der Erkenntnis darstellt. Dies erfor- 
dcrt regelmäßige und anhaltende Übung, wozu offensichtlich Zeit notig 
ist- Deshalb sagt der HERR: er »findet dieses mit der Zeit«.
‘In sich selbst«: durch diesen Ausdruck möchte der HERR klar zu verstehen 
Sehen, daß der höchste Zustand der Erkenntnis nicht von außen her er- 
reicht wird. Er wird im Menschen selbst erreicht, wenn dieser für einige 
2e>t den vollkommenen Zustand von Yoga im Gottesbewußtsein gelebt 
hat- Das Element der Zeit weist hier darauf hin, daß während der An
fangszeit des Gottesbewußtseins das Leben so erfüllt ist von der überwäl- 
figenden Erfahrung der EINHEIT in der Mannigfaltigkeit, daß der 
Mensch sich tief in sie verliert. Im Lauf der Zeit beginnt er allmählich 
dlese EINHEIT in Begriffen anderer Dinge und Tätigkeiten in der Welt 
wahrzunehmen. Dann erst hat er Gott verwirklicht, dann erst hat er 
Kenntnis von Gott. So wird klar, warum der HERR sagt, daß zum Er
gangen der höchsten Erkenntnis Zeit nötig ist.

Vers 39 II

sTiii to NW'

Der erhält Erkenntnis, wer Vertrauen hat, 
zielstrebig vorgeht und die Sinne 
sich untertan gemacht hat. 
Nachdem er Erkenntnis erlangt hat, 
kommt er rasch zum höchsten Frieden.
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»Erkenntnis«: klare Wahrnehmung der EINHEIT inmitten der Vielfalt 
des Lebens. Wenn diese Klarheit vollkommen geworden ist, nennt man 
sie Gottesbewußtsein.
Um vom Zustand des Wachbewußtseins zum Zustand des Gottesbewußt
seins emporzusteigen, muß man durch die Zustände des Transzendentalen 
und des Kosmischen Bewußtseins gehen. Im Laufe der Entwicklung führt 
ein Zustand zum anderen, und zwar in der Reihenfolge: Wachbewußt
sein, Transzendentales, Kosmisches und Gottesbewußtsein. Diese Bewußt
seinszustände unterscheiden sich voneinander wie Brillen unterschiedlicher 
Farbe, durch die dasselbe Bild ganz verschieden aussieht. Wenn der 
gleiche Gegenstand in verschiedenen Bewußtseinszuständen wahrgenom
men wird, werden seine Werte jeweils verschieden eingeschätzt. Auf jeder 
Bewußtseinsebene wird das Leben anders gewertet.
Auf dem Weg durch alle diese Zustände muß der Geist sich verschiedenen 
neuen Erfahrungen unterziehen, die, wenn kein Vertrauen vorhanden ist, 
leicht bei jedem Schritt mißverstanden werden können. Deshalb bezeich
net der HERR Vertrauen als eine Voraussetzung für Erkenntnis.
Es gibt drei Bereiche des Vertrauens: Selbstvertrauen, Vertrauen zum 
Lehrer und Vertrauen zu Gott. Selbstvertrauen ist notwendig, damit man 
nicht anfängt, seine eigene Erfahrung zu bezweifeln. Vertrauen zum Leh
rer befähigt den Schüler, die Grundlagen der Lehre anzunehmen. Werden 
auf Grund von Mangel an Vertrauen die grundlegenden Prinzipien der 
Lehre verworfen, so läßt sich kein Nutzen aus ihr ziehen und auch ihre 
Wahrheit nicht nachprüfen. Denn die Wahrheit der Lehre kann nur durch 
persönliche Erfahrung nachgeprüft werden, die durch die Ausübung der 
vom Lehrer gegebenen Praxis entsteht. Vertrauen zu Gott schützt Herz 
und Geist des Menschen und sichert den stetigen Fortschritt, der im Leben 
eines Wahrheitssuchers so wichtig ist.
Vertrauen sorgt für einen Anker im Leben, nicht nur für den Wahrheits
sucher, sondernfür jeden Menschen. Vertrauen ist notwendig für alles, was 
im Leben erreicht werden kann; will man größere Leistungen vollbringen, 
ist es in größerem Maße nötig. Für die höchste Erfüllung im Gottesbe
wußtsein ist auch das größte Vertrauen nötig.
Der Prozeß der Meditation bietet von Schritt zu Schritt zunehmende 
Freude auf dem Weg zur Transzendenz. Die anziehende Erfahrung dieser 
Freude läßt das Vertrauen wachsen. Überdies bringt die' regelmäßige 
Ausübung der Meditation den großen Segen von Harmonie und Lebens
freude. Auch das hilft Herz und Geist, im Vertrauen zu wachsen, und hält 

KAPITEL IV

(lcn Menschen »zielstrebig« auf dem Weg zur Erleuchtung. So wird Stabili
tät auf dem Weg gewonnen. Die Aktivität der Sinne wird ebenfalls aus
geglichen und natürlich. So erfüllt der Mensch, der mit der Ausübung der 
Transzendentalen Meditation beginnt, die für die Erleuchtung notwendi
gen Bedingungen.
-^ei erste Strahl der aufgehenden Sonne genügt, um die Dunkelheit der 
^Tcht zu vertreiben, und doch dauert es nodi einige Zeit, bis die Sonne 
Umz aufgegangen ist. Durdi Meditation erreicht der Geist schnell das 
Banszendentale Bewußtsein und wird vom ersten Strahl des Göttlichen 

C1 leuchtet; aber damit dieses Transzendentale göttliche Bewußtsein durch 
Umstände, durch Wachen, Träumen und traumlosen Tiefschlaf hin- 

^u,chscheinen kann, ist unbedingt regelmäßige Ausübung der Meditation 
^forderlich.
^cditation führt den Geist zum Transzendentalen SELBST-Bewußtsein.

Urch eine naturgemäße und ausgewogene Tätigkeit wird die transzen
dente göttliche Natur in den Geist gebracht und mit ihm verbunden, so 
daß sie auch dann nidit verlorengeht, wenn der Geist im Bereich der Akti- 
^ltät tätig wird. Auf diese Weise wächst das SELBST-Bewußtsein zum 

K°smischen Bewußtsein - Atmananda zu Brahmananda, savikalpa sama- 
zu nirvikalpa - und schließlich erreicht dieser Zustand des Yoga Kos- 

^1!sdies Bewußtsein und seine Vollendung im Gottesbewußtsein. Der erste 
^jlahl der Erleuditung erreicht seine volle Herrlichkeit.

nser Vers betont die Notwendigkeit für den Menschen, »zielstrebig« vor- 
^&ehen und zusätzlich zum Vertrauen eine naturgemäße, ausgewogene 

abgkeit der Sinne und des Geistes zu haben. All dies zusammen in har
monischer Verbindung hilft, Hingabe hervorzubringen, jene höchste Fä- 

ßbeit des Wahrheitssuchers, durch die er den endgültigen Stand seiner 
a Wicklung erreidit. All dies schafft eine Situation, in der sich die höchste 

^KLIGHKEIT in ihrer allumfassenden Natur offenbaren kann, wobei 
m begrenzte Status des Individuums in den unbegrenzten Stand Kosmi- 

Hpen Bewußtseins emporgehoben wird, und schließlich zu jener EIN- 
bef • ^eS hebens im Gottesbewußtsein, die für immer Geist und Herz 

Wenn ein Mensch dies erreicht hat, erlangt er mit der Zeit die 
Sc| enntnis56, durch die er frei wird von jedem Zweifel und jeder Täu- 

Unß°7. Dies ist jener Zustand des »höchsten Friedens«, in dem das Herz 
ew>ger Zufriedenheit ruht und der Geist erfüllt ist von der EINHEIT 

57 s-C?C Vers 38
,ehe vers35 
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des Lebens, wo es keine Spur von Dualität mehr gibt, und wo deshalb der 
Friede wohnt.

Vers 40 ^ITOTT fàTOfè II

to tù H wr: limoli

Wer aber ohne Erkenntnis ist, ohne Vertrauen 
und von zweifelnder Natur, der geht zugrunde. 
Für einen zweifelnden Geist steht weder diese Welt 
noch eine andere, noch irgendeine Freude offen.

Die Reihenfolge der Ausdrücke ist sehr wichtig, um Einblick in die Lehre 
zu gewinnen. Mangel an Erkenntnis bildet die Grundlage für Mangel an 
Vertrauen, was wiederum die Grundlage ist für eine »zweifelnde Natur. 
So ist also Mangel an Erkenntnis, der Zustand der Unwissenheit, die 
Wurzel aller Fehlschläge im materiellen Fortschritt wie in der spirituellen 
Entwicklung. Unwissenheit ist die Quelle aller Schwäche und allen Lei
dens im Leben. Diese Lehre besagt, daß man die Unwissenheit abwerfen 
und sich zum Zustand der Erkenntnis erheben muß, um alles Glück und 
allen Fortschritt in dieser Welt und danach zu erlangen.
Wenn man berücksichtigt, was zu dem vorhergehenden Vers gesagt 
wurde, dann ist die Bedeutung dieses Verses klar. Man muß sich jedoch 
daran erinnern, daß es die Unwissenden sind, die erleuchtet werden, denn 
Meditation ist ein Vorgang, der den Unwissenden die WIRKLICHKEIT 
enthüllt. Hier darf noch eines hinzugefügt werden: kein Mensch kann je
mals vollständig ohne Vertrauen sein und ganz und gar voller Zweifel, 
und kein Mensch kann vollständig unwissend über die WIRKLICHKEIT 
sein. Außerdem ist die Praxis der Transzendentalen Meditation von sol
cher Art, daß sie auf jeder Ebene des Vertrauens, auf der ein Mensch 
stehen mag, begonnen werden kann, denn sie bringt dem Vertrauenslosen 
Vertrauen und vertreibt die Zweifel aus dem Geist des Skeptikers, indem 
sie unmittelbare Erfahrung der WIRKLICHKEIT bringt.
Der vorhergehende Vers forderte Vertrauen, um Erkenntnis zu erlangen. 
Dieser sagt, daß Mangel an Vertrauen der Unwissenheit entstammt. Die
ser offensichtliche Widerspruch legt das Prinzip fest, daß Vertrauen und 
Erkenntnis wechselseitig abhängig voneinander sind, und zwar vom ele
mentaren bis zum fortgeschrittensten Stadium, indem beide voneinander 
Anregung erhalten und gleichzeitig sich gegenseitig im Wachstum unter
stützen.

ycrs 11 i ’•

frìtto h
Wer krafl Yoga auf Handlung verzichtet hat,
o Gewinner von Reichtum, 
wessen Zweifel durch Erkenntnis zerrissen wurden, 
von wem das SELBST Besitz ergriffen hat, 
den binden Handlungen nicht.

>Wer kraft Yoga auf Handlung verzichtet hat«: »Wer im Handeln das 
Nichthandeln sieht« (18); >Wer bei jeder Unternehmung frei ist von er
langen« (19); »Hat er die Bindung an die Frucht der Handlung a Sew0" 
fen< (20); »Nichts erwartend« (21); »Zufrieden mit dem, was au imm 
unerbeten zu ihm kommt« (22); »Wer vom Gebundensein frei is «... > 
Sen Handlung ist ganz aufgelöst« (23).
Hier bedeutet Yoga Karma-Yoga. Wenn man durch diePraxis des Kam

- Ausübung der Transzendentalen Meditation“, ergänzt durth Tä
tigkeit - beginnt, das Sein gleichzeitig mit der Tätigkeit zu leben dann 
«fährt man das Sein als getrennt von der Tätigkeit, und diese Erfahrung 
d« Trennung des SELBST von der Tätigkeit, wird Verznht genannt. So 
wird durch die Ausübung von Yoga automatisch Verzecht erlangt Hier ist 
2U beachten, daß dieser Zustand des Verzichts nicht auf die mentale Ebene 
des Denkens oder die intellektuelle des Verstehens besdirankt ist: er be 
bpdet sich auf der Ebene des Seins, auf der Ebene des Lebens selbst Er ist 
e’”e lebendige Wirklichkeit für den Verwirklichten, der sich im Kosmi- 
Schen Bewußtsein befindet. _
’Wessen Zweifel durch Erkenntnis zerrissen wurden', »ist weise unter den 
Menschen. Er ist vereint- (18); »wessen Handeln im Feuer der Erkenntnis 
ganz verbrannte« (19); »für immer zufrieden« (20); »sein Herz un eist 
b«ähmt< (21); »wessen Geist in Weisheit fest gegründet ist« (23); »so wan- 
delt auch das Feuer der Erkenntnis alle Handlungen zu Asche« (37). 
^didem der HERR festgestellt hat, daß Verzicht durch Ausübung von 
Ka' >na-Yoga erlangt wird, stellt ER hier einen sehr praktischen Punkt auf

Wege zur Erleuchtung klar. Mit dem Fortschreiten der Übung in 
Ka>ma-Yoga beginnt man das SELBST als getrennt von der Tätigkeit zu 
'"’Pfinden. Diese Erfahrung bringt ein Gefühl der Verwirrung mit sich. 
Man stellt fest, daß man aktiv ist, und doch fühlt man sich innerlich irgend-

S'ehe II, 45
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wie von der Tätigkeit entfernt. Es beginnen Zweifel im Geist aufzusteigen 
und der Intellekt sucht nach irgendeiner Erklärung der Lage. Rechtes Ver
ständnis der letzten WIRKLICHKEIT wird in der Belehrung der voran
gehenden 40 Verse gegeben; wenn ein Mensch Kosmisches Bewußtsein 
erlangt, so bestätigt das Wissen, daß das Sein unabhängig und getrennt 
von der Tätigkeit ist, die Gültigkeit seiner Erfahrung. Gerade diese Er
kenntnis beseitigt jeden Zweifel über die Natur der WIRKLICHKEIT. 
Ohne richtiges Verständnis kann sogar die unmittelbare Erfahrung der 
ewigen Freiheit Verwirrung und Furcht hervorrufen. Hier wird der 
Ruhm des Wissens herausgestellt.
>Von wem das SELBST Besitz ergriffen hat*: wird gesagt von einem, der 
>kraft Yoga auf Handlung verzichtet hat< und »wessen Zweifel durch Er
kenntnis zerrissen wurden*. Wer sich als losgelöst von der Tätigkeit er
fährt, aber kein klares Verständnis dieser Erfahrung hat, bleibt dadurch 
im Unklaren; in diesem Zustand kann er das Sein nidit in seiner Fülle 
leben, kann er das SELBST nicht in seiner vollen Herrlichkeit und Gnade 
besitzen. »Von wem das SELBST Besitz ergriffen hat< bedeutet: Festigkeit 
im SELBST für alle Zeiten, den Zustand Kosmischen Bewußtseins. Von 
einem solchen Menschen sagt der HERR: »den binden Handlungen nicht*, 
denn er ist nicht mehr an Handlungen beteiligt, er hört auf, sich mit seiner 
Tätigkeit zu identifizieren. Er hat sich mit dem ewigen Sein identifiziert, 
von ihm hat »das SELBST Besitz ergriffen*.
In früheren Versen dieses Kapitels sind verschiedene Gedanken erklärt 
worden, die im Ausdruck »von wem das SELBST Besitz ergriffen hat* 
enthalten sind; »er hat alle Handlung vollendet* (18); »der wird von Ken
nern absoluter WIRKLICHKEIT weise genannt* (19); »von nichts ab
hängig* (20); »die Handlung durch den Körper nur vollbringend* (21); 
»gelassen bei Erfolg und Fehlschlag* (22); »wer um yagya willen tätig ist* 
(23).

Vers 42 II
fWM w IlWi
Darum zerschlage zuerst mit des Wissens Schwert 
diesen deinen Zweifel, 
der aus der Unkenntnis geboren ist 
und im Herzen wurzelt.
Dann nimm zu Yoga Zuflucht, o Bharata!
Stehe auf!

KAPITEL IV

Ler Zustand der Vereinigung ist schon im Transzendentalen Bewußt
sein voll. Aber er wird nicht als der ausgereifte Zustand der Vereinigung 
angesehen, bevor nicht das Transzendentale Bewußtsein im Zustand des 
Kosmischen Bewußtseins von Dauer geworden ist. So sehen wir, daß 
Vereinigung, die im Zustand des Transzendentalen Bewußtseins erlangt 
wird, ihre Reife im Kosmischen Bewußtsein erreicht, das wiederum seine 
Erfüllung im Gottesbewußtsein findet.

oga* bedeutet hier wieder Karma-Yoga und fordert, daß ein Mens 
Transzendentales Bewußtsein erlangt und sich mit Tätigkeit befaßt. 
V^enn man beginnt, samadhi, den Zustand von Yoga zu erfahren, so ist 
heiter nichts zu tun als regelmäßige Praxis des samadhi, die mit normaler 
Tätigkeit im praktischen Leben abwechselt, um volle Erleuchtung - Kos
misches Bewußtsein oder jivan-mukti - zu erlangen. Deshalb drängt der 
HERR Arjuna, »zu Yoga Zuflucht* zu nehmen, Transzendentales Bewußt
en zu erlangen und zu handeln. Dies, so sagt ER, wird Arjuna von allen 
2vvcifeln befreien. Der HERR macht ihm klar, daß alles Elend das Er
gebnis der Unkenntnis ist, daß ein Zustand der Trennung zwischen Sein 
Und Handlung besteht.
>E)es Wissens Schwert*: wie die scharfe Schneide eines Schwertes alles 
auseinanderzuschneiden vermag, was ihr begegnet, so schneidet der Zu 
stand der Erkenntnis, die klare Wahrnehmung, daß das Sein von der 
Tätigkeit getrennt ist, alle Zweifel über die wahre Natur des Lebens und 
der Tätigkeit entzwei. Bevor diese Erkenntnis dämmert, bleiben sicherlich 
Reifel. Alle Zweifel sind die Folge der »Unkenntnis* dieser WIRK- 
LICHKEIT, sagt der HERR.
>öe’n Zweifel, der aus Unkenntnis geboren ist und im Herzen wur- 
Zelt*. Der Zweifel, der aus Unwissenheit geboren ist, sollte eigentlich zum 
Geist gehören, aber der HERR sagt von ihm, daß er »im Herzen wurzelt*.

as Herz befaßt sich mit Erfahrung, der Geist mit dem Verstehen. Wenn 
der HERR vorn Zweifel spricht, der »im Herzen wurzelt*, will ER damit 
Sa£en, daß der Zweifel zwar im Geist ist, seine Wurzeln jedoch im Herzen 
hat» Welchem die Erfahrung des Seins fehlt, wie auch die Erfahrung, daß 
d^s Sein von der Tätigkeit getrennt ist.
°le Lehre besagt, daß das Sein erfahren werden muß und die Trennung 
Zxv>schen Sein und Tätigkeit klar verstanden werden muß. In diesem Zu- 

der Erleuchtung sollte man seine Pflicht erfüllen.
soll hervorgehoben werden, daß der Zustand des Verzichts weder auf 

4lma-Yoga noch auf Sankhya beschränkt ist. Es ist ein Zustand, der
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sich auf diesen beiden Wegen entwickelt Ob man dem Karma-Yoga folgt, 
der Praxis der Transzendentalen Meditation, die durch körperliche Tä
tigkeit ergänzt wird, oder den Weg des Sankhya geht, der in Transzen
dentaler Meditation, ergänzt durch die geistige Tätigkeit der Kontempla
tion, besteht, sicher ist, daß man'zur Erfahrung des Zustandes des Verzichts 
gelangt.
Hier ist die Quintessenz der Lehre dieses Kapitels: Beseitige alle Zweifel 
über die WIRKLICHKEIT mit Hilfe des Sankhya-Wissens und übe 
Karma-Yoga aus.

So endet in der Upanishad der glorreichen Bhagavad Gita,
In der Wissenschaft vom Absoluten,
In der Schrift des Yoga,
Im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna
Das vierte Kapitel:
Der Yoga vom Wissen um den Verzicht auf Handlung.

Vorschau auf die Lehre in Kapitel V

Vers 1-3

Vers 4-10

Vers 11-13

Vers 14-16

«
Vers 17-21

vers 22i 23

Befreiung kann durch Handeln oder durch Verzicht erlangt 
werden. Der Weg der Tat ist jedoch der bessere, wenn auch 
Verzicht leicht Befreiung vom Gebundensein bringt.

Beide Wege werden von dem Weisen nicht als zwei ver
schiedene Wege angesehen. Der Seher der Wahrheit sieht 
beide als einen; denn Verzicht ist ohne Vereinigung mit 
dem Göttlichen schwierig zu erreichen, die auch Freiheit 
von der Bindung an die Tat bringt.

Wer in göttlicher Vereinigung gegründet ist, handelt auf 
den Ebenen der Sinne, des Geistes und des Intellekts zur 
Reinigung seiner Seele. Er verharrt in innerer Glückselig
keit und wird vom Handeln und seinen Früchten nicht be
rührt.

In Wirklichkeit liegt die Urheberschaft der Handlung nicht 
beim Handelnden. Alles Handeln wird durch die Kräfte der 
Natur vollbracht. Unter dem Bann der Unwissenheit halt 
sich der Handelnde für den Urheber der Handlung und 
wird an die Früchte der Handlung gebunden. Wissen bringt 
das Licht der Wahrheit und vertreibt das Dunkel der Un
wissenheit.

In diesem Wissen gegründet, ganz gereinigt, lebt ein 
Mensch in diesem Zustand großer Gelassenheit ein Leben 
immerwährender Freiheit in der dauernden Glückselig
keit der Vereinigung mit dem Göttlichen.

Sinnesfreuden sind Sorgenquellen. Der Erleuchtete freut 
sich ihrer nicht. Es ist die Fähigkeit, dem Reiz des Ver-
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langens und des Zorns zu widerstehen, die den in Vereini
gung mit Gott Befindlichen kennzeichnet.

Vers 24 Sich seines SELBST erfreuend, frei von Begehren und Zorn, 
findet der Mensch bleibende Freiheit im Kosmischen Be
wußtsein und erhebt sich zu immerwährendem Frieden im 
Gottesbewußtsein.

Vers 25-29 Der Grundgedanke des Verzichts läßt zur selben Höhe 
menschlicher Vollkommenheit steigen wie der Weg der 
Tat.

KAPITEL V

zweiten Kapitel erleuchtete Krishna Arjuna mit dem Verstehen von 
Sankhya und Yoga, um ihm über die vergänglichen und unvergänglichen 
Aspekte des Lebens Klarheit zu verschaffen. Dadurch daß er seine Un
wissenheit über das wahre Leben und dessen Verhältnis zum Feld der 
Tätigkeit beseitigt, wird es ihm ermöglicht, seine wahre göttliche Natur 
ln ^merwährender Freiheit zu verwirklichen.
Die begeisternden Worte des HERRN riefen in Arjuna den Drang her- 
v°r> ihnen zu folgen. Das dritte Kapitel warf Licht auf die Ausübung von 

arrna-Yoga: Tätigkeit im Zustand der Vereinigung mit dem Göttlichen 
°^er Tätigkeit, die auf einen Dauerzustand der Vereinigung mit dem 

°ttlichen zielt, wobei Würde des Handelnden wie der Handlung stei
gen.
In vVeiterführung der Lehre im vierten Kapitel führte Krishna Ar- 
JUna zu tieferem Verständnis der Beziehung zwischen dem eigenen Selbst 
Und dem Feld der Tätigkeit, indem er ihm den Zustand des Getrennt- 
!.eins klarmachte, der naturbedingt zwischen dem inneren SEIN und dem 
außeren, tätigen Leben besteht. So erhielt Arjuna Einblick in die Realität 
°n Leben und Handeln. Es wurde ihm kundgetan, daß inneres SEIN 

Handeln völlig unabhängig ist. Hier erkannte Arjuna, daß Handeln 
n,(Lt zu dem gehört, was Leben im wesentlichen ist: SEIN in immerwäh- 
J^nder Freiheit.
yas vierte Kapitel war überschrieben: >Der Yoga vom Wissen um den 

erzicht auf Handlung*. Der Titel ist aufschlußreich. Er besagt, daß 
a^ dieser Lehre Yoga oder »Vereinigung« durch Wissen um Verzicht zu 

d ,an£en Ist’ durch Wissen um die Tatsache, daß das SELBST vom Han- 
de n getrennt ist. Es stellt klar, daß der Zustand des Verzichts auf 
k kosmischen Ebene und der des individuellen Lebens natürlich ist: auf 
fü IT1^S<^ler Ekene bleibt Gott unberührt von den Tätigkeiten der Schöp- 

Un^ der Fortentwicklung; auf der Ebene des individuellen Lebens 
t das SELBST vom Handeln unberührt. Ein natürlicher Zustand des
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Verzichts ist die wahre Grundlage allen Lebens, und rechtes Verständnis 
der Tatsache bringt Befreiung vom Gebundensein. Das ist das Wesent
liche der im vierten Kapitel gegebenen Lehre.
Es könnte scheinen, als erhebe der Inhalt des vierten Kapitels einen Ein
wand gegen die im dritten Kapitel enthaltene Lehre von Karma-Yoga. 
Dem ist aber nicht so. Hätte das Kapitel Erleuchtung durch Verzicht auf 
Handlung verkündet, so stände es im Gegensatz zur Lehre des Karma- 
Yoga. Nun kündigt es aber Erleuchtung an durch das Wissen um Verzicht 
auf Handlung. Daraus geht hervor, daß der Grundsatz des Verzichts nur 
verstanden werden muß, nicht aber eine praktische Methode darstellt. 
Der Zustand des Verzichts wird durch Karma-Yoga bewirkt (IV, 4); es 
gibt keinen Weg, sich praktisch im Verzicht zu üben. Das Wissen um den 
Verzicht wird hier gepriesen, nicht aber Verzicht als praktische Übung. 
Wenn wir feststellen, daß Verzicht nicht geübt werden soll, haben wir 
dabei auch den Lebensweg des Mönchs vor Augen. Der Verzicht des Ein
siedlers bezieht sich auf äußere Dinge. Er gehört ausschließlich einem be
sonderen Lebensweg an und ist nicht an sich ein Weg zu Gott. Es ist nicht 
die praktische Übung, sondern das Wissen um den Verzicht, das auf dem 
Weg zu Gott eine Hilfe ist.
Das im vierten Kapitel behandelte Wissen um Verzicht ist für die erfor
derlich, die den Weg des Karma-Yoga gehen, ebenso für die auf dem 
Sankhya-Pfad Befindlichen. Der Zustand des Verzichts wird auf beiden 
Wegen erfahren, solange aber der Intellekt sich über die Bedeutung die
ser Erfahrung nicht klar wird, bleiben Zweifel, die den weiteren Fort
schritt behindern.
Karma-Yoga und Sankhya gehen von der gemeinsamen Grundlage Tran
szendentaler Meditation aus. Diese führt geradenwegs zum transzenden
talen SELBST-Bewußtsein, wo auch auf den Bereich der feinsten Gedan
ken verzichtet wird und sich das SELBST allein, in Seinem reinen Seins
zustand befindet (VersfÖ). Dies ist ein Zustand völligen Verzichts, der 
allerdings nur während der Meditation erreicht wird. Er ist nicht von 
Dauer. Durch regelmäßige und fortgesetzte Übung der Meditation in Ab
wechslung mit Tätigkeit-geistige auf dem Sankhya-Weg, körperliche auf 
dem Pfad des Karma-Yoga - wandelt sich transzendentales SELBST- 
Bewußtsein in Kosmisches Bewußtsein. In diesem wird das SELBST als 
getrennt von Tätigkeit erfahren und Verzicht als natürlicher Zustand im 
täglichen Leben gelebt. Der Zustand des Verzichts ist also von Dauer ge
worden. Dieser Zustand Kosmischen Bewußtseins erfährt eine weitere

KAPITEL V

Entwicklung, so daß die Trennung zwischen SELBST und Tätigkeit, die 
bereits den vollkommenen Zustand des Verzichts darstellte, in die letzte 
Und höchste Einheit des Gottesbewußtseins aufgeht. Der Zustand, in dem 
S1<h diese Trennung auflöste, scheint jenseits des Bereichs des Verzichts zu 
liegen, ist aber tatsächlich Verzicht in Vollkommenheit. Nun bleibt nichts 
als reines Leben. Das vierte Kapitel stellt die Grundlage des Verzichts in 
jedem der drei Bewußtseinszustände dar: im Transzendentalen, im Kos
mischen, im Gottesbewußtsein. '
Das im vierten Kapitel vermittelte Wissen hat die über den Sankhya- 
U1id Karma-Yoga-Weg im zweiten und dritten Kapitel.gegebene Lehre 
Leiter ergänzt. Es hat stillschweigend den Zustand des Verzichts als ge
meinsame Grundlage, als gemeinsamen Meilenstein und gemeinsames 
Ziel beider Wege dargestellt. Und das fünfte Kapitel benutzt das Wissen 
des vierten und bringt Sankhya und Karma-Yoga in ausführlicher Dar
stellung zusammen. Es bezeichnet sie als gleichermaßen nützlich, um im
merwährende Befreiung inmitten aller Tätigkeit au erreichen.
Das fünfte Kapitel stellt eine Philosophie des Yoga dar, der göttlichen 

Reinigung durch Tatverzicht. Dies scheint der Philosophie des Yoga 
dur<h Handlung, Karma-Yoga, zu widersprechen. Aber die Ausführun
gen des HERRN sind so wunderbar, daß es ihm gelingt, Karma-Yoga 
^md Sankhya zusammenzuführen, weit davon entfernt, in irgendeiner 

mse einen Widerspruch zu Karma-Yoga auftreten zu lassen. In großar- 
^er Weise werden beide auf dieselbe Ebene des Verzichts gebracht, in- 
em gezeigt wird, daß die Grundsätze dieser beiden Wege sehr nahe bei- 

emander liegen. Beide werden dazu benutzt, eine neue Yogaphilosophie 
y entwickeln: den Yoga des Verzichts.

erzieht als solcher ist offenbar ein Zustand des Verlusts. Yoga des Ver- 
*I(hts bedeutet also Yoga des Verlustes: Vereinigung durch Verlust. Dies 
y* die Größe der Worte des HERRN: aus Verlust wird ein Weg zur 
jdkndung - Verzicht erweist sich als Rettung des Lebens und seine Er- 

Mimg.
Qi •
fü 6 Philosophie des Verzichts bleibt die Philosophie der Handlung 

r immer unvollständig, da Tatverzicht im äußersten Gegensatz zur 
s.a*ausführung liegt. Wenn Trennung im Gegensatz zu Vereinigung 

» so steht Tatverzicht im Gegensatz zum Yoga der Handlung. So- 
n&e diese beiden äußersten Gegensätze, Vereinigung und Verzicht (Lö- 

v u' Trennung) nicht in Betracht gezogen werden, bleibt die Lehre un- 
°nständig.
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Die Philosophie des Verzichts stellt nidit nur eine Ergänzung zur Philo
sophie der Handlung dar, noch ist sie nur ein wesentlicher Bestandteil 
davon. Sie kann vielmehr selbst als eine vollständige Philosophie der 
Handlung auf gefaßt werden. Die Lehre des Verzichts ist so abgerundet, 
daß sie, auch wenn man strikt innerhalb der Grenzen des Verzichts bleibt 
und den Bereich der Tat überhaupt nicht in Betracht zieht, die Philosophie 
der Handlung stützt. Die ganze Karma-Yoga-Lehre läßt sich durch diese 
Philosophie des Verzichts erklären, denn die Grundlage von Karma-Yoga 
ist Transzendentales Bewußtsein. Da nun der Weg zum Transzendentalen 
Bewußtsein durch das Zurückziehen des Geistes aus dem Feld äußerer 
Erfahrung führt, ist es gleichgültig, ob wir die Erlangung Transzenden
talen Bewußtseins im Sinne von Tätigkeit zum Transzendenten hin auf
fassen, oder im Sinne vonTätigkeit vom Feld der äußeren Erfahrung weg. 
Dabei entspricht die erste Auffassung der Sicht des Karma-Yoga, die 
zweite den Begriffen des Verzichts. Allerdings darf hier die Tatsache nicht 
außer acht gelassen werden, daß Verzicht keinerlei praktische Übung bie
tet. Der praktische Aspekt der Philosophie des Verzichts ist in den Tech
niken von Sankhya und Karma-Yoga zu finden. Der Grundsatz des Ver
zichts stellt keine unabhängige Übung zur Verfügung, und Verzicht ist 
daher an sich kein eigentlicher Weg. Er stellt vielmehr eine Theorie dar, 
die sich auf Techniken anderer Wege stützt.
Nachdem in Kapitel III der Grundsatz der Handlung, in Kapitel IV das 
Wissen um den Verzicht gebracht wurden, bespricht Kapitel V nun die 
Vereinbarkeit von beiden. Das Erstaunliche daran ist, daß vom abstrakten 
Standpunkt des Verzichts eher ausgegangen wird als von der Handlung, 
die konkret ist. Durch Verbindung der beiden Extreme von Handeln und 
Verzicht werden die beiden Verschiedenen Wege von Yoga und Sankhya 
miteinander vereinigt, und es kommt zu einer abgerundeten Darstellung 
des integrierten Lebens. Hier wird jeder auf gerufen: wähle einen der bei
den Wege, er führt zur ^Befreiung.. Dies macht die Bhagavad Gita zur 
Schrift der Göttlichen Vereinigung. Zwanglos erklärt sie den Yoga der 
Handlung und den Yoga des Verzichts auf Handlung. Darin liegt die 
Vollkommenheit der Worte von den Lippen des Yogishvara, Krishna, des 
Meisters der Yogis aller Zeiten.
In diesem Kapitel werden die äußersten Gegensätze in Einklang ge
bracht und vereint. Es stellt den Zustand immerwährender Freiheit im 
göttlichen Bewußtsein dar auf der Ebene von Handlung, die auf Verzicht 
gegründet ist. Überdies zeigt das Kapitel die Notwendigkeit auf, göttli- 

dies Bewußtsein zu erlangen, um im täglichen Leben erfolgreich wirken zu 
können; gleichzeitig aber fordert es Tätigkeit, um göttliches Bewußtsein 
2U erlangen. Indem es die materielle und geistige Seite des Lebens in 
Einklang bringt, macht es die Bahn frei für Erfolg und Erlösung für 
Hausvater und Einsiedler zu jeder Zeit. Es befähigt jeden Menschen, 
seine Welt durch das Licht des Göttlichen zu verherrlichen, aber auch 
göttliche Freiheit durch tägliches Handeln auf durchaus natürlichem 
Wege zu erlangen.
Unerschöpfliche Weisheit ist in den neunundzwanzig Versen dieses Ka
pitels enthalten. Es steht als Leuchtfeuer da für die, die im Elend sind, 
die Verwirrten, doch auch für die Sucher und selbst für die, die ein gutes 
Stück Weg schon hinter sich haben.

Vers 1

stain u

Ar juna sagte:
Du rühmst, Krishna, Verzicht auf Handlung 
und gleichzeitig Yoga (der Handlung).
Nun sage mir klar entscheidend, 
welches das bessere der beiden ist?

*er ist der Beweis für die Worte des HERRN: »selbst der Weise wird 
Verwirrt<i vom Problem des Handelns und des Nichthandelns. In allen 
Seinen bisherigen Äußerungen erwies sich Arjuna als weise, voller Vor- 
^yssicht und um dharma2 wissend.

nicht handeln, bevor er nicht aller Folgen seiner Handlung sicher ist. 
les ist die dritte im selben Sinne von Arjuna gestellte Frage8 über die 

e Verhaltensweise zum Wohle seiner selbst und zum Wohle anderer. 
,.lese wiederholten Fragen entspringen seinem aufrichtigen Verlangen, 

Wahrheit zu erfahren. Sie gehören zum Bild eines Charakters ohne 
akel und sind dem Zustand eines Menschen gemäß, der die Wahrheit4 

8U(ht und sich seinem Meister unterworfen hat5.
^jeheIV,16
8 »*¡*1» 23,31,36,39-45 
<^11. 7; III, 2
» £eMV,34

^ehe ii, 7
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Ohne diese Fragen Arjunas wäre die große Weisheit dieses und des näch
sten Kapitels nicht enthüllt worden, wäre die Rede des HERRN nicht voll
ständig gewesen. Aus diesem Grunde werden alle Wahrheitssucher Ar
juna für immer zu Dank verpflichtet sein. Kommentatoren, die ihn als 
wirr schildern, entgeht die Tiefe seines Verstehens. Arjuna stellt immer 
wieder tiefgründige Fragen, weil er als praktischer Mensch großer Intelli
genz nichts als selbstverständlich voraussetzen möchte. Ihm liegt daran, 
sich in jeder Einzelheit nach dem Plan des HERRN zu richten, da ihm 
bewußt ist, daß der geringste Fehler seinerseits die Geschicke vieler künf
tiger Geschlechter ungünstig beeinflussen würde.
Der HERR hatte gesagt: 'Unergründlich ist der Lauf der Handlung*0. 
Wenn dies aber die Natur der Handlung ist, so können in jeder Darle
gung zahllose Fehler unterlaufen, kann es in jeder Situation eine unbe
grenzte Anzahl von Gesichtspunkten geben. Deshalb sagte der HERR, 
um das Rätsel des Handelns ein für allemal zu lösen, zu Arjuna: >Dir dar
legen will ich die Handlung, darum zu wissen dich befreit vom Übel*7. 
Dann fuhr er fort, jene ewige Weisheit8 kundzutun, die die Lösung aller 
Probleme des Handelns und Verhaltens für Menschen jeden Zeitalters 
bietet.
Der HERR rät zur Ausführung von Handlungen von derjenigen Ebene 
aus, in der der Geist im Zustand der Freiheit gegründet ist. Wenn es 
schwer ist, diesen Zustand angemessen mit Worten zu beschreiben, so kann 
er doch ohne Schwierigkeit gelebt werden. Deshalb verlangte der HERR 
von Arjuna >ohne die drei gunas<9 zu sein. Dadurch sollte er tatsächlich 
jenen Zustand des Nichtverhaftetseins erfahren, den ER ihm in der 
Sankhya-Lehre beschrieben hatte10. Wohl kann dem Schüler der zu befol
gende Weg gewiesen werden, es ist aber schwer, ihm ein fest umrissenes 
Bild dieses Zustandes zu geben, da dieser in einem Bereich jenseits sprach
licher Verständigung liegt.
Da die eigentliche Natur der Handlung in Freiheit gleichermaßen die 
Zustände von Handeln, Nicht-FIandeln und Verzicht auf Handlung in 
sich schließt, muß der HERR in seiner Darstellung zuweilen in Begriffen 
der Handlung, zuweilen in solchen des Nicht-Handelns, manchmal in Be
griffen des Yoga der Handlung, manchmal in solchen des Verzichts auf

8 Siche IV, 17
7 Siche IV, 16
8 Siehe IV, 17-42
9 Siehe II, 45

10 Siehe II, 11-38

Handlung sprechen. Die sich daraus ergebende Notwendigkeit, sich wider
sprechende Aussagen zu klären, veranlaßte Arjuna dazu, die gegenwärtige 
Frage zu stellen. Sie entsprang jedoch nicht der Unzulänglichkeit seines 
Verstehens.
Her unmittelbare Anlaß zu der Frage kann an zwei Stellen am Ende des 
vierten Kapitels gefunden werden: Wer auf die Tat dank Yoga hat ver
achtet* (Vers 41) und »Zuflucht nimm zu Yoga* (Vers 42). Die erste Stelle 
ze*gt Yoga als Weg zum Verzicht, die zweite empfiehlt Yoga nach 
Erlangung des Wissens um Verzicht. Im ersten Falle ist Yoga das Mittel, 
Verzicht das Ziel, im zweiten ist Verzicht das Mittel und Yoga das Ziel. 
Arjuna stellt diesen offensichtlichen Widerspruch fest und kommt so zur 
Frage, die dieses Kapitel eröffnet. Von dieser Frage geht der Fluß großer 
Weisheit aus, die vom HERRN kommt, und sie gibt nicht nur das Wesent
liche der bisherigen Lehre des HERRN wieder, sondern gibt auch dem 
Gegenstand der Rede des HERRN einen zusätzlichen Impuls.

rBlRcJ IIRII

Der gesegnete HERR sprach:
Die beiden, der Verzicht und Yoga (der Handlung) 
führen zum höchsten Gut.
Von beiden aber steht Yoga (Handlung) 
über dem Verzicht auf Handlung.

Verzicht auf Handlung* (Sanyasa) kann auf vier Arten ausgelegt wer
den:
Gemäß der ersten und üblichen Auffassung löst sich der Mensch von aller 

ätigkeit im weltlichen Leben.
adi der zweiten Auffassung benützt er die Übung Transzendentaler 
editation11, um selbst auf den feinsten Zustand des Denkens zu verzich- 

^en Und so SELBST-Bewußtsein zu erreichen. Dies ist das ganze Anliegen 
V°n Sanyasa: Verzicht auf alles im relativen Bereich und Loslösung von 
^'en &r°ben und feinen Aspekten des Lebens.

emäß der dritten Auffassung wird er nach Erlangen des Transzenden- 
en Bewußtseins tätig und steigt zum Kosmischen Bewußtsein auf, in

11 Siehe II, 45
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welchem er das SELBST als von jeder Tätigkeit getrennt erfährt. So er
reicht er den Lebensstand vollkommenen Verzichts.
Gemäß der vierten Auffassung befaßt er sich mit der Handlung stubtil- 
ster Natur, der Hingabe, und erhebt sich so zum Gottesbewußtsein. Dort 
wandelt sich der im Kosmischen Bewußtsein als Trennung des SELBST 
von der Handlung erfahrene Zustand des Verzichts in ein lebendiges 
Bindeglied, das dazu dient, das SELBST und die Handlung zu vereinen. 
Beide verschmelzen in der EINHEIT des Gottesbewußtseins12.
Der >Yoga der Handlung« wurde bereits im dritten Kapitel definiert13. 
Wenn sich der Geist aus dem Feld des Handelns zurückgezogen und den 
Stand transzendentalen SELBST-Bewußtseins erlangt hat, kehrt er zum 
Feld des Handelns zurück. Sobald der Geist zurückkommt, gestattet das 
in ihn eingegangene SELBST-Bewußtsein dem transzendentalen absolu- 
ten Sein, mit dem Bereich der Handlung in Einklang zu kommen. Dieses 
Hereinbringen des Göttlichen in die Welt ist Ziel und Zweck des Karma- 
Yoga. Es erreicht Reife im Zustand des Kosmischen Bewußtseins und fin
det Erfüllung im Gottesbewußtsein.
Im Zustand Kosmischen Bewußtseins wird das SELBST als von der Tä
tigkeit getrennt erfahren. Das macht den Verzicht zu einer lebendigen 
Wirklichkeit des täglichen Lebens, was uns den Segen immerwährender 
Freiheit bringt. Wir ersehen daraus, daß Sanyasa und Karma-Yoga 
gleichlaufend sind. Der HERR sagt: >Von beiden aber steht Yoga der 
Handlung über dem Verzicht auf Handlung«; denn der Vorgang des Ver
zichts ist ein Vorgang des Verlierens, der Vorgang von Yoga, Vereini
gung, dagegen ein Vorgang des Gewinnens. Dem Geist ist Gewinn will
kommener als Verlust; um so mehr, als der Geist bei zunehmender Verei
nigung in jedem Augenblick wachsende Anziehung erfährt. Daraus wird 
klar, daß der Geist sich lieber dem Prozeß göttlicher Vereinigung zuwen
det als sich dem Weg des Verzichts auf die Welt zu verschreiben. Dies 
macht die Überlegenheit ^on Karma-Yoga gegenüber Sanyasa aus. Dar
über hinaus läßt Karma-Yoga den Zustand des Verzichts automatisch ent
stehen. Wenn der Geist zur Transzendenz, dem Zustand göttlicher Ver
einigung, vorschreitet, zieht er sich von selbst aus der Welt zurück und 
erzeugt damit gleichzeitig den Zustand des Verzichts. Von diesem Ge
sichtspunkt aus betrachtet, wird Karma-Yoga als Ursache des Verzichts er
kannt. Dies allein schon gibt dem HERRN hinreichenden Grund zu sagen:

12 Siehe IV, 38
13 Siehe III, 3, 7, Kommentar

*von beiden aber steht Yoga der Handlung über dem Verzicht auf Hand
lung«, wenn auch die beiden nebeneinander herlaufen und gleichzeitig 
’zum höchsten Gut« führen.
per nachfolgende Vers schildert den echten Sanyasi, einen Menschen, der 
,ni Rustand des Verzichts gefestigt ist.

Vers 3 ít gfg wfä ü

Erkenne, daß der immer ein Mensch des Verzichts ist, 
der weder haßt noch begehrt.
Frei von den Gegensatz-Paaren 
kommt er leicht von der Bindung frei, 
o Mächtigarmiger.

diesem Vers beschreibt der HERR die wesentlichen Eigenschaften eines 
Ansehen des Verzichts, des Sanyasi. Frei von Verlangen, weist er gleich

artig nichts zurück. Er nimmt das Leben leicht, wie es kommt und schafft 
s° keine Spannungen. Sein Leben fließt frei im Einklang mit den Natur- 
^esetzen dahin, die ihrerseits dem kosmischen Gesetz unterstehen14.

eh ein sorgloser Zustand eines Lebens in Freiheit ist nur möglich, wenn 
Mensch zufrieden ist. Zufriedenheit ist nur möglich, wenn der Geist 

IQ1 Seligkeitsbewußtsein, dem Zustand des transzendentalen Absoluten, 
^gründet ist; denn im relativen Bereich ist kein Glück groß genug, den 
^n&er des Geistes nach Freude voll zu stillen.

enn er den Zustand Transzendentalen Bewußtseins erreicht hat und 
Un Ser V°n Dauer geworden ist, wird der Mensch von der Bindung befreit 
a lebt ein Leben in der immerwährenden Freiheit Kosmischen Bewußt- 

ns- In diesem Zustand erlebt er ewiges Sein als völlig getrennt vom 
g der Tätigkeit. Dies ist der Zustand vollkommener Loslösung, oder 
^anyasa, vom HERRN als »frei von den Gegensatz-Paaren« beschrieben. 

Art ist die Freiheit, die im Transzendentalen, im Kosmischen und 
Gottesbewußtsein herrscht.

as Wort »leicht« ist von großer Bedeutung. Freiheit von Bindung wird 
gewonnen, wenn man sich über die »Gegensatz-Paare« hinweg zur 

^^e des Seins, zum Sanyasa-Zustand erhebt, jenem Zustand der Tren- 
der zwischen Sein und Tätigkeit naturgemäß besteht.

Si'h= Anhang
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Der Zustand der Freiheit von Bindung läßt sich entweder durch Sankhya- 
Weisheit oder durch Ausübung von Yoga erreichen, wie der nächste Vers 
zeigt.

Vers 4 ^4<T<3T: MÍ^dT: |l

Der Unwissende, aber nidit der Weise, spridit 
vom Weg des Wissens (Sankhya) und 
der Handlung (Yoga) als von zweien.
Wer nur in einem dieser fest gegründet ist, 
erntet die Früdite beider.

Die Sankhya-Lehre bringt die Trennung ans Licht, die zwischen den un
vergänglichen und vergänglichen Aspekten des Lebens besteht, zwischen 
Sein und Tätigkeit. Die Ausübung von Yoga läßt das Sein unmittelbar 
erfahren und bringt damit die zwischen Sein und Tätigkeit bestehende 
Trennung ans Licht. So führen beide, Sankhya und Yoga, zur Freiheit 
von Bindung.
Der Ausdruck »fest verankert* ist für ein richtiges Verstehen der Lehre 
dieses Verses von Bedeutung. Um in der Sankhya- oder Yogalehre »fest 
verankert* zu sein, sind beide, Verstehen und Erfahren, notwendig. San
khya und Yoga genügen jedes für sich, um Freiheit zu bringen. Es ist da
her belanglos, welchem von beiden der Vorrang eingeräumt wird.
Die Weisen sind die, die sich zum Zustand der Freiheit erhoben haben. 
Sie betrachten Sankhya und Yoga nicht als unterschiedlich, weil beide 
zum gleichen Ziel führen und außerdem das Hauptkennzeichen von bei
den die gleiche Übung der Transzendentalen Meditation ist. Der einzige 
Unterschied besteht darin, daß auf dem Wege des Karma-Yoga Tran
szendentale Meditation mit Tätigkeit auf der Sinnesebene abwechselt, auf 
dem Sankhya-Weg aber mit geistiger Tätigkeit. Abgesehen von diesem 
kleinen Unterschied sind Sankhya und Yoga gleich. Aus diesem Grunde 
sehen die Weisen die beiden Wege nicht als unterschiedlich an15.
Dieser und der nächste Vers zeigen die gesamte Aufgabenstellung des 
fünften Kapitels auf. Yoga und Sankhya werden nämlich, soweit ihre Er
gebnisse in Betracht gezogen werden, auf die gleiche Grundlage gestellt.

16 Siehe Vers 5 und VI. 2

Vers 5 Tetó rricqä WÍ 3/ÌtÌKfa 11

'sí uyi
Der Zustand, der von den Mens dien 
auf dem Wege der Erkenntnis erlangt wird, 
wird auch von jenen erreicht, 
die der Handlung Pfad benutzen. 
Wer Sankhya und Yoga als Eines sieht, 
sieht wahrhaft klar.

Üies ist der Vers, der Befreiung für beide Lebenswege verspricht, für den 
es Hausvaters und den des Einsiedlers. Er führt den Nachweis der 

PUndlegenden Einheit von Sankhya und Yoga. Immerwährende Freiheit 
st ihr gemeinsames Ziel, und wer die Wahrheit sieht, erkennt diese Tat

sache.
^dllz offenkundig paßt der Sankhya-Weg nicht für das Leben des Haus- 
^Jters, wohl aber der des Karma-Yoga. Krishna sagt hier aber, daß der 

oterschied zwischen den beiden Wegen verschwindet, wenn das Ziel er- 
e,c'ht ist. Nur ein unentwickelter Verstand beharrt auf der Sicht von Un- 

d rS(hiedlichkeit der beiden. Der Weise schlägt den einen oder den an-
Cren Weg ein und erreicht das Ziel. Nicht aber verschwendet er Zeit und 

att, uni die Unterschiede zu untersuchen.
sch’1 ^erS Ze’^t’ daß Sankhya und Yoga bestimmt sind, Menschen ver- 

'edener Art gerecht zu werden. Was allerdings ihr Ziel angeht, sind sie 
Ränder gleich.
9 JnC Weitere Rechtfertigung dieser Auffassung findet sich in den Versen 
j Und 25, die das Erreichen ewiger Freiheit durch Yoga beziehungsweise 
s )rc 1 Sankhya beschreiben, und in Vers 21, der vom Erreichen unaus- 
Scl Glücks durch beide Wege spricht.

leßlich findet man beim Betrachten der Einzelheiten des Weges des 
Q 1SSens und desjenigen der Handlung, daß auch die Wege selbst im 
der^selben sind. Der Vorgang der Transzendentalen Meditation, 
Sar ' nen gemeinsam ist, bringt beiden Erfüllung16. Darum heißt es: »Wer 
ßc' Und Yoga als Eines sieht, sieht wahrhaft klar*.
Szend Wege be£innen und verlaufen auf dem gemeinsamen Boden Tran- 
Mb enta^er Meditation, und in ihrer weiteren Folge führen sie zu der- 

en Erfahrung des Verzichts im Kosmischen Bewußtsein. Allerdings 

Slthe El, 28, Kommentar
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haben beide Wege mit dem Erreichen des gemeinsamen Meilensteins un
mittelbarer Erfahrung des Getrenntseins von Sein und Tätigkeit ihr End
ziel noch nicht erreicht. Um volle Erfüllung zu finden, müssen sie weiter
führen, um an einem Ziel, der großen Einheit im Gottesbewußtsein zu 
verschwinden.
Kapitel V behandelt in der Hauptsache eingehend die beiden Wegen ge
meinsame Erfahrung des Verzichts. Kapitel VI gibt dann Einzelheiten 
über die beiden gemeinsame Übung Transzendentaler Meditation, wäh
rend die Kapitel VII bis XII das Wesen ihres letzten Ziels, des Gottesbe
wußtseins, enthüllen und den Weg weisen, der zu ihm führt.

Vers 6 11

Verzicht ist in der Tat
schwer zu erreichen ohne Yoga, o Mächtigarmiger, 
der Weise, Yoga eifrig übend, 
kommt unverzüglich zu Brahman.

Dieser Vers macht es ganz klar, daß der Zustand des Verzichts >in der Tat 
schwer zu erreichen«, die Trennung des Seins vom Handeln schwer zu 
verwirklichen ist, bevor der Geist nicht im Sein gegründet ist.
Das Wort >Yoga< bedeutet hier weder Karma-Yoga noch die Übung, 
Transzendentales Bewußtsein17 zu erreichen; es bezeichnet vielmehr den 
Zustand der Vereinigung, Transzendentales Bewußtsein.
Der Zustand von Brahman, der die Fülle des Relativen und des Abso
luten zusammen ist, läßt sich am besten auf der Ebene der zur Beständig
keit gebrachten Vereinigung, des beständig gewordenen Transzendenta
len Bewußtseins verstehen. Dieser Zustand Kosmischen Bewußtseins ver
mittelt die Erfahrung von Sanyasa, der Trennung des SELBST von der 
Handlung. Hier wird die Getrenntheit des Relativen vom Absoluten zur 
lebendigen Wirklichkeit.
Der HERR bezieht sich auf diesen Vorgang, dem Einssein Dauer zu ver
leihen, wenn ER sagt: »unverzüglich«. Der Grund hierfür liegt darin, daß 
der Zustand des Einsseins, auch Zustand des Transzendentalen Bewußt
seins genannt, seinem Wesen nach voll Glückseligkeit und daher für den 
Geist immer anziehend ist. Gezogen von seiner eigenen Natur, welche dar- 

17 Siehe II, 40, 45

’n besteht, daß der Geist immer größere Freude sucht, kommt er dort an. 
So wird das Erreichen des Einsseins leicht, ohne Hindernis18.
■Der natürliche Vorgang, diesen Zustand zu erreichen, braucht nur mit der 
natürlichen Tätigkeit im Tagesablauf abzuwechseln, um ihn zur Dauer
haftigkeit zu bringen. Der ganze Vorgang ist also naturgemäß und braucht 
darum nidit viel Zeit.
Wer Kosmisdies Bewußtsein erlangt hat, ist immer im SELBST gegrün
det, sogar wenn er tätig ist. Dieser Zustand des Bewußtseins ist der voll
entwickelte Zustand von Sanyasa, ein Zustand völligen Nichtverhaftet
seins des SELBST mit der Handlung; sogar während der Tätigkeit im 
relativen Lebensbereich. Vollständiges Nichtverhaftetsein ist einzig mög- 
hdi, wenn der Geist in immerwährender Zufriedenheit ruht. Beständige 
Übung, Yoga oder Einssein mit dem Göttlichen Bewußtsein zu erlangen, 
bringt den Geist zu dem Zustand, der immerwährende Zufriedenheit gibt. 
Dadurch wird ein natürlicher Zustand von Sanyasa oder Verzicht geschaf
fen.
h'lit dem Wachsen in Richtung auf das Kosmische Bewußtsein wächst die 
Zufriedenheit, mit dem Wachsen der inneren Zufriedenheit wächst die 
Einschätzung der Trennung zwischen Sein und Tätigkeit, bis der Geist in 
der Natur des Seins wurzelt. Damit hat er Kosmisches Bewußtsein erlangt. 
Während der HERR zeigt, wie schwer es ist, Verzicht ohne Yoga zu 
erreichen, weist ER darauf hin, wie einfach es ist, bis zu einem Zustand zu 
Zeigen, wo Yoga und Sanyasa zur täglichen Lebensgewohnheit werden.
Dieser Vers besingt die Herrlichkeit der Vereinigung mit Gott. Sie ist die 
Grundlage wahrer Entsagung und erzeugt den Zustand von Brahman im 
^glichen Leben des Menschen

er nächste Vers zeigt, wie sich der Mensch durch diese Vereinigung über 
den bindenden Einfluß der Handlung erhebt und ein Leben immerwäh- 
render Freiheit lebt.

Vers 7 : Il

IMI
Wer unbeirrt in Yoga, reinen Geistes ist, 
wer über sich voll Herr wurde, 
die Sinne besiegte, 
wessen Selbst das SELBST von allen Wesen wurde, 
der ist nidit gebunden, auch wenn er handelt.

Sìehe II, 40
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Wie im vorhergehenden Vers bedeutet das Wort »Yoga« hier weder 
Karma-Yoga nodi die Übung des Transzendierens. Es wird im Sinne der 
Vereinigung des Geistes mit dem Sein gebraucht.
»Unbeirrt in Yoga<: einer, der nie außerhalb seines SELBST ist, nicht im 
Wachen, nicht im Träumen und nicht im Tiefschlaf. Ein solcher Mensch 
ruht in sich selbst, und keine Erfahrung der Relativität kann seinen Zu
stand absoluten Seins überschatten.
»Reinen Geistes ist«: einer, der den Zustand des Seins, absolutes Bewußt
sein, erreicht hat, der in seiner ewigen Reinheit immer der gleiche ist; ei
ner, der diesen Zustand in seinem eigentlichen Wesen gefestigt hat. Hand
lung ist ein Schleier, der diese wesentliche Eigenheit des SELBST verhüllt. 
Meditation ist der Vorgang, durch all die feinen Ebenen der Tätigkeit hin
durchzutauchen. Sobald die feinste Ebene überschritten ist, erreicht der 
Geist den Zustand reinen Seins. Wenn der Geist, der JENES ist, in den 
Tätigkeitsbereich heraustritt, heißt es vom SELBST, es erstrahle in Seiner 
Reinheit. Wird durch ständige Übung die völlige Verschmelzung des 
SELBST mit dem Geist bewirkt, so wird der vom Geist erreichte reine 
Seinszustand in keiner Weise überschattet, selbst dann nicht, wenn der 
Geist im relativen Bereich tätig ist. Dies ist der Zustand Kosmischen Be
wußtseins, in dem sich das SELBST vom Tätigkeitsfeld völlig getrennt 
hat. In diesem Zustand, in dem absolutes Sein und die relative Welt der 
Tätigkeit gleichzeitig gelebt werden, heißt es vom Selbst, es sei auf immer 
von allem Makel befreit. Es hat absolute Reinheit erlangt.
»Wer über sich voll Herr wurde«. »Selbst« hat zwei Begriffsinhalte: das nie
dere Selbst und das höhere SELBST. Das niedere ist die Seite der Per
sönlichkeit, die nur mit dem relativen Aspekt des Daseins zu tun hat. Es 
umfaßt den Geist, der denkt, die Vernunft, die entscheidet, das Ego, das 
erfährt. Dieses niedere Selbst ist nur in den relativen Daseinszuständen 
wirksam, im Wachen, Träumen und im Tiefschlaf. Da es stets innerhalb 
des Relativitätsbereiches bleibt, hat es keine Aussicht, je die echte Freiheit 
absoluten Seins zu erfahren. Es befindet sich daher im Bereich des Gebun
denseins. Das höhere SELBST ist der sich nie verändernde Aspekt der 
Persönlichkeit, absolutes Sein, das die eigentliche Grundlage des ganzen 
Gebietes der Relativität einschließlich des niederen Selbst bildet.
Wer sein eigener Herr sein will, muß vorerst sein niederes Selbst, dann 
sein höheres SELBST meistern. Das niedere Selbst meistern heißt, den 
Geist (Geist, Vernunft, Ego) von den groben Bereichen des Daseins in die 
feineren Bereiche zu bringen, bis der feinste Bereich relativen Daseins 

überschritten und transzendentales, absolutes, nicht manifestiertes Sein 
ln göttlichem Bewußtsein erreicht wird. Dies beraubt das niedere Selbst 
seiner an Zeit, Raum und Kausalität gebundenen Individualität und 
macht es im Zustand allumfassenden Daseins frei.
Wenn das niedere Selbst auf diese Weise durch das höhere SELBST ge
meistert wurde, und das höhere SELBST das niedere voll an sich genom
men hat, werden die beiden Eins. Und dann entwickelt sich ein Zustand, 
m dem das eine im Bereich des anderen vollkommen einbezogen ist und 
S1<h in völligem Daseinszusammenschluß befindet. Wenn sich dann das 
göttliche Bewußtsein transzendentalen absoluten Seins zugleich mit dem 
Geist im relativen Dasein, im Zeit-, Raum- und Kausalitätsbereich be
findet, dann ist die Meisterung des höheren SELBST vollzogen. Das Ab
solute wurde gleichsam aus dem transzendentalen Daseinsbereich heraus
gebracht, um dem Relativitätsbereich zu dienen und ihn zu stützen. Das 
ewig Unwandelbare wurde in das Leben des ewig Wandelbaren gebracht, 
^ie relativen Daseinszustände - Wachen, Träumen, Schlafen - wurden 
v°m absoluten Seinszustand durchdrungen. Ewige Freiheit wurde so dem 
Bereich der Gebundenheit eingeflößt. Das Einssein der göttlichen Natur 
Wird in der Vielfalt der Schöpfung gelebt. Dies befähigt den Menschen, 
em Leben immerwährender Freiheit in einer Welt vergänglichen Daseins 
Zu leben. So erfreut sich der Herr des Selbst des gesamten Relativitätsbe- 
rmches und lebt gleichzeitig das Leben absoluten Seins in göttlichem Be
wußtsein.

8 ist interessant, der Tatsache nachzugehen, wie der Vorgang Transzen
dentaler Meditation das niedere Selbst und das höhere SELBST zu mei- 
stern erlaubt. Die nach innen gerichtete Bewegung der Meditation bringt 
jkn Menschen in einen Zustand, in dem sich der von seiner Individualität 
Breite Geist dem höheren SELBST ergibt. So wird das niedere Selbst 

^meistert. Die nach außen gerichtete Bewegung der Meditation führt den 
^Ut Sein durchtränkten Geist heraus. Als Ergebnis ständiger Meditations- 
^fiung lebt dann der Geist absolutes Sein in allen relativen Lebensgebie- 

Dies ist das Meistern des höheren SELBST.
wird das Meistern des niederen Selbst und des höheren 

LBST durch die nach innen und die nach außen gerichtete Bewegung 
derselben Technik Transzendentaler Meditation erreicht.

le Sinne besiegte«: er ist Herr der Sinne. In Wirklichkeit stehen die 
^miie eigentlich immer unter dem Befehl des Geistes. Jeder weiß, daß 

e Augen nur dann sehen, wenn man sehen will. Will einer nicht sehen,
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so sieht er selbst mit offenen Augen nicht. So scheint Herrschaft über die 
Sinne keine augenfällige Bedeutung zu haben. Die tiefere Bedeutung ist 
folgende: Wenn zuerst das Sein in die Natur des Geistes eindringt, wird 
dieser wie trunken von einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit. Handelt 
mm der Geist in diesem Zustand durch die Sinne, so tut er dies in ziem
lich unbekümmerter Weise, die man sich als der Gleichgültigkeit verwandt 
vorstellen kann.
In einem fortgeschrittenen Zustand der Erleuchtung nimmt dieses sonder
bare Gefühl der Gleichgültigkeit wieder ab, und das Verhalten des Gei
stes wird natürlicher. Die Tätigkeit im äußeren Lebensbereich kommt mit 
dem natürlichen Zustand innerer Stille in Einklang. Die Tätigkeit läuft 
weiter auf Grund des Zusammenwirkens von Geist und Handlungsorga
nen. Gleichzeitig befähigt das Zusammenwirken des Geistes und der 
wahmehmenden Sinne sie dazu, Erfahrung zu registrieren. Nach Durch
tränkung des Geistes mit dem Sein nehmen die wahrnehmenden Sinne 
beim Prozeß des Erfahrens keine Eindrücke von den Erfahrungen auf. 
Die erhaltenen Eindrücke reichen gerade noch zum Speichern von Erfah
rung aus, sind aber nicht tief genug, um Saat für künftiges Begehren ab
zugeben. Dies geschieht mit zunehmender Gründung des Geistes im Sein 
immer wirkungsvoller. Solcher Art ist also der innere Ablauf, der zur 
Beherrschung der Sinne führt.
Eine echte Eroberung ist die, bei der der Feind aufhört, Feind zu sein. Es 
steht ihm frei zu tun, was ihm beliebt, doch ist er unfähig, anzugreifen 
oder zu schaden. Die Eroberung der Sinne erfolgt durch die vom SELBST 
ausgeübte Herrschaft in solchem Ausmaß, daß es den Sinnen freisteht, sich 
zu betätigen. Gleichzeitig aber ist das Leben ungeachtet aller Erfahrungen 
im relativen Bereich fest gegründet in der immerwährenden Freiheit gött
lichen Bewußtseins.
Wenn erst einmal das SELBST im Zustand Kosmischen Bewußtseins als 
von den Sinnen und deren Tätigkeit getrennt erfahren wird, erkennt man 
in sich selbst den Zustand unbegrenzten Seins auf der einen Seite, Be
teiligung an der Welt der Formen und Erscheinungen auf der anderen 
Seite. Man erkennt, daß jedes Lebewesen von jenem Sein getragen wird, 
das das eigene SELBST ist.
So erfährt der Mensch in natürlicher Weise sein SELBST als das »SELBST 
von allen Wesen«, und »auch wenn er handelt«, ist er »nicht gebunden« in 
diesem Zustand.
Dieses Nicht-Gebundensein läßt sich auch von einem anderen Gesichts

punkt her verstehen. Lampenlicht ist im Sonnenlicht unsichtbar. Die 
Herrlidikeit des Tropfens bleibt ohne Wirkung auf die Herrlichkeit des 
Meeres. Freude an der Tätigkeit hinterläßt keinen dauernden Eindruck 
auf die Seligkeit Kosmischen Bewußtseins. So erfreut sich der Mensch, 
"'venn er erst einmal in diesem Zustand gegründet ist, natürlicherweisé 
solcher Seinsfülle, daß er sich nie als außerhalb dieser befindlich wahr- 
uimmt. Für ihn bedeutet Tätigkeit nicht, aus seinem SELBST zu treten, 
68 kann tatsächlich auch niemals vorkommen, daß or dies tun könnte. 
Malier sagt der HERR von ihm: »auch wenn er handelt«, ist er »nicht ge
funden«. Er steht unerschütterlich im kosmischen Dasein, das zwar die 
Grundlage aller Handlung, aber doch frei von ihr ist. Ihm ist, als geschähe 
alles von selbst. Dieser Zustand wird in den nächsten beiden Versen näher 
feschrieben.

Vers 8 und 9

6 q
A0M M& ÌÙMflEl 11

STR’T’I. nyi

Wer mit dem Göttlichen vereint ist
und die W AHRHE1T kennt, der wird behaupten: 
»Ich handle gar nicht«.

Er sieht, hört, fühlt, riecht, ißt, läuft, 
schläft, er atmet, spridit, läßt gehen, 
berührt, er Öffnet, schließt die Augen 
und meint einfach: Die Sinne handeln in der Sinnenwelt.

»Wp•j,.. r dem Göttlichen vereint ist«: die göttliche Natur ist vom Feld der 
^figkeit völlig getrennt. Hat einer dies verwirklicht, erfährt er das 

y *-**>ST als von der Tätigkeit unabhängig. Dann wird die Lehre dieses 
>'UyrSeS kf en(f £e Wirklichkeit des täglichen Lebens.
f er die WAHRHEIT kennt«, weiß, daß das Leben zwei Aspekte hat, den 

ativen und den absoluten, und daß der Bereich des relativen Lebens 
£ den drei gunas™ beherrscht wird. Er weiß vom Verstehen und von der 
ist ahrun£ her, daß das SELBST vom Bereich der Tätigkeit getrennt

Schein. 28 
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Dieses elementare Wissen um das SELBST und das Wesen des Handelns 
schafft eine geistige Situation, in welcher der Verwirklichte ganz von selbst 
in der Wahrheit des Ausdrucks »Ich handle gar nicht« gegründet ist. Es 
ist nicht so, daß er künstlich diesen Gedanken festhält, vielmehr ruht seine 
ganze geistige Verfassung auf diesem natürlichen Nichtgebundensein. Er 
lebt diesen Zustand. Ihm ist Ungebundenheit lebendige Wirklichkeit im 
Tagesablauf. Er handelt und erfährt und benutzt dabei seine Sinne, inner
lich aber ist er fest im Sein gegründet. Er lebt Seinsfülle, während er voll 
im Bereich der Sinne tätig ist. Sein Leben hat zwei Seiten: die Beständig
keit unveränderlichen Seins bildet den Innenkern seines Lebens, auf der 
Oberfläche läuft die Tätigkeit der Sinnesebene ab — die Sinne erfahren 
die Sinnesdinge20. Dies meint der HERR, wenn er sagt: >Die Sinne han
deln in der Sinnenwelt«.
Beide Verse entwickeln weiter den im vorausgehenden Vers gebrachten 
Gedanken. Wenn durch die Ausübung Transzendentaler Meditation 
Kosmisches Bewußtsein erreicht wurde, hat sich das individuelle Ich zum 
kosmischen Status ausgedehnt. Dann schöpft der Geist von selbst aus der 
Fülle seiner Möglichkeiten, und die Sinne, die auf der Höhe ihrer Entwick
lung angelangt sind, tun ihren Dienst mit höchster Leistungsfähigkeit. 
Dabei bleiben wohlgemerkt die Sinnesgegenstände in ihrem unveränder
ten Zustand. Aus diesem Grunde erfassen die auf ihrer erhöhten Ebene 
tätigen Sinne die Dinge vollständiger. Das führt zu einer wachsenden Ein
schätzung der Dinge und sorgt so für die Erfahrung größeren Glücks 
auf der Ebene der Sinne. Dadurch wird eine Situation geschaffen, sich 
der Sinnesgegenstände mehr als vorher zu erfreuen. Da aber das Sein 
im Wesenskem fester verankert ist, können die aus der Sinneserfahrung 
herrührenden Eindrücke den Geist nicht fesseln. Der Erleuchtete bleibt 
daher naturgemäß in einem Zustand, in dem die Sinne weiterhin ihre 
Sinnesgegenstände erfahren, während er selbst frei bleibt.
Dies ist lediglich eine vergleichende Feststellung. Sie beinhaltet in keiner 
Weise, daß der Verwirklichte unfähig sei, Erfahrungen zu machen. Es soll 
nur zum Ausdruck gebracht werden, daß früher, vor der Erleuchtung, die 
alltägliche Erfahrung das Sein zu überschatten pflegte, nun aber das Sein 
durch alle Erfahrung hindurchscheint. Vor der Erleuchtung überwältigte 
beim Betrachten einer Blume von großer Schönheit diese den Erfahrenden 
so vollständig, daß er sich in der Erfahrung verlor. Das Subjekt wurde 
gleichsam ausgelöscht vom Objekt.
20 Siehe III, 7
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Ein Leben, in dem die Objekte vorherrschen, in dem nur die Materie vor
gefunden wird und die Werte des Geistes oder der Seele überschattet wer
den, wird materielles Leben genannt. Nach der Erleuchtung wird die 
Blume weiter wahrgenommen, aber die Erfahrung der Blume überschattet 
nicht das Sein, da das Sein als vom Tätigkeitsbereich getrennt erfahren 
Wird. So. werden Subjekt und Objekt voneinander getrennt gehalten, 
eide voll in ihrer Fülle. Der Blume gelingt es nicht, das Sein zu über

schatten, und gleichzeitig vermindert das Licht des Seins den Wert der 
mne nicht. Im Licht des Seins wahrgenommen erscheint die Blume 

unendlich mehr zu sein, bewirkt durch die Integrierung von Geist und 
off. Darin liegt die Größe der Transzendentalen Meditation: sie bringt 
rleuchtung, die alle materiellen Werte des Lebens mit dem Göttlichen 

ergänzt.

Vers 10 WRnqTi iFdfq V’. II

if ST TO wfeWT I ^ofl

Wer handelt, dabei aber alle Handlungen 
dem allumfassenden Sein übergibt 
und so die Bindung fallen läßt, 
der wird, gleich einem Lotusblatt vom Wasser 
von Sünde nidit berührt.

as allumfassende Sein: Brahman, die letzte Wirklichkeit, das Absolute 
^ud das Relative zusammengenommen und zur gleichen Zeit.

SFt naCh ’nnen &er^tete Bewegung der Meditation führt den Geist zum 
Se* ST’BeWußtsein und läßt den Zustand der SELBST-Bewußtheit - 

in - in Nafur jes Geistes einfließen. Die nach außen gerichtete Be- 
e#e£ung der Meditation bringt diesen Geist in den Tätigkeitsbereich, wo
* Ui gewisser Grad von Sein in sein Tun einfließt. Diese Praxis der Medi- 
a^10n und der darauf folgenden Tätigkeit - Meditation morgens und 
di dazwisdien Tätigkeit - lassen einen Zustand entstehen, in dem
• , atur des Geistes in den Zustand des Seins umgewandelt wird, wobei 
b Och d*e Fähigkeit zum Handeln auf allen Ebenen des praktischen Le-

v°U erhalten bleibt. Erst wenn der so im SELBST gegründete Geist 
haS^eSem Rustand allumfassenden Seins heraus handelt, kann einer 

>dabei aber alle Handlung dem allumfassenden Sein« übergeben, 
lesem Zustand ist das Kosmische Bewußtsein erlangt, die Ebene all- 

tasseuden Seins.
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Dies alles bedeutet keinesfalls, daß man beim Handeln den Gedanken an 
das allumfassende Sein in sich tragen soll. Der Vers lehrt nicht eine in
tellektuell erfaßte Hingabe an das universelle Sein, oder daß man den 
Gedanken an das Sein heben, oder eine Stimmung des Göttlichen schaffen 
oder bei der Arbeit sich Gottes erinnern soll. Der Vers lehrt nicht, daß 
irgendein derartiger auf der Ebene von Geist oder Intellekt unternomme
ner Versuch den Menschen zu einem sündenlosen Zustand führt. Alle 
Handlungen werden von selbst dem göttlichen Sein übergeben, alle Bin
dungen von selbst fallen gelassen21, wenn sich der Geist durch die Übung 
Transzendentaler Meditation zur Ebene göttlichen Bewußtseins erhebt 
und diesen Zustand beibehält. Hat sich das Selbst völlig von der Tätig
keit getrennt, so entsteht eine Situation, in der die Urheberschaft des Han
delns von selbst an das allumfassende Sein übergeht.
>Von Sünde nicht berührt« heißt frei von jedem Fehl22; ein Leben ohne 
irgendeinen schädigenden Einfluß, da es im Einklang mit den Naturge
setzen verläuft23. Dieser Zustand wird im Kosmischen Bewußtsein erreicht, 
in dem das SELBST vom Handeln völlig getrennt ist. In diesem Zustand 
gehen alle Handlungen von der Macht der Natur aus, die für die gesamte 
Schöpfung und Entwicklung verantwortlich ist. Deshalb haben alle Hand
lungen lebenerhaltende Auswirkungen, und kein Unrecht ist möglich.

Vers 11

«SM IIWl
Vermittels Körper, Geist und Intellekt 
und selbst nur durch die Sinne, 
die Bindung auf gebend, 
vollbringen Yogis Handlung zur Selbstreinigung.

Hier macht der HERR die Notwendigkeit des Handelns zum Zwecke der 
Selbstreinigung klar. Nach welchem Zustand der Selbstreinigung strebt 
ein Yogi, wenn er handelt? Hat er nicht durch die Übung von samadhi2* 
schon einen reinen Bewußtseinszustand erreicht? Genügt die samadhi- 
Übung nicht, um die Seele zu reinigen? Dem scheint nicht so zu sein, denn 
hier drückt der HERR klar die Notwendigkeit des Handelns für jenen 

21 Siehe IV, 20; III, 30
28 Siehe H, 38
28 Siehe Anhang: Kosmisches Gesetz
24 Siehe II, 53

Grad der Selbstreinigung aus, der durch samadhi allein nicht erlangt 
wird.
'Yogis«: die mit dem Göttlichen im Transzendentalen Bewußtsein, im 
Kosmischen Bewußtsein und im Gottesbewußtsein Vereinten.
Wenn ein Yogi Kosmisches Bewußtsein erreicht und das SELBST als vom 
Tätigkeitsbereich getrennt erfahren hat, ist er durch diese Verwirkli- 
chung fähig, tätig zu sein25 und doch gleichzeitig in der immerwährenden 
Freiheit des SELBST zu verharren. Da Tätigkeit in diesem Zustand der 
Verwirklichung das SELBST nicht berührt, bleibt sie von selbst auf der 
Ebene des »Körpers«, »Geistes«, »Intellekts« und der »Sinne«26.
^as Wort »nur« ist in diesem Zusammenhang höchst bedeutsam. Es legt 
eindeutig und mit denkbarer Betonung das Getrenntsein des SELBST vom 

ahgkeitsbereich im Leben eines Verwirklichten fest. Darüber hinaus be
deutet es, daß in diesem Zustand der Verwirklichung Körper, Geist, Intel
lekt und Sinne27 in gegenseitiger Unabhängigkeit voneinander zu handeln 
vermögen.
jährend der Übung der Transzendentalen Meditation wird bei Errei- 

en des Transzendentalen Bewußtseins der Stoffwechsel-Grundumsatz 
auf ein Minimum herabgesetzt, und das gesamte Nervensystem kommt zu 
einem Zustand ruhevoller Wachheit28. Dieser körperliche Zustand ent- 
^ri<ht dem Status des Seins. In ihm kommen geistige und körperliche 

ene des Einzellebens auf die Ebene kosmischen Lebens allgegenwärti- 
Seins. Der individuelle Geist wird durch kosmische Intelligenz ge- 

a&en, das körperliche Dasein des Individuums durch kosmisches Dasein 
utzt, sie werden zum Werkzeug des Kosmischen und beginnen den 

sniischen Erfordernissen zu entsprechen.
Erlangen Kosmischen Bewußtseins wird dieser Zustand von Dauer. 

ih°rPer<’ >Geist<» »Intellekt« und »Sinne« bleiben unabhängig von der Art 
Werkzeug des göttlichen Willens. In diesem Zustand ist 

auPtantriebskraft für ihre Tätigkeit der göttliche Wille, die ali
de L^e k°smische Intelligenz. Wie alles in der Natur den Erfordernissen 
and ?Sm^sc^en Zweckes entspricht, so reagieren Körper, Geist, Intellekt 

die Sinne des Menschen, sobald sie auf die Ebene kosmischer Intelli- 
Sebracht werden, auf die Erfordernisse des kosmischen Lebens. Dies 

*Beh®vi,i 
27 Ì!ch«ni, ?
2a 7

IV, 38, Kommentar 
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also besagen die Worte des HERRN: »Vermittels Körper, Geist und 
Intellekt und selbst nur durch die Sinne vollbringen Yogis Handlung zur 
Selbstreinigung«.
Der Sinn des Ausdrucks »die Bindung aufgebend« ist in diesem Zusam
menhang, daß der gesamte Tätigkeitsbereich, wenn er unter den unmittel
baren Einfluß der göttlichen Intelligenz kommt, das Gebiet des indivi
duellen Selbst verläßt, dem dann Freiheit vom bindenden Einfluß des 
Handelns zuteil wird. Weil der Mensch zur Ebene göttlichen Seins empor
gestiegen ist, wird das Aufgeben des Verhaftetseins von selbst für ihn le
bende Realität seines täglichen Lebens, ohne daß er sich je um Nichtver
haftetsein zu bemühen braucht.
»Selbstreinigung«: reines Bewußtsein ist der reine Zustand des SELBST, 
es ist transzendentaler Natur. Der Geist gelangt dorthin, indem er sogar 
die feinsten Erfahrungen des relativen Bereichs überschreitet. Wechselt 
dieser Zustand mit Betätigung ab, so gewinnt der Geist reines Bewußtsein 
für immer. Reines Bewußtsein bleibt dann ganz natürlich trotz aller Tä
tigkeit erhalten. In diesem Zustand wird die Dualität des Lebens zur 
lebendigen Realität — die beiden Aspekte des Lebens, SELBST und Nidit- 
SELBST, der absolute und der relative Aspekt, werden getrennt, und das 
SELBST wird als reines Sein, mit nichts verbunden, gelebt.
Die Erfahrung der völligen Getrenntheit von SELBST und Tätigkeit 
sollte der Höhepunkt des Vorgangs der »Selbstreinigung« sein. Doch der 
Vorgang geht noch weiter, bis er jenen Zustand der EINHEIT entstehen 
läßt, der Handeln nicht einmal als vom SELBST getrennt gelten läßt. 
Hier wird die für die Entstehung der Dualität im Zustand Kosmischen 
Bewußtseins verantwortliche Getrenntheit in das Licht Gottes verwan
delt, wobei Dualität von SELBST und Handeln aufgehen in die Gleich
artigkeit göttlichen Daseins in der EINHEIT des Gottesbewußtseins. Die
ser Zustand immerwährender EINHEIT des Lebens ist der wahre Höhe
punkt des Vorgangs der »Selbstreinigung«.
Daraus ergeben sich für den Reinigungsvorgang des Selbst drei Stufen. 
Die erste führt vom Zustand des Wachbewußtseins zumTranszendentalen 
Bewußtsein; die zweite führt von diesem zum Kosmischen Bewußtsein; 
die dritte von diesem zum Gottesbewußtsein. In allen drei Entwicklungs
stufen ist es notwendig, »Handlung zur Selbstreinigung« zu vollbringen. 
Handlung, auf den feineren Ebenen des Lebens ausgeführt, befähigt den 
Menschen, den Bereich des Handelns zu überschreiten und zu Transzen
dentalem Bewußtsein zu gelangen. Durch den Wechsel von Transzenden

-JÍ

talem Bewußtsein mit der natürlichen Tätigkeit im täglichen Leben - der 
geistigen Betätigung der Unterscheidung imLeben des Einsiedlers und der 
körperlichen Betätigung im Leben des Hausvaters - wird dem Transzen
dentalen Bewußtsein Dauer verliehen, und es erreicht den Zustand Kos- 
nuschen Bewußtseins. Dieses wiederum wird zum Gottesbewußtsein er
hoben durch die Hingabe, welche die höchst verfeinerte Art von Tätigkeit 
’st. Auf diese Weise wird der Reinigungsvorgang durch Handlung zum 
ätzten Ziel gebracht.
dieser Vers entwickelt eine Vorgehensart für die Handlung im Zustand 

osmischen Bewußtseins, denn er sagt: »Durch Körper, Geist und Intellekt 
und selbst nur durch die Sinne vollbringen Yogis Handlung zur Selbst
reinigung«. Bei der Erklärung der Bedeutung des Wortes »nur« wurde be
reits gezeigt, daß Tätigkeit auf dieser Ebene Tätigkeit im Zustand Kos- 
JU’schen Bewußtseins ist, und dies hilft Kosmisches Bewußtsein in Gottes- 
ewußtsein zu wandeln.

Vers 12 grfi: WW SqrfiT giPdwtòRl

'fié HrÈt II^U

Wer mit dem Göttlichen vereint, erlangt ewigen Frieden, 
da er den Lohn der Handlung auf gegeben hat. 
Wer mit dem Göttlichen nicht eins, 
getrieben vom Verlangen, 
am Lohn der Handlung hängt, 
ist fest gebunden.

^uheit mit dem Göttlichen zu erlangen ist der Schlüssel, um Freiheit29 

gewinnen von der Bindung an den Lohn der Handlung, und diese 
e erum ist der Schlüssel, um immerwährenden Frieden zu erlangen, 

^’nssein mit dem Göttlichen findet sich in drei Zuständen: im SELBST- 
^"'ußtsein, das transzendentaler Natur ist; im Kosmischen Bewußtsein, 

s zugleich absoluten und relativen Bewußtseinszustand umfaßt - tran- 
^udentales SELBST-Bewußtsein zusammen mit dem Bewußtsein des 
sein^1"’ Traum" oder Schlafzustandes, - und schließlich im Gottesbewußt- 

und Tätigkeitsbereich gleichermaßen als Einheit zu-

a er den Lohn der Handlung aufgegeben hat« ist parallel zur Darstel-

89 SieMv, 20 
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lung >Wer handelt, dabei alle Handlungen dem allumfassenden Sein 
überläßt30.
Im Zustand immerwährenden Friedens gewinnen die innere und die 
äußere Seite des Lebens so an Stärke, daß sie zuletzt völlig unabhängig 
voneinander werden. Inneres Sein wird als von der Tätigkeit völlig ge
trennt erfahren, während die Tätigkeit so stark wird, daß sie völlig un
abhängig wird. Sein und Tätigkeit, jedes der beiden erhebt sich zum 
vollen Ausmaß.
Dies ist der Zustand, in dem man im Göttlichen und in der Welt gleich
zeitig lebt, in dem Tätigkeit unter dem Antrieb der Natur und ohne den 
Antrieb eigenen Verlangens ausgeführt wird, in dem man sich der Frei
heit von der Bindung an die Handlung erfreut. Dies ist der Begriff von 
sanyasa im eigentlichen Sinne, ein von der Welt des Handelns völlig ge
löstes Leben.
»Wer... getrieben vom Verlangen«: wer nicht im SELBST, im Göttlichen, 
gefestigt ist. Da es ihm an solcher Festigkeit mangelt, bleibt er den Früch
ten des Handelns verhaftet und daher an den ganzen Vorgang des Han
delns von Anfang bis Ende >fest gebunden«31.
Unser Vers beschreibt nicht nur den Zustand eines mit dem Göttlichen 
Vereinten, sondern auch den eines nicht so Vereinten. Er zeigt die Mecha
nismen der Bindung auf: Ist man mit dem SELBST, dem Göttlichen, 
nicht vereint, so ist das Verhaftetsein an die Früchte der Tätigkeit, vom 
Verlangen hervorgerufen, verantwortlich dafür, daß Selbst und Hand
lung gekoppelt werden. Man sollte dabei nicht aus dem Auge verlieren, 
daß dieses Gebundensein nicht real ist. In der Tat kann das Selbst, seiner 
eigentlichen Natur nach ewig fr ei,.nie gebunden werden. Nur solange der 
Mensch diesen ewig freien Zustand des Selbst nicht verwirklicht hat32, 
fühlt er sich an die Handlung gebunden und daher in Gebundenheit. 
Wie man sich aus der Gebundenheit des Verlangens befreien kann, wird 
im folgenden Vers erklärt.

Vers 18 iFTWfrr JFRTI «RÍ1 II

Wenn durch den Geist auf alle Handlung er verzichtete, 
dann ruht der in dem Körper Wohnende im Glück, 
der Stadt mit den neun Toren;
er handelt nicht und gibt auch keinen Anlaß zur Handlung.

Der Geist ist das Bindeglied zwischen der Handlung und dem Handeln
den, dem Selbst. Solange der Geist einseitig und nur dem Handeln unter
worfen ist, ohne den direkten Einfluß des Seins, kann er kein erfolgreicher 
Mittler sein. Er kann weder die Freiheit des Selbst vor dem Einfluß des 
handelns noch das Handeln vor den Begrenzungen der Individualität 
bewahren, so daß die Tätigkeit ohne die unmittelbare Unterstützung 
der allmächtigen Kraft der Natur bleibt.
Dieser Vers erklärt, wie der Geist ein erfolgreicher Mittler zu werden 
Vermag und dem Handeln Kraft, Anmut und Herrlichkeit, dem Leben 
aber Freiheit bringen kann. Der Geist muß mit dem Sein ebenso vertraut 
'Verden, wie er es mit dem Handeln ist, und aus diesem Grund muß er 
2Uerst aus dem Bereich des Handelns heraus- und in den des Seins ein- 
t*eten. Dieser Vers beschreibt, wie der Geist, einmal aus dem Bereich des 

andelns herausgetreten33, sich als das SELBST erkennt, vollkommen 
sgelöst vom Handeln, und immer im absoluten Zustand, »im Glück«, 

ein Miller Zeuge (sakshi-kutastha) aller Geschehnisse: »er handelt nicht 
^nd gibt auch keinen Anlaß zur Handlung«34.

Glüth«: Glück liegt außerhalb des Bereichs des Handelns, wo das 
st >von äußeren Kontakten unberührt ist«35. Hat es erst einmal diesen 

s erreicht, so kennt der Geist die wahre Beziehung zwischen dem 
Adelnden und seinen Handlungen und ihren Früchten, die im nächsten 
ers zur Sprache kommt.

80 Siehe Vers 10
31 Siehe IV, 18-20
32 Siehe Vers 16

«« l1'** n, 55
«» S:íe Ve« 14

S"h' Vers 21
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Vers 14 íT ’T Tg'. U

n W3 n^H

Der HERR schafft nicht die Urheberschaft des Handelns 
und nicht der Wesen Handlung;
er schafft auch nicht das Bindeglied
zwischen dem Handelnden, der Handlung und deren Früchten. 
Dies ist die Sache der Natur.

»Und nicht der Wesen Handlung«: dies sagt klar, daß die Wesen Urheber 
ihrer eigenen Handlungen sind.
»Er schafft auch nicht das Bindeglied zwischen dem Handelnden, der 
Handlung und deren Früchten«: die Lehre besagt, daß der Handelnde 
selbst das Bindeglied zwischen sich selbst und seiner Handlung schafft, 
während das Bindeglied zwischen der Frucht der Handlung und dem 
Handelnden von der Natur geschaffen wird.
»Dies ist die Sache der Natur«: die Natur des Handelnden bewirkt Hand
lung, und die Natur der Handlung bewirkt die Güte der Frucht. Die 
Frucht einer Handlung ist mit dem Handelnden durch die Natur des 
Handelnden und seiner Handlung verbunden.
Dieser Vers betont nachdrücklich das völlige Getrenntsein des inneren 
göttlichen Seins vom äußeren Bereich des Handelns. Er erhellt den Zu
stand vollkommenen Verzichts, der von Natur aus zwischen der inneren 
und der äußeren Seite des Lebens besteht; denn das Leben setzt sich zu
sammen aus der Tätigkeit an der äußeren Oberfläche und der Stabilität 
des Seins im Innern. Ihrer wesentlichen Natur nach gibt es kein30 Binde
glied zwischen den beiden. So wie die Kokosnuß zwei verschiedene 
Aspekte hat, die äußere harte Schale und die Milch im Innern, das eine 
fest, das andere flüssig, ohne Bindeglied zwischen beiden, so hat auch 
das Leben zwei Aspekte, einen unveränderlichen, ewigen, und den sich 
immer verändernden, relativen, ohne irgendein Bindeglied zwischen 
beiden.
Der vorhergehende Vers erklärte, wie der im Körper Wohnende vom 
Handeln unberührt bleibt. In diesem Vers jedoch beabsichtigt der HERR, 
Arjuna von der Wahrheit zu überzeugen, daß Handeln und die Beziehung 
»zwischen dem Handelnden, der Handlung und deren Früchten« aus

schließlich zum relativen Bereich des Lebens gehören, nämlich zur Natur; 
S’c haben keinen Einfluß auf den absoluten Zustand des Seins37.
Der Zweck der Schöpfung ist die Ausbreitung von Glück. Die drei gunas, 
aus der Natur geboren, sind verantwortlich für die Schöpfung und ihre 
^Weiterentwicklung; sie sind für all die verschiedenen Bereiche verant
wortlich - für den Handelnden, die Handlung und die Früchte. Sie allein 
liegen der Schöpfung zugrunde und sind für sie verantwortlich: für die 
. ’Schaffung, die Erhaltung und die Auflösung aller Dinge im All, die sub
jektiven Aspekte des inneren Lebens und den objektiven Aspekt der 
äußeren Welt.
Die Urheberschaft der Handlung liegt in Wirklichkeit nicht beim »Ich«. Es 
’st ein Irrtum zu glauben, daß >ich< das tue, daß »ich« das erfahre, daß »ich« 
das weiß. All dies ist von Grund auf unrichtig. Das »Ich« ist seiner wesent- 
^Clen Natur nach unerschaffen; es gehört dem Bereich des Absoluten an. 

agegen gehören Handlung, deren Früchte und die Beziehung zwischen 
c hdelndem und seiner Handlung zum relativen Bereich, zum Bereich 

der drei gunas™.

. uer wird alles Handeln von den drei gunas, die aus der Natur geboren 
’hd, ausgeführt. Daß das »Ich.« als Urheber angesehen wird, ist nur der

Kenntnis der wahren Natur des »Ich« und des Handelns zuzuschrei
ben.
b ’e Thematik des HERRN über das Wissen um das Handeln wird auf 
^C’heikenswerte Weise entwickelt. In Kapitel II, Vers 48, wurde gelehrt, 

as Verhaftetsein aufzugeben, und die Herrlichkeit dieses Aufgebens 
dU\e ln den Versen 64 und 71 besungen. Der Gedanke des Aufgebens 
I s erhaftetseins führte zur Lehre desNichthaftens in Kapitel III, Vers 7. 
ten ^e^dlen ^aP’te^ wird in den Versen 17 und 18 erklärt, daß Nichthaf- 
de dUrdl S^bstverwirklichung erreicht wird. Vers 19 zeigte die Würde 
WS Jdande^ns ’n diesem Zustand des Nichthaftens, der durch Selbstver
de1 p1C^Un^ erreicht wird. Vers 25 gab dem Gesagten durch Einführung 
Prie ernents des naturgemäßen Handelns eine neue Wendung. Vers 26

S das naturgemäße Handeln, das der jeweiligen Entwicklungsstufe des 
gennSt'Ien entspricht. Vers 27 erklärte, daß in Wirklichkeit alle Handlun- 
heb V°n dei Natur vollbracht werden, und daß nur Irregeführte die Ur- 
teteC1 Sdlaft für ihr Handeln für sich in Anspruch nehmen. Der Erleuch- 
37 daß die gunas einander gegenseitig beeinflussen, daß der ganze

eIII> 27, 2830 Siehe IV, 18-20
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Tätigkeitsbereich zum Bereich der gunas gehört, und daß das SELBST von 
deren Tätigkeit unberührt bleibt. Vers 30 ergänzte die Thematik durch 
»GOTT«, dem alle Handlungen der drei gunas hingegeben werden kön
nen als ein Mittel, den Bereich des Handelns vom SELBST zu trennen. 
Vers 33 wies die Notwendigkeit von anstrengender Beherrschung, um sol
che Hingabe des Handelns an Gott zu erreichen, zurück und pries wieder 
das der Natur des Menschen entsprechende Handeln frei von Zwang. 
Vers 39 führte den Gedanken ein, daß Unkenntnis über das SELBST 
schuld ist an der Gebundenheit. Vers 43 erhob das Schwert des Wissens, 
um diese Unkenntnis zu zerschlagen.
Die bisherige Entfaltung der Lehre führte zu dem Grundsatz, daß Han
deln notwendig ist, um aus dem Bereich der Gebundenheit herauszukom
men. Das vierte Kapitel begann damit, die Natur des HERRN als ge
trennt von der unaufhörlichen Tätigkeit des Universums zu erklären. Dies 
leitete die Darlegung des Wissens um den Verzicht auf Handlung ein, 
und dieses Wissen wird das ganze vierte Kapitel hindurch und auch in 
den ersten Versen des vorliegenden Kapitels entwickelt, bis der jetzige 
Vers aussagt, daß nicht die geringste Beziehung zwischen »Handelndem, 
Handlung und deren Früchten« besteht. Dies ist auf beiden Ebenen des 
Lebens wahr - der des kosmischen Lebens und der des individuellen Le
bens. Dieser Vers weist klar darauf hin, wenn er sagt: »Der HERR schafft 
nicht die Urheberschaft des Handelns und nicht der Wesen Handlung«, 
was bedeutet, daß ER nichts erschafft. ER bleibt der unaufhörlichen 
Schöpfertätigkeit völlig fern.
Dies ist der Sachverhalt auf der kosmischen Ebene. Die gleiche Situation 
findet sich auf der Ebene des individuellen Lebens, denn es besteht kein 
wirkliches Bindeglied zwischen dem Handelnden, der Handlung und 
deren Frucht. Dies beseitigt die Notwendigkeit für irgendwelches Tun, 
für jeden Versuch der Selbstvetwirklichung. Das Aufgeben aller Versuche 
bei der Verwirklichung und ein Leben im Zustand der Erfüllung, das ist 
jener hohe Zustand, Verzicht, der seine Vollendung findet im Zustand der 
Erkenntnis39 im Gottesbewußtsein. Hierin liegt die Herrlichkeit des Ver
zichts.
Der höchstentwiekelte Zustand des Lebens in ewiger Freiheit ist für jeden 
auf äußerst natürlichem Weg erreichbar. Leiden und Freuden des Lebens 
kommefi zum Menschen durch Unkenntnis dieses Sachverhalts, sagt der 36 

36 Siehe IV, 38

nächste Vers, und die Herrlichkeit solchen Wissens wird im darauf folgen
den gepriesen.

Vers 15 ’MflPifi.’Ti’i 5T ftg: II 
MW gglfèf 5RW: 11? RI I

Die all-durchdringende Intelligenz 
nimmt weder Sünde nodi Verdienst 
von wem auch immer an.
Die Weisheit ist verhüllt durch, Unkenntnis.
Und dadur di werden die Geschöpfe irregeführt.

>Die all-durchdringende Intelligenz« ist das absolute Sein. Weil es all
durchdringend ist, ist es von transzendentaler Natur; weil es transzendent 
lst> liegt es außerhalb des Einflusses des Handelns. Es ist der schweigende 
^euge der Gesamtheit des relativen Lebens.
Der vorhergehende Vers legte klar, daß die Urheberschaft des Handelns 
ln Wahrheit bei den drei gunas liegt. Deshalb ist auch kerne andere Kraft 
als die der drei gunas am Hervorbringen guter und schlechter Ergebnisse

Der Zustand der Erleuchtung wird durch Unkenntnis verdunkelt und »da
durch werden die Geschöpfe irregeführt«. Die Erkenntnis, daß das Gott- 
^<he vom Bereich des Handelns unberührt ist, und die Erkenntnis, daß das 
eigene SELBST göttliches Sein ist, bringt dem Leben Freiheit. Dagegen 
i8t Unkenntnis dieser Wahrheit verantwortlich für die irrige Annahme, 
das Göttliche schenke die Früchte des Handelns. Hier möchte der HERR 
Zeigen, daß der unverwirklichte Zustand des Menschen die Ursache für 
die Bindung an das Handeln ist, für die Verstrickung in Sünde und 
Tugend.
2

Wci Seiten der Wirklichkeit sind bekannt: in bezug auf das Absolute40 
uud in bezug auf das Relative41. Die gunas sind für das Handeln und für 
ailes im Bereich des relativen Daseins verantwortlich, und der HERR, »die 
all-durchdringende Intelligenz«, bleibt völlig unberührt42. Auf diese 
j, ejse bleibt SIE, die göttliche Intelligenz, oder ER, der HERR, in ewiger 
^reiheit. Wer zu dieser höchsten Erkenntnis48 emporsteigt, erlangt ewige 

reiheit, die anderen bleiben in Gebundenheit.
«0

41

48

48

Sieben, 45
HI. 27, 28 
Vers u 

»ehe IV, ss
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Die beiden folgenden Verse beleuchten dies noch eingehender.

Vers 16 'd’Ww ^91 II

in (il

Dodi in Menschen, hei denen jene Unkenntnis 
durch Wissen zerstört wurde, 
erleuchtet sonnengleich die Weisheit DAS, 
was transzendent ist.

»Unkenntnis« über das Getrenntsein der inneren und der äußeren Aspekte 
des Lebens, über das Sein als von Tätigkeit unberührt, über das wahre 
Wesen des »Ich« und der Welt, die beständigen und die sich immerfort 
verändernden Aspekte des Lebens, das Wesen der Freiheit und der Bin
dung.
Jene »Unkenntnis« und nicht etwa diese Unkenntnis deutet darauf hin, daß 
Unwissenheit dem eigenen Wesen fernliegt: seiner Natur nach ist Un
kenntnis dem SELBST fremd.
Indem Wissen dargestellt wird als das, was Unkenntnis behebt, zeigt die
ser Vers, daß die Zerstörung der Unkenntnis und das Aufleuchten des 
transzendentalen Seins durch das Wissen Hand in Hand gehen. Die Sonne 
vertreibt die Finsternis und verbreitet gleichzeitig Licht. Nachdem die 
Unkenntnis dùrch Wissen behoben worden ist, braucht also nichts mehr 
getan zu werden, um das Transzendente zu verwirklichen. Das Tran
szendente ist allgegenwärtig, nur durch Unkenntnis verschleiert. Wird 
dieser Schleier vom Wissen zerrissen, dann erstrahlt ES in seinem eigenen 
Licht. Aus diesem Grunde wird Weisheit als dem Wesen des Absoluten, 
des transzendentalen Seins, zugehörig erachtet: Weisheit ist das Absolute; 
wie es die Upanishaden verkündet haben: >pragyanam brahma<.
Dieser Vers macht klar, daß Unkenntnis zerstört wird dadurch, daß Er
kenntnis erlangt wird, nicht aber, daß Erkenntnis dadurch erreicht wird, 
daß Unkenntnis zerstört wird. Der Wahrheitssucher braucht sich deshalb 
nicht darum zu bemühen, aus der Unwissenheit herauszukommen; er 
sollte vielmehr versuchen, Erkenntnis durch immittelbare Erfahrung44 zu 
erlangen.
Hier ist erwähnenswert, daß das Leben, das von der Unwissenheit als ein 
Ganzes angesehen wird, durch Sankhya in zwei Teile getrennt wird, das 

44 Siehe IV, 38

Sich-Verändernde und das Unveränderliche45. Diese werden durch 
Yoga46 in unmittelbarer Erfahrung als zwei verschiedene Lebensbereiche 
erkannt. Dieses durch Sankhya erlangte Verstehen wird also durch Yoga 
bestätigt: sobald man im Kosmischen Bewußtsein beginnt, in einem Zu
stand zu leben, in dem das SELBST von der Tätigkeit47 unberührt bleibt, 
wird die Wahrheit der Sankhya-Lehre für das praktische Leben bezeich
nend. Dies befähigt den Menschen, in der Klarheit zu leben, daß beide 
Seiten des Lebens, die relative und die absolute, voneinander getrennt 
sind, und daß selbst im relativen Bereich Sünde und Tugend, die Leid 
und Freude zur Folge haben, beide aus der Bindung des Selbst an das Han
deln entstehen, was wiederum aus mangelndem Wissen hervorgeht.

Vers 17 II

§nsiP|i|jW>te»RI: UHI

Ihr Intellekt ist in JENEM fest gegründet, 
ihr Wesen in JENEM gefestigt, 
sie sind auf JENES hingewandt, 
JENEM ganz hingegehen, 
von aller Unreinheit durch Erkenntnis gereinigt. 
So erlangen sie einen Zustand, 
von dem es keine Rückkehr gibt.

Dieser Vers vereint Yoga und Sankhya in ihrem gemeinsamen Ziel abso- 
uter Reinheit und immerwährender Freiheit. Er untermauert die Wahr
em der Verse 4 und 5, die den Inhalt dieses Kapitels verkünden. 
le Worte »Intellekt« und »Wesen« sind von großer Bedeutung, ebenso 

auch die Reihenfolge, in der sie gebraucht werden. Ist der Intellekt in 
^ENEM« fest verwurzelt, so wird das ganze Wesen »in JENEM gefestigt«, 

arüber hinaus bleibt der »Geist«, der während der Meditation in »JE- 
»TP^ gegründet« wurde, wenn er aus der Transzendenz kommt, doch 

NEM ganz hingegeben«. Ist der Intellekt »JENEM ganz hingegeben«, 
Wd das ganze Wesen »JENEM ganz hingegeben«.

w^S,^Ort Wesen« ist hier gewählt worden, um das Sanskritwort atman 
SEI nr2Ugeben’ daS auf verschiedene Weise gebraucht wird: im Sinne von 

?ST, Intellekt, Geist, Atem, Körper. Deshalb bedeutet der Ausdruck: 

<«^11,11-38
<7S*heII,45

338 339 C



BHAGAVAD GITA

das Wesen »JENEM ganz hingegeben«, daß Geist, Atem und Körper alle 
auf JENES ausgerichtet werden48.
Der HERR zeigt, daß der Intellekt und das ganze Wesen nicht rein sind, 
solange sie nicht in der transzendentalen WIRKLICHKEIT verankert 
sind; sie verbleiben im Bereich des zeitgebundenen Daseins, unverbunden 
mit dem Zustand immerwährender Freiheit, »von dem es keine Rückkehr 
gibt«. Solange nicht der transzendentale, absolute Bereich des Lebens ver
wirklicht ist, bleibt der Wirkungskreis der individuellen Entwicklungs
stufe des Lebens unbedeutend und dessen Zweck unerfüllt. Die Gebun
denheit geht weiter, und der Kreislauf von Geburt und Tod findet kein 
Ende.
Dieser Vers macht klar, daß Reinheit des Lebens, die Grundlage allen Er
folges in der Welt und gleichzeitig Grundlage immerwährender Freiheit 
ist, durch Weisheit erlangt wird - durch Realisierung der Transzendenz. 
Er stellt auch den Grundsatz auf, daß immer die Möglichkeit des Abstiegs 
zu einer niedrigeren Stufe des Lebens besteht, solange man nicht durch 
Aufsteigen zum Kosmischen Bewußtsein im absoluten Zustand der Rein
heit Beständigkeit erlangt hat. Solange also Transzendentales Bewußt
sein nicht Dauerzustand wird, bleibt die Wirkung der Morgenmeditation 
nicht in ihrer vollen Stärke den ganzen Tag hindurch erhalten. Mit der 
Zeit läßt die Stärke der Wirkung nach, und damit vermindert sich auch 
der Grad der Reinheit im Leben, bis die Abendmeditation sie wieder her
stellt.
»Sei ohne die drei gunas<, wie es der HERR in Vers 45 des zweiten Ka
pitels erklärt, ist der Schlüssel zur Verwirklichung der Lehre dieses Ver
ses im Leben des Alltags.
Das Leben erreicht sein Ziel im Zustand ewiger Freiheit des Transzen
denten, von dem hier als »JENEM« gesprochen wird; Erkenntnis an sich49. 
Die Benutzung des Begriffs »JÉNES« macht klar, daß unser Lebensziel 
nicht im Bereich der Erscheinungsformen, sondern jenseits davon liegt. 
Das wahre Leben ist nicht, was man gemeinhin Leben nennt; jenseits da
von liegt JENES, das wirkliche Leben. Dies ist eine Darstellung des Le
bens vom Standpunkt des »Verzichts« aus gesehen.
Die Upanishaden erklären: »tat tvam asi - JENES bist du«, und sagen 
damit, daß diese augenfällige Welt der Erscheinungsformen, die du für 

« Siehe IV, 38
49 Siehe IV, 38
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dein Selbst hältst, nicht dein eigentliches Wesen ist - in Wahrheit bist du 
JENES, transzendentale WIRKLICHKEIT.
’Von aller Unreinheit befreit«, bezieht sich auf die Verse 35-38 des vier
ten Kapitels.
’Von dem es keine Rückkehr gibt«: Solange das Selbst nicht in die Ewig
keit des Lebens eingebettet ist, solange der Geist nicht für immer absolute 
Reinheit im Transzendentalen Bewußtsein erlangt hat, solange bleibt das 
Leben innerhalb des relativen Daseins-Bereichs. Dabei geht der Kreislauf 
von Geburt und Tod innerhalb der verschiedenen Schichten der Entwick
lung des Lebens weiter50. Hat einer Kosmisches Bewußtsein erlangt, so 
geht sein Leben über den Bereich von Geburt und Tod hinaus. Da es ewig 
lst, ist es ohne Wandel; es kann an keiner Veränderung teilhaben. Man 
sollte klar beachten, daß diese Situation nur während des Lebens des 
Menschen auf Erden geschaffen werden kann: als Mensch steigt man 
empor zu jenem »Zustand, von dem es keine Rückkehr gibt«. Der Weg da
hin liegt im Prinzip begründet, welches im Vers 45 des zweiten Kapitels 
beschrieben ist.
■Der folgende Vers befaßt sich ebenfalls mit dem Transzendieren der Viel
falt der Formen in der Schöpfung und schildert die Einheit des Lebens 
allerwärts. Er fährt fort mit der Lehre des Verzichts, damit JENES ge
funden werden kann.

Vers 18 fanffcwínir misto nfa sfiaft n

Der Erleuchtete nimmt Gleiches wahr
in dem Brahmin voller Gelehrsamkeit und Demut, 
in einer Kuh, dem Elefanten, einem Hund, 
und selbst in dem, der seine Kaste verloren hat.

dieser Vers bringt ein Kriterium für die Art der Wahrnehmung im Zu- 
«and der Erleuchtung. Wer die WIRKLICHKEIT des Lebens erfahren 
a , der »nimmt Gleiches wahr«, er sieht durch alle Vielfalt der Erfahrung 

^n<furch die Einheit.
ahmin«: der in einer Brahmin-Familie Geborene, dessen Leben dem

- Urn der Veden, dem Streben nach geistigen Werten gewidmet ist. 
le Verwendung dieses Wortes in Verbindung mit Kuh, Elefant und

41

340
. 341



BHAGAVAD GITA KAPITEL V

Hund zeigt, daß der HERR hier betonen will, daß das Sein eines hoch 
entwickelten Menschen und das der Tiere das gleiche ist. Der Mensch, der 
in der Einheit des Seins fest gegründet ist und die aller Vielfalt zugrunde 
liegende EINHEIT der Transzendenz verwirklicht hat, erhöht daher 
seine einheitliche Betrachtungsweise allen Dingen gegenüber. 
»Gelehrsamkeit und Demut<: Weisheit bringt Bescheidenheit. So wie der 
Weise Unterschiede und Verschiedenheiten der Schöpfung als rein zeitge
bunden erkennt, denen allen eine letzte WIRKLICHKEIT zugrunde 
liegt, so besteht er auch nicht darauf, daß die Dinge in einer bestimmten 
Weise geschehen sollen. Er nimmt die Dinge leicht, denn er weiß ja, daß 
sie alle ihr gemeinsames Ende finden. Diese natürliche Eigenschaft des 
Seins im Weisen wird als Demut wiedergegeben. Demut ist in der Tat das 
Kriterium der Weisheit, da sie ja aus dem wachsenden Erkennen der Ein
heit des Lebens, der grundlegenden EINHEIT aller Wesen, entspringt.
Im allgemeinen versteht man unter Demut die aufrichtige Erkenntnis der 
eigenen persönlichen Grenzen, der eigenen Unwissenheit und Bedeutungs
losigkeit; jedoch wahre Demut liegt im Wesen des Seins und keinesfalls 
in irgendeiner Geisteshaltung.
Der Geist des Verwirklichten ist ganz vom Zustand des Seins - von der 
Einheit des Lebens - durchdrungen, und bei einem solchen Geist ist die 
Einheit der Betrachtungsweise, unabhängig von dem, was er sieht, von 
selbst gegeben. Die offensichtliche Verschiedenheit des relativen Daseins 
kann eine Spaltung seiner Betrachtungsweise nicht bewirken.
Dies bedeutet nicht, daß ein solcher Mensch nicht eine Kuh erkennen könne 
oder unfähig wäre, sie von einem Hund zu unterscheiden. Natürlich sieht 
er eine Kuh als Kuh, einen Hund als Hund. Gestalt der Kuh wie die des 
Hundes können ihn aber nicht blind machen gegenüber der Einheit des 
SELBST, die in beiden die gleiche ist. Selbst wenn er eine Kuh sieht oder 
einen Hund, so ist doch sein SELBST fest gegründet im Sein der Kuh, im 
Sein des Hundes, das ja sein eigenes Sein ist. Der HERR betont hier, daß 
der Erleuchtete, während er die ganze Vielfalt der Schöpfung vor Augen 
hat und in ihr handelt, nicht aus seiner gefestigten EINHEIT des Lebens 
herausfällt, mit der sein Geist gesättigt ist. Sie hat seine Betrachtungs
weise für immer geprägt.
Ein »Brahmin voller Gelehrsamkeit und Demut< steht hier stellvertretend 
für alles, was vom Einfluß des sattva beherrscht wird. »Die Kuh« verkör
pert all das, was vom gemischten Einfluß von rajas und sativa beherrscht 
wird. >Der Hund« verkörpert all das, was von rajas und tamas beherrscht 

wird. >Der Elefant« verkörpert all das, was vom Einfluß des tamas be
herrscht wird. »Einer, der seine Kaste verloren hat« verkörpert das Nied- 
ngste im menschlichen Leben: einen Menschen, der in völliger Unwis
senheit lebt, der den Pfad seiner Entwicklung verloren hat. Das bedeutet: 
einer, der das SELBST als vom Bereich des relativen Daseins getrennt 
erfahren hat, ist in sich selbst gefestigt und bleibt dem Einfluß von sattva, 
'•ajas und tamas wie von den Neigungen, die aus ihnen entspringen, voll
kommen unberührt. Er hat in jeder Hinsicht eine ausgeglichene Betrach
tungsweise.
Der folgende Vers zeigt die ausschlaggebende Bedeutung einer solchen 
ausgeglichenen Betrachtungsweise.

Vcrs 19 férá TFT: ||

fit à
Selbst hier, in diesem Leben,
erobern die das Universum,
deren Geist in Ausgeglichenheit gegründet ist.
Makellos und gleicherweise allgegenwärtig 
ist Brahman.
Sie sind darum in Brahman fest gegründet.

^Venn sich der Geist durch die Übung Transzendentaler Meditation zum 
Rustand des Kosmischen Bewußtseins erhebt, wird das absolute Sein 
dauerhaft in der Natur des Geistes verankert, und dieser erreicht den Zu
fand des Brahman, das universale Sein. Damit befindet sich nun der 
jW'ist auf einer Ebene des Lebens, von der aus alle groben und feinen 
^reiche des Lebens aktiviert, gelenkt und beherrscht werden können. 

er Geist gleicht dem Gärtner, der auf der Ebene des Nährsaftes zu ar
elen versteht und so den ganzen Baum nach Belieben zu beeinflussen ver- 

uiag. Wer auf der afomaren Ebene oder sogar auf einer noch feineren 
J ene eines Objektes vertraut ist, kann, indem er auf eben dieser Ebene 

ai beitet, leicht eine gewünschte Veränderung in jeder Existenzebene die- 
^es Objektes herbeiführen. Das meint der HERR, wenn er sagt: »Selbst 

ler m diesem Leben erobern die das Universum, deren Geist in Ausge- 
Ichenheit gegründet ist«, in der heiteren Ruhe51, welche die Ebene des 

^ebens darstellt.

” Siehe VI, 3
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Dieser Vers enthüllt den Zustand des gefestigten Intellekts, der hier be
schrieben wird als ein Zustand, in dem das Universum erobert wird. Zu
friedenheit, Macht, Weisheit-und die Fähigkeit, allem förderlich zu sein, 
sind offensichtlich Eigenschaften eines Eroberers der Welt. Diese Eigen
schaften und viele andere dazu finden sich in der Natur des Menschen, der 
in der Welt lebt und Gleichmut des Geistes erlangt hat. Dieser stabile 
Zustand der Ausgeglichenheit des Geistes in der ewigen Einheit der 
WIRKLICHKEIT gehört zum Bereich reinen Bewußtseins oder allgegen
wärtigen Seins, der Quelle aller Lebenskraft, Hort ewiger Weisheit, Ur
sprung aller Kraft der Natur und Quelle allen Erfolges in der Welt ist. 
Solange der Geist noch nicht für immer zum Zustand des Seins emporge
stiegen ist und den Bereich des Handelns nicht als von ihm selbst ge
trennt erkannt hat, bleibt er jedenfalls in Handlungen verstricht. Man 
kann ihn wirklich mit einem Sklaven des Handelns vergleichen, einem 
Sklaven der Welt. Erlangt der Geist aber Festigkeit im Sein, und damit 
einen Zustand des Gleichmuts, so findet er heraus, daß die ihn umgebende 
Welt von ihm getrennt ist, und daß sie ohne sein Zutun, wie ein Diener, 
all seine Bedürfnisse befriedigt. Dieser Zustand des Getrenntseins des 
Seins vom Handeln, welcher die Grundlage des Gleichmuts bildet, wird 
gleicherweise durch Yoga52 und durch Sankhya53 erreicht.

Vers 20 ST ll
IRMI

Wer weder große Freude daran hat, 
das zu erlangen, was ihr® teuer ist, 
nodi großen Kummer, wenn Unerfreuliches ihn trifft; 
Wer festen Intellekts und frei von Täuschung ist, 
der kennt Brahman ynd ist in Brahman fest gegründet.

Dieser Vers beschreibt, wie der Geist des Erleuchteten beschaffen ist. Er 
repräsentiert die volle WIRKLICHKEIT, das Relative wie das Absolute. 
Gewiß hat der Erleuchtete seine Neigungen und Abneigungen, seine 
Freuden und Sorgen im relativen Bereich, aber sie können ihn nicht von 
seinem eigenen Wesen entfernen; diese Bedeutung geht klar aus dem 
Wort »groß« hervor, das den Grad der Freude kennzeichnet und »groß«, 
was den Kummer kennzeichnet. Ein Verwirklichter bleibt also auch dann, 

wenn er fest im göttlichen Bewußtsein steht, mit beiden Füßen auf der 
Erde. Er bleibt zwar auf der menschlichen Ebene, doch ist er göttlich. 
Wenn der Geist tief im Seligkeitsbewußtsein des SELBST verwurzelt ist, 
bleibt er naturgemäß unberührt von der Zuneigung oder Abneigung bei 
seinen Sinneswahrnehmungen54. Dies ist der Grund, warum sich der Er
leuchtete weder freut noch grämt. Auch im täglichen Leben lehrt die Er
fahrung, daß der in eine Angelegenheit sehr vertiefte Geist andere Ein
drücke nicht wahmimmt. Ist der Mensch in Gedanken voll damit beschäf
tigt, sein Flugzeugzu erreichen, wird keines der vielen Objekte, die wäh
rend der Fahrt durch die Straßen zu sehen oder Geräusche, die zu hören 
sind, den Gedanken vom Flughafen ablenken. Unter solchen Umständen 
bleibt die Wahrnehmung der anderen Dinge nur an der Oberflächen
schicht der Sinneswahrnehmung und läßt den Geist fast unbeeindruckt. 
Wenn dies schon im Zustand des Wachbewußtseins geschehen kann, um 
wieviel mehr, wenn ein anderer Bewußtseinszustand den Geist in Besitz 
nimmt.
Der Geist eines Erleuchteten ist in der manifestierten Welt tätig, aber er 
wird nicht mehr von Wahrnehmungen diesel Welt tief beeindruckt. Sein 
Intellekt bleibt unerschütterlich in seinem eigenen inneren Licht, dem Licht 
des SELBST. Er ist in sich selbst wach und doch auch in der äußeren Welt. 
Er lebt das Göttliche in der Welt. Er lebt das Absolute und das Relative 
gleichzeitig. So gilt für ihn: Er »kennt Brahman und ist in Brahman fest 
gegründet«.
betrachten wir einen Menschen im Zustand des Wachbewußtseins, der, 

der Wahrnehmung der Außenwelt beschäftigt, gleichzeitig die 
Wahrnehmungen des Traumzustandes des Bewußtseins in sich trägt. Für 
’En sind die Wahrnehmungen des Wachzustandes bestimmt konkreter als 
die des Traumzustandes. Die beiden Erfahrungsarten bestehen eben ne
beneinander. Dies erklärt, daß es dem Menschen möglich ist, sich in einem 
bewußtseinszustand zu befinden und doch gleichzeitig Wahrnehmungen 
eines anderen Bewußtseinszustandes aufzunehmen. Wird durch Medita
ron Transzendentales Bewußtsein erreicht, so ist die dabei auf tretende 

bstgenügsamkeit so überwältigend, daß sogar im Wachzustand des 
ewußtseins der Einfluß des Seins im Innern beibehalten wird. Wenn 

. eddies das Sein im aktiven Geist voll und auf die Dauer erhalten 
e’bt, findet man die ganze Aktivität des Wachzustandes lediglich auf

84 Siehe S4« Siehe II, 48
88 Siehe II, 38
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der äußersten Oberfläche des Geistes. Dies ist der Zustand Kosmischen Be
wußtseins, in dem die Tätigkeit als vom Sein getrennt erfahren wird.
Wie man sieht, beschreibt der HERR hier zwei Vorbedingungen, die zu 
erfüllen sind, um Verwirklichung zu erlangen. Die erste ist, daß man 
>Brahman< kennen sollte, das heißt, man sollte ein klares intellektuelles 
Verständnis der WIRKLICHKEIT haben. Diese Bedingung gehört dem 
Bereich des Sankhya an. Die zweite Bedingung ist, daß man »in Brahman 
fest gegründet« sein sollte, das heißt, man sollte die unmittelbare Erfah
rung der göttlichen Natur haben, so daß das Leben Ausdruck derselben 
wird. Diese Bedingung gehört dem Bereich des Yoga an.
Der vorliegende Vers bestätigt also ebenfalls die in den Versen 4 und 5 
dieses Kapitels enthaltene Lehre und auch die des letzten Verses von Ka
pitel IV, wo Sankhya wie Yoga auf der Ebene des Verzichts Genüge ge
tan wird. Es wird der innere Zustand des Verzichts eines Verwirklichten 
beschrieben, gleichgültig ob er durch Yoga oder durch Sankhya zum 
Ziele kam.
Da er sich über die unabhängige Natur des SELBST klargeworden ist, 
ist ein solcher Mensch ohne Täuschung über sein eigenes Wesen, was dem 
Intellekt Stetigkeit verleiht. Diese Stetigkeit des Intellekts ist der Lebens
zustand, in dem er weder »große Freude daran hat, das zu erlangen, was 
ihm teuer ist, noch großen Kummer, wenn Unerfreuliches ihn trifft«. 
Dieser Vers beleuchtet den natürlichen Zustand des Verzichts im Leben 
eines Verwirklichten, der sich nicht an äußerlichen Dingen begeistert. Der 
nachfolgende Vers erklärt den Grund seines Verzichts: er steht fest in der 
Seligkeit seines eigenen Seins.

Vers 21 ^<4^ II
g HX ?ll
Bei wem das Selbst von äußeren Kontakten unberührt ist, 
der kennt jene Freude, die im SELBST liegt.
Sein Selbst mit Brahman fest vereinigt, 
erfreut er sich ewiger Glückseligkeit.

»Bei wem das Selbst von äußeren Kontakten unberührt ist«: um die Er
fahrung des inneren SELBST im transzendentalen Bewußtseinszustand 
zu erlangen, muß die Erfahrung der äußeren Objekte ausgeschaltet sein. 
Durch ständige Erfahrung wird der Geist so vertraut mit dem SELBST, 
daß die eigentliche Natur des Geistes umgewandelt wird in die des 

SELBST. Dann wird Transzendentales Bewußtsein auch im Wachzustand 
des Bewußtseins beibehalten, der weiterhin wie bisher alle Tätigkeit 
trägt. Durch das ständige Beibehalten des Transzendentalen Bewußtseins 
wird das SELBST immer als SELBST erfahren. Und gleichzeitig wird 
auf Grund des Wachzustandes des Bewußtseins die Tätigkeit weiterhin 
erfahren. So wird das SELBST als von der Handlung getrennt erfahren. 
In diesem Zustand geht das niedere Selbst für immer verloren; es wurde 
das höhere SELBST.
Mit dem Verlust des niederen Selbst wird die Verbindung des Selbst mit 
den Gegenständen über die Vermittlung von Geist und Sinne, die für die 
Entstehung der Erfahrung verantwortlich waren, aufgehoben. Was übrig- 
'fleibt, ist das SELBST in seiner Natur des reinen Seligkeitsbewußtseins, 
Irei von jedem Kontakt mit den Gegenständen, die vom niederen Selbst 
lestgehalten worden waren. Dies meint der HERR, wenn er sagt: »bei 
Wem das Selbst von äußeren Kontakten unberührt ist«. Jetzt, wo das 
SELBST für immer in seiner eigentlichen Natur verankert ist, wird Selig
keitsbewußtsein zum Dauerzustand. Wenn dieses Seligkeitsbewußtsein 
’Uit Gegenständen in Verbindung kommt, bringt es einen Zustand hervor, 
beschrieben als das »Selbst mit Brahman fest vereinigt«. Das ist so, weil 
Brahman der Zustand Kosmischen Bewußtseins ist und somit Tätigkeit 
und Seligkeitsbewußtsein umfaßt.
'Mit Brahman fest vereinigt«: dieser Ausdruck zusammen mit »bei wem das 
Selbst von äußeren Kontakten unberührt ist«, läßt den Wahrheitssucher 
C’ kennen, wann er brahmi-sthiti55, den Zustand von Brahman, Kosmisches 

ewußtsein, erlangt hat. Während der Geist Gegenstände durch die Sinne 
fährt, ist er wach in der Bewußtheit seines Selbst als vom Feld des Er- 

1 lrens und Handelns getrennt. Dies ist der Zustand Kosmischen Bewußt- 
^e’ns, in dem er in der Welt wach und wach in sich selbst ist.
I. e Kommentatoren haben der in diesem Vers enthaltenen Lehre durch 
j,e Behauptung Unrecht getan, sie beschreibe eine Technik, sich der Selig- 

C1t des SELBST zu erfreuen durch Hervorrufen einer Stimmung, in der 
^an während der Erfahrung von Freude durch die Gegenstände der 

lnue unberührt bleibt. Viele Übersetzungen haben den Originaltext in 
e> Weise behandelt, die zwar dem Wortlaut des Verses gerecht wird, 
Kehre aber in falsches Licht setzt und dem Hauptgrundsatz von Han- 

11 und Verzicht zuwiderläuft.

55 Si^II, 72
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Die Dauerhaftigkeit des durch Yoga des Handelns erreichten Seligkeits
bewußtseins und der Zustand der Entsagung, der durch Yoga des Ver
zichts auf der Grundlage des Seligkeitsbewußtseins erreicht wird, ist es, 
was das SELBST während der Erfahrung der Freude unberührt läßt. Es 
ist nicht die verstandesmäßige Übung, den Geist zurückzuhalten und ihn 
während des Erfahrungsprozesses unbeeindruckt zu lassen, die zum Selig
keitsbewußtsein und zum Zustand des Verzichts führt, in dem das 
SELBST als getrennt von der Tätigkeit erfahren wird. Eben weil das 
SELBST fest mit Brahman verbunden ist, erfreut sich ein soldier Mensch 
immerwährenden Glückes.
Die Freuden der Sinne können auf den Erleuchteten keinen tiefen Ein
druck machen, da sein niederes Selbst zum höheren SELBST geworden ist, 
das seiner Natur nach voller Seligkeit ist. In kosmischer Erkenntnis voll 
wach ist sein natürlicher Platz bereits an der Quelle aller Sinnesfreuden. 
Da er ständig in absoluter Seligkeit verankert ist, können die vergäng
lichen Freuden des relativen Daseins sein Selbst nicht mehr fesseln. Auch 
wenn Sinnesgegenstände mit seinen Sinnen in Verbindung kommen, sind 
die Freuden solcher Verbindungen nicht stark genug, um das Selbst von 
seinem naturgemäßen Stand des Seligkeitsbewußtseins zu entfernen. Aus 
diesem Grunde bleibt sein Selbst unberührt, obwohl seine Sinne voll mit 
ihren Gegenständen in Verbindung sind.
Die Ausdrücke >bei wem das Selbst von äußeren Kontakten unberührt 
ist«, >der kennt jene Freude, die im SELBST liegt« und »sein Selbst mit 
Brahman fest vereinigt* stellen Sankhya und Yoga auf eine gemeinsame 
Grundlage und bestätigen somit die Verse 4 und 5, die den Wesenskern 
der Lehre dieses Kapitels enthalten.

Vers 22 & li

bwto: ítéta * URRII
Alle Vergnügen, aus äußeren Kontakten geboren, 
sind nur Sorgenquellen.
Sie fangen an und eiiden wieder, o Kunti-Sohn.
Der Erleuchtete hat keine Freude daran.

Dieser Vers steht im Gegensatz zu dem vorhergehenden, indem er das 
Prinzip des nicht haftenden Zustandes des SELBST erklärt, gleichzeitig 
aber dieses ergänzt durch Klarstellung des Prinzips von Glück und Leid. 
»Kontakte« wie im vorigen Vers bedeutet Kontakt des Selbst mit dem Be

reich der Tätigkeit oder Erfahrung. Es wird der Zustand dargestellt, in 
dem das Selbst nicht unberührt bleibt, der Zustand, in welchem das Selbst 
ln den Bereich der Erfahrung und der Sinnesfreuden verstrickt bleibt. 
Solche Vergnügen »sind nur Sorgenquellen«, da das Selbst darin verstrickt 
ist. Bleibt hingegen das SELBST unberührt, so werden die Freuden der 
Sinne nicht zu Sorgenquellen, denn in diesem Zustand ist das SELBST im 
ewigen Glück gefestigt.
Beginnt der Geist, an den Gegenständen der Sinne Freude zu haben, so 
Zeigt dies, daß seine Freude nicht im Innern liegt; der Geist ist nicht in 
der Seligkeit des SELBST verankert; auf dem Wege nach außen wird er 
V°H in Beschlag genommen und ist fort von der Seligkeit. Ist der Geist 
nicht mehr auf die Seligkeit hin orientiert und ist er nicht neutral, dann ist 
er offensichtlich der Sorge zugewendet. Wenn deshalb der Geist mit äuße
ren Freuden beschäftigt ist, dann ist er im Bereich des Leidens gefangen. 
^as auch immer den Geist in die Richtung nach außen lenkt, wird zur 
Sorgenquelle.
Diese Wahrheit über die Freuden der Welt hat ihre Gültigkeit, betrachtet 
yon der Ebene des Kosmischen Bewußtseins und der des Gottesbewußt- 
Se*ns her, der letzten WIRKLICHKEIT des Lebens. Von der ge
wöhnlichen Bewußtseinsebene des Menschen her gesehen, scheint es ab- 
SUrd zu behaupten, »alle Vergnügen, aus äußeren Kontakten geboren, sind 
nur Sorgenquellen«. Aber selbst auf dieser Bewußtseinsebene gilt der 
gleiche Grundsatz: sie »sind nur Sorgenquellen«, der Grund dafür ist, daß 
Sle anfangen und wieder enden.

er Erleuchtete hat keine Freude daran«: im Zustand immerwährenden 
Ucks> im brahmi-sthiti fest verankert und in der Erfahrung der Tren- 

^llng‘ von SELBST und Tätigkeit, hat er sich naturgemäß über die Welt
Erscheinungsformen, über die vergänglichen Freuden des relativen 

ereichs, erhoben. Damit befindet er sich nicht in einem Zustand, in dem 
k an flüchtigen Freuden Begeisterung finden kann. Wenn ein Einzel- 
^ancller Großkaufmann wird, dann handelt er eben nicht mehr im Bereich

Einzelhandels, der größere Anstrengung fordert und weniger Gewinn 
abwirft.
Von ÌLrfatlrunS der Sinnesgegenstände im Wachzustand unterscheidet sich 
seinsder FrfaFrun& der Gegenstände im Zustand Kosmischen Bewußt- 
stand S*e kann verglichen werden mit der Wahrnehmung von Gegen- 
stanc|Cn duriF Brillengläser verschiedener Farbe, die den gleichen Gegen- 

' ,n verschiedener Weise wahrnehmen lassen. Der Erleuchtete kann 
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sich ihrer einfach nicht erfreuen wie vor der Verwirklichung, denn der 
Zustand seines Bewußtseins ist ein anderer geworden.
»Sorgenquellen«: wie stark man sich des Glücks freuen kann, hängt von 
der erreichten Bewußtseinsstufe ab. Auf jeder gibt es auch ein entspre
chend starkes Glücksgefühl. Dies gilt auch für den Grad des Verstandes 
und der Kraft.
Der Unterschied zwischen dem Bewußtsein eines Erleuchteten und dem 
eines Nichterleuchteten ist so groß wie der zwischen dem Absoluten und 
dem Relativen, zwischen Licht und Dunkel. Aus diesem Grunde sieht der 
Weise Sinnesfreuden, die den Unwissenden erfreuen, als Sorgenquellen 
an. Im Vergleich mit der ewigen Seligkeit des Absoluten, in der die Er
leuchteten ganz natürlich verwurzelt sind, bilden die vergänglichen Freu
den der Welt >nur Sorgenquellen<. Wenn der HERR diese Worte benutzt, 
so soll damit die Wahrheit Ausdruck finden und gleichzeitig der Geist 
derer aufgerüttelt werden, die von solchen Freuden gefangen sind und 
deren Sicht dadurch vernebelt ist.
Wenn das Selbst Freude an der Erfahrung von Gegenständen hat, so 
wird diese Freude bald verlorengehen, da die Gegenstände sich ja ändern. 
Dieser Verlust an Freude führt zur Entstehung von Leid. Deshalb sagt der 
HERR: >sie fangen an und enden wieder. Erleuchteter hat keine Freude 
daran«. Wer keine Verbindung mit dem inneren Sein hat, wird von den 
äußeren Freuden gefangengenommen.
>Sie fangen an und enden wieder«: dieser Ausdruck bildet einen Gegen
satz zu >ewiger Glückseligkeit« im vorigen Vers. Wenn eine Freude zu 
Ende geht, dann ist das Selbst einem Zustand unterworfen, der ohne 
Freude ist, der im Gegensatz zur Erfahrung der Freude steht, und deshalb 
Leiden ist. Wenn aber das SELBST den Zustand immerwährenden 
Glücks erreicht hat, gibt es keine Möglichkeit des Leidens mehr. Fehlen 
von Seligkeitsbewußtsein ist die Quelle von Sorge.

Vers 23
H H TO

Wer sogar hier schon, vor Befreiung aus dem Körper, 
sich dem Reiz, aus Verlangen und Zorn geboren, 
widersetzen kann, ist mit dem Göttlichen vereint. 
Er ist ein glücklicher Mensch.

'Sogar hier schon«: innerhalb der Grenzen des relativen Bereichs des täg- 
üchens Lebens in der Welt. Die Fähigkeit, >dem Reiz, aus Verlangen und 
Zorn geboren« sich zu widersetzen, hat ihre Grundlage im Zustand höch
ster Zufriedenheit, die das Ergebnis der Vereinigung mit dem Göttlichen 
und der Erkenntnis des SELBST als getrennt vom Feld der Tätigkeit ist, 
un Zustand Kosmischen Bewußtseins, dem Ergebnis dieser Vereinigung56. 
In diesem Zustand dauernder Zufriedenheit gibt es keine Möglichkeit 
einer wie immer gearteten Erregung. Erregung kann nur in einem unzu
friedenen Geist entstehen, der immer nach mehr sucht.
'Verlangen und Zorn« gehören dem Bereich des Geistes an. Damit über
haupt eine geistige Tätigkeit möglich ist, muß notwendigerweise eine ent
sprechende Tätigkeit in der physischen Struktur des Nervensystems vor
handen sein. Die geistige Tätigkeit des Verlangens und des Zornes verur
sacht im Nervensystem eine sehr kraftvolle Erregung. Diese physische Er- 
lcgung wiederum bringt das Nervensystem in Bewegung. Im Falle eines 
^ichtverwirklichten wird diese Erregung sofort in Wort und Tat zum 
Ausdruck gebracht; im Falle des Verwirklichten ist sie in immerwähren- 
^er Ruhe verankert, wie ein Schiff auf dem Meeresgrund. Sein Nerven
system behält immer jenen Zustand ruhender Wachheit, die dem reinen 
Gewahrsein des SELBST entspricht, und dieser Zustand ruhender Wach
heit verhindert das Erregen von Verlangen und Zorn im Nervensystem. 
S° läßt der Zustand des Nervensystems eines Verwirklichten keine Erre- 
&üng entstehen.

as Gewahrsein des SELBST wirkt auf der geistigen Ebene wie ein 
Stoßdämpfer«, während der Zustand ruhender Wachheit des Nerven- 

s/stems als »Stoßdämpfe r« auf der physischen Ebene wirkt. Dies ist der 
^türliche Lebenszustand im Kosmischen Bewußtsein.

Urch Wünschen fließt das Leben. Solange Wünsche da sind, besteht auch 
Möglichkeit für Zorn, und so ist die durch Verlangen und Zorn hervor- 

^erufene Erregung ein wesentlicher Charakterzug des Lebens. Darum be
törtet der HERR auch nicht die Ausschaltung von Wünschen, er sagt 
r> daß eine Lage geschaffen werden muß, in der man dem >Reiz, aus 

V eri •. dogen und Zorn geboren«, von selbst widersteht. Damit wird ver- 
j^leden, daß das Leben von ihm überwältigt wird.

dadurch geschaffen, daß man sowohl den geistigen als 
den physischen Aspekt des Lebens durch die Übung der Transzen- 

s° D-
bejCSe^ Pr’n^P wurde in Vers 66, Kapitel II behandelt; die Verse 50 und 51 beschrie- 

1 die Vorteile gefestigten Intellekts. 
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dentalen Meditation ausbildet, die die nötige Verfeinerung im Geist und 
im Nervensystem gleichzeitig57 bewirkt. Im Zustand Kosmischen Bewußt
seins, beschrieben durch die Worte >mit dem Göttlichen vereint«, ist diese 
Verfeinerung solcherart, daß sie die Erregung von Verlangen und Zorn 
nicht entstehen läßt. Aber der HERR sagt: >vor Befreiung«, vor der Er
langung Kosmischen Bewußtseins. Das ist so, weil die Erkenntnis, daß das 
SELBST seiner Natur nach göttlich und vollkommen losgelöst vom Be
reich der Tätigkeit ist, mit dem Fortschreiten der Übung zur Erlangung 
Transzendentalen Bewußtseins wächst. So wird schon lange bevor ein 
Mensch wirklich Kosmisches Bewußtsein erreicht hat, die Durchdringung 
des Geistes durch das Sein stark genug, um ihn fähig zu machen, >dem 
Reiz aus Verlangen und Zorn« zu widerstehen. Die Notwendigkeit, die
sem Reiz Widerstand zu leisten, entsteht erst dann, wenn noch eine Mög
lichkeit zur Entstehung eines solchen Reizes existiert. Das kann nur sein, 
ehe Kosmisches Bewußtsein erreicht ist.
Dennoch ist aus dieser Belehrung klar ersichtlich, daß die Fähigkeit, dem 
Reiz zu widerstehen, als ein Kriterium für die Vereinigung mit dem 
Göttlichen zu betrachten ist. Es gibt nämlich keine unmittelbare Möglich
keit, den Grad der Durchdringung des Geistes mit dem Sein zu messen 
und sicherzustellen, ob die endgültige Durchdringung des Geistes durch 
das Sein vollständig ist oder nicht. Das zweite Kriterium, das der HERR 
gibt, ist: >Er ist ein glücklicher Mensch«; >er ist frei von Sorgenquellen«, wie 
im vorigen Vers gezeigt.
>Vor Befreiung aus dem Körper« deutet an, daß diese Belehrung für einen 
Schüler bestimmt ist, der sich mit der Übung befaßt, den Zustand der Ver
einigung mit. dem Göttlichen zu erlangen; also bevor er Befreiung vom 
bindenden Einfluß des Handelns gefunden hat, vor Erlangung des Zu
stands Kosmischen Bewußtseins, in dem das SELBST ständig als von der 
Tätigkeit getrennt erfahren wird, bevor die Identifizierung des Selbst mit 
dem Körper verschwunden ist, und bevor der Zustand des Verzichts er
reicht worden ist.
Im allgemeinen wurde dieser Vers so mißverstanden, als bedeute er, den 
Wünschen und dem Verlangen Widerstand zu leisten sei ein Weg zur 
Vereinigung mit dem Göttlichen. Daraus sind alle möglichen asketischen 
Praktiken und Ermahnungen entstanden, Wünsche und Verlangen aufzu
geben, um zur Vereinigung zu kommen. Die Annahme ist falsch, daß die
ser Vers einen Weg zur Vereinigung weist durch den Versuch, den Wün- 
67 Siehe IV, 38, Kommentar 

sehen und dem Verlangen zu widerstehen. Dieser Vers stellt nur die Ver
einigung mit dem Göttlichen parallel zu der naturgemäßen Fähigkeit, dem 
Verlangen zu widerstehen.
In dieser Fähigkeit im relativen Bereich findet die Vereinigung im absolu
ten Bereich ihren Ausdruck. Von diesen beiden ist die Vereinigung mit 
dem Göttlichen leichter zu erreichen58. Sie bildet die Grundlage für die 
Fähigkeit zu widerstehen.
Nachdem der HERR in diesem Vers erklärt hat, daß der Geist eines Yogi 
im Bereich der Tätigkeit unerschütterlich bleibt, fährt er im folgenden 
Vers damit fort, den inneren Zustand eines solchen Geistes zu beschrei
ben.

Vers 24 IM WM II

33 Mfrft MtjlPwìtM Ri II^VII

Wessen Freude innen liegt, 
wer im Inneren zufrieden ist, 
wer ganz vom inneren Licht erleuchtet ist, 
dieser Yogi ist eins mit Brahman 
und erlangt so ewige Freiheit 
im göttlichen Bewußtsein.

üieser Vers stellt den Höhepunkt dieses Kapitels über die Entsagung dar. 
Fr schildert den Zustand, in dem das Leben völlig auf seinen innersten 
Aspekt ausgerichtet ist, und erklärt, daß dies der Zustand immerwähren
der Freiheit ist. Außerdem beleuchtet er die Reihenfolge der verschiede- 
nen Stufen auf dem Weg zur Verwirklichung: mit fortschreitender Übung 
der Transzendentalen Meditation wächst die innere Freude. Damit wächst 
^uch die Zufriedenheit, und gleichzeitig wird die Erfahrung des Seins 
klarer - das innere Licht wächst. Damit wächst die innere Bewußtheit 
Und damit ihre Fähigkeit, ganz von selbst das Sein während der Tätigkeit 

behalten. Wenn man von selbst beginnt, den Zustand des Seins in allen 
fänden des Wachens, Träumens und Tiefschlafs beizubehalten, hat man 

d’e immerwährende Freiheit im göttlichen Bewußtsein erreicht.
j' essen Freude innen liegt«: dieser Ausdruck ist eine Weiterentwicklung 

Beweisführung in den beiden vorhergehenden Versen: >Alle Vergnü- 
aus äußeren Kontakten geboren, sind nur Sorgenquellen«, >der Er- 

^chtete hat keine Freude daran« (Vers 22). Dies schließt den Gedanken 
Slche II, 40) 45. yi, 28 
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ein, daß die äußere Welt für den Verwirklichten nicht der Bereich der 
Freudeist. >Er ist ein glücklicher Mensch<. Wenn seine Glückseligkeit nidit 
in der äußeren Welt liegt, und er dennoch glücklich ist, kann sein Glück 
nur in ihm selbst liegen. Der Geist schweift umher auf der Suche nach 
Glück, aber wenn er durch die Vereinigung mit dem Göttlichen50 in Selig
keitsbewußtsein umgewandelt ist, findet er das Ziel seines Suchens in sich 
selbst.
Durch das Seligkeitsbewußtsein wird sogar der relative Aspekt des 
menschlichen Daseins ganz von Seligkeit durchdrungen. So erfährt er den 
relativen Bereich des Glücks außen und die absolute Seligkeit innen. Sein 
ganzes Leben wird ganz von selbst in innerer Glückseligkeit verankert 
und deshalb auch in der Zufriedenheit.
»Wer ganz vom inneren Licht erleuchtet ist<: wer im Licht des SELBST 
wohnt; wessen inneres Wesen durch das Licht des inneren Göttlichen er
leuchtet wird. Das Wort »ganz« ist wichtig; es bedeutet, daß er völlig vom 
inneren Licht in Anspruch genommen ist, daß sein ganzes Leben durch
drungen ist vom Licht des inneren Seins. Er ist in sich selbst wach und 
bleibt es trotz aller Tätigkeit in der äußeren Welt. Er ist fest verankert 
auf jener absoluten Ebene des Daseins, die tief in allem ist, jenem Be
reich unbegrenzten Seligkeitsbewußtseins, der sich selbst genügt und sich 
selbst erleuchtet.
Dies bedeutet nicht, daß er im äußeren Leben untätig ist. Es bedeutet 
ganz einfach, daß sich zwar sein Geist, sein Intellekt, sein Ego, seine 
Sinne und sein Körper auf ihren jeweiligen Ebenen in Tätigkeit befinden, 
daß er zwar die ganze Welt der Erscheinungsformen um sich hat, sein 
SELBST aber davon völlig unberührt bleibt. Er wird in der Tat von die
sem äußeren Bereich des Lebens nur oberflächlich berührt. Dies ist jener 
integrierte Zustand des Daseins, in dem jede Ebene des Lebens sich selbst 
genügt und all die verschiedqpen Ebenen fortschreitend miteinander in 
voller Harmonie wirken.
»Ewige Freiheit im göttlichen Bewußtsein«: dies ist die Übersetzung des 
Sanskritwortes brahmanirvana, die aus dem Zustand des Brahman gebo
rene Freiheit.
Dieser Vers spricht von »diesem Yogi«, der nichts in der äußeren Welt 
braucht, um ihn glücklich zu machen. Nichts in der äußeren Welt zieht ihn 
an. Er braucht kein äußeres Licht, denn er ist in seinem eigenen Licht 
wach. In der Freiheit Kosmischen Bewußtseins gegründet ist er immer
69 Siche Vers 21

frei. Die Erfahrung der Vielfalt in der Welt bringt ihn in keiner Weise 
aus seiner Befreiung heraus; kein äußeres Licht, kein Wissen der relativen 
Welt kann ihn in irgendeiner Weise dieses Zustandes berauben. Wenn 
erst einmal SELBST-Bewußtsein im Wesen des Geistes gefestigt ist, be
hält es der Geist in allen Lebenslagen.
Üer HERR sagt hier, daß nichts in der Welt imstande ist, die ewige Frei
heit eines Yogi in diesem gefestigten Zustand zu überschatten. Während 
er sich im relativen Bereich des Lebens betätigt, bleibt er doch in seinem 
eigenen SELBST verankert. Göttliches Bewußtsein steht dem Leben in der 
Welt nicht entgegen, auch das Bewußtsein der relativen Welt steht dem 
göttlichen Bewußtsein absoluten Daseins nicht feindlich gegenüber.
Üer folgende Vers bringt weitere Merkmale des Zustandes der Erleuch
tung.

Vers 25 wMwi: ajfaWRT: II

fèsrafrr W HRkll

Die Seher, deren Sünden zerstört sind
und deren Zweifel zerstreut sind,
die sich, selbst in der Hand haben, 
die allen Kreaturen Gutes zu erweisen sich erfreuen, 
erlangen ewige Freiheit im göttlichen Bewußtsein.

^an sollte beachten, daß der HERR, sobald er den Zustand immerwäh- 
*ender Freiheit durch den Grundsatz des Verzichts darstellt, wie im vor
ergehenden Vers, er sofort hinzufügt, daß ein Mensch in solch einem Zu- 

stand »allen Kreaturen Gutes zu erweisen sich erfreuen« wird. Im Zustand 
es Verzichts wird ein Mensch allen Geschöpfen zugetan und fähig, nicht 

jUr sich selbst, sondern auch allen anderen Wesen Gutes zu tun. Diese 
ehre ist es, welche die Lehre des Verzichts parallel zu der vom Yoga des 

Rändelns stellt.
*e Seher«: die Kenner der WIRKLICHKEIT, die in der Verwirkli- 
Ung des SELBST als getrennt von der Tätigkeit gefestigt sind, die das 

en als das Schauspiel des Göttlichen sehen, während sie selbst davon 
^berührt bleiben.

eren Sünden zerstört sind«: Sünden werden durch Yoga60 wie durch 
^atlkfcya6i zerstört 
«i !*.eJe II, 65; III, 13, 14

lehe II, 38; IV, 21,30,86
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»Deren Zweifel zerstreut sind<: Zweifel werden durch Yoga62 und durch 
Sankhya63 zerstreut.
»Die sich selbst in der Hand haben«: dieser Zustand wird durch Yoga64 
und durch Sankhya65 erreicht.
»Allen Kreaturen Gutes zu erweisen sich erfreuen«: dieser Zustand wird 
durch Yoga66 wie auch durch Sankhya67 erreicht.
Hier beschreibt der HERR bestimmte Vorbedingungen, damit einer zur 
»ewigen Freiheit im göttlichen Bewußtsein« gelangen kann. Es ist ein 
Glück für die Schüler, daß all diese Bedingungen ganz natürlich durch die 
Sankhya-Lehre erfüllt werden, und hierin ist auch die vom HERRN in 
Vers 45 des zweiten Kapitels beschriebene Methode eingeschlossen: »sei 
ohne die drei gunas<. Die einfache Technik, diesen Zustand, »ohne die drei 
gunas< zu sein, zu erreichen, ist die Übung der Transzendentalen Medita
tion, denn sie führt den Geist leicht68 aus dem Bereich der groben Erfah
rung zu dem Zustand Transzendentalen Bewußtseins.
Wenn der Geist während der Meditation transzendiert, erreicht er den 
Zustand reinen Bewußtseins, der frei ist von aller Vielfalt. Ist er erst ein
mal dauernd im Sein gegründet, wird die Erkenntnis vollkommen, und 
alle Zweifel69, welcher Art sie auch immer sein mögen, verschwinden von 
selbst. Hat sich einer über alle Ichbezogenheit und Selbstsucht erhoben, 
lebt er im Seligkeitsbewußtsein und voll und ganz mit der Quelle der 
Energie verbunden. So wird er ganz von selbst voller Mitgefühl allen 
Wesen Gutes tun.

Vers 26 «biMRilM1 'modini? II

sffirat sraü fit^rrararq. IR<II

von Verlangen und Zorn befreit, 
die ihr Denken in Ordnung gebracht haben 
und das SELBST verwirklicht haben, 
die finden ewige Freiheit 
im göttlichen Bewußtsein überall.

62 Siehe II, 72; V, 20
83 Siehe IV, 35, 40, 41
84 Siehe II, 61; III, 7
65 Siehe IV, 18, 20, 21, 23, 28, 41

88 Siehe III, 20
87 Siehe III, 25
88 Siehe II, 40
80 Siehe IV, 41

Es sollte beachtet werden, daß Vers 24 ewige Befreiung durch Yoga ver
spricht, daß Vers 25 sie durch Sankhya verspricht, und daß dieser Vers 
das gleiche Versprechen der ewigen Befreiung mit der Darstellungsweise 
des Verzichts bringt. Die Reihenfolge dieser drei Verse spiegelt auch die 
Reihenfolge der Themen der Kapitel III, IV und V wider. So gibt der 
HERR der Lehre des Verzichts Vollständigkeit.
Her obige Vers beschreibt einen Menschen in ewiger Freiheit. Er ist »diszi
pliniert«, weil er in der Erkenntnis der WIRKLICHKEIT gegründet ist, 
die ihm ein klares Verständnis des Zustandes des Verzichts gibt, oder der 
Trennung, die zwischen dem SELBST und der Tätigkeit besteht. Dadurch, 
daß er diesen Zustand erreicht, wird er befreit von Verlangen und Zorn 
und hat seine Gedanken in Ordnung. Er hat »das SELBST verwirklicht«, 
denn er ist ständig im reinen Zustand des Seins, im SELBST-Bewußtsein 
gegründet, er hat Kosmisches Bewußtsein erlangt. Solcherart im göttlichen 
Bewußtsein gefestigt, findet er überall ewige Freiheit.
Her Zustand, der in diesem Vers beschrieben wird, steht höher als der in 
Vers 23 beschriebene, denn er ist entstanden aus der Zerstörung der Sün
den und aus der Zerstreuung der Zweifel, wie in Vers 25 dargelegt.
Vers 23 zeigte einen glücklichen Menschen in der Vereinigung mit dem 
Göttlichen als einen, der dem Reiz aus »Verlangen und Zorn« zu wider
gehen vermag. Dies schließt in sich, daß es immer noch möglich ist, daß 
der Reiz aus >yeriangen unj Zorn« in einem solchen glücklichen Men- 
®^en, der mit dem Göttlichen vereint ist, aufkommen kann, daß er aber 

leser Erregung Herr zu werden imstande ist. Dieser Vers zeigt, daß jene 
le ihr Denken in Ordnung gebracht haben«, »das SELBST verwirklicht 

en<» befreit sind von jeder Möglichkeit, daß die Erregung des Verlan- 
&ens und Zorns in ihnen entsteht. Solche Menschen, die die volle Erfül- 

erreicht haben, leben ewige Freiheit im göttlichen Bewußtsein.
e.le 1^lr Henken in Ordnung gebracht haben«: ein geordneter Gedanke ist 
jy sicher, der mit dem Vorgang der Evolution des Denkenden und aller 

lnge in Einklang steht. Er steht im Einklang mit allen Naturgeset- 
zen.

der Geist während der Meditation den Zustand des transzenden- 
jsj göttlichen Bewußtseins erlangt, dann wird er zur Grundlage aller 
fu rgesetze, die den Vorgang der Evolution auf allen Ebenen der Schöp- 
erWt S^IIUnen' Kommt er heraus in den Bereich des relativen Lebens, so 
Jv. e*1 seine Gedanken von selbst die Unterstützung aller Naturgesetze. 

Bedeutet »die ihr Denken in Ordnung gebracht haben«, daß sie 
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das Sein im täglichen Leben leben, es bedeutet nicht, daß die Gedanken 
beherrscht werden.
»Überall« bedeutet: während des Lebens hier auf Erden und danach.
Es wird Arjuna gezeigt, daß es nicht notwendig ist, zu sterben oder den 
Körper zu verlassen, um befreit zu werden. Hat einer das SELBST er
kannt und ist sein Geist untrennbar darin verwurzelt, wird das SELBST 
als getrennt von der Tätigkeit erfahren, dann ist es belanglos, ob Verlan
gen oder Zorn entsteht, das SELBST bleibt völlig unberührt und deshalb 
frei davon. Wenn der Geist im Sinne des SELBST geordnet ist, bleibt er 
bei aller Tätigkeit, sogar bei der des Verlangens oder des Zorns unbetei
ligt. Durch diesen Zustand ist der Mensch von selbst befreit, während der 
Zeit seines Lebens hier auf Erden und anschließend auch nach dem 
Tode.
Wir wollen uns ins Gedächtnis zurückrufen, daß ein geordnetes Leben'0, 
Freiheit von Verlangen und Zorn71, Ordnung im Denken72 und Erkennt
nis und Erfahrung des SELBST73 sowohl durch Yoga74 als auch durch 
Sankhya75 erreicht werden. Deshalb kann man aus diesem Vers den 
Schluß ziehen, daß Yoga und Sankhya, was diese Ergebnisse anbelangt, 
ohne Unterschied sind. Diese Schlußfolgerung stimmt überein mit den 
Versen 4 und 5, die für dieses Kapitel richtungweisend sind.
Dieser Vers erhärtet zusammen mit den drei vorhergehenden die Mög
lichkeit des göttlichen Lebens in der Welt entweder durch die Ausübung 
von Yoga oder durch die Weisheit des Sankhya. Im folgenden Vers be
ginnt der HERR eine genaue Beschreibung der Übung, die einen Men
schen dazu führt, den Zustand des Kosmischen Bewußtseins (jivan-mukti) 
während der Zeit seines Lebens zu erreichen. Damit wird die Belehrung 
dieses Kapitels vervollständigt und eine Grundlage für die Weisheit des 
sechsten Kapitels gebildet.

Vers 27 n
JTPnwft w iRyii

Wenn der Weise die äußeren Kontakte außen gelassen hat, 
seine Sicht in den Augenbrauen ruht, 
den ein- und aus fließenden Atem, 
der durch die Nasenlöcher strömt, 
ausgeglichen hat,

™ Siehe III, 7, 17 72 Siehe III, 43 74 Siehe IV, 23, 38
71 Siehe III, 43 73 Siehe III, 43 75 Siehe IV, 19

Als erstes geht es darum, die Aufmerksamkeit vom äußeren Bereich 
der sinnlichen Wahrnehmung abzuwenden. >Wenn der Weise die äußeren 
Kontakte außen gelassen hat« heißt: die Tore der Sinne für jegliche 
äußere Wahrnehmung schließen und dabei auch nicht an Gegenstände 
sinnlicher Wahrnehmung denken.
Als zweites heißt es, daß »seine Sicht in den Augenbrauen ruht«. Dies be
deutet, daß die Sicht von den Augenbrauen aus nach außen gerichtet ist — 
sie wird von der Stelle hinter den Augenbrauen aus gerichtet, und dies 
wird mit geschlossenen Augen getan. Dies ist der entspannteste und mü
heloseste Zustand der Augenmuskeln. Er ist für das ganze Nervensystem 
und für den ganzen Körper beruhigend und hat gleichzeitig noch die Wir- 
kung, daß »die äußeren Kontakte außen gelassen« werden und »der ein- 
uud ausfließende Atem ausgeglichen« wird. Dieser Punkt ist weithin miß
verstanden worden, und der Vers wurde falsch so ausgelegt, als ob er die 
Konzentration des Blickes zwischen die Augenbrauen empfehle. Eine 
solche Praxis mag bei anderen auf Anstrengung basierenden Systemen 
ihren Wert haben. Den Blick auf diese Weise zu konzentrieren, verlangt 
auch mit geschlossenen Augen große Anspannung. Eine derartige Übung 
at in der Bhagavad Gita, die eine einfache und mühelose Methode lehrt, 

keinen Raum.
öer dritte Punkt ist, daß ein Zustand der Ausgeglichenheit zwischen dem 
ein- und dem ausströmenden Atem hergestellt werden sollte. Mit dieser 
h usgeglichenheit ist gemeint, daß der Atem gleichmäßig fließen und auf- 
?r€n S°^te’ ’n wechselnder Richtung zu fließen, um schließlich in einen 
^ehwebezustand zu geraten.

s gibt viele Wege, diese drei Ziele zu erreichen. Bei einigen Praktiken 
sdì Beherrschung der Sinne den Vorrang, bei anderen die Beherr- 

Ung der Gedanken, bei anderen die Beherrschung des Atems. Aber die 
rt> von der der HERR in diesem Vers spricht, wirkt in jeder Hinsicht 

ichzeitig und führt zu dem im folgenden Vers beschriebenen Zu- 
81 and 76

76 Siehe a,
auc“ die Kommentare zu VI, 13, 14
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Vers 28 ||
RhkL»# ^T: gxfj itöT ^T: 1|3.¿|]
dann ist der Weise, dessen Sinne, Geist 
und Intellekt ausgerichtet sind, 
dessen Ziel Befreiung ist, 
von dem Begierde, Furcht und Zorn gewichen sind, 
wahrlich für immer frei.

>Der Weise< (muni): Siehe II, 56, 59.
>Dessen Sinne, Geist und Intellekt ausgerichtet sind«: er hat den erkannt, 
der jenseits des Intellekts steht (III, 43).
»Dessen Ziel Befreiung ist« bedeutet, daß alle seine Bemühungen eindeutig 
auf Befreiung zielen. Er folgt unerschütterlich dem sicheren Pfad, der von 
den »Alten, die nach Befreiung suchten« (IV, 15) beschritten wurde. Ein 
ganzer Lebenslauf ist der Übung der Meditation und ausgeglichener Tä

tigkeit gewidmet77.
Das Ergebnis dieser regelmäßigen Übung ist, daß er ganz von selbst von 
Verlangen, Furcht und Zorn frei wird. »Von dem Begierde, Furcht und 
Zorn gewichen sind« besagt, daß er nichts dazu getan hat, sie zu vertrei
ben -sie sind selbst von ihm gegangen78.
Dieser Vers beschreibt einen noch vollkommeneren Zustand der Verwirk
lichung als den in Vers 26 beschriebenen. Dort zeigt der Ausdruck »von 
Verlangen und Zorn befreit«, daß der Mensch sie aufgegeben hat; der 
Ausdruck dieses Verses »von dem Begierde, Furcht und Zorn gewichen 
sind« besagt, daß sie ihn verlassen haben.
Der Grund dafür ist, daß er einen Zustand erreicht hat, in dem das 
SELBST als von der Tätigkeit getrennt erfahren wird, und so findet er 
sich »wahrlich für immer frei«. Dies ist der Zustand vollkommenen Ver
zichts, der im Kosmischen Bewußtsein erreicht wird. Hierin liegt die Er
füllung der Lehre der Entsagung - alles ist vom SELBST getrennt wor
den, welches in der Befreiung einen vollkommenen Zustand des Nicht- 
Verhaftetseins erreicht hat.
Dies bedeutet offenbar die höchste Entsagung. Da allerdings taucht die 
Frage auf: Ist das alles, was Entsagung zu bieten hat? Wenn das alles ist, 
dann ist die Lehre nicht vollständig, denn ein Dasein, das von allem weit 
entfernt ist, kann sicher nicht die Erfüllung des Lebens sein. Diese drin-

77 Siehe Kommentare zu II, 45; IV, 18. 21
78 Siehe Kommentare zu Vers 26 und II, 40, 45 

gende Frage wird im nächsten Vers beantwortet, der für die gewünschte 
Erfüllung des Lebens sorgt und zeigt, daß die Erfüllung der eigentliche 
Gipfel der Lehre der Entsagung (Verzichts) ist.

Vers 29
ÜCT HI ^ITÌW^fà HWI

Wer MICH als den erkannt hat, 
den yagya und Beschränkung freuen, 
als den HERRN der Welt, als den Freund aller Wesen, 
der kommt zum Frieden.

Hier liegt die eigentliche Herrlichkeit und Größe des Verzichts: er entdeckt 
den Großen, den er erfreut: er entfaltet sich zur Vereinigung mit Gott. 
'MICH«: dessen Geburt und Tätigkeit göttlich sind (IV, 9), der die Zu
flucht derer ist, die befreit sind von Bindung, Furcht und Zorn, zu dessen 
Sein die gelangt sind, die durch Beschränkung aus Weisheit (IV, 10) 
gereinigt sind, der den Menschen in gleicher Weise Freundlichkeit erweist, 
wie sie sich IHM nahen (IV, 11); der Urheber der vierfachen Ordnung 
der Schöpfung ist und doch unveränderlich der Nicht-Handelnde bleibt; 
den Handlungen nidit berühren und der ohne Verlangen nach der Frucht 
des Handelns ist; dessen Erkenntnis die Menschen von der Gebunden
heit an das Handeln befreit (IV, 14).

agya<: Handlungen, die Leben und Evolution unterstützen. Diese wur
den im einzelnen im Kapitel IV, Vers 24-33 behandelt.
Beschränkung«: Mittel zur Reinigung. Die Ausführung von yagya wird 
^Uch als Beschränkung angesehen. Vers 10 von Kapitel IV beschreibt 

e’sheit als Besdiränkung, durch die man gereinigt wird und am Be- 
WßtSein deS ^h^sten teilnimmt.

er MICH als den erkannt hat, den yagya und Beschränkung freuen«: 
sieht MICH als den, der sein yagya und seine Beschränkung annimmt. 

achdem er sich vom Bereich der Tätigkeit getrennt hat, ist seine Tätig- 
<e,t der Natur übergeben worden, die dem HERRN gehört. Deshalb 

gt der HERR: »Wer MICH, den yagya und Beschränkung freuen«, er- 
Kennt.
>W

er MICH als HERRN der Welt erkennt«79; wenn er sein Bewußtsein 
Q °ene MEINES Bewußtseins emporgehoben hat; das heißt, wenn er 
’o tteshewußtsein erreicht hat. Die Erkenntnis Gottes ist erst dann mög- 

' lehelII,22,30; IV, 6, 13
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lieh, wenn man den Zustand des Gottesbewußtseins erreicht hat. Dies 
wurde im Kommentar zu Vers 38 von Kapitel IV klargemacht.
»Freund aller Wesen«: ein Freund ist eine Quelle der Freude. Er bringt 
lebenerhaltendes Glück. Der Zweck der Schöpfung des HERRN ist die 
Ausbreitung von Glück. Die Menschen erfreuen sich Seiner in der Schöp
fung ausgedrückten Liebe, jeder auf seiner eigenen Bewußtseinsebene. 
So ist der »Herr der Welt« auch der lebenerhaltende Freund, der alle 
Wesen mit Glück beschenkt. Ein Mensch, der IHN als solchen erkennt 
und sich mit IHM verbunden weiß, erlangt Erfüllung: »er kommt zum 
Frieden«, sagt der HERR.
Damit nun Arjunas Geist nicht vor den vorliegenden Gegebenheiten des 
Lebens ausweicht in eine abstrakte Vorstellung von einem weit ent
fernten Freund aller Wesen, damit er den großen HERRN der ganzen 
Welt nahe bei sich selbst sehen kann, der mit ihm spricht, zeigt Krishna, 
daß ER selbst dieser HERR ist. Nur weil Arjuna sich ihm vollständig 
unterworfen und hingegeben hat, enthüllt ER sich ihm so vollständig.
Dieses Kapitel, das die Weisheit des Verzichts auf Handlung enthüllt, 
endet mit einer Darlegung der göttlichen Natur Krishnas, in ihrer 
ganzen Fülle, Freundlichkeit und Friedlichkeit. Dies ist die Herrlichkeit 
und Weisheit des Verzichts, die allein der Bhagavad Gita eigen ist. Sie 
beläßt den Menschen nicht in trockener Loslösung, unfruchtbar und ohne 
Hilfe. Sie führt den Verzicht zur unmittelbaren Erkenntnis der aller
höchsten Macht, des allerhöchsten Guten, des allerhöchsten Glücks, das man 
findet, wenn man zur Ebene der Gottheit emporsteigt, zum unmittel
baren Kontakt mit Gott. Daß dieses dem Menschen unvorstellbare Ziel 
im Leben eines Menschen erreicht werden kann, ist der Segen des Ver
zichts. Hier ist die Einladung des HERRN an die Menschheit: Tretet ein 
in das Königreich des Himmels auf dem Pfad des Handelns oder auf 
dem des Verzichts auf Handlung. Trifft eure Wahl!

So endet in der Upanishad der glorreichen Bhagavad Gita,
In der Wissenschaft vom Absoluten,
In der Schrift des Yoga,
Im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna
Das fünfte Kapitel:
Der Yoga des Handelns und des Verzichts auf Handeln, 
Karma-Sanyasa-Y oga.

Vorschau auf die Lehre in Kapitel VI

Vers 1

^Vers 2-10

Vers 11—28

Vers 29

Vers 30-32

Ver» 33,34

Vers 35,36

Vers 37-39

Rechtes Handeln im Zustand des Nichtgebundenseins spie
gelt das äußere und innere Leben eines verwirklichten 
Menschen wider.

Die Verschiedenheit der einschlagbaren Wege ist unwichtig, 
wenn nur Göttliche Vereinigung erlangt wird. Wichtig 
dagegen ist es zu wissen, daß jeder Weg auf der Stufe des 
Handelns beginnt und in der ewigen Stille des absoluten 
Seins endet, das sich zu Gottesbewußtsein entwickelt. Die
ses Fortschreiten gliedert sich in drei Stufen: vom Wach
zustand zum Transzendentalen Bewußtsein, vom Tran
szendentalen Bewußtsein zum Kosmischen Bewußtsein, 
vom Kosmischen zum Gottesbewußtsein.

Die Übung, sich vom Wachzustand des Bewußtseins zum 
Transzendentalen Bewußtsein zu erheben.

Die Übung, vom Transzendentalen Bewußtsein zum Kos
mischen Bewußtsein emporzusteigen.

Die Übung, vom Kosmischen Bewußtsein zum Gottesbe
wußtsein zu gelangen.

Wie kann der Geist, der doch schwankend ist, stetig seinen 
Weg verfolgen?

Es ist schwierig, den Geist unmittelbar zu beherrschet!, 
aber durch Übung und Nichthaften wird er gefügig.

Welches ist das Schicksal eines Menschen, der sich vertrau
ensvoll auf den Weg macht, in diesem Leben das Ziel 
aber nicht erreicht?
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Vers 40-45

Vers 46, 47

Der Tod bildet für die Entwicklung keine Schranke. Im 
nächsten Leben fährt der Mensch fort, sich von der in die
sem Leben erreichten Stufe aus weiterzuentwickeln. Erlangt 
er in einem Leben Vollkommenheit nicht, so im nächsten; 
denn einmal auf diesen Weg gebracht, kann keiner das 
Ziel verfehlen.

Dem Sucher wird dringend empfohlen, sich auf den Weg 
der Transzendentalen Meditation zu begeben, Vereinigung 
des Geistes mit dem göttlichen SELBST im Transzenden
talen Bewußtsein zu erlangen, jenes SELBST als von der 
Handlung getrennt im Kosmischen Bewußtsein zu verwirk
lichen, sich durch Hingabe zu Gott zu erheben und schließ
lich vollkommene Vereinigung mit IHM zu erlangen.

KAPITEL VI

Dieses Kapitel bildet den Schlußstein zu dem Gewölbe der Bhagavad 
Gita. Es wird hierin im einzelnen erklärt, was man das Königliche Yoga 
Lord Krishnas nennen könnte, welches schnell die Erleuchtung für jeden 
Menschen jeden Alters bringt.
Die Größe des Themas in diesen sechs Kapiteln liegt erstens in der Er
klärung des Lebens in seinen mannigfaltigen Aspekten und zweitens in 
dem Zusammenschluß all dieser Aspekte in der Einheit des Gottesbewußt
seins.
Es ist ein göttliches Thema, welches die Wirklichkeit erläutert, die immer 
Wieder eine neue Bedeutung annimmt, je mehr das Bewußtsein des 
Menschen sich erweitert. Sie gibt dem Leben auf jeder Bewußtseins
stufe Bedeutung und bringt Erfüllung bei jedem Schritt auf dem Wege 
der Entwicklung, bis die ewige Erfüllung erreicht ist.
Das erste Kapitel zeigte einen großen Helden auf einem Tiefstand 
^Webender Unsicherheit, der ihm die Fähigkeit zum Handeln nahm.

*e Darstellung dieses äußersten Falles machte stillschweigend eine 
eisterkur gegen alle Leiden und Sorgen im menschlichen Leben und zu 

^en Zeiten erforderlich.
aPitel II brachte durch Beleuchtung der relativen und absoluten Phasen 
er Existenz Einsicht in ein volles Leben. Es schlägt eine Übung vor, 

^..rc“ die alle Probleme im relativen Bereich des Lebens gelöst werden 
°unen, indem der Wert des absoluten Bewußtseins dem relativen Be- 

£ Iseinszustand hinzugefügt wird.
^aPitel III erläuterte die Gültigkeit der Handlung, um den Zustand 

Bereinigung, wie er im absoluten Bewußtseinszustand erfahren und 
transzendentalen Zustand erlangt wird, zu einem bleibenden zu 

*a<hen.

vermittelte das Wissen vom Zustand der Ungebundenheit 
gu F ^er Entsagung, der erfahren wird, wenn der Zustand der Vereini- 

leibend wird.
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Kapitel V zeigte, daß dieser Zustand des Nichtverhaftetseins sowohl 
Sankhya als auch Karma Yoga gemeinsam ist.
Kapitel VI beschreibt die Übung, durch welche dieser Zustand der Un
gebundenheit erreicht wird, womit die Lehren vom Handeln und der 
Entsagung aus Kapitel drei und fünf erfüllt werden.
Dieses sechste Kapitel dient als Kommentar1 zu Vers 45 in Kapitel II, 
in welchem die Hauptlehre der Bhagavad Gita enthalten ist. >Sei ohne 
die drei gunas<. Es wird darin eine einfache Technik Transzendentaler 
Meditation entwickelt, die zu einem Bewußtseinszustand führt, der ganz 
natürlich das Sein bewahrt und dadurch Ausgeglichenheit des Geistes 
und des Verhaltens im Feld der Handlung erhält. Diese Technik liefert 
die praktische Grundlage sowohl für Sankhya als auch für Yoga und für 
die sehr unterschiedlichen Lebensaufgaben, die mit diesen Wegen, dem 
des Einsiedlers und dem des Hausvaters verbunden sind. Im Grunde ge
nommen hören sie auf, zwei verschiedene Wege zu sein. Selbst wenn sie als 
unterschiedlich angesehen werden, kann man doch sagen, daß sie sich auf 
einer gemeinsamen Grundlage entwickeln und in ein gemeinsames Ziel 
einmünden.
Dies ist die Heirlichkeit der praktischen Lehre des sechsten Kapitels.

Vers 1 l’J'CIW I

3RTÍ&RC prüfet U

Der gesegnete HERR sprach: 
Wer Handlungen vollbringt, 
die nötig und geboten sind, 
ohne sich der Frucht der Handlung 
zu verschreiben, 
der ist ein Sanyasi, auch ein Y ogi; 
nicht ist es der, der ohne Feuer ist 
und ohne Tätigkeit.

Die beiden ersten Aussagen dieses Verses: »Handlungen vollbringt, die 
nötig und geboten sind< und »ohne sich der Frucht der Handlung zu ver
schreiben*, fassen die Lehre des ganzen bisherigen Gesprächs zusammen- 
Gleichzeitig weisen sie darauf hin, daß die Übung, die in diesem Kapi' 
1 Er erklärt ebenfalls die in II, 48; III, 2,7,9,30,34,43; IV, 27,41,42; V, 1,4,6, 7, H 

enthaltene Lehre.

erklärt werden soll, den Menschen befähigt, die darin enthaltenen 
Lehren auch zu leben. Diese Übung wird alle Menschen befähigen, 
diesen hohen Zustand des göttlichen Bewußtseins zu entwickeln, der für 
den Menschen normal sein sollte und die Grundlage für das Leben eines 
Sanyasi und eines Yogi bildet.
Ls geht aus dem Thema dieses Gesprächs klar hervor, daß das, was die 
Eifüllung des Lebens bringt, kein besonderer Weg ist, weder für den 
Einsiedler noch für den Hausvater, sondern eine Erfahrung der WIRK
LICHKEIT und das Wissen darum. Dies wiederum ergibt sich aus dem 
Erliegenden Vers, der den Bewußtseinszustand beschreibt, welcher dem 
Sanyasi und dem Yogi gemeinsam ist: »Wer Handlungen vollbringt, die nö- 
I’ff und geboten sind, ohne sich der Frucht der Handlung zu verschreiben*.
Li diesem Vers gibt Krishna eine weitere Antwort auf Ar junas Frage 
11T1 Crsten Vers von Kapitel V nach der Beziehung des Verzichts auf 
Wandlung zum Yoga der Handlung.
2u Beginn Seiner Antwort zeigte Krishna, daß beide Wege gleicherweise 
Zum Zustand der Befreiung führen, im Ziel sind sie gleich. ER erklärte 

ann die Überlegenheit des Yoga der Handlung (Karma Yoga) gegen- 
üker dem Verzicht auf Handlung (Sanyasa), und dadurch wurde die 

atsache hervorgehoben, daß beide unterschiedliche Wege sind. In die- 
ern Vers nun legt Krishna fest, daß, wenn da auch gewisse unter- 

^Liedlidie Punkte zwischen dem Weg eines Sanyasi und eines Karma 
°g’ sind, sie doch mindestens einen gemeinsamen Faktor haben, der sie 

p ,eint: ^er Zustand des Nichtgebundenseins des Geistes in bezug auf die 
^r^Uchte der Handlung während der Tätigkeit. Der HERR hält dies für 
^ls Kennzeichen sowohl eines Sanyasi als auch eines Yogi, sowohl des 
^standes der Entsagung als auch der Vereinigung.
p sagen, daß der Zustand der Vereinigung gleich dem Zustand der 
ha SagUnS sei> mag widersprüchlich klingen; die Wahrheit dieser Be
in rr Un& W*rd jedoch Rustand des Kosmischen Bewußtseins klar. 
Selb,eSem Rustand ist die Vereinigung des Geistes mit dem Sein, der 

stbewußtheit, eine bleibende geworden; dies ist der Zustand voll- 
^in niC’ler Vereinigung. In diesem Zustand wird auch das SELBST als 

Ger Tätigkeit Getrenntes erfahren; dies ist der Zustand voll- 
Sai^ Cllei Entsagung. Derart bestehen Verzicht und Vereinigung zu- 
ber^en gleichen Lebenszustand nebeneinander.
8 Sic] 1S^eszustand, in welchem keine Abhängigkeit von den Früchten2 

V» 19, 20, Kommentare; V, 12 
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der Handlung vorhanden ist, ist das Ergebnis der Erfahrung des SELBST 
als getrennt von der Tätigkeit. Dieses wiederum ergibt sich aus der Ver
einigung, die aus der Übung kommt, transzendentales Seligkeitsbewußt
sein durch die Methode zu erlangen, die der HERR Ar juna bereits im 
45. Vers von Kapitel II gegeben hat.
Der HERR sagt zu Arjuna: »Handlungen, die nötig und geboten sind<. 
Damit will ER vor einer falschen Auslegung Seiner Lehre über Handlung 
im Lichte des Nicht-Verhaftetseins bewahren. Ein irregeführter Mensch 
könnte sonst z. B. einen Mord oder Diebstahl begehen und behaupten, 
daß er ohne Bindung an die Handlungsfolgen handelte.
Der Grundsatz des Karma Yoga beruht nicht auf der Denkweise eines 
Menschen. Er beruht auf seinem Bewußtseinszustand, dem Zustand des 
Seins. Sein Ziel ist, das Sein in die Natur des Geistes einfließen zu lassen 
und es dort fortdauernd zu machen. Dann wird das Sein im Feld des 
Denkens, des Redens und Handelns, im ganzen Feld des menschlichen 
Lebens erhalten bleiben. Dieses wird auf ganz natürliche Weise erreicht 
durch die Übung der Transzendentalen Meditation, auf die wieder die 
Betätigung folgt, die dann ungezwungen und ohne Anstrengung ver
läuft.
Das Ziel sowohl von Karma Yoga als auch von Sanyasa ist es, den Men
schen im Stand der vollkommenen Integrierung des Lebens zu festigen. 
Nichtgebundensein an die Früchte der Handlung, das hier als ein 
Charakteristikum für beide, eines Sanyasi und eines Yogi beschrieben 
wird, ist ein besonderer Geisteszustand, nicht auf der Ebene des Denkens, 
sondern auf der Ebene3 des Seins. Es wäre ein Fehler, sich eine Stimmung 
der Ungebundenheit an die Früchte der Handlung während der Tätigkeit 
vorzugaukeln. Es wäre reine Heuchelei, zu versuchen, intellektuell, auf 
der Ebene des Denkens oder durch Stimmungsmache die Idee oder das 
Gefühl aufrechtzuerhalten: Ich tue etwas um Gottes oder einer Pflicht 
willen und begehre dessen Früchte nicht4; zwar tue ich die Handlung, 
aber wirklich tue ich sie nicht; ich bin Brahman und Handlung ist auch 
Brahman, und die Frucht der Handlung ist auch Brahman, somit ist sogar 
die Frucht nichts anderes als mein eigenes SELBST, und dieses SELBST 
bin ich bereits. Warum also über die Frucht der Handlung nachdenken? 
- Diese Art des Denkens hat nichts mit dem Grundsatz des Nicht-Gebun

3 Siche IV, 19, 20, Kommentare
4 Siehe IV, 19, 20, Kommentare

denseins im Karma-Yoga oder Sanyasa zu tun; und jeder, der versucht, 
Nicht-Gebundens ein auf der Grundlage einer solchen Denkweise zu 
leben, betrügt sich nur selbst. Jedoch sind viele Jahrhunderte hindurch 
die Grundsätze von Karma-Yoga und Sanyasa in eben dieser Weise 
mißverstanden worden.
Sanyasa und Karma-Yoga sind weder auf irgendeine Art des Denkens 
noch auf das Schaffen von Stimmungen im bewußten Bereich des Geistes 
gegründet; sie beruhen auf der inneren Festigkeit des Geistes im Zustand 
der Erleuchtung. Dorthin gelangt man durch die Transzendentale Medi
kation. Ohne richtige Meditation und ohne Erreichen des Zustandes des rr
transzendentalen Bewußtseins und schließlich des Kosmischen Bewußt
seins werden Handlungen immer ein Mittel der Bindung bleiben: kein 
noch so großer Denkaufwand wird helfen, einen Menschen vom bindenden 
Einfluß der Handlung zu befreien.
Es ist bedauerlich, daß in dieser Zeit ein Mensch, der aktiv in der Welt 
SlGht, aber das Transzendentale Bewußtsein nicht erreicht hat, sich als 

arma-Yogi ansehen sollte, einfach weil er ein aktives Leben führt, 
gewisse Handlungen ausführt und über diese im Sinne Gottes oder in 
Irgendeiner anderen besonderen Weise nachdenkt. Um ein Karma-Yogi 
zu sein, muß man erst einmal ein Yogi sein. Es ist der mit der Handlung 
-and. in Hand gehende Zustand Transzendentalen reinen Bewußtseins, 

^C1 Karma-Yoga ausmacht. Durch die Übung der Transzendentalen 

g cudation ist der Geist so durchtränkt von reinem Bewußtsein oder 
^?ln, daß dies gar nicht überschattet werden kann, wie zahlreich auch 

le Handlungen eines Menschen sein mögen oder wie stark auch sein 
U C mS !m Leben sein mag. Der Zustand des Seins zusammen mit der 

andlung macht ihn zu einem Karma-Yogi.
auh llahrung des Seins ist die erste Vorbedingung des Karma-Yoga wie 

c des Sanyasa. Soweit es den Zustand des Bewußtseins betrifft, sind 
>Q^aSa und Karma-Yoga dasselbe.
ej Eeuer<: Feuer kocht Essen. Nadi der Tradition erwartet man von
dii ^an^as’ n’cht, daß er Essen kocht, damit es ihn nidit an die Be-
Zei^'856 ^es Körpers bindet. Daher ist das Ohne-Feuer-Sein das Kenn- 

^lr ^as Leben eines Sanyasi. Außerdem ist Feuer das, was zerstört. 
^r’ngtZerS^rt ewige Kühe des Ozeans? Ein Wind, der Wellen auf- 
als y- ^as ewiße’ unmanifestierte Sein erscheint mittels des Begehrens 
anges4,Za^ individueller Lebenswogen. Darum wird Begehren als Feuer 

'en für jemand, der das Leben der Stille gewählt hat.
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In diesem Vers schildert der HERR das Leben eines Sanyasi nicht in der 
Form der Ungebundenheit oder Wunschlosigkeit, sondern in Ausdrücken 
der Tätigkeit in Freiheit.

Vers 2
H IRII

0 Sohn des Pandu wisse,
was sie Sanyasa nennen, das ist Yoga, 
denn niemand wird ein Yogi, 
der nicht verzichtet auf der Wünsche Anreiz.

>Der Wünsche Anreiz*5 gibt das Sanskrit-Wort sankalpa wieder, das die 
Vorstellung einer Saat vermittelt, die als Wunsch sprießt.
Lord Krishna macht hier eine für den Yogaschüler äußerst wesentliche 
Feststellung: sankalpa muß ausgerottet werden, damit man ein Yogi wer
den kann.
Der HERR hat bereits Sanyasa und Karma-Yoga bezüglich ihrer Ergeb
nisse auf die gleiche Grundlage gestellt: »Beides, Verzicht und Yoga der 
Handlung, führen zum höchsten Guten* (V, 2); »Nur wer in einem fest 
verankert ist, erntet die Früchte beider* (V, 4). In diesem wie im vorherge
henden Vers stellt ER beide Wege auf die gleiche Grundlage, und ER 
tut dies mit besonderem Nachdruck: »Was sie Sanyasa nennen, das ist 
Yoga*. Der HERR beweist dies, indem er die einzige Eigenschaft, die 
einen Menschen zum Sanyasi oder Karma-Yogi macht, herausstellt. ER 
sagt: »Niemand wird ein Yogi, der nicht verzichtet auf der Wünsche An
reiz*. Ein Yogi ist derjenige, dessen Geist mit dem Göttlichen vereint ist, 
und in diesem Zustand des Transzendentalen Bewußtseins ist der Wün
sche Anreiz ausgerottet.
Es erhebt sich die Frage: Wenn das Aufgeben von sankalpa nötig ist, 
bevor ein Mensch ein Yogi werden kann, und auch das Kennzeichen eines 
Sanyasi ist, wie ist es dann in der Praxis für irgend jemand möglich, ein 
Sanyasi oder ein Yogi zu werden? Denn Leben, ob es im Haushalt oder 
in der Zurückgezogenheit gelebt wird, ist voller sankalpa und Wünsche. 
Die Antwort ist, daß der Mensch einen Geisteszustand schaffen muß, in 
welchem es kein sankalpa gibt; und da der HERR für den Menschen in 
der Welt spricht, muß es für jedermann möglich sein, einen solchen 
Geisteszustand zu schaffen.
c Siehe IV, 19, Kommentar

•Das Prinzip der Technik, den Geist frei von sankalpa zu machen, war 
Arjuna vom HERRN im 45. Vers von Kapitel II gegeben worden. Es 
'■vi rd in diesem Kapitel weiter erläutert werden.
Während der Meditation geht der Geist durch immer feiner werdende 
Zustände der Erfahrung, bis der feinste transzendiert wird. So wird der 
Geist zum Zustand des Transzendentalen Bewußtseins geführt und 
kommt völlig heraus aus dem Bereich von sankalpa. Dies ist der Yoga- 
Zustand. Es ist auch der Sanyasa-Zustand, in welchem der Geist'auf alles 
verzichtet hat und allein bei sich belassen wird. Folglich ist die Technik 
der Transzendentalen Meditation, die dem Geist hilft, sankalpa zu 
transzendieren, die Technik, ein Yogi oder ein Sanyasi zu werden.
Bei fortschreitender Übung wird das Transzendentale Bewußtsein blei
bend im Zustand des Kosmischen Bewußtseins; denn in diesem hat man 
Sleh ständig vom Anreiz der Wünsche gelöst.
Der folgende Vers betrachtet die Tätigkeit eines Emporstrebenden 
und die Gelassenheit eines vollendeten Yogis unter Bezug auf den Zustand 
Bes Geistes ohne sankalpa.

Vers 3

II3II

Man sagt, im Handeln liegt der Weg des Denkers, 
zu Yoga aufzusteigen;
für den zu Yoga Auf gestiegenen -
und nur für ihn - heißt es:
Ruhe ist der Weg.

Pfad, Bahn, Mittel.
isj.en^er<: dies ist die Übersetzung des Sanskritwortes muni. Ein muni

Jemand, dessen Pfad zur Erfüllung über das Denken führt. Seine 
, Ung’ liegt im Bereich des Geistes im Gegensatz zum Bereich der 
Baß)er^C^en Betätigung. Um dies klarzumachen, muß erläutert werden, 
q eine entsprechende Tätigkeit im Nervensystem nötig ist, wenn der 

lr&endeine Erfahrung festhalten soll. Es folgt aus dieser Beziehung 
eis*es zum Nervensystem, daß jede Erfahrung entweder durch den 

^■Un" Ot^er ^as anBere hervorgerufen werden kann. Hatha-Yoga ist eine 
aüSb-| eiUnß an die Verwirklichung, welche das physische Nervensystem 
^uß Un^ den Geist dahin bringt, den Zustand des Transzendentalen 

seins und schließlich Kosmisches Bewußtsein zu erlangen. Dagegen
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ist die Übung der in diesen Versen erwähnten Meditation ein Zugang 
zur Verwirklichung, die den Geist erzieht und dadurch im Nervensystem 
Bedingungen schafft, die den Zustand des Transzendentalen Bewußtseins 
und schließlich das Kosmische Bewußtsein bewirken. Dieser geistige Zu
gang ist der Weg des munì.
Der HERR benutzt das Wort munì, um klarzumachen, daß Handlung 
nicht nur für einen Menschen der Tat das Mitttel ist, sondern auch für 
den Menschen, dessen Weg der Annäherung über das Wissen führt.
>Zu Yoga aufzusteigem, heißt, daß er den Zustand des Geistes ohne 
sankalpa, wie er im vorhergehenden Vers beschrieben ist, noch nicht 
erreicht hat.
»Handlung, sagt man, ist der Weg«: Handlung ist das Mittel, den Geistes
zustand ohne sankalpa auszubilden. Dies scheint ein Widerspruch zu 
sein, ähnlich dem in Vers 18, Kapitel IV. Dort sagt der HERR: >wer in 
der Handlung das Nicht-Handeln sieht*. Hier scheint ER auszudrücken: 
»Schaffe Ruhe durch Handlung*. In der Äußerung des HERRN : »Handlung, 
sagt man, ist der Weg*, liegt ein tiefer Sinn. Sie enthüllt das ganze Ge
heimnis des Yoga-Pfades, des Weges, den Geisteszustand ohne sankalpa 
zu schaffen.
Diese Äußerung kann in verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Erstens 
heißt es, der Flerr wünscht, daß der Emporstrebende entsprechend seinem 
dharma recht handelt, so sich selbst reinigt und durch das Zunehmen 
der Reinheit Festigkeit des Geistes erhält. Diese Betrachtungsweise ge
hört der Oberfläche des Lebens an und sollte für die Begeisterung, die 
sie zu einem rechtschaffenen Lebensweg gibt, hochgeachtet werden.
Die zweite Betrachtungsweise enthüllt einen tieferen Sinn der Worte 
des HERRN. Er wünscht, daß sich der Emporstrebende zu feineren 
Formen der Handlung entwickelt; er will, daß er den Geist von gröberen 
Ebenen der Betätigung in der üblichen Sinnesebene der Handlung und 
Erfahrung in feinere Ebenen des Denkens bringt und schließlich die 
feinste Ebene des Denkens überschreitet, um im Transzendentalen Be
wußtsein, dem Geisteszustand ohne sankalpa, anzukommen, dem Zu
stand, wo er zu Yoga aufgestiegen ist.
So wird durch Handlung Transzendentales Bewußtsein erworben. Über
dies schafft der Geist, gleichsam auf der Stufenleiter der Handlung vom 
relativen Zustand des Wach-Bewußtseins zur Stille des transzendentalen 
Feldes des absoluten Bewußtseins emporsteigend und von dort wieder 
zur Handlung im Wachzustand zurückkehrend, ewige Harmonie zwischen 

der Stille des Absoluten und der Handlung im Relativen. Das ist Kos
misches Bewußtsein0, in welchem Transzendentales Bewußtsein, jener 
Zustand, in dem man zu Yoga aufgestiegen ist, bleibend wird. Diese 
Worte des HERRN haben also auch auf der Ebene des Kosmischen Be
wußtseins ihren Sinn. Kosmisches Bewußtsein bildet wieder die Grund
ige für den höchsten Yogazustand im Gottesbewußtsein, wo die ewige 
Einheit des Lebens im Lichte Gottes vorherrscht. Jemand, der diesen 
Zustand erreicht hat, ist zu Yoga im höchsten Sinne des Wortes auf ge
stiegen.
Nachdem der HERR die Handlung als das Mittel, zu Yoga aufzusteigen, 
erklärt hat, wendet ER sich der Bedeutung der »Ruhe* zu, die als ein 
Weg dient, wenn man der >Zu-Yoga-Aufgestiegene< ist.
>Öer Zu-Yoga-Aufgestiegene<: ein Mensch, dessen Geist sich über den 
Wachzustand des Bewußtseins zum transzendentalen Zustand des Be
wußtseins erhoben hat, in welchem sein Geist in vollkommener Vereini
gung mit dem Göttlichen ist. Dieser Yoga-Zustand im Transzendentalen 
Bewußtsein wird bleibend im Kosmischen Bewußtsein durch Zunahme 
^er Ruhe oder Einfließen des Seins in die Natur des Geistes. Darum sagt 
^er HERR, daß Ruhe der Weg ist, wenn das Aufsteigen zu Yoga im 
^’anszendentalen Bewußtsein gewonnen wurde. Außerdem ist Ruhe 

1(,cr Weg, vom Yoga im Kosmischen Bewußtsein zum Yoga im Gottes- 
eWußtsein aufzusteigen. Im Zustand des Kosmischen Bewußtseins gibt 

Ruhe die Erfahrung des SELBST als getrennt von der Handlung. Im 
°ttesbewußtsein ist diese Ruhe in das Licht Gottes verwandelt, in 

Wiehern die Erfahrung der Zweiheit (Dualität) des SELBST und der 
^ap-dlung aufgelöst wird.

lese ewige Stille des Gottesbewußtseins ist das vorgeschrittene Stadium 
r ’m Zustand des Kosmischen Bewußtseins erfahrenen Stille. Sie ist 

le lebende Stille dieser Einheit des Lebens, die die Grundlage kos- 
^’’schcj- Wirksamkeit bildet und gleichzeitig Gott von kosmischer Wirk- 

eit vollkommen trennt. Die Stille, die im kosmischen Bewußtsein 
Une^11Cn w*rd und die das SELBST von der Handlung trennt, ist von 
(l-^dl’ch kleinerem Ausmaß, denn sie ist auf der Ebene des Einzel- 
SdplnS e’ne Bildet die Grundlage der Wirksamkeit der ganzen 
Bch°VUn^’ d’e andere die Grundlage der Einzelbetätigung. Der wesent- 

merschied zwischen beiden liegt in folgendem: im Kosmischen Be-
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wußtsein bestehen Stille und Handlung nebeneinander auf der gleichen 
Stufe, während die Ebene des Gottesbewußtseins völlig frei von jeder 
Zweiheit (Dualität) ist; es ist die ganze lebende Stille des ewigen Lebens, 
und Einheit durchdringt alle Tätigkeit wie Wasser jede Welle. Gottes
bewußtsein ist reine Bewußtheit in der Einheit des Seins. Wenn die Be
wußtheit des SELBST im Kosmischen Bewußtsein sich zu der Bewußtheit 
Gottes im Gottesbewußtsein entwickelt, entfaltet sie sich auf der Ebene 
von Stille; der ganze Vorgang ist eine Umformung der Stille. Bei jedem 
Schritt der Entwicklung verändert sich die Art der Stille. Aus diesem 
Grunde sagt der HERR: »für den zu Yoga Aufgestiegenen, und nur für 
ihn, heißt es: >Ruhe ist der Weg*.
Es gibt somit drei Zustände von Stille: im Transzendentalen Bewußtsein, 
im Kosmischen Bewußtsein und im Gottesbewußtsein. Im Transzenden
talen Bewußtsein ist die Stille frei von jeglichem Anzeichen von Betäti
gung. Im Kosmischen Bewußtsein besteht die Stille des SELBST-Bewußt- 
seins zugleich mit Tätigkeit. Im Gottesbewußtsein ist das gleichzeitige 
Bestehen von Tätigkeit und Stille in die Einheit der Bewußtheit Gottes 
umgewandelt. Diese Stille des Gottesbewußtseins ist der höchst-entwik- 
kelte Zustand von Stille. Es ist alles Leben in der allmächtigen Ebene des 
Daseins. Es ist allgegenwärtige, allmächtige, allwissende Stille der Gott
heit. Dies ist ein völlig verschiedener Zustand von Stille, der nichts mit 
der Stille des Kosmischen oder Transzendentalen Bewußtseins gemein 
hat.
Alles von einem vollendeten, im Kosmischen oder Gottesbewußtsein 
gefestigten Yogi Vollbrachte, wurde durch die Kraft der Stille bewirkt, 
die ewige Stille des absoluten Seins, die Quelle aller unzähligen Natur
gesetze, die das Leben im Kosmos erschaffen und erhalten. Ist das Ein
zelleben eines Yogi eins mit JENEM, so erkennt er, daß diese allgegen
wärtige Stille alles für ihn bewirkt.
Wenn der HERR die Beifügung benutzt >nur für ihm, so macht ER damit 
klar, daß alles ohne Zutun geschehen wird7. - Stille wird wie ein Mittel 
für ihn wirken, für ihn >den zu Yoga Aufgestiegenem, aber nur für ihn 
und für niemand anderen. Wenn ein Mensch Transzendentales Be
wußtsein erreicht, gewinnt sein Nervensystem den Zustand ruhevoller 
Wachheit, welches ewigem Leben in der Ebene dieser Stille der Allge
genwart entspricht und dieses widerspiegeln kann. Darum tut in diesem 

7 Siche IV, 38

Zustand die göttliche Intelligenz alles für ihn. Wenn Transzenden
tales Bewußtsein bleibend wird und den Zustand Kosmischen Bewußtseins 
ei reicht, bleibt das Nervensystem dauernd das Instrument des Göttlichen: 
SELBS E-Bewußtheit bleibt dauernd im Leben bestehen. Und dieser 
gesegnete Zustand findet sich in weit tieferem Sinne im Gottesbewußt
sein.
Im folgenden Vers erklärt der HERR weiterhin den Ausdruck: »Hand
ing, sagt man, ist der Weg*. ER zeigt, wie der Zustand des Nicht-Han
delns mittels8 Handlung erreicht wird. Und dann erklärt ER in dem 
darauf folgenden Vers den Ausdruck: »Ruhe, heißt es, ist der Wegs indem 
C1 ze’g‘t, daß die Erhebung des Selbst durch das SELBST durch »Ruhe* 
bewirkt wird.

Vers 4 ft; II

Nur wenn ein Mensch nicht an der Sinne Dinge 
noch an die Handlungen sich klammert, 
nur wenn er aller Wünsche Anreiz hat entsagt, 
von dem sagt man: er ist zu Yoga auf gestiegen.

Jd’er beschreibt der HERR Arjuna den Zustand eines in Yoga gegründe- 
Geistes, den Zustand göttlicher Vereinigung. Wenn der Geist während 
Meditation sich vom Feld sinnlicher Wahrnehmungen zurückzieht, 

lrd er losgelöst9 von der Außenwelt. Er wird nach innen gewendet, fort 
^om Fel j >¿er Sinne £)inge<, fort vom Bereit jer »Handlungen*. Schreitet 

er Geist in der Richtung nach innen weiter fort, so zieht er sich weiter 
n <elcl grober Erfahrung zurück. Er geht weiter durch zunehmend feiner 

eil(^e ^ere’c^e des Denkens, bis er schließlich selbst den feinsten Zu- 
^cs S eineS Gedankens transzendiert und den Transzendentalen Zustand 

1 eins erreicht. Hier klammert er sich in keiner Weise mehr an »der '-urine Ty
u’nge< noch an »Handlungen*.

tiVen Ustand des Seins ist reines Bewußtsein, völlig außerhalb des rela- 
Ze^es’ e*n Bereich ohne Gegenständliches oder Sinnestätigkeit 

v011 ? ne eine Spur von geistiger Tätigkeit. Es gibt dort keine Dreiheit 
Vor enker, Denkprozeß und Gedanke; von Handelndem, Handlungs- 
8 ng und Tat; Erfahrendem, Vorgang des Erfahrens und Gegenstand

4, Kommentar
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der Erfahrung. Der Zustand der transzendentalen Einheit des Lebens 
oder reines Bewußtsein, der Zustand von Yoga, ist vollkommen frei von 
jedem Anzeichen von Zweiheit. In diesem Zustand Transzendentalen 
Bewußtseins sagt man von einem Menschen: >er ist zu Yoga aufgestie
gen«.
Hier steht das SELBST allein für Sich, SELBST-leuchtend, SELBST- 
genügend, in der Fülle des Seins. Hier hat der Mensch >aller Wünsche 
Reiz<10 entsagt, denn wo keine Zweiheit (Dualität) ist, kann ein Wunsch 
nicht einmal aufkeimen. Der Yogazustand im Transzendentalen Bewußt
sein ist aber nicht bleibend. Wenn der Geist aus der Meditation kommt, 
wird er sich wieder an die Gegenstände der Sinne und an Handlungen 
klammern, wenn auch nicht so fest wie zuvor, und der Anreiz des Ver
langens wird wieder seine Rolle spielen. Erst wenn ein Mensch den 
Zustand Kosmischen Bewußtseins erreicht hat, in dem er immer befrie
digt und immer im SELBST fest gegründet ist, werden die Bedingungen, 
die dieser Vers für einen >Zu-Yoga-Aufgestiegenen< stellt, dauernd er
füllt sein. Natürlich wird diesen Bedingungen auch im Gottesbewußt
sein genügt, welches die Erfüllung Kosmischen Bewußtseins ist. Wie der 
vorhergehende Vers bereits gezeigt hat, bezieht sich die Wendung >von 
dem sagt man: er ist zu Yoga aufgestiegen< nicht nur auf das Transzen
dentale Bewußtsein, sondern auch auf das Kosmische und Gottesbewußt
sein.

Vers 5 II
swír ftgcwr: nyi

Laß einen Menschen durch sein zvahres SELBST sein Selbst 
erheben
und laß ihn nicht entwürdigen sein SELBST; 
nur er ist in der Tat sein eigener Freund, 
und er allein sein eigener Feind.

Eine einfache Lehre, die das grundlegende Prinzip der Entwicklung in 
jedem Lebensbereich zeigt, im spirituellen, geistigen oder materiellen. 
Jedes Individuum ist verantwortlich für seine eigene Entwicklung in 
irgendeinem Feld.

10 Siehe IV, 19; VI, 2

Ini vorangehenden Vers wurde Arjuna die Bedeutung von Verwirkli
chung gezeigt; jetzt befiehlt der HERR ihm, diesen Zustand zu er
reichen.
’Sein wahres SELBST erheben«: das im Ur-Sanskrit benutzte Wort ist 
uddharet. Es bedeutet: erheben, aufrichten, ansteigen, verklären, befreien 
von Bindung. Durch Benutzen dieses Wortes inspiriert der HERR Ar
juna, sich von der Ebene der Sinneswahrnehmung und dem Feld des 
Denkens und der Handlung zum Zustand der SELBST-Verwirklichung 
zu erheben. Nicht nur inspiriert ER ihn, den Zustand des Transzenden
talen SELBST-Bewußtseins auszubildcn, ER zeigt ihm auch den Weg, 
dies zu tun: sein Selbst durch sein SELBST zu erheben. Keine Hilfe von 
außen ist erforderlich. Ein Mensch trägt alles in sich, was er braucht, um 

zu jeder Höhe der Vollkommenheit zu erheben. Nichts aus der Welt 
lst nötig, um das Selbst zu erheben, keine Methode braucht übernommen, 
kein Hilfsmittel gesucht zu werden. Das Selbst wird ganz allein durch 
das wahre SELBST erhoben.
Es kann dann die Frage auftaudien: Wie kann ein Mensch »sein SELBST 
entwürdigen«, wenn er als ein soldier erklärt wurde, der von allem außer- 

aib von ihm selbst Liegenden nicht erreicht wird? Erklären nidit Vers 
13 bis 30 in Kapitel II den im Körper Wohnenden als außerhalb jeden 
-influsses von Zeit und Raum stehend?
\yT1 d*eS ZU vers^eIien> muß man an den vorangehenden Vers erinnern, 

enn der Geist Transzendentales Bewußtsein erreidit, ist er im Zustand 
°Hkommener Reinheit; er gewinnt einen Kosmischen Status. In dem 
fliegenden Vers ermutigt der HERR Ar juna, sich zu diesem Zustand zu 

ih et>en’ Und zugleich wünscht er, daß er davon nicht abfalle, wenn er 
einmal erreicht hat. Denn wenn der Geist aus dem Transzendentalen 

f tand kommt, um wieder die Gegenstände der Sinne in der Welt zu 
lullt ren’ er wieder seinen begrenzten individuellen Status und 
y v°n jener Höhe der universalen Existenz herab. Um ihn davor zu 
he-g1611’ der HERR: »laß ihn nicht sein SELBST entwürdigen«, das 
hat Wenn er einmal den Zustand des SELBST-Bewußtseins erreidit 
v ’ s°Hte er sich weiter erheben zum Kosmischen Bewußtsein, wie im 

^Uientar zu Vers 3 und 4 erklärt.
^le
daß SSa?'e> ’nur er ist in der Tat sein eigener Freund«, weist darauf hin, 
Geistn.Ur *n se’nem reinen Zustand Transzendentalen Bewußtseins sein 
^Uimt^111 Sell)St hilfreich ist. Wenn er aus dem Zustand des Seins heraus- 

’ Wirkt er wie sein eigener Feind, indem er sich selbst des Kos-
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mischen Zustandes beraubt; wenn er aber mit der Übung fortfährt und 
sich zum Kosmischen Bewußtsein erhebt, dann wirkt ES als sein eigener 
Freund, um den Kosmischen Status beizubehalten.
Diese Lehre erhellt den ganzen Bereich des Suchens nach Wahrheit. 
Nichts in der Außenwelt ist für dieses Suchen von Bedeutung. Denn der 
HERR sagt, es gibt für das Selbst keinen anderen Freund als das wahre 
SELBST. Keine besondere Kultur oder Lebensweise fördert wesentlich 
die SELBST-Verwirklichung; kein Gefühl der Lösung oder Zuneigung 
fördert oder hindert die SELBST-Verwirklichung. Entsagung der Welt 
oder ein zurückgezogenes Leben, beides trägt nicht wesentlich dazu bei, 
das SELBST zu entfalten, denn ES entfaltet SICH SELBST durch SICH 
SELBST zu SICH SELBST! Durch die Meditation wird eine Situation 
geschaffen, in der das SELBST enthüllt gefunden wird, offenbart in 
Seiner reinen und wesentlichen Natur, unbeschattet durch irgend etwas. 
Meditation entfaltet nicht das SELBST - das SELBST, um es zu wieder
holen, offenbart SICH SELBST durch SICH SELBST zu SICH SELBST. 
Der Wind tut nichts zur Sonne; er räumt nur die Wolken fort, und man 
sieht die Sonne strahlend durch ihr eigenes Licht. Die Sonne, das SELBST, 
ist selbststrahlend. Meditation hebt den Geist nur aus den Wolken der 
Relativität. Der absolute Zustand des SELBST leuchtet immer in seiner 
eigenen Herrlichkeit.
Die Lehre des HERRN in diesem Vers gilt für jede Entwicklungsstufe. 
Dies wird aus den beiden vorangehenden und den beiden folgenden 
Versen deutlich. Es mag von Interesse sein, an dieser Stelle zu bemerken, 
daß die volle Entwicklung des Selbst über drei Stufen geht: vom Wach
zustand des Bewußtseins zum Transzendentalen Bewußtsein, vom Tran
szendentalen Bewußtsein zum Kosmischen Bewußtsein und vom Kosmi
schen Bewußtsein zum Gottesbewußtsein. Die in diesem Vers enthaltene 
Lehre gilt in gleicher Weise für all diese Entwicklungsstufen. Auf der 
ersten Stufe entfaltet sich das Selbst durch das Wirken der Transzenden
talen Meditation und verwirklicht das wahre SELBST. Auf der zweiten 
Entwicklungsstufe, vom Transzendentalen Bewußtsein zum Kosmischen 
Bewußtsein, wird der Zustand des wahren SELBST ergänzt durch die 
Aktivität des Selbst, damit das SELBST in Seiner wahren Natur sogar 
mitten in der Aktivität erhalten bleibt. In der dritten und letzten Ent
wicklungsstufe, vom Kosmischen Bewußtsein zum Gottesbewußtsein, muß 
das SELBST allein durch Sich Selbst und auf der Ebene der Stille, bar ir
gendeiner Betätigung, bestehen. Darum sagt der HERR im 3. Vers: »Ruhe 

ist der Weg«. Und im vorliegenden 5. Vers sagt er: »Laß einen Menschen 
durch sein wahres SELBST sein Selbst erheben«.

Vers 6 fef: II

Wer durch sein SELBST sein Selbst erobert hat, 
ist allein sich selbst sein eigener Freund; 
dessen SELBST aber, das nicht sein Selbst erobert hat, 
wird sich feindlich wie ein Gegner verhalten.

Das Erlangen des Zustandes der Selbstverwirklichung durch den Geist 
(das Selbst in seiner relativen Erscheinung) oder des Transzendentalen 
Bewußtseins wird hier als eine Eroberung hingestellt: Das niedere 
Reibst hat das wahre SELBST erobert. Durch diese Eroberung hat der 
individuelle Geist den Zustand eines kosmischen Geistes oder reines 
Bewußtsein erlangt. Diese kosmische Intelligenz wird dann die Grundlage 
des praktischen Lebens in seinem ganzen Umfang; es unterstützt alle 
Beider im Relativen und gibt ihnen Kraft.
ber Geist erreicht in der Meditation den Zustand transzendentalen 
Seins und bleibt, wenn er aus der Transzendenz in das Feld relativen 
Lebens zurückkommt, vom Sein gesättigt. Bei ständiger Übung der 
Transzendentalen Meditation wird ein Punkt erreicht, wo die Sättigung 
des Geistes mit dem Sein bleibend wird und während aller Erfahrungen 
In der relativen Welt ohne Unterbrechung bestehen bleibt mit dem Er
gebnis,. daß das SELBST als von der Aktivität getrennt erfahren wird 
?nd der bindende Einfluß der Handlung aufgehoben wird. Der bewußte, 
111 der Welt wirkende Geist des Menschen handelt dann in Freiheit, ge- 
tragcn und beschützt durch das Sein. In dieser Weise zeigt sich das 

^ßST, nachdem es vom Selbst erobert wurde, dem Selbst als Freund.
as niedere und das höhere Selbst gehören zu der einen vorhandenen 

^teilbaren Wirklichkeit, welche beide, den transzendentalen und den 
a*lVen Aspekt des Lebens einschließt. Wie Brüder durch ihre natürliche 
^Verwandtschaft verbunden, unterstützen sie sich in jeder Weise ge- 

^eSe.1^^ Dies ist der eine Aspekt ihrer Verwandtschaft. Ein anderer 
lst folgender: wenn zwischen Brüdern eine Uneinigkeit entsteht, 

11116,1 sie zu Todfeinden werden. Dies geschieht, wenn das Selbst nicht 
^SELBST erobert hat.

ei*1 Mensch nicht anfing, zu meditieren und nicht das SELBST

878 379



KAPITEL VIBHAGAVAD GITA

bewußt realisierte, wenn sein Geist das Reich des Transzendentalen 
Seins nicht erreicht hat, dann wird er nicht den Status kosmischer Intel
ligenz, weder zeitweise noch dauernd, erlangt haben. Das bedeutet, sein 
niederes Selbst ist mit dem höheren SELBST nicht vertraut, und zwischen 
den beiden gibt es kein Zusammenwirken. Das eine hat das andere nicht 
angenommen. Sie stehen sich ihrer Wesensart nach entgegen, denn das 
eine ist relativ und das andere transzendent. Im Feld der Relativität 
bestehen sie wie Feinde. Das niedere Selbst handelt immer vermittels 
der Sinne, ermutigt sie und erfreut sich der Mannigfaltigkeit gegen
ständlicher Erfahrung, und dadurch hindert es das höhere SELBST, im 
relativen Feld des Daseins wirksam zu sein, und gestattet ihm gleichsam 
(begrenzt im Feld der Transzendenz zurückzublciben), so zu bleiben, wie 
es gebannt im Feld der Transzendenz ist. Dafür benimmt sich das höhere 
SELBST auch wie ein Feind gegenüber dem niederen Selbst. ES befreit 
das niedere Selbst nicht aus dem festen Griff des ewig wechselnden Le
bens des relativen Daseins, aber gestattet, daß es in dem Kreislauf von 
Geburt und Tod verbleibt. Das höhere SELBST sorgt nicht für unbe
grenzte Energie, Weisheit, Schöpferkraft und Glücklichsein, die allein 
dem niederen Selbst Frieden und Überfluß bringen.
Die Eroberung des Selbst durch das SELBST und die Eroberung des 
SELBST durch das Selbst kommt auf eins heraus. Es kann auf die eine 
oder andere Art verstanden werden, vorausgesetzt, daß Eroberung die 
Vereinigung beider oder Aufgehen des einen in das andere bedeutet. 
Das Aufgehen des Selbst in das SELBST erfolgt im Zustand Transzen
dentalen Bewußtseins und wird bleibend im Kosmischen Bewußtsein. 
Das Selbst findet sich eins mit dem SELBST. Dies ist der Zustand, in dem 
das Selbst und das SELBST sich gegenseitig so innig fördern, daß sie nicht 
mehr unabhängig voneinander bestehen.
Der nächste Vers führt im einzelnen aus, welches die inneren und äußeren 
Zustände eines verwirklichten Menschen sind, eines Menschen, der »er
obert* hat.

Vers 7 gfllrcM TüTW II
im I

Wer sein Selbst erobert hat, wer tief im Frieden lebt, 
für den bleibt unerschütterlich das transzendentale SELBST 
in Hitz und Kälte, Freud' und Leid, 
in Ehr' und Schande.

In Vers 4 dieses Kapitels unterschied der HERR zwischen dem Bereich 
weltlicher Aktivität und der des Seins. In Vers 5 und 6 zeigte er den 
Weg, eine harmonische Vereinigung beider herzustellen. Im vorliegen
den Vers beschreibt ER die Beschaffenheit des Geistes in diesem Zustand; 
wie man sich im Innern fühlt, wenn es zum Einklang zwischen äußerem 
Leben und innerem Sein kam. Der HERR sagt, man fühlt sich immer
während friedlich, eingetaucht in die Herrlichkeit des Höchsten. In die
sem Zustand ist das ganze Leben mit allen seinen Gegensätzlichkeiten von 
der Herrlichkeit des transzendentalen Seins durchdrungen. Dieser Zu
stand des immerwährenden Friedens im Seligkeitsbewußtsein kann durai 
gar nichts erschüttert werden.
Dieser Vers betont nachdrücklich die entschlossene Natur des gegründeten 
Intellekts11. Im folgenden Vers wird dieser Gedanke entwickelt und in 
e>ner Beschreibung des Yogi, der geeint ist, herausgearbeitet.

Vers 8

gxtj ikii

Jener Yogi, sagt man, ist in Einheit, 
der befriedigt ist in Wissen und Erfahrung, 
unerschütterlich der Sinne Herr, 
dem gleich gilt die Erfahrung 
von Erde, Steinen oder Gold.

^er HERR Stellt die zwei Aspekte der Verwirklichung heraus, die beiden 
^sPekte, ein Yogi zu werden. Der erste ist der, eine klare verstandes
mäßige Auffassung der WAHRHEIT zu gewinnen durch ein genaues 

erstehen der WIRKLICHKEIT, erreicht mittels Hörens, Denkens, Be- 
J'achtens und intellektuellen Unterscheidens zwischen ihren verschie- 
. eilCn Aspekten. Dies befriedigt jedoch nur den Geist. Der andere Aspekt 

der, die WIRKLICHKEIT durch direkte Erfahrung zu erkennen, und 
as befriedigt das Herz. Dies wird durch die Transzendentale Meditation 

^reicht.

er Herr sagt: wenn der Geist durch vollkommenes, klares, verstandes- 
l^'ges Erfassen der WIRKLICHKEIT und das Herz durch die unmittel- 

da'6 Erfahrung deren segensreicher und ewiger Natur befriedigt wird, 
nn erlangt ein Mensch ewige Zufriedenheit. Nur dann bekommt er

“ 56
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wirklich Halt in seinem eigenen Lebensstatus. Ein derart »Unerschütter
licher« handelt im Feld der Sinne stets als der »Sinne Herr« und nie als 
deren Knecht. Der »sagt man, ist in Einheit« und ein Yogi, dessen Leben 
durch einen ausgeglichenen Geisteszustand während aller Erfahrung im 
Feld der Mannigfaltigkeit gekennzeichnet ist.
Dieser Gedanke der Ausgeglichenheit im Leben wird im Verlauf des 
Zwiegesprächs oft wiederkehren. Die Wiederholung dieses Grundge
dankens in kurzen Abständen zeigt nicht nur seine innere Bedeutung, 
sondern auch seine Wichtigkeit für Arjunas Lage. Gleichzeitig wird 
Arjuna klargemacht, daß, welche Methode der Geist auch immer an
nimmt, um in der WIRKLICHKEIT gefestigt zu werden - sei es durch 
den Pfad der Handlung oder den des Verzichts -, sobald er darin fest be
gründet ist, das Einfließen des Seins in die Natur des Geistes in gleicher 
Weise erfolgt und die gleiche ausgeglichene Sicht mit sich bringt. Wenn 
sie sich auch in Lebensweise und Art der Betätigung unterscheiden, eins 
haben die Verwirklichten gemein: Sie besitzen immer ausgeglichenes 
Verstehen und ausgeglichene Sicht.
Nachdem der HERR über den inneren Geisteszustand des verwirklichten 
Menschen und über seine Art während der Erfahrung der äußeren Welt 
gesprochen hat, beschreibt ER im folgenden Vers dessen Verhalten (zu 
anderen in der Gemeinschaft) zu seinen Mitmenschen.

Vers 9 l|

Heruorragt, wer inmitten Wohlgesinnter, 
Gleichgültiger, unter Freunden, Feinden, 
Gehässigen und bei Verwandten, 
bei Frommen und auch Sündigen 
immer ausgewogen urteilt.

»Immer ausgewogen urteilt«: wegen dieses inneren Zustandes ewiger 
Zufriedenheit bleibt der Geist eines Yogi in Stille. Auf diese Stille 
gegründet, urteilt er ausgewogen. Das heißt nun nicht, daß er sich jedem 
gegenüber gleich verhält. Ein Yogi verursacht keine Verwirrung unter 
den verwandtschaftlichen Beziehungen, indem er die gebührenden Unter
schiede nicht erkennt. Aber in aller Mannigfaltigkeit der menschlichen Be
ziehungen wird sein Verständnis, gegründet auf die Einheit des Lebens, 
nicht schwanken. Er urteilt »ausgewogen«.

Ein Mensch, der ausgeglichene Sicht hat, während er Gegenstände er
fährt, wurde im vorhergehenden Vers als Yogi erklärt. Die in jenem 
Vers beschriebene ausgeglichene Sicht ist einem Yogi eigen, ob er nun sei
nen Zustand über den Pfad von Sankhya oder Karma Yoga erreicht hat. 
Dieser Vers nun gibt den Maßstab für einen Yogi, der hervorragend ist. 
Nachdem der HERR dieses Kapitel bis jetzt der Beschreibung all dessen 
gewidmet hat, was die Übung der Meditation für den Menschen zustande 
bringen kann, erklärt er in den folgenden Versen die Einzelheiten der 
Übung.

Vers 10

<5351^ limoli
Der Yogi sammle stets
sich in Zurückgezogenheit, allein, 
den Körper und den Geist sich untertan, 
und nichts erwartend, ohne Besitz.

Rammle sich« heißt meditieren. In welcher Weise der Yogi sich sammelt, 
lst in Vers 27, Kapitel V erwähnt und wird in den folgenden fünf Versen 

vorliegenden Kapitels ausführlich beschrieben.
pf°gi< bedeutet hier nicht einen vollendeten Yogi. Ein vollendeter Yogi 
^edarf keiner Übung mehr, den höheren Status zu erreichen, er hat ihn 

ereits erlangt. Da die Notwendigkeit der Übung erklärt werden soll, 
edeutet in diesem Zusammenhang »Yogi« einen zu Yoga Emporstreben- 

^en- Gleichzeitig bezeichnet das Wort »Yogi« jemand, der den Zustand 
er Vereinigung erreicht hat. Am besten versteht man darunter, daß 
er ein Mensch gemeint ist, der den Zustand des SELBST-Bewußtseins 

°^er >samadhi< verwirklicht hat, der aber noch kein Kosmisches Bewußt- 
S?ln besitzt - >nitya samadhi, oder jivan-muktv. Ein solcher Yogi soll 
^lfrig bei der Übung bleiben, so daß das SELBST-Bewußtsein Beständig- 

erlangt und in der Natur des Geistes dergestalt gefestigt wird, daß 
g r Geist, selbst wenn er sich außen im relativen Erfahrungsfeld be- 
£Udet, niemals außerhalb des Zustandes des Seins ist. Dieses ist der 
^stand Kosmischen Bewußtseins, der Zustand eines vollendeten Yogis. 
nied>2.Uln Kosmischen Bewußtsein zu gelangen, muß der Yogi in Stille 

lt*eren und danach wieder zur Aktivität12 übergehen.

Siehev, u
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Im vorliegenden Vers will der HERR hervorheben, daß ein Yogi, der 
meditiert, es immer unter folgenden Bedingungen tun soll:

1. in Zurückgezogenheit
2. allein
3. Geist und Körper sich untertan
4. nichts erwartend
5. ohne Besitz

>Zurückgezogenheit< ist wesentlich, da der Vorgang der Transzendentalen 
Meditation - für den Geist ein direkter Weg, zum transzendentalen Selig
keitsbewußtsein zu gelangen - sehr zart und empfindlich ist. Es muß ihm 
gestattet werden, seinen Weg unbehindert zu gehen. Wenn der Medi
tationsort nicht abgeschlossen liegt, so ist die Möglichkeit von Störungen 
größer. Während der Meditation befaßt sich der Geist mit den tieferen 
Ebenen des Denkvorganges; wird er gestört und plötzlich in die groben 
Bereiche der Sinneswahrnehmung gerissen, so wird er des großen 
Gegensatzes zwischen den feinen und den groben Wahrnehmungsberei
chen gewahr. Dieser plötzliche Gegensatz wird der Gelassenheit des 
Geistes schaden und das Nervensystem beunruhigen.
»Allein«: Wenn jemand nicht allein meditiert, wird das Gefühl, daß je
mand bei ihm ist oder ihn beobachtet, das reibungslose Transzendieren 
erschweren. Jeder Einfluß dieser Art, der den Gang des Geistes zum 
Seligkeitsbewußtsein hin verlangsamt, bringt dem Geist überflüssige 
Spannung und erzeugt eine entsprechende Belastung des Nervensystems. 
»Geist und Körper sich untertan«: das Wort »sich untertan« ist von be
sonderem Interesse. Der Geist wird durch die Glückserfahrung13 dem 
Meditierenden »untertan«. Da der Geist während der Meditation immer 
feinere Gedankenzustände erfährt, nimmt der Zauber bei jedem Schritt A
zu. Dieses zunehmende Glücksempfinden hält den Geist ohne Wanken 
im Vorgang der Meditation. Wenn der Geist dieserart untertan gemacht 
wird, bleibt auch das Nervensystem, dem Vorbild des Geistes folgend, 
fest. So werden ihm sein Geist und Körper auf höchst natürliche Weise 
untertan.
Es wäre falsch, hier zu schließen, daß der Yogi dauernd harte Anstren
gungen machen müßte, um seinen Geist und Körper zu beherrschen, 
damit ihm beide untertan werden.

13 Siehe III, 48; V, 21; VI, 21

KAPITEL VI

Nichts erwartend«: Wenn der HERR sagt: Der Emporstrebende »sammle 
stets sich in Zurückgezogenheit«, so will ER ihn damit zugleich vor irgend
einer erwartungsvollen Haltung warnen. Dieser Vorgang des Sich-Sam- 
melns sollte kein Element der Erwartung irgendeines nächsten Schrittes 
°der gar irgendeiner besonderen Erfahrung in sich schließen. Er sollte 
frei sein von jeder Erwartung eines Erfolges bei der Annäherung an das 
Ziel.
f^ie Bedeutung der in Vers 47 Kapitel II benutzten Wendung: »Allein 
das Handeln kannst du lenken, doch niemals dessen Früchte«, kommt 
hier zum Ausdruck.
Die Warnung vor einer »Erwartung« hat tiefe Bedeutung. Wenn der 

während der Meditation damit beschäftigt ist, feinere Zustände des 
enkvorganges auf dem Wege zum Transzendieren zu erfahren, bewegt 

er sich auf dem Pfade zunehmenden Zaubers. Jede Neigung, etwas zu 
erwarten oder zu erhoffen, dient nur dazu, den Geist von diesem Pfad 
abzubringen. Der Geist schätzt seiner Natur nach dieses Abweichen vom 

ad des zunehmenden Glücklichseins nicht und wird verspannt. »Erwar- 
J,en< wird daher nur dazu führen, den Geist unglücklich zu machen, mit 
G111 Ergebnis, daß auch der Körper angespannt sein wird. Aus diesem 

runde wird hier der Grundsatz »nichts erwarten«14 während der Medi
ation hervorgehoben.
*Ohne Besitz«15: Meditation ist ein Vorgang, der den Geist vom Be- 
''^ßtsein des Besitzens zum Bewußtsein des Seins bringt. Auf den Zu- 

SVt deS ®esitzes bezogen ist es ein Vorgang, besitzlos zu werden: Das
BST./wird bei SICH SELBST gelassen. Der Geist verliert das Be- 

lich • e*n Umgebung und des Körpers, so daß der Yogi ganz natür-
m einem Zustand belassen wird, in dem er sich keines Besitzes be- 
t ist. Der HERR spricht vom »ohne Besitz sein«, um darauf hinzu- 

lsen, daß nichts anderes der Meditation hilft, da sie auf dem natürli- 
gel*1 Streben des Geistes beruht, in ein Feld größeren Glücks zu 

angen, wobei der Meditierende gleichzeitig einem Zustand überlassen 
jy » in dem alles und jedes aus sich selbst heraus auf gegeben wird, 
jeser Ausdruck weist auch darauf hin, daß man in der Meditation 

sein soll, alles zu verlieren. Wenn das Bewußtsein der äußeren 
tra nStände ZU scbwinden anfängt, soll man diesem Verlust nicht nach- 
u ern. Der Yogi, der zu meditieren beginnt, soll nicht versuchen, an 
>• 218^n, 45
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irgend etwas zu hängen. Mit freiem Geist sollte er zum Sein vorschreiten 
und sein - in sich selbst wach und für die Welt verloren. In der Endaus
wirkung wird das SELBST mitten im weltlichen Besitz von ihm Besitz 
ergriffen haben. Die Wendung »ohne Besitz< bringt den Zustand des 
Seins zum Ausdruck.
Wenn der HERR sagt: »nichts erwartend*, »ohne Besitz*, so will er Ar juna 
zeigen, was während der Meditation mit dem Geist wirklich geschieht.
Es wäre falsch zu versuchen, keine Erwartungen oder kein Verlangen 
zu haben, sich nicht nach Besitz zu sehnen, während man in Meditation 
sitzt; denn während eines solchen Versuchs wäre der Geist mit dem Ge
danken an Besitz oder andere Gegenstände des Verlangens besdiäftigt, 
um sie zu vergessen. Etwas zu vergessen suchen, läuft auf ein Sich-Er- 
innern an das hinaus, was man vergessen möchte. Dies sollte man nidit 
tun, denn der Verlauf der Meditation bewegt sich nicht auf Grund von 
Vergessen der groben materiellen objektiven Welt des Besitzes, sondern 
auf der Grundlage des Aufrechterhaltens feinerer Erfahrungsbereiche. 
Der Versuch, zu vergessen, beruht auf Abneigung und Verwerfung, da
gegen gründet sich die bereitwillige Erfahrung feinerer Gedankenbei eiche 
während der Meditation auf der bereitwilligen Entgegennahme, der 
natürlichen Neigung des Geistes, auf dem Wege zu größerem Glück, auf 
dem Wege zur Gottverwirklichung.
Dieser Vers stellt das Wesentliche der Meditation heraus - die Übung, 
die den Geist leicht zum Transzendentalen Bewußtsein und von dort 
durch das automatische Einlließen des Seins in die Aktivität - zum 
Kosmischen Bewußtsein führt. Sie darf nicht als Lehre einer Lebens
führung als Ganzes aufgefaßt werden. Dieser Vers befürwortet für einen 
Yogi nicht ein mönchisches Sichzurückziehen vom Leben. Er sollte nicht so 
verstanden werden, als lehrte er, ein Yogi müsse immer fern von der Ge
sellschaft für sich bleiben, nach nichts streben und nichts besitzen.
Wenn kein Unterschied gemacht wird zwischen der Meditationszeit 
selbst und der Zeit außerhalb der Meditation, dann könnte dieser Vers 
und die folgenden leicht mißverstanden werden.
Im folgenden werden weitere Einzelheiten über die Übung gegeben.

An reiner Stelle, auf festem Sitz, 
sehr hoch nicht, nicht sehr tief, 
nachdem er heilig Gras, 
ein Hirschfell und ein Tuch 
eins auf das andere gelegt,

’Reine Stelle* bedeutet entweder, daß der Platz von Natur aus sauber 
lst, oder daß er gereinigt wurde und frei von Staub und Insekten ist; 
das ist, wenn möglich, in angenehmer oder zumindest nicht unansehnlicher 
Und unerfreulicher Umgebung. Ort und Sitz sollten der Meditation 
förderlich sein. Der Meditierende sollte sich bequem und wohl fühlen.

Vers 12

dort sitzend, zielgerichteten Geistes,
der Sinne und Gedanken Regsamkeit gedämpft, 
übe er Yoga zu seiner Läuterung.

ls erstes deutet der HERR darauf hin, daß Meditation in sitzender 
. tellung und nicht liegend oder stehend ausgeführt werden sollte. Nieder
eren macht den Geist träge, stehend bekommt man Angst, umzufallen, 

^enn der Geist tief ins Innere zurückgezogen wird.
Urn Eintritt in die Meditation ist ein normaler Geisteszustand erfor- 

. erlich. Der Geist sollte weder träge noch sehr rege sein. Wenn er träge 
' ’ zur Schläfrigkeit neigt, verliert er die Fähigkeit zur Erfahrung. Ist 
’ sehr rege, bleibt er im Feld grober Erfahrungen und sträubt sich sozu- 

^a£en, in den Bereich feiner Erfahrung einzutreten, genau wie jemand, 
e’ sehr lebhaft an der Oberfläche des Wassers sich bewegt, nicht sinkt. Me- 

dc'Cl en bedeutet> den Geist ins SELBST sinken zu lassen. Der Vorgang 
es Sinkens setzt nicht ein, wenn der Geist zu rege ist, wie dies notwendi- 

daRVeiSe beÍ stehendeinKörPer der Fall ist. Der HERR sagt daher Arjuna, 
er sich setzen solle, um zu meditieren.

^'^rid.teten Geistes<: Zur Ausrichtung kommt es am ehesten, wenn 
1T1 Geist gestattet wird, in immer feinere Zustände des Denkvorganges 
Z°£en zu werden.
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irgend etwas zu hängen. Mit freiem Geist sollte er zum Sein vorschreiten 
und sein - in sich selbst wach und für die Welt verloren. In der Endaus
wirkung wird das SELBST mitten im weltlichen Besitz von ihm Besitz 
ergriffen haben. Die Wendung >ohne Besitz* bringt den Zustand des 
Seins zum Ausdruck.
Wenn der HERR sagt: »nichts erwartend«, »ohne Besitz«, so will er Arjuna 
zeigen, was während der Meditation mit dem Geist wirklich geschieht.
Es wäre falsch zu versuchen, keine Erwartungen oder kein Verlangen 
zu haben, sich nicht nach Besitz zu sehnen, während man in Meditation 
sitzt; denn während eines solchen Versuchs wäre der Geist mit dem Ge
danken an Besitz oder andere Gegenstände des Verlangens beschäftigt, 
um sie zu vergessen. Etwas zu vergessen suchen, läuft auf ein Sich-Er- 
innern an das hinaus, was man vergessen möchte. Dies sollte man nicht 
tim, denn der Verlauf der Meditation bewegt sich nicht auf Grund von 
Vergessen der groben materiellen objektiven Welt des Besitzes, sondern 
auf der Grundlage des Aufrechterhaltens feinerer Erfahrungsbereiche. 
Der Versuch, zu vergessen, beruht auf Abneigung und Verwerfung, da
gegen gründet sich die bereitwillige Erfahrung feinerer Gedankenbereiche 
während der Meditation auf der bereitwilligen Entgegennahme, der 
natürlichen Neigung des Geistes, auf dem Wege zu größerem Glück, auf 
dem Wege zur Gottverwirklichung.
Dieser Vers stellt das Wesentliche der Meditation heraus - die Übung, 
die den Geist leicht zum Transzendentalen Bewußtsein und von dort 
durch das automatische Einfließen des Seins in die Aktivität - zum 
Kosmischen Bewußtsein führt. Sie darf nicht als Lehre einer Lebens
führung als Ganzes aufgefaßt werden. Dieser Vers befürwortet für einen 
Yogi nicht ein mönchisches Sichzurückziehen vom Leben. Er sollte nicht so 
verstanden werden, als lehrte er, ein ^°Sl müsse immer fern von der Ge
sellschaft für sich bleiben, nach nichts streben und nichts besitzen.
Wenn kein Unterschied gemacht wird zwischen der Meditationszeit 
selbst und der Zeit außerhalb der Meditation, dann könnte dieser Vers 
und die folgenden leicht mißverstanden werden.
Im folgenden werden weitere Einzelheiten über die Übung gegeben.

Vers 11 irfggicq II

Il ^11
An reiner Stelle, auf festem Sitz, 
sehr hoch nidit, nidit sehr tief, 
nadidem er heilig Gras, 
ein Hirsdifell und ein Tuch 
eins auf das andere gelegt,

'Reine Stelle« bedeutet entweder, daß der Platz von Natur aus sauber 
ist, oder daß er gereinigt wurde und frei von Staub und Insekten ist; 
das ist, wenn möglich, in angenehmer oder zumindest nicht unansehnlicher 
und unerfreulicher Umgebung. Ort und Sitz sollten der Meditation 
förderlich sein. Der Meditierende sollte sich bequem und wohl fühlen.

Vers 12 HWÚ II

UW'

dort sitzend, zielgerichteten Geistes, 
der Sinne und Gedanken Regsamkeit gedämpft, 
übe er Yoga zu seiner Läuterung.

Als erstes deutet der HERR darauf hin, daß Meditation in sitzender 
Stellung und nicht liegend oder stehend ausgeführt werden sollte. Nieder- 
kgen macht den Geist träge, stehend bekommt man Angst, umzufallen, 
'Venn der Geist tief ins Innere zurückgezogen wird.
^Uln Eintritt in die Meditation ist ein normaler Geisteszustand erfor
derlich. Der Geist sollte weder träge noch sehr rege sein. Wenn er träge 
lst, zur Schläfrigkeit neigt, verliert er die Fähigkeit zur Erfahrung. Ist 
er sehr rege, bleibt er im Feld grober Erfahrungen und sträubt sich sozu- 
Sa£en, in den Bereich feiner Erfahrung einzutreten, genau wie jemand, 
^r sehr lebhaft an der Oberfläche des Wassers sich bewegt, nicht sinkt. Me- 
^tieren bedeutet, den Geist ins SELBST sinken zu lassen. Der Vorgang 

es Sinkens setzt nicht ein, wenn der Geist zu rege ist, wie dies notwendi
gerweise bei stehendem Körper der Fall ist. Der HERR sagt daher Ar juna, 

er sich setzen solle, um zu meditieren.
^gerichteten Geistes«: Zur Ausrichtung kommt es am ehesten, wenn 

111 Geist gestattet wird, in immer feinere Zustände des Denkvorganges 
ez°gen zu werden.
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»Der Sinne und Gedanken Regsamkeit gedämpft*: Alle Erfahrung ergibt 
sich aus der Verbindung des Geistes mit den Erfahrungsgegenständen 
durch die Sinne. Während der Meditation beginnt der Geist, sich mit 
den feineren Sinnesbereichen zu verbinden, und erfährt solcherweise 
immer feinere Aspekte des Erfahrungsgegenstandes, bis er sich endlich 
mit der feinsten Ebene der Sinne verbindet und dadurch den feinsten Zu
stand des Gegenstandes wahrnimmt und dann, diesen überschreitend, im 
Zustand des Seins gegründet wird. So wird nach und nach die Betätigung 
des Geistes und der Sinne gedämpft.
Im Zustand absoluten Bewußtseins ist der Geist frei von allen Arten 
relativer Ordnung und gewinnt somit seinen geläutertsten Zustand. 
Dies ist der Yoga-Zustand. Der HERR sagt: »Übe er Yoga zu seiner Läute
rung* und meint also damit, daß die Übung, diesen Zustand zu erreichen, 
ein Mittel ist, Läuterung von Körper, Seele und Geist zu erlangen.
Wenn der Geist feinere Zustände des Meditationsgegenstandes erfährt, 
wird er sehr scharf und verfeinert. Gleichzeitig wird der Atem entspre
chend verfeinert, und dieser sanfte feine Atem führt dazu, das Nerven
system zu seiner normal wirksamen Ordnung zu bringen. Jedes abnorme 
Funktionieren wird normalisiert. Wenn der Geist Transzendentales Be
wußtsein gewinnt, erreicht er seinen reinsten Zustand. Gleichzeitig ge
winnt das ganze Nervensystem einen Zustand ruhiger Wachheit. In 
diesem Zustand wird der Körper zu einem auf die göttliche Natur16 ab
gestimmten, lebenden Instrument. Dies ist der geläutertste Zustand 
des Körpers.
Was die Läuterung des Geistes oder des Selbst anbetrifft, so ist der reine 
Zustand des Geistes das Sein, das ungebundenes, universales reines Be
wußtsein ist. Wenn der Geist durch die Meditationsübung dieses Bewußt
sein erreicht, findet der durch Zeit, Raum und Kausalität gebundene indi
viduelle Geist seine ungebundene kosmische Natur. Mit vzeiterer Übung 
wird dieser Zustand bleibend, und das SELBST wird als vollkommen 
getrennt von der Handlung erfahren. Dies ist der gereinigte Zustand 
des Selbst oder des Geistes.
Auf diese Weise führt die Ausübung von Yoga - die Transzendentale 
Meditation - zur Selbstläuterung.
Es ist interessant, festzustellen, daß in Vers 11 von Kapitel V die Wir
kung von Selbstläuterung der vom Yogi verrichteten Handlung zuge
schrieben wurde. Diese Lehre wird durch die Übung von Yoga bedeutsam-
10 Siehe IV, 38

Vers 13 TEffilàrfr ÍFR: II
SÍ feWFRáÍWiJI^II

Unerschütterlich, Körper, Kopf 
und Nacken aufrecht, ruhig, 
den Blick vorn auf die Nase ausgerichtet, 
doch ohne in. irgendeine Richtung hinzusehen,

Hier wird die Kunst, unerschütterlich zu sein, beschrieben. Wenn Nacken 
und Kopf aufgerichtet in einer Linie mit dem Rückgrat sind, ist der 
Atemweg frei, Ein- und Ausatmen fließen weich und ungehindert. Dies 
schließt die Möglichkeit irgendeiner unnatürlichen Bewegung des Körpers 
aus.
Nachdem der HERR gezeigt hat, in welcher Weise der Körper beruhigt 
wird, erklärt er die Beruhigung der Sinne. Sehen ist der lebhafteste der 
Sinne, und wenn dieser zur Ruhe kommt, werden die anderen in natür
licher Weise folgen. Der Gesichtssinn wie alle Sinne werden durch den 
Geist wirksam. Betätigung des Geistes bringt das Atmen mit sich. So 
wird, um Geist, Sinne und Atem zu koordinieren, die Aufmerksamkeit 
worn auf die Nase ausgerichtet*, die Stelle, wo der Atem und die normale 
Blickrichtung sich treffen. Dadurch wird bewirkt, daß die Tätigkeit des 
Geistes, der Sinne und des Atems koordiniert wird und Unregelmäßig
keiten in deren Funktionen beseitigt werden. Dies beruhigt den Geist 
und richtet ihn aus; die Sinnenantriebe werden beruhigt, der Atem ver
feinert.
»Den Blick ausgerichtet* heißt, ihn in die Richtung bringen und ihn los
lassen, nicht fortfahren zu starren.
'Ohne in irgendeine Richtung zu sehen* soll erstens besagen: nicht hierhin 
und dorthin schauen und zweitens: nicht den Blick scharf gerade in der 
Richtung vorn auf die Nase fixieren und drittens: die Augen schließen. 
Hie hier gegebene Lehre wird allgemein mißverstanden als Konzentration 
auf die Nasenspitze. Shankara sagt: Wenn hier gemeint wäre, den 
Blick auf die Nasenspitze zu fixieren, so würde der Geist bei der Nasen
spitze Zurückbleiben, aber ohne Gott.
Bhe beschriebene Haltung ist frei von jeder Anstrengung des Körpers, 
Oeistes, der Sinne oder des Atems.
dieser Vers bereitet die Situation vor, von der aus der Geist in das Sein 
e,utaucht. Er gibt eine Technik an, mit deren Hilfe die Aufmerksamkeit 
v°n der Vielfalt in der Außenwelt auf einen ruhigen und gelassenen 
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Zustand hin gesammelt wird, während sie jedoch noch im Feld äußerer 
Erfahrung bleibt. Von hier aus führt dann der Meditationsprozeß den 
Geist nach innen.

Vers 14
TO STOT TOT ll^ll

Tief in Frieden, befreit von Furcht,
wie gelobt, fest in Keuschheit,
den Geist gedämpft, das Denken MIR anheim gegeben 
laß ihn gesammelt sitzen, indem er MICH 
als Transzendenz verwirklicht.

>Tief in Frieden« heißt, sein Geist wird auf den Pfad wachsenden Glück
lichseins gebracht, der bei jedem Schritt größere Befriedigung bringt 
und das Dasein mit immer tieferer Stille und Frieden erfüllt. In diesem 
Zustand gibt es kein störendes Element mehr. Es ist nicht der Zustand 
des Tiefschlafs, denn darin geht der Sinn für das Dasein verloren. Es 
ist ein Zustand, in dem der Friede tiefreichend ist und der Sinn für das 
Dasein nicht verloren wird. Es ist ein Zustand reiner Bewußtheit. Der 
Geist wurde vom Feld der Sinneserfahrung in den Zustand des SELBST, 
den Zustand tiefreichenden Friedens versetzt.
>Befreit von Furcht«: auf dem Wege zunehmenden Glückes während der 
Meditation bleibt kein Raum für Furcht. Die Upanishaden erklären, daß 
Furcht mit dem Empfinden der Dualität kommt. >Befreit von Furcht« 
bedeutet: aus dem Feld der Dualität befreit.
Der vorangehende Vers sah den Geist vom Feld der Mannigfaltigkeit 
her gesammelt; in diesem Vers gewinnt er die Freiheit vom Empfinden 
der Dualität.
Der Geist beginnt, während er sich nach innen wendet, das Empfinden 
der Dualität zu verlieren, und bewegt sich damit fort aus dem Feld der 
Furcht. Einmal begonnen, setzt dieser Vorgang der Dualität ein Ende 
und bewirkt Transzendentales Bewußtsein, in dem keine Furcht möglich 
ist.
>Fest in Keuschheit«: das heißt nicht, daß die hier beschriebene Übung 
nur für jene ist, die ein Keuschheitsgelübde abgelegt haben. In diesem 
Zusammenhang hält sich der HERR nicht mit irgendeinem groben Aspekt 
des Lebensweges des Emporstrebenden auf, ob er ein Keuschheitsgelübde 
abgelegt haben mag oder nicht.

Jeder Ausdruck in diesem Vers vermittelt eine tiefe Einsicht in den Zu
stand des Geistes auf seinem Weg nach innen während der Meditation, 
und in diesem Sinne sollten die Worte »fest in Keuschheit« verstanden 
werden.
Alle Energien eines Menschen, der ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat, 
sind immer aufwärts gerichtet, der ganze Strom des Körpers, des Geistes 
und der Sinne ist in die höheren Ebenen der Entwicklung geleitet, und 
seine Energie hat keine Möglichkeit, abwärts zu fließen. Ebenso ist es, 
wenn der Geist des Meditierenden tief nach innen geht; auch das hat die 
Wirkung, daß die Lebensenergie in den verschiedenen Bereichen seines 
Körpers, der Sinne und des Geistes auf die höchste Ebene der Evolution 
gerichtet wird, wobei gleichzeitig keine Möglichkeit des Stromabwärts
fließens für irgendeine geistige, sinnliche oder körperliche Energie zuge
lassen wird. Alle Aspekte seiner Individualität laufen im universalen 
Bewußtsein im transzendentalen Feld des Seins zusammen. Da die Tran
szendentale Meditation einen steten Aufstieg des Geistes zum Bewußt
sein ewigen Seins mit sich bringt, könnte sie mit dem Keuschheitsgelübde 
verglichen werden, kraft dessen der ganze Lebensstrom eines Ledigen 
sich immer in Richtung auf dieses höchste Bewußtsein erhebt.
Es wird hier daher nicht das Ablegen eines Gelübdes betont; es ist das 
feste und sichere Aufwärtsfließen von Energien auf dem Wege der gött
lichen Suche. Dieses findet während des Vorganges in der Transzenden
talen Meditation statt und ebenso im Leben eines Ledigen - man wird 
urdhvaretas, das heißt, die Energien fließen nur aufwärts17.
'Een Geist gedämpft«: der Geist ist unter den Einfluß des ewigen Seins 
gebracht. Das geschieht im Transzendentalen Bewußtsein und daher auch 
*ni Kosmischen und Gottesbewußtsein.
Eies ist der Kernpunkt des vorliegenden Verses; alle anderen Äußerun
gen folgen aus diesem einen.
Eer Ausdruck >den Geist gedämpft« meint nicht, daß der Geist gegen seine 
Natürliche Neigung geleitet und gezwungen werden soll, in die Richtung 
der Transzendenz zu gehen. Den Geist zu erziehen, indem man versucht, 
Ihn zu leiten, ist nicht der Weg, den Geist im SELBST zu festigen. Die
ser Vers gibt eine einfache Methode zur Verwirklichung der WAHR
HEIT und macht dies in keiner Weise kompliziert oder schwierig.
'Een Geist gedämpft« bedeutet hier beides: den natürlichen Ruhezustand 

Die auf dem Gesicht während der Meditation erscheinende Helle rührt von dem Auf- 
'värtsfließen der Energien her.
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des Geistes im Transzendentalen Bewußtsein und seine natürliche Nei
gung, frei in dem einzigen Lauf, der zur transzendentalen Seligkeit 
führt, zu fließen, weil er bei jedem -Schritt nach innen während der Medi
tation größeres Glücklichsein erfährt. Der Geist wird ganz natürlich ge
dämpft und durch wachsendes Glücklichsein zur Transzendenz hingezogen 
und nicht durch Einschalten des Willens oder durch Zwang oder Len
kung.
>Das Denken MIR anheim gegeben« bedeutet, das Denken ist MIR über
geben, da ICH der höchste HERR aller Schöpfung18 bin. >Das Denken 
MIR19 anheim gegeben« heißt nicht, an MICH denken. Es heißt, die 
Urheberschaft des Denkens MIR übergeben. Das wiederum heißt nicht, 
daß man zu denken aufhört. Es bedeutet vielmehr, Gedanken im Zustand 
der Ungebundenheit zu haben, wo das SELBST ungebunden am Denkvor
gang bleibt, in Seiner ewigen Freiheit, während alle Aktivität ganz natür
lich Gott überlassen wird, der der Träger allen kosmischen Lebens ist.
Im vorliegenden Text wird jedoch »das Denken MIR anheim gegeben« 
am besten auf die Zeit der Meditation bezogen betrachtet. Die Worte des 
HERRN weisen darauf hin, daß, wenn Gedanken auftauchen, man nicht 
gegen sie kämpfen sollte. Man sollte nicht versuchen, den Geist gegen sie 
zu lenken oder vor ihnen'fortzulaufen; man sollte sich unschuldig mit 
ihnen befassen. Laß es entsprechend Gottes Willen geschehen, setze die 
Meditation in gelöster Weise und von Gedanken nicht betroffen so fort, 
als hättest du sie bereits Gott überlassen.
Während der Meditation sollte man nicht eine Stimmung schaffen, als 
übergäbe man die Gedanken Gott, man sollte sie so behandeln, als wären 
sie bereits Ihm übergeben und gehörten einem gar nicht mehr; man ver
bleibe vollkommen gleichgültig ihnen gegenüber.
»Laß ihn gesammelt sitzen«: laß ihn im Transzendentalen Bewußtsein 
sein oder laß seinen Geist fest im Kosfnischen Bewußtsein oder im Gottes
bewußtsein gegründet sein. Der Ausdruck »gesammelt sitzen« bezieht sich 
nicht auf Betätigung oder Nicht-Betätigung; er deutet nur an, daß im Zu
stand Transzendentalen oder Kosmischen Bewußtseins das Einfließen des 
Seins in die Natur des Geistes so vollkommen ist, daß der Geist vollstän
dig darin festliegt und darin eingebettet ist, und daß im Zustand des 
Gottesbewußtseins der Geist von der Einheit des Lebens vollkommen 
übernommen ist. Im Zustand Kosmischen Bewußtseins und Gottesbewußt-

18 Siehe V, 29
19 Siehe IV, 19,20 

seins bleibt die Vereinigung die gleiche, gleichgültig, ob der Geist tätig 
oder untätig ist.
»Mich als Transzendenz verwirklicht«: dieser Ausdruck erklärt die volle 
Bedeutung des vorliegenden Verses, denn er enthüllt den Zustand der 
Hingabe. Hingabe muß auf der Ebene des reinen Bewußtseins, auf der 
Ebene des Lebens selbst, auf der Ebene des Seins erfolgen — nicht auf den 
Ebenen des Denkens, Fühlens oder des Verstandes.

Vers 15 SRIRR fWRVW: )t

fotfomut «raiwwforefa ii^ii

Wenn er sich stets so sammelt,
erlangt der Yogi wohlgelenkten Geistes 
den Frieden, jene höchste Befreiung, 
die in MIR wohnt.

>Wenner sich stets so sammelt«: Diese Worte beziehen sich auf die in den 
vier vorhergehenden Versen erklärte Übung. Wenn der Yogi beim Medi
tieren sitzt, so fährt er fort, seinen Geist zu sammeln, d. h. er führt ihn 
zurück zu dem im vorangegangenen Vers beschriebenen gedämpften »Zu
stand.
Wenn der HERR hier die Worte »sich sammelt« benutzt und nicht »den 
Geist sammelt«, so hat das eine tiefe Bedeutung. »Sich sammelt« heißt, alle 
Aspekte seines Daseins sammeln: Körper, Atem, Sinne, Geist. Dies ge
schieht, wenn der Geist auf seinem Weg zur Erlangung reinen Bewußt
seins in den Bereich feinerer Erfahrung kommt. Alle Sinne beginnen in 
emem Punkt zusammenzulaufen und sich in der Stille des Ozeans des 
Seins zu sammeln. Die Tätigkeit des inneren Mechanismus des Körpers 
fängt an, in jene Stille zu sinken, und der Atem sammelt sich auf dieser 
stillen Ebene kosmischen Atems. Alle derartigen Teilaspekte der Persön
lichkeit sammeln sich nach und nach auf dieser Ebene reinen Seins. Dies 
Seht automatisch und zu gleicher Zeit für den Geist, die Sinne, den Atem 
und den Körper vor sich20. Der Ausdruck »sich sammelt« kennzeichnet so- 
** den Vorgang der Transzendentalen Meditation, der unmittelbar in 
den Zustand mündet, den der HERR mit den Worten befiehlt: »Sei ohne 
die drei gunas<21.
"Stets« besagt, daß es das einzige Anliegen des Yogi während der Medi- 
* Siehe IV, 38

Siehe II, 45
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tation ist, gesammelt zu bleiben oder mit dem Vorgang des Sich-Sam- 
melns beschäftigt zu sein. Entweder bleibt er gesammelt im Zustand rei
nen Seins, wie im vorhergehenden Vers erwähnt, oder er muß sich, falls 
zu irgendeinem Zeitpunkt das ganze Gefüge der Sammlung verloren
geht, wieder sammeln. Er muß immer in dieser Weise beschäftigt sein. 
Die Bedeutung des Wortes >stets< ist auf die Dauer der Meditation be
schränkt und bezieht sich nicht auf die ganzen 24 Stunden des Tages eines 
Yogi.
>Der Yogi wohlgelenkten Geistes<: dieser Ausdruck direkt hinter die 
Wendung »sich sammelt< gestellt, gibt Einsicht in die Technik der Samm
lung. Wie sammelt sich ein Yogi, wenn er während der Meditation den 
Zustand des Gesammeltseins verliert? Durch den »wohlgelenkten Geist*, 
durch einen Geist, der wohlgeordnet, geschmeidig und harmonisch funk
tioniert, derart, daß der Geist leicht und gelassen arbeitet. Der Geist wird 
leicht und natürlich zwischen dem Sichsammeln und dem Gesammeltsein 
und dann wieder zwischen dem Zustand des Gesammeltseins und dem 
Sichsammeln gelenkt. Das heißt, wenn der Geist den Pfad der Meditation 
verläßt, bringt ihn der Yogi ruhig zurück, ohne irgendeinen plötzlichen 
Stoß und ohne Anstrengung zu verursachen. Die Übung, während der 
Meditation alle Situationen in feinfühliger Art zu meistern, entwickelt 
Disziplin im Geist, der dann aufhört, unvernünftig und unnötig im äuße
ren Feld der Betätigung umherzuwandern.
»Erlangt den Frieden*: wenn der Geist während der Meditation gesam
melt wird, begibt er sich in die Erfahrung feinerer Zustände des Denkens. 
Beim Erfahren zunehmenden Glücksgefühls, bei jedem Schritt wird er 
mehr und mehr befriedigt, und das bringt dem Geist Frieden.
»Jene höchste Befreiung*: Da der HERR vom Frieden gesprochen hatte, 
will er jetzt die Natur dieses Friedens erläutern, um den Unterschied zu 
dem Frieden herauszustellen, wie ihn ein Mensch durch Schlaf gewinnen 
kann, wenn die Last des Denkens für eine Zeit ihm abgenommen ist, oder 
auch durch Befriedigung in den verschiedenen Lebensbereichen. Darum 
fügt ER hinzu, daß dieser Friede die höchste Befreiung ist. Jemand, der 
in richtiger Weise unter der Führung einer befähigten22 Person zu medi
tieren beginnt, entwickelt mit Sicherheit in sich den Zustand dauernden 
Friedens und ewiger Befreiung, während er weiterhin ein aktives Leben 
in der Welt führt.

22 Siehe Anhang: Transzendentale Meditation

’Die in MIR wohnt*: Die letzte Befreiung liegt nicht in irgendeiner unum
schränkten Macht oder Naturkraft, sondern in MIR, dem erhabenen 
HERRN aller Schöpfung. Kraft MEINES SEINS besteht dieses mächtige 
Universum der ungeheueren und gegensätzlichen Elemente ewig und aus 
natürlichem Antrieb, während ICH darin nicht verwickelt verbleibe. Die
ses ist »jene höchste Befreiung, die in MIR wohnt*, sagt der HERR, 
und dieser Geisteszustand des Nidit-Verhaftetseins wird durch den »wohl
gelenkten Geist* entwickelt, wenn er in »Frieden*23 wächst und Gottesbe
wußtsein erlangt.
Es sei hier darauf hingewiesen, daß dieser Vers erklärt, das Ergebnis der 
Übung sei Friede und Befreiung, wohingegen Vers 28 erklärt, es sei un
begrenzte Freude. Hier wird diese Freude nicht erwähnt, weil, wie Vers 28 
zgigen wird, diese die Folge eines Lebens »befreit von Makeln* ist, und 
dieses wieder ergibt sich durch die im vorliegenden Vers beschriebene 
Übung.

Vers 16 qWtsfa WWH: ||

•T II ^11

In der Tat ist Yoga nidit für den, 
der zuviel ißt, und nidit für den, 
der gar nidit ißt, O Arjuna, 
auch nidit für den, der zu gern sdiläfl, 
sowie für den, der sich wadi hält.

dieses Wort weist darauf hin, daß die Sinne mit ihren Gegenständen 
ernährt werden. Die Sinne sollten weder so übermäßig mit den Gegen
wänden ihres Genusses versorgt werden, daß sie überfüttert sind, noch 
s®Uen sie gänzlich ihrer Erfahrung beraubt werden24.

enlaf* bedeutet einen Zustand, in dem die erfahrenden Sinne nicht tätig 
®lnd, während »wach* den entgegengesetzten Zustand bezeichnet. Es wird 

ei Zu verstehen gegeben, daß ein Mensch, »der zu gern schläft* oder zu 
ist, sich wach zu halten, es schwierig finden wird, sich über 
des Wachseins beziehungsweise des Schlafens zu erheben,

sich darüber zu erheben, ist für Yoga25 absolut wesentlich.
s Ist ein allgemeiner Grundsatz, daß jedes Übermaß von Übel ist. Selbst 

*4 Wrs 3 der besagt, >Ruhe< sei der Weg.
..^11,64,67

e e II, 69, Kommentar

Iir geneigt 
den Zustand
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Essen, welches die Energiequelle ist, erzeugt Stumpfheit und Unfähigkeit, 
wenn zu viel oder zu wenig Nahrung genommen wird. Hier warnt der 
HERR erneut vor Übermaß in irgendeiner Richtung. In beiden Fällen 
wird der Geist stumpf, und es mißlingt ihm, feinere Erfahrungszustände 
während der Meditation zu erreichen. Bleibt er im Feld grober Erfahrung, 
so neigt er zu Passivität. Dies ist eine Verschwendung des kostbaren 
menschlichen Daseins, welches bestimmt ist für die Ausbreitung von Glück 
und für die Verwirklichung eines vollständigen (integrierten) Lebens, des 
Zustandes höchster Befreiung, auf den sich der vorhergehende Vers be
zieht.
Der vorliegende Vers befürwortet für den Erfolg in der Yoga-Übung 
eine normale und bequeme Routine im täglichen Leben.

Vers 17 II

IIWI
Für den, der mäßig ist in Essen und Erholung, 
mäßig in der Anstrengung bei Tätigkeiten, 
mäßig in Schlaf und Wadíen, 
für den ist Yoga, was die Sorge tilgt.

Dies ist das umfassende Prinzip, das derjenige verfolgen soll, der ein 
Leben inneren Friedens und Glücks zu leben wünscht, vervollständigt 
durch erfolgreiche Tätigkeit in der Außenwelt. Dem Körper sollte die 
Ruhe gegeben werden, die er braucht; und man sollte arbeiten, aber nicht 
bis zur Erschöpfung. Angemessene Erholung sollte eingelegt werden, 
weder zu viel noch zu wenig. Der HERR meint, das Leben sollte regel
mäßig dahinfließen mit einem geordneten Maß an Tätigkeit, so daß 
jedem Ding der ihm zukommende Wert zuteil wird. Man sollte Übermaß 
in allem vermeiden und regelmäßig íneditieren, denn dies bringt den Zu
stand inneren Friedens und Freiheit von Knechtschaft, wie im 15. Vers 
beschrieben.
»Yoga« - Vereinigung - ist nicht nur ein Zustand, in dem der Geist im 
göttlichen Bewußtsein gegründet ist. Es ist gleichzeitig ein Zustand des 
individuellen Lebens, in welchem jeder Aspekt des Seins sich in voller 
Harmonie mit dem göttlichen Leben und dem Leben in der Natur befin
det. Dieser Zustand kann nur von Dauer werden, wenn das physische 
Nervensystem genügend ausgebildet ist, ihn beizubehalten. Der Geist 
befindet sich, wie im Kommentar zu Vers 15 dargelegt, im Einklang mit 

dem kosmischen Geist oder der Intelligenz Gottes, während die körper
lichen Funktionen sich mit denen der kosmischen Natur in Einklang set
zen. Die Sinne erheben sich auf die volle Höhe ihrer Fähigkeit, um Ge
genstände auf der Ebene des göttlichen Spiels zu erfahren und sich ihrer 
zu erfreuen. Damit aber Körper, Organe und Sinne in ihrer natürlichsten 
Weise, in vollem Einklang mit den Naturgesetzen funktionieren, ist es 
absolut wesentlich, daß der gewohnheitsmäßige Ablauf des Lebens ge
mäßigt erfolgt, daß alles bezüglich Ernährung und Tätigkeit so maßvoll 
bleibt, daß der glückliche Mittelweg eingehalten wird.
»Mäßig in Schlaf und Wachen«: im höheren Sinne weist dieser Ausspruch 
darauf hin, daß man sich nur mäßig in den Zuständen von Schlafen und 
Wachen befindet26. Das heißt, daß der Wachzustand, der Zustand des 
Wissens und Erfahrens der objektiven Welt, in erster Linie von den Sin- 
nen, während der Geist aber in erster Linie vom Sein gehalten wird. 
Und im Schlaf zustand sind Körper und Sinne von jeder Betätigung voll
kommen zurückgezogen, jedoch wird der Geist nicht vom Schlaf über
mannt: von aller Tätigkeit gelöst, bleibt er dennoch wach in seiner Be
wußtheit. Ein solcher ist also >mäßig in Schlaf und Wachen«, wenn er von 
diesen Zuständen nicht voll in Anspruch genommen wird.
‘Mäßig in Essen«: Um mäßig im Essen zu sein, muß der ganze Organismus 
So gehalten werden, daß er normal arbeitet. Mit regelmäßiger Meditation 
morgens und abends behält der innere Mechanismus seine normale gute 
Verfassung27, und man wird ganz natürlich »mäßig im Essen und in „der 
Erholung<.
Erholung« heißt Wieder-Herbeischaffen des normalen Funktionierens 
des ganzen Systems, so daß es wieder mit Höchstleistung arbeiten kann. 
^enn bestimmte Mechanismen des Körpers auf eine spezifische Art der 

etätigung eingestellt worden sind, ermüden sie, und der Mensch verliert 
111 dieser Beschäftigung an Wirksamkeit. Wenn er dann eine andere Be- 
SchäftigUng vornimmt, werden andere Mechanismen aktiv, und die er
müdeten ruhen sich aus und gewinnen ihre Leistungsfähigkeit zurück. 

les wird Erholung, Wieder-Herbeischaffen genannt. Jene Arten von 
rnolung, die sich auf einen Wechsel der Beschäftigung im äußeren Feld 
es Lebens gründen, erholen aber nicht das ganze System gleichzeitig und 

feuern daher die Leistungsfähigkeit nicht bis zum höchsten Ausmaß. 
ranszendentale Meditation erholt dadurch, daß sie einen Zustand ruhe-

69
’ehe I, Kommentar
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voller Wachheit für das ganze System erzeugt und es wieder verjüngt; so 
wird der volle Zweck der Erholung erfüllt.
»Mäßig in der Anstrengung bei Tätigkeiten« heißt, daß man sich beim Ar
beiten nicht überanstrengen soll. Dazu gehört erstens, daß man stark 
genug sein sollte, so daß man nicht müde wird - mit anderen Worten, man 
sollte tatkräftig, wach und frei von Trägheit sein; und zweitens, daß das 
Unternehmen mit dem eigenen dharma23 in Einklang stehen sollte, ver
einbar mit den Naturgesetzen29, andernfalls würde die Natur im stillen 
gegen die Anstrengungen protestieren, und man wäre gezwungen, unge
bührlich große Anstrengungen beim Handeln zu machen. Die regelmäßige 
Ausübung der Transzendentalen Meditation erfüllt beide Erfordernisse: 
sie sorgt für größere Energiezufuhr und erzeugt Harmonie in der Natur. 
Es sollte nicht so verstanden werden, daß >mäßig in der Anstrengung bei 
Tätigkeiten« eine Vorbedingung für Yoga sei. Diese Eigenschaft wächst 
mit fortschreitender Übung. Es ist dies nicht etwas, was erreicht werden 
kann, ohne daß die eigentliche Natur des Menschen und seiner Umgebung 
umgestaltet würde. Bei fortschreitender Übung der Meditation wird so
wohl die innere Natur des Menschen als auch der Einfluß seiner Umge
bung ohne Anstrengung umgeformt. Dies macht ihn dann ganz von selbst 
»mäßig in der Anstrengung bei Tätigkeiten«.
Jede in diesem Vers gegebene Bedingung betont das Maßhalten, was am 
wirksamsten durch die regelmäßige Übung der Transzendentalen Medi
tation zuwege gebracht wird. Daher kann die Transzendentale Meditation 
als die wirksamste Form der Erholung angesehen werden.
»Yoga, was die Sorgen tilgt«: Es ist gesagt worden, daß der Transzenden
tale Bewußtseinszustand der Yoga-Zustand ist. Dies ist zweifelsohne ein 
Zustand von Seligkeit, aber wie kann die Seligkeit, die im transzenden
talen Zustand liegt, Sorgen und Leiden im relativen Feld des Lebens 
beenden helfen? Indem die transzendentale Seligkeit aufgenommen und 
zurück in das Feld des relativen Daseins gebracht wird, beginnt sie die 
Sphäre zu beherrschen, in der Sorgen und Leiden die Oberhand hatten. 
Die Wendung »Yoga, was die Sorgen tilgt«, macht klar, daß die verschie
denen Punkte, die dieser Vers hinsichtlich des Verhaltens hervorhebt, 
einen wesentlichen Teil der Übung bilden, die ausersehen ist, Transzen
dentales, reines Bewußtsein in Kosmisches Bewußtsein umzuwandeln30.

28 Siche I, 1, Kommentar
20 Siehe Anhang: Kosmisches Gesetz
30 Siche Vers 25

üer vorliegende Vers erklärt die allgemeine Verhaltensweise, die es 
allein gestattet, daß die in der Meditation erfahrene Seligkeit in die rela
tiven Phasen des Daseins einfließt. Sein ganzer Zweck ist, den Empor
strebenden davor zu warnen, irgendeiner Seite des relativen Lebens zu 
große Bedeutung beizumessen. Wenn er die Dinge nur in ihrem angemes
senen Verhältnis nimmt, wird jede Seite seines Lebens ohne Überanstren
gung bleiben. Es ist diese harmonische Daseinsebene, welche für die 
Grundlage sorgt, auf der das göttliche Sein in der Welt gelebt werden 
kann. Dies wird weiter durch den Ausdruck »eins geworden« im folgenden 
Vers erklärt.

Vers 18 faíd4d idxid IM (döst II

ll^U

Wenn nun sein Geist, vollkommen ruhig, 
im SELBST allein gefestigt ist, 
wenn er befreit ist von der Sehnsucht 
nach Vergnügen, dami sagt man, 
er sei eins geworden.

Hierin liegt eine Beschreibung des Geisteszustandes, wie er durch die im 
vorhergehenden Vers beschriebene Übung erlangt wird.
’Sein Geist, vollkommen ruhig«, bezieht sich auf das Transzendentale 
Bewußtsein, in dem der Geist ein unbegrenzter, stiller Ozean reinen Be
wußtseins ohne irgendeinen aufwogenden Gedanken geworden ist. Man 
’Kann auch sagen, dies bezieht sich auf das Kosmische Bewußtsein, wo die 
Buhe des Ozeans ungestört bleibt trotz der Wogen von Gedanken und 
B' Nahrungen.
Bs kann daraus gefolgert werden, daß es die wahre Natur des Geistes ist, 
In lrgendeinem Gegenstand der Erfahrung völlig ruhig zu werden; denn 
War nicht im 67. Vers von Kapitel II gesagt, daß eines Menschen Intellekt 
durch die Sinne davongetragen wird, wie ein Schiff vom Wind auf dem 

asser? Da dies der Fall ist, wird dann nicht der Geist, von der Kraft der 
lnne mitgezogen, völlig ruhig, wenn die Sinne mit ihren Gegenständen 

n Verbindung kommen, und wird sich des daraus erwachsenen Glückes 
^Beuen?31

!il solche Einwände nicht aufkommen zu lassen und Mißverständnisse 
31‘ Verrueiden, fügt der HERR hinzu: »im SELBST allein gefestigt«. Die-

Siche II, 14 
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ser Ausdruck hat seine Bedeutung auf zwei Ebenen: auf der des Tran
szendentalen und der des Kosmischen Bewußtseins. Auf der transzenden
talen Ebene gibt es nur das SELBST allein. Die Natur des SELBST ist 
reines Bewußtsein, kosmische Intelligenz, kosmisches Dasein, kosmisches 
Leben, ewiges Sein, absolute Seligkeit. Es ist transzendent, stets sich selbst 
gleich, unvergänglich. Es ist »kleiner als das Kleinste«. Es ist die Stille. 
Das Wort »SELBST« drückt die unausdrückbare transzendentale WAHR
HEIT des Lebens aus. Der in diesen Bereich gelangende Geist verliert 
seine Individualität und gewinnt seine wahre Natur als reines Sein.
Auf der Ebene Kosmischen Bewußtseins bedeutet »im SELBST allein ge
festigt«, daß ein Mensch mitten in jedem Verhalten, beim Handeln oder 
in der Stille des Wach-, Traum- und Schlafzustandes das SELBST völlig 
getrennt vom Feld der Tätigkeit verwirklicht und damit im SELBST 
allein gegründet bleibt. Die verschiedenartigen Lebenserfahrungen kön
nen diesen Zustand kosmischen Daseins und die vollkommene Erfüllung, 
die der Geist erlangt hat, nicht mehr überschatten.
Nachdem der HERR den standfesten und unerschütterlichen Charakter des 
Geistes im Zustand ewiger Befriedigung erklärt hat, wendet ER sich dem 
praktischen Wert einer derartigen Geistesverfassung zu; denn ein Grund
satz oder ein Geisteszustand, der im täglichen Leben keinen praktischen 
Nutzen hat, ist in der Welt von geringer Bedeutung. Der HERR hatte 
Ar juna gesagt, daß der Yoga, welchen ER hier erläutert, den ersten 
Herrschern der Welt32 gegeben wurde. Damit stellt er ihn auf eine sehr 
praktische Ebene. Außerdem fügt der HERR während des ganzen Ge
sprächs am Ende jeder Darstellung hochgeistiger und abstrakter Natur 
etwas hinzu, was ihn an das praktische Leben bindet.
Hier sagt er »Befreit von Sehnsucht nach Vergnügen«.
»Befreit von Sehnsucht nach Vergnügen« bedeutet erfüllt sein. Die 
Sehnsucht nach Vergnügen entspringt dem Mangel an Befriedigung, 
der darauf zurückzuführen ist, daß die Gegenstände den Sinnen nicht ver
fügbar sind, oder daß die Sinne nicht fähig sind, die verfügbare Freude zu 
erfahren33. Wenn aber der Mensch einmal gefestigt ist in dem hier im 
Vers beschriebenen Zustand, dann ist er für immer und ewig zufrieden
gestellt, und dieser Zustand immerwährender Zufriedenheit läßt keinen 
Raum für irgendwelche »Sehnsucht nach Vergnügen«34.

32 Siehe IV, 1. 2
33 Siehe II, 59
31 Siehe III, 17, 18; VI, 2

Dieser Zustand des Freiseins von der »Sehnsucht nach Vergnügen« liegt 
auf der Ebene der vollkommenen Erfüllung des Lebens, wo das Einzelwe
sen eins ist mit dem kosmischen SEIN. Er liegt auf der Ebene »ewiger Frei
heit im göttlichen Bewußtsein«35; auf der Ebene, wo du »dein Bewußtsein im 
SELBST hältst«30; auf der Ebene von Vereinigung und Wissen37. Er bringt 
Erfüllung den Bemühungen, wie im Vers 55, Kapitel II und Vers 38, Kapi
tel IV, beschrieben und führt zur Erreichung der Stufe, wie in Vers 8, 
Kapitel V angegeben.
Dieser Zustand liegt auf der Ebene, auf der die Wege von Sankhya und 
Karma Yoga sich treffen, um in einem gemeinsamen Ziel Erfüllung zu 
finden, wie es in Vers 5, Kapitel V, dargestellt wurde.
'Eins geworden«: im Vers 8 wurde dieser Ausdruck benutzt, um Ausge
glichenheit in der Sicht zu bezeichnen; hier wie auch in Vers 14 bekommt 
er eine weit umfassendere Bedeutung. Er bezieht sich hier auf das ganze 
Dasein und umfaßt somit das ganze Feld des Geistes, seine Stille und 
seine Wünsche und Tätigkeiten, den ganzen Lebensbereich, der zwischen 
fien beiden Extremen von Bindung und ewiger Freiheit zwischen dem 
Clnzelnen Menschen und dem kosmischen Göttlichen liegt. Er kenn
zeichnet das Leben im Kosmischen Bewußtsein, welches das Relative und 
fias Absolute umschließt.

Vcrs 19 qsn ||
ítfnít qafwi' ll^u
Drr Yogi mit dem beherrschten Denken, 
der Vereinigung mit dem SELBST ausübt, 
gleicht einer Lampe an windgeschütztem Ort, 
die nicht flackert.

Dieser Vers kann mit Vers 69, Kapitel II, verglichen werden, der besagt, 
fi‘*fi in der Nacht für alle Wesen der Selbstbeherrschte wach ist. Aber in 
filesern Vers reicht der Vergleich tiefer, denn während das Gesagte im 
Seiten Kapitel im Zusammenhang mit den Sinnen und ihrer Kontrolle38 
stc'ht, so ist hier mit der Lampe an windgeschütztem Ort »Denken« ge- 
^c'int, das für sich allein steht, befreit vom Einfluß der Sinne.

1Cs veranschaulicht, warum Reden von erleuchteten Menschen zu ver- 
35 <•.
3« 2iehcY 24-26; 11,55-72
3.'^'lie III, 30
so ^,c,iclV. 10, 18-24,35, 41; V, 7, 19-21,23; VI. 4, 8

^hell.fis 
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schiedenen Zeiten so verschieden sind. Wenn solche Menschen auftreten, 
um die WAHRHEIT zu verkünden, dann hängt ihre Ausdrucksweise und 
Tiefe der Gedanken von der Zeit und den jeweils herrschenden Umstän
den ab. Ihre Rede hängt von der Reinheit des Bewußtseins derer ab, die 
zuhören. In diesem Stadium ist Arjunas Bewußtsein rein genug geworden, 
um genau den Zustand des »Yogi mit dem ruhig-beherrschten Denken, 
der Vereinigung mit dem SELBST ausübt< zu verstehen.
Man möge festhalten, daß jede Erfahrung eines Gegenstandes durch Ver
bindung des Geistes mit dem Gegenstand vermittels der Sinne zustande 
kommt. Wenn jemand beispielsweise über einen Gedanken meditiert, 
dann kommt die Erfahrung grober und feiner Zustände jenes Gedankens 
durch die Verknüpfung des Denkens mit der Sinneswahrnehmung sprach
licher Artikulierung zustande.
Während der Meditation wird der Gegenstand der Erfahrung immer 
schwächer wahrgenommen; wenn aber der feinste Zustand der Erfahrung 
überschritten (transzendiert) wurde, ist der Geist frei vom Einfluß sowohl 
des Gegenstandes als auch des Sinnes, durch welchen er erfahren wurde. 
Solange der Geist von den Sinnen und ihren Gegenständen beeinflußt 
wird, solange ist er wie eine Lampe, die im Wind flackert, kommt er aber 
einmal außerhalb dieses Einflusses, so wird er stetig wie >eine Lampe an 
windgeschütztem Ort, die nicht flackert«.
Solange der Geist mit dem Gegenstand verbunden ist, solange ist er der 
erfahrende Geist; wenn aber der Gegenstand der Erfahrung bis zu dem 
Punkt abgeschwächt wurde, wo er verschwindet, hört der Geist auf, der 
erfahrende Geist zu sein. Der bewußte Geist wird Bewußtheit. Aber wäh
rend dieses Vorganges der Wandlung ei langt er zuerst den reinen Zu
stand seiner eigenen Individualität.
Es ist interessant, daß der Vers nidit vom Geist spricht, sondern vom 
>Denken<, das stetig wird. Das Sanskritwort dafür ist chitta, womit jener 
Aspekt des Geistes bezeichnet wird, der eine ruhige und stille Sammlung 
von Eindrücken oder Samen von Wünschen ist. Chitta ist wie Wasser 
ohne kleine Wellen: wenn solche Wellen auftreten, wird es manas, d. h. 
Geist, genannt.
Wenn der Geist diesen Zustand von chitta oder »Denken« ei langt, dann 
bleibt er stetig wie »eine Lampe, an windgeschütztem Ort, die nicht flak- 
kerb.Er behält seine Individualität in der Leere-der abstrakten Fülle um 
ihn her - denn da ist nichts für ihn zu erfahren. Er bleibt ungestört, wach 
in sich selbst.

Man stelle sich einen Ozean vor, ganz aus Stille, darauf eine Woge der 
Stille, bereit, sich auszudehnen und mit der Stille der Tiefe zu verschmel
zen. Der Zustand der reinen Individualität des Geistes, die reine Indivi
dualität des »Ich», die in diesem Vers ausgedrückt wird, verschmilzt direkt 
rnit dem Transzendentalen SELBST-Bewußtsein; dies wird vom HERRN 
durch >der Vereinigung mit dem SELBST ausübt« ausgedrückt. Der Geist 
wird vereint mit dem göttlichen SEIN.
Der Zustand der göttlichen Vereinigung oder Yoga wird in seinen ver
schiedenen Aspekten in den vier folgenden Versen definiert.
Die sechs darauf folgenden Verse sind der Wandlung Transzendentalen 
Bewußtseins in Kosmisches Bewußtsein gewidmet. Weitere drei Verse be
leuchten das Wesentliche des Pfades vom Kosmischen Bewußtsein zum 
Gottesbewußtsein, in welchem ein Yogi den Gipfel der Vollendung er
reicht.

Vers 20 fW li

garfil IIRoll

In jenem Zustand, wohin das Denken, 
beruhigt, durch die Yoga-Übung, 
sich zurückzieht,
in dem das SELBST nur durch das SELBST er schaut, 
dort findet er Erfüllung in dem SELBST;

ieser Vers beschreibt einen weiteren Schritt der Übung. In den vorher
gehenden Versen wurde der Geist zu dem Zustand gebracht, wo das Den
en - der feste Intellekt - in sich selbst unerschütterlich und unbewegt 
e,ht. Der vorliegende Vers sagt: wenn mit fortgesetzter Übung dieser 

este Intellekt eine klare Erfahrungseiner Individualität gewinnt, beginnt 
sich zurückzuziehen. Der Vorgang des Zurückziehens beginnt mit der 

I llS(lehnung der Individualität; und wenn dies vor sich geht, beginnt der 
^lellekt, während er seine Individualität verliert, Universalität zu er- 
dngen, den ungebundenen Zustand des Seins. Beim Eingehen in das Sein 

J2’kennt er das Sein als sein eigenes SELBST und gewinnt Seligkeits- 
cWußtsein: der Yogi findet »Erfüllung in dem SELBST«.

d as SELBST ist, wie im Kommentar zu Vers 18 ausgedrückt, transzen- 
Cntaler Natur; solange der Geist nicht alle Erfahrung überschreitet, ver- 
^’klicht er das SELBST nicht. Im Vorgang des Überschreitens aller Er- 

lllng zieht sich der Geist von der Erfahrung der Vielfalt zurück und 
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gewinnt die Erfahrung der EINHEIT in seiner eigenen individuellen 
Natur. Wenn er dann seinen individuellen Status überschreitet, erweitert 
er sich zum kosmischen SEIN. Auf* diesen SEINS-Zustand, den Zustand 
Transzendentalen Bewußtseins, beziehen sich die Worte >in dem das 
SELBST nur durch das SELBST er schaut<.
Das Wort »nur« ist wichtig, denn es betont, daß das transzendentale 
SELBST den Inhalt seines SEINS selbst bildet, und daß nichts, was re
latives Dasein ist, das transzendentale SELBST zu erkennen vermag. 
Seine ewige, erhabene Reinheit ist so beschaffen, daß selbst der feinste 
Aspekt des individuellen Lebens, der sichere Intellekt, Ihm fremd ist und 
nicht eingelassen wird. Der Intellekt muß sein Fortbestehen aufgeben, um 
seinen Platz im ewigen Sein des SELBST zu finden.
Dies ist die Herrlichkeit der Natur des SELBST. Der Wanderer ist heim
gekommen und findet Frieden. Der höhe Grad des Glücks liegt jenseits 
allen ausdrüdcbaren Maßes. Die Seligkeit dieses Zustandes schließt die 
Möglichkeit irgendeiner großen oder kleinen Sorge aus. In das helle Licht 
der Sonne kann keine Finsternis eindringen; weder kann eine Sorge in das 
Seligkeitsbewußtsein einziehen, noch kann das Seligkeitsbewußtsein einen 
größeren Gewinn als sich selbst kennen. Dieser Zustand des Selbst- 
Genügens gibt dem Menschen Halt in sich selbst, erfüllt von ewiger Zu
friedenheit.
Dieser Vers bildet den Anfang eines langen Satzes, der in Vers 23 zum 
Höhepunkt gelangt. Nirgends sonst in der Bhagavad Gita findet sich ein 
Satz dieser Länge. Begründet liegt das darin, daß diese vier Verse Yoga, 
den Zustand göttlicher Vereinigung, in seiner ganzen Herrlichkeit dar
stellen. Der vorliegende Vers erklärt den Zustand göttlicher Vereinigung 
im Transzendentalen Bewußtsein.
Der nächste Vers stellt ihn anschaulich im Kosmischen Bewußtsein heraus, 
der dritte im Sinne des höchsten Gewinns, der Gottesbewußtsein ist, und 
der vierte im Sinne der Beseitigung von Leiden.

Vers 2i gwsifèré

Da er das kennt, was unbegrenzte Freude ist,
das, jenseits der Sinne liegend, 
durch den Intellekt erreicht wird, 
und worin gefestigt, 
er wahrlich nicht mehr schwankt;

Um zu wissen, warum die Sinne die »unbegrenzte Freude« nicht erfahren 
können, muß man den Ursprung der Sinne und ihrer Gegenstände ver
stehen.
Hie Schöpfung beginnt rsñt prakriti oder Natur, die sich in den drei gunas: 
sattva, rajas und tamas ausdrückt. Im weiteren Verlauf der Schöpfung 
offenbaren sich die drei gunas als mahat tattva, der Ursprung des Intel
lekts. Dieser manifestiert sich dann als aham tattva, das Prinzip des Gei
stes, das seinerseits sich wieder als die fünf tanmatras manifestiert, aus 
denen die fünf Sinne hervorgehen. Im Fortgang der Manifestation er
scheinen die fünf tanmatras als die fünf Elemente, die sich verbinden, um 
die gesamte objektive Schöpfung zu bilden.
Der Bereich der Sinneserfahrung ist auf das Feld der Schöpfung begrenzt, 
dSs sich aus diesen fünf Elementen ergibt. Die Sinne befähigen den 
Menschen nur, die Freuden der gegenständlichen Welt zu erfahren. Die 
Seligkeit des ewigen Lebens liegt weit jenseits der Sinne und unmittelbar 
jenseits des Intellekts. Sie kann durch den Intellekt eingeschätzt werden, 
ni<ht aber durch die Sinne.
Uer HERR sagt, daß unendliche Freude transzendentaler Natur ist; sie 
wird nur bewußt, wenn der feinste Aspekt der Relativität, der Intellekt, 
sich dem transzendentalen SELBST ergibt, wie es im vorherigen Vers er
klärt wurde. Ist das SELBST erkannt, so wird man von ihm so eingenom
men, daß man nie mehr völlig außerhalb seines Einflusses sein kann.
T)urch den Intellekt erreicht«: wenn es auch zur unendlichen Freude durch 
die Hingabe des Intellekts kommt, so wird doch gesagt, daß sie »durch den 
Intellekt erreicht wird«. Wenn der Kronprinz König wird, so ist er als 
Kronprinz nicht mehr vorhanden, und trotzdem kann auch dann gesagt 
Werden, der Kronprinz habe die Königswürde erlangt. In eben diesem 
Sinne wird der Zustand des transzendentalen SELBST »durch den Intel
lekt erreicht«.
deicht mehr schwankt«: im Zustand Transzendentalen Bewußtseins gibt es 
keine Möglichkeit der Betätigung, aber die fortlaufende Übung, das Feld 
der Relativität zu überschreiten, bildet den Geist so, daß er in der Selig
keit gefestigt bleibt und selbst im Feld der Tätigkeit nidit schwankt.
Uieser Vers stellt die wesentlichen Charakteristiken von Yoga im Kosmi- 
Schen Bewußtsein heraus: »unbegrenzte Freude«, »jenseits der Sinne liegend«, 
*durch den Intellekt erreicht«, »worin gefestigt«, »er wahrlich nicht mehr 
8diwankt«.p»

1J1zelheiten zu diesem Zustand werden in den Versen 24 bis 29 gegeben.
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Vers 22 4 5FK ani RrfsFÈ 55: Il
5 g:^t jjwft frwtò IR.XII

Hat er erreicht, was er als höchstes
aller Ziele schätzt,
in dem er gefestigt, ihn auch großer Kummer 
nicht bewegt;

Dies ist die Herrlichkeit des höchsten Yoga-Zustandes, des höchsten Zu
standes göttlicher Vereinigung im Gottesbewußtsein, der gesegneten 
EINHEIT des Lebens, was >er als höchstes aller Ziele schätzt*. Dies ist der 
Zustand, in welchem die Trennung des SELBST von der Tätigkeit, wie 
sie im Kosmischen Bewußtsein erfahren wird, ihre Vollendung in der 
EINHEIT des Lebens, im Lichte Gottes findet, wo es keine Zweiheit gibt. 
Das Leben wird mit diesem Zustand so vertraut, daß es von allen Sorgen 
und Leiden, die auf der relativen Seite des Lebens weiterbestehen, »nicht 
bewegt wird*.
Die Herrlichkeit dieser Rede des HERRN wird in den Worten gefunden: 
»in dem gefestigt, ihn auch großer Kummer nicht bewegt*. Sogar hier, wo 
der HERR den höchsten Lebensstand darstellt, »hat er erreicht, was er als 
höchstes aller Ziele schätzt* läßt Er diesen Zustand im Bereich des mensch
lichen Herzens, das der Sorge ausgesetzt ist. Der HERR bezieht selbst 
diese Definition des höchst gesegneten Zustandes göttlicher Vereinigung 
oder Yoga auf die Ebene menschlichen Leidens. Damit will er zeigen, wie 
selbst jene Lebensphasen, die in äußerstem Gegensatz zum Göttlichen 
stehen, innig von diesem gesegneten Stand göttlicher Vereinigung um
schlossen werden. Der folgende Vers behandelt diesen Punkt.
Die Einzelheiten dieses Zustandes des Gottesbewußtseins werden in den 
Versen 30 bis 32 behandelt.

Vers 23 à «ftTOftsiJIl

Yoga (Vereinigung) laßt uns nennen 
auch jene Trennung von Vereinigung mit Kummer. 
Dieser Yoga sollte fest entschlossen 
unerschrockenen Herzens geübt werden.

Dieser Vers bringt die geistige Lehre des HERRN in der Form von Ver
einigung in der »Trennung* zum Ausdruck. ER zeigt, daß Yoga allum

fassend ist: es findet sich sogar im Feld der »Trennung*. ER sagt, daß 
selbst die Lösung des Geistes von der Sorge Vereinigung ist, und daß 
diese Vereinigung (Yoga) mit Entschlossenheit und Festigkeit des Geistes 
geübt werden muß. Der HERR wünscht, daß jedermann dies übt: diejeni
gen, die es als Vereinigung üben können, sollten es so tun; jene, die es 
nicht so könnnen, sollten es als Trennung üben. Die Bezeichnung Vereini
gung ist für jene, die absolute Seligkeit auf nehmen können und sie zu be
sitzen wünschen, sogar bis zu dem Ausmaß, sie zu sein. Die Bezeichnung 
Lösung ist für jene, die diese Seligkeit nicht aufnehmen können oder sich 
nicht für fähig halten, sie anzustreben. Aber diese letzteren sind sicherlich 
’n ihrem Leben mit der Sorge vertraut und werden aus deren Bereich 
herauskommen wollen. Man lasse sie darum mit dieser Übung beginnen, 
UTÉ der Sorge ein Ende zu setzen. Der Geist muß aus dem Bereich des Lei
dens herausgenommen werden, denn es gibt keine Notwendigkeit im Le
hen zu leiden, da es diesen Glücksbereich im Innern eines jeden gibt
Wie man die Übung dieses Yoga, welches allem Leiden eines jeden ein 
Ende setzt, fortsetzen kann, wird in den fünf folgenden Versen erklärt.
Vers 20 bis 23 waren der Definition von Yoga gewidmet. Wenn Yoga in 
vier Versen definiert wird, so soll damit gezeigt werden, daß Yoga aus
dicht, um die vier Lebensziele zu erfüllen, die die Hinduschriften vor
schreiben. Diese erklären, daß der Lebenszweck die Erfüllung von 1. dhar-

2. artha, 3. kama und 4. moksha ist.
L Dharma ist die natürliche Pflicht eines jeden. Darin sind alle mora
lischen Tugenden, rechtes Handeln, Freiheit, Gerechtigkeit und Recht
mäßigkeit enthalten - all die Grundsätze, die das Leben aufrechterhal- 
ten und bewahren. All dem wird vollkommen Genüge getan, wenn ein 
hlensch sich verwirklicht hat. Denn mit der Erkenntnis und Erfahrung des 
SELBST erreicht ein Mensch seine Lebensstufe, die die Grundlage für 
aHes sittliche Verhalten, alle Tugend und alles rechte Handeln bildet, 
Und von der aus er fähig ist, die Naturgesetze39 zu erfüllen und der ganzen 
Schöpfung gerecht zu werden. Vers 20, der die Vereinigung von Geist 
Und Sein beschreibt, zeigt, daß alles Trachten von dharma erfüllt ist.

Artha wird wie in Vers 21 beschrieben erfüllt. Artha bedeutet Wohl
stand, Geschäft, Vorteil, Nützlichkeit, Belohnung und Gewinn. Mit der 
Erfahrung ewiger Seligkeit werden alle derartigen Bestrebungen voll- 
kommen erreicht, denn immer mehr Mittel, glücklich zu sein, zu speichern, 
lst der einzige Zweck von artha in allen seinen Erscheinungen.

Siehe Anhang: Kosmisches Gesetz

406 407



BHAGAVAD GITA KAPITEL VI

3. Kama ist Verlangen. Verlangen zielt natürlicherweise auf Glück und 
die Beseitigung von Leiden. Alle Bestrebungen auf dieser Ebene werden 
befriedigt, wenn der Mensch die Seligkeit des SELBST verwirklicht. 
Wenn man nicht mehr sucht und nach keinem größeren Glück verlangt, 
dann hat man von kama her Erfüllung gefunden. In der Beschreibung einer 
solchen Erfüllung stellt Vers 22 den Gipfel der Verwirklichung von kama 
dar. Sie verschafft Sicherheit selbst gegenüber großem Kummer und bietet 
höchstes Glück.
4. Moksha ist Befreiung. Vers 23 verkündet Befreiung von allem Schmerz 
und allem Kummer durch Yoga, oder Vereinigung mit dem Höchsten, wie 
in Vers 20 beschrieben.
Diese Verse 20 bis 23 bilden die vier Säulen des Yoga-Gebäudes. Sie ste
hen da, um die Menschen aller Generationen zu mahnen, daß es nicht 
nötig ist, im Leben zu leiden, daß das Lebensziel leicht zu erreichen ist, und 
daß alle Bestrebungen leicht zu erfüllen sind. Der Weg führt über das 
Ausrichten des Geistes nach innen, indem ruhig das verborgene allumfas
sende Sein ausfindig gemacht wird. Ein Strahl von dessen ewigem Licht 
genügt, um alle Finsternis der Unwissenheit zu vertreiben und die Seg
nungen des allmächtigen Gottes herniederströmen zu lassen.
Diese Verse weisen durch die Definition von Yoga eine königliche Straße 
zur Erfüllung auf jeder Ebene40 des menschlichen Lebens. Glücklich die, 
die diese »Schnellstraße« benutzen, die Transzendentale Meditation!
An dieser Stelle muß es ganz klargemacht werden, daß der Zweck Yogas 
nicht mit der Verwirklichung des SELBST im transzendentalen Zustand 
(Vers 20) endet. Wenn dies auch das Endziel des Weges nach innen bei 
der Meditation ist, und wenn dies auch Yoga eine volle Bedeutung gibt, 
indem es die völlige Vereinigung mit göttlichem Bewußtsein bringt, so 
ist es doch nicht vollkommen: der letzte Zweck Yogas ist doch noch nicht 
erfüllt. Wenn das im transzendentalen Zustand erreichte göttliche Be
wußtsein nicht fortfährt, sich allezeit selbst zu bewahren, in natürlicher 
Weise, ungeachtet der verschiedenen Zustände des Wachens, Träumens 
und Schlafens und ungeachtet der Beanspruchung des Geistes in der Tä
tigkeit oder in der Stille, so wird damit der Zweck Yogas nicht erfüllt. 
Yoga oder göttliche Vereinigung im Zustand des SELBST-Bewußtseins, 
atmananda, erlangt, muß sich zu Kosmischem Bewußtsein oder Brahma- 
nanda entwickeln, welches wieder ein Yoga-Zustand ist. Dies schließlich

40 Siehe »Science of Being and Art of Living< von Maharishi Mahesh Yogi. Inter
national SRM Puplications, 1966 

läßt Gottesbewußtsein, den Gipfel von Yoga, erstehen, wo es keine Spur 
von Sorge oder Leiden mehr gibt.

Vers 24 II

Durch rückhaltloses Auf geben allen Verlangens, 
aus dem der Trieb zum Handeln geboren wird, 
nur durch den Geist 
allseits den Sitz der Sinne lenkend,

Nachdem der HERR soweit die drei Zustände von Yoga definiert hat, be
schreibt ER in diesem und den folgenden vier Versen, wie sich der Yoga- 
ZuStand im Transzendentalen Bewußtsein zum Yoga-Zustand im Kosmi
schen Bewußtsein bildet.
Bas Wunderbare in des HERRN Sprache liegt darin, daß ER in jedem 
der fünf folgenden Verse41 nicht nur das Erreichen des Transzendentalen 
Bewußtseins entwickelt, sondern gleichzeitig damit die Entwicklung Kos
mischen Bewußtseins aus dem bereits gewonnenen Transzendentalen Be
wußtsein darlegt. Die parallel laufende Darlegung dieser beiden Themen 
*st für sich selbst eine Lehre. Sie zeigt zunächst, daß der Weg zum Kos
mischen Bewußtsein den Weg zum Transzendentalen Bewußtsein mit 
einschließt, und zweitens, daß sich Kosmisches Bewußtsein gleichzeitig 
mit dem Wachsen des Transzendentalen Bewußtseins im Geist entwik- 
kelt.
Ber »Trieb zum Handeln«: der Reiz, den ein Verlangen im Nervensystem 
hervorruft, bringt die Wahrnehmungssinne und die Organe der Hand- 
Imig zum Einsatz. Dieser Reiz steht dem Vorgang entgegen, jenen Zu
stand ruhevoller Wachheit des Nervensystems zu erreichen, der dem 
transzendentalen Bewußtsein entspricht. Deswegen betont der HERR, 
Wenn er den ganzen Vorgang, das Transzendentale Bewußtsein bleibend 
2ü machen, erklärt, die Notwendigkeit, den entgegengesetzten Vorgang 
daran zu hindern, sich einzumischen. Man sollte sich jedoch merken, daß, 
Selbst wenn der HERR diese Warnung gibt, ER damit nicht eine Übung 
befürwortet, das Verlangen zu kontrollieren. ER stellt als Grundsatz auf, 
daß Wünsche auf dem Wege nicht nützlich42 sind, weil sie das Nerven- 
system zu äußerlicher Tätigkeit anregen, und diese der inneren Tätig- 
4’ Siehe Vers 24-28

S‘ehe IH, 87
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keit entgegensteht, die feineren Zustände des Denkens mit dem Fort
schreiten des Geistes auf das Transzendentale Bewußtsein hin erfahren 
läßt.
Wenn der HERR sagt: >Durch rückhaltloses Aufgeben allen Verlangens, 
aus dem der Trieb zum Handeln geboren wird, nur durch den Geist allseits 
den Sitz der Sinne lenkend<, so meint ER damit, den Geist mit dem Pro
zeß der Transzendentalen Meditation zu beschäftigen und ihn in die Er
fahrung der feineren Bereiche des Denkens eintreten zu lassen.
Wenn der Geist mit dem Seligkeitsbewußtsein im Feld der Transzendenz 
vertraut geworden ist, wird er ganz natürlich und von selbst in jene 
Richtung gezogen, sobald es ihm gestattet wird, ohne Ablenkung fort
zuschreiten.
Der HERR sagt: >nur durch den Geist allein«, was bedeutet, daß man keine 
Strenge oder gewaltsame Kontrolle ausübt, um die Tore der Sinne zu ver
schließen. Die Sinne werden sich von selbst beruhigen, um dem Geist auf 
seinem Weg zur Transzendenz zu folgen. Bei diesem ruhigen Weg des 
Geistes nach innen während der Meditation werden Sehnsüchte von selbst 
aufgegeben. Der HERR sagt hier nur, daß man den Geist seinem vertrau
ten Weg zur Transzendenz in höchst natürlicher und normaler Weise fol
gen lassen soll.
>Den Sitz der Sinne lenkend«: die Stätte, wo die Sinne wohnen. Dies ist 
das Gefüge des Nervensystems. Das ganze Nervensystem ist der Ort, die 
einzelnen Sinne sind die Bewohner, und der Geist ist der Gutsherr. Wenn 
also der HERR sagt >nur durch den Geist allseits den Sitz der Sinne len
kend«, so will er folgenden Grundsatz herausstellen: Der Gutsherr lenke 
die Bewohner, um sie dahin zu beeinflussen, daß der Ort so ausgerichtet 
werde, daß alle seine Tätigkeit, die Tätigkeit des Nervensystems, in 
Übereinstimmung mit den Naturgesetzen vor sich gehe, während die Be
wußtheit des SELBST seinen natürlichen Zustand im ewigen SEIN be
wahrt. Dies versetzt das ganze Leben in seinen höchst natürlichen Zu
stand: absolutes Sein und das relative Feld der Tätigkeit bleiben getrennt 
und doch einbezogen in das Einzelleben im Zustand Kosmischen Bewußt
seins.
Die Übung ist voll mental, sie beeinflußt aber unmittelbar das ganze 
Nervensystem, über welches die Sinne arbeiten. Man beachte, daß der 
HERR, wenn ER anfängt zu lehren, wie Kosmisches Bewußtsein erlangt 
wird, zuerst vom Nervensystem spricht, dem physischen Aspekt des 
Lebens, und die Notwendigkeit betont, dieses neu auszurichten. Das 

menschliche Nervensystem ist aber so kompliziert gestaltet und von äu
ßerster Feinheit, daß es nicht möglich ist, es durch eine physische Maß
nahme neu zu orientieren. Diese Schwierigkeit wird dadurch beseitigt, 
daß der HERR die Worte >nur durch den Geist« besonders betont. Damit 
warnt ER den Aspiranten davor, irgendeinen Versuch zu machen, die 
Sinne unmittelbar zu kontrollieren oder das Nervensystem durch irgend
ein physisches Mittel zu beeinflussen. Die Umorientierung des Nerven
systems ist wesentlich, um den Zustand des Transzendentalen Bewußt
seins43 bleibend zu machen; es muß aber durch einen geistigen Vorgang 
dazu gebracht werden. Wenn der Aspirant versucht, die Sinne auf ihrer 
eigenen Ebene zu kontrollieren, oder wenn er versucht, sie durch einen 
geistigen Vorgang zu kontrollieren, was ihren natürlichen Bestrebungen 
zuwiderläuft, wird das Ergebnis Anspannung sein. Die in diesem Vers 
gelehrte Übung ist völlig frei von jeder Möglichkeit der Anstrengung. 
’Allseits den Sitz der Sinne lenkend«: dieser Ausdruck gibt die Technik 
des gleichzeitigen Steuerns aller Sinne, ohne ihnen im einzelnen irgend
einen Widerstand auf ihrer eigenen Ebene entgegenzusetzen und ohne 
Segen ihre natürliche Neigung, den Geist auf ihre Gegenstände zu lenken, 
auzukämpfen. Diese Seite der Lehre ist von höchstem Wert. Wenn die 
Sinne auf dem Wege nach innen in dér Meditation nach innen gewendet 
Werden und nach außen während des Weges nach außen, dann werden 
Sle in einer höchst natürlichen Weise wieder neu ausgerichtet, so daß jede 
ihrer Tätigkeiten ungezwungen in Übereinstimmung mit den Naturge
setzen steht.
dieser Vorgang der Neu-Ausrichtung wird in eine Spannung geraten, 
Wenn die Sinne eingeschränkt werden. Nur wenn eine Situation geschaffen 
'Vlrd, in welcher die Sinne eine frei nach innen und nach außen gerichtete 
Tätigkeit aufnehmen, verursacht durch ihre eigene Tendenz sich zu er
neuen, ist es dem Menschen möglich zu erfahren, daß die größere Fülle 
des Glücks in der Richtung nach innen liegt. Und mit dieser Erfahrung 
w,rd die Gewohnheit, unter dem Einfluß der Seligkeit des SEINS zu 
Vei’bleiben, aufgebaut, was Kosmisches Bewußtsein entstehen läßt.

43 SicheIV,38
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Vers 25 }MWÌly<IT 11

Laß ihn sich schrittweise zurückziehen 
durch den geduld-erfüllten Intellekt; 
hat er den Geist im SELBST gegründet, 
laß ihn überhaupt nicht denken.

Dieser Vers klärt die Worte >zurückziehen< (Vers 20) und »aufgeben* 
(Vers 24). Er betont, daß der Vorgang des Zurückziehens schrittweise er
folgen soll und fügt hinzu >von Geduld erfüllt*, um klar herauszustellen, 
daß nichts getan werden sollte, diesen Vorgang zu beschleunigen oder 
abzuändern. Hat er einmal begonnen, so sollte ihm gestattet werden, 
aus sich selbst fortzuschreiten.
Die Ausdrücke »Geduld* und »schrittweise* sind höchst wichtig. Wird ein 
Mensch ungeduldig und versucht, den Geist ins Transzendente zu stoßen, 
so entstehen viele Nachteile. Die Kraft des Gedankens ist auf dieser fei
nen Ebene des Denkens, wo der Geist aus dem Gedanken herausschlüpft 
und dabei ist, die Erfahrung des relativen Feldes zu verlieren, sehr groß. 
Bleibt der Vorgang ohne Störung und darf er in völlig unbefangener 
Weise sich von sich aus entwickeln, so gleitet der Geist in das SELBST. 
Wird dagegen irgendwie Druck oder Kraft angewendet, um den Geist zu 
prüfen oder den Vorgang zu kontrollieren, so wird der Geist aus dieser 
Bahn, auf die er in natürlicher Weise gebracht wurde, geworfen, kommt 
aus dem Gleichgewicht, in Erregung und in ein Gefühl des Unbehagens. 
Aus diesem Grunde muß es dem Vorgang gestattet werden, ruhig und 
geduldig, ohne jede Ängstlichkeit oder Eile vor sich zu gehen.
Man darf sich nicht bemühen zu transzendieren. In der Tat verzögert 
nur jede Art von Bemühung den Vorgang des Transzendierens. Der Geist 
geht natürlich in Richtung auf das SELBST, weil er in dieser Richtung 
durch stetig wachsendes Glücksgefühl angezogen wird. Darum sagt der 
HERR, es solle ihm erlaubt werden, unschuldig und ganz natürlich in 
jene Richtung zu gelangen.
»Geduld-erfüllten Intellekt* hat noch eine verborgene Bedeutung außer 
der offenbaren, daß Geduld von Seiten des Intellekts befürwortet wird. 
Der Intellekt sollte nämlich während dieses Vorgangs nicht tätig sein. Es 
sollte, was vor sich geht, nicht beobachtet und analysiert oder vom Intel
lekt untersucht werden. Bei diesem Vorgang wird keine kritische Unter
suchung benötigt. Der Intellekt braucht nur rezeptiv und zugeneigt und in 

keiner Weise zu unterscheiden oder auf der Hut zu sein. Er muß die Er
fahrung nur annehmen, wie sie kommt.
»Laß ihn sidi schrittweise zurückziehen*, so daß der Geist, wenn er in die 
tiefere Ebene des Denkvorganges eindringt, gleichzeitig verfeinert wird, 
um wieder feinere Zustände zu erfahren, und in unschuldiger Weise 
fortschreiten kann. Wenn ein Mensch, der im hellen Licht steht, plötzlich 
in einen dunklen Keller läuft, werden seine Augen nicht sehen können, 
was dort in dem Keller ist; wenn er aber langsam hineingeht, gewöhnen 
sich seine Augen an die geringe Lichtstärke, und dann kann er sehen. 
Wenn der Geist sich tief nach innen zurückzieht, geht er von den gröberen 
zu den feineren Erfahrungsebenen. Darum ist es für den Geist wichtig, 
daß er nicht plötzlich dorthin stürmt, sondern Schritt für Schritt und mit 
Gedüld.
Auch wenn die Individualität des Intellekts anfängt, den Zustand des 
Seins zu erlangen, muß der Vorgang wieder unbedingt langsam erfolgen.

dann wird die Seligkeit erfahren werden können.
'Daß ihn überhaupt nicht denken*: Damit sagt der HERR, daß, wenn der 
Geist im SELBST gefestigt ist, man nidit versuchen sollte zu denken, 
denn der transzendentale Zustand des Bewußtseins liegt jenseits der 
Denkfähigkeit des Geistes. Jeder Versuch, in diesem Zustand zu denken, 
Wlrd ohne Erfolg sein. Dies ist der Zustand, wo man sich nur daran er
beut, dort zu sein. Er liegt nicht in einer Ebene, in der Denken Raum zu 
finden vermag. Der HERR unterrichtet den Schüler über die Natur dieses 
Anstandes, damit er dort nidit das Auftauchen einiger guter Gedanken 
erwartet.
Der HERR sagt: »Laß ihn überhaupt nicht denken*. Dieser Zustand des 
fifieht-Denkens ist eine natürliche Folge davon, daß der Geist im SELBST 
gegründet ist; und er ist nur gut während der Meditation. Es bedeutet 
nicfit, daß der Mensch an nichts mehr denken sollte, wenn er sich außer- 
fi^lb der Meditation befindet, denn die Gewohnheit, dann nicht zu denken, 
^U1'de sein Leben stumpf und nutzlos madien.

er Geist, der während der Meditation aus dem SELBST, aus dem Zu- 
sUnd der Transzendenz kommt, stößt auf einen Gedanken; was dann zu 

ist, wird in dem folgenden Vers erklärt.
ihn sich schrittweise zurückziehen durch den geduld-erfüllten In- 

tefiekt<: Dies stellt ebenfalls eine Lehre dar, die auf dem Weg zum Kos- 
^’Schen. Bewußtsein wichtig ist, nachdem das Transzendentale Bewußtsein 

Cle’ts erlangt wurde. Wenn der Geist durch die Übung der Transzen-
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dentalen Meditation mit dem Zustand des Seins vertraut wurde, so fängt 
man an, obwohl man von Tätigkeit in Anspruch genommen wird, sich 
wie nidit darin verhaftet zu fühlen. Diese Erfahrung des Nichtverhaftet
seins nimmt im Laufe der Übung an Stärke zu. Dies meint der HERR mit 
dem Ausdruck »schrittweise sich zurückziehen< im Zusammenhang mit dem 
Erlangen Kosmischen Bewußtseins. Er fügt hinzu, daß der Intellekt 
während dieses Vorganges >von Geduld erfüllt* sein sollte, so daß er die 
Erfahrung nicht in hastiger und unrichtiger Weise auslegen möge. Es 
sollte beachtet werden: Wird dieser Sinn des Nichtverhaftetseins vom 
Intellekt geschätzt, so wird die Tätigkeit in der Außenwelt weit wirkungs
voller und fruchtbarer. Bei fehlender genauer Deutung dieses Ausdrucks 
des Nichtverhaftetseins konnte man verwirrt werden, und dieser große 
Segen des Lebens könnte eine Verbindlichkeit werden.
»Hat er den Geist im SELBST gegründet, laß ihn überhaupt nicht denken*: 
Wenn der Geist dauerndes Transzendentales SELBST-Bewußtsein er
langt hat, ist es für ihn nicht mehr erforderlich, sich auf irgendeine geistige 
Tätigkeit einzulassen, auf deren Notwendigkeit im vorhergehenden Vers 
hingewiesen wurde. Wenn der Geist für immer im SELBST gegründet 
ist, so ist damit das Ziel der Lehre des vorhergehenden Verses erreicht: 
Kosmisches Bewußtsein wurde gewonnen.
Der Ausdruck »Laß ihn überhaupt nicht denken* stellt die wesentlichen 
Merkmale des Kosmischen Bewußtseins heraus. Erstens wird dieser Zu
stand des Lebens nicht auf der Grundlage von Denken oder Fühlen auf
rechterhalten: er wird in natürlicher Weise auf der Ebene des Seins 
gelebt. Zweitens hat sich in diesem Zustand das SELBST so völlig vom 
Feld der Tätigkeit getrennt, daß, selbst wenn der Geist sich wieder mit 
Gedanken beschäftigt, das SELBST völlig frei44 vom Vorgang des Den
kens bleibt. Auf diesen Lebenszustand bezieht sich Vers 3: »für den zu 
Yoga Auf gestiegenen, und nur für ihn%eißt es: Ruhe ist der Weg!*
Der vorhergehende Vers beschrieb den Wert der geistigen Betätigung 
während des Weges nach innen in der Meditation. Der folgende Vers 
zeigt, wie die geistige Tätigkeit zu lenken ist, wenn der Geist aus dem 
transzendentalen Zustand der Bewußtheit heraustritt.

44 Siehe V, 7-9

Vers 26 U

Was auch den Geist, den unbeständigen, unsteten 
zum Wandern bringt, 
davon zurückgezogen bringe er ihn 
unter die Führung des SELBST allein.

Zurückgezogen*: das Wort im Sanskrittext ist >niyamya<. Es bedeutet 
geordnet oder wohl-gelenkt. Hier bedeutet es zurückgewandt zum 
SELBST.
Dies ist die Kunst erfolgreicher Meditation. Es ist natürlich, daß nach 
einem Eintauchen des Geistes in das SELBST und dem Wiederzurück
kommen in das relative Feld der Geist wieder zum Meditationsmittel zu- 
fückgebracht werden sollte, um ein zweites Eintauchen zu beginnen. In den 
Anfangsstadien der Meditation jedoch findet man gewöhnlich, daß bei dem 
Gang nach außen in der Meditation der Geist auf irgendeinen Gedanken 
stößt. Der HERR sagt darum, daß der Geist von einem fremden Gedan
ken fort zum Meditationsmittel gebracht werden sollte, so daß er wieder 
auf den festen Weg kommt, die feineren Zustände des Meditationsmittels 
auf natürliche Weise erfährt und wieder zur Transzendenz gelangt.
Der HERR sagt: Richte den Geist auf das SELBST. Dies deutet in keiner 
VVeise auf Schwierigkeiten hin. Zum Unglück für die Bhagavad Gita- 
Studierenden haben Kommentatoren festgestellt, daß der Geist gelenkt 
Und geschult werden muß, was darauf hinweist, daß der ganze Weg 
J^uhsam. und schwierig ist. In der Lehre des HERRN findet sich jedoch 
^ein Gedanke an Kontrolle oder Schulung des Geistes. ER hat zwar zwei 

eifügungen benutzt, um die Eigenschaften des Geistes zu bezeichnen: 
^beständig« und »unstet*. Wir müssen aber im Auge behalten, daß der 

DRR hier den Vorgang beschreibt, der den Geist zum SELBST führt, 
Wohingegen diese Beifügungen auf den Geist angewandt werden, wenn 
er s^<h während der Meditation auf dem Weg nach außen befindet. Es ist 

r den Geist ganz richtig, ins Schwanken zu geraten, wenn er aus dem 
eid. der transzendentalen EINHEIT herauskommt, wiè etwa Wogen 

aufangen, sich auf der ruhigen Oberfläche des Ozeans zu bilden. Wenn also 
er Greist während der Meditation zeitweise bei einem fremden Gedanken 

£funden wird, so sollte dies - wenn der Verlauf der Meditation richtig 
als der Weg aus der Meditation heraus angesehen werden. Es sollte 
als Zeichen genommen werden, daß der Geist von Natur aus unbe-
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ständig und schwankend ist, wenn auch Kommentatoren dies angenommen 
haben.
Wenn man bemerkt, daß der Geist auf Gedanken kommt, selbst wenn er 
das transzendentale SEIN nicht erreicht hat, sondern sich nur auf dem 
Wege dorthin befindet - während des Weges der Meditation nach innen-, 
so sollte auch dies nicht einer dem Geist innewohnenden Schwäche zuge
schrieben werden. Vielmehr kann es auf das unter Spannung befindliche 
Nervensystem zurückgeführt werden oder auf fehlende geeignete Füh
rung. Es kann das Ergebnis einer Unfähigkeit entweder auf Seiten 
des Lehrers oder des Schülers sein; meist liegt es aber an der Unzuläng
lichkeit des Lehrers.
Der HERR fährt fort: wenn es vorkommt, daß der Geist durch irgend 
etwas von außen abgelenkt wird, dann sollte er ruhig wieder auf den zum 
SELBST führenden Weg zurückgebracht werden. Es liegt in der Natur 
des Geistes, zu einem Feld größeren Glücks zu gehen. Wenn der Geist 
während der Meditation anfängt, die feineren Zustände des Gegenstandes 
der Aufmerksamkeit zu erfahren, fängt er auch an, das zunehmende 
Glücksgefühl bei jedem Schritt wahrzunehmen. Dann gibt es für ihn keine 
andere Möglichkeit, als nur noch in die Richtung zu gehen, die zur Tran
szendenz führt.
Dies gilt für das System der Transzendentalen Meditation, um die es in 
diesen Versen in der Hauptsache geht.
Die Bedeutung dieses Verses bezüglich des Kosmischen Bewußtseins liegt 
darin, daß er die Notwendigkeit des abwechselnden Ganges des Geistes 
nach innen und außen nachdrücklich betont. Dadurch wird es dem SEIN 
gestattet, in die Natur des Geistes so einzufließen, daß all seine Tätigkeit 
durch Göttliches getragen und bereichert wird, so daß schließlich das 
ganze Leben göttlich im Kosmischen Bewußtsein wird.
Der folgende Vers beleuchtet die Natur des Kosmischen Bewußtseins 
als Zustand höchster Glücklichkeit und faßt die wesentlichen Grundzüge 
des dahin führenden Weges zusammen.

Vers 27 II

Denn höchstes Glück kommt zu clem Yogi,
dessen Geist in. tiefem Frieden ist, 
in dem der Trieh zur Tätigkeit beruhigt ist, 
der makellos und eins mit Brahman wurde.

Der HERR sagt ähnliches über höchstes Glück im 21. Vers; aber vom 
24. Vers an ist ER darauf bedacht, die Methode zu beschreiben, durch die 
höchstes Glück erlangt wird. Während der Meditation transzendiert der 
Geist, da er feinere Aspekte des Meditationsmittels erfährt, endlich sogar 
zur feinsten Erfahrung gelangt, und dort hört jede Tätigkeit des Geistes 
auf. Dies meint der HERR, wenn ER sagt, »in dem Trieb zur Tätigkeit« 
(cajas) »beruhigt ist«. Dies ist das Feld der Transzendenz, der Zustand 
r^inen Bewußtseins, makellos, sündenfrei. Hier hört der indiv’duelle 
Geist auf zu sein; er erlangt den Status göttlicher Intelligenz. Er hat die 
Grenzen des Wünschens und Verlangens eines individuellen Geistes 
überschritten und ist vollständig in tiefem Frieden gegründet und erreicht 
höchstes Glücklichsein.
Das Erfahrungsvermögen wird aufgehoben, wenn der Geist seine Indi
vidualität verliert. Der Zustand des Seins kennt kein Erfahren; es ist 
ein Zustand, der alles Wissen oder Erfahren transzendiert. Wenn dem 
aber so ist, wie kann dann gesagt werden, daß der Geist höchstes Glück- 
hchsein erfährt? Da ist zuerst zu beachten, daß der HERR das Wort 
>uPaiti< benutzt, und das bedeutet »kommt zu«; das Wort »erfährt« wird 
nicht verwandt. Aber wenn das Wort »erfährt« benutzt worden wäre, 
könnte man es wohl gelten lassen. Der Geist hat schon die Fähigkeit, zu 
erfahren, wenn er an der Grenze des Transzendierens ist, an der Verbin
dungsstelle zwischen Relativem und Absolutem. Genau an diesem Punkt 
erfährt der Geist die Natur absoluten Seligkeitsbewußtseins. Dies besagten 
d’e Upanishaden, in denen besonders festgestellt wird, daß die WIRK- 
T fGHKEIT allein durch den Geist erfahren wird. Erfahrung der WIRK- 
14 GFIKEIT durch den Geist erfolgt stets an der Verbindungsstelle: 
Während er am Ende des Weges nach innen in der Meditation gerade 
b anszendiert, und während er aus der Transzendenz herauskommt, wenn 
die Meditation wieder anfängt, sich nach außen zu bewegen.

111 tiefem Frieden«: siehe Vers 7, 14 und 15 dieses Kapitels und Vers 70 
^nd U von Kapitel II. Der HERR meint den Frieden, der selbst durch 

at'gkeit nicht überschattet wird - den ewigen Frieden, der erlangt wird, 
man »Nicht-Handeln im Handeln« sieht (IV, 18); »den höchsten 

Rieden« (IV, 39); »den dauernden Frieden« (V, 12).
ySs M7esen des »Triebs zur Tätigkeit« (rajas) wurde im Kommentar zu 
‘d^8 4^’ KaPitel H’ erkfärt.
ist* Ir'a^eP°s<: ^er ’n ^er absoluten Reinheit des SEINS fest gegründet 

vüflig getrennt vom Feld der Tätigkeit. Seine Handlungen sind 
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in vollem Einklang mit den Naturgesetzen45, sie sind frei von Makel. 
»Eins mit Brahman«: er hat Kosmisches Bewußtsein erlangt.
Es ist lehrreich zu sehen, wie dieser eine Vers sowohl den Zustand Kosmi
schen Bewußtseins selbst beschreibt als auch den Weg, auf dem es erlangt 
wird. Er zeigt klar, daß höchstes Glück im Kosmischen Bewußtsein erlangt 
wird und daß um es zu bekommen, drei Vorbedingungen zu erfüllen sind: 
der Geist muß sich »in tiefem Frieden befinden«, »der Trieb zur Tätigkeit« 
muß »beruhigt« sein, und der Yogi muß »makellos« sein.
Die Lehren der drei vorhergehenden Verse, worin die Art des Weges 
zum Kosmischen Bewußtsein im einzelnen erklärt wurde, werden in die
sem Vers durch einzelne Sätze ausgedrückt. »Dessen Geist in tiefem 
Frieden ist« bezieht sich auf Vers 24; »in dem der Trieb zur Tätigkeit 
beruhigt ist« bezieht sich auf Vers 25; »der makellos« bezieht sich auf 
Vers 26.
Die Blume göttlicher Weisheit dieses Verses erreicht ihre volle Blüten
pracht in den folgenden fünf Versen.

Vers 28 ÍMÍ ícplcvWJq: Il

Hatten IIR¿ll
Immer so sich sammelnd, erreicht der Yogi, 
frei von Makel,
leicht die Verbindung mit Brahman, 
was Freude ohne Ende ist.

Hier sagt der HERR ganz klar, daß die Verwirklichung Kosmischen Be
wußtseins keineswegs schwierig ist. Es wird leicht erreicht. »Immer so sich 
sammelnd« faßt die Punkte zusammen, die in den vier vorangehenden 
Versen beschrieben wurden.
»Immer« heißt hier nicht zeitlich fortdauernd. Es soll besagen: regelmäßig, 
als ein Teil der täglichen Übung. Es steht in unmittelbarer Verbindung 
mit »so«, was darauf hinweist, daß jedesmal, wenn sich der Yogi sammelt, 
er in dieser besonderen Art vorzugehen hat.
»frei von Makel«: jeder Erfahrung entspricht ein besonderer Zustand des 
Nervensystems46. Der normalste Zustand des menschlichen Nervensystems 
ist derjenige, der »die Verbindung mit Brahman«, der allgegenwärtigen 
WIRKLICHKEIT, aufrechterhalten kann. Notwendigerweise muß es ein

45 Siehe V, 25
<• Siehe IV, 38

Zustand äußerster Verfeinerung und Geschmeidigkeit sein, und dieser ist 
nur möglich, wenn das Nervensystem rein ist. Eine solche Reinheit ver
langt, daß das Nervensystem in keiner Weise gegen die Naturgesetze 
arbeiten sollte. Der Einfluß, den es ausübt, sollte alles Leben unterstützen 
und den kosmischen Endzweck erfüllen.
Es ist interessant zu bemerken, daß die erste Hälfte von Vers 15 den 
gleichen Text wie der vorliegende Vers aufweist, außer daß der Yogi dort 
’von wohl-gelenktem Geist«, hier »frei von Makel« ist. Dieser wichtige 
Unterschied bringt entsprechend verschiedene Ergebnisse hervor: im 
früheren Zustand bringt das Herauskommen »Frieden« und »Befreiung«, 
hier in diesem Vers »Freude ohne Ende«.
Aus dieser Gegenüberstellung geht klar hervor, daß ein Nervensystem, 
4^s nicht frei von Makel ist, selbst wenn es die Erfahrung von Frieden 
und Freiheit zuläßt, doch keine unendliche Freude entstehen lassen kann. 
Uie wiederholte Übung des »sich sammeln« und des Gelangens zum Tran
szendentalen Bewußtsein verfeinert nach und nach das Nervensystem, bis 
Cs so rein wird, daß es fähig ist, einen Bewußtseinszustand aufkommen zu 
lassen, der als »Verbindung mit Brahman« beschrieben wird.
’Leicht« erreicht er: denn die Übung ist leicht und der Lebensweg, wie er 
^urgeschrieben wird, ist ebenfalls leicht und bequem. Die Übung ist leicht, 
weil sie die Bewegung des Geistes in einer Richtung darstellt, der er ganz 
automatisch zum Seligkeitsbewußtsein hin folgt. Diese Lehre von einem 
^eg, der leidet ist, nimmt die Lehre des in Vers 40, Kapitel II, Gesagten 
Rieder auf und ergänzt sie; der HERR hatte darin erklärt, daß diese 

ethode frei von jeglichem zu überwindenden Widerstand ist.
s War erklärt worden, daß die Übung der Transzendentalen Meditation, 
le den Geist zum Transzendentalen Bewußtsein führt, ebenfalls allen 
e Jensaspekten Reinheit bringt und das Leben in Einklang mit der Natur 

Setzt. Eine einzige Übung bringt all dies zuwege47. Die Übung selbst 
steht im Einklang mit der eigentlichen Natur des Geistes, und dies macht 

le ’Verbindung mit Brahman« leicht.
erbindung mit Brahman«: im Kommentar zu Vers 20 war festgestellt 

^uiden, daß im Transzendentalen Bewußtseinszustand der Geist zum 
N wird. Wenn das SEIN in natürlicher Weise beibehalten wird, auch 

^ähiend der Geist sich außen im relativen Feld befindet, dann ist die 
erbindungmit Brahman« verwirklicht. Eine solche Verbindung bedeutet

47 Si L c Anhang. Transzendentale Meditation
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Harmonie zwischen dem absoluten und relativen Bewußtseinszustand. 
Mit der im vorhergehenden Vers beschriebenen Übung und mit einer 
unbeschwerten Lebensweise wird dieser hoch-entwickelte Bewußtseins
zustand >leicht< erreicht, so sagt der HERR. Das Ergebnis ist »Freude ohne 
Ende*.
Zu beachten ist, daß die »Verbindung* unendliche Freude ist, nicht Brah
man selbst. Brahman, das all-durchdringende Fülle von Seligkeit ist, 
zeigt sich nicht in wahrnehmbaren Eigenschaften reiner Seligkeit. Man 
könnte es mit einer Energiemenge vergleichen - Materie -, die keine 
Energiequalität zeigt. Dieser Vers betont die Herrlichkeit der »Verbin
dung*; er kennzeichnet nicht das Wesen Brahmans.
Brahman ist das, was sich in Worten nicht ausdrücken läßt, auch wenn die 
Upanishaden Wörter benutzen, um uns über sein Wesen zu unterrichten. 
Wenn man es mit Worten ausdrücken will, so liegt Brahman zwischen 
zwei Gegensätzlichkeiten. Es ist gleichzeitig absolut und relativ. Es ist das 
ewig Unvergängliche, doch stetig wechselnd. Von Brahman heißt es: es 
sei DIES und DAS. Man spricht von IHM als sat-chit-ananda, aber 
schließt das mit ein, was nicht sat, nidit chit und nicht ananda49 ist. Brah
man liegt jenseits von allem, was sich mit Worten ausdrücken und mit 
Gedanken erfassen läßt, doch liegt der gesamte Bereich von Denken 
und Sprechen darin. »In IHM* und »außerhalb* ist lediglich eine Aus
drucksweise; wie jede andere Aussage über Brahman wird sie weder 
Brahman noch dem davon Sprechenden noch dem Hörer gerecht. Brah
man wird leicht vom Menschen gelebt, aber sprechen kann man davon 
nicht, insoweit Worte ungeeignet sind, DAS zu umfassen, was die unbe
grenzte Fülle des transzendentalen Seins und die Fülle des tätigen Lebens 
zu gleicher Zeit ist. Vers 29 in Kapitel II spricht davon als einem »Wun
der*, denn es ist nichts, was der Verstand begreifen, es ist nichts, was 
durch das Gefühl wahrgenommen werden kann.
Dieser Vers und seine Aussage »leicht* geben früheren Versen über 
Brahman zusätzlichen Sinn: »Dies ist Brahmanzustand, o Partha. Hat 
einer ihn erreicht, wird er nicht irregeleitet. Ist er darin gefestigt, sei es 
in letzter Stunde, wird er in göttlichem Bewußtsein ewig frei*49; ist »sein 
SELBST mit Brahman fest vereinigt*, so »erfreut er sich ewiger Glück
seligkeit*50; ist er »eins mit Brahman*, so erlangt er »ewige Freiheit im 
göttlichen Bewußtsein*51.
40 sat — ewiges; chit — Bewußtsein; ananda - Seligkeit
4» nt 72 50 V, 21 51 V, 24

Brahman ist der Wert unseres Lebens, und die Wahrheit über Brahman 
ist, daß es »leicht* zu leben ist.
Die Herrlichkeit dieses Verses macht die ganze Glorie der Bhagavad 
Gita aus. Die ewige Herrlichkeit des Endziels menschlichen Bestrebens ist, 
daß man »leicht die Verbindung mit Brahman* erreicht, was »Freude 
ohne Ende ist*.

Vers 29 il

IIRS.ll
Wessen Selbst in Yoga festgegründet, 
wessen Sidit allseits ausgewogen ist, 
der sieht das SELBST in, allen Wesen 
und alle Wesen in dem SELBST.

Dieser Vers schildert anschaulich das Wesen Brahmans und gibt gleich
artig der »Verbindung* eine praktische Bedeutung, von der im vorher
gehenden Vers die Rede ist.
Das Wesen Brahmans ist in zwei zusammengezogenen Sätzen gekennzeich- 
net: »Das SELBST in allen Wesen* und »alle Wesen in dem SELBST* 
sehen52 - das Absolute und das Relative, eins in dem anderen. Dies scheint 
Brahman unfaßbar zu machen. Selbst wenn jedes für sich genommen 
Wlrd, das Relative und das Absolute, die Vielfalt der Schöpfung und die 
Zugrundeliegende Einheit, so ist jedes für den Geist zu viel, um erfaßt 
zu werden; wieviel mehr, wenn sie als in Brahman integriert gefunden 
Werden! Es ist der Ruhm der Rede des HERRN, daß wir befähigt werden, 
das Unbegreifliche so klar zu begreifen, und daß uns gezeigt wird, wie 
^ir dies »leicht* leben können.

le Qualität der Erfahrung hängt von dem Zustand des Bewußtseins 
C1nes jeden ab. Wenn der Geist fröhlich ist, findet man alles heiter; ist 
dCr Geist traurig und niedergedrückt, schaut alles düster aus. Wenn 
der Zustand des Seins während der Meditation in die Natur des Geistes 
einfließt, wird der Geist dadurch göttlich. Und bleibt dieser vom Sein 

rchtränkte Zustand des Geistes bestehen, so fängt der Geist an, im 
ganzen Feld der Vielfalt in der EINHEIT zu leben. Das ganze Feld der 

lelfalt wird dann im Lichte der inneren göttlichen EINHEIT gesehen, 
p 11 d der Geist von göttlichem SEIN erfüllt, wird die Sicht ganz natür- 

U1nfassend und ausgeglichen. Sie wird unerschütterlich und durch die 
‘ Siehe auch IV, 35
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Vielfalt des Lebens in der Welt nidit verzerrt. Dies ist die Sicht eines 
Menschen, der »Verbindung* mit Brahman erlangt hat.
Es darf nidit aus den Augen gelassen werden, daß Gleichförmigkeit der 
Sicht das Ergebnis der »Verbindung mit Brahman« ist. Es sollte nicht als 
ein Weg zur Verwirklichung Brahmans angesehen werden. Wenn ein 
Unverwirklichter versucht, die Gleichförmigkeit in der Sicht im Leben 
auszubilden, so wird er für sich und andere nur Verwirrung schaffen. 
Solche Versuche enden in seltsamen Launen und nodi seltsamerem 
Benehmen. Die Verantwortung hierfür liegt bei jenen Kommentatoren, 
die aus diesem Vers abgeleitet haben, daß die Erzeugung einer Stimmung 
zum Verständnis der WIRKLICHKEIT und, um die WIRKLICHKEIT 
zu leben, wichtig ist.
Die Herrlichkeit dieses Verses läßt sich nicht beschreiben. Er drückt 
höchst klar das unausdrückbare Brahman aus und legt es offen dem 
Bereich der menschlichen Einsicht dar. Dies hat die Bhagavad Gita zur 
»Milch« der Upanishaden gemacht.
Die folgenden drei Verse führen diese segensvolle Einsicht weiter zu 
ihrer Vollendung im Gottesbewußtsein.

Vers 30 II

h ìt limoli

Wer MICH überall und alles in MIR sieht,
für den bin ICH niemals verloren, 
nodi ist er für MICH verloren.

Wenn ein Mensch die Einheit in der Sieht, wie im vorhergehenden 
Vers beschrieben, erlangt hat; wenn die Fülle des SEINS durch den 
Geist hindurch in die Bereiche der Wahrnehmung überfließt, wenn 
geistige EINHEIT selbst auf der Eberite der Sinne vorherrscht, wenn die 
Gott-EINHEIT58 das Leben besiegt, dann ist der Zustand erreicht, in 
dem die Wahrnehmung von irgend etwas, was es auch sei, Wahrneh
mung des offenbar gewordenen SEINS ist. Dann findet sein Bewußtsein 
eine unmittelbare Verbindung mit dem HERRN, mit dem offenbar gewor
denen SEIN, und wird für ihn auf dieser höchsten göttlichen Bewußt
seinsebene lebende WIRKLICHKEIT. Dann gehen er und sein HERR 
einander nicht verloren.
Dieses unmittelbare Verhältnis des Menschen zu Gott wird zuerst auf der
58 Siehe IV, 35

Ebene des SEINS gegründet, geht dann über auf die Ebene des Gefühls, 
von dort in das Feld des Denkens und findet schließlich seinen Weg zur 
Sinnes-Ebene der Erfahrungen. Gott erreicht somit alle Stufen des 
menschlichen Lebens. Dann lebt der Mensch im Heiligtum Gottes. Sein 
Leben verläuft in Liebe, im Segen, in Weisheit, im Gottesbewußtsein. 
Er lebt im Reich der allumfassenden Existenz. Er bewegt sich auf der Erde 
und lebt in Gottes Reich, auf dem göttlichen Grund des SEINS, weit über 
der menschlichen Sicht, weit jenseits menschlichen Denkens.
Der Weg, diesen gesegneten Zustand auszubilden, besteht darin, den 
Gedanken zu transzendieren. Darüber dauernd nachzudenken ist zwar 
un sich wertvoll und erfüllt den Geist mit einem angenehmen Gedanken, 
den ersehnten Zustand aber erzeugt es nicht. Den Gedanken zu tran- 
sz^idieren ist unendlich wertvoller als das Denken.
Darum laß den Geist den Gedanken transzendieren und laß ihn in das 
Reich absoluter Reinheit, der Wohnstätte Gottes, eintreten. Darüber 
uáchdenken ist Zeitvergeudung an der Oberfläche des Lebens.'Ein Ge
danke hält den Geist von dem gesegneten Reich ab. Der Gedanke an 
Brot gibt weder den Geschmack von Brot noch füllt er den Magen. Wenn 
du Brot haben willst, gehe in die Küche und hole es dir, statt außerhalb 
zu sitzen und darüber nachzudenken. Wir verbleiben nur solange beim 
Denken an Gott oder beim Versuch, IHN zu erfühlen, als uns das 
Wissen von IHM fehlt, solange wir nicht erkennen, wie wir durch das 
Phänomenale Feld der Erfahrung hindurch in das Reich der transzenden
talen Seligkeit, das reine Königreich des Allmächtigen, gelangen.

Geschichte berichtet uns von der unmittelbaren Vereinigung Heiliger 
Und Weiser mit Gott; das enthüllt deren gesegnetes Leben. Aber das 
Geheimnis des Erfolgs eines solchen Lebens liegt im Überschreiten der 
Bereiche des Denkens, Fühlens und der Erfahrung. Das Geheimnis der 
Gottverwirklichung liegt in der Transzendierung des Gottgedankens. Ein 
Gedanke, der lediglich Gedanke bleibt, verdunkelt das Gottesbewußt- 
Sem. Ebenso verbergen Gefühle die gesegnete Seligkeit. Der Gottgedanke 
Buffet Erfüllung in seinem eigenen Erlöschen. Auch das Gefühl muß auf- 
hören, damit das Herz von der unbegrenzten Liebe Gottes erfüllt werden 
bann.
Per Bewußtseinszustand, der die Herrlichkeit des großen Herrn aller 

’’Vesen kennt, ist göttlich. Er wird durch die beständige und regelmäßige 
editationsübung und die Erfahrung des transzendentalen Seins ent- 

^1(kelt,das schließlichKosmischesBewußtseinbringt, den Zustand, in dem 
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Herz und Geist voll gereift sind. Diese volle Entwicklung der Fähigkei
ten von Herz und Geist befähigen einen Menschen, göttliches Sein zu 
verstehen und zu leben. Die Beziehung, die zwischen dem nicht offenbaren 
Absoluten und dem offenbaren Sein besteht, enthüllt sich. Der persönliche 
Gott wird auf der Sinnesebene erfahren. ER wird die lebende WIRK
LICHKEIT des täglichen Lebens. Jeder Gegenstand in der Schöpfung 
strahlt das Licht Gottes im Sinne seines eigenen SELBST wieder.
Die Philosophen nennen dies eine mystische Erfahrung, aber das ist 
nicht mysteriöser als der Gang einer Uhr für ein Kind. Auf der einen 
Bewußtseinsebene ist diese Erfahrung normal, auf einer anderen myste
riös und wieder auf einer anderen unmöglich. Die Intensität der Gott
verwirklichung in ihren persönlichen und unpersönlichen Aspekten hängt 
von der Ebene des Seins ab oder von der Reinheit des Bewußtseins 
(Vers 28). Es ist nicht möglich, Gottesbewußtsein mittels irgendeines Be
wußtseinszustandes zu begreifen, der nicht selbst Gottesbewußtsein ist; 
es ist aber jedermann möglich, von irgendeiner Ebene menschlichen Be
wußtseins zur Verwirklichung von Gottesbewußtsein durch die Übung 
der Transzendentalen Meditation emporzusteigen, die ein einfacher und 
direkter Weg ist, reines Bewußtsein zu entwickeln.
Die überwältigende Süße der Zusicherung des HERRN in diesem Vers 
drückt die Herrlichkeit des Lebens aus. Diese Zusicherung war, ist und 
wird weiterhin für manchen innigen Verehrer Gottes, für manchen glü
henden Sucher nach WAHRHEIT die Quelle der Eingebung und das 
führende Licht sein. Sie wird solchen Menschen gegeben, damit sie sich der 
Liebe des Allmächtigen und des Schutzes, den ER gewährt, erfreuen. 
Darin liegt ihr Glück begründet: Sie teilen ihr Leben mit Gott. Die 
EINHEIT, die sie in jedem Augenblick leben, ist die Vereinigung der 
EINHEIT des Absoluten, der EINHEIT ewigen Lebens, in der Vielfalt 
der Schöpfung - die große, offenbar gewordene, im Göttlichen versinn
bildlichte EINHEIT, der allmächtige persönliche Gott.
Die Zusicherung des HERRN in diesem Vers wird in den folgenden 
Versen mit noch tiefer gehender Wahrheit und größerer Herrlichkeit 
wiederholt.

Vers 31 Kt II

«fa libili
Der Yogi, der in EINHEIT fest gegründet, 
der MICH verehrt, der idi in allen Wesen wohne, 
wie immer er auch lebe, er lebt in MIR.

Durch die verschiedenen Phasen menschlichen Lebens auf der Erde zu 
gehen und dabei in der Verehrung Gottes zu bleiben, kennzeichnet eine 
besondere Bewußtseinsebene. Um klarzumachen, daß die Grundlage 
hierfür nicht das Nachdenken über Gott ist, sagt der HERR: »wie immer er 
lebe«. Dies bedeutet die Fülle des Lebens in Gott, die keine Veränderung 
kennt, wenn auch der Geist oder die Sinne mit irgendwelchen beliebigen 
Artgn von Tätigkeiten beschäftigt sein mögen. Wenn ein Mensch die 
Dinge durch eine grüne Brille ansieht, ganz gleich, was er betrachtet, er 
sieht alles grün. Für einen Gott Hingegebenen ist es gleich, was er tut, 
Gott ist in seinem Bewußtsein; ER ist in seiner Sicht und in seinem Sein. 
Das Wort »verehrt« ist von großer Bedeutung. Es drückt Ergebenheit, 
Eingabe, Abhängigkeit, Unterwerfung aus. Von der gewöhnlichen Be- 
^ußtseinsebene her ist dies schwer zu verstehen, die Natur des Gottes
bewußtseins zu erklären, ist noch schwerer. Einen Eindrude davon kann 

bekommen, wenn der Unterschied zwischen den Bewußtseinsebenen 
klargemacht wird.

Kind freut sich über Spielzeug; sein Bewußtsein wächst und Bücher 
*reten an dessen Stelle; bei weiterer Entwicklung fängt es an, für seine 
Laufbahn Interesse zu bekommen. In dem Maße, wie sein Bewußtsein 
Machst, heben sich die verschiedenen Interessenbereiche und das Verständ- 
^ls- Ähnlich ist es, wenn eines Menschen Bewußtsein in den kosmischen 

Ustand hineingewachsen ist, dann wird die höchste Ebene der Schöpfung 
Sein normales Interessenbereich. Gott, das manifestierte Sein auf der 
höchsten Ebene der Schöpfung, fängt an, ihn zu SICH zu ziehen; er 
"eSinnt, sidi zum Gottesbewußtsein zu erheben. Zwar lebt er in der 
jVelt mit seinesgleichen, und doch beginnt er, in der Welt Gottes zu leben. 

nd wenn er dauernd in diesem gesegneten Zustand gefestigt ist, so 
lrifft für ihn die liebevolle Aussage des HERRN zu: »wie immer er auch 
Jbe» er lebt in MIR«.

01 das Wesen der Verehrung klarzumachen, fügt der HERR den Worten 
verehrt« den Satz hinzu »der ich in allen Wesen wohne«. Im Sinn 

er Verehrung liegt es, daß der Hingegebene an Gott festhält; er drückt
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ein persönliches Verhältnis aus. Was vom Standpunkt des gewöhnlichen 
menschlichen Bewußtseins unpersönlich und allgemein ist, wird in diesem 
Bewußtseinszustand vertraut und persönlich; denn es liegt auf der Ebene 
von Harmonie zwischen dem nicht offenbaren Absoluten und dem offen
baren Sein, dem HERRN aller Schöpfung. Es wäre falsch, aus den Worten 
des HERRN zu entnehmen, daß der Yogi versucht, den persönlichen 
Gott in allen Dingen zu sehen. Dies wäre nicht nur unzweckmäßig, sondern 
würde mindestens Spannung bewirken. Das göttliche Sein wird durch 
eine ganz natürliche auf Gottesbewußtsein gegründete Lebensweise ver
ehrt. Versucht man, seinen Gott hier, dort und überall zu sehen, so ist 
dies ein Akt der Einbildung, weit von der Wahrheit dieses Verses ent
fernt und noch weiter vom Lebenspraktischen.
Wenn sich das individuelle Bewußtsein zum Kosmischen Bewußtsein 
entwickelt hat, dann entwickelt sich dieser Zustand der Fülle göttlichen 
Bewußtseins zum Gottesbewußtsein. In diesem gefestigten Zustand des 
Gottesbewußtseins wird der HERR verehrt, »der in allen Wesen wohnt<. 
Jeder Gedanke ist dann eine Blume zu Füßen Gottes, jedes Wort ein 
Gebet und jede Handlung eine IHM geweihte Gabe. Die Schriften singen 
den Ruhm Gottes in der Herrlichkeit eines solchen Gott Hingegebenen, 
von dem der HERR sagt, er debt in MIR<.
Nachdem der HERR gezeigt hat, wie der verwirklichte Mensch die gött
liche Daseinsstufe erreicht, legt ER im folgenden Vers die Ausgeglichen
heit der Sicht im Leben eines solchen Menschen fest.

Vers 32 HK II

Hl 4T W ’M TOÌ WH: II^RII

Wer vergleichend mit dem SELBST 
alles mit ausgeglichener Sicht sieht, 
sei es Vergnügen oder Schmerz, 
der wird als höchster Yogi angesehen, 
o Arjuna.

Dieser Vers unterstreicht den praktischen Wert des Gottesbewußtseins 
und hebt die ganze Umgebung des Verwirklichten in die Erhabenheit 
dieser Erleuchtung.
Vers 29 drückte den Zustand der Verwirklichung im Sinne des unpersön
lichen Seins aus; Vers 30 im Sinne des persönlichen Seins. Vers 31 brachte 
den persönlichen Gott in enge Verbindung mit dem Verwirklichten und 

hielt das Band der Hingabe lebendig, um jenen gesegneten Zustand der 
Vereinigung mit IHM aufrechtzuerhalten. Dieser Vers nun löst das Band 
der Hingabe, da es nidit weiterbestehen kann, wenn die Vertrautheit 
vollkommen geworden ist. Während Hingabe als Bindeglied diente, um 
die Vereinigung aufrechtzuerhalten, blieb diese in gewissem Grad auf der 
Ebene einer Formalität zurück. Die Formalität der Verehrung ist ein 
Vergnügen, welche das Herz des Verehrenden und sein ganzes Sein 
gefangennimmt, wodurch seinem Leben Bedeutung gegeben wird und 
es auf allen Ebenen verklärt; aber die Freude einer solchen Hingabe ist 
die Freude der Vereinigung in einem gewissen Abstand. Wird die Ver
enigung vollkommener, findet das Bindeglied der Verehrung, der An
betung und Hingabe Erfüllung im eigenen Erlöschen und läßt den 
Gott Verehrenden und seinen Gott in vollkommener Einheit, im Einssein 
absoluter EINHEIT. Dann sind er und sein Gott in ihm selbst eins, 
kann ist er selbst ER SELBST geworden; seine Sicht, Freude wie Leid, 
ist ¡m Sinne von IHM SELBST.
'Vergleichend mit dem SELBST«: im Sinne seines eigenen SELBST54.

dem im vorhergehenden Vers beschriebenen Zustand hat die EIN
HEIT des Hingegebenen mit Gott eine solche Fülle erreicht, daß sein 
heben das Leben Gottes ist. Überall und in jedem Ding lebt er Gott. Er 
sieht alles im Sinne Gottes. Dieser höchste Zustand der Vereinigung 

Gott wird nodi glanzvoller im vorliegenden Vers, in dem der HERR 
sagt: »vergleichend mit dem SELBST mit ausgeglichener Sicht sieht«. 
Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem Hingegebenen und 
Gott, der noch in dem im vorhergehenden Vers beschriebenen Zustand 
'Olhanden war. Seine Vereinigung mit Gott, die derart war, daß sie 
n°ch SEINE Verehrung zuließ, wurde zu einer Vereinigung von weit 
größerer Innigkeit. Jetzt ist sein Gott eins mit ihm selbst; die höchste 
Sittliche EINHEIT herrscht in ihm vor. In seiner Individualität leuchtet 
die ewige Herrlichkeit des Göttlichen hell und in einer solchen Fülle, daß 

nidit nur auf der Ebene seines Seins vorhanden ist, sondern auch in 
sein Fühlen, Denken, seine Sicht, in sein ganzes Erfahrungsfeld einge- 
dossen ist. Seine Sicht, die bis dahin durch seine Hingabe zum HERRN 
gefärbt war, steht jetzt klar da im Sinne seines eigenen SELBST, durdi- 
dningen von seinem eigenen ewigen Sein; in diesem Sein waltet die 
'*errlichkeit Gottes, unterstützt ES und erhält die ewige Freiheit, die

M S*he IV, 35
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sein geliebter, ihn Verehrender in IHM erlangt hat. In solcher vollkom
menen Befreiung führt er ein Leben der Fülle und des Überflusses. 
Seine Sicht ist dergestalt, daß sie in ganz natürlicher Weise alle Dinge 
als gleich ansieht im Sinne seines eigenen SELBST, denn er selbst und 
seine Sicht sind der Ausdruck des SELBST!
Der HERR benutzt die Worte »Vergnügen oder Schmerz«, um darzutun, 
daß die Gegensatzpaare - und tatsächlich die ganze Vielfalt der Schöp
fung, die ihm seine Individualität darbietet - für die Sicht des Yogi 
keine Gegensätze sind. Er erkennt das Leben in seiner Gesamtheit. Die 
Gegensätze wie Vergnügen und Schmerz, die auf niedrigerer Entwick
lungsstufe große Gegensätze bedeuten, stören nicht mehr die Ausgewogen
heit seiner Sicht. Um solche Sicht der gewöhnlichen Bewußtseinsebene ver
ständlicher zu machen, kann man sie mit der ausgeglichenen Sicht eines 
Vaters gegenüber den verschiedenen Spielzeugen vergleichen, die mit der 
Sicht des unentwickelten Bewußtseins seines Kindes große Unterschiede 
aufweisen.
Dieser Vers zeigt die Höhe der Verwirklichung, die darin besteht, die 
höchste EINHEIT des Lebens im Sinne seines eigenen SELBST zu ver
wirklichen. Keine Vielfalt des Lebens kann diesen Zustand höchster 
EINHEIT beeinträchtigen. Wer SIE erreicht hat, ist der Unterstützer 
von allem und jedem, denn er ist ewiges Leben. Er überbrückt den Ab
grund zwischen dem Relativen und dem Absoluten. Das ewige Absolute 
ist in ihm auf der Ebene der vergänglichen Erscheinungs-Welt. Er lebt, 
um dem Lobgesang der Upanishaden Bedeutung zu geben: >purnamadah 
purnamidam<. - Jenes Absolute ist Fülle, dieses Relative ist Fülle. Wer 
diese höchste WIRKLICHKEIT in seinem täglichen Leben lebt, »wird 
als höchster Yogi angesehen«, sagt der HERR. Yoga hat in diesem 
Zustand seine Vollkommenheit erreicht; eine höhere Stufe der Vereini
gung als diese, die er gewonnen hat, gibt es nicht. Er steht gegründet 
auf der höchsten Bewußtseinsebene.
Für jene, die gern dem Metaphysischen der Vereinigung mit Gott 
nachsinnen, sei gesagt, daß im vorliegenden Wortlaut deutlich zwei 
Zustände der Vereinigung dargestellt wurden. Der in diesem Vers be
schriebene ist nur ein weiter vorgeschrittener Zustand der Vereinigung 
als der des vorhergehenden Verses. Die Vereinigung, in der der Gott- 
Hingegebene noch an der höchsten Herrschaft seines Gottes festhält, geht 
sehr natürlich in eine weit engere Vereinigung mit IHM über. Das 
Prinzip der Vereinigung wird davon nicht berührt. Dies ist nicht etwas, 

was durch metaphysische Betrachtungen oder theologisches Verstehen 
entschieden werden kann. Wenn das Bewußtsein noch nicht zu jener 
Stufe des Gottesbewußtseins aufgestiegen ist, wird jede Beschreibung 
oder jedes Verständnis des Unterschiedes zwischen den beiden Zuständen 
der Vereinigung immer weit hinter der Wahrheit Zurückbleiben; wie 
schon gesagt wurde, kann die Wahrheit über einen mehr vorgeschrittenen 
Zustand des Bewußtseins von einer tieferen Stufe aus nicht richtig be
wertet werden.
Glücklich die, die ein Leben in der Vereinigung mit Gott leben. Sie sind 
die Führer der Menschen auf Erden, sie fördern die Entwicklung aller 
Schöpfung. Grenzen der Religion oder Rasse gelten für sie nicht. Ob sie 
quasi im Spiel mit Gott begriffen sind oder ob sie IHN für den halten, 
de^eins mit ihrem eigenen Sein ist, ist ein Punkt, der zwischen ihnen und 
Gott auszumachen ist. Entweder sie leben als Gott-Hingegebene oder sie 
Werden eins mit ihrem Gott - das ist eine Angelegenheit zwischen beiden. 
^>es mag auf jener Ebene der Vereinigung entschieden werden. Eine 
Auffassung braucht die andere nidit auszuschließen. Es ist eine Sünde 
w>der Gott, Untersdiiede über das Prinzip der Vereinigung aufzustellen.

Anhänger beider Gedankenriditungen sollen danach streben, ihre 
entsprechenden Ziele zu erreichen und ansdiließend in diesem Bewußtsein 
feststellen, daß der andere Standpunkt auf seiner eigenen Ebene eben
falls richtig ist.

Vers 33 gqrq- |

Arjuna sagte:
Im Yoga, wie DU ihn beschreibst, 
durch Ausgewogenheit gekennzeichnet, 
o Madhusudana, kann ich 
die feste Unerschütterlichkeit nicht sehen, 
denn der Geist schwankt.

Arjuna hat die Lehre des Herrn über das Erlangen von Gottesbewußt- 
Sem verstanden. Er stellt nun einen Punkt heraus, der sich aus der Er
mahnung des Herrn in Vers 26 bezüglich des »unsteten und schwankenden 

e’stes< ergibt. Die Frage ist die: wenn der Geist in der Tat »unstet und
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schwankend« ist, wie der HERR selbst gesagt hat, wie ist es dann mög
lich, eine »ausgeglichene Sicht55« im Einssein des Gottesbewußtseins bei
zubehalten?
Arjunas Frage drückt keinen Zweifel über die Möglichkeit aus, Gottes
bewußtsein auszubilden, selbst mit schwankendem Geist. Wohl aber 
zweifelt er an dessen Beständigkeit, wenn der Geist schwankend ist.
Das war die Angelegenheit vieler Seher und Gottesverehrer. Wenn sie 
gelegentliches Aufblitzen des göttlichen Strahlens empfunden hatten, 
wurden sie unglücklich, weil dies nicht allezeit vorhanden war. Es ent
ging ihnen jedoch, wenn ihre Aufmerksamkeit schwankte, nur deshalb, 
weil sie es auf der Ebene der Aufmerksamkeit ausgebildet hatten. Es ist 
falsch zu denken, daß die stete Dauer des Gottesbewußtseins auf Auf
merksamkeit beruhe. Wenn es nicht von Dauer ist, so fehlt es nur am 
Sein. Denn die Grundlage für Gottesbewußtsein ist die Einheit des 
Lebens, welche sich auf der festen Grundlage des Kosmischen Bewußt
seins entwickelt. Dies wird der HERR mit seiner Antwort auf Arjunas 
Frage erklären. Der folgende Vers ergänzt die gestellte Frage noch.

Vers 34 JPnf«r Wl^q; II

Denn der Geist ist schwankend, Krishna, 
ungestüm und mächtig, unnachgiebig. 
Ihn zu lenken, halte ich für so schwierig, 
wie den Wind zu zügeln.

Die Natur der Sinne wurde bereits in Kapitel II56 vom HERRN als 
»schwankend«, »ungestüm«, »mächtig« und »unnachgiebig« angenommen. 
Es liegt in der Natur der Dinge, daß der Geist, eben auf der Ebene der 
Sinne, nie stetig sein kann. An diese# Tatsache erinnert Arjuna den 
HERRN.
Es liegt kein Grund vor zu glauben, daß Arjuna das Wesentliche in der 
Lehre des HERRN nicht erfaßte, daß es nämlich leicht57 sei, Gottesbe
wußtsein auszubilden, unabhängig vom Wandern des Geistes im Feld 
der Sinne, unbekümmert um das zerrende Einwirken der Sinne auf den 
Geist. Er fürchtet nur, daß es verlorengeht, wenn der Geist von den

88 Siehe Vers 32
88 Siehe II, 60, 67
87 Siehe II, 60, 67 

Sinnen mitgezogen wird. Darum möchte er gern ein Mittel wissen, den 
Geist zu lenken und ihn so zu befähigen, seine Stetigkeit im Gottesbe
wußtsein auszubilden und sich dessen zu erfreuen. Seine Frage richtet sich 
eigentlich auf die Lenkung des Geistes auf der Ebene der Sinne, und in 
bezug auf diese Ebene gibt auch der HERR die Antwort auf die Frage. 
Arjunas Frage in diesen beiden Versen wurde weitgehend mißverstan
den, indem man meinte, daß Gottesbewußtsein wegen der schwankenden 
Natur des Geistes schwierig zu erreichen sei. Das Ergebnis war, daß 
einerseits die Begeisterung für die Ausbildung von Gottesbewußtsein 
abgeschwächt wurde und andererseits Suchende dazu geführt wurden, 
anstrengende Methoden anzuwenden, um den Geist zu lenken und die 
Aufmerksamkeit stetig zu machen. Dieser bedauernswerte Zustand im 
erhÄenen Feld der Gottverwirklichung ergab sich nur, weil ein wesent
licher Grundsatz außer acht gelassen wurde: Gottesbewußtsein ist auf der 
Ebene des Seins im Kosmischen Bewußtsein gegründet und nicht auf 
Irgendeinem Denkvorgang, auf Verstehen oder gespannter und .beharr
licher Aufmerksamkeit58.
Es ist zu beachten, daß, wenn der Herr als Antwort auf Arjunas Frage 
die Notwendigkeit der Übung betont, eine solche Übung den Zweck hat, 
Transzendentales Bewußtsein zu Kosmischem Bewußtsein und endlich 
2u Gottesbewußtsein zu entwickeln, und keineswegs aber, die Fähigkeit 
zu erlangen, die Aufmerksamkeit festzuhalten.

Vers 35 HlWRId'IM I

wi.ll 
ajwn&f g li^u
Der gesegnete HERR sprach: 
Kein Zweifel, Mächtigarmiger, 
der Geist ist schwer zu lenken, er schwankt. 
Durch Übung, durch Nichtverhaftetsein jedoch, 
o Kunti-Sohn, wird er gehalten.

Der HERR läßt die Schwierigkeit gelten, den Geist auf der Ebene 
seines Wanderns zu lenken, denn das Leben ist so beschaffen, daß der 
Geist auf die verschiedensten Dinge achten muß. Wird der Geist nur in 
e*ne Richtung geleitet, werden andere Lebensphasen leiden. Er wandert

88 Siehe II, 45. HI, 43
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aus innerer Notwendigkeit, und dadurch wird es dem Geist schwerge
macht, an ein und derselben Stelle zu verharren. Der Versuch, ihn an 
einem Ort festzuhalten, ist unnatürlich. In der Tat gehört Stetigkeit nicht 
zum relativen Feld des Lebens. Darum läßt der HERR gelten, daß >der 
Geist schwer zu lenken ist*. Man sollte jedoch nicht die Tatsache aus dem 
Auge lassen, daß, selbst wenn der Geist schwankt und wandert, er »ge
halten wird* durch die Erfahrung des Glücks. Diese Tatsache bezüglich 
der Natur des Geistes macht es dem HERRN möglich, Arjuna einen Weg 
zu zeigen, den Geist stetig zu machen, wo immer er auch sein mag, ihm 
etwas zu zeigen, was dem Geist Stetigkeit verleiht, selbst wenn er weiter
hin schwankt.
Wenn der HERR sagt, daß der Geist stetig gemacht wird durch Übung 
und Nicht-Verhaftetsein, so will der Herr damit nicht sagen, daß der 
Geist mit seinem Umherwandern aufhören und immer fest und stetig 
bleiben wird, denn dies wäre im täglichen Leben sehr unzweckmäßig. Er 
meint nur, daß Übung und Nicht-Verhaftetsein ein stetiges Feld allgegen
wärtigen Seins verschaffen werden, kraft dessen der Geist dauernd in 
der Seligkeit seiner eigenen wesentlichen Natur gehalten wird.
»Übung und Nicht-Verhaftetsein< bedeutet regelmäßige Übung der Tran
szendentalen Meditation und leichter, bequemer Verlauf des täglichen 
Lebens nach der Meditation. Die Übung wird nicht empfohlen für das 
Erlangen der Fähigkeit, den Geist fest und stetig zu halten. Sie ist zum 
Wachsenlassen des Seins da. Der Zustand des Nicht-Verhaftetseins hilft, 
das Sein in die Natur des Geistes eindringen zu lassen.
»Nicht-Verhaftetsein< bedeutet: ein einfacher, leichter und ungezwunge
ner Lebensweg mit einem richtigen Sinn für Werte, so daß keinem eine 
ungebührliche Bedeutung beigemessen wird, denn Verhaftetsein schränkt 
das Leben ein, indem auf einen besonderen Aspekt Nachdruck gelegt 
wird. Nicht-Verhaftetsein heißt nicht, sich von den Verantwortlichkeiten 
des Lebens zurückhalten, sondern allen Seiten des praktischen Lebens 
das Ihre geben, während das SELBST von selbst als von der Tätigkeit 
getrennt beibehalten wird. Dies geschieht, wenn Transzendentales Be
wußtsein in Kosmisches Bewußtsein hineinwächst. Der Zustand des Nicht- 
Verhaftetseins ist hier gemeint und nicht die Übung, dies zu erlan
gen.
>Übung< bringt den Geist in Verbindung mit dem transzendentalen Sein, 
während das ungezwungene Leben im Nicht-Verhaftetsein dem Sein 
hilft, im Feld der Tätigkeit gelebt zu werden und schließlich dem Gottes

Bewußtsein jene stete Dauer zu geben, welche Arjunas Hauptanliegen in 
Vers 33 war und das Ziel des ganzen Yoga ist.
Kosmisches Bewußtsein ist der vollkommene Zustand des Nicht-Verhaf
tetseins. Die Übung ist in diesem Zustand des Nicht-Verhaftetseins fort
zusetzen, um Gottesbewußtsein zu erlangen und beizubehalten. Übung 
heißt auf dieser Stufe Hingabe.

Vers 36 3TWTKW nfà: II

TJWTTT g n^il
Für einen Ungeübten, denke ich, 
wird Yoga schwierig zu erreichen sein. 
Es kann jedoch durch rechte Mittel 
von einem Strebenden erreicht werden, 
der seinen Geist gelenkt hat.

’Yoga* in diesem Vers bezieht sich auf den Yoga-Zustand im Gottesbe- 
wußtsein. denn Arjunas Frage, die hier vom HERRN beantwortet wird, 
Betrifft diesen Zustand.
’Ein Ungeübter* ist in diesem Zusammenhang ein solcher, der sich selbst 
nicht gemäß der Lehre in den Versen 24 und 25 erzogen hat; derjenige, 
der Kosmisches Bewußtsein nicht erreicht hat.
^er HERR nennt hier drei Vorbedingungen für den Erfolg im Yoga: 
’Rechte Mittel*59, »Streben*60, »gelenkten Geist*61.
’Durch rechte Mittel* bezieht sich auf die »Übung* und das »Nichtverhaf
tetsein* im vorherigen Vers.
Der Ausdruck »Strebender* deutet an, daß der Yoga-Zustand im Gottes- 
kewußtsein nichts für träge und faule Leute ist: es ist für Menschen mit 
Verantwortungsgefühl und von dynamischer Natur. Damit zerstreut der 
HERR Arjunas Furcht, daß das Gottesbewußtsein verlorengeht, wenn 
der Geist für die verschiedenen Lebensgebiete in Anspruch genommen 
wird. (Vers 33)
’Der seinen Geist gelenkt hat*: das heißt, ein Mensch, der einen rechten 
Sinn für Werte hat, der die Tätigkeit im relativen Leben nicht mit dem 
SELBST oder dem absoluten Sein verwechselt. Gemeint ist der Mensch, 
der Kosmisches Bewußtsein verwirklicht hat.

Siehe Vers 3
oi Siehe Vers 1; III, 8, 19

Siehe V, 26
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Man sollte nicht glauben, daß man sich anstrengen muß, das Leben in 
Zügeln zu halten. Es gibt zwei Wege, einen Hund zu erziehen. Der eine 
Weg ist schwierig, der andere leicht. Hinter dem Hund herlaufen, ver
suchen, ihn zu fangen, und ihn dann an der Tür festbinden, das ist ein 
Weg, den Hund zu lenken. Laufe ihm nicht nach, versuche ihn nicht zu 
fangen, versuche nicht, ihn an der Tür festzumachen; laß ihn vielmehr 
ganz frei umherlaufen, wohin er will, stelle nur etwas Futter vor die 
Tür, gerade das, was der Hund gerne frißt. Der Hund wird immer vor 
der Tür zu finden sein, sooft du willst. Dies ist ein einfacher Weg, den 
Hund zu zähmen und in die Hand zu bekommen, ohne Machtmittel 
anzuwenden. Wir möchten den Geist zähmen, der leichte Weg besteht 
nicht in dem Versuch, ihm Zwang aufzuerlegen. Er wird durch die Be
reichegrößeren Glücks angezogen. Also führe ihn zu einem Feld größeren 
Glücks im Leben, und du wirst feststellen, daß er dort aus eigenem Ver
langen bleibt, um sich des Glücks zu freuen. Die Übung der Transzenden
talen Meditation, die durch die Erfahrung des Seins Befriedigung bringt, 
führt auf natürlichem Wege zum Kosmischen Bewußtsein und gibt sol
cherweise dem Leben einen wohlgeordneten Rahmen. Dies ist der 
einfache Weg, einen wohlgeordneten Geisteszustand zu erlangen.
In diesem Vers tritt der HERR nicht für einen besonderen Weg ein, 
weder für einen einfachen nodi für einen schwierigen; ER legt nur das 
Prinzip für einen Erfolg im Yoga dar: die Notwendigkeit einer Disziplin 
im Leben. Das Prinzip, das der HERR nennt, ist nicht zu bestreiten, 
denn der »Ungeübte wird Yoga nur schwierig je erreichen«. Der Geist ist 
ungelenkt, wenn er nicht zufriedengestellt ist und gleichzeitig das ganze 
Feld der Sinne offen als Betätigungsfeld vor sich hat. Er wird beherrscht, 
wenn er Befriedigung durch die fortgesetzte Erfahrung der transzenden
talen absoluten Seligkeit02 im Kosmischen Bewußtsein erlangt. Das Wort 
»gelenkt« weist darauf hin, daß selbst, wenn der Geist sich mit den Sinnen 
verbindet, um deren Gegenstände zu genießen, er nicht den Gleichmut 
verliert, der durch die Erfahrung des SELBST als getrennt von jedem 
Handeln zum Dauerzustand wurde.

02 Siehe II, 59

Vers 37 srsnr I

nfa ll^ll

Arjuna sagte:
Welches Ziel erreicht nun jener, Krishna, 
der im Yoga nicht vollkommen wurde, 
der voll Vertrauen zwar, bei dem jedoch 
der Geist aus mangelndem Bemühen 
von Yoga abließ?

Die Wurzel dieser Frage liegt in der Lehre des HERRN in den Versen 
24 bis 28, die erklärten, daß Kosmisches Bewußtsein durch Übung, durch 
'Streben« erreicht wird.
-Angeregt wird die Frage jedoch unmittelbar durch die Worte des vor
hergehenden Verses: »Es kann jedoch durch rechte Mittel von einem 
Strebenden erreicht werden, der seinen Geist gelenkt hat«.
Die drei Bedingungen, die also für das Erreichen der göttlichen Festigkeit 
des Geistes63 aufgestellt werden, lassen es Arjuna scheinen, als hätte er 
einen langen Weg zu gehen. Vorher hatte ihm der HERR gesagt, daß 
bei diesem Yoga keine Anstrengung verloren ist und es kein Hindernis 
S'bt. Schon ein wenig dieses dharmas befreit von großer Furcht64. Wenn 
er nun drei Bedingungen daran knüpft, möchte Arjuna ganz sicher sein. 
°b da wirklich irgendein Vorteil vorhanden ist, wenn man diesen Weg be
schreitet, falls man den Gedanken trägt, daß man nicht fähig sein könnte, 
dn das Ziel in diesem Leben zu kommen.

diesem Vers liegt jedoch noch eine andere Folgerung. Wenn Arjuna 
fiber die drei ersten Forderungen für die Erreichung des Yogazustandes 
hört, dann möchte er wissen, ob es irgendeinen kürzeren Weg gibt. Er 
WlH wissen, wie weit der Glauben einem Menschen auf diesem Weg 
helfen kann, denn wahrscheinlich denkt er, daß es leichter sein könnte, 
ZUr Gottverwirklichung allein durch den Glauben zu gelangen. Diese 
Frage aus dem Munde Arjunas, eines sehr praktischen Mannes, ist nicht 
uberraschend. Sie kommt nicht aus irgendeinem Wunsch heraus, eine 
Anstrengung zu umgehen; sie kommt aus der sehr praktischen Art seiner 
Auffassung Weise sind diejenigen, die die Natur eines Pfades vom An- 
’’ Siehe Vers 32

Siehe II, 40
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fang bis zum Ende verstehen, ehe sie ihn betreten, und noch weiser sind 
die, die einen kürzeren Weg nehmen, um das Ziel zu erreichen. Aus 
Arjunas Frage strahlt sein Ernst und die große Wachheit wieder, mit 
welcher er der Belehrung des HERRN folgt.
Arjuna fragte: »Welches Ziel erreicht nun jener?< Welches ist sein Los, 
wohin geht er? Das Eingehen auf dieses Problem entspringt seinem 
Wissen um das Universum. Seine Feststellungen zu Beginn des Gesprächs 
über dharma, über seine Vorfahren, über Himmel und Hölle und über 
die Zusammensetzung der Gesellschaft haben ihm ein klares Wissen über 
das Leben und die Welt gegeben. Ein Mann mit diesem Wissen ist na
türlicherweise darauf bedacht, das Ziel eines Schülers auf dem Yoga-Weg 
zu verstehen. Und er hat um so mehr Grund zu fragen, denn der HERR 
spricht zu ihm über das Erreichen von Zielen in jenen abstrakten Berei
chen des Bewußtseins, die sehr weit von dem praktischen täglichen Le
ben in der Welt oder der bedrängenden Lage auf dem Schlachtfeld ent
fernt zu sein scheinen.
In dem folgenden Vers macht er seine Frage noch deutlicher.

Vers 38

awfäst asm:

Auf dem Pfad zu Brahman in die Irre geraten, 
o Mäditigarmiger,
ohne Halt, von beiden abgefallen, 
wird er nidit, zerstobener Wolke gleich, 
vergehen? •

»Auf dem Pfad zu Brahman in die Irre geraten« heißt, daß er von der 
regelmäßigen Übung der Transzendentalen Meditation abgefallen ist, 
die Kosmisches Bewußtsein entwickelt. %ei der Frage handelt es sich um 
einen Menschen, der die Übung65 angefangen hat, aber aus verschiedenen 
Gründen unfähig ist, sie fortzusetzen. Das Wort »in die Irre geraten« 
drückt aus, daß der Grund für das Auf geben der Übung beim Schüler 
liegt. Von Seiten Gottes oder auf dem Wege zu IHM gibt es nichts, was 
entmutigen könnte oder den Schüler veranlassen könnte, mit seiner 
Übung aufzuhören. Wenn er es tut, kann es nur auf seinem eigenen Irr
tum beruhen. Dies wieder kann an der fehlenden Kenntnis über das Ziel 
oder an Zweifeln über seine eigene Fähigkeit, dieses zu erreichen, liegen. 
85 Siehe II, 45

All dies kann auch auf das Fehlen einer geeigneten Führung zurückgehen. 
Welches nun die Ursache auch sein mag, wenn ein Mensch mit der Übung 
auf hört, so kann dies nur geschehen, weil er irregeführt wurde. Das von 
Ar juna benutzte Wort »in die Irre geraten« enthüllt die Tiefe seines Ver
ständnisses für die Lehre des HERRN. Selbst wenn er eine Frage stellt 
bezüglich eines Menschen, der die Übungen fallen läßt, will er zeigen, 
daß er einen solchen Menschen als in die Irre geraten ansieht.
»Ohne Halt«: Arjuna weiß von den verschiedenen Bewußtseinsebenen und 
den verschiedenen Lebenszuständen, die diesen entsprechen. Er weiß, 
wenn eines Menschen Bewußtsein sich von.einer Stufe zu einer höheren 
entwickelt, wird das Leben der verlassenen Stufe für ihn nutzlos. Seine 
Frage betrifft einen Menschen, der sich nach einer gewissen Zeit der 
ÜBfrng über die Stufe des gewöhnlichen menschlichen Bewußtseins hinaus 
erhoben hat, das Kosmische Bewußtsein, das Befreiung gibt und die 
Grundlage zum Gottesbewußtsein ist, jedoch noch nicht erreicht hat. Ein 
solcher Mensch hat den Halt auf rein menschlicher Ebene verloren, aber 
no<h nicht festen Fuß auf der göttlichen Ebene gefaßt. Er ist nicht 
Mer, nicht dort. Dies will Ar juna mit den Worten ausdrücken »von beiden 
abgefallen«, und er gibt ein schreckliches Bild der angerichteten Zerstö
rung mit den Worten: »zerstobener Wolke gleich vergehen«.
Arjuna möchte um das Schicksal eines solcherweise in die Irre gelaufenen 
Menschen wissen, der von der Übung abgekommen ist. Die Frage scheint 
einfach, ist es aber durchaus nicht, denn es liegen unzählige Stufen der 
Bewußtseinsentwicklung zwischen der eines Unwissenden und der eines 
v°ll befreiten, verwirklichten Menschen. Ar juna erkennt im nächsten 
Vers, daß eine genaue Antwort nur von IHM kommen kann, der den 
Lebensbereich in seinem vollen Umfang und alle Möglichkeiten kennt, 
die zwischen der Unwissenheit und dem verwirklichten Zustand des Be
wußtseins liegen.

Vers 39 li

wiFnw wr IR8.II
Nur DIR ist es gegeben, o Krishna,
keinem anderen als DIR, 
solchen Zweifel zu lösen.

Nachdem Arjuna dem Herrn aufmerksam zugehört hat, ist er von der 
Unenneßlichen Tiefe SEINER Weisheit überzeugt. Die Worte »keinem 
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anderen als Dir< zeigen, daß er schon, während er die Frage aufwirft, 
fühlt, daß dies nicht der rechte Augenblick dafür ist; ein Schlachtfeld ist 
nicht der Ort für metaphysische Erörterungen. Er rechtfertigt indessen 
seine Frage damit, daß die Gelegenheit wohl unwiederbringlich ist, und 
niemand sonst die Frage wird beantworten können. Das Gespräch der 
Verse 28 bis 32 hat Ar juna offenbar von der grenzenlosen Weisheit, 
über die Lord Krishna gebietet, überzeugt.
Sobald der Schüler seine Hochschätzung der Weisheit des Meisters zum 
Ausdruck bringt, fließt diese aus dem Munde des Meisters in einer Atmo
sphäre noch größerer Zuneigung und Liebe. Dies geht gleich aus den 
ersten Worten Lord Krishnas im folgenden Vers hervor und aus der Flut 
von Weisheit, die er als Antwort auf Arjunas Frage ausströmt.

Vers 40 «ÜWngqiW I

fawt fWt il 

w »rsaft u»oii

Der gesegnete HERR sprach: 
Nidit trifft Vernichtung den, o Partha, 
in dieser Welt nodi später, 
denn keiner, MEIN Sohn, 
geht den Weg des Mißgeschickes.

Wenn jemand anfängt, ein Kleid zu waschen und aus irgendeinem Grunde 
es nur einmal spülen kann, so hat er damit wenigstens etwas Schmutz 
enfernt, wenn auch das Kleid nicht völlig sauber geworden ist. Er hat es 
bestimmt nicht schmutziger gemacht. Ein Mensch fängt an zu meditieren, 
und selbst wenn er nur wenige Male meditiert und nur ein- oder zweimal 
transzendiert, gehört ihm der Grad der Reinheit, den der Geist dabei er
langt hat.

Vers 41 5TW ||

gMfat srfcRrt livvi

Wer Yoga auf gibt nach Erreichen 
der Welt der Rechtschaffenheit 
und dort verblieb für unzählige Jahre, 
der wird im Haus eines Reinen 
und Erlauchten geboren.
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Wer Yoga aufgibt< bezeichnet den, der während seines Lebens die Medi
tationsübungen nicht zu Ende führte und darum Kosmisches Bewußtsein 
nicht erlangen konnte, das mit Sicherheit Befreiung bringt, oder aber 
den, der das Interesse verlor und die Yoga-Übung nach einiger Zeit 
auf gab.
Reinheit ergibt sich aus der Meditation nach Maßgabe der Ausübung. 
Größere Reinheit führt zu einem besseren und glücklicheren Bewußtsein, 
und diese setzt sich später fort.
Während der Meditation erreicht der Geist den Zustand Transzenden
talen Bewußtseins und wird frei von jedem Schatten des Relativen. Er 
kommt zu seinem wahren Zustand kosmischer Existenz, unbefleckt von 
jedwedem Schatten der Unwissenheit. Dies ist der gereinigte Zustand 
des^eistes, der völlig frei vom Einfluß der Sünde ist. Hat der Geist 
diesen Grad erlangt, gewinnt er den Zustand universalen Seins in einer 
solchen Vollkommenheit, daß, zum Feld der Relativität zurückgekehrt, 
ihm Zufriedenheit im gesamten Bereich der Gedanken, des Sprechens 
und Handelns zuteil wird. Dies macht das Benehmen eines Menschen auf 
ganz natürliche Weise in jeder Hinsicht rechtschaffen im Leben, er er
reicht so die Welten der Rechtschaffenheit, von denen es heißt, sie um
faßten verschiedene Daseinsebenen über das menschliche Dasein hinaus. 
Wenn rechtschaffene Menschen sterben, ohne Kosmisches Bewußtsein er
langt zu haben, gehen sie in eine dieser Ebenen ein, denn das menschliche 
Leben wird als das Tor zu diesen allen angesehen. Hier ist das Leben 
länger und weitaus glücklicher, weil diese Ebenen höheren Bewußtseins
rufen entsprechen. Die höchste Bewußtseinsstufe ist absolutes Sein, das 
eWiges Leben hat. Am anderen Ende der Skala, wo die Reinheit am 
geringsten ist, ist das Leben unendlich kurz. Der Grad der Reinheit be
stimmt die Lebensspanne auf jeder Ebene sowie auch den Grad des 
erfahrenen Glücks.
^Ie Taittiriya Upanishad beschreibt die verschiedenen Grade des Glück- 
Uthseins, deren sich die verschiedenen Wesen in der Schöpfung erfreuen.

die verschiedenen Lebensebenen werden in Übereinstimmung mit 
dem Prinzip des Handelns und seiner Folgen erreicht. Der Grad der 
Rechtschaffenheit auf dieser Welt bestimmt, welche dieser höheren Le- 
^eusstufen erreicht werden.

ie Welten des Rechtschaffenen sind daher die Welten größeren Glücks, 
denen sich die Wesen größerer Harmonie und Freiheit erfreuen als 

er Mensch auf Erden. Sie betreiben jedoch keine Yoga-Übungen mehr.
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Dafür müssen sie zur Erde zurück. Kehren sie zu ihr zurück, so werden 
sie in einem Haus der Reinen und Erlauchten geboren, wo eine dem 
Yoga angemessene Atmosphäre herrscht. Sie nehmen ihre Übungen 
wieder auf und erreichen die endgültige Befreiung.

Vers 42 ajw ««(fir «farai»! II

IISRII

Oder er wird in einer Familie
weiser Yogis geboren.
Dodi solcherart Geburt ist schwieriger 
auf Erden zu erlangen.

Der HERR möchte Arjuna einprägen, daß es leichter ist, ins Haus der 
Reinen und Erlauchten geboren zu werden als in eine Familie weiser 
Yogis. Dafür gibt es zwei Gründe: nicht nur sind solche Yogifamilien sel
ten in der Welt, man braucht dafür auch einen höheren Grad der Rein
heit, ehe man in die heilige Atmosphäre der Familie eines Yógi geboren 
werden kann. Wird man nämlich in eine solche Atmosphäre hinein
geboren, bekommt man eine gute Gelegenheit, schnell Gottesbewußtsein 
zu verwirklichen.

Vers 43

«raà ra arai »ji: ii^ii
Dort erlangt er wieder jene Stufe
der Vereinigung, die er in seinent früheren Körper 
durch den Intellekt erreichte.
Kraft dieser, o Freude der Kurus,
Strebt er nodi eifriger nach der Vollendung.

»Dort«: in der Atmosphäre »einer Familie weiser Yogis« (Vers 42) oder 
»im Haus der Reinen und Erlauchten* (Vers 41).
»Er wird geboren«: er beginnt sein Leben auf jener »Stufe der Vereini
gung«, die er »in seinem früheren Körper durch den Intellekt erreichte«. Dies 
ist an einem Beispiel zu verstehen: Nehmen wir an, ein Stoff müsse, um 
gefärbt zu werden, einhundertmal in die Farbe getaucht werden, ehe er 
durchgefärbt ist. Nachdem er nur zehnmal eingetaucht wurde, wird die 
Werkstatt geschlossen. Der Stoff wird dann zu einer anderen Färberei 
gebracht. Diese zweite Färberei kann nur beim elften Eintauchen beginnen.

Obgleich der Stoff nicht durch fortgesetztes Färben in einer Färberei völlig 
durchgefärbt werden konnte, bestimmt der Grad der in der ersten Färbe
rei erreichten Farbe den Anfangspunkt der zweiten. Wenn ein Mensch 
anfängt zu meditieren, fängt das Sein an, in die Natur seines Geistes 
hineinzuwachsen. Wenn er, nachdem der Geist bis zu einem gewissen 
Grade vom Sein erfüllt ist, mit der Übung in diesem Leben auf hört, oder 
wenn sein Körper stirbt, wird er, sobald er die Übung wieder aufnimmt, 
dies auf der Stufe derjenigen Bewußtseinsreinheit tun, die er vermittels 
seiner früheren Übung bereits erlangt hatte. Der Grad der in diesem 
Leben erlangten Reinheit geht durch den Tod des Körpers nicht ver
loren.

Vex&44 (grò srasùsfà u

fafligdfr nwi

Durch jene frühere Übung wird er 
unwiderstehlich fortgetragen: 
sogar der Yoga-Schüler wächst 
über den Veda hinaus.

‘Durch jene frühere Übung«: durch die Meditationsübung in dem vergan
genen Leben. Das Wort »durch« bedeutet, daß die Kraft jener früheren 
Übung in sich genügt, um einen Menschen auf diesen Yoga-Pfad zu 
bringen. Die Natur wird ihm günstig, und die Umstände formen sich, 
daß er die Übung wieder aufnimmt.
‘Unwiderstehlich fortgetragen« heißt, daß er - ob er nun eine bewußte 
Anstrengung macht, die Übung wieder zu beginnen oder ob er unbewußt 
durch die angesammelte Wirkung der in seinem früheren Leben durch
geführten Übung dazu gebracht wird — die Meditation wieder aufnimmt. 
Oer HERR will damit sagen, daß keine durch irgendeine Lebensauffas
sung gegebene Versuchung ihn davon abzuhalten vermag, seinen Pfad 
Nieder aufzunehmen. Nichts kann ihn zurückhalten, selbst nicht das 
Versprechen verschiedener Vorteile durch vedische Riten oder Rituale66. 
Auf ein einziges Ziel zusteuemd beschreitet er den Yoga-Pfad, und da 
er eifrig dabei bleibt, erreicht er schnell das Ziel.
"Wächst über den Veda hinaus«: er transzendiert das Feld der Relativität 
Und kommt im Transzendentalen Bewußtsein an. Der HERR meint, daß 
Selbst »der Schüler«, der Anfänger im Yoga, das Feld des relativen Lebens 
8 Siehe II, 42, 43
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transzendiert, da, wie bereits in Vers 40 von Kapitel II dargestellt, es 
keine Schwierigkeit für den Geist gibt, absolutes Transzendentales Be
wußtsein zu erreichen. Hierin liegt eine große Hoffnung für den Yoga- 
Schüler, ob gelehrt oder nicht.

Vers 45 II
w nfimj wyi

Der Yogi aber, der mit Eifer strebt, 
von aller Sünde gereinigt ist, 
durch, mancherlei Geburten vollkommen wurde, 
erreidit das transzendente Ziel.

Dieser Vers hat zu vielen Mißverständnissen und mancher Entmutigung 
Anlaß gegeben. Viele Leute haben daraus geschlossen, der HERR 
vertrete die Ansicht, daß das Erreichen des Ziels vieler Leben bedarf. 
Dies beruht auf einem mangelnden Verstehen der wahren Bedeutung 
des Wortes »Geburt*. Geburt heißt einen neuen Körper annehmen. Wenn 
wir analysieren, was vor sich geht, wenn der individuelle Geist kosmi
schen Status im Transzendentalen Bewußtsein annimmt, finden wir, daß 
das Individuum aufhört zu sein - es wird reine Existenz. Beim Heraus
kommen aus der Transzendenz wird das individuelle Leben zurückge
wonnen. Geburt bedeutet Wiedererlangen der individuellen Existenz. 
Das mangelnde Verständnis der Sprache der Yoga-Schrift beruht auf der 
fehlenden Erfahrung des Yoga-Zustandes und dem fehlenden Wissen 
der Einzelheiten, die die Yoga-Praxis betreffen. Unter diesen Umstän
den muß es zu irrtümlicher Auslegung kommen.
Drei Yoga-Zustände67 sind bereits besprochen worden: Yoga im Tran
szendentalen Bewußtsein, im Kosmischen und im Gottesbewußtsein. »Voll
kommen wurde* zeigt, daß sich dieser^Vers auf das Gottesbewußtsein 
bezieht. Der HERR sagt: »vollkommen wurde* durch mancherlei Geburt. 
Damit will ER sagen: vervollkommnet durch die fortgesetzte Übung, 
wiederholte Male Transzendentales Bewußtsein zu erreichen und dadurch 
in die Welt viele, viele Male wiedergeboren zu werden, bis Kosmisches 
Bewußtsein erlangt wurde. Dieser Zustand Kosmischen Bewußtseins, von 
dem der HERR sagt, daß er »leicht*68 erreicht wird, bildet die feste Grund
lage, auf der Gottesbewußtsein wächst.
87 Siehe Vers 3, Kommentar
83 Siehe Vers 28

Von diesem Wachsen des Gottbewußtseins aus dem Zustand Kosmischen 
Bewußtseins sagt der HERR: »findet dieses mit der Zeit in sich selbst 
heraus*69. Man beachte, daß des HERRN Ausdruck »zur rechten Zeit* 
keinerlei Andeutung von vielen Lebzeiten enthält. Es liegt also keinerlei 
Grund zu der Annahme vor, daß der Ausdruck »mancherlei Geburten* 
viele Lebzeiten bedeutet. Es wird nur gelehrt, daß man durch die Übung 
der Transzendentalen Meditation bereits Transzendentales Bewußtsein 
erlangt, und daß man durch die dauernde Übung, Transzendentales Be
wußtsein zu erreichen, zum Kosmischen Bewußtsein »unverzüglich*'0 auf
steigt und danach zum Gottesbewußtsein.
hlan kann den Ausdruck »mancherlei Geburten* oberflächlich interpre
tieren als »viele Leben«, es ist aber klar, daß diese Bedeutung nur auf 
solchi anzuwenden ist, die in diesem Leben in Yoga nicht »vollkommen 
wurden*, da sie nicht »vollkommen geworden* und weil ihr Geist »von 
Yoga aber abließ*71. Selbst diese, sagt der HERR, erreichen das tran
szendentale Ziel durch schrittweise Reinigung mittels Übung in vielen 
Leben72. Dies ist die Herrlichkeit von Yoga: einmal begonnen, bringt 
es seine Wirkung. Kommt es in diesem Leben nicht zur vollkommenen 
Erfüllung, weil nicht geübt wurde, so wird es seinen Einfluß auf zukünf
tige Leben haben, indem der Mensch zu der Übung zurück und gegebe- 
nenfalls zur Befreiung gebracht wird.
>zum transzendenten Ziel*: das Ziel des Transzendentalen Bewußt
seins. Wenn Transzendentales Bewußtsein weiter im Kosmischen Bewußt
sein bestehen bleibt, so ist das nächste Ziel Gottesbewußtsein.

Vers 46 II

ii^ii
Ein Yogi steht über dem Asketen, 
wird höher selbst als die Gelehrten eingeschätzt, 
steht höher als der Mann der Tat. 
Drum sei ein Yogi, o Ar juna.

diesem Vers leugnet der HERR den Wert allen Tuns, aller Anstren- 
®Ung und allen Bemühens im Hinblick auf die Erleuchtung. Der Mensch 

’o Sjehe IV, 38
71 SJehe V, 6
78 n!ehe Vcrs 37

Siehe Vers 43, 44 
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der Strenge, der Asket, verspannt Körper und Geist. Die Übung des 
Yoga verfeinert das Nervensystem in sanfter Weise und führt zu Tran
szendentalem Bewußtsein, indem sie alle Spannung beseitigt. Darum 
steht Askese in jeder Hinsicht unter Yoga.
Ein Gelehrter ist in diesem Zusammenhang ein Mensch, der theoretisch 
von den drei gunas, dem SELBST und Gott weiß, der sie aber nicht er
fahren hat. Er steht selbstverständlich niedriger als der Yogi, der deren 
Wesen aus unmittelbarer Erfahrung kennt.
Der Weg durch die Handlung wird von einem Menschen gewählt, der 
nach Reinigung des Körpers, des Geistes und der Seele durch die rituellen 
Verrichtungen rechter Handlungen strebt, durch Mildtätigkeit und durch 
Übung eines reinen Pflichtgefühls, durch jegliche Handlung, die darauf 
zielt, seinen Geist zu verfeinern und Erleuchtung zu erlangen. Auch dieser 
Weg liegt auf niederer Ebene als der von Yoga, der den Geist in leichter 
und unmittelbarer Weise erleuchtet.
Es bedarf natürlich keiner Erörterung, daß alle derartigen Übungen eine 
reinigende Wirkung haben und damit dem Geist helfen, in sattva zu 
wachsen. Wird der Geist in dieser Weise reiner, so kann er gegebenen
falls den Zustand des SELBST erreichen. Die Theorie all dieser Wege ist 
richtig, sie stehen aber alle hinter dem Yogaweg zurück. Sie benötigen 
nicht nur eine sehr lange Zeit, sie sind auch auf den Bereich beschränkt, 
den der HERR mit >im Handeln liegt der Weg«73 bezeichnet. Während 
der Yogi in dem Bereich gefestigt ist, von dem der HERR gesagt hat 
»Ruhe ist der Weg«74. Dies ist ein weit fortgeschrittener Lebenszustand. 
Die Überlegenheit eines Yogi liegt nicht nur darin, daß er das Höchste 
schnell und leicht erreicht, sondern auch darifi, daß er Seine vollkommen
ste Herrlichkeit, die Herrlichkeit des manifestierten Seins in der absoluten 
Existenz Gottes, verwirklicht. Dies ist die Herrlichkeit des Gottesbewußt
seins im Leben eines Menschen, eine Hárlichkeit, die weit über der vor
trefflichen Stufe liegt, die durch Askese, Wissen oder Handlung erreicht 
wird.

78 Siehe Vers 3
74 Siehe Vers 3

Vers 47 írfnrorft wri ii

Und von allen Yogis halle den idi 
für am innigsten vereint 
und fest verankert, 
der midi vertrauensvoll verehrt, 
dessen innerstes SELBST ICH gänzlidi auf genommen habe.

Es handelt sich hier um die Darstellung des höchsten Zustandes der 
Entwicklung. Der HERR sagt: »von allen Yogis«. Er will damit andeuten, 
daß es verschiedene Arten von Yogis gibt, Hatha-Yogis, Gyana-Yogis, 
Karma-Yogis usw. Alle diese haben vier Stufen bis zum Ziel: die erste 
ist (fie Verwirklichung von SELBST-Bewußtsein (Vers 10 bis 18); 
die zweite ist die Verwirklichung von Kosmischem Bewußtsein (Vers 24 
bis 29); die dritte ist Verwirklichung von Gottesbewußtsein (Vers 30 bis 
32) und die vierte ist die Verwirklichung aller Schöpfung im Gottesbe- 
'vußtsein (Vers 32). Wenn der HERR sagt: »von allen Yogis halte ich den 
für den am innigsten vereint, dessen innerstes SELBST ICH gänzlich 
aufgenommen habe«, so bezieht sich dies auf den Menschen, der in sich 
ein natürliches und beständiges Band der Vereinigung mit dem HERRN 
aller Wesen und mit der ganzen Schöpfung geschaffen hat. Dies geschieht 
auf der Stufe, auf der die Forderung der Hingabe erfüllt wurde.
Das Einfließen des Seinszustandes in die Natur des Geistes in solcher 
Eülle und mit solcher Beständigkeit, daß keine Erfahrung der Relativität 
es überschatten kann, kennzeichnet Kosmisches Bewußtsein. Wer diesen 
Rustand erreicht hat, ist immer in sich selbst zufrieden. Obgleich aber 
diese Befriedigung positiv und aktuell ist, ist sie doch völlg abstrakt in 
ihrer wesentlichen Natur, denn sie ist vor allem ein Zeichen für das 
Einfließen des transzendentalen Seins in die Natur des Geistes. Dieses 
Einfließen gibt dem Sein keinen Anlaß, das Sein auf der Stufe der Sinne 
Zu erfahren. Die Augen können das Sein nicht sehen, die Zunge kann es 
Micht schmecken, die Ohren können es nicht hören, die Hände es nicht 
berühren. Dies geschieht durch einen Vorgang vertrauensvoller Hin
gebung.
Eingebung liegt immer auf einer persönlichen Stufe. Wenn der HERR 
also sagt: »von allen Yogis, der MICH vertrauensvoll verehrt«, meint ER 
damit einen Menschen, der gefestigt im Kosmischen Bewußtsein sich der 
’Manifestierten Äußerung kosmischer Existenz überläßt, der in Gott
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individualisierten kosmischen Existenz als Ziel von Hingabe und Ver
ehrung. Dann erfreuen sich die Augen des abstrakten ewigen Sein, das 
offenbar gemacht wurde - alle Sinne erfreuen sich dessen als ihres Er
fahrungsgegenstandes. Dies ist die Art der Hingabe, die selbst jener lob
preist, der Kosmisches Bewußtsein erlangt hat, und die ihn befähigt, sich 
der Transzendenz, des Höchsten, auf der Stufe der Sinne, zu erfreuen. 
Religionsgeschichte erzählt von Menschen wie Shukadeva, König Janaka 
und anderen - die in der WIRKLICHKEIT fest verankert, dem HERRN 
hingegeben waren und sich SEINER erfreuten durch alle Erfahrungs
mittel, durch die Sinne, durch den Geist, durch den Intellekt und durch 
die Seele. Diese glücklichen Wesen, sagt der HERR, >sind die am innigsten 
vereinten«.
Mit diesem Vers wird allen Mißverständnissen ein Ende bereitet, die sich 
über den höchsten Grad der Vereinigung gebildet haben. Der HERR 
zeigt, daß ER das »innerstes« SELBST gänzlich aufgenommen habe. Es 
handelt sich hierbei um eine Erklärung von SEINER (des HERRN) Warte 
her. Aber die Bedeutung, die ER diesem Zustand aus der Sicht des hin
gegebenen Yogis gibt, ist eine andere: dieser verehrt IHN »vertrauens
voll«. Dies ist die wahre Herrlichkeit der Vereinigung mit dem HERRN. 
Der HERR umarmt den Hingegebenen und macht ihn eins mit SICH 
SELBST, und der Hingegebene hält in Verehrung am HERRN fest. Dies 
ist der Zustand des Einsseins, in dem wechselseitig der eine zum Halt 
des anderen wird.
Es ist die Dualität und die EINHEIT in der GROSSEN VEREINI
GUNG.

So endet in der Upanishad der glorreichen Bhagavad Gita,
In der Wissenschaft vom Absoluten,
In der Schrift des Yoga,
Im Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna,
Das sechste Kapitel:
Der Yoga der Meditation, Dhyana Yoga.

ANHANG

Die Heilige Tradition

Das Hauptprinzip der Transzendéntalen Meditation

Kosmisches Gesetz: Grundlegendes Gesetz der Schöpfung

Die Sechs Systeme der Indischen Philosophie
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Im folgenden Vers sind die Namen 
der großen Meister der Heiligen Tradition 
der vedischen Weisheit aufgezählt:

Näräyanam Padmabhavam Vashishtham 
Shaktim cha tatputra Paräsharam dia 
Vyasam Shukam Gaudapadam mahäntam 
Govinda Yogindra mathäsya shishyam 
Shri Shankarädiärya mathäsya Padma- 
Padam dia Hastämalakam dia shishyam 
Tarn TrotakamVärtikäkaram-anyän 
Asmad Gurñn santat mäntosmi.

Shruti-smriti-puränänäm- 
Älayam Karunälayam 
Namami Bhagavat-pädam 
Shankaram loka-shankaram.

Shankaram Shankarädiäryam 
Keshavam Bädaräyanam 
Sutra-bhäshya-kritau vande 
Bhagavantau punah punah.

Yad-dväre nikhilä nilimpa-parishad 
Siddhim vidhatte-anisham 
Shrimat-shri-lasitam Jagadguru-padam 
Natvätma triptim gatäh
Lokägyana payoda-pätan-dhuram 
Shri Shankaram Sharmadam 
Brahmänanda Sarasvatlm Guruvaram 
Dhyäyämi Jyotirmayam.
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DAS HAUPTPRINZIP
DER TRANSZENDENTALEN MEDITATION

Wenn eine Welle mit größeren Tiefen des Wassers in Berührung kommt, 
wird sie mächtiger (kraftvoller). Wenn gleich dieser der bewußte Geist 
sich ausweitet, um tiefere Stufen des Denkens zu umfassen, wird die Ge
dankenwoge stärker.
Eine Ausweitung der Fähigkeit des bewußten Geistes erhöht die Kraft 
des Geistes und führt zu zusätzlicher Energie und Intelligenz. Ein Mensch, 
der im allgemeinen nur einen kleinen Teil seiner gesamten geistigen 
Fähigkeit, die er besitzt, benutzt, fängt an, von seinem vollen geistigen 
Potential Gebrauch zu machen.
Die Technik kann als ein Wenden der Aufmerksamkeit zu den feineren 
Gedankenbereichen hin definiert werden, bis der Geist die Erfahrung 
des feinsten Gedankenzustandes transzendiert und am Ursprung des 
Gedankens ankommt. Dies erweitert den bewußten Geist und bringt ihn 
gleichzeitig in Verbindung mit der schöpferischen Intelligenz, die jeden 
Gedanken entstehen macht.
Ein Gedankenimpuls geht von dem stillen schöpferischen Innersten her
vor wie eine Blase vom Grunde des Sees. Beim Aufsteigen wird sie größer 
und angekommen an der Bewußtseinsstufe des Geistes wird sie groß 
genug, um als Gedanke wahrgenommen zu werden; von da an setzt sich 
der Gedanke dann in das Wort oder in die Tat um.

feineren Gedankenzuständen gebracht, bis er am Gedankenursprung (A) 
ankommt. Diese Nach-Innen-Bewegung des Geistes ergibt die Auswei
tung des bewußten Geistes (vonWi nach W2).
Diese Technik wird als Transzendentale Meditation bezeichnet.
Ihre Ausübung ist einfach. Es sind keine Vorbedingungen zu erfüllen vor 
ihrem Beginn. Nur eine persönliche Unterweisung durch einen befähigten 
Lehrer ist erforderlich.
Es sollte beachtet werden, daß die Transzendentale Meditation weder 
eine Sadie der Kontemplation noch der Konzentration ist. Beide Vorgänge, 
sowohl der der Kontemplation als audi der der Konzentration halten den 
Geist auf der bewußten Denkstufe fest, während die Transzendentale 
Meditation den Geist systematisch zum Ursprung des Gedankens, dem 
reiijgn Feld schöpferischer Intelligenz führt.

Wenn sich die Aufmerksamkeit nach innen wendet, so wird der Geist 
von der Erfahrung eines Gedankens auf der Bewußtseinsstufe (B) zu
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KOSMISCHES GESETZ:
GRUNDLEGENDES GESETZ DER SCHÖPFUNG

Die ewig wechselnde Schöpfung der unendlichen Mannigfaltigkeit scheint 
auf einer festen Existenzgrundlage gegründet zu sein. Der Rhythmus 
der Natur scheint einem bestimmten Muster zu folgen. Die unbegrenzte 
Zahl der Milchstraßen in dem weiten Feld des kosmischen Raums scheinen 
sich nach einem bestimmten Plan zu bewegen. Die Schöpfung, Entwicklung 
und Auflösung aller Dinge scheinen einem bestimmten Vorgang zu folgen. 
Die Dinge verändern sich, aber der unaufhörliche Wechsel selbst scheint 
eine unveränderliche Grundlage zu haben.
Wasserstoff und Sauerstoff sind Gase. Sie verbinden sich zu Wasser 
HaO. Die Eigenschaften des Gases werden zu Eigenschaften des Wassers, 
dennoch bleiben Wasserstoff und Sauerstoff H und 0. Ferner: wenn 
Wasser friert und zu Eis wird, werden die Eigenschaften des Wassers zu 
denen des Eises, dennoch bleiben Wasserstoff und Sauerstoff, die we
sentlichen Bestandteile, die gleichen. Das heißt, wenn da auch gewisse 
Gesetze für die Veränderung der Eigenschaften des Gases in Wasser 
und von Wasser zu Eis verantwortlich sind, so ist doch eine Kraft, ein 
Gesetz da, das die Integrität von Wasserstoff und Sauerstoff bewahrt. 
Das Gesetz, das nicht zuläßt, daß Wasserstoff und Sauerstoff sich in sonst 
irgend etwas verwandeln, ist selbst die sich nicht ändernde Grundlage 
für die Gesetze, nach denen Gas zur Flüssigkeit wird und Flüssigkeit zum 
festen Körper.
Es ist das kosmische Gesetz, das die Integrität des wesentlichen und 
höchsten Bestandteiles der Schöpfung - das absolute Sein - erhält. Das 
Sein bleibt Sein kraft des kosmischen Gesetzes, das verschiedene für die 
verschiedenen Schöpfungsbereiche verantwortliche Gesetze bewirkt. Wenn 
auch diese verschiedenartigen Naturgesetze für die Erhaltung und Ent
wicklung des Universums verantwortlich sind, so bildet ihre Grundlage 
doch das ewige kosmische Gesetz auf der Ebene des Seins.
Wenn der Geist in der Transzendentalen Meditation den feinsten Ge
dankenzustand transzendiert und den Zustand des SELBST-Bewußtseins 

oder reines Sein erreicht, gelangt er zum Bereich des kosmischen Gesetzes. 
Kommt er dort heraus, so geht cs ihm wie dem Manne, der das Büro 
des Präsidenten betritt und wieder, mit dessen Wohlwollen bedacht, her
auskommt; alle Untergebenen fangen an, ihm zugetan zu werden und 
helfen ihm, alle seine Handlungen zu einem guten Ende zu führen.
Wenn der Geist aus dem Feld des Seins, dem Bereich des kosmischen 
Gesetzes herauskommt, hinein in das relative Feld des Handelns, das un
ter dem Einfluß zahlloser Naturgesetze steht, genießt er von selbst die 
Hille des kosmischen Gesetzes, und dies macht die Erfüllung jeden Be
mühens und die höchste Lebenserfüllung möglich.
In dieser Weise ist das Leben eines Menschen, der zu kosmischem Be
wußtsein aufgestiegen ist, im Bereich des kosmischen Gesetzes gefestigt 
nnd erhält ganz natürlich Unterstützung durch die Naturgesetze.
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DIE SECHS SYSTEME 

DER INDISCHEN PHILOSOPHIE

Wissen entspricht nur dann der Wahrheit, wenn es im Lichte jedes ein
zelnen der sechs Systeme der Indischen Philosophie zu bestehen vermag. 
Auf diese Weise kann die Wahrheit jeder Feststellung der Bhagavad Gita 
geprüft und erwiesen werden. Im Nachstehenden wird der zweite1 Vers 
des I. Kapitels untersucht, um die Vollkommenheit der Darlegung Vyasas 
in dieser Hinsicht zu veranschaulichen. Es werden dabei die Systeme in 
ihrer klassischen Reihenfolge vorgenommen.
Das erste System, Nyaya, analysiert die Richtigkeit des Vorgehens zur 
Erlangung des Wissens. Wurde mit Hilfe von Nyaya der Gegenstand 
der Untersuchung in richtiger Weise erreicht, so wendet man sich zu dem 
zweiten System, Vaisheshika, welches die Kriterien für die Analyse der 
besonderen Eigenschaften, die den Gegenstand von anderen Gegenständen 
unterscheiden, herausstellt. Hat Vaisheshika den zu behandelnden Ge
genstand der Untersuchung eindeutig identifiziert, so zählt das dritte 
System, Sankhya, die verschiedenen Komponenten des Gegenstandes auf. 
Yoga, das vierte System, bietet dann einen Weg der unmittelbaren Er
kenntnis des Objektes. Das Wissen um die Arten der Tätigkeit des Ge
genstandes und seiner Komponenten wird durch das fünfte System, 
Karma Mimansa, vermittelt. Nachdem diese fünf Systeme die verschie
denen Aspekte des zu untersuchenden Gegenstandes aus der Sicht re
lativer Existenz analysiert haben, zeig? das sechste System, Vedanta, daß 
die letzte Wirklichkeit des Gegenstandes, die allen seinen verschiedenen 
Bestandteilen zugrunde liegt, ihrer Natur nach absolut ist.
Es ist also klar, daß die sechs Systeme zusammengenommen dadurch zu 
vollkommenem Wissen führen, daß sie jeden möglichen Aspekt des Ge
genstandes betrachten.
1 Der erste Vers stellt eine Frage dar. Die Wahrheit einer Frage braucht nicht nadige- 

pruft zu werden, wohl aber die Wahrheit einer Feststellung, die Antwort auf diese 
Frage gibt. Aus diesem Grunde wurde der erste Vers hier nicht analysiert. Die Ant
wort beginnt beim zweiten Vers und ihre Gültigkeit steht der Nachprüfung im Lichte 
der sechs Systeme der Indischen Philosophie offen.

Zu beachten ist, daß jedes einzelne System in sich selbst so tiefgehend und 
vollständig ist, daß es so aussieht, als sei eines ausreichend, um volles 
Wissen für die Befreiung zu erlangen. Viele Gelehrte wurden solcherart 
durch eines der Systeme geblendet und so für den Wert der anderen blind 
gemacht. Es scheint durchaus, als ob gerade diese Vollkommenheit eines 
jeden Systems der Indischen Philosophie dieselbe ihrer Ganzheit beraubt 
und sie geschwächt hat. Soll das Wissen vollständig sein, so bedarf es. der 
Erhärtung durch alle sechs Systeme.
Die nachstehende Analyse veranschaulicht, wie die verschiedenen Worte 
des zweiten Verses von Kapitel I jedem der sechs Systeme im einzelnen 
Ausdrude verleihen.
Wir erinnern uns, daß der Vers wie folgt lautet:

Dann, als Fürst Duryodhana das Heer 
der Pandava zum Kampfe angetreten sah, 
ging er zu seinem Meister und spradi diese "Worte:

xyaya
Nyaya, die ^Wissenschaft der Beweisführung, wie sie von Gautama er
läutert wurde, bietet sechzehn Punkte an, mit deren Hilfe das Vorgehen 
zur Erlangung von Wissen zu prüfen ist.

1- Die Mittel, um zu gültigem Wissen zu gelangen (Pramana)
Es sind deren vier:

L WAHRNEHMUNG (Pratyaksha). Ihrer Erläuterung2 dient das 
Wort >sah<.

FOLGERUNG (Anumana). >Als Fürst Duryodhana das Heer zum 
Kampfe angetreten sah<, folgerte er daraus, daß es Zeit zu kämp
fen sei, und dies veranlaßte ihn dazu, zu seinem Meister zu gehen. 

VERGLEICH (Upamana) stellt ein Mittel dar, Wissen um etwas 
durch Vergleich mit einem anderen gut bekannten Gegenstand zu 
erlangen. So wird hier das Wort >Fürst< als Bezeichnung für Duryo
dhana benützt.

8
transzendentale Meditation, die den Mittelpunkt der Lehre der Bhagavad Gita 
b’Het, i8t ein Weg zur unmittehbaren Wahrnehmung, ein direktes Mittel, um Wissen 
Zu erlangen.
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iv. WÖRTLICHES ZEUGNIS (Shabda). »Diese Worte*: die Worte 
eines Fürsten sind authentisch.

2. DER GEGENSTAND GÜLTIGEN WISSENS (Prameya)

Der Gegenstand des Wissens ist der, dem die Untersuchung gilt oder der, 
dem man sich nähert, in diesem Fall der »Meister*.
Hierbei ist zu beachten, daß Vyasa beim Lehren von Prameya als Gegen
stand des Wissens den Meister nennt, welcher die Quelle allen Wissens 
darstellt.

3. ZWEIFEL (Samshaya)

Man geht zu seinem »Meister«, um Zweifel zu beheben und Klarheit zu 
gewinnen.

4. ABSICHT (Prayojana)

Die Worte »zum Kampfe angetreten« geben die Absicht des Heeres an.

5. BEISPIEL (Drishtanta)

»Duryodhana« steht für Drishtanta. Im vorhergehenden Vers hatte sich 
Dhritarashtra nach den Taten seiner Söhne erkundigt. Die Taten Duryo- 
dhanas, des Ältesten, können als Beispiel für die Taten aller hundert 
Söhne des Dhritarashtra dienen.

6. FESTSTEHENDER GRUNDSATZ (Siddkanta)

Es ist ein feststehender Grundsatz, daß stets der Schüler sich dem Lehrer 
nähert. Dies tat Duryodhana: er »ging zu seinem Meister«.

7. TEILE EINER LOGISCHEN GEDANKENFOLGE (Avayava) 

»sah ... ging er zu seinem Meister ... und sprach«.

8. DER VORGANG DES ERWÄGENS (Tarka)
Duryodhana »ging zu seinem Meister«, um eine gültige Entscheidung zu 
erlangen, die keine Möglichkeit des Irrtums oder bloßer Vermutung ließe. 
Der Lehre, die hier für das Erwägen gegeben wird, kommt in hohem 
Maße Bedeutung für das praktische Leben zu.

9. DIE KUNST, SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU ZIEHEN 
(Nirnaya)

Als Duryodhana das Heer sah, beurteilte er die Lage und handelte sofort 
entsprechend der Schlußfolgerung, die er daraus gezogen hatte, er ging 
zu seinem Meister.

10. ERÖRTERUNG (Vada)
Die Erörterung besteht aus dem Zusammenspiel zweier einander entge
gengesetzter Seiten mit dem Ziel, zu einer entscheidenden Schlußfolgerung 
zu kommen. Die Lehre über Erörterungen, die dieser Vers gibt, ist sehr 
vollkommen. Ein Mensch, der beide Seiten gesehen hatte, »ging zu deinem 
Meister«, dem Kenner der WIRKLICHKEIT, um eine Lösung zu finden. 
Dieser Vers lehrt gleichzeitig mit der gegenseitigen Erörterung, dem Zu
sammenspiel zweier einander entgegengesetzter Seiten, auch noch Har- 
moiSe.

H. STREITGESPRÄCH (Jalpa)
Ein Streitgespräch ist eine Beweisführung um des Sieges willen, im Ge
gensatz zur Erörterung mit dem Ziel der Wahrheitsfindung. Iii diesem 
Vers wird die Lehre über das Streitgespräch gegeben durch »und sprach 
diese Worte*. Das Schlachtfeld ist der Ort des Handelns; statt jedoch zu 
Handeln, beginnt Duryodhana zu sprechen. Und weiter: das gegnerische 
Heer schweigt, und gegen dieses Schweigen »sprach« Duryodhana. Deshalb 
wird in diesem Vers das Handeln dem Sprechen gegenübergestellt, und 
das Sprechen stellt eine Herausforderung für das Schweigen dar. Hier 
Handelt es sich um eine Lehre über das Streitgespräch in extremster Form.

!2. HERABSETZUNG (Vitanda)
dieser Vers stellt »das Heer« auf die eine Seite und »Worte« auf die an
dere und erniedrigt dadurch die Würde des Heeres. Dies ist der Zweck 
aHer Herabsetzung: die Würde der Gegenseite herabzusetzen. Die Schön- 
Heit dieses Verses beruht darin, daß er die Lehre über Schmähung gibt, 
°hne deren Sprache zu verwenden.

13- IRRTÜMER (Hetvabhasa)
Es gibt fünf Arten von Irrtümern:

Der Fehlschluß (Savyabhichara) -
eine Gedankenfolge, aus der sich mehr als eine Schlußfolgerung ziehen 
läßt. Dieser Vers läßt uns in Ungewißheit über das, was Duryodhana
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sagte, auch wenn er das Wort »diese« gebraucht, welches Bestimmtheit 
anzeigt.

ii. Das Widersprüchliche (Viruddha) —
wo der Gedankengang der zu beweisenden These widerspricht. Im 
Angesicht des Heeres der Pandavas, das in Schlachtordnung aufge
stellt war, wäre es das Vernünftige für Duryodhana gewesen, den 
Kampf nun zu beginnen. Statt dessen aber »ging er zu seinem Meister«.

ni. Mit der Fragestellung gleichbedeutend (Prakaranasama) -
wo also der Gedankengang dergestalt ist, daß er gerade die Frage 
herausfordert, die zu beantworten ist. Die Lehre über einen derart 
falschen Gedankengang ist im Ausdrude »diese Worte« zu finden. Wohl 
ist das Wort »diese« seinem Wesen nach bestimmt, hier jedoch wird es 
in einer Weise gebraucht, daß es eine Frage herausfordert über die 
Bestimmtheit der »Worte«.

iv. Unerwiesenes (Sadhyasama) -
wo der Gedankengang, der gegeben wird, um eine Schlußfolgerung 
zu begründen, nicht verschieden ist von dem, was bewiesen werden 
soll und selbst des Beweises bedarf. Der Grund für Duryodhanas An
näherung an seinen Meister bedarf eines Beweises oder einer Recht
fertigung, denn zur Zeit der Schlacht hätte Duryodhana Grund haben 
können, zum obersten Befehlshaber zu gehen, nicht aber zu seinem 
Meister.

v. Verspätetes (Kalatita) -
wo also der Gedankengang vorgebracht wird, wenn die Zeit dafür 
schon vorbei ist. Der Meister wird um Rat gefragt, damit er sein 
Urteil abgebe über die Richtigkeit einer Handlung. Das Vernünftige 
für Duryodhana wäre gewesen, zu feinem Meister zu gehen, bevor er 
sich zum Schlachtfeld begab.

14. ZWEIDEUTIGKEIT (Chala)

Es gibt drei Arten von Zweideutigkeit

i. durch Worte (Vakchala) - also durch Benutzung eines Wortes, das 
eine andere Bedeutung hat als die vom Sprecher beabsichtigte. Die 
Reihenfolge der Worte ist im Urtext so, daß das Wort »Fürst« (Raja) 
auch so aufgefaßt werden kann, als ob es ein Attribut zu »Worte« wäre. 
Dann würde es bedeuten, daß Duryodhana fürstliche Worte sprach, 

daß er wie ein König sprach - was besagen würde, daß er kein König 
war, sondern nur wie ein König sprach. Dieser Gebrauch von »Fürst« 
in Beziehung zu »Worte« gibt eine Unterweisung über Doppelsinnig- 
keit im Wort.

n. durch Verallgemeinerung (Samanyacchala) -
wenn die Möglichkeit einer Behauptung in Frage gestellt wird wegen 
der Unmöglichkeit der ganzen Situation. Duryodhanas Worte waren 
nie so verantwortungsvoll gewesen wie die eines Fürsten, so könnte 
man den Gebrauch des Wortes »Fürst« ironisch auf fassen. Das würde 
aber bedeuten, daß Duryodhana hier lächerlich gemacht wird. Dies ist 
die Lehre über die zweite Art von Doppelsinnigkeit.

in. durch übertragene Bedeutung (Uparacdiala) —
wenn ein im übertragenen Sinne gebrauchtes Wort falsch ausgelegt 
wird, indem man es wörtlich nimmt. Da Duryodhana kein wirklicher 
Herrscher war, so kann die Verwendung des Wortes »Fürst« {Raja) in 
bezug auf ihn als in übertragenem Sinne benützt betrachtet werden. 
Wird es wörtlich genommen, so gibt dies eine Belehrung über diese 

Art von Doppelsinn.

15. OBERFLÄCHLICHE FOLGERUNG (Jati)
Es handelt sich um eine Folgerung, die lediglich auf ähnlichen und un
ähnlichen Merkmalen beruht. Der Natur nach besteht eine Ähnlichkeit 
zwischen »Duryodhana« und »Fürst«. Es besteht der Natur nach eine Un
ähnlichkeit zwischen den »Pandava« und ihrem Heer »zum Kampfe angè- 
heten«, denn die Pandava sind von Natur aus friedlich.

16. Widerspruch zu Grundwahrheiten (Nigrahasthana) 
nämlich durch irrtümliche Vorstellungen oder durch vollkommene Ver
ständnislosigkeit. Man geht zum Meister, wenn man irgendeiner Klar
stellung bedarf, und Klarstellung ist nötig, um Irrtum und Mißverstehen 
auszusdialten. Die Lehre in bezug auf Widerspruch zu Grundwahrheiten 
wird veranschaulicht durch den »Meister«, in dem alle Widersprüche auf
gelöst werden.
hierin liegt die Vollkommenheit der Lehre von Gautamas Nyaya in der 
Bhagavad Gita: sogar die Lehre über Disharmonie wird aus dem Mittel
punkt aller Harmonie geboten, so daß der Schüler, der sich mit Nyaya 
befaßt, nicht auf der trockenen Ebene der Vernunft gelassen wird.
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VAISHESHIKA

Vaisheshika, das von Kanada erläuterte System analysiert die besonderen 
Eigenschaften (Vishesha), die einen Gegenstand von anderen Gegen
ständen unterscheiden. In diesem Vers unterstreicht das Wort >Fürst< eine 
besondere Eigenschaft, die Duryodhana von anderen Menschen unter
scheidet. Das Wort »seinem, das den »Meisten genauer bezeichnet, und 
das Wort »diese«, bezogen auf »Worte«, dienen dem gleichen Zweck. Hier 
haben wir eine generelle Belehrung über VflwAeíZíz&a-Philosophie.
Nach Vaisheshika gibt es neun Substanzen, die die Grundlage der 
ganzen Schöpfung bilden. Die besonderen Eigenschaften dieser Substan
zen sind verantwortlich für die verschiedenen Eigenschaften der vielen 
Gegenstände in der Schöpfung. Die neun Grundsubstanzen sind: Erde 
(Prithivi), Wasser (Apos), Feuer (Tejas), Luft (Vayu), Raum (Akasha), 
Zeit (Kala), Richtung im Raum (Dik), Seele (Atman), Geist (Manas).
Die ersten vier Grundsubstanzen unterscheiden sich voneinander durch 
besondere Eigenschaften ihrer Paramanus oder »Atome«. Es gibt vier 
solcher besonderen Eigenschaften: Geruch (Gandha), Geschmack (Rasa), 
Gestalt (Rupa), Berührung8 (Sparsha). Erde besitzt alle vier Eigenschaften; 
Wasser besitzt Geschmack, Gestalt und Berührung; Feuer besitzt Gestalt 
und Berührung; Luft besitzt nur Berührung.

1. ERDE (Prithivi)

Die Lehre über das Erdelement wird durch das Wort »Duryodhana« ge
geben. Wie Geruch von der Erde untrennbar ist, so ist ein fürstliches 
Fluidum von Duryodhana, dem Fürsten, dem“Herrn der Erde, untrennbar.

2. WASSER (Apas)

Geschmack ist die wesentliche Eigenschaft des Wasserelements. Der Ge
schmacksinn wohnt in der Zunge, die auch das Organ der Sprache ist. 
Deshalb kann man sagen, daß das Wort »sprach« die Belehrung über 
das Wasserelement enthält.

3. FEUER (Tejas)

»Sah« gibt die Belehrung über das Feuerelement, da der Sinn des Sehens 
sich auf das Feuerelement bezieht. 3

3 Anmerkung des Übersetzers: Eigenschaften, die durch den Tastsinn erfahren werden.
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4. LUFT (Vayu)
»Ging« gibt die Belehrung über das Luftelement, denn die Berührung 
ist die vom Luftelement untrennbare Eigenschaft. Der Vorgang des 
Gehens findet seinen Höhepunkt in der Berührung.

5. RAUM (Akasha)
Die fünfte Grundsubstanz, der Raum, wird durch den Ton gekenn
zeichnet. Deshalb wird die Lehre über den Raum durch »Worte« gegeben.

6. ZEIT (Kala)
Auf die Zeit weisen Begriffe hin wie Reihenfolge, Gleichzeitigkeit, Ge
schwindigkeit und Langsamkeit. »Er sah... ging zu... sprach« veran
schaulicht die Lehre über alle diese Vorstellungen.

7- RICHTUNG IM RAUM (Dik)
Die Richtung im Raum wird durch Ausdrücke wie hier, dort, weit, nahe, 
über, unter angezeigt. Die Lehre über die Richtung im Raum wird gege
ben durch »zum Kampfe angetreten« und »ging zu«.

8- SEELE (Atman)
Nach der Vaisheshika sutra wird das Vorhandensein der achten Grund
substanz, Seele, angezeigt durch den einströmenden Lebensatem (Prana), 
durch den ausströmenden Lebensatem (Apana), durch das Schließen der 
Augenlider (Nimesha), durch das öffnen der Augenlider (Unmesha), 
durch das Leben (Juvana), durch geistige Tätigkeit (Manogati), durch 
innere Veränderungen im Bereich der Sinne (Indriyantara-vikara), durch 
Freude (Sukha), Schmerz (Dukha), Verlangen (Icdia) und Anstrengung 
(Prayatna).

^ie Lehre über die Seele wird durch folgendes gegeben:
Der ein- und der ausströmende Lebensatem verbinden sich, um die 
Sprache zustande zu bringen: »sprach diese Worte«.

Il- Das Schließen und das öffnen der Augenlider hat Bezug auf das 
Sehen: »sah«.

1IL Das Leben wird in Duryodhana angezeigt durch die Worte »sah... 
ging zu ... sprach«.
Geistige Tätigkeit liegt in der Reihenfolge von »sah... ging zu... 
sprach«.
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v. Freude liegt in »ging zu seinem Meister«.

vi. Schmerz ist zu finden in »als er das Heer der Pandava zum Kampfe 
angetreten sah«. Die Lehre über den Schmerz wird ohne klaren Hin
weis auf Schmerz geboten.

vn. Duryodhanas Verlangen wird angezeigt durch das Wort »diese«. In 
seiner Lehre über das Verlangen benutzt Vyasa einen Ausdruck, der 
das Prinzip des Verlangens aufzeigt, ohne ein bestimmtes Verlangen 
näher zu kennzeichnen, damit der Geist nicht vom zentralen Punkt, 
der betrachtet werden soll, abgelenkt wird. Hier ist ein Beispiel für 
Vyasas große Genauigkeit in der Handhabung der Sprache in seiner 
Belehrung über die verschiedenen Systeme der indischen Philosophie.

vni. Die Lehre über die Anstrengung wird gegeben durch den Ausdruck 
»ging zu«. Für jeden Menschen bedeutet der Vorgang des Hinzutre
tens Anstrengung, um so mehr für einen Fürsten, der die Macht hat, 
jeden zu jeder Zeit herbeizurufen.

Wenn man die besonderen Eigenschaften der Seele nachprüfen will, so 
ist es klar, daß man sich der Seele nähern muß. In dem Vers, den wir 
betrachten, ist »ging zu« das Ergebnis einer geistigen Tätigkeit, die auf die 
Sinnestätigkeit des Sehens folgt. Ebenso ist es nötig, will man sich der 
Seele nähern, von der Erfahrung des Bereichs der Tätigkeit der Sinne 
zum Bereich der geistigen Tätigkeit zu gehen, bis man durch Transzen- 
dierung der feinsten geistigen Tätigkeit sich dem Bereich des reinen 
Seins nähert, das reines Bewußtsein, die Grundlage aller Tätigkeit, ist. 
Nur durch diesen Vorgang, der als Transzendentale Meditation bekannt 
ist, kann der Geist die feinen Bereiche der relativen Existenz zutiefst 
erfahren, von denen Kanada sagt, daß sie die Bestandteile der besonde
ren Eigenschaften der Seele bilden, und so wird das Ziel der Vaishe- 
shika-'Ldait erreicht.

9. GEIST (Manas)

Die neunte Grundsubstanz, der Geist, ist die Fähigkeit, die dafür ver
antwortlich ist, der Seele von ihrer Verbindung mit den Sinnen und de
ren Gegenständen Kenntnis zu geben. Die Lehre über den Geist wird 
•gegeben durch den Gedanken, der zwischen »sah« und »ging zu« und 
»sprach« liegt.

ANHANG

SANKHYA

Sankhya bedeutet: das Aufzählen betreffend. Dieses System, von Kapila 
erläutert, behauptet, daß kein Wissen um einen Gegenstand vollständig 
1st otóie das Wissen nm dessen Bestandteile. In seiner Analyse des Le
bens und der Schöpfung stellt Sankhya fünfundzwanzig Kategorien auf, 
die die Grundlage der ganzen Schöpfung und des Vorgangs der kosmi
schen Evolution bilden. Die diese Kategorien betreffende Lehre kann 
durch unmittelbare Erfahrung nachgeprüft werden, nämlich durch die 
Transzendentale Meditation, in der der Geist alle groben und fönen 
Schichten der Schöpfung bis zum Zustand des reinen Transzendentalen 
Bewußtseins durchschreitet.

1. PVJÌUSHA
Purusha oder kosmischer Geist ist die transzendentale WIRKLICHKEIT, 
die in der Transzendentalen Meditation unmittelbar in Erfahrung kommt, 
und zwar an dem Punkt, an dem auch die feinste Ebene der Schöpfung 
überschritten wird und lediglich das reine, Transzendentale Bewußtsein 
bleibt. Purusha, der kosmische Geist, bildet die Grundlage des subjek
tiven Aspektes des Lebens. Er ist der ewige schweigende Zeuge all dessen, 
'vas war, ist und sein wird.
Jn unserem Vers ist die Lehre über Purusha in dem Wort »Pandava« zu 
finden. Der Ausdruck »Heer der Pandava« zeigt an, daß zwar das Heer 
2u den Pandava gehört, daß aber die Pandava selbst nicht notwendiger
weise ein Teil des Heeres sein müssen; sie können daran sozusagen 
Unbeteiligt sein. Obwohl die ganze Natur unter SEINEM Willen in Tä
tigkeit ist, so bleibt Purusha ein schweigender Zeuge ihrer Tätigkeit.

Z PRAKRITI
Prakriti oder Natur ist die Ursubstanz, aus der die ganze Schöpfung her- 
v°rgeht. Ihre Bestandteile sind die drei gunas4 Sattva, Rajas und Tamas. 
Sie sind für alle Veränderungen verantwortlich und bilden die Grundlage 
der Evolution.
Während in diesem Vers die »Pandava« Purusha darstellen, stellt »das 
Heer« Prakriti dar. Der Ausdrude »das Heer zum Kampfe angetreten« 
Zeigt Prakriti in ihren verschiedenen zum Handeln bereiten Bestandtei
len.

S’ehe II, 45, Kommentar
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Ohne die drei Gunas im einzelnen zu nennen, vermittelt Vyasa in voll
ständiger Weise die Natur von Prakriti. Solange sie im Gleichgewicht 
sind, zeigen sich die drei gunas nicht als drei, zeigen sie keinerlei Akti
vität, und es gibt keinen Vorgang der Schöpfung und Evolution; sobald 
sie aber begonnen haben, aktiv zu sein, erscheinen sie in einer Vielheit 
von Anordnungen und Kombinationen.

3. MAH AT

Mahat ist jener erste Zustand der Evolution, in dem die vorher undiffe
renzierte Ursubstanz, Prakriti, sich in die Richtung der Manifestation zu 
bewegen und eine bestimmte Richtung einzunehmen beginnt. Es ist der 
kosmische Wille, der nun in Tätigkeit tritt und den Drang nach Mani
festation befriedigt, der durch die Störung des vollkommenen Gleichge
wichts der drei gunas hervorgerufen wurde.
Die Lehre über Mahat ist im Ausdruck >ging zu< enthalten, der die erste 
Bewegung in der im Vers beschriebenen Lage darstellt - eine Bewegung 
in einer bestimmten Richtung.

4. AHAMKARA

Ahamkara ist das Prinzip, das für die Individuation von Mahat ver
antwortlich ist.
Die Lehre über Ahamkara ist in dem Wort »sein« zu finden, das ein Bei
spiel für das Prinzip der Individuation darstellt, der Individuation des 
allgemeinen Ausdrucks »Meister«.

5. MANAS

Manas ist der kosmische Geist, der das Objekt für das individualisierende 
Prinzip, Ahamkara, bietet. Im Zustand von Manas wird der Drang von 
Prakriti zur Manifestation klar definiert. Die Lehre über Manas ist im 
Ausdruck »diese Worte« enthalten, welche der Situation, die durch den 
ersten Impuls, Mahat, geschaffen wurde, durch den Ausdruck »ging zu« 
eine bestimmte Form geben.

6-15. Die INDRIYAS

Die nächsten zehn Prinzipien nennt man Indriyas oder Sinne: fünf Sinne 
der Wahrnehmung (Gyanendriya) und fünf Organe der Tätigkeit (Kar- 
mendriya) (Hände, Füße, Zunge, Organe der Fortpflanzung, Organe der 

Ausscheidung). Sie verbinden den Geist mit der manifestierten Welt der 
Gegenstände.
Oie Lehre über die Sinne der Wahrnehmung wird gegeben durch das 
Wort »sah«, wobei der Sinn des Sehens als stellvertretend für die fünf 
Sinne der Wahrnehmung zu sehen ist.
Oie Lehre über die Organe der Tätigkeit wird durch das Wort »sprach« 
gegeben, wobei das Organ des Sprechens als stellvertretend für die fünf 
Organe der Tätigkeit genommen wird.

16-20. Die TANMATRAS
Oie Tanmatras bilden die fünf fundamentalen Substanzen, welche die 
Objekte der fünf Sinne der Wahrnehmung bilden. Sie drücken sich aus in 
den Jünf Elementen, die die Gegenstände der Sinne und die materielle 
Grundlage des ganzen objektiven Universums aufbauen. So drückt sich 
das Wesentliche des Tons (Shabda Tanmatra) im Raum, das Wesentliche 
des Tastsinns (Sparsila Tanmatra) in der Luft, das Wesentliche der Form 
(Rupa Tanmatra) im Feuer, das Wesentliche des Geschmacks (Rasa Tan 
anatra) im Wasser und das Wesentliche des Geruchs (Gandha Tanmatra) 
ln der Erde aus.
Oie Lehre über die Tanmatras wird durch das Sanskritwort »tu« gegeben, 
das in der Übersetzung fortgelassen wurde und »erst als er sah« bedeutet. 
Oieser Ausdruck zieht eine Trennungslinie in der Reihenfolge der Ereig
nisse. Ebenso stellen die Tanmatras eine Trennungslinie zwischen der sub
jektiven und der objektiven Schöpfung dar. Im Vorgang der Evolution 
endet die subjektive Schöpfung, wenn der Einfluß des Tamas^ größer 
V»ird und die objektive Schöpfung beginnt. Da die Tanmatras die Grund- 
tage der fünf Elemente bilden, liegen sie im gröbsten Bereich des subjek
tiven Aspekts der Schöpfung.

21-25. Die MAH ABHUT AS
^ta fünf Mahabhutas oder Elemente, aus denen die materielle Schöpfung 
s¡th zusammensetzt, sind Raum (Akasha), Luft (Vayu), Feuer (Tejas), 
Nasser (Apas) und Erde (Prithivi).

Lehre über die Mahabhutas wurde bereits erklärt, als Vaisheshika 
behandelt wurde.
Es ist zu vermerken, daß die ganze Lehre von Kapilas Sankhya durch un-
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mittelbare Erfahrung in der Transzendentalen Meditation nachgeprüft 
werden kann, denn um den Zustand des Transzendentalen Bewußtseins 
zu erreichen, muß der Geist alle groben und feinen Schichten der Schöp
fung durchschreiten.

YOGA

Der Zweck von Yoga ist es, Wissen durch unmittelbare Wahrnehmung zu 
erlangen. Yoga ist die praktische Wissenschaft des Lebens, die nicht nur 
den Bereich des absoluten Seins, sondern auch alle verschiedenen Schichten 
der relativen Schöpfung der unmittelbaren Erfahrung zugänglich macht. 
Das allererste Wort des Verses im Urtext, Drishtva, (als er sah), belehrt 
uns über das Ziel des Yoga und ebenso über den Weg zu seiner Erfül
lung8.
In seiner Darlegung des Yoga teilt Patanjali das Leben in acht Bereiche 
ein, um das Thema Yoga tiefgehend und vollständig zu behandeln:

1. Den gesamten Bereich der Schöpfung, der außerhalb des Individuums 
liegt, aber ständig durch dessen Gedanken und Handeln beeinflußt wird. 
Der Zustand des Yoga oder der vollkommenen Harmonie ist in diesem 
Bereich fest verankert, wenn das Leben des Menschen auf natürliche 
Weise durch folgende fünf Eigenschaften (Yama) getragen wird:

1. Wahrhaftigkeit (Satya)

ii. Gewaltlosigkeit (Ahimsa)

hi. Freiheit von Habgier (Asteya)

iv. Ehelosigkeit7 (Brahmacharya)
v. Nicht-Annehmen fremder Besitztümer (Aparigraha)

Diese Grundregeln werden durch die Pandavas vertreten, die fünf tu
gendhaften Söhne des Pandu.

2. Die physische Struktur des Körpers und Nervensystems des Menschen: 
Der Zustand des Yoga ist im Bereich des Körpers und des Nervensystems 

8 Der Ausdruck »nur wenig teil an solchem dharma*, in Vers 40, Kapitel II bringt das 
Prinzip der direkten Wahrnehmung zum Ausdrude.

7 Derjenige Zustand des Menschen, in dem die Lebenskraft ständig aufwärts gerich
tet ist.

fest verankert, wenn das Leben des Menschen auf natürliche Weise durch 
die fünf Lebensregeln (Niyama) gestützt wird:

i. Reinigung (Shaucha)
n. Zufriedenheit (Santosha)
ni. Schlichtheit (Tapas)
iv. Studium (Svadhaya)
v. Hingabe an Gott (Ishvara-pranidhana)

Diese fünf Lebensregeln werden wiederum durch die Pandavas vertre
ten.

3- Die verschiedenen Glieder des Körpers, der Bereich der Körperhaltun
gen (¿tisana). Der Zustand des Yoga ist im Bereich der Glieder des Kör
pers fest verankert, wenn alle Glieder in guter Zusammenarbeit mitein
ander funktionieren. In diesem Zustand ist der Körper fähig, beliebig 
lange Zeit ruhig in einer Stellung zu verharren.
Die Lehre über Asana wird gegeben durch den Ausdruck »angetreten«, 
denn im Zustand des Yoga, im Zustand des Transzendentalen Bewußt
seins, befinden sich alle Glieder des Körpers miteinander in vollkomme
nem Einklang, sie sind bereit, aber noch nicht zur Tätigkeit gebracht.

4. Den Bereich des Atems, den der Atemübungen (Pranayama). Im Zu
stand des Yoga kommt die Atemtätigkeit von ganz allein zur Ruhe.
Die Lehre von Pranayama wird gegeben durch »das Heer der Pandava 
zmn Kampfe angetreten«. »Die Pandavas« oder die fünf Söhne des Pandu. 
stellen die fünf Atemarten dar — Prana, Apana, Vyana, Udana und Sa~ 
Tnana — die in verschiedenen Teilen des Körpers funktionieren. »Das Heer 
d«r Pandava, zum Kampfe angetreten« stellt die Ausgeglichenheit aller 
fünf Atemarten im Zustand des Yoga dar.

5- Den Bereich des Lebens, welcher zwischen den Sinnen und ihren Ob
jekten liegt. In diesem Bereich wird der Zustand des Yoga durch vollkom
mene Selbstgenügsamkeit der Sinne gekennzeichnet, so daß sie nicht län
ger nach außen zu ihren Objekten hin gerichtet sind. Hier bedeutet Yoga 
die Zurückgezogenheit aus dem Bereich der Sinnesobjekte-.
Die Lehre, wie man die Sinne von ihren Gegenständen abwendet (Pratya- 
^ra), wird gegeben durch »sah« (wörtlich »nachdem er gesehen hatte«), was 
Zeigt, daß Duryodhanas Blick, nachdem er auf das Heer der Pandavas ge- 
fallen war, daraufhin zurückgezogen wurde.
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6. Den Bereich des Lebens, der zwischen den Sinnen und dem Geist liegt. 
In diesem Bereich wird der Zustand des Yoga dadurch gekennzeichnet, 
daß der Geist aus dem Bereich der Sinne zurückgezogen ist.
Die Lehre über die Ruhe des Geistes (Dharana) wird durch den Ausdrude 
>angetreten< gegeben, der anzeigt, daß der Geist ruhig ist und mit den 
Sinnen nicht mehr in Verbindung steht.

7. Den Bereich des Lebens, der zwischen dem Geist und dem Sein liegt. 
In diesem Bereich wird der Zustand des Yoga dadurch gekennzeichnet, 
daß die mentalen Impulse verfeinert werden, bis der allerfeinste Zustand 
der geistigen Tätigkeit überschritten wird und der Geist den Zustand des 
reinen Bewußtseins, der absoluten Existenz, des ewigen Seins, erreicht. 
Die Lehre über diesen Vorgang der Meditation (dhyana) wird gegeben 
durch die Worte »trat zu seinem Meister«, da der Meister den Zustand des 
Seins verkörpert.
Eine genaue Untersuchung von Patanjalis Darlegung des Yoga zeigt, 
daß der eigentliche Vorgang, um den Zustand von Yoga zu erlangen, 
nicht nur zu Dhyana, Meditation, gehört, welche offenbar allein Samadhi 
oder Transzendentales Bewußtsein unmittelbar zur Folge hat, sondern 
auch zu allen anderen Zweigen seines achtfältigen Yoga. Jeder einzelne 
Zweig stellt das Prinzip jener Praktiken dar, die den Zustand von Yoga 
in dem Lebensbereich hervorbringen, der zu dem betreffenden Zweig 
gehört.
Viele hundert Jahre hindurch sind diese verschiedenen Zweige des Yoga 
irrtümlicherweise als verschiedene Stufen auf dem Weg zur Entfaltung 
des Yogazustandes angesehen worden, während in Wirklichkeit jeder ein
zelne Zweig dazu bestimmt ist, den Yogazustand in demjenigen Lebens
bereich zu schaffen, zu dem er gehört, ^Venn alle diese Zweige oder Mittel 
gleichzeitig und ständig geübt werden, wächst der Yogazustand gleich
zeitig in allen acht Lebensbereichen und wird schließlich zu einem Dauer
zustand.
Es scheint hier notwendig, darauf hinzuweisen, daß sogar Samadhi, was 
schon der Yogazustand im Sinne von Transzendentalem Bewußtsein ist, 
als Mittel dient, um den letzten Yogazustand, Kosmisches Bewußtsein, zu 
erreichen. Im Zustand des Kosmischen Bewußtseins wird das Transzen
dentale Bewußtsein in der Natur des Geistes dauerhaft oder, um es mit 
einem indischen Ausdruck zu sagen, wird Kshanika (augenblickliches) Sa
madhi zu Nitya (ununterbrochenem) Samadhi. In diesem Sinne hat Maha- 

rishi Patanjali Samadhi in eine Reihe mit den anderen sieben Zweigen 

oder Mitteln des Yoga gestellt.
Um das Prinzip von Dhyana mit der Praxis zu verbinden, darf hier er
wähnt werden, daß die wertvollste Praxis im Bereich von Dhyana das 
einfache System der Transzendentalen Meditation ist. Transzendentale 
Meditation gehört dem Bereich von Dhyana an, aber gleichzeitig über
schreitet sie diesen Bereich und läßt den Zustand des Transzendentalen 
Bewußtseins, Samadhi, entstehen. Nachdem dieser Zustand erreicht wor
den ist, wendet sich die Aufmerksamkeit wieder dem Bereich von Dhyana 
zu, der ein Bereich der Tätigkeit ist. Dieses regelmäßige Hinüberwechseln 
der Aufmerksamkeit von einem Bereich in den anderen macht es möglich, 
das Transzendentale Bewußtsein auch während der Tätigkeit beizubehal
ten,Zuerst auf einer sehr feinen Ebene, später auch in der groben Tätig
keit des täglichen Lebens, so daß es schließlich ununterbrochen vorhanden 
ist. So bildet dieses einfache System, das als Transzendentale Meditation 
bekannt und eine spezifische Praxis ist, das wirkungsvollste Werkzeug 
dieser beiden Lebensbereiche: des Dhyana und des Samadhi.

8. Den Bereich des absoluten Seins, den Zustand des Transzendentalen 
Bewußtseins (Samadhi). Die Lehre über Samadhi wird durch das Wort 
>Pandava« gegeben. In diesem Vers zeigt der Gebrauch des Wortes »Pan
davas« an, daß die Pandavas das Heer besitzen, und daß sie als seine Her
ren von ihm getrennt sind. In gleicher Weise wird im Zustand des Sama
dhi das Selbst als das Transzendente, als das von allem Unberührte, er-

KARMA MIMANSA

Mimansa bedeutet Erforschung, genaue Betrachtung. Karma mimansa be
hüt sich mit dem genauen Studium des Handelns, denn Handeln bildet 
die Grundlage des Daseins und der Evolution des Individuums. Die aller
erste Sutra von Jaiminis Karma Mimansa beginnt mit der Erforschung 
des Dharma, der unüberwindlichen Naturkraft, die die ganze Schöpfung 
stützt und hält Die Hauptfrage von Karma Mimansa geht um diejenige 
Handlung, die von sich aus mit dem Dharma in Einklang steht. Der Ein
fluß jeder Handlung ist so weitreichend8, daß er über alles menschliche
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Verstehen hinausgeht. Deshalb kann das Kriterium, durch das die Rich
tigkeit einer Handlung beurteilt werden sollte, kein anderes sein, als das 
wörtliche Zeugnis (Shabda) der Veden.
Jaimini begründet die ewige Natur des Shabda durch logische Beweis
führung und beseitigt alle Zweifel daran. Die Lehre darüber wird durch 
den Ausdruck »ging zu seinem Meister« gegeben, denn man geht zu seinem 
Meister, um alle Zweifel zu beheben.
Nachdem Jaimini die Ewigkeit des Shabda begründet hatte, hatte er zu 
begründen, daß der Veda eine göttliche Offenbarung aus der Zeit der 
Schöpfung ist. Die Lehre darüber befindet sich in dem Wort »dann« - zur 
Zeit der Schöpfung.
Jaimini beweist auch, daß die Worte des Veda, wenn auch Impulse des 
Göttlichen, keine bedeutungslosen Töne oder Rhythmen sind. Sie haben 
eine Bedeutung und deshalb auch einen spezifischen Zweck, genauso wie 
jeder gesprochene Laut einer beliebigen Sprache. Jedes Wort und jeder 
Ausdruck unseres Verses belehrt uns über diesen Punkt.
Da Jaimini der Auffassung war, daß der Veda die letzte Autorität über 
Dharma ist, mußte er eine bestimmte Methode zur Erforschung des vedi
schen Textes ausfindig machen. Dies tat er dadurch, daß er den Inhalt der 
Veden folgendermaßen untersuchte:

1. V1DHI (Gebote oder Anweisungen)

Die Lehre darüber wird durch die Reihenfolge »sah ... ging zu ... sprach« 
gegeben.

2. MANTRA (Schlüsselwort)

Mantras sind Schlüsselworte, die einenj helfen, die verschiedenen Schritte 
der Yagyas9 im Gedächtnis zu behalten.
Der »Meister« (Acharya) ist der Hüter des Wissens über die Mantras, und 
es ist seine Aufgabe, alle Einwände, die gegen sie erhoben werden, zu be
antworten. Die Mantras dienen der Durchführung des Yagya: bei jedem 
Schritt gibt es ein anderes Mantra. Während des Yagya-Vorganges spricht 
der Meister das Mantra, und in Übereinstimmung damit handeln die an
deren. Duryodhana »ging zu seinem Meister«, um von ihm das richtige 
Wort (mantra) für die Handlung zu erhalten.

9 Siehe III, 9, Kommentar

3. NAMADHEYA (richtige Hauptwörter)
Die Lehre über Namadheya wird durch »Duryodhana« und »Pandava« ge
geben.

4. NISHEDHA (Verbote)

Nishedha ist das Gegenteil von Vidhi.
Die Lehre über Nishedha wird gegeben durch »ging zu seinem Meister« 
und »sprach diese Worte«. Das Verhalten, das mit dem Gebot (Vidhi) in 
Einklang steht, ist dies, sich sofort vor dem Meister niederzuwerfen, 
nachdem man sich ihm zugewandt hat. Statt sich jedoch niederzuwerfen, 
begann Duryodhana zu sprechen.

5. A§THA VADA (erklärende Satzteile)
»Der Fürst« gibt eine Belehrung über Arthavada.
Die Mimansakas teilen in Übereinstimmung mit den Sanskritgrammati- 
kern die vedischen Hauptwörter in drei Arten ein:
i« Rudhi, ein einfaches, nicht zusammengesetztes Wort gebräuchlicher, 

einfacher Bedeutung, das wir von einem Lehrer oder einer anderen 
Autorität lernen.
Die Lehre über Rudhi wird durch »Worte« gegeben.

». Yaugika, ein zusammengesetztes Wort, das aus zwei oder mehr Wör
tern besteht, von denen jedes einzelne seine eigene Bedeutung hat 
und zur Bedeutung des Ganzen beiträgt.
Die Lehre über Yaugika wird gegeben durch »Heer der Pandava« 
(Pandava anikam).

Hi. Yogarudhi, ein Wort, das, obwohl zusammengesetzt, seine eigene 
überkommene Bedeutung hat.
Die Lehre darüber wird gegeben durch das Wrort »Duryodhana« (Dur — 
yodhana).

Jaimini weist darauf hin, daß Hauptwörter nicht in sich ausreichend sind, 
s°ndern ein Tätigkeitswort benötigen, um den Zweck der Rede zu vermit
teln. Tätigkeitswörter führen das Element der Handlung ein, die von 
Jaimini danach klassifiziert wird, ob die Wirkungen der Handlung im we
sentlichen sichtbar oder unsichtbar sind. Handlungen, die in der Haupt
sache unsichtbare Wirkungen (Apurva) haben, werden Haupthandlungen 
genannt (Bradhana); solche, deren Wirkungen in der Hauptsache sichtbar 
sind, werden Nebenhandlungen (Gauna) genannt.
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Die Lehre über Handlungen, die Pradhana sind, wird durch das Wort 
>sprach< gegeben, denn die Wirkungen von Duryodhanas Rede sind in die
sem Vers nicht sichtbar. Die Lehre über Handlungen, welche Gauna sind, 
wird durch das Wort »sah* gegeben, denn die Wirkung des Sehens wird 
sofort erkennbar in »ging zu seinem Meister und sprach diese Worte*.
Um eine gründliche Untersuchung der vedischen Texte, die mit den 
Grundsätzen der obigen Auslegung in Einklang steht, zu ermöglichen, 
werden die Veden in zwei Abschnitten betrachtet: 1. Die Samhitas, dieje
nigen Teile, die sich mit den Mantras befassen; 2. die Brahmanas, dieje
nigen Teile, die sich mit den rituellen Handlungen und den erklärenden 
Textstellen befassen.

1. Die SAMHITAS

Diese werden in drei Teile auf geteilt:

1. Rik - Verse, die in einer Gruppe zusammengefaßt sind und durch ihre 
metrische Anordnung gekennzeichnet sind. Die Lehre darüber wird 
in der metrischen Eigenart dieses Verses gegeben.

ii. Sama - Verse, die bei der Beendigung des Yagya gesungen werden. 
Die Lehre über Sama wird gegeben durch das Wort »dann*. Dieses 
Wort stellt die in diesem Vers dargestellte Lage an das Ende irgend
eines anderen Geschehens.

ui. Yajus - Mantra in Prosa. Sie sind von zweierlei Art:
a) laut gesprochene (Nigada)

Die Lehre über diese Art von Mantua wird durch alle Worte die
ses Verses gegeben, da sie laut gesprochen werden;

b) schweigend gesprochene (Upamshu).
»Diese Worte* bezieht sich auf Worte, die in unserem Vers nicht ge
sprochen werden. Dies gibt die Lehre über die Mantras, die schwei
gend gesprochen werden.

2. BRAHMAN AS

In seinem Kommentar zur Mimansa Sutra erwähnt Shabara zehn Arten, 
die BRAHMANAS zu analysieren:

i. Helu - Motiv. Die Lehre darüber wird gegeben durch das Wort »sah*. 
Das Sehen veranlaßte Duryodhana, zu seinem Meister zu gehen und 
zu sprechen.

II.

III.

IV.

Nirvachana - Erklärung oder Ausdruck. Die Lehre darüber wird ge
geben durch »zum Kampfe angetreten*, ein Ausdruck, der erklärt, 

was gesehen wird.
Ninda - Mißbilligung. Die Lehre über Mißbilligung wird gegeben 
durch die Tatsache, daß das Wort »Pandavas* nicht näher bestimmt 
wird, während Duryodhana Fürst genannt wird.

Prashansa - Lob. Die Lehre darüber wird gegeben durch den Aus
druck »zum Kampfe angetreten*, was die Würde des Heeres ausdrückt. 

Samshaya — Zweifel. »Ging zu seinem Meister* gibt die Lehre über 
den Zweifel, denn man nähert sich dem Meister stets, um Zweifel zu

.beheben.
vi. Vidhi - Gebot. Wie schon früher erklärt, wird die Lehre darüber 

durch »sah ... ging... sprach* gegeben.
vìi. Parakriya — das Handeln eines einzelnen. Der ganze Vers befaßt sich 

mit Duryodhanas Handeln: »sah... ging zu... sprach*.

vili. Purukalpa- vergangene Ereignisse. Die Lehre darüber wird gegeben 

durch »das Heer zum Kampfe angetreten*.
Vyavadharana kalpana - Bedeutung, die dem Kontext entspricht. 

Das Wort »dann* gibt die Lehre darüber.

x- Upamana - Vergleich hilft, Erkenntnis über eine Sache zu erlangen, 
indem man sie mit einem anderen, bekannten, vergleicht. Die Lehre 
über Upamana wird durch das Wort »Fürst* gegeben, das in Bezie

hung auf Duryodhana gebraucht wird.

*er ist zu bemerken, daß die Praxis der Transzendentalen Meditation 
&anz von seibsf. Forderung des Karma Mimansa nach Handeln in 

bereinstimmung mit Dharma erfüllt. Transzendentale Meditation bringt 
en Geist in den Zustand des Seins. Sein ist ewig; es bildet die Grundlage 
er Schöpfung und erhält deshalb das ganze Universum. Wenn der Geist 
en Zustand des Seins erlangt, so erreicht er damit gleichzeitig die Ebene 

v°n Dharma. Deshalb ist die Tätigkeit eines im Sein gehaltenen Geistes 
b°.n selbst im Einklang mit Dharma. Die Transzendentale Meditation 
rinßt also die Erfüllung der Lehre des Karma Mimansa.
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VEDANTA
Vedanta bedeutet Endziel des Veda, letzte Erkenntnis des Veda. Das 
System des Vedanta ist auch bekannt unter dem Namen Uttara Mimansa, 
was bedeutet, daß es eine Untersuchung des letzten Kapitels des Veda, 
der Upanishaden, ist. Während Jaiminis Karma Mimansa, oder Purva 
(früherer) Mimansa, wie er manchmal genannt wird, den Teil des Veda 
betrachtet, der sich mit dem Handeln befaßt, betrachtet Vyasas10 Uttara 
(späterer) Mimansa oder Vedanta den Teil des Veda, der Erkenntnis zum 
Gegenstand hat. Das Hauptziel des Vedanta ist, den Menschen in der 
Wahrheit auszubilden, daß vollkommene Lebensweisheit nichts anderes 
als das Leben selbst ist, so wie es naturgemäß auf der Ebene des Seins ge
lebt wird.
Vom kosmischen Standpunkt aus gesehen erklärt das Vedanta die Bezie
hung der unmanifestierten absoluten Wirklichkeit (Brahman) zum mani
festierten relativen Aspekt des Lebens, indem es das Prinzip von Maya 
einführt. Das Wort Maya bedeutet wörtlich >das, was nicht ist«, nicht exi
stiert. Dies beleuchtet den Charakter von Maya: es hat nichts Greifbares 
an sich. Sein Vorhandensein wird gefolgert aus den Wirkungen, die es 
hervorbringt.
Der Einfluß von Maya kann durch das Beispiel des Saftes, der als Baum 
erscheint, verstanden werden. Jede Faser des Baumes ist nichts anderes als 
der Saft. Während der Saft Saft bleibt, erscheint er doch als Baum. Ebenso 
erscheint Brahman, obwohl es Brahman bleibt, durch den Einfluß von 
Maya als die manifestierte Welt.
Vom Standpunkt des einzelnen aus gesehen erklärt Vedanta die Bezie
hung des absoluten Selbst (Atman) zum relativen Aspekt des Lebens des 
einzelnen durch das Prinzip von Avidya. Avidya, Unwissenheit, ist nichts 
anderes als Maya in gröberer Form I^t etwa Maya klares Wasser, so ist 
Avidya schlammiges Wasser.
Unter dem Einfluß von Maya erscheint Brahman als Ishvara, der persön
liche Gott, der auf der himmlischen Ebene des Lebens im feinsten Bereich 
der Schöpfung vorhanden ist. In ähnlicher Weise erscheint unter dem Ein
fluß von Avidya, Atman als Jiva oder Einzelseele.
Die Lehre über Brahman wird gegeben durch das Wort >Meister<. Der 
Meister, der volle Lebensweisheit besitzt, ist in Brahmisthiti, im Zustand 
des Brahman, im Kosmischen Bewußtsein, fest gegründet.

10 Vyasa, der Verfasser der Bhagavad Gita, erläuterte auch das System des Vedanta.

Die Lehre über Maya wird in unserem Vers durch das Wort Raja gege
ben, was »Fürst« oder »König« bedeutet. Duryodhana war kein rechtmäßi

ger König.Die Lehre über Ishvara wird ebenfalls durch das Wort >Raja< oder König 
gegeben. Auf der menschlichen Ebene kommt dem König die höchste 

Autorität zu.Die Lehre über Atman wird durch das Wort »Pandava« gegeben. Der Aus-O v 
druck »Heer der Pandava« besagt, daß die Pandava nicht notwendiger
weise einen Teil des Heeres bilden, wenn sie auch dessen Herren «sind. 
Gleicherweise ist Atman getrennt von der Welt des Handelns und nicht 

in sie einbegriffen.Die Lehre über Avidya wird durch den Ausdrude »sah ... ging... sprach« 
gegeben. Avidya oder Unwissenheit liegt aller Tätigkeit im Leben eines 

Individuums zugrunde.Die Lehre über Jiva wird durch >Duryodhana< gegeben, von dem es heißt, 
daß er sah, ging und sprach. Der Jiva nimmt am Handeln teil.
Die Darbietung der Erkenntnis des Lebens ist im Vedanta so vollkom 
men, daß die menschlicheDurchschnittsintelligenz sie nicht begreifen kann. 
Deshalb ist zum Erlangen der Erkenntnis des Vedanta Vorbedingung, das 
Bewußtsein auf eine höhere Stufe zu heben. Um Vedanta zu verstehen, 
muß das Leben auf der Ebene der folgenden vier Eigenschaften gelebt 

Werden:

L VIVEKA (Unterscheidung)
Die Lehre darüber wird gegeben durch »sah das Heer« und »ging zu sei- 
nem Meister«. Dank der Kraft der Unterscheidung beschloß Duryodhana, 
als er das Heer sah, zu seinem Meister zu gehen und ihm die Lage vorzu
tragen, ehe er sich schließlich in die Schlacht stürzte.

VAIRAGYA (Nicht-Gebundensein)
Die Lehre darüber ist zu finden in dem Wort »Pandava«. Die Pandava wa- 
ren auf dem Schlachtfeld, aber der Ausdruck »das Heer der Pandava« be
schreibt sie als getrermt vom Heer, als ob sie daran unbeteiligt seien. Dies 
Uiacht klar, daß gemäß diesem Vers die Lehre von Vairagya nicht das 
Auf geben des Handelns und der Verantwortung im Leben einbegreift. Es 
genügt, von seinem Besitz unberührt zu bleiben. Das Aufgeben von Besitz 
lst dagegen kein Kriterium für Nichtgebundensein.
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3. SHATSAMPATTI (die sechs Schätze)

i. Shama - Beherrschung des Geistes. Die Lehre darüber wird gegeben 
durch >als er das Heer sah« und »ging zu seinem Meister«. Hätte Duryo
dhana diese Eigenschaft des Shama nicht besessen, so hätte er nicht 
die Geistesgegenwart haben können, zu seinem Meister zu gehen und 
ihn um Rat zu fragen.

n. Dama - Beherrschung der Sinne. Die Lehre darüber wird gegeben 
durch den Ausdruck »das Heer zum Kampfe angetreten«. Das Heer der 
Sinne ist aufgestellt, fähig zu arbeiten, aber es ist noch nicht aktiv. 
Dies zeigt an, daß die Wachheit und Bereitschaft der Sinne das Prinzip 
der Beherrschung der Sinne nicht beeinträchtigt.

m. Uparati — Enthaltung. »Ging zu seinem Meister« gibt die Lehre über 
Enthaltung. Es wird angedeutet, daß der Weg zum Zustand der Er
leuchtung wahre Enthaltung ist — Enthaltung von Unwissenheit und 
Gebundenheit. Oft wird dieses Wort mißverstanden: als ob es Enthal
tung vom Handeln bedeute.
Der praktische Aspekt der Enthaltung ist die Transzendentale Medi
tation, denn diese Übung ist ein unmittelbarer Weg zum Transzen
dentalen Bewußtsein, dem Zustand der Erleuchtung. Hat der Geist 
durch die nach innen gerichtete Bewegung der Meditation Transzen
dentales Bewußtsein erlangt, so kommt er doch wieder heraus, um sich 
mit Tätigkeit zu befassen. Dieser wiederholte Vorgang, Transzenden
tales Bewußtsein immer wieder zu erreichen und sich dann wieder mit 
Tätigkeit zu befassen, führt schließlich dazu, den Zustand der Erleuch
tung dauerhaft zu machen. Daraus geht hervor, daß die Lehre über 
Uparati oder Enthaltung in keiner Weise besagt, daß man in Untätig
keit verfallen oder jede Tätigkeit überhaupt aufgeben soll.

iv. Titiksha - Geduld. Die Lehre darüber wird gegeben durch »Heer zum 
Kampfe angetreten«. Das Heer, dessen Aufgabe es ist, zu kämpfen, er
trägt das Nicht-Tätigsein. Das Wesen der Geduld ist es, alle Dinge 
so zu nehmen, wie sie kommen.

v. Shraddha — Glaube. Die Lehre über den Glauben wird gegeben durch 
»ging zu seinem Meister«.

vi. Samadhana - Gleichmut. Der unbewegte Zustand des »Meisters«, von 
dem dieser Vers zeugt, gibt die Lehre über den Gleichmut.

4. MUMUKSHUTVA (Verlangen nach Befreiung)

Die Lehre darüber wird dargeboten durch »ging zu seinem Meister«.

Diese Untersuchung des zweiten Verses von Kapitel I wurde als Anschau
ungsmaterial benutzt, um zu zeigen, daß jeder Vers der Bhagavad Gita 
gültig ist und seine Wahrheit im Lichte der sechs Systeme der Indischen 
Philosophie nachgeprüft werden kann. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, 
daß die Ziele eines jeden Systems durch die Übung der Transzendentalen 
Meditation erfüllt werden.

JAI GURU DEVA

Rishikesh, U.P.

Mahashivaratri 
am 18. Februar 1966
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