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Dattatreya wurde erwachsen
und erlangte das Wissen
über die Tri-murtis (Brahma,
Vishnu und Shiva - dle hin-
duistische Dreifaitigkeit). Er
war immer von friedvoller,
Iiebenswürdiger und freund-
Iicher Natur. Die Asketen
und Weisen verehrten ihn.
Oft folgte ihm eine große
Menschenmenge, der er ver-
gebens zu entkommen ver-
suchte. Einmal sprang er vor
all den Leuten in einen
Fluss, um ein Bad zu neh-
men und kam drei Tage lang
nicht mehr heraus, da er in

Samadhi war. Als er wieder
an Land kam, sah er, dass
die Menschen noch immer
am Flussufer auf seine Rück-
kehr warteten. Es gelang

ihm nicht, die Leute loszu-
werden. So schmiedete er
einen anderen Plan - er
schuf mit Hilfe seiner spiritu-
ellen Kraft eine wunderschö-
ne Frau und eine Flasche
Wein und kam aus dem Was-
ser mit der Frau lm Arm und
der Weinflasche in der
Hand. Da dachten die Men-
schen, dass Dattatreya von
seinem hohen splrituellen
Bewusstsein gef ailen war
und sie verließen ihn.

Dattatreya gab all seine per-
sönlichen Besitztümer auf,
selbst seine Kleidung, wurde
ein Sanyasin (Mönch, Entsa-
gender), zog durchs Land
und predigte die Wahrheit
der Vedanta. Sein bemer-

kenswertes Werk ist als
Avadhuta Gita bekannt, die
er Lord Kartikeya lehrte.
(Kartikeya ist ein Sohn von
Gott Shiva und Göttin Parva-
ti und der ältere Bruder von
Gott Ganesha - dies alles
sind verschiedene Aspekte
des EINEN GOTTES in der
hinduistischen Mythologie).
Die AvadhuLo Cita isI eines
der wertvollsten Bücher, das

die Wahrheiten und Ge-
heimnisse der Vedanta und
die direkte Erfahrung der
Selbstverwirklichung ent-
hält.

Einmal wanderte Dattatreya
glücklich durch einen Wald,
da traf er König Yadu (An-
qehöriqer der Yadava Dy-

nastie, Gott
Krishna wur-

de in dieser
Familie ge-
boren). A1s

der König
sah, wie

glückllch
Dattatreya

war, frag:te er
ihn nach
dem Ge-

heimnis sei-
nes Glücks

und auch
nach seinem
Guru. Datta-

treya antwor-
tete, dass

Atma allein
sein Guru
war. Doch
auch vier-

undzwanzig
Individuen
hatten ihn
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Weisheit gelehrt, deshalb
waren auch sie seine Gurus.
Diese Lehrer waren: die
Erde, das Wasser, das Feuer,
die Luft, der Himmel, die
Sonne, der Mond, der Ozean,
ein Pfeilmacher, ein Honig-
sammler, ein Mädchen, die
Tänzerin Pingala, ein Ele-
fant, ein Reh, eine Schlange,
eine Taube, eine Motte, eine
Python, ein Fisch, eine Spln-
ne, ein Rabe, ein Käfer, eine
Biene und ein Kind.

Dattatreya erzählte dem Kö-
nig, welche Weisheiten ihm
diese Lehrer vermittelt hat-
ten:

1. ,,lch lernte Geduld und
Anderen Gutes zu tun von
der Erde, denn sie erduldet
jede Verletzung, dle der
Mensch ihrer Oberfläche zu-
fügt, und doch tut sie ihm
Cutes, indem sie Getreide,
Bäume, Früchte, Blumen
usw. wachsen lässt.

2. Vom Wasser lernte ich
die Eigenschaft der Reinheit.
Nur das saubere Wasser rei-
nigt anderes, ebenso wirkt
der Weise, der frei ist von
Selbsl"such 1", Lust, Egoismus,
Arger, Gier u.s.w. Er reinlgt
all jene, die mit ihm in Kon-
takt kommen.

3. So wie das Feuer leuch-
tend hell brennt, habe ich
gelernt, mit dem Glanz des

Wissens und der Askese zu
strahlen.

4. Das Unverhaftetsein
lernte ich von der Luft. Die
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Luft bewegt sich dauernd
durch die verschiedensten
Objekte, doch an keines
davon entwickelt sie Verhaf-
tung. Auch ich treffe viele
Menschen, doch an keinen
binde ich mich.

5. Vom Himmel habe ich
gelernt, dass Atma oder die
Seele alldurchdringend ist
und doch keinen Kontakt mit
irgendeinem Objekt hat. Die
Luft, die Sonne, der Mond,
die Sterne, die Wolken usw.,
alles ist im Himmel enthal-
ten, doch der Himmel
komml mil keinem davon in
Berührung.

6. Die Sonne wird von v-ie-
1en Wassertöpfen reflektiert
und zeigt sich uns so als ver-
schiedene Widerspiegelun-
gen. Genauso erscheint
Brahma durch die Reflexio-

nen im menschlichen Gelst
in verschiedenartigen For-
men. Dies habe ich von der
Sonne gelernt.

7. Der Mond ist in sich
selbst immer vollständig,
doch entsprechend dem
Wechsel des Erdschattens
auf seiner Oberfläche
scheint er zu- oder abzuneh-
men. Davon lernte ich, dass

Atma immer vollkommen
und unveränderlich ist, und
es ist nur das Geschöpf oder
das begrenzte Objekt, das
den Schatten auf Atma wirft.

B. So, wie der Ozean un-
bewegt bleibt, selbst wenn
hunderte von Flüssen in ihn
münden, ebenso sollte der
weise Mensch unbewegt
bleiben inmitten aller Arten
von Versuchungen, Schwie-
rigkeiten und Störungen.

Dies ist die Lektion, die ich
vom Ozean erhielt.

9. Das Bewusstsein eines
Pfeilmachers war eines Ta-
ges vollkommen auf das
Schä rfen und Geradebiegen
eines Pfeils konzentriert.
Während er so beschäftlgt
war, ritt ein König mit sei-
nem Gefolge am Laden vor-
bei. Einige Zeit danach kam
ein Mann ins Geschäft und
fragte, ob der König vorbei-
gekommen sei. Der Pfeilma-
cher antwortete, dass er
nichts bemerkt habe. Von
dlesem Pfeilmacher habe lch
die Eigenschaft intensivster
Konzentration des Geistes
qelernt,

10. Bienen müssen viel
Arbeit leisten, um den Honig
zu erzeugen, doch der Ho-
nigsammler kommt und
nimmt thn einfach. Genauso
häufen die Menschen Wohl-
stand und dle verschieden-
sten Dinge unter großen
Schwierigkeiten an, doch
wenn der Herr des Todes
ruft, haben sie alles zurück-
zulassen und zu gehen. Dar-
aus lernte ich die Lektion,
dass es sinnlos ist, Dinge zu
horten.

11. Die Eltern eines jun-
gen Mädchens gingen, um
für ihre Tochter einen pas-
senden Bräutigam zu su-
chen. Das Mädchen war al-
lein im Haus. Während der
Abwesenheit der Eltern
kamen Leute ins Haus, die
aus einem ähnlichen Grund
kamen, sie wollten eine Hei-
rat anbieten. Sie empfing die
Gäste selbst und ging dann
wieder hinein, um Reis für
das Essen zu enthülsen.
Während sie die Arbeit ver-
richtete, klangen die g1äser-

nen Armreifen an beiden
Händen laut aneinander.
Das kluge Mädchen über-
legte: ,,Diese Leute werden
d u rch den Lärm meiner
Armreifen entdecken, dass
ich selbst den Reis schäle,

und dass meine Familie zu
arm ist, dafür jemanden an-
zustellen, Ich werde alle
Armreifen außer zweien an
ieder Hand zerbrechen."
Genauso tat sle es. Doch
selbst diese beiden Reifen
rlefen viel Lärm hervor. So

zerbrach sie noch einen Rei-
fen an jeder Hand. Danach
gab es kein Geräusch mehr,
obwohl sie weiter mit dem
Reis beschäftigt war. Von
dem Mädchen lernte ich Fo1-

g:endes: unter Vieien zu le-
ben, schafft Uneinigkeit,
Störung, Streitigkeiten und
Zank. SelbsI unter zweien
mag es unnötige Worte des
Haders geben. Der Asket
oder Sanyasin solite allein
bleiben, in Abgeschieden-
heit.

12. Da war ein Tanz-Mäd-
chen namens Pingala in dem
Städtchen Videha. Eines
Abends war sie schon sehr
müde davon, nach Kunden
Ausschau zu halten. Sie ver-
lor jede Hoffnung. Schließ-
lich war sie zufrieden mit
dem, was sie hatte und
schlief tief und gut. Von die-
ser gefallenen Frau habe ich
gelernt, dass die Aufgabe
der Hoffnung zur Zufrieden-
heit führt, (Zur Erklärung:
weltliche Tänzerinnen und
Musikerinnen galten im al-
ten Indien nicht als ehren-
werte Frauen,)

13. Ein männlicher Ele-
fant, blind vor Lust durch
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den Anblick einer aus Papier
hergestellten Elefantenkuh,
fiei in eine mit Gras getarnte
Fallgrube. Er wurde gefan-
gen, in Ketten gelegt und
mit dem Stachelstock ge-
quält. Genauso gehen lei-
denschaftliche Männer den
Frauen in die Falle und brin-
gen sich in eine kummervol-
le Lage. Deshalb habe ich
vom Elefanten gelernt.

14, Das Reh wird vom
Jäger angelockt und gefan-
gen durch seine Liebe zur
Musik. Genauso wird ein
Mann durch die Musik von
Frauen zweifelhaften Cha-
rakters angezogen und in
den Ruln geführt. Dies lernte
ich vom Reh.

15. Eine Schlange baut
sich ihr Nest nicht selbst. Sie
haust in Löchern, die von
Anderen gegraben wurden.
Genauso sollte ein Asket
oder Sanyasin sich nicht
selbst ein Haus bauen. Er

soll in Höhlen oder Tempeln
leben, die andere errichtet
haben. Das ist die Lektion,

die ich von der
Schlange lernte.

16. Einmal sah
ich ein Tauben-
paar mit seinen
Jungen. Ein Vo-
gelsteller breitete
sein Netz aus und
fing die Kleinen,
Die Taubenmutter
war mit ihren Kin-
dern sehr verhaf-
tet. Sie kiimmerte
sich nicht rrm ihr
eigenes Leben, fiel

ebenfalls ins Netz und war
gefangen. Der Taubenvater
war sehr verhaftet mit der
Taubenmutter, so ging auch
er in die FaIIe und verlor
seine Freiheit. Daraus lernte
lch, dass Verhaftung die Ur-
sache von Knechtschaft ist.

17. Die Motte ist immer
verliebt in den Glanz des
Feuers, fä111 hinein und ver-
brennt. Genauso geht es

einem leidenschaftlichen
Mann, der sich in ein hüb-
sches Mädchen verliebt und
sich dadurch in Kummer und
Sorgen bringt, Die Augen
unter Kontrolle zu halten
und den Geist auf Atma zu
fixieren, diese Lektion lernte
ich von der Motte.

18. Die Python macht nicht
viel Bewegung, um an Futter
zu gelangen. Sie liegt an
einem Platz und gibt sich zu-
frieden mit dem, was kommt.
Davon lernte ich, mich nicht
ums Essen zu kümmern und
mit aliem, was ich erhalte,
zufrieden zu seln,

19. Ein Fisch ist begierig
nach Futter und wird ein
Ieichtes Opfer für den Angler.
Ebenso wird ein Mensch, der
gierig nach Essen ist, der sei-
nem Geschmackssinn er-
Iaubt, ihn zu überwältigen,

seine Unabhängigkeit veriie-
ren und leicht in den Ruin ge-
trieben. Die Gier nach Essen

muss deshalb ausgemerzt
werden. Es ist diese Lektion,
die ich vom Fisch iernte.

20. Eine
Spinne son-
dert lange
Fäden ab
und webt
sie zu ei-
nem Spin-
nennetz, in
dem sie
bleibt und
an das sie sich gebunden
fühlt. Auf die gleiche Art
knüpft der Mensch ein Netz
aus seinen eigenen Vorstel-
lungen und verstrickt sich
darin. Der Weise so1lte des-
halb alle weltlichen Gedan-
ken aufgeben und nur an
Brahma denken. Diese Lek-
tion lernte ich von der Spin-
ne.

21 . Ein Rabe pickte ein
Stück frisches Fleisch auf. Er
wurde verfolgt und von an-
deren Vögeln angegriffen.
Daraufhin ließ er das Stück
Fleisch fallen und erlangte
so Ruhe und Frieden. Davon
habe ich gelernl-, dass ein
Mensch in der Welt unter

al1en möglichen Störungen
und Sorgen zu leiden hat,
wenn er den Sinnesfreuden

nachjagt, und dass er so

glückiich wie der Vogel
wlrd, wenn er die sinnli-
chen Vergnügungen
aufgibt.

fassen, schleppt
ihn in sein Nest
und sticht ihn.
Der arme Wurm,
der andauernd
die Rückkehr des
Käfers und einen erneuten
Stich fürchtet, und deshalb
fortwährend an den Käfer
denkt, wird schließlich selbst
zum Käfer. An welche Form
immer ein Mensch konstant
denkt, im Lauf der Zeit wird
er sie erhalten, Woran ein
Mensch denkt, zu dem wird
er. Ich lernte vom Käfer und
vom Wurm, mich selbst in
Atma zLt translorm ieren,
indem ich ständiq über Atma
meditierte und so alle Ver-
haftung an den Körper auf-
gab und Moksha oder Er1ö-

sung' errelchte.

23. So wie die schwarze
Biene sich den Honig nicht
bloß von einer, sondern von
verschiedenen Blüten holt,
so neh me ich ein wenig
\ahrung von dem einen
Haus, und ein wenig von
einem anderen Haus und
stille so meinen Hunger. Ich
bin keine Bürde
für die Haushäl-
ter. Dies lernte ich
von der Biene.

24.Ein Kind, das die Mut-
termilch saugt, ist Irei von
aller Sorge, Unruhe, Angst
und immer heiter. Diese
Fröhllchkeit habe ich vom
Kind qelernt.

König Yadu war äußerst be-
eindruckt von den Lehren
Dattatreyas, Er entsagte der
Welt und praktizierte dau-
ernde Meditation auf Atma.

Der große Dattatreya machte
sich Weisheit zu eigen,
qleichqültiq aus welcher
Quelle sie kam, Er war frei
von Intoleranz und Vorurtei-
len, Alle Weisheitssucher
sollten dem Beispiel von
Dattatreya folgen.

22. Der Käfer be-
kommt einen Wurm zu Fortsetzung folgt
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