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Komm nur herein, mein lie-
ber Schüler. Wir wo11en mit
der Erörterung von Vidya,
dem wahren Wissen, fortfah-
ren,

Man muss die echte Bedeu-
tung von <Vidya> (wahres
Wissen) und <Avidya> (Nicht-
Wissen, Unwissenheit) ge-
nau verstehen. Eine Sprache
zu erlernen, das ist nicht Vi-
dya. Irgendein Studium zu
absolvieren, wie etwa Medi-
zin oder das Ingenieurwe-
sen, auch das bedeutet nicht
Vidya. Vidya ist das Studium
oder das Wissen, durch das
man Atma (die individuelle,
göttliche Seele) erkennt, da-
durch alles körperliche und
geistige Leiden von Inkarna-
tionen überwindet und frei
von Karma wird. Dieses M-
dya kann nicht mit Hilfe ir-
gend einer Institution oder
Universität erreicht werden,
weder durch Denken und
Konzentration noch durch
den Intellekt oder das Hören
von Predigten. Dieses Vidya,
das wahre Wissen, kann nur
durch regelmäßige, eifrige
und aufrichtige Meditation

erlangt werden, indem man
den Weg des Astanga Yogal
geht und durch die Gnade
von Atma. Alle anderen Ar-
ten von Wissen werden Avi-
dya genannt. Denn dieses jr-
dische Wissen kann den
Schleier des verlockenden
Glanzes der materiellen Welt
nicht 1üften.

Av idya ist gerade so, w ie

wenn jemand bei schlechter
Beleuchtung fälschlich ein
Seil für eine Schlange hä1t.

Hätte er mehr Licht, würde er
nicht irren. Das Licht weist
hier auf das Wissen hin. Wenn
wiederum derselbe Mensch,
der das Unreale für real hie1t,

aufrichtig und regelmäßig
meditiert, dann wird sich im
Lauf der Zeit wahres Wissen
in ihm entwickeln, der glei-
che Irrtum wird ihm nicht
wieder unterlaufen, dann ist
sein Vidya - das wahre Wis-
sen - in ihm etabliert.
Tatsächlich sind sowohl die
menschlichen Sinne, die
wahmehmen, wie auch die
Sinnesobjekte a1le Brahma,
doch es ist ein Fehler, IHN als
Viele zu sehen. ER ist <ekam
ebo additiyam> - der EINE
ohne Dualität. Diese falsche
Wahrnehmung entsteht durch

<Maya, oder die illusion, die
Täuschung. Alle Dinge des
Universums sind eingehüllt in
diese Maya. Sie ist eine krea-
tive Kraft des Schöpfers. Alle
weltlichen Wünsche und
Wahrnehmungen sind
Scha umbläschen der Illusion.
Doch: <Die Illusion dient nicht
der Illusion, sondern der Be-
freiung von der lllusion.> Das
ist der Plan des Schöpfers. Er
sandte die Menschen mit a1-

len Arten von Bewusstsein
und Fähigkeiten in diese
Welt, zusammen mit Maya.
Anfangs genleßt der Mensch
die Welt mit ihrer Illusion,
nach und nach leidet und
lernt er. In einem glücklichen
Moment trlfft er eine Person,

die ihm zeigt, wie er die Täu-
schung überwinden kann und
Erlösung erlangt. Er ent-
wickelt sich mit Hilfe von Me-
ditation, wird letztlich frei von
Maya und weltlicher Verhaf-
[ung und entdeckt seine ei-
gentliche Identität als Atma.
Durch M.rya kommen wLr
letztendlich zu <Mahamaya>,
wörtlich übersetzt: <Große 11-

lusiono, gemeint ist damit der
Lenker der Maya.

Ich danke lhnen für diese Er-

klrirung, mein Lehrer. Aus

Teil Il

unserer Unwissenheit heraus
sind wir so slolz, wenn wir ei-
nen Universitatsgrad erhal-
ten, oder wenn wir eine For-
schungs- oder Diplomarbeit
in irgendeinem weltlichen
Studienfach beenden. Eben-
so, wenn wir eine Fremdspra-
che erlernen. Sie hoben mir
die Augen geöffnet. Obwohj
ich gloube, doss eln Univer-
sitätsgrad, eine Forschungs-
arbeit oder das Erlernen ei-
ner Fremdsprache uns zu ei-
ner guten Arbeitsstelle oder
einer guten Position in der
Gesellschaft verhilft und uns
geistige Bef riedigung und
Wohlstand gibt, hillt uns dcts

doch niemals, unsere wahre
Identitat als Atma zu erken-
nen. Darf ich Ihnen eine Fra-
ge stellen? Sie beschaltigt
mich schon lange Zeil

Ja, mein Lieber, wenn du si-
r her brsl, dass dich meine
Antwort zufrieden stellt.

Da bin ich sicher, mein Leh-
rer. lch habe nicht die Fahig-
keit, Sie zu beurteilen, doch
mehr und mehr fühLe ich,
r/oss in lhnen ein riesiger
Container umfassenden, un-
ermessJicjren Wissens evl-
stiert, einen kleinen Vorge-

schmack davon ha-
be ich erhalten.

Auch du hast so ei-
nen Behälter enor-
men Wissens mit-
gebracht, der je-
doch noch größ-
tenteils verschlos-
sen ist. Einmal
wirst du diese
Wahrheit erken-
nen. Nicht nur du,
sondern jedes
menschliche We-
sen trägt dieses
Wissen oder diese
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Weisheit in sich, gegeben
vom allwissenden Gott. Die-
ses Wissen ist versteckt in
Atma. Wenn du dich auf
IHN in regelmäßiger und
aufrichtiger Meditation kon-
zentrierst, wird er alles der
Reihe nach, entsprechend
deiner Entwicklung, enthül-
len. Nun fahre fort mit dei-
ner Frage.

Mein Lehrer, ich möchte Ih-
re Meinung im Hinblick auf
die rechte Auswahl von Bü-
chern und SchriIlen hören.
Ich meine, wos rsl Ihre Emp-
fehlung, welche Bücher
oder Schriften sollte man für
eine umfassende Entwick-
lung studieren, speziell für
die spirituelle Entfaltung?

*3€ic3e*r säes x,v&hvex?
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Das ist eine gute Frage,
mein Lieber. Es gibt so viele
Bücher in dieser Welt, selbst
in vielen lnkarnationen
könnte man sie nicht alle Ie-
sen. In den Schriften steht:
(JAT SARBHUTAM TAT
GRAHITAVYAM> - damit
ist gemeint, man soll sich an
die Essenz halten.

Welche Bücher für den spiri-
tuellen Weg und für umfas-
sende Entwicklung hilfreich
sind, ist für normale Men-
schen oft schwer zu beurtei-
len. <Viele Leute - viele
Meinungen.> Solange der
menschliche Geist nicht aus-
reichend entwickelt ist, um
die Essenz eines Buches
oder der Schriften richtig zu
erkennen, entstehen oft gei-
stige Konflikte und Zweifel.
So, wle es der Schwan zu-
wege bringt, nur die Sahne
aus der Milch zu sich zu
nehmen und der wässrigen
Teil der Milch bleibt zurück,
ebenso muss ein Mensch
erst Wissen durch Meditati-
on erwerben, dann hat er die
Möglichkeit, viele Dinge zu
verstehen, und kann auch
die richtigen Bücher aus-
wählen. in Hinblick darauf
ist meine Ansicht, dass man
zuerst regelmäßig, aufrichtig
und eifrig meditieren soll

und dann die Upanishaden,
die Bibel, die Yogasutren
von Patanjali, das Brahmasu-
tra, den Koran oder die Tora
studiert. Ich befürworte, zu-
erst die Upanishaden zu le-
sen, denn sie sind lrei von je-
dem -ismus und geben Wis-
sen über das <Selbst> (At-
ma). Deshalb sind auch die
melsten <Dharmas> (spiritu-
elle Organisationen) in und
außerhalb Indiens auf den
Upanishaden begründet
oder stark von ihnen beein-
flusst, wie etwa der Hinduis-
mus, Buddhismus, Jainis-
mus2, Shivaismus3, die Vais-
hnavas4, die Shaktas5, und
andere. Auch zahlreiche
Christen und Moslems wur-
den von den Upanishaden
beeindruckt und beeinflusst.
Nach und nach haben die
Menschen vieler Länder und
Religionen die Upanishaden
als den Schlüssel akzeptiert,
der das Tor zu Atma oder
Spirit öffnet. Dafür gibt es

vielfache Beispiele.

Säe Up;xnrls?emeä*xa

Mohammed Dara-shekoh,
der älteste Sohn von Shah
Jahan (Erbauer des Taj Ma-
hal) war an den Upanisha-
den dermaßen interessiert,
dass er im Jahr 1657 fünfzig
Upanishaden in die persi-
sche Sprache übersetzte.

Ein französischer Gelehrter
namens Abraham Hyacinth
Anquelil du Perron {1731 -
1805) berelste Indien, las
dort einige der Upanishaden

und war so fasziniert, dass er
sie mit sich nahm und ins La-
teinische übersetzt. Er nann-
te das Buch <Oupnekhat ou
Theologia et Philosophia,,
es wurde 180L/02 in Straß-
burg in zwei Bänden veröf-
f entlicht. Der berühmte
deutsche Philosoph Scho-
penhauer stieß auf dieses
Werk und bemerkte dazu:
<dieses Buch ist die wert-
vollste Gabe für den Westen
im 1 9..Iahrhundert. >

Der deutsche Philosoph
Schelling war von den Upa-
nishaden aufs äußerste ge-
fesselt. Der berühmte Indo-
Ioge Max Müller, ebenfalls
ein Deutscher, hörte durch
Schelling von den Upanlsha-
den und war dermaßen da-
von bewegt, dass er Sans-
krit6 erlernte. Danach über-
setzle er a lle Ha upl- Upa n is-

haden ins Englische und öff-
nete so das Tor zu diesem
Wissen für die westlichen
Menschen. Paul Deussen,
Philosophie-Prof essor an der
Universität Klel, übertrug
sechzig Upanishaden in die
deutsche Sprache.

Noch viele weitere bedeu-
tende und hoch geschätzte
Persönlichkeiten wurden
von den Up.rnishaden beein-
flusst, wie etwa der amerika-
nische Poet und Philosoph
Ralf Waldo Emerson, der
Schriftsteller T.S. Elliot und
viele andere.

Zur Bedeutung der Bezeich-
nung <Upanishadau existie-

ren verschiedene Mernun-
gen. Eine Erklärung ist in
weitem Kreis akzeptiert: die-
se Unterweisungen, bzw.
dieses wahre Wissen (Vidya)
erlernen die Studenten,
während sie zur Seite des
Gurus, des spirltuellen Leh-
rers sitzen, deshalb der Na-
me <Upanishada.> Manche
sdgen es isl ein geheimnis-
vo11es Wissenr, darum dieser
Name. Wieder andere sind
der Ansicht, der Name rührt
daher, dass die Upanishaden
auf den Schlusskapiteln der
Veden aufgebaut wurden
und sich daraus entfaltet ha-
ben, um das wertvolle Wis-
sen der Veden für den Fall
einer Zerstörung zu erhalten.

Entschuldigen Sie die Unter-
brechung, verehrter Lehrer,
Sie erwiihnen immer die
Upanishaden, gibt es viele
davon?

Ja, mein Lieber. Es gibt
zwölf Haupt-Upanishaden .

1. Isha - gehört zu Bajsoneyo
Samhita des Shukla
(Weißen) Yajurveda.

2. Aitareya - gehört zu Aitare-
ya Aranyaka des Rigveda.

3. Kaushitaki - gehört zu
Samkshayan Aranyaka
des Rigveda.

4. Taittlriya - gehört zu Taitti-
riya Aranyaka des Krishna
(Schwarzen) Yajurveda.

5. Brihadaranyaka - gehört

I
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ser Teil wird auch <Karma
kanda>, <der Teil der Hand-
lung> genannt.

. Im Brahmana wird gelehrt,
wie man diesen <Karma
kanda> anwendet und
praktiziert,

o Der Aranyaka-Teil wird
auch a1s <Jnana kandao
bezeichnet, das bedeutet
<Teil des Wissens>. Das
Wort aranyaka entstammt
dem Wort aranya, das heißt
<Wald>. Damit ist gemeint,
dieses Wissen kam aus dem
Wald. In alten Zeiten lebten
dle uRishls> (Mensch mit
der richtigen Einsicht, dem
wahren Wissen) mit ihren
Familien im Wald, der <Ta-

pavana> (Wald in dem Spi-
ritualität praktiziert wird)
genannt wurde. Diese Ris-
his empfingen ihr Wissen
direkt und indlrekt von At-
ma und sie gaben es auf di-
rektem, mündllchen Weg
an ihre Schüler weiter.

Im ersten und zweiten Teil
der Veden erhalten wir das
Wissen über Atma und An-
weisungen, wie es anzu-
wenden, zu praktizieren ist.
Dieses Wissen ruft ein unge-
heures Verlangen hervor,
das Geheimnis des Univer-
sums zu erkennen. Wie man
diesen Durst nach Wissen
befriedigen kann, erfahren
wir im Aranyaka-Teil und in
den Upanishaden, ln denen
dieser Teil weiter entwickelt
und erklärt wird.

Die Beschaff enheit von
Brahmavada oder <Lehre
von Brahma. wird sehr ein-
fach und genau in den Upa-
nishaden erörtert, dies ist
die Größe, die Stärke der
Upanishaden.

Das Universum ist dle
Schöpfung, der Schöpfer ist
Brahma, In den Upanisha-
den wird ER <Purusha>, At-
ma usw. genannt. Schöpfer
und Schöpfung sind eng
verbunden, die Universelle
Kraft arbeitet im Verborge-
nen im ganzen Universum.

Diese Kraft ist Schutz und
Schirm des Universums,
gleichzeitig vereinigt und
verbindet diese Kraft das
qanze Universum. AIIe Din-
ge sind umfasst und gehal-
ten von Brahma, und ER exi-
stiert in allem. Das ist das
Hauptthema der Upanisha-
den, Dieser Gedanke, diese
Lehre wird oftmals wieder-
holt.

Die Upanishaden sind ein
unermesslich weites Feld
heiiigen Wissens.

Doch nun, mein lieber
Schriler, wollen wir es für
heute genug sein lassen und
uns morgen eingehender
mit diesem wahren Schatz
beschäftigen.

1 Anmerkung der Übersetze-
rin: der klassische Astanga
Yoga hat nichts mit dem
<Power Yoga> zu tun, für
den heute so viel Werbung
betrieben wird. Astanga Yo-
ga geht zurück auf die <Yo-

ga-Sutras von Rishi Patanja-
li, Yogi Dhiranandaji be-
schreibt den Astanga Yoga
in seinem Buch nYogamrita

Die Essenz des Yoga> sehr
anschaulich und gut ver-
ständlich.

2 Basiert auf dem Buddhis-
mus.

3 Verehrung Cotles in seinem

Aspekt als Shiva.

4 Praktizieren Bhakti Yoga -
den Yogaweg der hinge-
benden Liebe, sie verehren
Gott in seinem Aspekt als

Vishnu, Krishna oder Rama.

5 Verehren vor allem den
Aspekt der Göttlichen Mut-
ter

6 Sanskrit ist die kiassische
Sprache Indiens. AIle
Schriften wurden in Sans-

krit verfasst. Entspricht in
der Bedeutung dem Latein
in unserem Kulturkreis.

Fortsetzung folgt

6.

zu Shatapatha Brahmana
des Shukla (Weissen) Ya-
jurveda.

Chandogya - gehört zu
Chandogya Brahmana
des Samaveda.

Kena - gehörl zu Jaimi-
niya Brahmana des Sama-
veda.

Katha - qehört zu Krishna

lSchwarzer 1 Yajurveda.

Shvetashvatara - gehört
zu Krishna (Schwarzer)
Yaiurveda.

l0.Mundaka - gehört zu
Atharva Veda.

11. Prashna - gehört zum
Pippalada Teii des Athar-
va Veda.

12, Mandukya - gehört zu
Atharva Veda.

Dies sind die Haupt-Upanis-
haden. Ich habe vorhin 50
Upanishaden erwähnt, die
von Mohammed Dara-she-
koh, dem ältesten Sohn von
Kaiser Jahan, übersetzt wur-
den. Es existieren insgesamt
108 Upanishaden. Entspre-
chend dem Bedürfnis jeden
Zeitalters werden die richti-
gen Upanishaden durch
weise Menschen in die Welt
gebracht.

VeSe:e
und Upailishaden

Jede Veda hat drei Teile:
Samhita, Brahmana und
Aranyaka. Eine Upanishada
wird im Samhita-Teil gebo-
ren und entwickelt sich im
Aranyaka-Tei1.

. Im Samhita wird die Vereh-
rung und Anbetung des
Schöpfers und seiner
Aspekte erklärt, weiters die

I{riya-Yoga
nitYogi Dhiranündü

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den
ursprünglichen Kriya Yoga gemäß der Tradition von Babaji,
Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar und Paramahansa Yogan-
anda (Autor von <Autobiographie eines Yogi>). Kriya Yoga
besteht aus zwei Teilen: der bewussten Erfahrung der Ein-
heit mit der Seele in jeder Handlung und der Meditations-
methode, welche den Weg aufzeigt, dieses Bewusstsein zu
erreichen.
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