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,, Dor[ ic h e intreten , mein
Lehrer? "

,,Ja, mein Lieber. Setz dich
in diesen Stuhl, mir gegenü-
ber. Wir wollen nun begin-
nen, die allgemeinen Regeln
des täglichen Lebens, so wie
sie in den Schriften behan-
delt sind, zu erörtern':

Man soilte nicht mit Handlun-
gen beschäftigt sein, die Hin-
dernisse auf dem spirituellen
Weg schaffen. Wenn jemand
arm und hungrig ist und kei-
nen anderen Weg sieht, kann
er Geld vom König, vom Staat
oder von einem Schüler der
Spiritualität annehmen. Ver-
diene dein Geld niemals mit
Hochmut, indem du andere
betrügsl oder durch Krimina-
lität.

Trage immer saubere, frisch
gewaschene Kleidung und
achte auf körperliche und
geistige Reinheit. Versuche
immer, diese Richtlinien zu
befolgen:

Ahimsa (Gewaltlosigkeit),
Satya (Wahrhaftigkeit), San-
tosha (Zufriedenheit), Kon-
trolle der Sinne und des Geis-
tes, Vergebung, Einfachheit
und Wohltätigkeit. Verletze
nie jemanden durch harte
Worte und sei bescheiden.

Verrichle deine NoldurJt nie in
einen Fluss, im Schatten eines

Baumes, auf Asche, il eLnem

SlaU, in Wasser und auJ einem
Weg. Außerdem auch nicht ins
Feuer, in östliche und westliche
Richtung, am Ufer eines Ge-
wässers, in Gegenwart von
Frauen und spirituellen Perso-

nen. Blicke nicht auJ nackte
Frauen oder auJ eine Frau die
gerade sexuellen Verkehr hat,

ihre Notdurft oder Stuhlgang
verrichtet. Schlafe nicht mit

dem Kopf in nördliche oder
westliche Richtung,

Es ist unappetitlich und äußerst

unrecht, ins Wasser zu spucken
oder es mit Urit, Stuhl, Blut
oder Gift zu verunreinigen.

Man sollte Feuer nicht über-
queren, sich niemals mit un-
moralischen Personen auf
Glückssplele einiassen und
nicht in unmittelbarer Nähe
von schwerkranken Men-
schen verweilen. Lebe nicht
direkt am Ufer eines Gewäs-
sers und atme nicht den Ge-
ruch einer Kremation (Lei-
chenverbrennung) ein. Lebe
nie dort, wo abgeschnittenes
Haar herumliegt, wo Asche
den Boden bedeckt, auf ei-
nem Haufen Reisstroh oder
auf Kohle (auf diese Dinge
sollte man bei uns z. B. bei
Übernachtungen im Freien,
beim Campen achten), Störe
niemals eine Kuh, wenn sie
gerade Wasser trinkt.

Betritt dein Haus niemals
anders a1s durch das Ein-
gangstor. Empfange niemals
Reichtümer von einem hab-
gierigen König oder jeman-
dem, der das Recht verletzt.

Jede Art von spirituellem
Studium ist verboten wäh-
rend es donnert, während ei-
nes Erdbebens, wenn Stern-
schnuppen fallen, während
der Zeit einer Sonnen- oder
Vondfinslernis, nach einer
Hauptmahlzeit. Wenn sich
ein wlides Tier, ein Frosch,
Mungo, eine Schlange, ein,
Hund, eine Kalze oder ein
Schwein am Studienort auf-
hält, sollte man das Studium
unterbrechen. Ebenso ist das

spirituelle Studium verboten
an einem schmutzigen Ort,
nach dem Essen, mit nassen
Händen, im Wasser, nr Zelt

eines Sturms oder Sand-
sturms, wenn sehr viel Staub
in der Luft ist und bei Nebel.
Während mcln auf einem
Esel, Kamel, Pferd oder Ele-
lanl reitet, auf den Bäumen
oder auf einem Boot zeigt das

Studium keinen Erfolg.

Gehe nicht über den Schat-
ten eines Königs, spirituellen
Lehrers oder spirituellen Ge-
Iehrten, Steige niemals über
die Frau oder den Mann
eines/einer Anderen, auch
nicht über Blut, Stuh1, Urin,
Erbrochenes und Öi.

lgnoriere nie einen König, ei-
nen spirituellen Lehrer oder
eine Schlange und gehe mit
deinem Leben nicht achtlos
um, setze dein Leben nicht
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Ieichtsinnig aufs Spiel. Die
Ausübung der Regeln der
Vedas oder anderer Schriften
sollst du nie verweigern, nicht
davon gelangweilt sein und
sie auch nichI kritisieren.
Streite nie mit Vater, Mutter,
einem Gast oder reichen Leu-
Ien, selbst wenn es einen
Grund dafür gibt. Schlafe nie
in Bettwäsche, die zuvor von
Anderen benutzt wurde,
Wenn du nicht in Gefahr oder
einer Krise bist, nimm keine
Nahrung an von Leuten, die
über die Fehler Anderer her-
ziehen, von Wucherern, un-
moralischen Menschen, Leu-
ten, die jähzornig oder arro-
gant sind, die selbst schmut-
zige Nahrung zu sich neh-
men, von Schürzenjägern, ei-
nem König, der seine Unter-
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,,, s,PrR ITUALITAT und für ihren Lebensunter-
halt sorgt, und zu Gunsten
seiner eigenen Feinde arbei-
tet, so wird er schnell fallen.

Gute menschliche
Eigenschaften

Wer sich in die Gesellschaft
ehrlicher Menschen beglbt,
wer an den Gesprächen mit
spirituellen Gelehrten teil-
nimmt, wer Freundschaft
schließt mit einem freigiebigen
Menschen, der wird dieses
Umgangs nie müde werden.

Wer in der No[ hilll-, seine
Freunde zum Gericht, ins
Krematorium und ins Hospi-
tal begleitet, der ist ein wah-
rer Freund.

Wer für den Unterhalt sorgt
mit Nahrung, Kleidung und
Ausbildung, der ist der echte
Vater.

Der Orl", an dem man seinen
Lebensunterhalt verdient,
dieser Ort kann das wahre
Heimatland genannt werden.

Ein Mensch, der loyal und
wohlgesonnen ist, ist ein
vertrauenswürdiger Diener,
die Frau, die immer süße,

liebevoile Worte spricht, ist
die wahre Frau, die Men-
schen, die rechtschaffen sind
und gute Eigenschaften be-
sitzen, deren Leben trägt
Früchte und ist erfolgreich.

Die Frau, die sich auf die
Hausarbeit versteht, mit süßer
Sprache, sanft und liebens-
würdig spricht, die in jeder Si-

tuation Einheit mit dem Gat-
ten fühlt, die regelmäßig
wäscht und auf Reinlichkeit
achtet, die vor dem Gatten
wohlparfumiert erscheint und
Kleidung trägt, die ihm ge-
fällt, die immer freundlich zu
ihrem Ehemann ist, sie ist die
wahre Frau, daran besteht
kein Zweife13.

Wenn eine Frau streitsüchtig
isl und ihrem Mann immer
Widerworte gibt, wird dies
dem Mann Verfali und
Schwäche bringen. Wenn ei-
ne Frau boshaft ist, ein

Freund sich betrügerisch ver-
hält, der Diener mit dem Ar-
beitgeber herumstreitei oder
wenn man in einem Haus
lebt, wo sich Schlangen auf-
halten, dies bringt den Tod.

Mein lieber Schüler, lass uns
für heute ein Ende machen,
nun ist es Zeit zur Medita-
tion. Wir wollen morgen mit
der Erörterung fortfahren. "

Fortsetzung folgt,

1 Diese Regeln stammen größ-

tenteils aus den Puranas und
beziehen sich sowohl auf den
spirituellen Weg wie auch auf
die ailgemeine Lebensführung.
Die Grundideen dieser Le-
bensregeln haben zu allen Zei-
ten Gültigkeit, ihr Ausdruck
entspricht jedoch der damali-
gen sozialen Ordnung, den da-

maligen gesellschaftlichen Ge-

gebenheiten. Die Puranas sind
alie, heilige Schriften Indiens.
Ihre frühe Form entstand mög-
Iicherweise schon 500 v.Chr.,

die endgüItige Form der 18

Hauptpuranas vermutlich zwi-
schen 300 - 1000 n.Chr.

2 Die Hölle in den indischen
Schrilten bedeulel nichl wie im
Christentum ewige Verdamm-
nis. Für die verschiedenen Sün-

den gibt es verschiedene Höl-
Ien mit jeweils unterschiedli-
cher, spezieller Bestrafung, die
aber zeiUich begrenzt ist. Ge-

nauso ist nach guten Taten die
Belohnung in verschiedenen
Flimmeh zeitlich begrenzt. Ewig
ist nur die Vereinigung mit der
Seele, mit Gott, die letztendlich
jedes Wesen erreichen wird.

3 Eine Anmerkung der Über-

selzerin: Liebe Sclrweslern im
Zeichen der Gleichberechti-
gung! Yogi Dhiranandaji zitiert
hier ausdrücklich die alten
Schriften. Nehmt es nicht übel,
dass diese Schrilten in einer
patriarchalischen Gesellschaft
in einer der Zeit entsprechen-
den Form aufgezeichnet wur-
den. Ergänzt in eurem Geist al-
le Regeln so, dass sie für beide
Geschlechter gelten, und ihr
werdet sehen, wie viel davon
auch für unser heutiges Leben
von großem Wert ist.

tanen quält, von Undankba-
ren, Lügnern und Cefange-
nen.

Verspeise nicht das Fieisch
von Singvögeln, Schwänen,
Hunden, Spatzen, Kakadus
und schwarzen Reihern.

Nahrung, die nicht zuerst
Gott dargebracht wird, Nah-
rung, in der sich Haare, Wür-
mer oder verbotenes Fleisch
befinden, ist zu meiden. Es-

sensreste, die von anderen
Menschen, Kühen oder Vö-
gein berührt oder berochen
wurden und Nahrung, die von
den Füßen anderer zertreten
wurde, sollte nicht mehr zu
sich genommen werden. Die
Milch einer empfängnisberei-
ten Kuh, die sich nach einem
Kalb sehnt, die Milch einer
Frau, die Milch von Kamelen
und von Tieren, deren Hufe
nicht geteilt sind, sollte nicht
getrunken werden.

Einen erschöpften Menschen
zu. massieren, Dienst am
Kranken, Verehrung Gottes,
Dienst an einer spirituellen
Person und am spirituellen
Lehrer, dies alles ist Segen
bringende Arbeit.

Kusha (eine Grasart), Blatt-
gemüse, Milch, duttende Öle
und Essenzen, und Wasser
sollen immer angenommen
werden, ganz gleich, von
wem es angeboten wird.

Wenn ein Mann oder eine
Frau anrüchigen Charakters,
ein Wa h nsin n iger oder ein
Feind irgendetwas anbieten,
sollte es nicht angenommen
werden.

Handlungen, die
Sünde verursachen

Ein Mann oder eine Frau,
die eine spirituelle Person
töten, landen in der Hölle
und leiden sehr'.

Wer Gold oder Goldschmuck
stiehlt, wer eine sexuelle Be-

ziehung mit der Frau des spiri-
tuellen Lehrers hat, und die
Mörder von spirituellen Men-
schen werden an Tüberkulose
und Nahrungsmangel leiden,
diejenlgen, die wohlüberlegt
ihre ganze Umgebung belü-
gen, können mlt Stummheit
geschlagen werden. Wer Öl
stiehlt, kann mit schlechtem
Mundgeruch bestraft werden.
Wenn jemand die Bläl-ter eines

Baums oder Blattgemüse stiehlt,

kann er in der nächsten In-
kamation als Pfau kommen.
Diebe von Duftstoffen werden
als Maulwurf wiedergeboren,
Reisdiebe inkarnieren als
Maus, die Diebe von Früchten
werden zu Ajfen, und wer ein
Tier stiehlt, inkarniett im näch-
sten Leben als Ziege. Wenn ie-
mand seine Pflichten nicht er-
füllt, sich mit unehrlicher Ar-
beit beschaiJtigt, und nicht im-
stande ist, Sinne und Geist zu
kontrollieren, verJälit er der
Hölle. Wenn ein Mann sich

einer sexuellen Beziehung mit
der Frau eines Freundes, mit
der Schwester, Tochter, Ehe-
frau des spirituellen Lehrers,
mit einer Tante, Stiefmutter,
Schwiegermutter erfreut,
kommt er in die Hö1le. Das

gmndlose Töten von Ktihen
und anderen Tieren, das

Nichtbezahlen von Schulden,
das Verlangen nach der Ehe-
frau eines Anderen, Trunk-
sucht, der Verkauf von Frau
und Kind, Studium und An-
wendung schwarzer Magie
zum Schaden anderer, all dies
ftrhrt im nächsten Leben zur
Geburt in einer Fami]ie der
unteren Klassen und zu kör-
perlichem und geistigem Lei-
den.

Mit denen, die bei deinen
Feinden Schutz gesucht ha-
ben, schLieße keine Freund-
schaft. Mit einem wahren
Freund streite nie.

Wenn ein spiritueller Lehrer
Schülern Unterweisung gibt,
trotzdem aber weiterhin mit
einer Ehefrau mit schlechtem
Charakter zusammenbleibt
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