
AKTUELLER MONATSBRIEF

THEMA : 

GLEICHMUT

Bhagavad Gita II. 14

matrasparsas tu kaunteya
sitosna sukhaduhkhadah
agamapayino nityas tams

titiksasva bharata

O Sohn der Kunti (Arjuna), die Vorstellungen von Hitze und Kaelte, Lust und Schmerz entstehen
durch den Kontakt der Sinne mit den Sinnesgegenstaenden. Solche Vorstellungen sind begrenzt, 
denn sie haben einen Anfang und ein Ende. Sie sind vergaenglich, o Nachkomme Bharatas 
(Arjuna); ertrage sie mit Geduld!

„Wenn die anfaelligen Sinne sich leichtfertig mit den Sinnesgegenstaenden einlassen, beginnt eine
kunterbunte Menge von Schmerz- und Lustgefuehlen, von heissen und froestelnden Empfinden,
wild im Tempel des Lebens umherzutanzen. Fuerchte sie nicht, wie stark und dauerhaft sie auch
scheinen moegen, sie kommen und gehen wie die Wellen auf dem Meere der Zeit. Schenke ihnen
keine  Beachtung,  oder  erdulde  sie  tapferen,  froehlichen  Herzens  und  mit  ausgeglichener
Geisteshaltung!

- Swami Paramhansa Yogananda

Dieser  Vers  der  Bhagavad Gita  und der  eindringliche  Kommentar  von Meister  Yogananda soll
diesen Montasbrief mit dem Titel „GLEICHMUT“ einleiten.

Was wollen uns diese Worte sagen und wieso sind sie so wichtig fuer jene unter uns, die wahrlich
Glueck und Zufriedenheit suchen?
Die Bhagavad Gita ist das Zwiegespraech von GEIST und Seele; es spricht Avatar Krishna der die
Position  der  Allwissenheit  vetritt  zur  verwirrten  individuellen  Seele,  die  ihren  Hafen  in  nie
versiegender Liebe, absoluter Freiheit  und Angstlosigkeit  sucht. Ein Gespraech das auf die eine
oder andere Art innerhalb jedes Menschen stattfindet.

Und wo findet dieses Gespraech statt? Auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra wo sich die Kurus
und Pandavas gegenueber stehen.

Die Pandavas versinnbildlichen die Eigenschaften der reinen, unterscheidungsfaehigen Intelligenz,
die  fuer  die  Herrschaft  der  Seele  kaempfen.  Die  Kurus  hingegen  verdeutlichen  das  blinde,
sinnesverhaftete Gemuet, welches immer unter dem Einfluss des Ego steht. (der Gewohnheit sich
mit dem zu identifizieren was NICHT IST)

Also versinnbildlicht die Schlacht von Kurukshetra unseren staendigen inneren Kampf um Glueck,
Freiheit und Zufriedenheit.

Warum finden wir denn keine bestaendige und authentische Zufriedenheit in unserer Arbeit, unseren
Beziehungen und unseren Familien?

Hoert man auf die grossen Meister dieser und jener Zeit, die Befreiung erlangt haben und inneren



Frieden gefunden haben, liegt es daran dass jenes eben nicht im Aussen zu finden ist.
Unsere Gesellschaft schult uns jedoch nur im Blick nach Aussen, und nur wenige scheinen sich fuer
die innere Wirklichkeit zu interessieren.

Koennte das der Grund sein warum so viele Leute, die alles haben, immer unzufriedener werden?

Dieser Vers der Gita beschreibt sehr deutlich was jeder einzelne von uns sehr leicht verifizieren
kann anhand der eigenen Erfahrung. Wir leben in einer Welt der Dualitaet, auf den Tag folgt die
Nacht, auf den Sommer der Winter, auf die Bluete der Verfall, auf die Bindung die Trennung. Denkt
man naeher darueber nach kommt man zu dem Entschluss dass dies unausweichlich ist.

Da im Aussen alles staendiger Veraenderung unterzogen ist, kann die Zufriedenheit die durch den
Kontakt mit den Sinnesobjekten erfahren wird nicht bestaendig sein, sie KANN NICHT absolut
sein ... sie ist vergaenglich und deshalb relativ.

Die  uebliche  in  unserer  Gesellschaft  dominante  Vorgangsweise  ist  demnach  die  Suche  nach
Zufriedenheit auf andere oder mehrere Sinnesobjekte auszuweiten, wobei wir unsere Anhaftung an
jene Objekte stets noch staerker zum Ausdruck bringen.

Wir glauben dass das Unglueck das wir erfahren aus dem Verlust des jeweiligen Objektes kommt.
Ist  das  wirklich  so?  Die  „westliche  Schule“  lehrt  uns  anzuhaften,  aber  wer  lehrt  uns  das
LOSLASSEN?

Wir denken: Je staerker die Anhaftung desto groesser das Glueck

Die Weisen lehren uns dass das Gegenteil der Wahrheit entspricht und jeder Mensch der sich in der
Innenschau geuebt hat, kann dies zweifelsfrei bestaetigen.
Man erfaehrt  dass nicht Anhaftung zum wahren Glueck fuehrt  sondern dass Losgeloestheit  das
innere Glueck offenbart.

Selbst das Glueck das scheinbar im Aussen durch externe Objekte erfahren wird, kommt aus der nie
versiegenden Quelle im Inneren.

Versteht man dies, versteht man auch dass nichts, was wirklich IST im Leben, genommen oder
gegeben werden kann. Es kann nur verdeckt oder offenbart werden, was eben schon da ist.

Fuehle ich intensive und durchdringende Liebe fuer eine andere Person, fuer meinen Partner oder
meine Kinder, so offenbart mir mein Gegenueber nur meine eigene Liebe. Dadurch dass wir den
Blick jedoch nur nach Aussen richten, entgeht uns diese innere Wahrheit.

Fuehle ich starke Wut und Unzufriedenheit, oder Hass fuer eine andere Person, so offenbart mir
jenes  Gegenueber  nur  das  was  in  mir  versteckt  war,  meinen  unterdrueckten  Hass  und  Aerger.
Solange ich diese Gefuehle vor mir selbst verstecke werden sie mehr und mehr an Kraft gewinnen,
nur die Beobachtung in Gegenwart von Gleichmut schafft es jene destruktive Muster aufzuloesen.

Niemand kann mich veraergern wenn die geistige Gewohnheit des Aergers nicht in mir praesent ist,
nichts  kann  mich  unzufrieden  machen,  wenn  ich  mich  der  geistigen  Gewohnheit  der
Unzufriedenheit entledigt habe.



Was ist also dieser Gleichmut?

Im Pfad des Yoga geht es darum jene Innenschau zu kultivieren, die es uns ermoeglicht die Dinge
so zu sehen wie sie sind und nicht nur wie sie scheinen.

Sind wir dem Schein des Gluecks verhaftet  und koennen wir ihn nicht  loslassen,  so ist  es uns
unmoeglich  die  Quelle  wahrer  Glueckseligkeit  zu  erfahren.  Sind  wir  dem  Schein  des  Leids
verhaftet,  so  ist  es  uns  unmoeglich  das  Leid  als  den  Schatten  des  Lichts  wahrzunehmen.  Der
Schatten besitzt eigentlich gar keine Realitaet fuer sich selbst,  wahr ist nur was immer ist  und
unvergaengliches Leid gibt es NICHT. Das weiss jeder!

Gleichmut ist also diese Faehigkeit der reinen, unbefleckten Wahrnehmung ... diese Wahrnehmung
ist vollkommen, sie ist wertfrei, sie sucht nicht zu begreifen, zu verstehen, strengt sich nicht an,
braucht nichts, will nichts, sie macht nichts ...  sie erkennt einfach, und deshalb macht sie uns
frei.

Wer gleichmuetig ist erkennt die Wahrheit der Dinge ...

Dies wird verdeutlich durch den naechsten Vers der Gita:

Bhagavad Gita II. 15

yam hi na vyathayantyete
purusam purusarsabha

samaduhkasukham dhiram
so mrtatvaya kalpate

O Zierde der Menschheit (Arjuna)! Wer sich von diesen (den Kontakten der Sinne mit deren
Gegenstaenden) nicht verwirren laesst, wer in Schmerz und Lust ruhig und ausgeglichen bleibt,

nur der ist faehig, die Ewigkeit zu erlangen.

OM TAT SAT
Om Kriya Babaji Nama Aum

Christian


