
Konfliktloesung

Wie oft fuehlen wir uns machtlos? Frustriert? Unfaehig mit unseren Lebensituationen 
umzugehen? Nicht gross genug, stark genug, wissend genug?

Oder wie oft scheuen wir eine Auseinandersetzung mit schwierigen Themen oder 
Gefuehlen oder blockieren uns mental oder emotional oft ueber Jahre oder 
Jahrzehnte?

Wir oft stehen wir uns selbst, unserem eigenen Wachstum und Erbluehen im Wege? Wie
oft drehen wir uns im Kreis und scheinen gefangen zu sein in einem Nebel aus sich 
widerholender Angst, wiederkehrendem Frust, Neid, Eifersucht, Stolz oder Hass?

Sind die Konflikte, die wir zurzeit global erleben vielleicht eine Widerspiegelung der 
inneren physischen, emotionalen und mentalen Disharmonie? Kann es sein dass Krieg 
im Aussen eine Reflexion der inneren Krise und Unruhe ist? Ist die Verschmutzung der 
Boeden, der Luft und des Wassers vielleicht ein Hinweis auf die Unreinheiten, die unser 
Unterbewusstes trueben?

Wie im Aussen, so im Inneren … wie im Inneren so im Aussen … klingt das Hermetische 
universelle Gesetz. Sollte uns dies nicht nachdenklich stimmen?

Viele Leute wuerden meinen, dass ein innerer Konflikt wahrlich gar nicht bestehe, dass 
alles in bester Ordnng sei. Gehoert man zu dieser Kategorie von Menschen, dann 
koennen die einfachen Fragen: “Bin ich mit all meinen Taten, Worten und Gedanken
in Harmonie?” oder “Ist in mir nur der geringste Widerstand gegen das was ist?” 
oder “Stoert mich irgendetwas nur im Geringsten?” schnell eine andere Realitaet zur
Schau stellen.

Koennten wir unser Leben dazu nutzen diese inneren und aeusseren Konflikte 



aufzuloesen? Wenn ja, wie? Ist es ueberhaupt moeglich in einem Zustand der inneren 
Harmonie und Ruhe zu leben und uns gleichzeitig unserem Schaffen und Tun zu 
widmen?

Fuer die Harmonisierung schwieriger, nervernaufreibender, aussichtsloser Situationen, 
wie von Depressionen oder chronischer Angstzustaende, chronischem 
psychologischen oder energetischen Ungleichgewicht, Verlusttraumatas, Burn-Out 
etc. welche alle wiederkehrende Muster von destruktiven Emotionen aufweisen, gilt es 
aus Sicht des Yoga folgendes zu verstehen:

Der Yogapraktizierende sollte nicht fuer einen Moment vergessen, dass die 
Allumfassende innere Kraft und Praesenz immer viel mehr kann, als die 
persoenliche, eigenstaendige Anstrengung. Der effektivste Weg diese Muster 
aufzuloesen ist sich dieser inneren Kraft, der inneren Praesenz, dem SELBST, 
hinzugeben.

Sich diesem SELBST voellig hinzugeben, ganz in diesem SELBST aufzugehen, ist das 
eigentliche Ziel des Yoga; dass der Grad an Hingabe und der Grad der Aufloesung 
meiner Konflikte im Leben direkt proportional sind ist die Erfahrung vieler Menschen die
den Weg der Meisterschaft fuer sich gewaehlt haben.
Aus Sicht des Yoga sollte sich mein Bemuehen im Leben einerseits auf die nachhaltige 
Aufloesung jener Konflikte und des damit verbundenen Schmerzes ausrichten und 
andererseits auf die Hingabe an das Hoechste und Innerste.

Oder wie der Heilige Ramana Maharshi so schoen erlaeuterte:

“Erloesung ist der Zustand, indem dich nichts mehr stoeren kann.”

Will man also wahrhaftig tiefsitzende Konflikte im Leben aufloesen und schwierigste 
emotionale und psychische Situationen und Stoerungen bewaeltigen, dann geschieht 



dies durch die “richtige” Ausrichtung unseres Bemuehens.

Nach dem Weisen Sri Aurobindo hat diese richtige persoenliche Bemuehung 3 
wesentliche Saeulen.

1) Eine nie versiegende Flamme der Gewissheit des Erfolges

Was auch immer erreicht werden soll, man muss in sich die Gewissheit kultivieren, dass 
das Ziel erreicht werden kann! Ja, dass das Ziel ohne jeden Zweifel erreicht wird!

Hier scheitert bereits die Mehrheit der Menschen. Bei aller Ehrlichkeit beantworten sie 
die Frage nach Moeglichkeit einer Besserung mit einem: “Ich bin eben so.” oder mit 
einem “Ich kann nicht anders.” oder vielleicht sogar “Ich bin ein hoffnungsloser Fall.” 
oder “Das Leben ist fuerchterlich” etc. etc. 

Solange ich davon ueberzeugt bin, dass ich nicht in Frieden mit mir selbst sein kann … 
kann ich es auch NICHT!
Man frage die Menschen, ob sie es denn fuer moeglich halten, dass wir alle gluecklich 
und friedlich auf dem Planeten leben.

Die Antwort ist fuer die meisten noch immer ein klares “NEIN, das ist unvorstellbar!” Wir
wollen also etwas, das wir gar nicht fuer moeglich halten? Solange dieser Widerspruch 
besteht, bestehen auch die Konflikte, das ist offensichtlich.

Die Gewissheit des Erfolges zu kultivieren ist also aller erstes Kriterium!

Wie mache ich das? Man setze sich mit den Erlaeuterung derer auseinander die diesen 
Zustand im Inneren erreicht haben und studiere deren Aufzeichnungen und man folge 
deren Bespiel, bis sich man sich zumindest auf intellektueller Ebene voellig von der 
Moeglichkeit des Friedens ueberzeugt hat.



2) Ein staendiges Ablehnen all dessen was dem Ziel widerspricht

Hat man sich von der Moeglichkeit des Erfolges erst einmal ueberzeugt, beginnt man 
mit dem was im Yoga als Vairagya bekannt ist, die Kunst des Loslassens und des sich 
Losloesens.
Alle Tendenzen die dem Erreichen des Ziels widersprechen, muessen sukzessive 
ausgehungert werden, man hoert auf diese Tendenzen zu naehren.

“Hoert man auf die Katzen zu fuettern, dann gehen sie weg!”

Man loest also die Kooperation mit allen destruktiven Gedankenformen auf. Im Stile 
von Mahatma Gandhis “Movement of peaceful non-cooperation.”
 Auf phyischer Ebene hoeren wir auf Handlungen zu vollbringen die Unfrieden, 
Trennung oder Gewalt zum Ausdruck bringen. Dies ist auch mit Ahimsa in den Yamas 
des Yoga, oder “Right Livelihood” als eine der Saeulen des Sila in der Lehre des 
Buddhas gemeint.
Jeder Handlung geht ein Gedanke zuvor, um also den Ausdruck des Unfriedens, der 
Unruhe oder Gewalt auf der Ebene der Tat zu vermeiden, muss auf gedanklicher Ebene
schon von dieser Tendenz Abstand genommen werden.

Das heisst anstatt die Gedanken um Zweifel, Aengste, Sorgen, Wut, Verlangen etc. 
kreisen zu lassen, widmen wir dieselbe Energie um Gewissheit des Erfolges zu 
kultivieren. Man muss verstehen lernen, das fuer die goettliche, innere Kraft und 
Praesenz, fuer das Selbst, NICHTS unmoeglich ist, keine Aufgabe zu gross oder zu 
schwer. Ja, fuer das Selbst ist jede Aufgabe, wenn scheinbar auch noch so schwer, sogar
eine Leichtigkeit!

3) Eine wachsende Hingabe an die goettliche Mutter Kraft, an das innere, 
wahrhaftige Selbst.



Die zweite Saeule, die die Uebung des Vairagya ergaenzt, ist Abhyasa. Will man sich 
von dem was man nicht ist losloesen, muss man sich in gleichem Grade dem hingeben 
was ist.
Das was hierbei zaehlt, ist einen wirklichen Kontakt mit der allumfassenden, inneren 
Kraft oder Praesenz herzustellen, und unser ganzes Wesen ihr zu ueberlassen; die 
Allgegenwaertigkeit des Lebens zu erfahren und dem Leben selbst auf tiefste Weise zu 
vetrauen und es von ganzem Herzen zu lieben; die Einheit allen Lebens ohne jeden 
Zweifel zu erkennen, im Innersten zu fuehlen dass keine Gefahr besteht, nicht im 
Geringsten, dass alles was wirklich ist, immer war und immer sein wird, allen inneren 
Widerstand aufzugeben und in Hingabe aufzuloesen.

Im ersten Kapitel seiner Yoga Sutras weist der Weise Patanjali auf diese 2 Saeulen 
ausdruecklich hin: “Der Zustand des Yoga (der Einheit, der Stoerungsfreiheit) wird 
erreicht durch Abhyasa (das zu sein was ist) und Vairagya (loslassen was nicht ist).

Geht man diesen Pfad von ganzem Herzen ist es nur eine Frage der Bereitschaft der 
Hingabe und der Bereitschaft des Loslassens, nicht eine der Moeglichkeit oder 
Unmoeglichkeit.

Dieser Prozess der Konfliktloesung ist der Beitrag des Yoga um als Einzelner zu innerem 
Frieden zugelangen, und damit unsere Gesellschaft zu transformieren und wahrlich ein 
wuerdiges, harmonisches und friedliches Lebens fuer alle Wesen auf Erden zu schaffen. 
Der Prozess selbst ist das Ziel, die Darbringung, die Feierlichkeit. 

“Alles, was wir jetzt tun, muss in heiliger Weise und als Feier unternommen werden.
Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben!” - Worte eines Hopi Aeltesten.

“Der wesentliche Unterschied zwischen dem Menschen und allen anderen Lebewesen 
besteht darin, dass der Mensch in der Lage ist, mit seinem geistigen Auge die Gegenwart
und die Zukunft gestalterisch zu formen. Solche schöpferischen Gedanken haben das 



Potenzial, sich in der Realität zu verwirklichen. Die Zukunft ist abhängig von den 
Gedanken des schöpferischen Menschen: von ihrer Helligkeit und Harmonie sowie von 
ihrer Schwingung und Reinheit.” - Anastasia (The ringing Cedars)

Moegen alle Lebewesen gluecklich, friedvoll 
und frei sein!

Lasst uns unser Leben widmen, um das 
Schoenste zu erschaffen, das wir uns vorstellen 
koennen!

In Liebe, Om Tat Sat
Christian




