
Monatsbrief Oktober:

Gewaltlosigkeit - Ahimsa (Sanskrit)

Dieser Brief ist der Diskussion des Themas Gewaltlosigkeit gewidmet, knuepft beim letzten
Brief zum Thema “Konfliktaufloesung” an und soll uns dabei dienen unser Leben mehr auf 
Natuerlichkeit und Naechstenliebe auszurichten.

Um wahrlich gewaltfrei zu leben, muessen wir verstaendlicher Weise alle Gewalttendenz 
aus unseren Gewohnheiten entfernen.
Beginnen wir also mit dem Versuch einer Definition von Gewalt:

Gewalt ist das, was Leid bringt.

Wenn wir also durch unsere Handlungen anderen Leid zufuegen, dann ist das Gewalt.

Hier gibt es ein ganz wichtiges Detail. Eine Handlung ist wohl gewaltsam wenn sie gegen 
Menschen gerichtet ist. Nun denn, ist eine Handlung dann auch gewaltsam wenn sie 
gegen Tiere gerichtet ist? Das heisst, ist es Gewalt, wenn meine Handlung einem Tier 
Leid zufuegt? 
Fue all jene unter uns, die gerne Fleisch konsumieren sollte hinterfragt werden ob das 
Fleisch das gegessen wird von Tieren kommt, deren Leben eines LEBEWESENS wuerdig 
war.
Gleiche Gedanken koennen sich natuerlich auch auf Pflanzen beziehen, welche natuerlich
auch LEBEWESEN sind!

Man merkt bereits hier die Komplexitaet des Themas, vor allem weil in unserer 
Gesellschaft die meisten Tiere und Pflanzen, ganz klar ausserhalb des Bereiches der 
Naechstenliebe angesiedelt werden.

Unsere Naechstenliebe ist also im Kollektiv offensichtlich noch nicht soweit ausgereift 
dass sie von einer Spezies zur anderen uebergreift.

Die Erde ist aber ein einziger Organismus, alles steht miteinander in Verbindung, deshalb 
heisst es auch in der christlichen Lehre “Du sollst nicht toeten!” und nicht “Du sollst keine 
Menschen toeten!”



Toeten heisst gewaltsam ein Leben nehmen.

Ist es moeglich eine Pflanze gewaltlos oder sogar in Liebe zu ernten?

Die interessante Antwort darauf ist doch, dass beim Ernten, gerade wenn wir die Pflanzen
selbst gepflegt und aufgezogen haben, ein starkes Gefuehl der Liebe und Dankbarkeit in 
uns aufkommt. Also ja es ist nicht nur moeglich, es foerdert sogar unsere Liebeskraft und 
seelische Gesundheit pflanzliche Produkte die unter solchen Bedingungen gewachsen 
sind, zu essen! Ist das nicht offensichtlich?

Wie steht es nun mit dem Schlachten von Tieren?

Ist es moeglich ein Tier gewaltlos zu schlachten? In indogenen Kulturen wurde das 
Schlachten, oder Jagen und Toeten von Tieren meist mit einem Dankbarkeitsritual 
begleitet, welches genau diese Liebestendenz und das Gefuehl der Verbundenheit 
foerdert und somit das Fleisch wieder zu einem Katalysator fuer gesundheitliche und 
seelische Kraft macht.

Nun wie ziehen wir denn unser Gemuese und Getreide auf und
wie ernten wir es heutzutage?

Wie ziehen wir denn unsere Tiere auf und wie schlachten wir sie?

Dabei ist ganzheitliche Gewaltlosigkeit
(unter Menschen, Tieren und Pflanzen)

die wichtigste Grundlage fuer ein friedliches Miteinander,
sowie inneren Frieden.

Und es geht noch weiter ...



Ist es nicht auch Gewalt wenn wir anderen mit Worten Leid zufuegen? Ja natuerlich.
Wenn wir etwas sagen, dass jemandem weh tut, dann ist das Gewalt! Ganz gleich ob 
dieser jemand da ist und es hoert, es versteht oder nicht. Solange wir also im 
Sprachgebrach gewaltsame Ausdrucksweisen verwenden, naehren wir unsere geistigen 
Gewalttendenzen.

Beleuchten wir Gewaltlosigkeit also auf einer noch feineren Ebene, wird uns klar dass der
Urspung aller Gewalttendenzen natuerlich im Denken liegt.

Allein wenn in unseren Gedanken Gewalttendenz enthalten ist, leben wir nicht gewaltlos 
und hindern unsere natuerliche Tendenz zu lieben an ihrer freien Entfaltung.

Um also der Gewalt auf Ebene der Wortes und der Tat entgegenzuwirken, muessen wir 
den Geist, das Denken, transformieren; also alle Gewalttendenz aus den Gedanken 
aushungern.

Die Meisterschaft der Gewaltlosigkeit ist,
wenn ein gewaltsamer Gedanke

erst gar nicht mehr im Geist entsteht.

Versuchen wir also erneut eine Definition des Gewaltbegriffes:

Gewalt ist das, was einem Lebewesen Leid bringt
und zwar in Tat, Wort und Gedanke.

Nun kann man diesen Gedanken noch weiter vertiefen.

Wer ist eigentlich das allererste Opfer unserer Gewalttendenz?

Bei tiefer Reflexion kommen wir zu dem Entschluss: Natuerlich WIR SELBST.

In dem Moment in dem wir jemandem Schaden zufuege, leiden wir.

Ist es nicht so, dass wir bei jeglicher Gewalttat leiden bereits in dem Moment in dem wir 
sie ausfuehren?



Sprechen wir Worte der Gewalt zu jemandem leiden wir in dem Moment in dem wir sie 
sprechen.
Ist es nicht so, dass wir leiden sobald Gedanken der Gewalt ueber jemanden 
aufkommen, dass wir in dem Moment in dem wir sie denken bereits leiden?

Und bei jedem Gedanken, bei jedem Wort,
bei jeder Tat der Gewalt waechst
in uns die Tendenz der Gewalt
in Gedanken, Wort und Tat.

Wir naehren somit staendig unsere Gewaltgewohnheit. So bringt Leid immer mehr Leid.

Und waehrend wir leiden, leidet unser Umfeld durch uns, und wir wiederum durch unser 
Umfeld.

Wie koennen wir diesen Kreis des Leidens
und der Gewalt durchbrechen?

Ganz einfach.

1. Unterbindung der Gewalt in Handlungen

Es ist von aeusserster Wichtigkeit unsere Handlung hinsichtlich Gewaltpraesenz zu 
analysieren und zu reflektieren. Dabei achten wir auf die Motiviation meiner Handlungen. 
Warum handeln wir so? Aus Angst? Aus Unwissenheit? Handeln wir aus selbstloser Liebe?
Aus heutigem besten Ermessen fassen wir den festen Entschluss alle Handlungen zu 
unterlassen in denen sich Gewaltausdruck oder Ignoranz klar erkennen laesst.

2. Unterbindung der Gewalt im Wort

Danach wird es uns leichter fallen auch mit Worten sensibler umzugehen. Dabei ist es 
wichtig auf das zu achten was wir sprechen, und uns gut zu ueberlegen ob meine Worte 
jemanden verletzen. Egal ob dieser jemand praesent ist oder nicht.



3. Unterbindung der Gewalt in Gedanken

Um die Gewalttendenz aus den Worten und Handlungen zu unterbinden, muessen wir auf
mentaler Ebene den Reinigungsprozess beginnen.
Am Anfang ist es fuer die meisten Menschen schwierig nicht mit ihren Gedanken zu 
kooperieren, weil ein grosser Grad an Identifizierung mit dem Denken besteht.
Der erste Schritt besteht also darin sich in der Beobachtung der Gedanken zu schulen.

Je hoeher der Grad an Praesenz und Objektivitaet, desto
geringer der Grad der Identifizierung mit den Gedanken.

Das heisst dass wir in erster Linie die Gewalttendenz in Gedanken durch unser 
Beobachten bemerken.

Haben wir sie erst einmal bemerkt, hoeren wir auf sie zu naehren. Dies geschieht 
automatisch durch mein bewusstes Beobachten.
Wenn es uns schwer faellt von negativen Gedanken Abstand zu nehmen, dann kann mit 
positiven Auto-Suggestionen garbeitet werden. Wir ersetzen also destruktive, leidvolle 
Gedanken mit konstruktiven, freudebringenden Gedanken.

Wer diesen Reinigungsprozess druchlaeuft wird schnell feststellen, dass der auferlegten 
Gewalttendenz eine Quelle der Liebe zu Grunde liegt. Dass unser wahres Wesen ein 
LIEBEvolles ist, ein REINES, frei von Leid und Angst.
Durch die Feststellung dessen, und dadurch dass man diese Feststellung lebt und mit 
anderen teilt, verschwindet die Gewalt Schritt fuer Schritt aus unserem Leben.

Wir finden Frieden, weil mit der Gewalt auch die Angst
aus unserem Leben verschwindet.

Was bleibt wenn die Gewalt zunehmend verschwindet, ist unsere natuerliche 
Menschlichkeit, universal, transzendent zur Religion, zur Moral und Ethik.
Diese Menschlichkeit mit ganzen Herzen zu leben und uns von der Gewalt im Denken 
abzuwenden, macht uns zum Lichtbringer und zum Friedensstifter.

Moegen alle Lebewesen gluecklich sein! OM TAT SAT
Christian


