
Monatsbrief November

Wahrheit –  Truthfulness - Satya

WAS IST WAHRHEIT?WAS IST WAHRHEIT?

Wir setzen unsere Beleuchtung des YAMA, der moralischen Grundsaetze im Yoga,
fort,  mit  dem  2.  Grundsatz,  der  dem  der  Gewaltfreiheit  folgt  und  ihn
unterstuetzt, dies ist der Grundsatz der “Wahrheit” oder Satya im Sanskrit.

Die Weisen sagen “Gott ist Wahrheit” oder “Wahrheit ist Gott”

Doch was meinen sie damit? Heisst es vielleicht, dass unsere innerste Wahrheit
unsere Goettlichkeit ist?

Was ist wahr? Was ist Wahrheit? Hat jeder seine eigene Wahrheit oder gibt es eine
Wahrheit, die unabhaengig davon ist, von wem sie erfasst wird? Eine Wahrheit,



die immer da ist, nicht vergaenglich, ueberall gleichermassen gueltig, universell
wahrhaftig.

Liest man diese Zeilen aufmerksam, beginnt man zu spueren dass Goettlich und
Wahr zusammengehoeren, ja unzertrennlich eins sind.

Das was ist, ist wahr. Wahr ist das, was ist.
Gott ist. Das was ist, ist Gott.

Das was vergaenglich ist,  ist  somit  nur relativ wahr:  Formen und Namen;  die
Dimension des Vergaenglichen oder die Schoepfung, Prakrti im Sanskrit.
Dem gegenueber steht die Seele, das Bleibende, Nicht-Manifeste, glueckselige
Sein oder Bewusstsein, Purusa im Sanskrit. Die Heiligen und Weisen sprechen zu
uns aus dieser Dimension, deswegen sind ihre Worte “wahr”, die Worte vergehen
zwar oder aendern sich aber nicht die “Wahrheit” auf die sie zeigen.

Jesus spricht im Johannes Evangelium, 14:6, 18:36-37:

„Ich  bin  der  Weg  und  die
Wahrheit  und  das  Leben;
niemand  kommt  zum  Vater
außer durch mich“

Aus  der  Sicht  der  Erleuchteten  weist
Jesus nicht auf seine Form und seinen
Namen  hin,  sondern  spricht  aus  dem
Bewusstseinzustand des Yoga, oder des
Christus Bewusstseins,



in  welchem  man  die  Identifikation  mit  Name  und  Form,  also  mit  dem
Vergaenglichen, transzendiert. Man wird sich seiner Identitaet als “Sohn Gottes”
bewusst. Also als Teil dessen was unsterblich, wahrhaftig und allgegenwaertig ist.

Es wird noch klarer in den naechsten Versen:
“Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser

Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den
Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht

von hier.”
“Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass

ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.”

Im Bhagavad Gita Kapitel 2 Vers 16 heisst es:

“Das Unwirkliche hat keine Existenz,
das Wirkliche hoert nicht auf zu sein.”

Hier  werden  die  Sanskritworte  SAT  und  ASAT  fuer  Wirklich  oder  Wahr  bzw.
Unwirklich oder Illusion verwendet.
Die  Erforschung  oder  die  Erfahrung  dieser  unwandelbaren  Domaene,  dieser
Dimension frei von Truebung und Wechsel, ist das zentrale Thema im Yoga.



In “Ein Kurs in Wundern” lautet es in der Einleitung:

“Nichts Wirkliches kann bedroht werden.
Nichts Unwirkliches existiert.

Hierin liegt der Frieden Gottes.”

Die Worte Buddhas im Dhammapada Kapitel 20, 277-79, 289:

"All conditioned things are impermanent" — when one sees this with
wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification.

"All conditioned things are unsatisfactory" — when one sees this with
wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification.



"All things are not-self" — when one sees this with wisdom, one turns
away from suffering. This is the path to purification. 

“Realizing this fact, let the wise man, restrained by morality, hasten to
clear the path leading to Nibbana (Nirvana).”



SATYA HEISST : UNSERE WAHRHEIT LEBENSATYA HEISST : UNSERE WAHRHEIT LEBEN

Wie ist es uns moeglich diese tiefe Wahrheit mit ganzem Herzen zu erfahren?
Welche Schritte koennen wir im Alltaeglichen gehen?

Man koennte  meinen, dass der Grundsatz des Satya uns dazu animiert das zu
leben was in uns wahrhaftig ist, so zu leben als waeren wir Soehne und Toechter
der Wahrheit, nicht verschieden von dem, was ist.

Viele  Menschen  verstehen  Satya  als  Nicht  Luegen,  also  wie  im  Christlichen
Dogma  “Du  sollst  nicht  luegen.”  Wir  sehen  jetzt  dass  nicht  zu  luegen
tiefgreifendere  Aspekte  aufweist,  als  keine Unwahrheit  zu sprechen.  Es  heisst
vielmehr unsere innerste Wahrheit zu erkennen und zu leben. Uns nicht blenden
zu lassen, uns nicht zu begrenzen von dem, was wir von uns oder ueber uns
selbst denken.

Also das zu leben,  was sich in diesem Moment in mir  als das Wahrhaftigste,
Hoechste, Liebenswerteste und Reinste erkennen laesst.
Satya will uns ermutigen, das eigene Gute nicht zu fuerchten, das Gute in uns
nicht  als  schwach anzusehen.  Es  will  uns  lehren,  mehr  auf  diese Stimme in
Inneren,  diese  Intuition,  dieses  “Gewissen”  zu  hoeren;  es  stets  deutlicher
wahrzunehmen, es zu verehren, es zu unserer einzigen Stimme zu machen, alle
Stimmen zu einen in dieser.

Dafuer braucht es Aufrichtigkeit und Authentizitaet. Damit beziehe ich mich auf
die Kohaerenz der Gedanken, der Worte und der Handlungen.
Sind unser Handeln, unser Sprechen unser Denken im Einklang? Oder denken wir



das eine,  sagen aber  das  andere? Sagen wir  das eine,  und denken aber  das
andere? Tun wir das eine, predigen aber anderes?

Unsere Worte werden dann kraeftig und vor allem schoepferisch, wenn sie im
Einklang sind mit unseren Gedanken und Taten.

Patanjali, II-36:
“Ein Mensch, dessen Basis die Wahrheit ist, bestimmt die

Handlungen und deren Ergebnisse.”

Hier moechte ich mit dem Komentar meines Lehrers M. Govindan Satchidananda
die Erlaeuterung zum Thema abschliessen:

“Buchstaeblich heisst das, fuer einen Menschen, der immer zur Wahrheit steht,
wird eine Zeit kommen, wenn alles, was er sagt, wahr wird. Der Yogi bekommt
die  Kraft,  das,  was  immer er  sucht,  automatisch  anzuziehen.  Die  Natur  sorgt
dafuer. Wir geben uns jedoch Phantasien und Halbwahrheiten hin und vergeuden
unsere Energien. Die Kraefte des Universums koennen nicht ohne weiteres durch
uns  hindurchfliessen,  solange  wir  nicht  dauerhaft  in  Wahrheit  und  Selbst-
Verwirklichung zentriert sind. Jemand dessen Basis die Wahrheit (Satya) ist, wird
furchtlos, denn es gibt nichts zu verbergen. Wahrhaftigkeit erfordert zunaechst
Anstrengung,  denn  wir  sind  gewohnt  zu  luegen,  besonders  gegenueber  uns
selbst.  Aber  indem wir  ueben,  wahrhaftig  zu  sein,  wird  es  leichter  werden,
besonders wenn wir merken, wie wunderbar es sich auswirkt, ehrlich zu sein.” (S.
87, Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali und der Siddhas)
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