
Liebe deine Taten!

Im Leben sind wir oft mit Situationen konfrontiert, die in uns Widerstand erzeugen. 
Entweder es passiert etwas das wir nicht wollen oder es passiert nicht das was wir 
wollen. So sind wir dem Leben staendig ausgeliefert, und fuehlen uns wie Sklaven 
des Schicksals.

Solange wir diesen inneren Konflikt aufrecht erhalten, koennen wir nicht dauerhaft 
gluecklich sein. Viele Menschen gehen einer Taetigkeit nach, die sie eigentlich gar 
nicht tun wollen. Sie verlieren dadurch ihre innere Kraft, und natuerlich auch ihre 
Ausgeglichenheit und Authentizitaet.

Wie es ist moeglich im Einklang zu sein mit dem was passiert, dem was wir tun? 
Tun wir das Falsche, oder tun wir die Dinge in der falschen Art und Weise?

Die Yogis empfehlen fuer dieses alltaegliche Dilemma eine einfache, aber 
durchdringliche Lebensweisheit: Mache deine Taten zu deiner Pflicht! (Make your 
actions your duties.)
Das heisst, das wir im Sinne der Yoga Uebung, lernen unsere Taten als unsere heilige
Pflicht der Familie, der Gesellschaft, der Menschheit, der Natur, dem Leben 
gegenueber zu betrachten. Also im Wesentlichen: zu erkennen, das alles eigentlich 
fuer andere getan wird.

Haben wir dieses Bewusstsein nicht, fuehrt eine Handlung frueher oder spaeter zu 
Frust, Negativitaet und dem Gefuehl der Trennung und Enttaeuschung.

Handlungen werden zu Pflichten wenn wir uns durch sie fuer das Wohl und Glueck 
der anderen (der Umwelt, dem Leben) verantwortlich fuehlen.

Viele Leute gehen ihrer hauptsaechlichen Taetigkeit, welche in unserer Gesellschaft 
meist die berufliche Taetigkeit ist, nach, nicht weil sie sich dazu BERUFEN fuehlen, 
sondern eher, weil sie das Geld brauchen um die Miete, die Kreditrueckzahlungen, 
Essen, Kleidung, Mobilitaet, Versicherungen etc. zu bezahlen, und eigentlich nicht 
wissen was sie sonst tun sollen. (oder zu tun haetten, oder welche Verantwortung sie
eigentlich fuer das Wohl aller haetten)

Kein Mensch ist von Natur aus so, wir haben uns selbst so gemacht.

Diese Einstellung zu Taetigkeit an sich ist offensichtlich ein Naehrstoff fuer 
Unzufriedenheit und Ungluecklichsein und kann demnach nicht unserem ganzen 
Potenzial entsprechen. Der Mensch freut sich von Natur aus an seinem Schoepfen!

Um gluecklich zu sein, muessen wir wieder lernen, unsere Taten als unsere Pflichten 
zu erfuellen, und zwar mit Liebe und Freude. Andererseits versklavt uns unsere 
Taetigkeit, und wir lassen zu, dass sie unser Glueck und unsere Freude verhuellt.



Der Weise Swami Rama (Himalayan Yoga Master 1925 – 1996)  meinte dazu in 
seinem Buch “The Art of Joyful Living” (1981): 

“Es gibt einige Punkte an die wir uns erinnern sollten: Erstens, wir koennen nicht 
leben ohne taetig zu sein. Zweitens, wir werden immer die Fruechte unserer 
Taten ernten. Drittens, wir koennen nicht leben ohne unsere Pflichten zu 
erfuellen (ohne Verantwortung zu uebernehmen). Und viertens, die falsche 
Einstellung gegenueber unserer Pflichten macht uns zu Sklaven.
Wie koennen wir also frei sein? Die eine wichtige Faehigkeit die wir erlernen 
muessen um frei zu sein: zu lernen unsere Pflichten zu lieben.”

Zu lieben heisst zu geben, zu geben ohne Bedingung, selbstloses, uneigennuetziges 
Geben.

Jedesmal wenn wir wirklich selbstlos sind, geniessen wir wahrlich das Leben und 
sind aus der Dualitaet unserer Handlungen befreit.

In der Bhagavad Gita (der wichtigsten indischen Weisheitsschrift) wird diese hohe 
Kunst der Widmung unserer Taetigkeit als Karma Yoga bezeichnet. Ein Meister im 
Karma Yoga widmet all sein Tun dem Hoechsten und erlangt dadurch Freiheit.

Karma Yoga beinhaltet auch weitere Aspekte, sowie die geschickte Ausfuehrung einer
Taetigkeit mit Achtsamkeit (skillful action with awareness) und das Sich-Losloesen 
von den Fruechten unserer Handlung. Ein Karma Yogi handelt auf eine Weise als 
waere das was er tut seine letzte Handlung auf Erden; frei von Anhaftung an das 
Resultat.

Er handelt fuer andere, fuer das Ganze, fuer Gott und ist somit frei.

Deswegen ist Karma Yoga, neben Hatha Yoga, Raja Yoga, Jñana Yoga und Bhakti 
Yoga einer der Hauptpfade im Yoga.

Die hohe Kunst des bewussten, losgeloesten, geschickten Handelns ist ein spirituelles 
Portal mit grossem Potential. Wir koennen dem Handeln nicht entkommen, 
genausowenig wie wir den Fruechten unseres Handelns entkommen koennen. Karma 
Yoga ist die Antwort um aus dieser Bindung auszubrechen waehrend wir weiterhin 
taetig bleiben.

Wenn wir unsere Taetigkeit lieben, sind wir frei im Tun und unser Leben wird zum 
Ausdruck unserer Liebe.

Liebe ist die Essenz, die unsere Handlung in eine Darbringung, ein “oficio sagrado” 
verwandelt. Je mehr wir fuer andere tun, desto groesser wird unsere Liebesfaehigkeit.

Je groesser unsere Liebesfaehigkeit, desto mehr sind wir in der Lage selbst 
Taetigkeiten, die wir gewoehnlich meiden und verachten, zu lieben.



Mehr Bewusstsein in unserem Handeln bringt den Zauber zurueck in unser Tun, 
zerstoert dabei die laehmende Langeweile, und bringt uns vom zwanghaften 
Tagtraeumen und sich nach dem anderen Sehnen, zurueck in das Heil-Sein des 
gegenwaertigen Augenblickes, zurueck zum Zentrum unseres Bewusstseins, 
zurueck zum Leben und unserer inneren Kraft.

“Ein Krieger gibt was er liebt nicht auf, er findet die Liebe in dem was er tut.”
aus Dan Millman’s Peaceful Warrior

Hari Om

Christian


