
EGOISMUS

Ich  moechte  diesen  Monatsbrief  nutzen  um  die  Weisheit  der  Yoga  Sutras  von  Patanjali  zu
verdeutlichen. Die Sutras gelten als eine der wichtigsten klassischen Schriften ueber Yoga und die
meisten der Yogaschulen im Osten und Westen basieren ihre Lehre auf der des Maharishis (grossen
Weisen) Patanjali.

Die Sutras wurden vor ca. zwei tausend Jahren verfasst und sind in ihrer Klarheit und Systematik
als  Teil  der  primaeren  Yoga  Literatur  unvergleichlich.  Der  Fokus  der  Sutras  liegt  auf  der
Verwirklichung des  Purusa  (des Sehers, des Selbst oder der Seele) durch den transzendentalen,
meditativen Zustands des Samadhi.

Im zweiten Kapitel  Sadhana Pada (Kapitel ueber die spirituelle Uebung) beschreibt Patanjali die
fuenf  Kleshas (Belastungen oder Beschraenkungen) die uns begrenzen, leiden lassen und in der
Illusion der Getrenntheit halten.

Hier folgt eine Erlaeuterung und Interpretation der Begrenzung des Egoismus, oder Asmita, in der
Samkhya Philosophie auch Ahamkara (Ich-Macher) genannt.

Patanjali II – 6

drg darsana saktyor eka atmata iva asmita

Egoismus ist die faelschliche Identifikation der Kraefte des Sehenden (des “wahren
Selbst”) mit denen des Instruments des Sehens (Koerper-Geist-Intellekt)

Ubersetzung: M.G. Satchidananda

Asmita,  im  Englischen  oft  uebersetzt  mit  I-am-ness,  beschreibt  eine  “Ich-Verhaftung”.  Wir
identifizieren uns mit dem Koerper, Gedanken, Empfindungen und Gefuehlen, ohne zu bemerken,
dass diese Erscheinungen keinerlei bleibende Substanz beinhalten. Wir koennen aber nur sein, was
ist,  und  nicht  das,  was  sich  kontinuierlich  veraendert.  Natuerlich  koennen  wir  auch  an  nichts
festhalten, das staendiger Veraenderung unterworfen ist.

Wir  glauben und sagen “Ich bin der  Koerper” und “Ich bin dieses Gefuehl” sowie in “Ich bin
hungrig. Ich bin krank.” oder “Ich bin traurig. Ich bin wuetend.” Aus Sicht der Weisen ist dies die
Begrenzung  von  Asmita,  einer  Verwechslung,  einer  Taeuschung,  die  “Ich-Verhaftung”  und
Egoismus nach sich zieht. Sie laesst uns nicht unterscheiden zwischen “Ich bin krank.” und “Der
Koerper ist krank.” oder “Ich bin mir bewusst, dass der Koerper krank ist.”

Je groesser die Auspraegung dieses Egoismus, in anderen Worten, je groesser die Identifikation mit
unserem Koerper, den Emotionen und Gedanken, desto groesser ist die Begrenzung und das Leid,
das erfahren wird.

Dieses Sutra lehrt uns, die Beschraenkung des Egoismus aufzuheben indem wir Koerper und Geist
als ein unpersoenliches Werkzeug betrachten, das uns hilft wahrzunehmen und zu erfahren, das aber
keineswegs unsere wahre Identitaet ist.



So  tragen  wir  einen  bestimmten  Koerper,  denken  bestimmte  Gedanken,  fuehlen  bestimmte
Gefuehle, ganz so wie wir Kleidung anlegen und wieder ablegen. Wir verlieren nichts wenn wir
nach einem langen Tag zu Bettt  gehen und uns unserer Kleidung entledigen. Im Gegenteil,  das
Gefuehl ist befreiend.

Ganz so ist es auch in der Meditation. Wer sich im Meditieren uebt lernt Gedanken abzulegen, die
Identifikation “Ich bin der Koerper” aufzuloesen und befreit sich zunehmend von der Begrenzung
des Egoismus.

In der Analogie der Kleidung: Man sieht dass man eigentlich verschieden von der Kleidung ist, man
weiss dass sie nur einen bestimmten Zweck erfuellt, dass der eigentliche Koerper (das wahre Selbst)
von der Wahl meiner Kleidung unbeeinflusst bleibt.

Im Egoismus, als erste Folge von Avidya (Unwissenheit), also im Grunde nicht zu wissen was oder
wer man ist bzw. was oder wer man nicht ist, wurzeln unsere emotionalen und psychologischen
Stoerungen. Wenn Avidya unsere Urstoerung ist, dann ist Asmita (Egoismus, Ich-Verhaftung) unser
erstes Symptom, unser “Erst-Defekt” auf dem alle anderen aufbauen.

Im einem Zeitalter in dem wir sichtlich und ohne jeden Zweifel daran interessiert sind nicht nur
Symptome  unserer  inneren  und  aeusseren  Konflikte  zu  behandeln  sondern  auch  zu  deren
Aufloesung  durch  das  Entfernen  der  Ursache  beitragen  wollen,  muessen  wir  beginnen  in
groesserem Masze, und mit ganz wissenschaftlichem Zugang, der Weisheit und der Erkenntnis der
Glueckseligen und der  Verwirklichten den gebuehrenden Raum und das notwendige Gehoer zu
geben.

Wenn wir das tun, wird aus der Utopie der schoenen, heilen Welt, eine greifbare Realitaet.

In der Umsetzung der Weisheitslehre, liegt unsere Moeglichkeit der Befreiung. Der grosse Krieg,
vor dem wir uns so sehr fuerchten, findet bereits statt und zwar in jedem von uns. Angst ist also
unbegruendet.  Lasst  uns  die  Waffen  (Illusion)  niederlegen  und  in  Frieden  nach  der  hoechsten
Wahrheit streben.

In Liebe
Christian


