
ANHAFTUNG & AVERSION

Patanjalis Sutras II. 7 & 8

Sukha-anusayi ragah
Duhkha-anusayi dvesah

Anhaftung ist, sich an Vergnügen zu klammern.
Aversion ist, sich an Leid zu klammern.

Mit  einem  letzten  Brief  zum  Thema  Kleshas,  den  5  Belastungen,  deren  Auslöschung  die
Zielsetzung des Yoga ist, möchte ich euch in diesem November willkommen heißen.

Wir haben bereits gesehen in welch’ einzigartiger Klarheit  der Seher Patanjali  die Ursachen
unserer  menschlichen  Un-Einigkeit  beschreibt  (siehe:  http://www.rajayoga.at/monatsbriefe/),
beginnend bei Unwissenheit (Avidya), welche wiederum den Nährboden für Egoismus (Asmita)
bereitstellt.  Egoismus  ist  wiederum  eine  Identifikation  mit  einem  “Selbst”  wo  keines  ist
(Anatman),  durch  ein  Gleichsetzen  der  eigenen  Existenz  mit  Gedanken,  Emotionen,
Körperempfindungen und  Sinneswahrnehmungen etc.  die an sich keine Beständigkeit,  keine
Substanz die “Ich” sein kann aufweisen. Durch diese Fehl-Identifikation ist der Grundstein gelegt
für die folgenden zwei Belastungen, nämlich Anhaftung (Raga) und Aversion (Dvesha).
“[Anhaftung] entsteht dadurch, dass wir die Erfahrung des inneren Glücks (ananda) mit einer
äußeren  Situation  oder  äußeren  Faktoren  durcheinander  bringen  und  diese  Assoziation  als
Vergnügen (sukham) bezeichnen. In Wirklichkeit exisiert jedoch dieses innere Glücksgefühl aus
sich selbst heraus, ohne Bedingungen und unabhängig von äußeren Umständen und Faktoren.
Um das zu erfahren braucht man es sich nur bewusst zu machen.1

Der Glaube dass unsere Glücksempfindung durch äußere Stimuli bedingt ist, wird im Yoga mit
Avidya  gleichgesetzt,  einer  Fehlwahrnehmung,  einer  Täuschung.  Wer  genau  beobachtet  wird
nachvollziehen können, dass die Wahrnehmung von Objekten oder Situationen im Außen, egal
durch welches Sinnestor,  erst durch unsere mentale Bewertung (oft basierend auf vergangenen
Erfahrungen)  eine  entsprechende  Reaktion  hervorruft.  Auf  diese  Reaktion  reagieren  wir
wiederum.  So  setzt  sich  entweder  ein  Kreislauf  von  Anhaftung  (beginnend  mit  einem
angenehmen Gefühl - Sukha) oder von Aversion (beginnend mit einem unangenehmen Gefühl -
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Duhkha)  in Gang.  Dies  ist  was Patanjali  mit  Sukha-anusayi  und Duhkha-anusayi  respektive
bezeichnet, ein Festhalten an Sukha bzw. Duhkha.
Um aus diesem oder jenem Kreislauf auszubrechen, müssen wir verstehen, dass wir alles was
nicht begingungslose Glücksseligkeit ist, selbst erschaffen. Was für den einen schmerzhaft ist,
mag für den anderen erfreulich sein. Erfahrung ist niemals objektiv, sie ist immer das, was wir
daraus machen. Wie es uns mit Lebensituationen ergeht bestimmt unsere Interpretation und nicht
die Situation selbst.
Eine Antwort auf dieses Dilemma der Kettenreaktion Sukha-anusayi (resultierend in Raga) und
Duhkha-anusayi (resultierend in Dvesha) ist  Gleichmut. Gleichmut heißt, Situationen, Personen
und Dinge so sein zu lassen wie sie sind, wie sie wirklich sind (nicht scheinbar), das heißt ohne
eine Interpretation, die die  wahre Erscheinung durch persönliche Präferenz trübt. (Siehe zum
Thema Gleichmut auch Monatsbrief April 2016)
Gleichmut ist vollkommene Präferenzlosigkeit, Wunschlosigkeit, Gleichmut ist die Grundlage für
ein  klares  Verständnis  der  eigenen  Erfahrung.  Diese  Qualität  der  Wahrnehmung  kann  mit
Anhaftung und Aversion nicht koexistieren.  Gleichmut lässt sämtliche reaktive Schleifen zum
Stillstand kommen.  Versuche selbst  zu  sehen,  was  mit  Leid und Schmerz  passiert,  in  dem
Moment  wo du sie  völlig  annimmst,  in  dem Moment  wo du den Widerstand  vollkommen
aufgibst.
Du wirst  sehen,  dass  die  Illusion des Leids sich  dir  offenbaren  wird  und somit  auch die
Wirklichkeit der Freude. Gleiches wirst du erleben mit dem was du als glückbringend erachtest.
Das Glück kommt nicht von außen, im Gegenteil: es ist ein wesentlicher Teil von dem was du
bist. Bedingungslose Glückseligkeit oder Ananda wird nicht erzeugt, sie ist  un-bedingt, sie ist
einfach.
“Bemühe dich um Bewusstheit vor,  während und nach angenehmen Erfahrungen. Beobachte,
dass das innere Glücksgefühl die ganze Zeit  vorhanden ist – solange du dir nämlich seiner
bewusst bist.”2

Die andere Antwort auf unsere Anhaftung und Aversion ist demnach die Selbsterkenntnis, das
heißt  das zu erkennen was unsere Existenz ausmacht, und was vom Wandel der Dinge und
Situationen gänzlich unbeeinflusst bleibt.
Vidya – das  Wissen über  die Wirklichkeit.  Auch Vidya und Avidya (der Ursprung unseres
Leides) können nicht koexistieren.

Licht / Liebe
Christian
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