Zusammenfassung: Das Wesen der Spaltung
Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist. In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat's nicht begriffen.
(Johannes, Korinther, Kolosseer, Hebräer)(47)
1. Das Wesentliche und die Spaltung
Das was wir in der elementaren Spaltung verlustig gehen, ist eine gewisse „Erleuchtung“.
Wenn die Wesenheit, die sich verkörpern möchte, an die Schwelle des „in die Welt
Tretens“ kommt, ist sie mehr oder weniger in Verbindung mit einem Wissen und einer
Weisheit über die Zusammenhänge des Lebens, über den Sinn ihrer neuen irdischen
Existenz und ihrer Lebensaufgabe, die sie zu erfüllen sucht - weil sie weiß, dass sie nur
da, wo sie keine Anhaftung mehr hat, den Ausgang aus dem Labyrinth des Leidens findet.
Mit anderen Worten, wenn der Mensch gelernt hat, keine (irdische) Welt aus seinen
inneren Anhaftungen mehr zu erschaffen, auch keine mehr erscheint, d. h., er kein
Erdenleben mehr leben kann. Die Illusionsseifenblase dieser Welt und der irdischen Leben
ist geplatzt. Da es keine Anhaftung mehr gibt, kann keine Welt mehr entstehen und die
Wesenheit lebt jenseits der Erdenerfahrungen mit vielleicht neuen Aufgaben.
Wir stellen uns also vor, wir stehen jetzt an der Schwelle eines Erdenlebens und wir sind
mit beiden in Verbindung: Einesteils mit Anhaftungen, die sich ein neues Körperkleid
suchen und ein solches kreiren wollen bzw. müssen, denn wir wissen, dass ein Lösen der
körperlichen Anhaftung nur im Erdenleben möglich ist. Wir sind aber auch andererseits mit
dem Wesentlichen in Verbindung, welches uns den illusionären Charakter des
Erdenlebens vor Augen führt.
Unsere Anhaftungen, besonders unsere Identifikation mit irgendeiner Form und der damit
verbundene Glauben, von Ganzen abgetrennt zu sein, führt uns in die Welt der Illusion,
um in dieser illusionären Welt die Illusion zu erkennen und aufzuheben.
So nehmen wir uns alle eine Lebensaufgabe vor, wenn wir wieder in ein Erdenkleid
steigen. Diese Lebensaufgabe ist einfach eine konkrete und individuelle Version in der
Welt der Illusionen, die Illusion darin zu erkennen und sich von ihr zu befreien.
Wir sind mit dem Wesentlichen, der Klarheit und gleichermassen mit unserer Identifikation
und unserer Anhaftung in Verbindung, weil wir uns noch nicht vollständig für die Klarheit
und die Aufgabe der Identifikation und somit der Aufgabe der Trennung von Gott, von der
Quelle, entschieden haben. So ist auch das Erdenleben eine ständige
Auseinandersetzung zwischen ego-mäßigen Bestrebungen und sozialen Ansätzen. Doch
bei genauem Betrachten sind 98 % unserer sozialen Ansätze ebenso Ego gesteuert. Das
ist auch der Grund, warum es erleuchtete Religionsstifter und Religionen gab und gibt. Es
gibt sie als Repräsentanten des Wesentlichen, um uns zu helfen, unsere letztendliche
Mission hier auf der Erde nicht aus den Augen zu verlieren. Doch auch hier hat ein
absoluter Großteil der religiösen Inhalte zu einer Spaltung zwischen Gut und Böse,
zwischen Heilig und Profan geführt, sowie zu Rivalität, Ehrgeiz und Hierarchien. Wenn wir
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uns betrachten, gibt es kaum Handlungen oder Gedanken, die so entdichtet sind, dass sie
keine Ich-haftigkeit mehr haben und nur Ausdruck einer liebevollen Leichtigkeit sind, die
uns ja im wesentlichen, im entdichteten Zustand ausmacht. Die himmlischen Botschaften
vieler Mystiker und erleuchteten Reigionsstifter sind weltlich geworden und die meisten
taugen nicht mehr als Wegweiser, um heimzukommen und führen uns stattdessen nur
weiter ins Labyrinth des Samsara (6) hinein.
Es gibt nur wenige lebendige Praktiken, wie z.B. der Zen-Buddhismus, die in der radikalen
Annahme von allem ohne Abspaltung, ohne Anhaftung und mit dem gleichzeitigen Wissen
um den illusionären Charakter aller Dinge, die in der Welt in Erscheinung treten, einen
Ausweg zeigen können.
2. Erkenne Dein Gesicht, bevor Du geboren wurdest
Bevor wir zur Welt kommen, sind wir noch mehr oder weniger in der Illusion gefangen
(sonst könnten wir gar kein neues Erdenleben kreieren), sind aber gleichzeitig auch mit
dem Wesentlichen in Verbindung und befinden uns sogar in einer gewissen Zerrissenheit
zwischen beiden Seiten. Wir nehmen uns also vor, mehr oder weniger als Gefäß der
Klarheit in die Umnebelung der Illusion auf dieser Welt zu gehen, um mehr Klarheit, Liebe,
Freude, Versöhnung, Heilung, usw. zu bringen. Dies Unterfangen erweist sich jedoch oft
als schwieriger, als man gedacht hatte.
Je mehr wir uns der dichten und illusionären Erdendsphäre nähern, umso mehr verdichtet
sich das Wesentliche unseres Selbst und wir haben das Gefühl, uns selbst und die
Verbindung mit dem Wesentlichen immer mehr zu verlieren. Wir haben das Gefühl, dass
sich die „Erleuchtung“, die uns beflügelt hat, ein Erdenleben in „Angriff“ zu nehmen, immer
mehr verdichtet und verändert. Der Prozess dieser Abspaltung oder Verdichtung ist erst in
einem Alter zischen 2-3 Jahren, ganz sicher aber jedenfalls irgendwann im ersten Jahrsiebt abgeschlossen. Was bleibt, ist eine Empfindung, ganz abgetrennt zu sein und keine
Verbindung zum Ganzen mehr zu haben (48).
Die Inspiration der Erleuchtung ist erloschen und die Idee, jemals eine Lebensaufgabe und
damit einen Sinn auf der Erde gehabt zu haben, ist damit erst einmal begraben.
Diese „Erleuchtung“, die uns beflügelt und inspiriert hat, hat sich aber nicht von uns gelöst.
Sie ist potentiell noch in uns vorhanden und muss „nur“ wieder aktiviert werden.
3. Ein Einschub: Atman und Brahman
Als die indischen Weisen (Rishis) (49) nach dem 8 Jhd. vor Christus auf der Suche nach
der elementaren Lebenskraft waren, die hinter aller Erscheinung wirkt und alle
Erscheinungen hervorbringt und gleichzeitig diese Erscheinung auch selbst ist, in
verdichteter Form, nannten sie das allumfassende Ganze „Brahman“ (50). Aus den Reihen
dieser Rishis gab es immer wieder spirituell Praktizierende und meditierende Suchende,
die ein Erleuchtungserlebis hatten. Sie erfuhren sich dabei nicht mehr in ihrer persönlichen
Form, sondern in einem Seinszustand, der ihre persönliche Begrenztheit durchdrang und
transzendierte. Sie fanden ihr ursprüngliches und unsterbliches Sein in dieser irdischen
Lebensform wieder und nannten dies „Atman“ (51).
Aus diesem Wort „Atman“ gehen übrigens verschiedene Begriffe hervor, mit denen wir
noch heute umgehen, aber deren Ursprung uns dabei nicht bewusst ist, z.B. der Name
„Adam“, den wir als den ersten Menschen aus der Paradiesgeschichte kennen. In der
Paradiesgeschichte wurde der Begriff „Adam“ verschlüsselt eingeführt, natürlich nicht als
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der erste Mensch, sondern als das ursprünglich Menschliche, aus dem die menschlichen
Wesen hervorgehen, als Versionen des Göttlichen (Brahman) in der irdischen Welt
(Atman), die sich aus dem Wesen des Menschlichen heraus entwickelte.
Auch die Worte Atmen und Amen gründen sich im Wort Atman. Als Allegorie könnten wir
sagen, das Menschliche ist die Konkretisierung des Göttlichen („Brahman“), das aus ihm
hervorgegangen ist. Als menschliches Wesen ist er, so wie es auch die hermetischen
Gesetze sagen, der Polarität, Geschlechtlichkeit und dem Rhythmus unterworfen. D. h., er
fängt an zu atmen und lebt somit Rhythmus, Polarität und Geschlechtlichkeit (man denke
dabei nur daran, dass wir alle einen entweder solaren oder lunaren Atemrhythmus haben)
(52). In diesem Rhythmus des Atmens gebiert sich der Mensch mit jedem Atemzug neu
und geht neu und rein aus dem „Brahman“ hervor. Dann verlöscht er mit jedem Atmenzug
erneut im „Brahman“, während er den „Brahman“ als „Atman“ auf die Erde trägt. Alles, was
wir dann dazu sagen könnten, wäre „Amen“ im Sinne von: Das Gesagte ist die
letztendliche Wahrheit.
Wenn spirituell Praktizierende sich selbst als das Wesentliche, das ursprüngliche,
unsterbliche Wesen, das sie sind, erfahren (Atman), dann erfahren sie gleichzeitig das
alles umfassende Eine (Brahman) und die Gemeinsamkeit von beiden.
„Schließlich kommen die Weisen zu der Erkenntnis, dass das Brahman, d. h. der Urgrund
alles Seienden als Atman in jedem Menschen gegenwärtig ist“ (53).
Das „Atman“ wäre in unserem Kontext das, was wir das Wesentliche oder die Erleuchtung
genannt haben, welche der Mensch auf diese Welt und in dieses Leben mitbringt. Es ist
das Wesentliche in ihm, jenseits aller unwesentlichen Identität, welche aus Identifikationen
künstlich errichtet und erlernt wurde, das uns zur Heilung unserer Gespaltenheit führen
kann. Dies stellt gleichermaßen unserer aller Lebensaufgabe dar, unser „Atman“ in dieser
Welt, in diesem Leben wieder zu entdecken und zu verwirklichen.
Wir bringen also das „Atman“ mit zur Welt. Doch dann trennen wir uns von ihm, bzw.
verdichten wir es in uns und es wird zu unserem „Ich“, zum „Ego“. Der Modus dieser
Verdichtung ist das Lernen, in dieser Welt zurechtzukommen. Daraus entsteht unsere
Identität, die unser Ego nun ständig verteidigt, was heißt, dass wir innerlich ständig im
Kampf sind.
Ego und Identität überdecken jetzt das Wesentliche in uns, das „Atman“. Es ist aber immer
noch da und macht Anstrengungen, in uns gehört und gelebt zu werden. Sein Sprachrohr
ist der Persönlichkeitsanteil, den wir in diesem Kontext „das innere Kind“ nennen. Es ist
hier nicht das trotzige, widerspenstige, kindische, abhängige und unsichere Kind gemeint,
sondern das Kindliche an sich, das, wenn wir so wollen, „Unschuldige“ (obgleich der
Begriff etwas missverständlich sein könnte). Gemeint ist hier das Kindliche, von dem
Jesus spricht, wenn er sagt „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“. Es ist das „Ledige“ in
uns, im Sinne Meister Eckhards (44), oder das nicht Wertende, nicht Haftende in uns im
buddhistischen/taoistischen/hinduistischen Sinn.
Sobald ein Kind etwas will, anhaftet, trotzig ist usw., hat es die ursprüngliche Kindlichkeit
schon verlassen und ist schon in eine gewisse Verdichtung oder Abspaltung gegangen.
Dieses ursprünglich Kindliche, unser wahres Selbst, ist für mich identisch mit dem
„Atman“.
Dieses“ Atman“ sucht sich in unser aller Leben zu verwirklichen, stößt aber auf die
Widerstände des innern Eltern-Ichs.
Das Eltern-Ich, das wir zuvor schon ausführlich beschrieben haben, stellt nun schon fast
das Gegenteil des „Reinen, Unschuldigen“ dar. Es konnte nicht rein und unschuldig
bleiben, denn es musste lernen, wie man sich in der Welt verhalten muss. Hätte es das
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nicht gelernt, hätte es in dieser Welt nicht zu einem mehr oder weniger selbstständigen
Leben kommen können. Der Mensch, der kein Eltern-Ich in diesem Sinne hätte entwickeln
können, hätte nicht für sich selbst leben lernen können und müsste in irgendeiner
Institution versorgt werden.
Das Eltern-Ich hat sich vom Wesentlichen geschieden, da es lernen musste, wie es sich in
der Welt verhalten muss - was man tun, was man besser lässt, wie man Gefühle versteckt,
wie man diplomatisch, taktisch, strategisch ist, wie man sich durchsetzen kann, wie man
trickreich und argumentativ ist, wie man andere herausfordert oder wie man Zugehörigkeit
durch Anpassung erlangen kann und vieles, vieles mehr. Das Eltern-Ich trachtet danach,
Lust zu gewinnen und Leid zu vermeiden und ist dabei nur ein scheinbar soziales Wesen,
das keine Werkzeuge hat, sich selbst wirklich nachhaltig glücklich zu machen. Es kann
sich nur so verhalten, um sich kurzzeitige Glückseligkeit zu verschaffen (wenn überhaupt),
um dann wieder in innerer Verzweiflung zu verfallen, die aber gut abgedämpft wird und
solange wir nicht depressiv werden, nicht zu uns durchdringt.
Um diese Glückseligkeit tief und nachhaltig zu erfahren, ist es nötig, das Wesentliche
(„Atman“) in uns wieder mit einzubeziehen und die Impulse, die aus dieser Ebene
kommen, zu hören, anzunehmen und umzusetzen.
Aber auch die Impulse des „Atman“ machen uns nicht dauerhaft glücklich, wenn sie nicht
in eine gewisse Verwirklichung münden. Als Bild für jemand, der zwar Zugang findet aber
keine Umsetzung findet, wäre ein Mensch, der sich in der Meditation als unpersönlichen
Selbst, alles durchdringendes Ganzes findet, aber kein eigenständiges Leben außerhalb
einer betreuenden Instituion führen kann und damit seinen Reichtum, den er aus der
Schatzkiste „Brahmans“ schöpft, nicht seinen Mitmenschen zu teil werden lassen kann,
indem er sich eine Postion im Leben schafft, aus der er wirken kann und andere
Menschen erreicht.
Im Idealfall fließen die Impulse aus unserem Wesentlichen in das Eltern-Ich, das, wenn es
auf seine natürliche Größe schrumpft, damit seine korrekte Funktion einnehmen kann,
welche nun das entsprechende „Know How“ anbieten kann, die Impulse aus der Ebene
des Wesentlichen in uns („Atman“) in der realen Welt umzusetzen.
4. Lebensaufgabe und Heilung
Machen wir uns an dieser Stelle einmal ganz bewusst, dass wir alle mit der Erleuchtung in
uns herumlaufen, dass aber die meisten von uns noch keine Ambitionen entwickelt haben,
diese zu aktivieren. Auf diese Weise können wir viele große spirituelle Meister verstehen,
die uns während aller Zeiten schon immer sagten, dass wir schon erleuchtet sind, wir es
nur noch nicht wissen. Vielleicht scheint es uns extrem weit weg zu sein, diese
Erleuchtung in uns zu leben. Ich bin davon überzeugt und erlebe dies, dass es Stück für
Stück möglich ist (auch ohne stundenlange tägliche Meditation oder andere extreme
Übungen), aus der Illusion in die Klarheit zu gehen. Doch noch immer scheint das, was ich
im vorangegangenen Buch „die Angsthölle“ (54) genannt habe, unser Ego oder Eltern-Ich
gesteuertes Leben, uns mehr anzuziehen und eine leichter zu erlangende Glückseligkeit
zu verheißen, als das Ausleben unserer inneren Erleuchtung. Diese Verheißung lässt uns
allerdings zu Eseln werden, die der Glückseligkeitskarotte hinterher rennen, ohne sie
jemals wirklich zu erreichen. Die Verheißung einer fadenscheinigen, obskuren
Glückseligkeit (z.B. durch Geld, Macht und Geltung) kann uns weit mehr motivieren als
unsere innen liegende Erleuchtung. Das mag natürlich auch daher rühren, dass es uns so
unmöglich oder extrem anstrengend oder mit tausenden von Einschränkungen, nur in
Verbindung mit extremer Disziplin möglich erscheint, die innere Erleuchtung zu leben.
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Aber was, wenn es all das nicht ist? Was, wenn es „nur“ eine Kontaktaufnahme mit dem
inneren Kind bräuchte und etwas Zusammenarbeit mit dem inneren Eltern-Ich, das Stück
für Stück die Impulse des Wesentlichen in uns umsetzt (55) ? Stück für Stück würden wir
dann unser persönliches, auf den eigenen Vorteil ausgerichtetes „Ich“ nicht mehr so
wichtig nehmen und ein neues überpersönliches, das uns mit immer Glückseligkeit erfüllt,
erfahren, ohne dass sich unser Persönlichkeitsgebäude an sich auflöst. Bis wir schließlich
dahin gelangen, unser „Ich“ einfach zu vergessen, weil es keine Bedeutung mehr hat und
keine Not-wenigkeit mehr, da zu sein. Nun sind wir selbst zu Rishis geworden, die ihr
„Atman“ wieder gefunden haben und mit ihm unser Einssein mit allem - unser eins sein mit
„Brahman“.
5. Spaltung und Lebenssinn im Spiegel der Samkhya-Philosphie (56)
Ich möchte den Ausflug in die indische Philosophie und im Speziellen in die Samkhya Philosophie noch ein bisschen weiter ausdehnen, weil sich auch hier die Gesetzmäßigkeiten
der Spaltung widerspiegeln. Ja, uns sogar auf noch weitere Aspekte der Lösung hinweisen
können. (Bitte vergleichen sie die Sanskritbegriffe auf mit dem Schaubild auf Seite 73)
Wie in der mystischen Schau anderer Kulturen (beispielsweise Hermetik, Taoismus, ZenBuddhismus, christliche Mystik, sowie in gewissem Sinne auch in „Ein Kurs in Wundern“)
gibt es auch in der Samkhya Philosophie den Bereich der reinen Geistigkeit, welchen wir
schon im vorangegangenen Kapitel als „Brahman“ kennengelernt haben, als den „göttlichen“ Aspekt des allumfassenden Einen. Als reine Geistigkeit, das wir hier „Purusha“ genannt haben.
In der geistigen Welt liegt potentiell als Matrix oder als Feinstoffliches schon die Wesenheit
all dessen, was möglicherweise in Erscheinung treten könnte und dessen, was wir sind,
und wird dort „Mulaprakriti“ benannt. Es stellt etwas vor, was schon aus der reinen
Geistigkeit gekommen ist, ohne schon eine Form angenommen zu haben.
Der nächste Schritt wäre „Prakriti“ und ist gegeben, wenn der Geist zur Form, zur Materie
verdichtet. Für die Menschwerdung ist es einfach das Stadium, da sich das Bewusstsein in
Form eines Babys zur Welt bringt (die zeitliche Dimension, die ich hier ins Spiel bringe,
stimmt natürlich nur für unser Bewusstsein, jenseits dessen läuft alles gleichzeitig ab).
Am Anfang lebt das Kleinkind, wie ich es ja schon beschrieb, noch in der Symbiose mit der
Welt und erlebt sie und sich als Einheit. Die kleinkindliche Entwicklung bringt das Kind nun
in die sogenannte „anale“ Phase, in der es sich bereits als getrennt erlebt und somit ein
eigenes Umschlossenes kreieren muss. Antriebskraft und Ergebnis gleichzeitig ist das
„Ich-Bewusstsein“, das das Kind nun immer mehr zu einer eigenen Identität aufbauen
lernt. Dieses Stadium wird „Ahamkara“ genannt, das übersetzt „Ich-macher“ heißt.
Im Weiteren werde ich die Zusammenhänge der Samkhya Philosophie mit meinen
Erkenntnissen etwas freierer interpretieren, so wie es sich mir eröffnet hat.
Denn jetzt kommen die „Gunas“ ins Spiel, welche man in der klassischen Samkhya
Philosophie vermutlich nicht so behandeln würde, wie ich es tue. Ich nehme ja die
Philosophie nicht als ein eigenes, in sich logisches aber abgetrenntes System
unhinterfragt an. Vielmehr muss sich die Philosophie im Vergleich zur Wirklichkeit
beweisen. Nur dann kann die Philosophie auch unsere Alltagswirklichkeit da erhellen und
Hinweis sein, wo wir üblicherweise nicht hinschauen, oder uns Zusammenhänge noch
nicht aufgefallen sind. Wenn ich also Wirklichkeit und (Samkhya)Philosophie vergleiche,
ergibt sich für mich folgendes Bild:
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Die „Gunas“ (Faden), sind die Aspekte der Materie (manchmal der niederen Materie
genannt), also Aspekte von „Prakriti“. „Prakriti“, oder die aus der Geistigkeit entstandene
Materie, bzw. materille Ausrichtung gliedert sich (wie in der Transaktionsnalyse) in drei
Aspekte. Und genau wie in der Transaktionsanalyse gliedert sie sich in 2 polare Aspekte,
die die gegenteiligen Eigenschaften haben, aber in ihrer Verschmelzung das dritte „Guna“
bilden, mithilfe dessen wir aus dem Labyrinth unserer Verstrickungen, Anhaftungen und
Leiden den Weg zu unserer Ganzheit wieder finden können.
Die Zustände der „Gunas“ als elementare Erscheinungsformen tauchen überall in der Welt
auf. In unserem Menschsein bezeichnen sie Zustände, die auftreten, während unser Ego
Leid zu vermeiden sucht und Lust gewinnen will. Indem wir Leid vermeiden und Lust
gewinnen wollen, sind wir rein auf uns selbst bezogen und halten damit die elementare
Spaltung aufrecht. Überdies erschaffen wir das Leiden damit erst, das wir vermeiden
wollten, weil wir die Lust nicht zu halten vermögen und somit in Sucht, Anhaftung und
Abhängigkeit geraten (vgl. das Kapitel über Partnerschaft, Liebe und Sex).
So ist das eine „Guna“, welches „Tamas“ genannt wird, ausgezeichnet mit Trägheit,
Vernebelung, Schwere, Depression, Antriebslosigkeit, Faulheit (auch das Verfaulen und
Verwesen von einstmals Lebendigem gehört hier dazu). Als Zustand wäre es vergleichbar
mit einem „Durchhängen“, das keine Pause nach Anstrengung darstellt, sondern ein nicht
Aufkommen und sich aufraffen Können zu irgendeiner Tätigkeit.
Der Gegenspieler von „Tamas“ ist das „Guna“, welches „Rajas“ genannt wird. Während
„Tamas“ eher wässrig, modrig, neblig, sumpfig erscheint, ist „Rajas“ voller Feuer und
blinder Dynamik der Anhaftung und des Vorwärtspretschens. Hier wären wir bei einem
Zustand von Zielen nachjagen, sich keine Pause gönnen können, welcher ständige
Unruhe auslöst und angetrieben Sein, sowie auch Perfektionismus, Gier, wilden
Rachegelüsten und Aggression.
Ich sehe nun „Tamas“ in Verbindung mit dem, was wir bisher „inneres Kind“ genannt
haben. Wir haben ja bisher das innere Kind als Verbindung zum Ursprünglichen und zum
Leben selbst dargestellt, das ständig lebendige, kreative und spontane Impulse an uns
sendet. „Tamas“ wäre jetzt der negative Aspekt davon, wenn nämlich die Impulse durch
die Unterdrückung des inneren Eltern-ichs/“Rajas“ nicht gelebt werden.
Die lebendigen Impulse, die unser inneres Kind direkt aus der geistigen Welt („Purusha“)
empfängt, strahlt durch ein Element, das in der Samkhya Philosphie „Buddhi“ gerannt
wird, in uns ein, um gelebt und weitergegeben oder durchgetönt zu werden. Können diese
Impulse aufgrund eines zu massiven Eltern-Ich/Rajas nicht gelebt werden, verrotten sie zu
„Tamas“ und bilden einen depressiven Sumpf, aus dem wir uns mit der Zeit immer weniger
herausbewgen können. Wir brauchen den moralischen „Vorwärtspeitscher“ aus der
„Rajas“-Seite, um uns wieder in die „Puschen“ zu bringen. Sind wir in diesem
Funktionskreis angelangt, funktionieren wir nur noch. Wir haben ständig das Gefühl, eine
Pause zu brauchen, arbeiten aber aus Pflichtgefühl immer weiter. Dies ist ein Zustand, aus
dem nichts mehr aus dem Herzen kommt, sondern nur noch aus den selbstgeschaffenen
Zwängen, Idealen, Zielen, Vorstellungen, Begierden usw.
Die Gunas der „Rajas“ sind hier natürlich analog zum Eltern-ich zu sehen, deren
angelernte Inhalte uns ja auch ständig weiterpeitschen und uns so keine Gelegenheit
geben, unser Leben aus unserm Herzen heraus zu gestalten - anstelle von Sachzwängen.
Es gibt dabei natürlich auch eine positive Version der Zusammenarbeit von „Tamas“ und
„Rajas“: Das wäre, wenn „Rajas“ den „Tamas“ eine helfende Hand reichen und etwas von
seiner „Energie“ abgeben würde, damit die Impulse aus „Purusha“, welche durch „Buddhi“
in das innere Kind (positiver Bereich von „Tamas“) eingestrahlt werden, im Leben
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verwirklicht werden könnten.
Dann würde der Mensch zu seinem Erwachsensein auferstehen, sein authentisches
Selbst leben und vor allem aus dem Herzen statt aus dem Pflichtgefühl heraus leben
können. Er könnte so seine Beziehungen in Balance bringen und seine Liebe zu sich, dem
Leben und der Welt fließen lassen.
Nun hätte er aus der Zusammenarbeit der Gunas „Tamas“ und „Rajas“ ein neues Guna
geschaffen, nämlich „Sattvas“, was einen ganz und gar ausgeglichenen Zustand
beschreibt, in der Lust in Form von Spaß und Freude, Humor und Erfahrung von
Lebensfülle eintritt, weil er dem „Leid“ nicht davonläuft und auf der anderen Seite nicht an
den Früchten seines Tuns anhaftet. Das heißt, er gibt das Beste, was er zu geben hat
(z.B. in seiner Arbeit) und erfreut sich dabei der Arbeit, die er macht. Und da er keine
Früchte beabsichtigt, wird er sie mannigfaltig ernten.
Haben wir den Zustand von „Sattvas“ erreicht, erkennen wir in uns „Atman“ wieder, die
menschgewordene Form des allumfassenden Einen („Brahman“).
Letztendlich erkennen wir uns selbst als Brahman und entdecken, dass wir nie getrennt
waren und unser Hiersein nur ein Traum war, der von „Tamas“ und „Rajas“
aufrechterhalten wurde.
Nun sind wir heimgekehrt zu uns selbst, denn wir haben unsere Einheit mit allem
wiederentdeckt.
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