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Ein Brief an einen indischen ausgezeichneten hochprofilierten Ingenieur-Devotee 

 

Wahrheit ist der größte operative Eingriff. Glücklich ist der Mensch, in dem diese Operation von Zeit zu Zeit 

geschieht, obwohl der Schutzmechanismus im trennenden Bewusstsein dies unter allen möglichen 

Vorwänden zu vermeiden versucht. 

 

In der letzten Zeit widerfuhren unseren Körpern auch physische Eingriffe, ohne jede Angst oder ein Zögern! 

Ein religiöses Bewusstsein sammelt Energie, die ständig Gedanken ausleert und auch den Denker austreibt – 

die illusorische innere Spaltung. Weder ist man in irgendeinen Gedanken, der in dieser Energie des 

Gleichmuts auftaucht, vernarrt noch feindselig ihm gegenüber. Das Namenlose, so erhaben und heilig, 

entsteht in dieser Energie, die keine Erfahrung ist! 

 

Erfahrung ist begrenzt. Wissen, das aus Erfahrung bezogen wird, ist begrenzt. Das Gedächtnis, welches 

dieses Wissen speichert, ist begrenzt. Das Denken, welches Reaktion aus dem Gedächtnis ist, ist somit sehr 

begrenzt. Und der Denker, gestützt durch das Netzwerk der Gedanken und verunreinigt durch 

Selbstgefälligkeit und Eigeninteresse, kann noch nicht mal angemessen erwidern. Der Denkende reagiert und 

erzeugt Horror in Beziehungen. Es gibt keinen Ausweg für das Begrenzte, das Unbegrenzte zu berühren. Das 

Denken und der Denkende müssen völlig aufhören zu existieren, was nicht gleichbedeutend mit 

Gedächtnisschwund ist, damit das unbegrenzte Verstehen Raum hat! Alle Arten von Motiven, egal ob 

verborgen oder offensichtlich, verzerren ständig den Denkenden, der unter so vielen Masken weiterbesteht, 

ohne je aufzuhören. Doch dieses Aufhören muss geschehen (nicht in der praktischen Welt), damit sich eine 

radikale Veränderung in der Psyche ereignet, die wiederum keine Erfahrung ist! 

 

Zeit ist Gefahr! In dem Moment, in dem wir die Zeit für eine Veränderung berücksichtigen, setzt sich in 

Wirklichkeit das Gewesene fort. Ich, das Verlangen, gewinnt durch Zeit an Dauer. So genannte religiöse 

Autoritäten sagen, Zeit sei ein Mittel der Veränderung. Doch in Wirklichkeit ist Veränderung durch Zeit 

nicht möglich. Sie geschieht durch den Segen einer Erschütterung, die wiederum keine Erfahrung ist! 

Veränderung ist eine Bewegung in der Nicht-Bewegung der Zeit! Veränderung beinhaltet einen 

Bewusstseinszustand, der sich nicht von einem „Ich“ zu einem anderen „Ich“ bewegt. 

 

Sieh den Schatten. Den Schatten kannst du nicht verändern. Aber ein Licht, das von irgendwoher kommt, 

kann ihn verblassen lassen oder ihn sogar auslöschen. Wir wollen jedoch den Schatten verändern, der wir 

selbst sind – der denkende Verstand! Das Erwachen der Intelligenz ist die Auslöschung des denkenden 

Geistes! Warum gibst du dich einer Vorstellung wie „Gott“, „höheres Selbst“, „Sohn Gottes“, Heiliger, Guru 

usw. hin? Du gibst dich nicht dem Sonnenschein hin, oder? Er ist da! Ein aufgeweckter Kopf hat keine 

Zuflucht. Er ist nicht zerstreut. Er ist befreit. Er hat keinen Plan. Er vergleicht nicht, ist völlig frei von 

Ritualen, Glaubenssystemen und Dogmen. Er ist gänzlich frei in seiner eigenen Unabhängigkeit. Er ist eine 

Qualität der Liebe und des Mitgefühls, die Intelligenz besitzt. 

 

Lokesmin Dvivida Nistha 

Pura Prokta Mayanagha 

Jnanayogena Saamkhyanam 

Karmayogena Yoginaam 

(Bhagavad Gita III.3) 

 

Svadhyay oder Saamkhya bedarf aufgeweckter Köpfe. Im Allgemeinen ist Praxis angemessen. Daher ist es 

gut zu üben, ohne jegliche Vorannahme der eigenen Fähigkeit, Saamkhya zu verstehen. 

 

Jai Sonnenschein 


