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Kapitel 1  

Das Tao, von dem man sprechen kann, ist nicht das 

ewige Tao 

Der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige 

Name 

Das Namenlose ist der Ursprung von Himmel und 

Erde 

Das Benannte ist die Mutter von unzähligen Dingen 

Wenn man so stets wunschlos ist, erschaut man sein 

Wesen 

Wunschbefangen schaut man nur seine Gestaltungen 

Wesen und Gestaltungen tauchen zusammen auf, doch 

unterscheiden sich in der Benennung 

Die Einheit, so sagt man, ist ein Geheimnis 

Das Geheimnis der Geheimnisse, das Tor zu allem 

Unergründlichen 

1) Wahrheit wird nicht formuliert; wird sie formuliert, 

so ist es nur eine Vorstellung oder Information oder 

die Verfälschung einer Information. Alle Vorstellun-

gen sind ‚Ich‘, ‚Ich‘, ‚Ich‘ und ‚du‘, ‚du‘, ‚du‘ – die 

Aktivitäten der trennenden Psyche, nicht die Unan-

tastbarkeit der Wahrnehmung. Stille oder Wahrheit 

kann also geschmeidig und egalitär sein, aber sie kann 

auch eine Flucht oder ein Ausweichen sein. Vielleicht 

reist Shibendu deshalb immer weiter als Ausrufer der 

WAHRHEIT herum. Wenn das Unbenennbare, das 

Namenlose benannt wird, erzeugt es Anmaßung, Stolz 

und die Befriedigung des Wissens, doch das Erkennen 

oder die Wahrnehmung kann verdeckt werden und 

Überzeugungen, Fanatismus und Auseinandersetzun-

gen erzeugen! 

 

Im offensichtlich trennenden Bewusstsein wird das 

manifestierte materielle Universum durch ‚Laksha‘ 

gesehen, während das ‚Ich‘ – die fälschliche Fragmen-

tierung oder der denkende Geist, der Mythos – im 

inneren Wesen durch ‚Aksha‘ wahrgenommen wird, 

d.h. ohne die Aufteilung zwischen Beobachter und 

Beobachtetem! Und schließlich kann sich die Tren-

nung zwischen ‚Laksha‘ und ‚Aksha‘ auch auflösen 

und dem Wunder und Mysterium der unverwechselba-

ren Einheit Raum geben. Antrieb und Reaktion wer-

den dann als ungeteilte Bewegung im inneren Wesen 

offenbar.  

Kapitel 2  

Wenn die Welt (der Mind) Schönheit als Schönheit 

erkennt, entsteht Hässlichkeit 

Wenn sie (die Welt) das Gute als Gutes erkennt, ent-

steht das Böse 

So erzeugen sich Sein und Nichtsein einander 

Schweres kann nur sein, wo auch Leichtes ist,  

Großes nur, wo Kleines ist, 

Hohes und Tiefes bedingen einander  

Musik und Stimme harmonisieren einander 

Vorderes und Hinteres folgen einander 

Darum wirken die Weisen durch losgelöstes Handeln 

Lehren ohne Worte 

Sie befassen sich mit unzähligen Dingen, aber kontrol-

lieren nicht 

Sie erschaffen, aber behalten nichts 

Sie handeln, aber fragen nicht nach der Frucht der 

Werke 

Sie erreichen, doch bleiben nicht beim Erfolg stehen 

Weil sie nicht beim Erfolg stehen bleiben, vergeht er 

nie 

2) Die ‚Schönheit‘ der lustbetonten Impulse des den-

kenden Geistes ist die Verzerrung der Wahrnehmung 

des Lebens. Die ‚Liebe‘ des denkenden Geistes ist in 

Wirklichkeit getarnter Hass. Das ‚Glück‘ des denken-

den Geistes ist eine Einladung zu Leid. Das so ge-

nannte ‚Gute‘ des denkenden Geistes ist das kultivier-

te Gegenteil des Bösen und deshalb immer noch böse. 

Tugendhaftigkeit erblüht, wenn das Böse völlig durch 

das Feuer des ganzheitlichen Gewahrseins getilgt 

wurde und keinerlei Dualität bleibt. Schwingungen 

(der Tanz Shivas) des ‚Big Bang‘ erschufen das ‚Got-

testeilchen‘ und folglich auch das manifestierte Uni-

versum, auf dass es wieder im ‚schwarzen Loch‘ des 

Heiligen verschwindet! Jedes Gegenteil enthält die 

Elemente seines eigenen Gegenteils! Ist es möglich, 

offen für Handlungen zu sein ohne ein einziges ver-

stecktes Motiv oder auch nur ein Bild von sich selbst 

oder dem anderen? Kann man ohne jede Last irgend-

eines ‚religiösen‘ Glaubenssystems oder ohne jede 

Bindung durch eine so genannte ‚spirituelle‘ Vorstel-

lung leben? Die Lehre aus der Leere führt zu einer 

radikalen Transformation und einer grundlegenden 

Veränderung im trennenden psychologischen ‚Ich‘. 

Kann es eine Kontrolle ohne einen armseligen kleinen 

Kontrollierenden geben – das ‚Ich‘, das Ego? Kann es 

nur ‚Ist-heit‘ geben – ohne irgendeine ‚Ich-heit‘? 

Kann es einige notwendige Besitztümer geben ohne 
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jeglichen Besitzanspruch? Kann es tiefgründige und 

engagierte Handlungen geben ohne irgendeine Verzer-

rung und Inanspruchnahme durch die ‚Ich-heit‘? Er-

folg stellt sich natürlich und mühelos ein, wenn ‚kein 

Ich‘, ein ‚leerer Geist‘, nur die Energie des Lebens 

und sein Verstehen die Oberhand haben! 

Kapitel 3  

Verherrliche die Erfolgreichen nicht, 

damit die Leute nicht zanken 

Horte keine schwer erhältlichen Güter, 

damit die Menschen nicht zu Dieben werden 

Stelle die begehrten Dinge nicht zur Schau, 

damit ihre Herzen nicht verwirrt werden 

 

Die Herrschaft des Weisen 

leert somit ihre Herzen 

füllt ihre Mägen 

lindert ihre brennenden Wünsche 

stärkt ihre Knochen 

 

lässt die Leute keine Gerissenheit und keine Gier 

haben 

damit jene, die planen, es nicht wagen werden, sich 

einzumischen 

 

Handle ohne Manipulation 

und nichts wird außer Kontrolle geraten 

3) Verherrlichung des ‚Ich‘ durch weltliche Aktivitä-

ten, überflüssige Anschaffungen weltlicher Güter und 

Zurschaustellung materiellen Besitzes sind die grund-

legenden Ursachen von Unruhen in der Gesellschaft. 

 

Lasse den Geist leer sein, damit er vom Leben genährt 

werden kann. Keine Intriganten mit eingefädelten, 

schlauen Berechnungen können sich unter Menschen 

entfalten, die eine einfache und klare Energie des 

Verstehens haben. Dann kann perfekte Ordnung und 

natürliche Regulierung in der Gesellschaft walten. 

Kapitel 4  

Das Tao ist leer 

Wird es benutzt, füllt es sich nicht 

So tief! Es scheint die Quelle aller Dinge zu sein 

 

Es mildert das Scharfe 

Löst Verwirrtes 

Dämpft das Grelle 

Macht sich eins mit dem Unscheinbaren 

 

So unbestimmt scheint es zu existieren 

Ich weiß nicht, von wem es stammt 

sein Bild ist älter als der Herrscher (die Unendlichkeit) 

 

4) Leere (kein denkender Geist, aber voller Leben) ist 

die Ganzheit, die Heiligkeit. Sie sucht keine Erfüllung 

durch die Launen und Fantasien des denkenden Geis-

tes. Sie dient nur Tatsachen. 

 

Leere schwächt die unguten Aktivitäten des denken-

den Geistes, beendet alle Komplikationen und Kon-

flikte und schwächt auch die Depressionen des den-

kenden Geistes, die verschiedene Ausdrücke der ‚Ich-

heit‘ sind, in der die Einfachheit und Energie des 

Verstehens verloren geht. 

 

Göttlichkeit (Leere, nicht trennendes Gewahrsein) in 

der Tat allen Herrschern vorausgehend. 

Kapitel 5  

Himmel und Erde sind unparteiisch 

Sie betrachten die unzähligen Dinge, als wären sie 

nichts 

Der Raum zwischen Himmel und Erde 

Gleicht er nicht einem Blasebalg? 

Leer und doch nie erschöpft 

Bewegt er sich und erzeugt noch mehr 

 

Zu viele Worte beschleunigen das Misslingen 

Unvergleichlich dem Verweilen in der Leere 

5) Unvoreingenommenheit – keine psychologische 

Beteiligung (positiver oder negativer Art) ist in der 

Tat das Tor zum Göttlichen. Leere ist das Unermessli-

che. Sie ist der Beginn und das Ende aller Dinge. Sie 

ist jenseits von Ursache und Wirkung. Sie ist die tat-

sächliche Wirkkraft, doch ohne jegliche Täterschaft. 

Ist es möglich, jenseits von Worten, hinter die Worte 

zu lauschen? Dann sind viele Worte überflüssig. 

Kapitel 6  

Der unvergängliche Talgeist 

wird das mystisch Weibliche genannt. 

 

Das Tor des mystisch Weiblichen 

wird die Wurzel von Himmel und Erde genannt 

Es fließt beständig, kaum wahrnehmbar 

Nutze es; es ist unerschöpflich. 

6) Prakriti – die Natur – ist weiblich. Unsere ganze 

Energie erhalten wir von unserer Mutter.  

 

Intelligenz (Chaitanya) – Purusha – dringt in die 

Energie ein, um für das Integrale Ganze – den Yoga – 

zur Verfügung zu stehen – die Chiti Shakti oder das 

196. Sutra des Weisen Patanjali. 

  



Kapitel 7  

Himmel und Erde sind immerwährend. 

Der Grund dafür, dass Himmel und Erde immer an-

dauern können ist, dass sie nicht für sich selbst existie-

ren. 

Darum können sie immer währen. 

Deshalb stellen sich die Weisen an letzte Stelle und 

sind schließlich doch die ersten. 

Sie haben Abstand zu sich und überleben dennoch. 

Kommt das nicht durch ihre Selbstlosigkeit? 

So können sie ihre eigenen Ziele erreichen. 

7) Jemand, der in Mitgefühl und Verstehen lebt, stirbt 

nie – auch wenn sein Denken stirbt, um in Yoga ein-

zugehen und der Körper ‚stirbt‘, um in neuen Lebens-

strömen zu erscheinen! ‚Ich bin der letzte Mensch‘ 

sagte Jesus Christus. Selbstlosigkeit (kein ‚Ich‘) ist 

Leben. Selbstbezogenheit ist denkender Geist. Univer-

selle Intelligenz herrscht in der Dimension der Selbst-

losigkeit. Dummheit kommt ins Spiel, wenn das ‚Ich‘ 

entweder durch Erregung oder durch Depression akti-

viert wird. 

Kapitel 8  

Das höchste Gute gleicht dem Wasser. 

Das Wasser dient unzähligen Dingen ohne Streit. 

Es weilt an Stellen, welche die Menschen verachten. 

Deshalb gleicht es dem Tao. 

 

Am rechten Ort weilend 

mit großer Tiefe empfindend 

mit großer Freundlichkeit gebend 

mit großer Integrität sprechend 

mit großer Verwaltungskunst führend 

leistungsstark wirkend 

zum richtigen Zeitpunkt sich bewegend. 

 

Da es nicht streitet 

ist es über jeden Vorwurf erhaben. 

8) Güte fließt wie das Wasser der Weisheit. 

Ein unentwickelter Geist verachtet die Weisheit! 

Weisheit hat immer recht, sie hat ungeheure Tiefe. Sie 

ist sehr freundlich und mitfühlend, sie ist in Yoga 

(nicht im Viyoga des denkenden Geistes). Sie handelt 

hervorragend, maßvoll und vollendet und ist auch in 

achtsamer Bewegung. Weisheit bleibt unberührt von 

feindseliger Reaktion. 

Kapitel 9  

Ein Gefäß zu halten und es zu überfüllen 

kann nicht so gut sein, wie rechtzeitig innezuhalten. 

Eine Klinge zu erproben und sie gleichzeitig zu schär-

fen ist nicht lange durchführbar. 

 

Der Raum ist mit Gold und Jade überfüllt 

doch niemand kann es schützen. 

Reichtum und Rang führen zu Hochmut 

und bescheren einem Unglück. 

 

Wenn eine Leistung vollbracht wurde, 

wird Ruhm erlangt. 

Sich zurückziehen 

das ist das Tao des Himmels. 

9) Wenn der armselige denkende Geist voll von über-

nommenem Wissen ist, kann keine Weisheit hinein-

gegeben werden! Verlerne, um zu lernen! Erwachen 

geschieht nicht in Arroganz. Nach Sicherheit zu jagen 

führt zum Verhängnis der Unsicherheit. Nach Wohl-

stand zu verlangen, beschwört den verbreiteten Fluch 

der Armut. Erniedrigung gedeiht heimlich hinter der 

Fassade glamouröser Entwicklung. Rechtschaffener 

Rückzug ist Weisheit. Rückzug kann zu Neuordnung 

führen. 

Kapitel 10  

Die Seele und den Einklang bewahrend 

kann man unerschütterlich bleiben, ohne abzuirren? 

Die Energie sammelnd und Entspannung erreichend 

kann man wie ein kleines Kind sein? 

Die weltliche Anschauung läuternd 

kann man ohne Unvollkommenheiten sein? 

Das Volk liebend und die Nation regierend 

kann man frei von Manipulation sein? 

 

Im Öffnen und Schließen des Himmelstors 

kann man sich an das weibliche Prinzip halten? 

Im klaren Verstehen aller Anweisungen 

kann man ohne Intellektualität sein? 

10) Wenn das Leben (die Seele) verantwortlich ist, ist 

Unerschütterlichkeit da und ein stabiles Leben. Und 

wenn man im denkenden Geist lebt, herrscht Unge-

ordnetheit und Zerfall. Kindliche Unschuld ist nicht 

eine Unkenntnis wichtigen praktischen Wissens, um 

tägliche Aufgaben zu erfüllen. Man kann unschuldig 

sein, ohne unwissend zu sein. Unschuld ist nicht Un-

vollkommenheit. Gute Umgangsformen sollten nicht 

durch Manipulation bewirkt werden. Kann man in 

weiblicher Passivität sein anstatt in männlichem Nach-

jagen? Passivität ist Geduld und Ausdauer. Nachjagen 

ist Widerspruch und Verzerrung. Es ist kein Verstehen 

– es ist nur eine weitere mentale Aktivität. 

Kapitel 11  

Dreißig Speichen enden in einer Nabe. 

Das Loch in der Nabe, seine Leere, wirkt des Wagens 

Brauchbarkeit. 

Knete Ton, um ein Gefäß zu schaffen, 

seine Leere macht ihn zu einem brauchbaren Gefäß. 

11) Die Leere mit ihrer einhergehenden Glückseligkeit 

erzeugt grundlegende Aktivität, während äußere Tä-

tigkeiten die erforderlichen Gegebenheiten zur Verfü-

gung stellen. 



Durchbrüche von Türen und Fenstern bilden einen 

Raum. 

Die Leere des Raums gibt ihm Gebrauchbarkeit. 

 

So schenkt das Stoffliche Eignung, 

die Leere Funktionstüchtigkeit. 

Kapitel 12  

Die fünf Farben blenden die Augen. 

Die fünf Töne betäuben das Gehör. 

Die fünf Geschmacksstoffe stumpfen den  

Geschmackssinn ab. 

 

Hetze und Nachjagen erregen das Herz. 

Schwer erreichbare Dinge führen dazu, dass man 

Schaden verursacht. 

 

Deshalb kümmern sich die Weisen um den Magen und 

nicht um die Augen. 

Deshalb legen sie das andere ab und nehmen dies. 

12) Der Anreiz nach Mehr in der Dimension des den-

kenden Geistes zerstört die Weisheit der Lebenses-

senz. Den lebendigen Körper und seine Organe zu 

schädigen beweist eine völlige Missachtung für das 

Göttliche, das in einem lebenden Menschen ist. 

Es ist weise, den Körper lange leben zu lassen, indem 

man achtsam isst. Wir sollten so essen, dass der Ma-

gen durch Gesundes zufriedengestellt wird, doch kei-

ne Opfer der Vermarkter und Ausbeuter des Lebens-

mittelmarkts sein, die nur die Gier steigern, anstatt 

dem natürlichen Hunger den Vorrang zu geben. 

Kapitel 13  

Begünstigung und Ungnade erzeugen Angst. 

Das größte Unglück ist das Ich. 

Was bedeutet „Begünstigung und Ungnade erzeugen 

Angst“? 

Der Grund dafür, dass ich großes Unglück erfahre ist, 

dass ich das Ich habe. 

Habe ich kein Ich was für ein Unglück bleibt? 

 

Wer das Ich einschätzt wie die Welt, dem kann die 

Welt überlassen werden. 

Wer das Ich wie die Welt liebt dem kann die Welt 

anvertraut werden. 

13) Angst ist eine mentale Verunreinigung und kann 

daraus bestehen, bei anderen in Ungnade zu fallen und 

in beschämende Situationen zu geraten. Und Unglück 

ist die ‚Ich-heit‘. Wenn das ‚Ich‘ am Steuer ist, geht 

wahrscheinlich etwas schief. Doch wenn kein ‚Ich‘ 

kontrolliert, wird alles geordnet sein. Diese ‚Nicht-

Ichheit‘ ist das Leben und die ganze Menschheit. 

Kapitel 14  

Schau es an, es kann nicht gesehen werden. 

Es wird farblos genannt. 

Höre ihm zu, es kann nicht gehört werden. 

Es wird tonlos genannt. 

Greife nach ihm, es kann nicht erfasst werden. 

Es wird formlos genannt. 

Diese drei können nicht völlig entschlüsselt werden. 

Deshalb werden sie zu einem vereint. 

 

Über ihm ist es nicht hell. 

Unter ihm ist es nicht dunkel. 

Endlos fortbestehend kann es nicht benannt werden. 

Es kehrt ins Nichts zurück. 

Daher wird es die Form des Formlosen genannt 

das Bild des Bildlosen. 

Das wird rätselhaft genannt. 

Wer ihm entgegen geht, kann sein Antlitz nicht sehen. 

Wer ihm folgt, dem entzieht es sich. 

Nutze das Tao der Alten um das Leben von heute zu 

bewältigen. 

Man kann den uralten Beginn erkennen. 

Er wird der Grundsatz des Tao genannt. 

14) ‚DAS‘ ist weder bekannt noch unbekannt – ‚Es‘ 

ist unfassbar! ‚Es‘ ist unbenennbar! ‚Es‘ ist unermess-

lich! ‚Es‘ ist unbegrenzt – ohne jeglichen Anfang, 

ohne jegliches Ende! ‚Es‘ ist jenseits von Gegensät-

zen. ‚Es‘ ist ein Rätsel – es kann nicht innerhalb der 

Struktur der Erfahrung erfasst werden – des Ego-

Rahmens. ‚Es‘ ist die Lebendigkeit und Wahrhaf-

tigkeit der Existenz! 

Kapitel 15  

Die Tao-Meister des Altertums. 

Subtile Wunder durch Geheimnis. 

Tiefen, die nicht ausgelotet werden können 

da man sie nicht ausloten kann 

deshalb ist man gezwungen 

die Erscheinung zu beschreiben. 

15) Bleibe beharrlich im Leben, ohne den Impulsen 

des denkenden Geistes zu folgen! Suche nicht vom 

‚Ich‘ aus, sondern aus der Gelassenheit des ‚Nicht-

Ich‘! Halte dich an die Wahrheit des ‚Nicht-Ich‘ ohne 

die Karikatur des ‚Ich‘! Sei offen für den heilige Fluss 

des Lebens, ohne dich auf die verwerflichen Motive 



 

Zögernd, wie beim Überqueren eines Flusses im Win-

ter. 

Vorsichtig, als ob sie vier Nachbarn fürchten. 

Ernst, wie ein Gast. 

Gelöst, wie beinah schmelzendes Eis. 

Echt, wie einfaches Holz. 

Offen, wie ein Tal. 

Undurchschaubar wie sumpfige Wasser. 

 

Wer kann undurchschaubar sein und doch in Stille 

abwarten, um allmählich klar zu werden? 

Wer kann gelassen sein und doch in beharrlicher Be-

wegung allmählich lebendig werden? 

 

Jemand, der dieses Tao bewahrt möchte nicht überla-

den werden. 

Da man nicht überladen ist kann man erhalten und 

braucht nicht neu erzeugen. 

des ‚Verstandes-Ichs‘ einzulassen! Es gibt keinen 

Schöpfer, denn die Schöpfung selbst ist der immer-

währende Schöpfer! Es gibt keine Dualität in dieser 

Weite unvorstellbarer Lebenskraft der Schöpfung! Es 

gibt nichts Altes und daher auch nichts Neues! 

Kapitel 16  

Verwirkliche die endgültige Leere. 

Verweile in der wahren Stille. 

Die unzähligen Dinge sind alle tätig. 

Deshalb beobachte ich ihre Rückkehr. 

 

Alles entfaltet sich; alles kehrt zu seinem Urgrund 

zurück. 

Zurückkehren zum Urgrund heißt, still werden. 

Stillwerden bedeutet, zu seinem Wesen zurückzukeh-

ren. 

Zu seinem Wesen zurückzukehren wird Beständigkeit 

genannt. 

Beständigkeit zu kennen wird Klarheit genannt. 

 

Ohne die Beständigkeit zu kennen, stiftet man leicht-

sinnig Unheil. 

Beständigkeit zu kennen ist Akzeptanz. 

Akzeptanz ist Unvoreingenommenheit. 

Unvoreingenommenheit ist souverän. 

Souveränität ist der Himmel. 

Der Himmel ist das Tao. 

Das Tao ist ewig. 

Das Ich existiert nicht mehr, keine Gefahr. 

16) Der Urgrund ist Stille. Kehre immer wieder zum 

Urgrund zurück, der unser natürlicher Zustand ist. Im 

natürlichen Zustand untersteht der Körper ‚keinem 

Ich‘. Das Denken stört nicht mehr wie ein Eindring-

ling. Es erzeugt keine psychosomatischen Turbulen-

zen. Der denkende Geist hält im natürlichen Zustand 

des Menschen inne. Er wird nur aktiv, wenn eine 

Aufgabe zu erledigen ist. Dann kehrt er wieder zum 

Zustand ‚ohne Denken‘ zurück, wenn die Aufgabe 

getan ist. Göttlichkeit wohnt in diesem natürlichen 

Zustand existentiellen Lebens – nicht in den Umtrie-

ben des gedanklichen Netzwerks, das ‚Gott‘ als den 

‚Vorsitzenden und Geschäftsführer‘ des ‚Unterneh-

mens Himmel‘ postuliert! Wahlfreies Gewahrsein, die 

Unvoreingenommenheit, ist Göttlichkeit, Himmel und 

Tao, in dem sich das trennende psychologische ‚Ich‘ 

auflöst und daher nicht mehr existiert. 

Kapitel 17  

Die höchsten Führer bemerkt das Volk nicht. 

Weniger Große werden geliebt und gelobt. 

Kleinere fürchtet das Volk. 

Noch Geringere verachtet es. 

Wenn die Herrscher nicht genug vertrauen vertraue 

ihnen nicht. 

 

Ruhig vorgehend und ihre Worte bedächtig wählend 

vollendeten sie ihre Aufgabe und regelten die Dinge. 

Das Volk sagt einmütig: „Wir haben es selbst ge-

macht“. 

17) Der höchste Führer ist das göttliche Leben. Ande-

re Führer befinden sich auf verschiedenen Ebenen des 

denkenden Geistes. Vertrauen ist der wahre Führer. 

Der natürliche Zustand des Lebens ist der wirkliche 

Handelnde. 

Kapitel 18  

Wenn das große Tao verblasst 

entstehen Wohltätigkeit und Recht. 

Wenn der Verstand ins Spiel kommt 

tritt die große Verblendung ein. 

 

Die sechs Verwandtschaftsverhältnisse sind nicht 

harmonisch 

18) Wenn das Leben, das Tao, brach liegt, dominieren 

der denkende Geist, die Trennung, die Täuschung. 

Wenn Beziehung auf dem denkenden Geist und seinen 

Bildern basiert, kommen schlechte Regierung und 

Unruhen. Sei dem Leben treu – nicht dem denkenden 

Geist, der sich als ‚König‘ aufführt. 



dann entstehen Kindesgehorsam und Elternpflicht. 

Als das Land in verwirrtes Chaos geraten ist 

kommt die Treue der Minister ins Spiel. 

Kapitel 19  

Höre auf, schlau zu sein, gib das Wissen auf 

dann werden die Menschen hundertfach gesegnet. 

 

Höre auf, Sitte und Recht einzufordern 

und das Volk kehrt zu Ehrfurcht und Nächstenliebe 

zurück. 

 

Werde arglos und schlag den Gewinn aus 

dann gibt es keine Gauner und Diebe mehr. 

 

Diese drei Grundsätze sind unvollständig, solange sie 

nicht gelebt werden. 

Deshalb hat diese Lehre ihren Platz. 

 

Sei klar und einfach. 

Verringere die Selbstbezogenheit und die Wünsche. 

19)  Einfachheit, Klarheit, Reduzierung der ‚Ich-heit‘, 

Verminderung der Wünsche sind wertvolle Lehren – 

nicht die gesellschaftliche Moral, die unmoralisch ist 

und oberflächliche Predigten gutheißt. 

Kapitel 20  

Gib Scheinbildung auf und es gibt keine Schwierig-

keiten mehr. 

Respektvolle Antwort und verächtliche Antwort - 

wie groß ist der Unterschied? 

Gut und Schlecht - 

wie sehr unterscheiden sie sich? 

Was die Menschen fürchten, dem kann ich nicht die 

Ehrfurcht vorenthalten. 

 

So wüst! Wie grenzenlos es ist! 

 

Die Leute sind begeistert 

als ob sie sich an einem großen Fest erfreuen. 

Erhoben vom Schwung des Frühlings. 

Nur ich bin still und unbeteiligt 

wie ein Kind, das noch nicht lächelt - 

so müde wie ein Heimatloser. 

Alle Leute haben scheinbar die Fülle 

ich allein habe nichts. 

Ich bin voller Einfalt wie ein Tor! 

Die gewöhnlichen Menschen sind klar 

nur ich bin trüb. 

Die gewöhnlichen Menschen sind umsichtig 

nur ich bin stumpf. 

 

So eine Ruhe, wie das Meer - 

so ein starker Wind, als kenne er keine Grenzen. 

 

Alle Menschen haben Ziele - 

nur ich bin vor den Kopf geschlagen und gering. 

Ich allein bin anders als sie 

und ehre die nährende Mutter. 

20) Mutter Erde zu verehren, ist Weisheit – nicht den 

schönen Planeten durch profane und erregende Aktivi-

täten des denkenden Geistes zu zerstören. Ruhe ist der 

Schatz.  

 

 

Jai Lao Tzu 


