
ie drei Ebenen des Bewusstseins sind eines

der interessantesten Themen, um die
Funktionsweise des Geistes zu verstehen.

Am besten har sie der Weise Patanjali in den

Aphorismen der Raja-Yoga-Sutras festgehalten. Mein
Lehrer Swami Vishnu-devananda war selbst ein großer

Raia-Yogi, der über Äsanas und Pranayama hinaus eine

tiefe Kenntnis der geistigen Techniken des Raia-Yoga

hatte. §(ährend der. schönen Sommer im Sivananda-

.{,shram in Kanada studierte er mit uns die Lehren

Patanjalis über die verschiedenen Bewusstseinsebenen.

Dabei betonte er immer wieder den Unteischied zwischen

Unterbewusstsein und Intuition; denri oft wird etwas als

Intuition betrachtet, was jedoch nür eine Reflexion des

Unterbewusslseins ist.

die drei bewusstseinsebenen
im astralkörper

Patanjali erklärt drei verschiedene Ebenen des Geistes:

das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Überbe-

wusstsein (oder Intuition). Über den dreien steht die

Erkenntnis des Selbst. Dies ist keine Bewusstseinsekne

mefu, sondem die Ebene des so genannten Selbst-

Bewusstseins, welches absolutes Be$/usstsein der Einheit

mit dem Gartzen bedeutet und auch ais Samadhi oder
Nirvana bezeichnet wird. Da diese Erkenotnis über den

Intellek hinausgeht, kann sie nicht mehr mit'Worten er-

klärt werden.

Viele Zustände, die noch beschrieben und erfasst wer-
den können, sind im Astralkörper, nicht im physischen

Körper. '§7'ir nehmen sie mit, wenn wir den Körper ver-

Iassen und in andere Ebenen eingehen. Dies entspricht
auch der Nahtod-Erfahrung, bei der man zwar noch mit

dem Körper verbunden, sich dessen aber nicht mehr be-

wusst ist. Vielleicht hat man bereils selbst diese Erfahrung
gemacht, oder man kennt Menschen, die z. B. edebt ha-

ben, wie sie auf dem Operationstisch unter Narkose oder
im Koma dre Arzte sahen oder hörten. Der physische

Körper ist in diesem Augenblick sozusagen "geparkt" und
nicht mehr Teil des Bewusstseins. Das eigentiiche
Bewusstsein ist im Astralkörper und funktioniert weiter.

Der Astralkörper umgibt und durchdringt die starke phy-
sische Hüile, die aus den fünf Elementen besteht.

Dieser feine Lichtkörper überdauert den physrschen

Körper, und somit geht unsere Existenz auch über den

physischen Körper hinaus. Auf dieser Erkenntnis basiert

die ganze Yoga-Philosophie. Die §Teisen sagen uns:

"Mensch, sei weise, lebe nicht in der Maya, in der lllusion,
die dk eingibt zu glauben, dass Du der Körper bist".

unterbewusstsein und
vergangene Ieben

Das Unterbewusstsein ist Teil des Astralkörpers. Wenn wir
uns klarmachen, dass es mehr als ein Leben gibt - laut
den Veden sind es Tausende von Leben - und dass die

verschiedenen Erfahrungen der einzelnen Leben im
Unterbeq,'usstseia gespeichert sind, dann ist diese

Bewusstseinsebene leichter zu verstehen. Es heißt, dass
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und uns nur das sehen lassen, §/as wir uns im Moment
wünschen. Somit ist das Unterbewusstsein ein starkes
Instrument, das uns füfut. §fA aber glauben, dass alles aus
unserem eigenen Intellek kommt oder dass wir aus einer
großen "Intuition,, heraus etwas denken, sprechen oder tun.
§flir meinen, ets/as ganz Besonderes zu denken; aber es ist
eigentlich nur dieser stille Diamant, der im
Unterbewusstsein leuchtet und Eindnicke aus \€rgangenen
oder aus dem gegenwärtigen Icben hervorholt.

Der Instinkt führt uns immer wieder zunick zur Erfahrung
der Sinne. Und mstinktives Verhalten kann man sehr gut in
der Tierweit beobachten. So geben auch die yogis oft
Beispiele von Tieren. Viele Asanas haben Tiernamen; denn
s/enn man Tiere beobachtet, erkenrrt man auch einen TeiI
von sich selbst darin. Auch die moderne psychologie be-
zieht sich in ihren Begriffen auf die Tierwelt: Die Angst, der
Kampfinstinkt, das Revier-Denken - all das haben die Tiere
auch. Vir haben zwzr die Intelligenz, die den Tieren fehh,
womit wir zusammen mit dem aufrechten Gang und unse_
ren geschickten Händen viel kaschieren können. Alles wirkt
dann sehr elegant, und wir nennen es ,,gesellschaftliche

Formen". Aber ia Virkiichkeit haben wir nur unsere
Insiinkre schön verpack, ein Schleifchen darum gemacht
und immer der Mode angepasst. Swami Vishnudevanaoda
sagte immer sehr direkt: Der durchschnittliche Mensch ohne
Viveka (Unterscheidungskraft) beschäftigr sich lediglich mit
Essen, §chlafen, Vermehren und Nest- oder Häuschen-
Bauen. Es klingt krass, aber q/enn man es genau betrachtet,
sieht man, dass all dies nur instinktive Handlungen sind.

»Der C u rchsch n illliche
MenSCh beschöftisi

sich leCiglich mit Essen,
Schlofen, Vermehren und

Nest- cder Höuschen-Bouen, «

'§fir sehen uns als großartige Menschen, wenn wir ein schö-
nes Haus bauen, unsere Kjnder erziehen und alles gut und
ordentlich regeln. Aber dennoch sind es Dinge, die vom
Instinkt gesteuert sind.

Je mehr wir uns von den Instinkten leiten lassen, desto
weniger gerareo wir auf die Ebene der Intuirion. Denn die
Intuirion hat nichts mir Insdnkten zu tun. lntuition ist ein'§fonne-Erlebnis; und Instinkte sind Edebnisse aus der
Tierwelt, die über die Sinne ablaufen. Und damit isr die
Sinnenbefriedigung ein instinkives Edebnis.

Im Yoga ist es wichrig, dies immer wieder zu bedenken.
Es ist eine große Faile des Egos, zu glauben, man sei ein_
malig und unerserzlich. Es ist nahirlich auch wichtig, sich
ais Individuum herauszubilden, um seine Lebensaufgabe zu
erfiillen. Mit Hilfe von yoga wird dies ins rechte Licht ge_
nickt: Man muss sich klar darüber sein, dass man Teil eines
Ganzen ist, damir die Verschmelzung des Egos geschehen
kann, solange man noch im Körper ist. Und das ist lntuition,
die immer mehr die Führung übernimmt, je mehr man sich
der Instinke bewusst wird.

tierverhalten
Die meisten Menschen beziehen ihre Relationen zum Leben
aus dem Unterbewusstsein - aus dem Tierreich. Und im

isl'mein Leben so verlouten (

pcssieren gewisse Dinge irn-
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Tiereich ist die Angst vorherschend - Angst vor unbekann-
ten Dingen und Menschen, woraus auch das Revierverhaiten
entsteht. Venn wir genauer hinsehen, tun wir das gieiche,
wenn wir ur»er Namensschild aufhängen: ,'l x klingeln; hier
lebe ich.', Vir verbinden dabei die Instinkte mit dem
Intellekt. Vir bauen uns ein Nest wie das Tier. Der tntellekt
fragt dann: §fias für ein Nesp Ein ganz besonderes Nest: ein
Hochhaus aus GIas. \trfir setzen uns hinein, essen, trinken
und schlafen, genau wie das Tier. Tiere verstecken ihre
Nahrung im Boden ft.ir den §(inter. §flir bauen große
Kühlscfuänke und Kühlhäuser. §7ir frieren ein, trocknen und
konservieren. Wir bauen Flugzeuge und können so Ma[gos
mitten im Winter einfliegen. Es kommt alles aus dem über_
lebensinstinkt und hat noch nichts mit Intelligenz zu tun.

der automatismus des unterbewusstseins
Das Unterbewusstsein enthält viele unnötige .W.ellen, 

uner_
ftillte §fünsche, Erinnerungen, Zukunftsträume: Mir ist kalt;
ich habe Hunger; was habe ich noch zu erledigen; ich
möchte abnehmen; ich mckhte zunehmen usw. Nichts da_
von hat etqias mit dem Jetzt zu tun. Dieses Ich_ und Meio-
Denken haben wir schon viele Leben lang praktiziert. Es
kommt hoch, wenn der Intellekt nicht genug
Unterscheidungskraft aufbringt, um sich zu behaupten wie:rrDas möchte ich denken und dies nicht.,, Das
Unterbev/ussrsein läuft dann äutomatisch ab, und Denken
und Handeln werden weiter von der Vergangenheit be_
herrscht.

selbstbeobachtung und
unterscheidungskraft

Wir meinen, dass wir etwas Einzigarliges und Neues denken.
Bei genauerer Betrachtung wird aber klar, wie sehr wir von
Dingen gelenkt werden, die wir unbewusst aufgenommen
haben. Im Rafa-Yoga wird das Viveka oder Unterschei_
dungskraft genannt. Dabei geht man einen Schritt aus sich
heraus und beobachtet, was passiert. Swami Vishnu verglich
es mit dem Kino: Man sieht sich seinen eigenen Film an.
Dies erfordert eine gewisse Nichtanhaftung gegenüber den
eigenen Emotionen, die man nur in der geschützten Stille
der Meditation finclet. Bei der Betrachtung dieses
Lebensfilms wiederholen sich gewisse Eindnicke. Sie kom_
men aus einer Tiefe, die man bis dahin noch nicht ergründet
hat.

läuterung des unterbewusstseins
Lemlich müssen wir alle drei Ebenen des Bewusstseins
transzendieren, wobei uns das Unterbewusstsein die meisten
Aufgaben stellt. Hier sind wir fixiert. Vir glauben zwaq dass
wir sefu inteiligente §üesen sind, aber noch sind wir sehr be_
grenzt. §firklich intelligent sind wir nur für die paarJahre, in
denen wir emsthaft lernen müssen ftir unseren Job oder un_
ser Studium. Danach laufen wir wieder auf Automatik, bis
zum Schluss. Unser Unterbewusstsein hängt fest wie in der
Geschichte von den drei jungen Männern, die in einem Kahn
saßen und ruderten. Sie waren angetrunken und wollten mit
dem Kahn zum anderen Ufer des Flusses. Sie fi.ihlten sich
stark und ruderten bis zur Morgendämmerung. Da merkten
sie erst, dass sie vergessen hatten, das Boot loszumachen.

JuNr I JUU 20Ol

Auch wir rudem und machen uns sark, vergessen aber, den
Anker zu heben. Das Unterbewusstsein kommt immer wie_
der hoch. Die eigentliche Frage laurer: .Wer bin ich? Äber
diese Frage stellt sich nur derjenige, der merkt, dass er viel_
leicht doch mehr ist als das, s/as er glaubt zu sein. Und da_
mit beginnt der innere W'eg.

sublimierung des unterbewusstseins
Die Botschaft des yoga ist, ääss jede bewusste positive
Eingabe ins Unterbewussrsein gelangt und dot Negativitären
sublimierr. Deshalb sollte man positive Gedanken in sich er_
wecken. Im Westen gibt es daniber psychologische Snrdien,
so z. B. die Arbeit des psychologen E. Murphy. Es werden
Methoden für positives Denken und die überwindung von
Depressionen beschrieben. Selbst-Verwirklichung verlangt
jedoch mehr als nur die überwindung von Depressionen. Im
Yoga gehen wir durch alle Schichten des Seins. Diese
Sublimierung des Unterbewusstseins ist absolut notwendig,
und sie benörigtJahre; die yogis sagen, bei täglicher übung
etv{a 72 Jahre. Die Kraft der Gewohnheit ist sehr stark:
Dinge, die man ein Leben lang verrichter hat, können nicht
in kurzer Zeit aufgegeben und sublimiert werden. Von Jahr
zu Jahr werden iedoch die positiven Erfahrungen mehr.

sublimierung und mut
Eine alte Yoga-Technik, die die Meister heute noeh ver_
schreiben, ist, vor dem Einschlafen das Unterbewusstsein mit
Mut zu füllen. Obwohl das Unterbewusstsein auch
Eigenschaften wie Hass, Gier und Angst enthätt, wird da_
durch der Mut vorherrschend und Mutlosigkeit yerschwin_
det. Positive Sublimierungsübungen, wie Mut oder
Nächsteniiebe, schließen ganz nanirlich die Moral mit ein;
und es entsteht die Kraft, ein anderer Mensch zu werden und
so giücklicher und friedvoller mit sich zu leben.

Berufung fsm#*n
Gleichzeitig erlangen wir größere Klarheit über unsere eige_
nen Talente. Bei der Berufswahl entscheiden oftmals Krite_
rien wie Tradition, Einflussnahme durch die Farnilie, prestige
oder Sicherheit. Venn sich das Bewusstsein durch Techniken
wie Yoga beruhigt, stellen viele Menschen fest, class ihr ge-
wählter Beruf nicht wirklich ihre Berufung ist, sondem an_
dere Dinge viel wichtiger sind. Manche junge Menschen mit
gutem Karma aus früheren Leben und starkem Streben nach
dem Pfad der Erkenntnis, beginnen bereits früh, dieser
Berufung zu folgen. Andere beginnen ersi im mittleren Alter
oder nach dem Ende des Berufslebens, sich mit diesen
Fragen zu beschäftigen. Sie entwickeln sich dann sefu
schrreil und tun das, was sie eigentlich schon immer aus tief_
stem Herzen run wollten, wozu sie wirklich innedich beru_
fen sind. Niemand kann einem den Lebensweg aufzeigen.
Die einzige Möglichkeit, die eigentliche Berufung zu erken_



»Wenn sich Cos Bewusstsein durch Techniken wie Ycgo beruhigt,
stellen viele Menschen fest, dcss ihr gewchlter Beruf nicht wirk-
lich ihre BerufunE isi, sondern onCere Dinge viel wichtiger sinC «

nen, ist es, sich auf das Unterbewusstsein einzustimmen und
so die persönliche Entwicklung und auch seine Funkrion für
die Geselischa{t zu entwickeln.

Die zunehmende Erkenntnis seiner selbst ist Teil der
Selbst-Verwirklichung. Denn Selbst-Verwirklichung heißt
nicht, dass plötzlich im Innern ein Licht aufleuchret, Klänge
ertönen und wir sonst nich[s mehr sehen, hören oder spü-
ren. Vielmehr ist es das Verstehen seiner selbst und der
Zusammenhänge im Universum. Dies können wir dann nicht
mehr nur als Nanrr bezeichnen, sondem als eine gönliche
Manifestation. Je mehr wir uns durch das Beruhigen von
Geist, Sinne und des lntellekts dieser göttlichen Erkenntnis
nähem, um so mehr erkennen wir, dass wir ein Teil des
wunderschönen Ablaufs der göttlichen Natur sind. Dann be-
ginnt auch die lntuition sich zu manifestieren.

die eigentliche intelligenz: wer bin ich?
Die eigentliche Intelligenz beginnt mit der Frage: Ver bin
ich? Bin ich dieses Wesen, das Häuser baut, Geld verdient,
isst, sch!äft, Kinder zeugt und Kleider in den Farben trägt,
wie sie die Modebranche vorgibt. Bin ich das? tch lebe in ei-
ner 7eit, in der ein bestimmter Haarschnitt, Mode und Make-
up vorherschen. Sollen die ganzen Energien nur aufgewen-
det werden, urn auf dieser äußeren, materiellen Ebene top
zu sein? Man kann sich wohl daran erfreuen, sollte aber ver-
meiden, zum Spielball dieser Dinge zu werden. Nur ein un-
abhängiger lntellekt fragt: "Wer bin ich?,' Und mit dieser
Frage beginnt die Unabhängigkeit vom Instink. Denn ein
Tier fragt dies nicht, da hier der Instinkt seine Grenzen hat.
\trer bin ich, ist eine Frage des reinen Intellekts und entsreht
aus Logik und Unterscheidungskraft. Denn wenn ich mich
ganz ernsthaft frage, wer ich bin, dan-n setze ich schon vor-
aus, dass ich tatsächlich etq/as anderes bin als d"s, was ich
zu sein glaube, Mit dem Bewusstsein, dass bisher das

Unterbewusstsein das Leben bestimmt hat, beginnt die müh-
selige Arbeit, das Unterbewusstsein zu sublimieren und mit
Positiviiät zu ftillen. Dies kann nicht mit einer Anleitung aus

einem Buch heraus gemeistert werden; es erfordert die
Führung von Menschen, die dies bereits geschafft haben.
Sonst besteht die Gefahr der Irreleitung oder des
Extremismus-

die sackgässe der einfalt
Es gibt leider sehr viele Menschen im Westen, die einfältig
werden, wenn sie beginnen, ihr Unterbewusstsein zu subl!
mieren. Sie werden extrem und wollen von einem Tag a:uf

den anderen alles ändem. Dabei werden sie fur die
Gesellschaft, ihren Job und ihre Familie unbrauchbar. Sie
können auch nicht mehr mit sich selbst leben, weil das ge-
sellschaftliche Bild ums sie herum unnatüdich schnell zer-
bröckelt. Deshalb solite die Sublimierung nicht ohne
Führung geübt werden.

asanas und die erweckung des intellekts
V'er emsthaft beginnL mit yoga den Intellekt zu pflegen, er-
kennt, wie Asanas den Intellekt erwecken. In den Asanas
werden wir vom Unterbewusstsein in das Jetä geholt: Mit
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welchem Bein beuge ich mich in welche Richrung? Da der
Körper jeden Tag in einer anderen Verfassung ist, kann man
nicht mechanisch üben. Auf diese §7eise helfen Asanas, im
Jbta zu sein.

die notwendigkeit der praxis
Die Übungen, die die Meister uns vorgeiebt haben, wie
Asanas, Prartayama, Entspannung, vegetarische Emährung,
positives Denken, Mediration, sind die eigentlichen
Bausteine für die tägliche praxis. Sie ordnen das
Unterbewusstsein.

Die Meister iehnen das rheoretische Philosophieren ab. Mit
Diskussionen über die verschiedenen positionen einzelner
Phiiosophie-Richtungen wolle man nur zeigen, wieviel man
weiß. Danach geht man nach Hause, trinkt ein Gläschen,
macht den Fernseher an oder fullt sich den Bauch, yoga hin-
gegen besteht darin, dieses §Tissen anzuwenden und da-
.durch das Unterbe§/usstsein umzuschichten.

eintauchen in die positive
seite des unterbewusstseins

Das Beruhigen dep Geistes ermöglicht es uns, rief in die po-
sitiven Eindrücke des Unterbewusstseins einzutauchen: in
Liebe, Geduld, Selbstachtung und Nächstenliebe. Wie die
zwei Seiten einer Münze enthält das Unterbewusstsein so-
wohl das Gute wie auch das, was uns davon abhält, die
'Wahrheit zu erkennen. Mit Hilfe der yoga-Techniken versu-
chen wir, die rugendhaften Samskaras (Eindnicke) in uns
hervorzuholen. Jeder von uns hat schon einmal die wunder-
bare Einheit mit einem Menschen oder mit der Natur emp-
funden. Das Band der Liebe ist auch im Unterbewusstsein
verankert, und wir versuchen, diese goldene Seite der
Münze hervorarrufen. Sobald wir zur leuchtenden Seite des
Unterbewusstseins hinabtauchen, reflektiert die volle
Positivität, die liebevolle und reine Tugend, direkr in die
Intuition und durchdringt wie ein Laserstrahl das ganze
Bewusstsein. Dies ist eine Meditationserfahrung.

Die effektivste und direkeste Yoga-Technik, um den Geisr
zu bemhigen, ist die Manra-Meditation. Dabei taucht man in
den kosmischen Klang OM und das innere Licht ein. Klang-
und Lichtmanifestationen wie Kerzen, Gongs und
Klangschalen werden in allen Traditionen verwendet. Man
bettet sich in das ein, was eigentlich im Universum existiert.

'W'enn das reine Unterbewusstsein die Intuition, die Bahn
der '§Teisheit, reflekrierr, hört das intellektuelle Spiel aus
Gemisch von Ego und Emotionen wie Angst, Hass,
Eifersucht, Gier und Zorn auf. Diese Bewusstseinsebenen
werden in diesem Augenblick überhaupt nicht berührt, weil
das Ucht direkt in die reine Intuition strahlt. Es wird sozusa-
gen ein Bogen um den Denkapparat geschlagen. Das
Denken an sich ist ja nicht negativ. Aber es hindert, wenn es
darum geht, den Geist zu beruhigen. Denn auch da tauchen
gewohnheitsmäßige Gedanken wie Zweifel auf, die sich
dann in der Meditation äußem: r'Oh Gott, wo bin ich jetzt?

Ob das alles richtig isr?,, Die Intuition ist federleicht, sie ist
das Licht und die Leichtigkeit selbst. Sie ist so subtil, dass sie
die Schwere der zlveifelnden Gedanken sofort wieder zu-
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nickdrängt in eine Ebene, die wir in diesem Schwerezustand
nicht mehr erreichen. Ver sich langsam an die leuchtende
Seite des Unterbewusstseins herantastet, macht erste
Erfahrungen: Der Körper wird leicht, der Geist wird leicht;
eine gewisse §fonne und innere Freude entsteht, die unbe-
rührt von materiellen Dingen ist.

die schwäche des intellekts
Diese Tatsachen sollten dem Intellekt vor Augen gehalten
werden; denn dieser hört sich zwar alles an, aber er glaubt
nichts. Er will klug denken, reden, diskutieren und große
Veisheiten produzieren. Sobald er aber damit aufgehört hat,
ist er gar nicht so klug; denn er schaltet wieder auf
Automatik um. Und das isr das Unterbewusstsein.

Um neue Dinge zu lernen, benötigen wir den Intellekt. Er
ist zwar zugänglich, aber nicht so aktiviert wie das
Unterbewusstsein. Daher erfordert es viel Anstrengung,
Seibstdisziplin und Regelmäßigkeit, den Intellekt so weir an-
zuregen, dass sich das Gelernte auch tatsächlich im
Unterbewusstsein festsezt.

Hsinsles
Bewusslsein
Intuition oder Überbewusstsein ist die reinste Ebene des
Bewusstseins und äußert sich in kosmischer Liebe und kos-
mischen §7issen, die nicht intellekruell verständlich sind. Es
ist ein'Wissen ohne Bezug zu äußerlichen Dingen oder zu
äigener Erinnerung. Yogis, die lange an sich gearbeitet ha-
ben und weit entwickelt sind, benutzen diese reinste, gött_
lichste Ebene der Intuition als ihre euelle, die zur Selbst_
Verwirklichung ftihrr.

Ein in der Meditation geübter yogi löst alle Lebensfragen
auf diese'§üeise. Ich kann mich sehr gut erinnem, wie Swami
Vishnu-devananda die weltweite Organisation der Zentren
und Ashrams alleine leitete und wir ihm dabei st?indig
Fragen verschiedenster Art steliten. Er wies uns manchmal
an, die Fragen noch einmal morgens um vier Uhr zu stellen.
Denn dies war der Moment, wo er die Aafworten in der
Meditation erhielt. §fir dagegen überlegen uns oftmals erst
am Morgen, noch im Halbschlaf an der U-Bahn stehend, was
wir an dem Tag machen wollen. Ganz fnih morgens, in der
Stille der Brahmamuhurta, der Stunde Brahmans, wenn alle
Erd-Energien ruhen, ist es leichter, intuitive Antq/orten zu er_
halten. Ich möchte Sie inspirieren, das Beruhigen des Geistes
zu üben. Nicht um vier Uhr morgens, aber um sechs Uhr
morgens oder um 22 lJhr abends, wenn Sie nach einem vol,
len Tag nach Hause kommen. Versuchen Sie dann, eine
halbe Stunde lang das Bewusstsein mit allen Dingen, die sie
beschäftigt haben, ruhigzustellen, einen Augenblick lang den
Film abzudrehen und in die innere Stille zu tauchen.

Für die Gedankenkontrolle, das Beruhigen des Geistes,
gibt es im Yoga viele Techniken: Die Mantralehre; Japa, das
geistige Viederholen des Mantras; Likhita_Japa, das
Aufschreiben des Mantras; Kirtan, das Singen des Mantras;
Asanas, Pranayama; Praryahara, d.es Zurückziehen der Sinne,
und die Meditation. Dabei kommt es nicht auf die Länge an.
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»Der lntellekt ermöglicht dcs Wissen
um öußere Dinge. Intellekt bedeutei
Auseincndersetzung Der Intellekt
rÖt unC glcubt, Der lnreltekt isi

endlich Der lntelieki ist selbst ein
Produkt vcn Prakriti (Notur) Die

lntuition ist dos Auge Cer Weisheit.
lniuition isi unfehtOor lttuiticn iSt
blitzcrtige Erleuchture, rn

der lntuition verliert sich Cie Zeit in
der Ewigkeit. Eniwickle doher

lntUitiOn ,(1 - swamisivan.:nda -

Es ist nicht nötig, snrndenlang zu meditieren, um an die
Intuition heranzukommen. Manchmal kommt die Anrwort
ganz schnell, wie ein Licht, das aufleuchtet. Es erfordert et_
was Übung zu unterscheiden, ob sie aus dem Instinkt oder
der Intuition heraus kommt. Eine Antv/ort, die nur für einen
seibst gut ist, kommt definitiv aus dem Instinkt heraus. Aber
bei einer Anrworr, die selbstlos ist und vielleicht erwas mehr
.Arbeit eriordert als die bequeme Anrq/orr, ist der intuitive
Ursprung r,l,ahrscheinlicher. So nähert man sich allmählich
den eigenen inneren Anfworteo.

Da man nicht immer anclere Menschen fragen kann, selbst
wenn sie sehr weise sind, muss man die Antworten in sich
seibst finden. Ziel solite es sein, eigenständig und unabhän-
gig von einem System zu werden. Vielmehr sollte man das
Systern nuuen, um sich wieder aus dem Systern zu befreien,
in dem man die eigene innere Freiheit erfährt. Das ist
Intuition.
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