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VORWORT 

Im Mai 1980 kehrte Swami Anand Somendra in den Westen zurück, 
seitdem führte er seine ganz speziellen und in ihrer Art einzigartigen 
Energie-Therapiegruppen in verschiedenen Städten Europas, in den 
USA und in Brasilien durch. Somendra verwendet in der Haupt-
sache nicht-verbale Techniken, er kann allerdings auch mit ein 
paar leisen Worten eine Stimmung verändern, oder mit schneidender 
Stimme versuchen, einen Teilnehmer aus der Reserve zu locken, 
ihn zu öffnen. Ich habe selbst an einigen dieser Gruppen teilgenom-
men, kann also aus eigener Erfahrung schildern, welche enorme 
Energie dabei frei wird — es herrscht ausgelassene Fröhlichkeit, 
überwältigende Offenheit. Viele Teilnehmer habe ich später aus-
führlich befragt, dabei kam ganz klar heraus, daß in ihrem Leben 
deutliche, ja auffällige Veränderungen stattfanden — zwar nicht bei 
allen, aber immerhin bei über der Hälfte der Befragten. 

Viele trennten sich von ihren Jobs, gaben ihre Karrieren auf, 
damit die neuen, kreativen Impulse nicht gleich im Ansatz erstickt 
würden. Die Umwandlungen machten auch vor Beziehungen nicht 
Halt, die vorher von Haß und Mißtrauen bestimmt waren. Das 
alles sind Tatsachen, mal ganz abgesehen von den möglichen Inter-
pretationen und Erklärungsversuchen. 

Wenn man ihn nach der Ursache seiner Fähigkeiten fragt, verweist 
Somendra auf den Meister, Bhagwan Shree Rajneesh, als dessen 
Kanal er sich versteht. Allerdings zeigen meine Erfahrungen ganz 
klar, daß Somendras Arbeit auf ihre Art einzigartig ist — nicht allein 
verglichen mit anderen Gruppen, wie sie im Rajneesh Aschram in 
Poona stattfinden, sondern auch in Bezug auf viele Experimente 
mit ähnlichem Anspruch, die ich in den USA vorfand. Seine Arbeit 
enthält Elemente aus ganz unterschiedlichen Ansätzen: Encounter, 
Meditation, Bioenergetik, Ausdruckstanz und Gestalttherapie ge-
hören dazu; und doch transzendiert sie all diese Methoden und 
Ideologien. Sie stellt eine Synthese dar, deren Schwerpunkt nicht 
auf der Struktur, sondern auf Energie und Bewußtheit liegt. Energie 
wird freigesetzt, und der Teilnehmer erhält Hilfe, damit er mit 
dieser Energie in Kontakt kommen kann, sich der Energie über-
haupt erst bewußt werden kann. Wenn der Vorgang erst einmal in 
Gang gesetzt ist, kann die Person ihn nicht anhalten, will das auch 
nicht mehr. Diese Energie ist nämlich die spontane, bewußte und 
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authentische Entfaltung des inneren Seins, und eben diese Selbst-
Entdeckung ist gleichermaßen eine Wohltat und eine Umwandlung. 

In den vorliegenden Interviews erklärt Somendra klar und eloquent 
zugleich, wie er zu seiner Art von Arbeit fand, wie dieser Prozeß 
funktioniert und wie wir ihn benutzen können, um unser Leben zu 
verändern. Er berichtet, wie seine eigene Entwicklung von der hu-
manistischen Psychologie und den Encounter-Gruppen bis zu seiner 
heutigen Arbeit verlief, schildert auch auf ganz persönliche Art 
seine Beziehung zum Meister, Bhagwan Shree Rajneesh. 

Und außerdem erfahren wir Genaueres über wichtige Aspekte in 
der Entwicklung des menschlichen Bewußtseins: Über die Angst 
vor der völligen Hingabe, vom Unterschied zwischen psychede-
lischen Drogen und anderen Wegen der Bewußtseinserweiterung, 
und über den Bewußtseinsbereich, den sich jeder einzelne er-
schließen kann. Für jeden, der an neuen Formen und Möglichkeiten 
menschlicher Entwicklung Interesse hat, ist dieses Buch eine 
Pflichtlektüre. 

Dr. George H. Litwin 
(Swami Prem Dharmo) 
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ÜBER DIESES BUCH 

Energie: Macht, Kraft, Stärke 

Besitzt du Energie? Benutzt du sie auch? Was für ein Aroma, 
welchen Geschmack hat sie? Nein . . . denk nicht darüber nach. 
Setz dich hin, schließe deine Augen, versenke dich in dein Inneres 
und finde den Space, in dem sie dir zur Verfügung steht. Beob-
achte sie, fühle sie, schmecke sie. Erkenne, daß sie nichts mit 
deinen Gedanken, Begierden, deinen Zielen zu tun hat. Energie 
hat mit gar nichts zu tun, außer mit dem Hier und Jetzt. 

Umwandlung: Eine gewaltige Veränderung vollziehen, den Über-
gang von einer Form in eine andere. 

Durch seine Tätigkeit hier im Westen versucht Somendra den 
Menschen beizubringen, wie sie ihre Energie benutzen können, 
um eine solche Umwandlung zu schaffen. Unsere Energie stellt 
den Schlüssel für ein wirklich erfülltes Leben dar, falls wir sie 
bewußt einsetzen, erwarten uns Kreativität, Vergnügen, 
Liebe — Erfüllung. 

In diesem Buch berichtet Somendra über die von ihm entwickelten 
Prozesse, dank derer sich Energie einsetzen läßt, um natürliche, 
spontane Umwandlungen zu erreichen. Durch die Lektüre dieses 
Buches könnte dein Leben sich verändern, dazu mußt du aber 
wirklich wach, sehr bewußt sein . . . 

Wie verhält sich deine Energie jetzt? Bewegt sie sich? Wo gibt 
es Anspannung? Wo sind Blockierungen? Wohin führt sie dich 
rein gefühlsmäßig? 
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ÜBER DEN AUTOR 

SWAMI ANAND SOMENDRA: Absolvierte sein Studium der 
Rechtswissenschaften und Mathematik an der Universität von 
Cambridge mit Auszeichnung. War geschäftlich sehr erfolgreich, 
schmiß alles hin und fuhr Richtung Osten — Vorderer Orient, 
Indien, Thailand, Australien, Japan —, verdiente seinen Lebens-
unterhalt durch Unterrichten, Schreiben und Dank der Unter-
stützung seiner Frau (heute Ma Yoga Girisha). 

Kehrte dann nach Großbritannien zurück, lernte R. D. Laing 
kennen, arbeitete eine zeitlang in psychiatrischen Kliniken. Seine 
Reaktion darauf war die Gründung von PNP (People Not Psychiatry 
— Menschen statt Psychiatrie), einem unabhängigen Netzwerk für 
Selbsthilfe und Psychotherapie. Verfaßte ein Buch, People not 
Psychiatry, dessen deutsche Ausgabe mit dem Titel 

ebenfalls im Ki-Buch Verlag 
erscheinen wird. 

Kehrte dann für kurze Zeit an die Universität zurück, arbeitete 
in der Soziologie, deren Untersuchungsobjekte und -methoden r
er schließlich als äußerst beschränkt einschätzte. An der frühen 
Phase des Londoner ,growth movement' nahm er aktiv teil und 
baute bald in seiner Wohnung ein eigenes Zentrum auf, das er 
Thig-Le nannte. Er baute dann zusammen mit Bill Grossman 
(jetzt Swami Deva Ashoka) das Kaleidoscope Growth Centre auf; 
gründete nach Bills Übersiedlung in die Staaten die Community 
in London, ein Therapiezentrum, welches bald eine familiäre 
Atmosphäre annahm. Dort fand sich schließlich eine Kerngruppe 
zusammen, deren Pionierarbeit eine Menge Suchender anzog. 

1974 ging er nachPoona,um sich den Meister, Bhagwan Shree 
Rajneesh, „anzusehen"; sofort, noch am gleichen Tag, „nahm er 
Sannyas", das heißt er wurde sein Jünger. Er gab Bhagwans 
Bücher heraus, und hatte nach etwa einem Jahr das Gefühl, in 
den Westen zurückkehren zu müssen. 

Während dieser Zeit brachte er eine ganze Menge Leute zu 
Bhagwan, darunter etliche bekannte Gruppenleiter und Psycho-
therapeuten. Nach einer Stippvisite im Jahr 1976 kehrte er 
1977 auf Bhagwans Wunsch nach Poona zurück, um sich dort 
niederzulassen. 
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Die im Aschram durchgeführten Gruppen stellten an Umfang und 
Intensität alles in den Schatten, was sonst noch irgendwo auf der 
Welt existierte; Bhagwan setzte ihn als Leiter von zwei Gruppen ein, 
Leela und Awareness (Bewußtheit), die beide aufgrund ihrer Inten-
sität, Neuartigkeit und Zen-artiger Qualität einen legendären Ruf 
genossen. 

Im Mai 1980 kehrte Somendra in den Westen zurück, da es, wie 
der Meister andeutete, an der Zeit war, die Menschen weltweit mit 
seiner Arbeit vertraut zu machen. Inzwischen hat er überall in 
Europa, in den USA und Brasilien Gruppen durchgeführt — mit 
erstaunlichen, oft umwerfenden Ergebnissen. 

Somendra ist einer der engsten Jünger des Meisters, der ihn, 
unter anderem, ein „Energiephänomen" und „heiliger Geist-Typ" 
nannte. Diese Aspekte leuchten jedem, der mit ihm zusammen-
gearbeitet hat, ein, ebenso wie seine große Intelligenz und sein 
umfassendes Anteilnehmen. 
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WEGWEISER 

Dieses Büchlein gehört in den Bereich 
der ersten drei Ebenen des Mind, als da sind: 
Gedanken, die Horizontale; 
Gefühle, die Vertikale und das 
Selbst, der Treffpunkt beider. 

Um die vierte Ebene zu finden, 
den Kreis, die Erlösung, 
wirst du zum Meister gehen müssen. 



NACH HAUSE KOMMEN 

Hamburg, 14. Juli 1980 



Als Vergleich bietet sich ein Fluß auf dem Weg zum Meer an 
— ganz egal, ob man den Fluß eindämmt oder wie oft man ihn 
umleitet, er wird immer versuchen, den Ozean zu erreichen. 
Bewußt oder unbewußt existiert in allen Menschen die Sehn-
sucht, einen Seinszustand zu erreichen, der schon seit 
Jahrhunderten Buddha-Bewußtsein genannt wird. 



E I N L E I T U N G 

Die Hamburger Gruppe hatte eine besondere Bedeutung: Seit 
Somendras Rückkehr aus Poona war es seine zweite Gruppe im 
Westen, seine erste Gruppe in Deutschland überhaupt, und außer-
dem arbeitete er hier zum ersten Mal mit einer ganzen Reihe von 
Nicht-Sannyasins zusammen, die zu seiner Art von Arbeit noch 
keinen direkten Bezug hatten. Trotzdem war die Gruppe äußerst 
erfolgreich. Unter den Teilnehmern befand sich auch eine Anzahl 
prominenter Deutscher, sie alle zeigten sich berührt und sehr 
empfänglich. Auch die Nicht-Sannyasins reagierten positiv — wie 
Somendra merkte, konnte er mit seiner Arbeit alle erreichen, 
die sich ihr gegenüber offen zeigten. 

Das folgende Interview entstand während des Frühstücks, und 
zwar am Tag nach dem Ende der Gruppe. Rainer Kakuska stellte 
die Fragen, ein unabhängiger Journalist, der interessiert und 
offen zu sein schien, kein bißchen ablehnend. Das Interview 
wurde im Hamburger Rajneesh-Zentrum geführt, in einer Ecke 
des bisherigen Gruppenraumes. Im Raum hielten sich auch noch 
andere auf, Sannyasins und Gruppenteilnehmer. 

F. Wie verlief eigentlich deine persönliche Entwicklung zu 
Bhagwan hin? Du kommst ursprünglich von der humanistischen 
Psychologie. Kannst du erläutern, wie dich das dazu brachte, 
Sannyas zu nehmen? 

A. Daß ich zu Bhagwan ging, kann man einen intuitiven Schritt 
nennen, das ging über die Versuche und Experimente hinaus, wie 
sie in den Gruppen passierten, an denen ich damals teilnahm. Zu 
der Zeit beruhten sie alle in der einen oder anderen Form auf dem 
Encounter-Prinzip. In einer Encounter-Gruppe kommen all die 
Energien ans Licht, die jeder in seinem tiefsten Inneren ein-
schließen sollte — so hat man es uns jedenfalls mit sehr subtilen 
Methoden klargemacht; sie ist daher ein ganz wichtiger erster 
Schritt in Richtung Freiheit. 

Als ich das allererste Mal an einer Encounter-Gruppe teilnahm, 
hatte ich schon nach fünf Minuten so eine Art „hier bin ich 
zuhause" Gefühl, ohne genau zu wissen, warum. Es war unüber-
sehbar, diese Gruppen öffneten die Teilnehmer und verwandelten 
sie in aufgeschlossenere, freiere Menschen — und dieser Zustand 
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war, wie ich fand, viel natürlicher als der vorher. In meinen 
Gruppen engagierte ich mich immer sehr stark, war sozusagen 
mit Leib und Seele dabei. Daß ich von den Gruppenprozessen ge-
nauso wie alle anderen auch profitierte, war mir irgendwie klar; 
ich teilte bloß etwas von dem, was zwangsläufig mit mir geschah, 
mit denen, die zu den Gruppen kamen. Ich fühlte es einfach, 
durch diese Gruppen wurde ich selbst viel wirklicher und 
lebendiger, viel totaler. 

Doch nach und nach spürte ich rein intuitiv, diese reinen 
Encounter-Gruppen hatten auch ihre Grenzen. Intuitive Gefühle 
stammen, glaube ich, aus der inneren Bewußtheit über einen 
anderen, unseren direkten Erfahrungen bisher nicht zugänglichen 
Raum, von dessen Existenz wir trotzdem wissen. Nur deshalb 
wirkt Bhagwan auf viele Menschen wie ein Magnet: die Grund-
lage dafür ist nämlich das intuitive Gefühl, daß eben dieser Raum 
bei allen Menschen vorkommt, aus dem heraus er lebt und spricht. 

Als Vergleich bietet sich ein Fluß auf den Weg zum Meer an 
— ganz egal, ob man den Fluß eindämmt oder wie oft man ihn 
umleitet, er wird immer versuchen, den Ozean zu erreichen. Be-
wußt oder unbewußt existiert in allen Menschen die Sehnsucht, 
seinen Seinszustand zu erreichen, der seit Jahrhunderten Buddha-
Bewußtsein oder auch Christwerdung genannt wird. Angenommen 
du hast nur ein wenig Gespür dafür und du triffst jemanden, der 
in so einem Zustand lebt, dann wirst du merken, wie dies auch zu 
deinem Erbe gehört und für dich erreichbar ist. Wir sollten diesen 
Mann auf keinen Fall anbeten oder ihn auf einen Sockel stellen 
und etwa „oh, wirklich ein bedeutender Mann" sagen, so wie man 
eventuell früher mit großen Schauspielern, bedeutenden Chirurgen 
und Politikern oder genialen Philosophen verfahren ist. Es sollte 
vielmehr so sein, daß wir durch ihn zu uns selbst finden. 

Meine Intuition, nämlich daß Encounter-Gruppen nur einen sehr 
begrenzten Wert haben, war auf einmal da — ich weiß noch genau, 
bei welcher Gelegenheit sie konkrete Form annahm. Es geschah 
bei einem achtundvierzigstündigen Encounter-Marathon. Nach 
so etwa 47 Stunden wurde ich auf einmal ruhig und sagte ungefähr 
eine halbe Stunde lang gar nichts mehr; plötzlich hörte ich mich 
selbst sagen: „Ich habe beschlossen, keine Gruppen mehr zu leiten, 
schließlich will ich noch in diesem Leben erleuchtet werden." 
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Nun war das ein echter Witz, soviel ist mir heute klar, denn man 
wird niemals erleuchtet. Aber ich hatte wenigstens versucht, mein 
Gefühl in Worte zu fassen, daß es irgendwie „um alles oder nichts" 
ging — wenn auch noch in stark ichbezogenen Begriffen. Ja, und 
dann beendete ich meine Gruppen und ging zu Bhagwan. 

Im gleichen Moment in dem ich ihn sah — morgens, während einer 
Lecture auf Hindi — sagte eine innere Stimme zu mir „Das ist es!", 
ohne daß ich hätte sagen können, was dieses „es" überhaupt be-
deutete. Irgendwie wußte ich, hier erlebte ich einen Menschen in 
einem vollkommen natürlichen Zustand, der richtig lebte, der mit 
sich und seiner Umwelt in Harmonie lebte. Er strahlte innere 
Ruhe aus, war einfach da, ohne irgendwelche Probleme, ohne je-
den Streit oder Kampf, ohne jede Anstrengung, ohne sich groß zu 
produzieren. Seine Kraft entsprang einfach aus ihm selbst, darin 
ähnelt er den Bäumen, einem Brunnen oder dem Ozean. 

Bhagwan, wie wir ihn in dieser Welt erleben, wurzelt in einem 
Ort völliger Entspannung, völliger Ruhe und des völligen Sich-
Gehenlassen, hat also einen harmonischen Zustand erreicht. Man 
könnte sagen, er gleicht einer Blume, die wächst und blüht, oder 
auch einem Baum, der zu keimen beginnt, sobald es der Boden 
erlaubt, und so weiter. Er stellt einfach die natürliche Verkörpe-
rung des Lebens dar, das in ihm ruht. 

Dann hatte ich noch ein spontanes Gefühl von der Sorte „also, 
bei dem Mann muß ich bleiben"; mir war klar, es würde nicht bloß 
genügen, ein Schreibheft aufzuklappen, ein paar Sachen mitzu-
schreiben, das Ganze zuhause durchzulesen und dadurch selbst 
ein Buddha zu werden. Übrigens gehört das auch zu den intuitiven 
Gefühlen, daß dies nämlich passieren würde, wenn ich einfach 
in seiner Nähe bliebe. 

Das war 1974. Ich blieb ein Jahr dort, dann hatte ich das Gefühl, 
ich sollte wieder mal in den Westen fahren. Bhagwan sagte mir: 
„Es gibt keinen Grund, irgendwohin zu gehen"; das heißt soviel wie 
„alles Wichtige geschieht hier, warum also sonstwohin gehen?", 
doch ich mußte einfach weg, das spürte ich. 

In gewisser Weise kam nun eine sehr aufschlußreiche Zeit, einfach, 
weil ich die Gruppen hier auf eine ganz andere Art anging als früher. 
Viele, die ich aus früheren Gruppen kannte, spürten, daß sich bei 
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mir etwas Grundlegendes geändert hatte. Nichts direkt Greifbares, 
irgendeine neue Qualität war da, und die konnte offensichtlich nur 
aus dem Ort stammen, von dem ich gerade kam, und von den Leu-
ten, mit denen ich dort zusammengewesen war. Darum nahmen 
während meiner Zeit im Westen eine ganze Menge Leute Sannyas 
und fuhren nach Poona: sie wollten die Stromquelle finden und 
selbst erleben, von der ich mein bißchen Licht bekam. 

Ich blieb eine Weile im Westen und fuhr dann zu einem Kurz-
aufenthalt nach Poona zurück. Im Aschram — der sich übrigens 
in den neun Monaten meiner Abwesenheit ganz schön verändert 
hatte — sah ich mich um und dachte bloß, „hier muß ich jetzt 
unbedingt arbeiten". Ich fühlte es ganz deutlich, meine Art von 
Arbeit würde hier mit viel besseren Ergebnissen und durchschlagen-
dem Erfolg vorangehen. Also fragte ich Bhagwan, ob ich nochmal 
in den Westen zurückgehen, meine Arbeit dort beenden und dann 
endgültig wiederkommen könne; seine Antwort war ja, das ginge 
in Ordnung. Etliche gute Leute aus meinen letzten Gruppen fanden 
während dieser Schlußphase zu Bhagwan: Rajen, Akasha, Deva 
Samya, Narendra und viele mehr . . . 

Vor etwa dreieinhalb Jahren ging ich nach Poona zurück, ließ 
mich dort nieder, und fing wieder an, Gruppen zu leiten. Und das 
nahm immer erstaunlichere Formen an. Alles schien wie von selbst 
zu laufen — ich tat rein gar nichts, war einfach nur in der Nähe 
dieses Mannes; dort im Buddhafeld verstärkte sich alles, was ich 
über Jahre hinweg versucht hatte zu erreichen, bis zu einem Punkt, 
wo plötzlich alles von selbst geschah — wie bei einer Explosion. 
Und das war wirklich eine ungeheuer positive Erfahrung. 
Jetzt bin ich hierher zurückgekommen, weil tief in meinem Inneren 
noch irgendetwas nach Unabhängigkeit verlangte. Da gab es ein 
Gefühl, ich müßte Probleme auf meine Art lösen und dabei neue 
Wege suchen — im Aschram war das nicht so ohne weiteres möglich. 
Ich fühlte mich eingeengt, und deswegen wurde ich gegenüber der 
Verwaltung dort manchmal etwas rebellisch. Nun, vor kurzem 
bekam ich einen Vorschlag für den Fall, daß ich in den Westen 
zurückkehren wolle: ich sollte das tun, um mich dort niederzulas-
sen und zu arbeiten. Seit sechs Wochen bin ich wieder hier und 
fühle mich dabei ausgesprochen wohl. Ich reise durch die ganze 
Welt, arbeite so wie ich es mir vorgestellt hatte, und fühle mich gut 
dabei, auch weil ich diese Freiheit habe. Wenn ich will, brauche 
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ich oft nur meine Augen zu schließen, um das Poona-Feeling zu 
bekommen, und solange das so bleibt . . . Im Augenblick gelingt es 
mir wohl, beide Welten für mich miteinander zu verknüpfen — 
ein sehr gutes Gefühl, finde ich. 

F. Gibt es hier nicht gewisse praktische Einschränkungen? 
Ich stelle es mir beispielsweise schwierig vor, Räumlichkeiten zu 
finden, wo ihr so viel Lärm machen könnt wie ihr wollt. 

A. Bis jetzt haben wir die Gruppen dort durchgeführt, wo vorher 
schon Bhagwan-Meditationen stattfanden. Schließlich geht es dabei 
auch nicht gerade leise zu, also wurde normalerweise schon alles 
Nötige veranlaßt. Das war bisher nicht so problematisch, allerdings 
ist die Polizei ein paar Mal aufgetaucht, auf Beschwerden von 
Nachbarn hin. 

Klar, für mich ist es schon viel schwieriger, mit den Leuten hier 
zu arbeiten, als mit den Gruppen in Poona. Dort kommen die Leute 
gerade von der morgendlichen Lecture, also nach zwei Stunden 
beim Meister, außerdem haben sie, sagen wir, schon acht oder neun 
Gruppen mitgemacht. Sie leben direkt in einem Buddhafeld, sind 
von anderen Sannyasins umgeben, die im Grunde genommen das 
gleiche Ziel haben. Wenn alle im Raum sind, gehen innerhalb von 
zwei Minuten die Gruppenprozesse los, als ob Magie im Spiel wäre. 
Hier dagegen müssen oft Widerstände überwunden werden, sei es, 
weil die Leute gerade von der Arbeit kommen, oder weil viele keine 
Sannyasins sind, denen das intuitive Gefühl für meine Arbeit fehlt. 
Das ist zwar ziemlich anstrengend, aber auch eine feine Sache, 
wenn man erlebt, wie der Funke auf irgendeine Art überspringt 
— auf Menschen, die bis jetzt geringen oder gar keinen Kontakt zu 
Bhagwan-Zentren, Therapiegruppen oder subtilen, ungreifbaren 
Prozessen hatten. 

Ein Beispiel: An der Wochenendgruppe in Hamburg nahmen auch 
zwei Damen teil — und irgendwann während der Gruppe fragte 
mich eine meiner Assistentinnen: „Was sollen wir bloß mit diesen 
beiden kleinbürgerlichen Hausfrauen anfangen?" So hat sie die zwei 
gesehen, dieses Bild strahlten sie aus. Ich meinte: „Nun, für den An-
fang gehst du erst mal'rüber und bleibst einen Moment bei ihnen." 

Wie sich später, gegen Ende der Gruppe, herausstellte, waren 
diese beiden Frauen ungemein aufgeweckt und aufgeschlossen. 
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Alle beide kamen zu mir und fragten: „Wo in Deutschland findet 
deine nächste Gruppe statt? In Berlin? Gut, dann werden wir nach 
Berlin fahren und die Gruppe mitmachen." Also gibt es an meiner 
Arbeit etwas, das jeder verstehen kann — falls er nicht völlig ,zu' 
ist, sich der Einsicht verschließt. 

Du siehst schon, hier wird man ganz anders belohnt. In Poona 
wäre die Gruppe nach fünf Tagen in einem Zustand von unbe-
schreiblicher Liebe und Wohlbefinden gewesen, und eine ganze 
Menge Spaß hätten wir auch gehabt. Hier liegt die Sache anders. 
Dieses Gefühl, daß sich die Arbeit gelohnt hat und nicht umsonst 
war, kommt hier auf eine andere Art zustande — wenn ich nämlich 
merke, aha, ich erreiche also Menschen, bei denen ich das viel-
leicht nicht erwartet habe. 

F. Was ist da in Poona anders? 

A. Nun, dort hat die Energie eine ganz andere Kraft. Du bekommst 
nicht bloß einen Vorgeschmack von ihr. Sobald du durch das Tor 
gehst, weißt du sofort, du hast eine Art magischen Ort betreten. Nun 
gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bekommst du Angst vor die-
sem magischen Ort und haust wieder ab, oder dir wird klar, daß 
alles, was du für deine Existenz, deinen „way of life", deine Persön-
lichkeit gehalten hast, nur Schein ist, ein Trugbild — dann springst 
du hinein. Auf einmal wird dir klar, das ist die Gelegenheit, aus 
einer Pseudoexistenz auszubrechen, und daß dies der echte Grund 
war, dorthin zu gehen. 

Du machst dich nicht auf den weiten Weg nach Poona, um vielleicht 
ein etwas befreiteres Leben zu führen. Du willst das, worauf es an-
kommt, und zwar alles, ob du es nun weißt oder nicht. 

F. Würdest du sagen, daß es inzwischen eine Bewegung raus aus 
Poona gibt? 

A. Ja und nein. Wohl eher ein Ausbreiten und Verteilen nach 
außen. Ich kann mir auch vorstellen, daß so etwas nicht eher mög-
lich war. Wegen der „westlichen Energien" hätten es die Rückkehrer 
ganz schön schwer gehabt, an ihrem in Poona neu gewonnenen in-
neren Space festzuhalten; außerdem wären sie einfach nicht zahl-
reich genug gewesen, ein Energiereservoir aufzubauen, aus dem sie 
Kraft hätten schöpfen können. So existierten zum Beispiel hier 
in Hamburg Unstimmigkeiten zwischen dem Rajneesh-Zentrum 
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und einigen Sannyasins, die unten im Restaurant arbeiten. Gestern 
abend, nach der Gruppe, kamen alle zusammen, und um herauszu-
finden, wie wir die Probleme aus der Welt schaffen könnten, hielt 
ich so eine Art informelles Treffen mit ihnen ab. Und kaum saßen 
wir zusammen, klärte sich alles ganz schnell auf — wir alle bega-
ben uns einfach in einen Raum, in dem Schwierigkeiten nicht 
existierten. Das war ganz leicht, und darüber zu reden brauchten 
wir auch nicht — besser gesagt, einer fing an zu erzählen, wo ihrer 
Meinung nach die Probleme lägen, und auf einmal mußte er lachen 
und alle anderen lachten mit. Im Raum entstand eine Art Energie-
reservoir, und dadurch kam eine wirklich harmonische Stimmung 
und gegenseitige Zuneigung auf — wir bildeten alle so was wie 
einen großen Klumpen, und dann passierte es einfach aus dem 
Nichts. Noch vor zwei Jahren wäre das so nicht möglich gewesen, 
glaube ich. 

Inzwischen waren offenbar genügend Leute lange genug in Poona, 
daß „es" in Aktion treten kann. Nun sind sie in der Lage, unter-
einander einen Energiepool aufzubauen; ich stelle mir meine Auf-
gabe teilweise so vor, daß ich auf meiner Reise durch die verschie-
denen Zentren die überall verstreuten Sannyasin-Elemente in 
diesen Ring aus Energie einbringe, diesen Pool wieder zu-
sammenfüge. 

F. Glaubst du, daß heute ganz andere Leute nach Poona kommen, 
daß sie aus anderen Schichten und Berufen kommen als vor fünf 
Jahren? 

A. Bis zu einem gewissen Grad hast du wohl recht. Doch wenn 
du erstmal in Poona bist, sobald du mitkriegst, was da geschieht, 
dann wirst du die gleiche Person wie die anderen auch — oder auch 
Nicht-Person. Die richtige Stelle, das Licht und der nötige Funken 
sind in jedem von uns vorhanden, ganz gleich ob wir in einer Be-
wegung wie der humanistischen Psychologie oder auf einer Bau-
stelle in Hamburg arbeiten. Diese Unterschiede werden un-
wichtig und völlig irrelevant, sobald du nur den ersten Schritt 
in die neue Dimension wagst, in die uns Bhagwan gern hinein-
ziehen möchte. 

F. Schön, wenn man dort ist, mag das schon richtig sein. Ich 
weiß aber, daß eine Menge Nicht-Sannyasins sehr darauf achten, 
wer nach Poona geht. Falls das Menschen sind, die sie kennen 
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und respektieren, mit denen sie auch befreundet sind, dann 
bringt sie das wirklich zum Nachdenken. Für die Leute draußen 
ist es echt besonders wichtig, wer nach Poona geht und dort 
bleibt, schließlich beurteilen sie die Leute nach ihrem Sozial-
status. Nehmen wir mal einen Lehrer, der nach Poona geht, oder 
einen Psychologen. Die sind doch wer, die haben Gewicht. 

A. Schau mal, das gehört einfach zum Spiel, und wir nehmen 
daran teil, spielen mit. Beispielsweise macht Bhagwan gelegentlich 
'ne Menge Aufhebens um Leute, die viele Verbindungen zum 
Westen haben; wenn nämlich einer von denen etwas begreift, dann 
können womöglich durch ihn Hunderte andere auch durchblicken. 
Das soll aber nicht heißen, daß derjenige auf der Ebene, um die 
es hier geht, nämlich als ,inneres Licht', wertvoller ist als jemand, 
der vielleicht zwei oder drei Freunde in Frankfurt hat und zu 
denen sagt: „Hört mal her, ich hab' da 'ne tolle Erfahrung 
gemacht", und daraufhin gehen sie vielleicht nach Poona. Prin-
zipiell gibt es da keinen Unterschied, auf der Ebene der Breiten-
wirkung gibt es wohl einen, darum spielen wir auch manchmal mit. 

Mich freut es immer, wenn ich an solche herankomme. An meiner 
Gruppe in Zürich nahmen ein Philosophieprofessor von der Uni-
versität Zürich teil, und ein berühmter Psychologe, der einen Haufen 
Bücher geschrieben hat. Außerdem noch ein Dozent, drei oder vier 
Ärzte und ein paar bekannte Psychotherapeuten. Tja, und diesen 
Jungs habe ich ordentlich Dampf gemacht. Nicht, daß sie mir 
wichtiger vorkamen als irgendein anderer, sondern ich habe sie 
deshalb bei jeder Gelegenheit unter Druck gesetzt, weil ich wußte, 
sie können es an viele andere weitergeben. 

F. Waren sie Sannyasins? 

A. Nein, waren sie nicht. Nein. Sie sind ein paarmal im Zentrum 
gewesen und hatten einige Bücher Bhagwans gelesen, so fangen diese 
Leute meistens an. Vielleicht sind sie jetzt Sannyasins, na klar, 
schließlich hatten sie eine fantastische Gruppe und waren ganz 
schön aufgeregt! Stell dir vor, du siehst einen Professor vor Freude 
hüpfen und kreischen und rufen: „Ich habs, ich habs, ich habs!" 
(Gelächter), Tränen laufen sein Gesicht herunter, und einen ande-
ren Professor weinen, der sagt, er habe seit zwanzig Jahren nicht 
mehr weinen können — und das sind alles Freudentränen, die 
er verschüttet, beide umarmen die ganzen jungen Leute, und du 
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spürst, wie wir alle eng miteinander verbunden sind: das ist 
wunderschön, das kannst du mir glauben. 

F. Hast du noch Kontakt zu humanistischen Psychologen? 
A. Weißt du, das ist eine sehr interessante Geschichte. Gerade, 
ehe ich hierher kam, habe ich in England eine Gruppe für Thera-
peuten angeboten, in der Hoffnung, viele meiner ehemaligen 
Kollegen zu erreichen, die ich noch aus meiner Zeit vor Bhagwan 
kannte. Wir haben an sie alle Briefe geschickt, in denen stand, daß 
ich wieder hier sei, und diesen Workshop durchführe. Schließlich 
nahmen 26 Leute am Workshop teil, 25 davon waren Sannyasin-
Therapeuten unterschiedlicher Couleur, plus ein einziger Kollege, 
mit dem ich mal vor acht oder neun Jahren zusammengearbeitet 
habe, er macht jetzt bei den Rebirthing-Leuten mit. Von denen, die 
ich angeschrieben hatte, war er der einzige, der auch kam. Und die 
übrigen zeigten mir alle die kalte Schulter — alte Freunde von mir, 
mit denen mich heute immer noch so etwas wie Freundschaft 
verbindet, aber sie wollten einfach nicht kommen. Sie weigerten 
sich, herauszufinden, was ich ihnen als etwas Neues anzubieten 
hatte, etwas, das über ihre Art von Arbeit hinausging. Sie wollten 
es gar nicht wissen, außer dem einen. 

F. Sie verschlossen sich. 
A. Sie waren völlig zu. Doch woanders ist es nicht so extrem. 
Beinahe wie der Prophet im eigenen Lande . . . Sie sagen: „Aber 
ich kenne diesen Burschen doch, kenne ihn seit Jahren. Wie 
kann er . . . Stimmt, er war zwar ein guter Gruppenleiter, aber 
das sind wir auch . . ." Ihnen fällt es sehr schwer, zu akzeptieren, 
daß eventuell mit mir etwas völlig Neues geschehen ist. Doch egal 
wohin ich sonst gehe, eine Menge Leute aus der humanistischen 
Psychologie werden auftauchen, da bin ich sicher. Leute ohne 
gemeinsamen Background mit mir, die nicht erst umdenken 
müssen. 
Schwierig wird es nur mit Leuten, die mich kannten, bevor ich 
Sannyasin wurde. Sie sind zwar bereit, mich auf einer rein freund-
schaftlichen Ebene zu treffen, ein Gläschen Wein mit mir zu 
trinken oder so. Doch wenn es darum geht, mit mir zu arbeiten . . . 
nein, sie können auf keinen Fall zugeben, daß sie irgendetwas von 
mir lernen könnten. Das würde ja bedeuten, ihnen wäre etwas ent-
gangen und mir nicht. Zuviel des Guten, das ginge wohl zu weit. 
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F. Sie glauben also, sie müßten ihr Revier verteidigen. Das 
sieht ganz nach einem neuen Konservatismus aus. 
A. Stimmt, das ist kaum zu fassen. Einer antwortete auf meinen 
Brief, er würde unter keinen Umständen zum Workshop kommen; 
ich schrieb ihm darauf zurück: „Bist du nun im Growth (= Wachs-
tum, Entwicklung) Movement oder nicht?" (Gelächter). Ist das 
nicht verrückt? Die wollen nicht mal antesten. Wenn sie vorbei-
kämen, Erfahrungen sammelten, und dann sagen würden: „Ach was, 
das ist alles Unfug", so wäre das ja in Ordnung. Aber sie haben 
sich samt und sonders einfach abgeschottet. Das ist doch echt 
erstaunlich. 

F. Sieht es bei den Leuten von der Gestalttherapie genauso aus? 

A. Ja, wir haben Gestalttherapeuten eingeladen, Anhänger von 
R. D. Laing, die AHP-Leute, Rebirthing- und Psychosynthese-
Therapeuten, die haben alle Einladungen bekommen. Und selbst-
verständlich wissen alle über Bhagwan Bescheid. Wie sollte es 
anders sein? 

F. Hier, in der Gegend von Hamburg und überhaupt in Deutsch-
land, gibt es eine Menge humanistische Psychologen, die Sannyasins 
geworden sind. Die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für hu-
manistische Psychologie sind, glaube ich, zu einem Drittel 
Sannyasins. Man findet aber auch Therapeuten, die auf ihrem 
Spezialgebiet zunehmend konservativer werden. Trifft das beson-
ders auf die Gestalttherapeuten zu? 
A. Interessanterweise kam während meiner ganzen Zeit in Poona 
nicht ein einziger ausgebildeter Gestaltpsychologe zu uns. Irgendwie 
scheint es für diese Leute unheimlich schwierig zu sein, „ich gebe 
mich völlig hin" zu sagen. Ihre ganze Herangehensweise ist wohl 
eher ein jeder für sich allein'. 

F. Und darüber hinaus gibt es nichts. 
A. Genau. Und was ich eben über die Gestaltpsychologie sagte, 
trifft ganz ähnlich auch auf die Bioenergetik zu. Nun sind Bioener-
getik und Gestalttherapie auch stark durchstrukturierte Arbeits-

, methoden, dagegen haben Therapeuten wie Veeresh, Suddha, 
Teertha, Rajen, Poonam, Amitabh und ich, die alle Sannyas ge-
nommen hab en, immer einen sehr eklektischen Weg, ohne echtes 
,Training', vorgezogen. Alles, was ich in den Gruppen mache, 
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ist inanderen. Gruppen entstanden, und ich weiß, daß es bei 
Veeresh und den anderen genauso ist. Wir haben kein System, 
es gibt also nichts, was man wegwerfen muß. Wenn du aber eine 
Methode vertrittst, die dir genau sagt, so sieht es in deinem Kopf 
aus, so in deinem Körper und nicht anders, oder die dir den Weg 
zur Freiheit vorschreibt (Gelächter), dann fällt es dir schon mal 
schwer, jemandem zuzuhören, der sagt: „Schmeiß den ganzen 
Kram weg!" 

Weißt du, es liegt sowieso alles in der Luft, also brauchst du 
nur in der Luft zu sein, dann wird sie dich versorgen. Aber für 
diese Leute heißt das, das ganze Zeug, was sie mal gelernt haben, 
zu vergessen. Davon hängt aber allerhand für sie ab: ihr Status, 
ihr Job, ihr Einkommen, ihre Zulassung, ihre Anhänger — das 
hängt alles von den erwähnten Strukturen ab, und die wirst du 
wahnsinnig schwer wieder los. Sowas hat es bei uns nie gegeben, 
also brauchten wir auch nichts wegwerfen. Für uns war es 
leicht, zu verschwinden, das ist es für diese Leute nicht. 

F. Arbeitest du gern mit Deutschen? 

A. Mir fällt es überhaupt am leichtesten, mit Deutschen zu 
arbeiten. Eine Menge Therapeuten halten sie für schwierig, ich 
finde das gar nicht. Schon ehe ich nach Poona ging, war das so. 
Damals waren manchmal fünfzig Prozent der Gruppenteilnehmer 
in London Deutsche, die aus Deutschland 'rübergekommen waren, 
gelegentlich habe ich auch in Deutschland Gruppen geleitet. Ein 
Grund, weshalb ich mit Deutschen ganz ausgezeichnet arbeiten 
kann, ist die Schnelligkeit, mit der die Umwandlung passiert. 
Sie sind dermaßen begierig, die rauhe, indoktrinierte äußere 
Schale loszuwerden, daß du ihnen bloß den Raum außerhalb 

\ zeigen mußt. Du drehst ihren Kopf in die andere Richtung, sie 
sehen den hellen, lichten Raum, und schon rufen sie „mein Gott" 
Und schmeißen die Schale weg. Die Arbeit mit Deutschen lohnt 
sich also, außerdem komme ich ganz generell gut mit ihnen 
zurecht, fühle mich bei ihnen wohl und entspannt. 

F. Eure Bewegung ist hier sehr stark. 

A. Der Grund ist einfach der, daß wir eine rasche Umwandlung 
anbieten, keinen langwierigen Prozess. 

F. Gibt es in Poona viele deutsche Sannyasins? 
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A. Ja. Gegen Ende waren in meinen Gruppen dort zur Hälfte 
Deutsche. Die zweitgrößte Gruppe stellten die Amerikaner — die 
allerdings meist in saisonalen Schüben auftauchten. Sie tendieren 
dazu, während der Ferien für ein paar Monate nach Poona zu 
kommen. Dann kommen wohl die Niederländer, dann die 
Australier und schließlich die Engländer. 

F. Das sind ja nun fast ausschließlich Leute aus Ländern, die 
in der protestantischen Ethik verwurzelt sind, in der Leistung 
traditionell besonders groß geschrieben wird. Anders ab die Men-
schen im Mittelmeerraum, die das weniger eng sehen. Ich finde 
es ziemlich faszinierend, wie viele Leute sich zu euch hingezogen 
fühlen, die ständig dieses Leistungsdogma mit sich herumschleppen. 

A. Nun, ich kann mir vorstellen, daß sie dadurch überhaupt erst 
dorthin finden. Meistens spielt das Ego dabei die größte Rolle. Du 
versuchst, irgendwas zu erreichen, das klappt nicht, also probierst 
du was anderes. Wenn du erstmal da bist, verlierst du gleich den 
Boden unter den Füßen — trotzdem gehen viele nach Poona, sie 
wollen eben mehr als andere haben. 

F. Sie wollen was Besonderes sein. 

A. Ja, genau. Das spielt sicher die größte Rolle. Aber wenn dein 
Herz erst einmal mit im Spiel ist, vergißt du den Rest. Dann gibt es 
andere Beweggründe. Ich kenne dazu eine nette Geschichte über 
einen berühmten tibetischen Meister, der vor vielen hundert 
Jahren lebte. Selbst damals, als in Nepal und Tibet noch der Feu-
dalismus in Blüte stand, sprach sich sein Name mit Windeseile 
herum. Schließlich sagten sich sämtliche Prinzen und Könige in 
diesem Teil der Welt: „Schön, sehen wir uns den Burschen mal an, 
verschaffen uns seine Kraft, dann können wir unsere Königreiche 
vergrößern." Gesagt, getan, sie vertrauten also ihre Königreiche 
den Regierungschefs an, und machten sich auf den Weg zum 
Meister. Drei Jahre blieben sie bei ihm, dann dachten sie bei sich: 
„Das ist ganz große Klasse, doch bleiben wir noch ein Weilchen 
hier, dann werden wir sogar noch mehr bekommen." Als sie 
schließlich sieben Jahre lang beim Meister geblieben waren, 
waren sie soweit. Sie alle kehrten nach Hause zurück und ver-
schenkten ihre Königreiche — sie konnten nämlich die neu 
gewonnene Kraft nicht länger für die Zwecke benutzen, für die 
sie die Kraft eigentlich haben wollten. 
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Von einem gewissen Punkt an gibt es einfach keine Zweckent-
fremdung mehr. Wenn du zum Punkt kommst, wo eine bestimmte 
Art von Energie oder Kraft dich durchdrungen hat, dann kannst 
du sie unter keinen Umständen für falsche Zwecke verwenden. 
Reinheit ist Bestandteil dieser Kraft, wenn du sie von einem 
Meister bekommst. Verstehst du, darum ließen sie alles zurück 
und zogen als Mönche umher, oder kehrten zum Meister zurück. 

Du gehst in dem Glauben nach Poona, du würdest dich irgendwie 
verändern oder verbessern — deinen Einfluß auf die Umwelt, deine 
Arbeitseinstellung, oder was auch immer. Nach einer Weile ver-
schwindet dieser ganze Kram, du merkst, wie etwas ganz anderes 
abläuft. Du kommst nach Hause. 
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DIE KOSTBARE PERLE 

Sao Paulo, 25. Juli 1980 



Die Wirklichkeit ist einfach da, sie wartet nur darauf, in ihrer 
ganzen Reinheit, Schönheit und Göttlichkeit erfahren und wahr-
genommen zu werden. Sie auf diese Weise zu erfahren, heißt rein, 
unschuldig, ja göttlich zu sein, heißt mit allem um sich herum 
eins zu sein. 



E I N L E I T U N G 

Dieses Interview entstand direkt nach drei aufeinanderfolgenden 
Gruppen. Die brasilianischen Teilnehmer schildert Somendra als 
„stark vom Herzen her orientiert, immer bereit zu feiern, sehr 
aufgeschlossen." Die Gruppen zeichneten sich durch Freude, 
Überschwenglichkeit, sich Fallenlassen und große Lebendigkeit 
aus. 

Zwei brasilianische Sannyasins, Sw. Somesh und Sw. Kamal, stellten 
die Fragen. Sie gingen vor allem auf Themenbereiche ein, die für 
Sannyasins und andere Menschen auf dem spirituellen Weg von 
besonderem Interesse sind. Das Interview fand in Sw. Someshs Haus 
statt, direkt neben dem Sao Paulo Rajneesh Zentrum. Es wurde zu-
erst in einem brasilianischen Magazin, Manchete, veröffentlicht. 

F. Ist es nicht gefährlich, sein Leben in die Hände eines anderen 
Menschen zu legen. 

A. Stimmt, es ist gefährlich, und deshalb wagen es auch nur sehr 
wenige. Was passieren kann, wenn man es tut, könnten wir mit 
vielen erschreckenden Beispielen belegen. 

Seit dem zweiten Weltkrieg existiert sogar ein neuer Begriff für so 
ein Verhalten und die möglichen Konsequenzen. Man nennt es 
,Eichmann-Mentalität'. Eichmann war, wie jedermann weiß, ein 
Rad im Getriebe der Hitler schen Vernichtungsmaschinerie, in die-
ser Rolle organisierte er den Massenmord an Juden in den Gas-
kammern, ohne irgendwelche Skrupel und ohne sich Gedanken 
über die Natur seiner Arbeit zu machen. Später, als man ihn 
in Israel vor Gericht stellte, machte er geltend, er habe keine Ver-
antwortung getragen, sondern lediglich den Befehlen gehorcht, 
nur seine Pflicht getan. 

So etwas kann nur passieren, wenn man sich einem anderen 
Menschen völlig hingibt. 

Auf der anderen Seite kennen wir die Geschichte von Jesus, der 
am Ufer des Galiläischen Meeres zwei Fischern zurief: „Kommt 
und folget mir nach." Das Resultat war, die beiden Fischer ließen 
ihre Netze los, kletterten aus ihrem Boot und folgten diesem 
Mann, dem bekanntesten und beliebtesten spirituellen Meister, 
den es je gab. 
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Zwischen diesen beiden Extremen liegen zahlreiche verschiedene 
Möglichkeiten, sich hinzugeben — einer Frau, einem Mann, einem 
Beruf oder Hobby, einer Partei oder einem Staat — und in allen 
Fällen wimmelt es nur so von Gefahren. 
Also, ehe man diesen gigantischen Schritt einer vollständigen 
Hingabe unternimmt, muß man sehr genau darüber nachdenken 
oder wissen, welcher Art diese Hingabe ist, und wem man sich 
hingibt. Die Schlüsselfrage könnte man so formulieren: was 
bezweckst du mit deiner Hingabe? Oder auch, welchen Charak-
ter hat die Person, der du dich hingibst? 
Noch einmal zurück zu Hitler, einem Mann, der eine ungeheure 
Macht ausübte — persönliche Macht, politische Macht, er hatte 
überhaupt einen enormen Einfluß auf andere Menschen. Diese 
Macht setzte er aber in erster Linie für sich und seine privaten 
Zwecke ein, dann auch für seine Partei und schließlich für seine 
Nation. Und die sich ihm auslieferten, wußten sicherlich in ihrem 
Innersten, daß ihre eigentlichen Beweggründe waren, an dieser 
Macht teilzuhaben. 

Die Menschen, die sich Jesus hingaben, waren sich sehr bewußt, 
daß dieser Mann die Macht der Liebe verkörperte, und daß sie 
sich aus diesem Grund ihm ausgeliefert hatten. 

Nun wissen diejenigen von uns, die sich jetzt im späten zwan-
zigsten Jahrhundert einem gewissen Bhagwan Shree Rajneesh 
hingeben, ganz genau, was wir da tun, und so tun wir es mit 
Freuden und ohne irgendwelche Zweifel; wir haben schließlich 
die innere Gewißheit, daß wir uns der reinen Liebe hingeben. Auf 
einer bestimmten Ebene erkennen wir auch — ob dies nun völlig 
bewußt geschieht oder nicht — daß wir uns nicht etwa der reinen 
Liebe eines anderen Menschen hingeben, sondern der seinen 
Liebe, die in uns selber existiert, die also letzten Endes überall 
zu finden ist. Wir verstehen Bhagwan als Verbindungsglied 
zwischen unserem gegenwärtigen Zustand, der durch eine gewisse 
Unfähigkeit zu Lieben gekennzeichnet ist, und dem Zustand in 
uns, der für alle Menschen das erstrebenswerte Endstadium 
bedeutet: dem Zustand reiner Liebe. 

Viele versuchen zwar, diesen Zustand ohne die Hingabe an einen 
Meister zu erreichen, aus diesem Grund tüfteln sie die verschie-
densten Methoden aus, um sich zu läutern und zu reinigen, prak-
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tizieren vielleicht eine Art von langsamer, bedächtiger Liebe, oder 
meditieren über die Liebe, und vieles mehr. Es gibt auf der Welt 
eine ganze Menge sogenannter spiritueller Berater oder Führer, die 
andere zu diesem reinen Zustand verhelfen wollen; doch alle, die 
ich kennengelernt habe, sind selbst nicht in einem Zustand reiner 
Liebe. Jede dieser Methoden scheint von Leuten entwickelt 
worden zu sein, die ihren Mind dazu benutzten. 

Ich sehe das so: der Mind allein ist nicht in der Lage, uns zu 
diesem höchsten Zustand zu führen. Der Mind steht dem sogar 
im Wege, schließlich sagt er ständig „ja, aber . . .". Heute sagt 
dein Mind vielleicht: „Ich habe dich sehr lieb", und schon morgen 
sagt er: „Ich liebe dich immer noch, aber ein bißchen weniger." 
Immer wird der Mind einschränken und modifizieren, weil ständig 
neue Faktoren in die Realität einer Situation eindringen, die der 
Mind erfassen, abwägen und ins Gleichgewicht bringen wird, und 
so das bisherige Gleichgewicht stört. 

Der Zustand einer Liebe darf auf keinen Fall etwas mit dem 
Mind zu tun haben, vielmehr muß er aus einem Raum kommen, 
wo diese reine Liebe bestehen bleibt — unabhängig von den 
zusätzlichen Informationen, die der Mind noch sammeln mag, 
egal welche neuen Entwicklungen sich eventuell in deiner Be-
ziehung zu dir, zu anderen oder zum gesamten Universum noch 
ergeben. Daraus folgt, daß reine Liebe und Mind miteinander 
unvereinbar sind. Und kein Mind kann sich selbst in einen 
Nicht-Mind verwandeln, außer wenn er als verarbeitende und 
denkende Einheit völlig verschwindet. 

Kein einsichtiger und offener Mensch wird bestreiten, daß 
Bhagwan in einem Raum jenseits des Mind lebt und existiert, 
daß sich sein Wesen an einem Ort befindet, der still und ruhig, 
friedlich und mit dem Universum eins ist. Wer sich in diesem 
Raum befindet, strahlt automatisch reine Liebe aus, da es nichts 
mehr gibt, was ihm den Weg verstellen kann. Er braucht von 
niemandem irgendetwas, es gibt keine Konkurrenz mehr und 
auch keine Reaktionen, es gibt keine Begierden mehr, daher 
zeigt er auch in Bezug auf andere Menschen keine Motivationen 
mehr. Wenn alle Anstrengungen verschwunden sind, etwas aus 
sich zu machen, bleibt allein ein Zustand von Ruhe und Einheit 
mit dem Universum übrig. Und nach Erreichen dieses Ziels bleibt 
nur noch reine Liebe. 
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In der Gegenwart dieses Mannes zu sein, bei ihm zu sein, ihn 
zu essen und zu trinken, mit ihm zu atmen und sich mit ihm zu 
bewegen, läßt vielen Menschen nach und nach bewußt werden, 
daß der Raum reiner Liebe in ihnen selbst mitschwingt. Sie fangen 
an, ihn zu hören und zu fühlen und schließlich auch zu leben. 

Wie ihr seht, kann dieser Schritt, sich einem anderen hinzugeben, 
großes Unheil, aber auch großen Segen bedeuten — den größten. 
Es kommt ganz darauf an. 

F. Soviel zum Verlust der Persönlichkeit; wie erlangt man nun 
Individualität? 

Der Prozeß, der um Bhagwan Shree Rajneesh und den Aschram 
von Poona im Gange ist, macht nicht vor der Persönlichkeit halt. 
Natürlich entsteht dabei die Angst, daß wir nach dem Verlust 
unserer Persönlichkeit bloß noch Zombies sind, ein Nichts, leere 
Hüllen, bloße Schatten von Männern und Frauen. Diese Angst 
bewirkt bei vielen ein Festklammern an ihrer Persönlichkeit, 
sogar wenn diese ihnen und anderen nichts außer Schmerzen, 
Leid und Frustrationen gebracht hat. 

Doch die Tapferen beschließen, trotz ihrer Angst herauszu-
finden, was passiert, wenn die Persönlichkeit wegfällt. In Poona 
geht dieser Prozeß ganz allmählich voran; zuerst merkt man nur 
für kurze Momente, daß man jemand anders ist, als die Person, 
für die man sich bisher hielt. In diesem Augenblick ist man nicht 
länger in seiner Struktur, in seinem eigenen Netz gefangen, ist 
auch nicht länger von seiner Kultur geprägt, von seiner Erziehung, 
Herkunft, seinem Land, seinen Eltern. Plötzlich ist man all das 
los, diese ganze Konstruktion, die man im Laufe seines Lebens 
um sich herum errichtet hat. 

Auf einmal wird dir klar, daß du zwar irgendwo zu einem Nichts 
geworden bist, aber das herrliche Paradoxon dabei ist — und in 
dieser spirituellen Sphäre, die wir alle erkunden, gibt es eine Menge 
solcher scheinbaren Widersprüche — das herrliche Paradoxon dabei 
ist, je weniger du wirst, desto mehr wirst du; je leerer du wirst, 
desto voller wirst du . . . 

Wie bedeutend ein Mann auch immer sein mag — denk einfach 
an die größten Männer, von denen du je gehört hast, die du jemals 
getroffen oder gekannt hast — seine Bedeutung und Größe sind 
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immer nur begrenzt: ein Einstein, ein Shakespeare, ein Leonardo 
da Vinci — sie alle sind zwar Genies, trotzdem aber weniger als ein 
Meister, ein Buddha, ein Erleuchteter. Eine Gestalt oder Persön-
lichkeit kann nur so groß und so schön sein, doch sobald du erstmal 
erkannt hast, daß du weder Gestalt noch Struktur benötigst, auch 
keine noch so große und schöne, sondern einfach als reines Sein 
existieren kannst, als reines Bewußtsein im Raum könnte man 
sagen, dann ist dein Horizont grenzenlos, in gewisser Weise bist du 
durch reine Energie mit allen Dingen verbunden. 

Was du in dich aufnimmst, brauchst du dann nicht mehr zu inter-
pretieren, du mußt es nicht mehr verzerren oder einfärben, nicht 
mal mit herrlichen Schattierungen und Farbtönen oder leuch-
tenden Regenbogenfarben — selbst die werden überflüssig. Du 
fängst an, deine Umwelt genauso zu sehen, wie sie ist, ohne die 
Verzerrungen einer interpretierenden Persönlichkeit. Wenn du 
soweit bist, erkennst du, daß die reine, unverfälschte Wirklichkeit 
jederzeit für jedermann verfügbar ist, sie muß nicht durch ein 
„Ich", eine Persönlichkeit, einen Zeugen oder Beobachter der 
Wirklichkeit gefiltert werden. Die Wirklichkeit ist einfach da, 
sie wartet darauf, in ihrer ganzen Reinheit, Schönheit und 
Göttlichkeit erfahren und wahrgenommen zu werden. 

Sie auf diese Weise zu erfahren, heißt rein, unschuldig, ja gött-
lich zu sein, heißt mit allem um sich herum eins zu sein. 

Die Trennung von dieser Einheit und die Erfahrung davon ist 
die Persönlichkeit. Diese Struktur ist vergleichbar mit einer 
Schachtel, die im Meer schwimmt und Angst davor hat, ganz 
zu verschwinden, falls sie sich auflöst. Dabei besteht der Schach-
telinhalt ausschließlich aus Meerwasser, das heißt außen Meer-
wasser und innen Meerwasser, wenn man die Schachtel los-
läßt, wird man wieder eins mit dem Meer — bloß mit einem 
Unterschied: dieser Unterschied ist Bewußtheit, das Bewußtsein, 
daß man sich zwar tatsächlich wieder im Meer aufgelöst hat, 
dabei jedoch nicht verloren geht, so wie sich ein Grashalm in 
der Wiese oder ein einzelner Mensch in der Masse verlieren mag. 
Du bist dir des Ganzen, das dich umgibt, bewußt, um es zu er-
fahren. Reines Bewußtsein reicht dazu völlig aus, und es reicht 
nicht nur aus, sondern befreit dich von der Beschränktheit, die 
deine Isoliertheit zwangsläufig für deine Version der Wirklichkeit 
immer bedeutet hat. 
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F. Für alle Aktivitäten in seinem Aschram verlangt Bhagwan 
Shree Rajneesh viel Geld — man sagt, er sei Millionär, lebe wie ein 
König und akzeptiere jeden reichen Jünger. Was besitzt er nun 
wirklich? 
A. Also, erstmal sind die Gruppengebühren im Aschram die 
billigsten der Welt, die zweitbilligsten scheinen wohl die in Bra-
silien zu sein! Aber die billigsten — und besten! — Gruppen gibt es 
in Poona. Dort zahlt man für einen Fünf-Tage-Workshop mit einem 
der weitbesten Therapeuten weniger als 100 DM. In Deutschland, 
zum Beispiel, zahlt man für die gleiche Gruppe bis zu 1000 DM, 
also zehnmal soviel. Nicht nur die Gruppen, alle Aktivitäten und 
Einzelsitzungen wie Akupunktur, Massage, Shiatsu usw. — die 
sind durch die Bank weg enorm billig. Der Grund ist, daß diese 
Aktivitäten in Poona nicht die Hauptsache sind, sondern Bhagwan; 
und um ihn morgens zu sehen, ihn während einer Lecture zu 
hören, zahlt man etwa 1,50 DM — wenn man im Aschram arbeitet, 
kostet es gar nichts. Und der abendliche Darschan kostet nichts 
— nur konzentrierte Beteiligung. 

Und zweitens hat Bhagwan selbst überhaupt kein Geld, ohne 
Flachs. Was braucht er denn schon? Natürlich legt er Wert auf 
Komfort — die wenigsten tun das nicht — aber seine Bedürfnisse 
sind praktisch null. Doch was Bhagwan besitzt, ist für die Men-
schen um ihn herum dermaßen wertvoll, was er ausstrahlt, ist 
für seine Jünger so kostbar, daß sie natürlich alle so umfassend 
und aufmerksam wie möglich für ihn sorgen. 

Wenn dir der Kohinoor-Diamant gehört, spielst du auch nicht 
damit in der Gosse Fußball, schleifst ihn nicht durch den 
Dreck und du scheißt auch nicht auf ihn; und wenn du ihn 
jemandem zeigst, legst du ihn weder in eine schlichte Schachtel, 
noch in einen aufgeweichten Karton, sondern in einen wunderschö-
nen Behälter. Du polierst ihn, dann stellst du ihn so aus, daß 
Tausende sich an ihm freuen können — schließlich ist er ein sel-
tener Edelstein, vielleicht der seltenste auf der ganzen Welt. 

Nun ist für die meisten, wenn nicht für alle von uns, seinen 
Jüngern, eben dieser Bhagwan die seltenste menschliche Kost-
barkeit der Welt; darum ist es nur natürlich, daß wir für ihn 
sorgen, daß viele mit Vergnügen Bäume, Büsche und Blumen 
vor seinem Zimmer anpflanzen, einen Wasserfall unter seinem 
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Fenster anlegen, oder daß sie ihm schöne Möbel und Bücherregale 
für seine hochgeschätzten Bücher zimmern. Einem anderen macht 
es halt Spaß, ihm ein tolles Auto zu kaufen, sowas freut die Leute, 
schließlich ist der Mann ein echter Aristokrat, und wir haben das 
erkannt. In ihm ist etwas passiert, wodurch er wiedergeboren 
wurde. Er ist ein ganz normaler Durchschnittsmensch und gleich-
zeitig die außergewöhnlichste Person, der ich je begegnet bin — 
da haben wir noch ein Paradoxon. 

Doch die Leute verehren ihn nicht bloß, und geben ihm ihre 
Liebe und ihre Arbeitskraft, da wird nicht irgendeinem geschmei-
chelt und schöngetan, wie einige Beobachter offenbar annehmen 
— hier handelt es sich um Respekt und Hochachtung vor der 
höchsten Ebene, die ein Mensch erreichen kann. In seiner Nähe 
fängt man an, in sich selbst ein wenig Göttlichkeit zu spüren. 

Er hat reiche und arme Jünger. Klar, Poona ist ganz schön weit 
weg, darum können viele arme Leute in Brasilien und anderen 
weit entfernten Ländern nicht zu ihm kommen. Aber 
wenn man erstmal dort ist, dann ist es in einem Land wie Indien 
doch sehr billig, in Bhagwans Nähe zu leben — trotz der Aus-
beutung durch Vermieter und ähnliche Leute, die die Situation 
ausnutzen. Und die Meditationsgruppen sind bestimmt weltweit 
die billigsten, viel billiger als, sagen wir mal, ein TM (Trans-
zendentale Meditation)-Kurs. 

Da gibt es aber noch einen Faktor. Um mit so einem Mann 
zum Gleichklang zu kommen, muß man gewisse Verpflichtungen 
übernehmen. Was heute auf der Welt zählt, ist Geld — das halten die 
meisten Leute wenigstens für wertvoll, ehe sie herausfinden, was 
echten Wert hat — und so wird sich wohl jede Verpflichtung in 
dieser Form ausdrücken müssen. Das sagte ja auch Jesus dem 
reichen Mann, der ihm nachfolgen wollte, nämlich: „Erst mußt 
du aufgeben, was du für wertvoll hältst, deine Besitztümer, dein 
Vermögen. Erst dann wirst du die spirituellen Schätze, die ich 
anzubieten habe, wirklich schätzen können." Geld ist die Brücke 
zwischen den beiden Welten, weil die Verpflichtung eine Brücke 
bedeutet, und sich eine Verpflichtung auf der anderen Seite 
dieser Brücke in Form von Geld manifestiert. 

Bhagwan besitzt, was Jesus „die kostbarste Perle" nannte, für die 
der Kaufmann alles verkaufte, was er hatte, um sie zu erwerben. 
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Natürlich war diese tolle Perle keine echte Perle, sondern innerer 
Reichtum . . . 

Für mich war es kein Opfer, alles aufzugeben, was ich an Fähig-
keiten, Status und Ansehen besaß, um in seiner Nähe zu sein. Vom 
ersten Augenblick an wußte ich, er ist der Besitzer dieser groß-
artigen Perle und spürte, wie Tausende andere auch, ich würde in 
seiner Nähe entdecken, daß ich auch von Natur aus Aristokrat 
bin — wie alles, was in der Natur natürlich ist. 

F. Wie wichtig ist in der spirituellen Bewegung die sexuelle 
Befreiung? 

A. Die östlichen Mystiker nannten die höchste mögliche Ebene 
Nirwana, das heißt Freiheit; Sexualität ist die erste, grundlegende 
Ebene, auf der wir den Unterschied zwischen Freiheit und Knecht-
schaft erleben. 

Es gibt eine Art Energieleiter, deren verschiedene Sprossen zu 
unterschiedlichen Energieebenen gehören, und die unterste Sprosse, 
die gröbste Form von Energie, manifestiert sich als unser Körper. 
Dann gibt es subtilere Formen wie Mind, Gefühl, Empfindung, 
Intuition, Meditation und so weiter, bis hinauf zur letzten und 
subtilsten Schwingung der Energie, die sich als reine Bewußtheit 
oder reine Liebe darstellt. 

Jedem, dessen Sehnsucht dahin geht, diese höchste Ebene und 
damit Freiheit oder Befreiung von diesem Zirkus namens Welt zu 
erreichen, wird dies nicht gelingen, wenn seine Energien weiterhin 
auf der niedrigsten, nämlich der physischen und sexuellen Ebene, 
kontrolliert und unterdrückt bleiben. 

Was die Arbeit eines Meisters mit Menschen angeht, so ist die 
sexuelle Befreiung bloß ein Mittel, um die Grundenergien zum 
Fließen zu bringen, damit dann die transzendentale Leiter von 
selbst weiterlaufen kann. 

Jede einzelne Stufe dieser Energieleiter kann nur dann bestiegen 
werden, wenn die Energie der darunter liegenden Ebene voll im 
Fluß ist — aus diesem Grund arbeite ich so viel mit Energiefluß. 
Nur wenn die im System festgefahrenen Energien auf allen mög-
lichen Ebenen freigesetzt werden, kann der für völlige Trans-
zendenz erforderliche Preis in Form von Energie bezahlt werden. 
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Falls du auf der untersten Stufe noch verbohrt und verkrampft 
bist, kannst du zwar durch eine enorme Anstrengung die Leiter 
hochklettern; doch jede Erleuchtung, die dir auf diesem Weg 
widerfährt, wird von so dürftiger Qualität sein, daß sie den Na-
men kaum verdient. Sehr dünn und schmächtig. Wenn du aber mit 
einer völlig robusten, fließenden Sexualität anfängst, wird jeder 
neue Schritt wie eine Explosion sein — bis zur letzten, stillen 
Explosion, die dich in den Zustand von Klarheit und 
Samadhi versetzt. 

Wenn also etwas dein Verlangen erweckt, dann still dieses Ver-
langen; wäre nämlich bei dir kein Bedürfnis danach vorhanden, 
würdest du auch nicht in Versuchung geraten — ein erleuchteter 
Mensch begehrt nichts mehr —, aber in so einen Zustand ohne 
Verlangen und Begehren hineinreden oder -hoffen kannst du dich 
nicht. Sogenannte Bedürfnisse kannst du nur transzendieren, in-
dem du sie befriedigst und so die Grenzen dieser Befriedigung 
entdeckst. 

Ein empfindsamer und intelligenter Mensch, der eine Million Mark 
gemacht hat, und merkt, daß er immer noch nicht glücklich und 
zufrieden ist, wird erkennen, daß der Fehler nicht darin besteht, 
daß er nur eine statt zehn Millionen verdient hat, sondern in der 
unlogischen Annahme, daß Glück käuflich ist. Das gleiche gilt auch 
fürs Denken, für Sinnlichkeit, für die Sexualität und für unsere 
sogenannte emotionale Liebe: keine dieser Ziele und Erfahrungen 
bringen bleibenden Frieden und Freude, sondern das kann nur 
Nirwana, die höchste erreichbare Freiheit, alle Erleuchteten 
sagen das. 

Doch in jedem Stadium muß deine Erfahrung so umfassend wie 
möglich sein, sonst hast du das Gefühl „tja, da bin ich wohl nicht 
weit genug gegangen." Du mußt jedesmal bis zur Grenze gehen, 
dann wird dein intuitiver Mind einsehen, daß die Basis falsch 
und ungenügend ist, erst dann wirst du die Energieleiter zur 
nächsten Stufe hinauffallen. 

Wenn Energie erst einmal zu fließen beginnt, nimmt sie ganz 
natürlich die zu diesem Zeitpunkt passende Form an, für die mei-
sten ist dieser natürliche Ausdruck zuerst bis zu einem gewissen 
Grad sexuell. Laß sie sich so entfalten, und sie wird sich verändern, 
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sie wird sich verfeinern, doch wie ein Fluß muß Energie da 
beginnen, wo sie beginnt. 

F. Wie viele andere berühmte Leute aus dem Gebiet der Psy-
chiatrie hast auch du alles aufgegeben und bist Sannyasin gewor-
den. Was ist ein Sannyasin? 

A. Naja , ich habe immer das Gefühl gehabt, daß ich nichts auf-
gegeben habe. Schon oft in meinem Leben habe ich irgendeinen 
erfolgreichen Posten aufgegeben; an der Universität, dann hab' ich 
mich als Geschäftsmann versucht, dann wieder an der Universität, 
schließlich in der PNP-Bewegung (People Not Psychiatry), die ich 
gründete und dann verließ, dann auch Gruppen, die frühen En-
counter-Gruppen, und anderes mehr. Jedesmal, wenn ich etwas 
aufgegeben habe, um was Neues anzufangen, waren die Leute ganz 
erstaunt, „warum machst du das bloß?", schließlich war ich ja bei 
diesen Projekten immer ziemlich erfolgreich. Für mich war es aber 
jedesmal die einfachste Sache der Welt, weiterzugehen. Es wäre 
bloß schwierig gewesen, bei einer Sache weiterzumachen, von der 
ich das Gefühl hatte, daß sie für meine Weiterentwicklung nichts 
mehr brachte. So zeigte jedes Stadium seine eigene Unzuläng-
lichkeit. Ich mußte es hinter mir lassen und weiter gehen. 

Darum war es für mich ohne Bedeutung, eine erfolgreiche Karriere 
als Therapeut und Gruppenleiter aufzugeben und zu Bhagwan zu 
gehen, genauso unwichtig, wie eine erfolgreiche Karriere als Ge-
schäftsmann aufzugeben, um eine Weltreise zu machen und unter-
wegs über die Runden zu kommen. 

Das letzte Stadium für mich war, ein Sannyasin zu werden. Irgend-
wie bin ich, ohne es zu wissen, wohl immer Sannyasin gewesen, 
denn ich finde, ein Sannyasin ist jemand, der sich sagt: „Mich 
interessiert gar nichts mehr, außer um jeden Preis die höchste Ent-
faltung als Mensch zu erreichen. Daneben ist alles andere echt un-
wichtig." Es bedeutet auch: „Ich werde mich in der Welt umsehen 
und vieles unternehmen, doch abgesehen von meiner Selbst-
Beherrschung, meinem eigenen Zustand der Erleuchtung und 
meiner Verwirklichung innerhalb der letzten, höchsten Wahrheit 
vom eigentlichen Wesen des Menschen, ist alles andere eigentlich 
unwichtig." Und dann stellt sich paradoxerweise heraus, daß 
diese Selbst-Beherrschung dein eigenes Verschwinden und 
deine Hingabe an Gott oder den Kosmos bedeutet — doch erst 
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äußerste Selbst-Beherrschung macht diese Hingabe überhaupt 
möglich. 

Wenn du auf den Gipfel eines besonderen Berges kletterst und 
erkennst, daß du dort nichts über die letzte Lebenswahrheit erfah-
ren wirst — oder nenne es meinetwegen das letzte Geheimnis des 
Lebens —, dann kletterst du einfach wieder 'runter und suchst 
woanders. Für mich persönlich scheint es jetzt so zu sein, daß mir 
bei meinem Aufstieg auf den Gipfel der Jüngerschaft die letzte 
Wahrheit über mein Mensch-Sein aufgeht, und zwar jeden Tag ein 
bißchen deutlicher. Ich glaube nicht, daß ich noch mehr dazutun 
muß. Ich habe das sichere Gefühl, daß sich mir, dem Sannyasin, 
dem Jünger des erleuchteten Meisters Bhagwan Shree Rajneesh, 
durch das Zusammensein mit ihm der Himmel zu öffnen beginnt 
und der natürliche Zustand des Menschen in mir entsteht. Ich 
spüre es, eine Reise geht zuende — und vielleicht wird sich eine 
neue, leichtere, gleichzeitig natürlichere und auch fruchtbarere 
Reise anschließen. 

F. Welches ist die Psychologie der Buddhas, von denen Bhagwan 
spricht, wodurch zeichnet sie sich gegenüber der westlichen 
Psychologie aus? 

A. Wie ich gerade sagte, als Sannyasin wird dir bewußt, daß die 
einzige relevante Frage lautet: „Wie werde ich ein Buddha?" 

Mir ist völlig klar, daß Bhagwan diese Frage beantwortet, schließ-
lich ist er ein Buddha und auch ein ganz normaler Mensch wie du 
und ich. Das heißt, auch wir können Buddhas werden, wenn wir 
den Trick von ihm lernen. 

Ich glaube wirklich, daß man einfach nur in seiner Nähe sein muß, 
da der Zustand des Buddhaseins ansteckend ist. Ein solcher Mensch 
schwingt auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und ist sich 
dessen auch bewußt; in seiner Gegenwart erwachen unsere eigenen 
Schwingungen auf dieser Ebene und vibrieren immer stärker. In 
Indien nennt man das Satsang, dieser Prozeß ähnelt der Resonanz 
in der Physik und in der Musik, ich nenne es ,geben durch An-
steckung' — Resonanz oder Alchemie. 

Es kommt also hauptsächlich auf das ,Zusammensein' an. Es gibt 
aber eine zentrale Methode, die uns dabei zur Hilfe kommt, diese 
Methode ist die Meditation — ein ungeheuer wichtiger, ja lebens-
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wichtiger Prozeß, der in der westlichen Tradition so gut wie 
unbekannt ist. 

Nun hat Bhagwan eine Menge Meditationstechniken erfunden — 
Dynamische, Kundalini, Nadabrahma, Gebets-Meditation, Madness, 
Nataraj und andere —, alles dynamische Meditationstechniken, die 
helfen sollen, die Energie in dir zu bewegen und den ganzen Müll 
'rauszuschmeißen. Diese Methoden werden inzwischen überall auf 
der Welt angewandt, und nicht nur von Sannyasins; die einzig wahre 
Meditationsmethode ist aber nicht diese oder jene Technik, sondern 
jederzeit in einem meditativen Zustand zu sein. 

Uns als bewußten menschlichen Wesen ist dieser Zustand zugäng-
lich, er ist ein innerer Raum jenseits der Aktivitäten des Mind, des 
Körpers, der Emotionen etc., jenseits auch vom Alltagsleben, in 
dem diese menschlichen Elemente eine Rolle spielen. Dieser Zu-
stand ist eine verborgene Strömung; ein subtiler innerer Energie-
strom, der alles durchfließt, verbindet uns mit dieser Strömung. Er 
verbindet alles zu einer Einheit, aus der alle Erscheinungen dieser 
Welt heraustreten — das nennt man im Osten Samsara —, ihre 
Formen und Gestalten annehmen. Dieser ursprüngliche Strom oder 
Raum hat weder Form noch Gestalt oder besondere Eigenschaften 
— und wenn sich die Energie in meinen Workshops bewegt, hat 
diese Energie auch genau das Aroma: unspezifisch, keine besonde-
ren Qualitäten, ganz einfach Leben in Bewegung. 

Den besagten inneren Strom nennt man im Osten Dharma oder 
Tao — der Weg der Dinge, das kosmische Gesetz bei der Arbeit, der 
natürliche Zustand kosmischer Harmonie und ihr ständiges Spiel 
oder Leela. Im meditativen Zustand befindet man sich in diesem 
Strom der Natur, gleichzeitig entsteigt man ihm und betritt die 
Welt in den verschiedensten Gestalten und Formen — ohne sich 
allerdings mit irgendeinem Aspekt zu identifizieren, weil man 
jetzt die Wahrheit weiß: alles ist ein Spiel des Mind, alles ist Maya, 
wie man im Osten sagt, unwirklich, reine Erfindung und auf keinen 
Fall das eigentliche Wesen des Lebens. Wenn du diesen Ort in dir 
findest und anfängst, immer mehr in ihm zu leben, dann kommt 
alles ohne jede Anstrengung aus ihm hervor, ohne jedes Ziel oder 
Motivation, sondern einfach als natürliche Antwort deiner Energie, 
wenn dieser Strom dich umspült. 
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Dann braucht man nicht mehr ständig auszutüfteln, ob man nun 
gerade richtig oder gut handelt, nicht mehr entscheiden, wer oder 
was man werden soll; der ständig wechselnde Strom deiner Reak-
tionen bestimmt, wer oder was du bist. Und selbstverständlich 
bist du auch deine eigene Transzendenz — Er, der das ganze Spiel 
des Lebens beobachtet. Doch niemand kann diesen Beobachter 
kennen. Er kann bloß gelebt werden. 

Die Psychologie fügt also den drei Dimensionen der westlichen 
Psychologie, Verstand, Körper und Emotionen, eine vierte hinzu, 
nämlich die Meditation. In der Tat ist Meditation keine Methode, 
sondern sich in einem meditativen Zustand befinden. Auf einmal 
entdeckt man, daß man gar nicht der ist, für den man sich hielt 
— ein Mensch voller Wünsche, Ziele und Ambitionen, mit Kon-
flikten und Konkurrenzkämpfen beladen, voller Leidenschaften 
und Vorstellungen —, sondern reines Sein in Harmonie mit dem 
ganzen Kosmos und in ihm ruhend. Jeder von uns ist eine Zelle im 
klopfenden Herzen, das man im kosmischen Pulsschlag leben 
nennt, mit dem Tao zu sein bedeutet, diese Wahrheit, diese 
Realität direkt zu erfahren. 

Diesen Raum zu erleben heißt somit, die Psychologie der 
Buddhas zu verstehen: das alles andere bloß ein Mittel ist, mit 
dem wir ermuntert werden sollen, diesen Raum zu erleben. In 
diesem Ort zu leben heißt, über die normale westliche Psychologie 
hinauszugehen, heißt auch, diesen Zustand mit den Buddhas zu 
teilen — und wer auf ewig und ganz und gar mit diesem Raum 
eins ist, der ist ein Buddha. 

F. Was passiert eigentlich, kurz gesagt, in deiner Energiearbeit? 

A. Das weiß ich echt selbst nicht. Ich sehe zwar, daß mit den 
Leuten um mich herum eine ganze Menge passiert, sobald ich in 
die Arbeit eintauche, aber ,ich' bin nicht der eigentliche Grund 
dafür. Es passiert einfach. Ich bin bloß der Kanal für irgendetwas. 

Sagen wir mal, Bhagwan ist ein Fluß, durch meine sechs Jahre 
bei ihm bin ich sein Nebenfluß geworden; im Moment fließe ich als 
dieser Fluß um die Welt und versuche, andere durch Überzeugen 
und Überreden in diesen Strom mit hineinzuziehen. Gras, Pflanzen, 
Zweige und Blumen werden mitgerissen und fließen mit uns, andere 
Uferteile werden gestreift, auch gelockert, bleiben aber immer noch 
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mit der Erde verbunden. Wieder andere Lebewesen schauen bloß 
zu und sind tief im Inneren doch berührt, ein paar bleiben wohl 
auch völlig unberührt — das alles erlebt jeder, der mit Menschen 
arbeitet. 

Der Energieprozeß funktioniert also auf eine sehr direkte Art: 
er versucht nicht, das Leben am Ufer zu verbessern, sondern er-
muntert einen SPRUNG vom Ufer ins fließende Wasser. Nach 
diesem Sprung werden alle Problemchen transzendiert, nichts 
bleibt zu tun übrig, als sich von der Strömung treiben zu lassen. 

Manchmal benutze ich auch eher traditionelle, weniger um-
fassende Techniken, wie ich sie vor meiner Energiearbeit jahrelang 
verwendete, das mache ich aber nur, um die Teilnehmer auf das 
wirklich wichtige Geschehen, den Sprung in den Strom des Le-
bens, vorzubereiten. 

Man kann das Ganze auch anders sehen: dieses Loslassen und 
Vertrauen ins Universum, dieser meditative Zustand weist eine 
gewisse Energieschwingung auf, so wie Fühlen und Denken auch 
Energieausstrahlungen sind. Durch Kontakt, Einwirkung und 
Anleitung von mir, dem Kanal und Katalysator, wird die Energie-
schwingung anderer von der Grundstufe auf den meditativen 
Zustand oder Nicht-Mind angehoben. 

Wenn ich im Energiefeld arbeite, bin ich mit ihm eins, lasse es 
dann durch mich fließen und mich von allen möglichen Flüssen 
und Meeren speisen. Mein Haupteinleiter ist der Fluß meines 
Meisters, Bhagwan, zu ihm habe ich eine direkte und vertraute 
Verbindung. Daher ist die durch mich hindurchfließende Kraft 
ganz enorm groß. Mit mir persönlich hat das nichts zu tun, kein 
bißchen. Doch irgendwie scheine ich, dank der unschätzbaren 
Hilfe dieses perfekten Meisters Bhagwan, den Kniff gelernt zu 
haben, wie ich mich auf eine Seite stelle und der Energie öffne, 
die durch mich hindurch zu anderen hinfließt. Das ist meine 
Arbeit — immer mehr Menschen zum Fließen zu bringen, in 
ihren eigenen Fluß, in den einen Fluß, damit wir alle gemeinsam 
dahinfließen können, das Leben lieben, genießen, feiern, hin 
zum Ozean. 
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DER KRUG ZERBRICHT 

Berlin, 25. August 1980 



Bewußtheit ist die reinste Form von Energie. Durch sie unter-
ziehst du dich dem alchemistischen Prozeß. Du verwendest die 
wertvollste, höchste Energieform, um alle anderen Energien zu 
transformieren. 



E I N L E I T U N G 

Für die Rajneesh-Aktivitäten in Deutschland ist Berlin ein 
Hauptzentrum, die Gruppe dort war ein besonders erfrischendes 
und befriedigendes Erlebnis. Zur Ankunft Somendras und seiner 
Begleiter hatten sich trommelnde, klatschende und Kerzen haltende 
Sannyasins auf den Treppen versammelt. Wohin er auch blickte, 
überall sah Somendra bekannte Gesichter. Über 200 Leute waren 
gekommen, um ihn zu begrüßen — alte Freunde aus Poona und eine 
Menge neue Freunde. 

Am Tag vor dem Gruppenbeginn interviewte ihn Wolfgang Spiel-
hagen, ein Berufsjournalist, der bei Zitty, einer Berliner Stadt-
illustrierten, arbeitet. Er stellt bohrende, manchmal schwierige Fra-
gen; von seiner linken politischen Grundeinstellung ausgehend galt 
sein Hauptinteresse der Frage, wie solche Energieerfahrungen den 
Menschen helfen können, und ob sie auch in unsere Gesellschaft 
passen. Das Interview entstand im Berliner Zentrum, zu dem ein 
Buchladen, ein Restaurant und diverse Meditationsräume gehören. 

F. Somendra, du bist offenbar ein Mensch, der neue Aufgaben 
und Herausforderungen liebt — wenigstens scheint es so, wenn man 
dein früheres Leben betrachtet. Du hattest nicht nur Erfolg als Wis-
senschaftler und Geschäftsmann, du hast auch, als einer der Begrün-
der und Väter der humanistischen Psychologie, vielen geholfen. 
Aber irgendetwas muß dir trotz aller Erfolge als Student, Geschäfts-
mann und Psychotherapeut doch gefehlt haben, und das hast du 
in Poona gefunden. Was war das? 

A. Ich glaube, anderen zu helfen ist einfach meine Methode, mir 
selbst zu helfen; ich gebe also nicht vor, ein öffentlicher Wohltäter 
zu sein! Durch diese Art von Rückkoppelung mit anderen Men-
schen spielt sich auch in meinem eigenen Inneren etwas ab. Bei 
diesen inneren Abläufen habe ich ein unerklärliches Gefühl der Un-
vollständigkeit, das mich vorantreibt. Nach Poona ging ich, um 
herauszufinden, ob mir Bhagwan das Gefühl geben würde, daß ich 
nicht weiter suchen müsse. Ich fand einen Mann, der in einem 
natürlichen, in einem endgültigen Zustand lebte. 

F. Gab es irgendeine Kraft, die dich dorthin zog ? Warst du 
irgendwie unglücklich? 
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A. Eine Kraft schon, aber ohne daß eine Absicht dahinterstand, 
mir war nämlich noch niemand begegnet, der so einen elementaren 
und für mich erstrebenswerten Zustand verkörperte. Es war etwas 
aus meinem Inneren. Innerlich kennen wir vielleicht alle diesen 
Zustand, weil wir in gewisser Weise immer in so einem Raum ge-
wesen sind, oder von dort herkommen. Es ist ein ähnliches Gefühl 
wie nach Hause zu kommen — doch um zu wissen, du bist jetzt 
zu Hause, mußt du dieses Gefühl schon kennen. Ehe wir nicht 
dorthin zurückgekehrt sind, kann es keine totale Erfüllung geben. 

F. Du hast etliche Mitarbeiter, die sich um dich kümmern, anfal-
lende Kleinigkeiten erledigen, deine Gruppensitzungen vorbereiten 
usw. Siehst du manchmal die Gefahr, nach und nach in das redu-
zierte Dasein eines Stars zu verfallen? 

A. Erstmal bin ich (bei allem Respekt vor meinen Begleitern) 
selbst mein bester Assistent. Täglich fallen mir Kleinigkeiten ein, 
die der eine oder andere meines Teams vergessen hat. Mein effek-
tivster Assistent bin ich! Zweitens mache ich oft für ein paar Stun-
den alles selbst. Ich lebe zum Beispiel mit drei Leuten zusammen, 
die Maschine schreiben können, aber vor kurzem hab' ich 18 Briefe 
selbst getippt, Stück für Stück. Ich kann alles selbst machen. Ihre 
Art von Arbeit ist halt ihr Anteil an diesem ganzen Vorhaben. Und 
drittens, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, operiere ich auf einer 
sehr subtilen Ebene. Um mich um die täglich anfallenden Kleinig-
keiten zu kümmern, müßte ich permanent zwischen dieser und 
einer gröberen Ebene hin- und herschalten, was oft gar nicht so 
einfach ist. Also nehmen sich meine engsten Freunde dieser anderen 
Realitätsebenen an, so daß ich weiter in einem Zustand bleiben 
kann, aus dem heraus ich auf meine Art mit den Leuten 
arbeiten kann. 

F. Hast du manchmal das Gefühl, auf eine bestimmte Rolle fest-
gelegt zu sein, genau wie ein Schauspieler? Du bist von soviel Liebe 
umgeben — sogar Liebe kann ein Tyrann sein, dich in eine be-
stimmte Rolle pressen: Das bist du, und deshalb erwarten wir auch 
genau das. 

A. Seit ich Anfang zwanzig war, habe ich immer irgendwas ange-
regt und organisiert, schon immer war ich so eine Art Sprecher oder 
Botschafter für verschiedene neue Konzepte. Ich habe so ein Talent, 
Neues früher als die meisten anderen in Wort und Tat zu realisieren; 
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und dann, sobald ich es sage oder zeige, sagen sie: „Ja, das habe 
ich auch gespürt." Darum fühlen sich viele angezogen, einfach weil 
ich einen Teil von ihnen ausdrücke. 

Auf einmal passiert etwas Neues und ich sage: „So, damit bin 
ich jetzt fertig, ich verschwinde", darauf die anderen: „He, was 
soll denn das? Das ist doch große Klasse . . .", und ich wieder: 
„Ja, aber jetzt ist was anderes angesagt." Das passiert nicht, weil 
ich mich eingesperrt fühle, sondern weil ich merke, was jetzt ge-
schehen muß. Also breche ich meine Zelte ab, das Projekt, was 
ich hinter mir gelassen habe, funktioniert vielleicht noch eine 
Zeitlang weiter, um dann zusammenzubrechen — einfach weil 
die Energie der Entdeckung sehr stark ist, und das sind die 
Konsequenzen, wenn sie den Standort wechselt. Das Ganze 
ähnelt einer Quelle, die aus einer Quelle entspringt, die auch 
aus einer Quelle . . . 

Es besteht also keine Gefahr, daß ich mich festfahre! Eines 
Tages sage ich vielleicht: „Tschüß, jetzt fahre ich in den 
Himalaya" oder „Ich gehe wieder nach Poona zurück" oder 
„Ich hab' beschlossen, einen Wellblechhandel aufzuziehen" 
oder was immer. Das macht keinen Unterschied, ich werde meine 
Energie immer auf neue Art und Weise einsetzen. So kann ich 
mich nicht festfahren, weil es sich immer nur um verschiedene 
Formen handelt, und jede Form ist vergänglich — sogar unsere 
Körper, auch diese Erklärung hier! Keine Form ist beständig, und 
wenn ich spüre, daß eine bestimmte Form reif für einen Wechsel 
ist, kann mich nichts und niemand davon abhalten — weder Frau 
noch Kind, keine Familie, kein Job und auch die Leute um mich 
herum nicht. Trotzdem existiert ein roter Faden, den man bloß 
finden muß, und der sich durch alle Dinge zieht. 

F. Weil sie an einer gewissen Kraft oder Stärke, die du hast, teil-
haben wollen, kommen eine Menge Leute zu dir. Hast du manchmal 
das Bedürfnis zu sagen: , Jetzt will ich mich mal bei dir anlehnen, 
weil ich mich schwach fühle?" Ich finde auch, es bereichert dein 
Leben, wenn du jemanden zum Anlehnen hast und nicht immer der 
Stärkste und Gefestigste bist. Wie kommst du mit diesem Problem 
klar? 

A. Das ist kein Problem, weil es noch nicht aufgetaucht ist. 
Früher war das schon anders. Wenn etwas geschah, was mich sehr 
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hart traf, sagte ich damals zu meiner Gruppe: „Laßt mich jetzt 
in eure Mitte. Irgend etwas passiert in mir, und ich weiß nicht was." 
Die Leute zeigten mir dann ihre Liebe und arbeiteten mit mir; 
darauf kamen aus irgendeinem versteckten Winkel meines Wesens 
Ängste in mir hoch, und ich war total froh darüber, mich auf diese 
Weise verletzlich zu zeigen. Ich hatte nicht das Gefühl, das ver-
meiden zu müssen, bloß weil ich Gruppenleiter war. Gelegentlich, 
vor allem in den frühen Gruppen, gab es einige, die in solchen Fäl-
len verstört waren und später zu Hause blieben; ich hatte ja zu-
gegeben, daß ich auf tönernen Füßen stand. Sie hätten mich gern 
immer in der Rolle des starken Typen gesehen, unverwundbar und 
nie auf andere Leute angewiesen. Ich sagte dann einfach zu ihnen: 
„Tja, tut mir echt leid. Ich muß mir gegenüber ehrlich sein." Aber 
heute kommt das nicht mehr vor. Manchmal würde ich gern ein 
bißchen abschlaffen, dafür sind dann meine Freunde bei mir. Ich 
meine Anita, Veet Asmi, Pratima und die anderen, in deren Schoß 
kann ich meinen Kopf legen und mich entspannen, wenn ich will. 
Ich habe aber seit Jahren nicht mehr das Bedürfnis gehabt, mich 
auf irgendwen zu stützen — und natürlich steht hinter mir immer 
mein Meister, der in jeder Beziehung für mich da ist. 

Außerdem versuche ich nicht, den Leuten beizubringen, wie 
man eine machtvolle Persönlichkeit entwickelt, sondern wie man 
ein Niemand wird. Auf dem Weg zum Niemand wird alles, was 
umfallen und kippen kann, immer weniger. Jedesmal, wenn ich 
mich wirklich verletzt, traurig, bedrückt, schwach, vernachlässigt, 
eifersüchtig oder völlig am Boden gefühlt habe, dann habe ich das 
auch gezeigt, habe nie versucht, das zu vertuschen. Sowas geht 
vielleicht ein paar Minuten lang, aber dann wird es unmöglich. Ich 
muß einfach authentisch, ich muß ehrlich sein. Diese Echtheit 
und Glaubwürdigkeit hat mich überhaupt erst soweit gebracht, 
war die zentrale Richtschnur für mich. Das habe ich bisher immer 
so gehalten — wenn du nach einem Motto suchst, das ich prakti-
ziert habe, solange ich zurückdenken kann, dann ist das Echtheit. 

Um auf deine Frage zurückzukommen: Seit ich aus Poona zurück 
bin, habe ich dieses Bedürfnis nicht mehr verspürt. Das soll nicht 
heißen, es kann morgen nicht wieder soweit sein; und wenn das 
mal eintritt, werde ich es ganz sicher zulassen. 

F. Soll das heißen, du brauchst keine Hilfe mehr von anderen? 
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A. Aber ich spüre doch, daß ich von anderen etwas bekomme. 
Es ist nur weniger sichtbar als früher. Irgendeine Art von Austausch 
findet immer statt. Vielleicht setzte ich bei anderen bestimmte 
Energien frei, dann findet in mir eine chemische Reaktion statt, und 
ich kann sie in veränderter Form wieder zurückgehen. Dieser Pro-
zeß hat auch auf mich positive Auswirkungen, da meine Energie 
ebenfalls angehoben wird. Es sieht zwar so aus, als ob ich der 
Gebende bin, doch das glaube ich nicht — ich bin bloß ein 
Katalysator für unser aller Umwandlung. 

F. Wie setzt du die Preise für deine Gruppen fest? 

A. Erstmal mußt du wissen, daß ich praktisch nichts besitze, 
und das soll auch so bleiben. Geld als solches interessiert mich 
nicht, allerdings verstehe ich Geld auch als Energie. 

Nun ja, wie setze ich die Preise fest? Das geschieht, indem ich 
meine Augen schließe und das Universum um Rat frage. Besser ge-
sagt, ich befrage, was ich für das Universum halte. 

Für alles offen, hab' ich einfach gefragt: „Was soll ich für die 
Gruppe nehmen?", und dann kam eine Zahl. Ich sagte also zu 
meinen Helfern: „Alles klar, soundso viel nehmen wir." Daraufhin 
signalisierten uns einige Leute, das sei zuviel, also fragte ich das 
Universum nochmal um Rat! Seine Antwort lautete: „Geld ist dort 
draußen die maßgebliche Energieform, und deine Arbeit dreht sich 
um Energie hier drinnen. Die Leute dort draußen wissen über diese 
Energieform nicht viel, aber über die andere Form eine ganze 
Menge. Wenn du also willst, daß sie deine Art von Energie wirklich 
würdigen und auch bereit sind, sie auf sich wirken zu lassen, dann 
mußt du ihre Qualität in für sie verständliche Begriffe fassen, das 
heißt: in Geld. Laß also den Preis wie er ist." Das hat mich schon 
beschäftigt, schließlich will ich so viele Menschen wie nur möglich 
erreichen, aber was blieb mir übrig? Geld ist nie ein echtes Hin-
dernis, du brauchst dir nur die Preise bei EST anzusehen. Das ein-
zige Hindernis ist mangelnde Energie. Also bleiben wir erstmal 
bei unseren Preisen. 

F. Als ich das Interview las, das du dem Magazin Manchete in 
Brasilien gegeben hast, fiel mir dort ein generelles Problem auf — 
nämlich das der Kommunikation zwischen Menschen auf dem 
spirituellen Weg und denen auf dem westlichen, analytischen Weg, 
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oder wie man das auch immer nennen will. Du verwendest be-
stimmte Begriffe wie „reine Liebe", „reines Bewußtsein", „reine 
Wirklichkeit" . . . weißt du, wir können kaum verstehen, was Liebe 
ist, und du redest von „reiner Liebe". Im westlichen, wissenschaft-
lichen Sinn ist das nun allerdings eine „unreine Bezeichnung", weil 
man so etwas nicht definieren, messen oder beweisen kann. Kannst 
du erklären, was dieses „reine" Etwas in der Liebe, in der Wirk-
lichkeit oder im Bewußtsein bedeutet? 

A. Erst einmal muß ich sagen, daß wir in letzter Zeit zunehmend 
mit Leuten arbeiten, die keine sogenannten Sucher oder spirituellen 
Menschen sind — dies begann vor allem in Amerika, von dort kom-
me ich gerade. Verglichen mit einigen Leuten, mit denen ich dort 
gearbeitet habe, bist du ein Hippie, ein Aussteiger. (Gelächter). 
Firmenpräsident, Aufsichtsratsvorsitzender, einer aus dem Penta-
gon. Trotzdem habe ich sie dazu gebracht, im Kreis zu sitzen und 
Hände zu halten, und die Energie wirkte auf sie alle ein, wie sonst 
auch. Was ich mache, geht also über alle Nationalitäten und Rollen 
hinaus, auch über das, was du in der Welt darstellst, Sucher oder 
nicht Sucher. 

Da wir also im zunehmenden Maß mit Menschen arbeiten, die 
unsere Anschauungen, Werte und unser Vokabular nicht teilen, werden 
wir, um mit ihnen zu reden, eine neue Sprache finden müssen. 
Das habe ich begriffen. 

Nun will ich probieren, etwas über dieses „rein" zu sagen. Je we-
niger du dich als ganz spezifisch strukturiertes Individuum erfährst, 
desto mehr wirst du ein Teil von allem, was nicht du bist, eben 
weil unsere persönliche Struktur uns von allen anderen trennt. 

Wenn du einen mit Meerwasser gefüllten Tonkrug nimmst und 
ins Meer stellst, trennt der Krug das innere vom äußeren Medium. 
Löst sich der Krug auf, werden sich das Meerwasser von innen und 
außen miteinander verbinden. 

Das Wasser, das im Inneren des Kruges war, geht dabei scheinbar 
verloren. Es wird von der Strömung weggespült und verteilt — 
daher haben die Menschen Angst, zu verschwinden, wenn sie eine 
vergleichbare Erfahrung machen. Aber falls du bewußt bleibst, 
wenn das Wasser im Krug ein Bewußtsein hat, dann wird es zwar 
im Meer verschwinden, doch das Bewußtsein von diesem Vorgang 
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bleibt erhalten. Dir ist jetzt klar, daß du nicht mehr als abgeteilte 
Wassermenge existierst. Du begreifst, daß das Wasser, welches du 
eben noch für dich selbst hieltest, nicht mehr in einem Topf, son-
dern Bestandteil des Meeres ist; doch von dieser neuen Realität 
hast du eine Bewußtheit. Kein Tier kann so weit kommen, kein 
Fisch, auch keine Pflanze, diese Möglichkeit hat nur der Mensch. 

Man kann diesen Vorgang als ein Vordringen zu jenem Bewußt-
seinsraum verstehen, in dem man den Krug ruhig zerfallen lassen 
kann. 

Um den Krug zu zerbrechen, muß man Arbeit investieren, damit 
das Innere Teil des ganzen Meeres werden kann, und die trennende 
Wand schließlich verschwindet. Man muß sich auch darum küm-
mern, immer bewußter zu werden, sonst erlebt man diesen Vorgang 
als Bedrohung. Je mehr man seine Bewußtheit entwickelt, desto 
eher kann man den Zerfall des Kruges zulassen, ohne dagegen 
anzukämpfen — schließlich ist es ja auch ein völlig natürlicher 
Prozeß. 

Wenn ich als getrennte Person nicht mehr existiere, werde ich eins 
mit dem Ganzen. Ich habe zu allem Kontakt, weil die Barriere zwi-
schen mir und ihnen verschwunden ist, also diese Haltung: ,ich' hier 
drinnen sehe auf ,euch' da draußen. Dann heißt es nur noch: ich 
sehe euch dort. 

Wenn man anfängt, Leute so zu sehen, ohne zu interpretieren 
oder auf sie zu reagieren, ist das natürliche Ergebnis Liebe. Nicht 
Liebe, wie wir sie verstehen, sondern als natürliches Eingehen auf 
andere. Dann kann nur Liebe entstehen, sonst nichts. 

Ich sagte gerade eben zu Gurudas: „Beim Empfang gestern abend 
habe ich mich in 50 Leute verliebt." Es war echt schön, ich ver-
spürte soviel Liebe, daß ich um ein Haar verschwunden wäre. Und 
alles, was übrig blieb, war Liebe. Eben davon sprechen Bhagwan 
und alle anderen Meister. Bisher mußte ich das auf Treu und Glau-
ben akzeptieren, doch jetzt fange ich selbst an, es zu erfahren. Es 
macht viel Freude zu spüren, daß ich für beinahe jeden, dem ich 
dieser Tage begegne, Liebe empfinde — nicht weil sie irgendwas 
darstellen, oder Kreaturen Gottes sind oder wegen sonst einer 
abstrakten Vorstellung, sondern weil in ihrer Gegenwart dieses 
Gefühl einfach da ist. 
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Wenn ich aber eine Liebesbeziehung zu einer Frau habe, und sie 
tut etwas, was mir nicht gefällt, worauf sie zu hören bekommt: 
„Ach, ich liebe dich nicht mehr", dann ist das keine reine Liebe. 
Wenn ich sage: „Ich hab' dich nicht mehr besonders lieb, weil du 
eben meinen Kaffee verschüttet hast", oder weil sie sich mit einem 
anderen vergnügt hat, so ist das ebenfalls keine reine Liebe. Oder 
sagen wir mal, du springst plötzlich zu mir 'rüber und haust mir 
eine 'runter, an meiner Liebe würde das nicht rütteln, falls sie 
rein ist. Wäre unmöglich. Und das wäre nicht zimperlich, „christ-
lich" oder gönnerhaft, überhaupt nicht. Es wäre einfach da. 

Überall auf der Welt gibt es Kampf und Vergeltung, weil die 
Menschen keine Verbindung zu ihrem Inneren haben. Wäre es 
anders, könnte es keine Kriege mehr geben. 

F. Dazu fallen mir zwei Fragen ein. Die erste: Wie können deine 
Freunde dich finden, wenn der Krug zerbrochen ist? Dein Bewußt-
sein existiert zwar noch, aber wie können sie dich finden — schließ-
lich sind sie ja den Krug gewöhnt, stimmts? 

A. Stimmt. Sie können es nicht, glauben aber, daß sie es können. 
Sieh mal, Bhagwan sagt: „Ich bin nicht da. Ich bin ein Niemand." 
Trotzdem stehen Hunderttausende mit ihm in Verbindung. Er muß 
permanent aus vollem Herzen lachen, weil er weiß, daß er ein Nie-
mand ist. Aber jeder projiziert irgendwas auf ihn: den guten Vater, 
den schlechten Vater, den Diktator, den Heiligen, den Meister, 
den Scharlatan — weiß ich, welches Schild sie ihm gerade umhän-
gen. Dabei gibt es ihn gar nicht! 

Aber schließlich schwimmen andere Leute immer noch in ihren 
Töpfen, darum müssen sie auch aus ihm einen Topf machen, um 
sich auf ihn zu beziehen — von Topf zu Topf sozusagen. Wenn du 
nun verschwinden würdest, könnten deine Freunde dich zwar nie 
finden, würden sich aber immer noch so auf dich beziehen, als 
ob du noch da wärst. 

F. Noch eine schwierige Frage. Du sprichst von Leela, dem 
kosmischen Spiel. Sind nicht auch Persönlichkeiten und Eigen-
arten Teile dieses Spiels? Selbst wenn du dir bewußt bist, es wäre 
besser eine Nicht-Person zu sein, ist es nicht ein nettes, lustiges 
Spielchen, eine Person zu sehen? 
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A. Ja, ganz recht, ein wunderschönes Spiel! (Gelächter). Aber 
wie sagen doch gleich die Inder, wenn du nicht weißt, es ist ein 
Spiel, oder du hast das Wissen, doch dir fehlt die Erfahrung, dann 
befindest du dich in der ,maya' hinter einem Schleier von Unwirk-
lichkeit, hältst das Unwirkliche für wirklich. Aber wenn du das 
alles als Spiel erkennst, und mit einem Fluß immer in dieser Er-
kenntnis bleibst, dann kannst du voll Vergnügen mitspielen. Dann 
ist es ein Leela, weil nichts mehr wichtig ist. Wenn du etwas tust 
und dabei Erfolg haben willst, und die ganze Sache wird ein Rein-
fall, dann lachst du einfach und sagst: „Tja, wenn das kein lustiges 
Leela war!" (Gelächter). „Ich dachte dies würde geschehen, und 
nun ist das dabei herausgekommen." Doch das spielt keine Rolle. 

Im Moment spielt Bhagwan das Spiel, Meister zu sein, und alle 
anderen nehmen das Spiel, Jünger zu sein, ernst. Machten wir mit 
dem Jünger spielen Schluß, würde er aufhören, den Meister zu 
spielen. Er wäre bloß diese Leere und wir wären bloß jene Leere. 
Doch solange wir die Jünger spielen, projizieren wir das,Meister 
sein' auf ihn, also reagiert er afs Meister. 

Er spielt das Spiel zwar mit, aber wenn du dir diesen Mann 
ansiehst, so wie ich es die letzten sechs Jahre lang getan habe, 
dann siehst du, daß er andauernd lacht. Er sagt vielleicht zu jeman-
dem ganz ernsthaft: „Jetzt probierst du diese Meditation oder 
die andere . . .", oder auch „in dieser Beziehung bla-bla-bla . . .", 
und unter seinem langen Schnurrbart, den hat er wahrscheinlich 
über seinen Mund wachsen lassen, damit man den nicht mehr 
sieht (Gelächter), da gibt es dieses gigantische Grinsen, weil er 
weiß, alles ist unwirklich. Und doch ist es gleichzeitig wirklich. 
Aber wenn du weißt, alles ist bloß ein Spiel, dann macht es nur 
noch Spaß. 

F. Letzte Woche haben wir hier gefeiert, afrikanische Tänze 
und vieles mehr. Es wahr schön, ich sah einigen wirklich schönen 
Menschen beim Tanzen zu, sie tanzten stolz und kraftvoll. 

Auf einmal sangen sie: „Ich liebe dich, ich liebe dich, Bhagwan." 
Dazu ein Bild, Blumen und Kerzen . . . 

Es ist alles ein Leela, ein Spiel, warum sollte man es nicht 
spielen? Aber wenn andere es ernst nehmen, dann nehme ich 
es genauso ernst. Das Problem war da. Als die Leute anfingen 
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zu singen, fröstelte ich ein bißchen — (lacht) — als ich klein war, 
sagte ich nämlich ziemlich oft: ,,Jesus, ich liebe dich; Jesus, ich 
liebe dich", ich weiß aber nicht, ob ich ihn wirklich lieb hatte 
oder nicht. Das war für mich ganz sicher kein Leela. Es war ernst, 
und irgendwie hatte ich dabei auch Angst. 

A. Erstens spüre ich, diese Leute erkennen, daß Bhagwan ihnen 
zeigen wird, daß dies alles bloß ein Spiel ist. 

Zweitens: in der spirituellen Tradition gab es schon immer be-
stimmte Gläubige und Suchende, die ihr Gefühl für das Universum 
oder für Gott durch ein anderes Individuum, einen Meister, an-
klingen lassen. Sie machen nicht unbedingt viele Worte, so wie ich 
an diesem Nachmittag, aber sie sagen in ihrer Musik, in ihrem Tanz 
und durch ihre Fröhlichkeit genau das Gleiche. Wenn sie zu 
Bhagwan singen: „Ich bin nichts und du bist alles", dann drücken 
sie so ihr eigenes Nichtsein aus. Schließlich verschwindet Er, der 
alles ist, und sie erkennen, daß sie zu Gott oder zum Kosmos 
singen — oder zum Nichts, daß sie nichts zu sagen oder zu singen 
brauchen. 

Ich verstehe, wo dein Problem liegt. Der Mann, auf den sie sich 
beziehen, ist dir noch nie begegnet. Außerdem erinnert dich das 
an etwas, in das gerade Deutsche oft verfallen: An eine Art Hel-
denverehrung und Selbstverleugnung. 

Auf dieser Welt gibt es nicht viele Leute, die wenigeren diese 
Richtung tendieren, als ich. Bei keinem Menschen habe ich mich 
so verhalten, weder gegenüber meinen Vorgesetzten im Beruf, noch 
zum Schuldirektor oder bei den Professoren an der Universität. 
Rang oder Status eines Menschen haben mich nie interessiert, 
sondern nur war er war. Ein Kind in einer unteren Klasse habe 
ich eher respektiert, wenn es das verdient hatte, als einen Lehrer. 
Rollen haben mich überhaupt nie beeindruckt. 

Ich habe also begriffen, daß in unserem Fall dieser Mann Bhagwan 
für diese Verehrer ein Medium in der einen, und für mich in einer 
anderen Hinsicht darstellt. Sollte er ein falscher Guru sein, so ist 
es gefährlich, dann würde ich alles tun, um den Leuten beim 
Absprung zu helfen. Nun weiß ich aber, daß Bhagwan ganz genau 
weiß, was seine Verehrer tun. Er fährt nicht auf ihrer Schmeichelei 
ab, sondern sieht, daß dies bloß ein notwendiger Schritt für sie ist, 
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um den Weg weiter zu gehen. Manche brauchen halt etwas Beson-
deres, durch das sie ihre Liebesenergie kanalisieren können — der 
Kosmos ist schließlich ein ziemlich trockener Begriff. Gott? Wer 
ist Gott? Das ist irgendwie ganz schön schwierig. Vielleicht Jesus? 
Tja, wer ist Jesus? Er ist mir nie begegnet. Ich habe von ihm nur 
in den Büchern gelesen, die andere geschrieben haben, denen ich 
nie begegnet bin, weiß nicht einmal, ob sie nun echt sind oder 
nicht. Doch Bhagwan ist eine lebendige Verkörperung der Gött-
lichkeit, und darum richten sich Hingabe und Zuneigung wie 
selbstverständlich auf ihn. Das es so ist, finde ich schön. 

F. Ihr habt euch Alchemie' genannt. Was bedeutet für dich 
Alchemie? 

A. Hierbei haben wir es mit beinahe naturwissenschaftlichen 
Prozessen zu tun, daher kann dir mein Verstand eine Theorie 
anbieten, die zur Realität paßt. Für mich kommt aber immer 
erst die Realität, dann die Theorie. 

Der Mensch funktioniert simultan auf vielen verschiedenen 
Ebenen. Es gab einen alten griechischen Philosophen namens 
Anaxagoras, der eine grundlegende Theorie vertrat: Jedes Wesen 
läßt sich über ein Haupt- oder dominierendes Element definieren. 
Das hängt, nehme ich an, mit Gurdjieffs Konzept von den Haupt-
charakteristika zusammen. 

Das dominierende Element eines Steines ist, daß seine Energie 
auf einer großstofflichen Ebene schwingt, allerdings sind auch bei 
einem Stein die Schwingungen eines Buddhas angelegt, wenn auch 
nur extrem schwach. In menschliche Begrifflichkeit übertragen 
heißt das: Das Wesen Stein identifiziert sich mit seiner Steinigkeit, 
also stellt es sich in der Form eines Steines dar. Ein Vogel nimmt 
zwar die Form eines Vogels an, ist aber auch ein Buddha und 
irgendwo auch ein menschliches Wesen. Ein Mensch kann sich 
nun über die gesamte Skala seiner verschiedenen Ebenen hinweg 
bewegen. Eine dieser Energieebenen ist der Körper. Der Verstand 
stellt eine andere Ebene dar, die Liebe noch eine andere. Die reine 
Liebe, von der ich vorhin sprach, ist eine weitere Ebene, ebenso 
auch reine Bewußtheit, usw. 

Der Mensch schwingt also gleichzeitig auf vielen verschiedenen 
Ebenen. 
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Umgekehrt wird eine Energie-Schwingung einer bestimmten Ebene 
sich natürlich in einer bestimmten Form zum Ausdruck bringen. 

Wenn wir also eine Energie haben, die auf der Gedankenebene 
schwingt, dann muß sich diese Energie auch unbedingt in Gedan-
kenform ausdrücken. Aus diesem Grund kannst du dich auch nicht 
in das Nicht-Denken hinein denken. Bereits der Gedanke daran, 
nicht zu denken, wird nur deine eigene Identifikation mit der 
Gedankenebene verstärken. 

Nun schwingt Bhagwan hauptsächlich auf der Ebene der reinen 
Liebe oder der reinen Bewußtheit. Man könnte sagen, daß sich 
Bhagwan mit der höchsten Energieebene identifiziert', die über-
haupt erreichbar ist. 

Wir alle haben diese Energieebenen, und verschiedene Leute 
schwingen im Wesentlichen oder hauptsächlich auf unterschied-
lichen Bereichen dieser Ebenen. Ein Straßenbauarbeiter wird in 
seiner Freizeit vor allem physischen Aktivitäten nachgehen, er 
spielt Fußball oder schaut dabei zu, geht auf einen Halben in die 
Kneipe oder vollzieht den Beischlaf. Er identifiziert sich über-
wiegend mit seiner physischen Realität. Ein Intellektueller, nehmen 
wir einen Universitätsprofessor, treibt normalerweise wenig Sport, 
geht kaum spazieren, sondern sitzt meist hinter seinem Schreib-
tisch: Er identifiziert sich mit seiner psychologischen Ebene. Ein 
passionierter Tänzer oder Künstler identifiziert sich mit noch 
einer anderen Energieebene, etc. Ein Meister identifiziert sich' 
(das Wort ist hier eigentlich fehl am Platz) mit dem seltensten 
Energietyp, den wir kennen. 

Nun kann man anscheinend die noch ruhenden Schwingungs-
ebenen eines Menschen freisetzen, indem man sich mit seiner 
Ebene irgendwie in Beziehung bringt. Während meiner Schulzeit 
haben wir im Physikunterricht einen Versuch durchgeführt. Physik 
war nie ein Lieblingsfach von mir, doch an dieses Experiment kann 
ich mich gut erinnern. Ganz plötzlich war ich hellwach. Ich sehe 
das ganze Klassenzimmer deutlich vor mir, so genau kann ich 
mich daran erinnern. Dabei ist mir wohl ein Licht aufgegangen, 
ein magischer Augenblick von Bewußtheit. 

Der Lehrer brachte überall im Klassenzimmer Stimmgabeln an, 
auf dem Fensterbrett, auf dem Fußboden, in einem Pult, im 
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Schrank. Dann schlug er eine Stimmgabel an, die er in der Hand 
hielt, und auf einmal schwangen alle anderen Stimmgabeln mit. 
„Das nennt man Resonanz", sagte er, und so nenne ich auch den 
alchemistischen Prozeß. 

Resonanz bedeutet, wenn ich auf einer bestimmten Frequenz und 
in einer bestimmten Tonhöhe schwinge, dann fängst du auch an, 
auf dieser Ebene mitzuschwingen. So arbeitet der Alchemist. In 
einer Gruppe begebe ich mich umgehend, dank eines unbekannten 
Prozesses, in einen meditativen Zustand, der auf andere übertragen 
werden kann. Auch wenn jemand vor fünf Minuten noch tausend 
Gedanken hin- und hergewälzt hat, sich über alles Mögliche Sorgen 
machte — was mache ich morgen, wie soll ich bloß die Miete be-
zahlen, wo steckt wohl gerade meine Freundin —, dann sitzt er 
ganz plötzlich, nach einer Kontaktminute, so da (Schweigen). 

Ich habe kein Wort gesagt, keines seiner Probleme gelöst, aber 
er kann sich nicht mal mehr daran erinnern. Die Probleme sind 
noch da, aber er ist nicht mehr auf der Ebene, in der Probleme 
existieren, nämlich im Mind. Er identifiziert sich einfach nicht 
mehr mit diesen Zick-Zack-Sprüngen in seinem Kopf. Er ist in 
einen anderen Teil seines Wesens gerutscht, und den habe nicht 
ich gemacht, den hat es schon immer gegeben. Jeder von uns hat 
die Buddha-Schwingung, und alle Zwischenebenen auch. Das 
nennen wir Alchemie, vor allem damit arbeitet Bhagwan. Das habe 
ich an mit gespürt, so wie Tausende in Poona und anderswo auch. 

F. Würdest du sagen, dies kommt den Gruppenteilnehmern zugute: 
die Erfahrung, hinter ihren täglichen Denkprozessen sind sie noch 
etwas anderes, und sie können tiefer darin eindringen, nachdem sie 
es erst einmal erlebt haben? 

A. Das menschliche Bewußtsein ist heute weiter als noch vor ein 
paar Jahren, also scheint zur Zeit eine Art natürlicher Evolutions-
prozeß ziemlich schnell abzulaufen. Der alchemistische Prozeß 
harmoniert also mit irgendeinem natürlichen Vorgang, er beschleu-
nigt ihn nur. Dadurch wurde mein Leben in den letzten zehn Jahren 
um das Hundertfache intensiviert, besonders während meiner letz-
ten sechs Jahre bei Bhagwan. Die Gruppenprozesse helfen anschei-
nend den Leuten, in dieser Richtung der Evolution weiterzugehen. 
Für mich ist das der stärkste Anreiz, weiterzumachen. 
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F. Du sagst, der Kopf ist ein Hindernis, weil der Mind ständig 
„ja, aber ..." sagt. Auf der anderen Seite: Ist es nicht wunderbar, 
so einen Apparat zu haben, der permanent „ja, aber ..." sagt? 
Andererseits könntest du die Welt doch überhaupt nicht aus-
checken . . . 

A. Also, zuerst einmal: die Welt braucht nicht ausgecheckt zu 
werden. Sie ist einfach da, warum machst du dir die Mühe und 
checkst sie aus? Sie ist einfach. Warum denn nachgrübeln, ob du 
ja oder nein zu ihr sagen sollst, sie existiert doch ohnehin. 

Manchmal kann der Mind ein perfektes Instrument sein, aber 
er ist der Boß geworden! 

Wenn du in den Raum hinter deinen Verstand vordringst, findest 
du eine Art Meer. Darin gibt es eine Insel, das sind die Gefühle. Um 
deine eigenen Gefühle zu beobachten, mußt du dich wirklich an-
strengen. Du weißt ja, was manchmal passiert, wenn du weinst: 
Plötzlich wird dir bewußt, daß du weinst, und auf einmal kannst 
du nicht mehr so weinen, wie eben noch. Bei Kindern siehst du es 
ganz deutlich — sie merken, daß sie weinen und hören abrupt auf. 
Dann zwingen sie sich, wieder loszuheulen, weil sie so ihren Willen 
durchsetzen wollen. Aber das ist kein richtiges Weinen mehr. Sie 
benutzen es wie ein Werkzeug. 

Es gibt also eine ausgesprochen starke Tendenz, sich mit Gefühlen 
zu identifizieren; man kann aber auch über sie hinaus gelangen. 

Wir haben also die Insel der Gefühle und eine Insel der Empfin-
dung — alles, was du spürst, was deine Sinne erfassen, kannst du 
wie auf einer Skala verfolgen, bis hin zu Schmerz oder Sex. Der 
Körper ist eine andere Insel, der Verstand noch eine andere. Das 
Meer ist der Raum, der all diese Inseln umgibt, der Raum der 
Bewußtheit, des Bewußtseins. 

Da gibt es also die Insel des Verstandes, und wenn ich ihn brauche, 
um etwas herauszufinden, begebe ich mich auf meine Insel und 
tue es. Dabei darf ich bloß nicht vergessen, daß ich eigentlich im 
Meer lebe, wieder herunter muß von der Insel. 

Nun ist Folgendes geschehen: die Menschen sind auf diese Insel 
gezogen, die eine enorme Faszination auf sie ausübt. Dort erzählen 
sie sich gegenseitig alles über das Meer, in dem sie mal lebten, als 
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ob ihre Diskussionen über das Meer das Meer selbst wären! Sie 
vergaßen, daß es das Meer immer noch gibt, von ihnen erlebt 
werden kann. Alles, was sie jetzt erleben, sind ihre eigenen 
Theorien, Diskussionen, ihre Interpretationen und Vorstellungen 
vom Meer. Bei all dem Diskutieren und Debattieren werden sie 
immer schlauer. Und da, direkt vor ihren Füßen, liegt das echte 
Meer — das sie vergessen haben. 

Ich habe also nichts gegen den Verstand, aber ich versuche, anderen 
(mir selbst auch) zu zeigen, was das überhaupt ist. Du mußt nicht 
denken — wenn das keine tolle Neuigkeit ist! 99 Prozent unseres 
Denkens sind ganz und gar unnötig, damit fesseln wir nur eine 
Menge Energie, Raum und Leben überhaupt. Es bleibt überhaupt 
keine Zeit mehr, einfach zu erleben, daß man lebt. Ich bin da 
ziemlich sicher: Wenn wir wirklich erleben, wie lebendig wir sind, 
dann haben wir keine Lust mehr, noch groß was anderes zu ma-
chen, kannst du immer noch bumsen, Tennis spielen, emotional 
sein, deinen Verstand gebrauchen und Probleme lösen, na klar 
doch. Aber eins dürfen wir nicht vergessen: Auf das Meer kommt 
es an. 

F. Andere Religionen oder spirituelle Richtungen tabuisieren 
die Sexualität. Bhagwan sagt, Sexualität ist gut. Gebrauche sie, 
wenn sie wach wird, lebe sie aus. Aber anscheinend ist das ein 
kleiner Trick, um die Energie zu verändern. Steht dahinter das 
Ziel, die Sexualität loszuwerden, über sie hinaus zu wachsen? Ist 
sie nur eine Stufe? 

A. So ist es. Ich habe bestimmt soviel Sex genossen wie andere 
auch, nehme ich an. Dabei ist mir inzwischen aufgefallen, daß die 
echte Erfüllung so nicht möglich ist. Ich kann mich voll und ganz 
auf die Insel des Körpers begeben, an physischen Äußerungen 
totalen Gefallen finden, schließlich gefällt mir auch mein Körper. 
Doch immer mehr wird mir bewußt, daß es sich nur um eine 
Insel handelt; die Befriedigung, die ich aus dem Meer beziehe, 
hat eine andere, größere Qualität. 

Früher war das beinahe die größte und höchste Befriedigung: 
Nicht nur Sex, sondern überhaupt mit einer Frau zusammen zu 
sein, eine Beziehung zu haben, diese starke sexuelle, physische, 
emotionale und sinnliche Energie zu spüren. Dann fühlte ich mich 
immer am lebendigsten. Seitdem ich in Poona war, genügt es, 
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wenn ich mich einfach ruhig hinsetze — allein, auch mit anderen 
Leuten — und nur gegenwärtig bin. Diese Erfahrung hat eine der-
artige Intensität, daß ich sie zwar als stiller, aber doch hochwertiger 
und angenehmer als Sexualität einschätze. Sex spielt immer noch 
eine Rolle, ist aber nicht mehr so aufgeladen — eher wie ein Ten-
nisspiel. Ich kann mir vorstellen, daß Sex eines Tages keine Bedeu-
tung mehr für mich hat. Dann wird die Energie eben für etwas 
anderes verwendet. 

Sexualität zu unterdrücken, halte ich allerdings nicht für eine 
korrekte Methode. Jede Energie ist gut, wenn du zu einer Art 
von Energie nein sagst, nimmst du dir selbst die Möglichkeit, sie 
umzuwandeln. 
Sicherlich ist es möglich, deine sexuelle Energie einfach nur zu 
beobachten — ohne ihr nachzugehen. 

(Zu Wolfgang, dem Interviewer) Ein Beispiel: Halte mal deine 
Arme in die Höhe. Senkrecht hoch, genau so. Und oben behalten. 
Immer noch oben halten. Und jetzt hör' mir mal gut zu, laß die 
Arme ruhig oben, auch wenn sie schwer werden. Wenn du das 
Gefühl hast, du würdest sie unheimlich gern herunterlassen, wenn 
sie dir weh tun, dann halte diesen Schmerz für eine Weile aus. Ich 
möchte, daß du deinen Mind, deine Bewußtheit auf diese Müdigkeit 
konzentrierst — auf diesen zwanghaften Drang, sie herunterzulas-
sen. Also, das Bedürfnis, deine Arme herunterzunehmen, sobald sie 
zu schwer werden: Es ist selbst regungslos. Dieser Wunsch, deine 
Arme zu bewegen, regt sich selbst nicht — du kannst dich darauf 
konzentrieren. 

Normalerweise nehmen wir die Arme 'runter, wenn sie uns zu 
schwer werden, empfinden also diesen Drang als etwas Dyna-
misches. Aber wenn du nur einen Moment abwartest, als kleiner 
Test, nicht weil ich meine, du sollst den ganzen Tag lang so herum-
laufen, (Gelächter) nur versuchsweise . . . 

Der Schmerz macht bumm, bumm, bumm, und dein Kopf sagt, 
beende den Schmerz, nimm einfach die Arme wieder 'runter. Aber 
das ist keine dynamische Sache, du kannst den Schmerz noch län-
ger beobachten. Ich will das zwar nicht von dir verlangen, aber 
wenn du noch fünf Minuten so weiter machen würdest, dann wür-
dest du spüren, wie deine Arme leicht und locker werden, der 
Drang, sie herunterzunehmen, würde aufhören. 
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Das funktioniert bei allem. Wenn du ein sexuelles Verlangen 
spürst, dann kannst du dich darauf konzentrieren, auf diesen 
Drang nach Liebe, nach sexueller Befriedigung, und ihn genau 
wie diesen Schmerz als einen inneren Vorgang betrachten. Dann 
wird er verschwinden, durch einfaches Beobachten wandelst du 
die Energie um. 

Du kannst Energie auch umwandeln, indem du sie völlig auslebst, 
dann bekommst du den Leiter-Effekt — und erreichst die nächste 
Sprosse. Aber du brauchst die Leiter gar nicht. Eine Sprosse reicht 
aus, und die heißt Bewußtheit. Wie man sagt, verwandelt dich die 
Sprosse der Bewußtheit in einen Buddha; doch das ist äußerst 
schwierig. 

Die Zen-Leute sagen: „Sei nur bewußt, sonst brauchst du nichts." 
Keinen Meister, keine Liebe, keine Authentizität, nichts. Wenn ich 
mir bewußt bin, daß ich nicht authentisch bin, brauche ich es auch 
nicht zu sein. Wenn du weißt, was für dich richtig ist, dann brauchst 
du es nicht auszudrücken. Bewußtheit ist die reinste Form von 
Energie. Durch sie unterziehst du dich dem alchemistischen Prozeß. 

Du verwendest die wertvollste, höchste Energieform, um alle ande-
ren Energien zu transformieren, ob Sex oder Zorn, Schmerz oder 
Vergnügen, Gefühle, Sinnesempfindungen oder geistige Aktivitäten. 
Wenn du alle deine Gedanken beobachtest, wird dein Denken ganz 
einfach aufhören: die Energie, die du einbringst, ist nämlich ge-
dankenlos, äußerst rein und hochentwickelt. 

So etwas verstehen wir im Westen nicht — daß Beobachten, reine 
Beobachtung, ohne zu urteilen, ohne Zensur, die stärkste Alchemie 
ist, die es heute im bekannten Universum gibt. Reine Bewußtheit 
ist die stärkste Alchemie, die existiert. Wir brauchen allerdings 
Alchemisten, weil es sehr harte Arbeit ist. 

F. (immer noch mit erhobenen Armen) Ja, ich habs. (Gelächter). 
Ich glaube, so könnte ich es noch 'ne Stunde aushalten. Ja. 

A. Ja gut, fantastisch (noch mehr Gelächter). Eine Stunde ist ein-
fach, und wer hätte das gedacht. Der Kopf sagt nur: „Nein, völlig 
unmöglich, deine Arme eine Stunde lang in die Luft zu halten." 

F. Nun ja, wir haben den Beweis. 
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A. Du brauchst nur die ersten fünf Minuten durchzuhalten, und 
eine Stunde ist kein Problem mehr. Genauso ist es mit deiner auf-
kommenden Sexenergie: Wenn du sie beobachtest und dich ent-
schließt, ihr nicht nachzugeben, dann spürst du zunächst eine ge-
wisse Spannung in den Genitalien und im Bereich des Unterbauchs; 
verständlich, schließlich hast du dich an einen bestimmten Ent-
ladungs-Zyklus gewöhnt. Wenn du aber einfach weitermachst, die 
Spannung beobachtest, so wird sie nach einer Weile auch verschwin-
den. Lebenslange Gewohnheiten lassen sich nicht plötzlich, in we-
nigen Minuten, verändern; also treten als Nebenwirkung ziemliche 
Spannungen auf. Doch dann werden dir diese Nebenwirkungen 
bewußt, und sie verschwinden. 

F. Zurück zu dir. Zu diesem ganzen auf Bhagwan gerichteten 
Denken habe ich noch eine Frage: Gibt es dabei eigentlich noch 
Raum, auf etwas zu verzichten, weil Gefühle wichtiger sind? Bei 
Leuten zu bleiben, die dich brauchen, selbst wenn das für dich 
nicht das Optimale ist? Ich glaube, du hast eine Menge Klienten 
oder Patienten allein gelassen, um nach Poona gehen zu können. 
Du hast mit ihnen in England gearbeitet, sie hatten einen starken 
Bezug zu dir, und eines Tages sagst du einfach: ,,Okay, Alter, 
jetzt Versuchs mal allein. Ich haue ab." Findest du das fair? 

A. Sieh mal, Anita hier, die, seit ich zurück bin, bei mir ist, 
kenne ich seit neun Jahren. Veet Asmi war vor zehn Jahren in 
einer meiner Gruppen und Pratima, meine andere Chefassistentin, 
war vor fünfeinhalb Jahren bei mir. Und jetzt bin ich wieder mit 
ihnen zusammen. 

Außerdem kann ich den Leuten wahrscheinlich besser helfen, 
als je zuvor, gerade weil ich nicht bei alten Strukturen des Hel-
fens hängengeblieben bin. Je mehr ich mir selbst helfe, desto mehr 
helfe ich anderen. Die östliche Vorstellung vom Bodhisattva spielt 
hier eine Rolle: Ein Bodhisattva legt das Gelübde ab, an der 
Schwelle der Erleuchtung anzuhalten, und sie nicht zu überschrei-
ten, bevor nicht jedes empfindende Wesen auch dort angelangt 
ist. So ist das eben, wenn du ein bestimmter Typ bist, und auf ei-
ner bestimmten Ebene funktionierst, dann mußt du einfach an-
deren Leuten helfen. 

Bhagwan kann außer dem, was er tut, nichts anderes tun. Er fließt 
von einer bestimmten Energieform über, die auf jeden in seiner 
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Nähe positiv wirkt, und zwar auf jeden, ob er es weiß oder nicht. 
Liebes-Energie kann nämlich nur positiv sein, es gibt keine Alter-
native. Er kann nicht zu irgendwem sagen: „Dir gebe ich meine 
Liebes-Energie nicht." Er kann nicht nein sagen, nur wir können 
nein zu ihm sagen. 

Wenn also durch mich Hilfe zustande kommt, so ist der Grund der, 
daß es so sein muß. Sobald mir etwas klar wird, sobald ich innerlich 
leer werde, muß ich das an andere weitergeben. Es muß einfach 
so sein. Wenn ich spüre, ich muß weiter ziehen und etwas anderes 
unternehmen, um diese Klarheit und Leere zu verstärken, dann 
muß ich auch dazu ja sagen. Egal, auf welche Stufe ich mich als 
nächstes begebe, von dort werde ich anderen eine noch größere 
Hilfe sein können. So ist es schon immer gewesen. 

Über die Frage „Wie kann ich die Leute nur verlassen?" gibt es 
also keine Diskussion. Ich weiß, sie werden jemand anderen finden, 
oder ich komme vielleicht aus einem anderen Raum zurück, um 
ihnen zu helfen, oder sie kommen und helfen mir. So etwas ist 
nie einseitig. In der Zwischenzeit kannst du nur nach dem gehen, 
was deinen eigenen Gefühlen nach in jedem Augenblick deines 
Lebens für dich das Richtige ist. Dem vertraust du einfach unter 
der Führung eines Meisters, falls du einen hast, und du wirst 
schließlich einen Zustand reiner Natürlichkeit erreichen. Das 
trifft auf jeden zu. 
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DIE GRÖSSTE CHANCE 

Santa Cruz, 21. September 1980 



Jemand fragte einen Zen-Meister: „Wo ist der Weg?" Er antwortete: 
„Er liegt direkt vor deinen Augen." Und du sagst dennoch: „Ach, 
ich kann ihn im Moment nicht sehen." 



E I N L E I T U N G 

Während seiner Amerikatour führte Somendra auch eine Gruppe 
in Santa Cruz durch, außerdem leitete er sehr erfolgreiche Gruppen 
in Vermont, New York und Laguna Beach, Kalifornien. Somendra 
nannte Amerikaner „hoch kristallisiert, jeder strebt danach, eine 
einzigartige Persönlichkeit zu entwickeln," Ein Stück harter Arbeit 
war nötig, um sie zum Entspannen, zum Loslassen und zur Hingabe 
zu bewegen. Ist es einmal soweit, dann sind Amerikaner sehr zu-
gänglich — ob Sannyasins oder Nicht-Sannyasins, Studenten oder 
Geschäftsleute, ob Künstler oder Regierungsbeamte. 

Die Interviewer waren Michael Hollingshead und Dr. George 
H. Litwin (Sw. Prem Dharmo), beide haben intensiv die Wirkungs-
weise psychedelischer Drogen erforscht und ihre Ergebnisse publi-
ziert. Daher dreht sich das Interview um die Rolle, die Methoden für 
die Bewußtseinserweiterung spielen, welche die Verwendung von 
Drogen einschließen oder ablehnen. Es enthält eine recht präzise, 
wissenschaftliche Darstellung der Bewußtseinsentwicklung. Das 
Interview entstand in einem Strandhaus in Pajaro Dunes, an 
einem traumhaft schönen kalifornischen Morgen. 

F. Höhere Bewußtseinsebenen lassen sich durch die Verwendung 
psychedelischer Drogen und durch eine Art der Energiearbeit er-
reichen; wo siehst du den Unterschied? 

A. Wenn dir der Durchbruch über die Energie gelingt, so ist das 
lange nicht so überwältigend, wie bei einem Trip. Acid sprengt dir 
fast den Kopf entzwei. Darum muß man sich auf einen LSD-Trip 
unbedingt gut vorbereiten, weil eine Art Explosion stattfindet: 
Man wird sehr schnell von einer ,Position A' — die das normale 
Selbstverständnis der beteiligten Person bezeichnet — zu einer 
völlig neuen, ungewohnten Realitätserfahrung, der ,Position B', 
katapultiert. Energiearbeit ist mehr ein Gleiten, ein allmähliches 
Gleiten. Dabei wird der Teil einer Person nicht zerschmettert, 
der sich der ablaufenden Ereignisse bewußt ist. Es besteht eine Be-
ziehung zwischen diesem bewußten Teil deiner selbst und dem 
Teil, mit dem etwas passiert. Acid wirkt so kraftvoll und direkt wie 
ein Vorschlaghammer, daß du in einen anderen Raum hineingetrie-
ben wirst, ohne eine Chance zu haben, noch groß im gewohnten 
Raum verankert zu bleiben. In der Energiearbeit dagegen bleibt 
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man immer Zeuge der ablaufenden Prozesse — man ist sich dieser 
Vorgänge bewußt und läßt sie zu. 

Es gibt noch einen Unterschied: Anscheinend versetzt LSD die 
Leute in den Alptraum ihrer unterdrückten Emotionalität. Plötz-
lich werden auf einen Schlag sämtliche Dämonen des unterdrück-
ten Hasses, der unterdrückten Wut und der unterdrückten Ängste 
losgelassen, das alles entlädt sich in einem verrückten, dämonischen 
Tanz — lauter Sachen, die bisher verdrängt worden waren. Auf 
einmal werden die Leute mit diesen verrückten, tanzenden Figuren 
konfrontiert, als ob in ihrem Kopf eine schwarze Messe abliefe. 

F. Kannst du mal erzählen, was während der Energiearbeit in 
einem Teilnehmer vorgeht? 

A. Nun, in der Energiearbeit wird Energie auf eine viel unspe-
zifischere Art freigesetzt, als dies unter LSD-Einfluß geschieht. 
Die Leute spüren also weder die direkte Wut oder die Traurigkeit 
— und die zu Wut und Trauer gehörenden Bilder —, noch Furcht 
oder Haß samt den entsprechenden Bildern. Die Energiearbeit 
versetzt sie in einen inneren Raum, in dem so gut wie keine Bilder 
oder Vorstellungen existieren — in eine reine Atmosphäre außer-
halb der Ebene, auf der diese Phantome vorkommen. Du brauchst 
diese Phantome also tatsächlich nicht zu bekämpfen, ihnen nicht 
einmal gegenüberzutreten. ' 

Die Energie schleudert die Leute aus dem Aktionsradius der 
Phantome heraus, in die frische Luft hinein. Diese Erfahrung ist 
lange nicht so furchterregend, aber doch sehr intensiv, und wohl 
auch ein sehr erfreuliches Erlebnis, nehme ich an. Besonders er-
schreckend ist diese Erfahrung nicht, schließlich werden die Dä-
monen nicht direkt aufgeschreckt. Jedenfalls nehmen sie dabei 
keine besondere Form oder Gestalt an. 

Irgendwie scheint die Energie daran vorbeizufließen. Sie führt 
dich über den Mind hinaus und setzt dich an der frischen Luft 
ab. Sie ist wie eine Quelle, die dich aus der dämonenverseuchten 
Atmosphäre bis in ein klares, frisches Klima spült. Dann brauchst 
du nur noch auf den Wolken zu liegen und dich treiben lassen! 
Stell' dir einfach mal ein völlig verschmutztes und verdrecktes 
Rohr vor. Unter LSD mußt du dich irgendwie durch diesen 
ganzen Matsch wühlen. Bei der Energiearbeit dagegen wird das 
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Rohr auf einmal ganz fix gesäubert. Na klar, wenn sich Schlamm, 
Schmutz und Dreck bewegen, so geht das nicht lautlos vonstatten, 
und diese Geräusche klingen vielleicht nach Schmerzen. Doch be-
vor man von Schmerz sprechen kann, ist die Klarheit schon da, 
es gibt nichts mehr zum Festklammern, nichts, was die Schmerzen 
hervorruft. 

F. Wenn der Schmutz erstmal draußen ist, wie bleibt man dann 
auf dieser klaren, reinen Ebene? 

A. Also, da kann man eine ganze Menge machen. Wir sprechen von 
einer Realitätsebene, die immer existiert. Wir finden ganz einfach 
etwas, das bereits da ist, was wir aber vorher nicht erfahren oder 
spüren konnten. 

Jemand fragt einen Zen-Meister: „Wo ist der Weg?" Er antwortete: 
„Er liegt direkt vor deinen Augen." 

So ist es. Er liegt genau vor deinen Augen, und dennoch sagst du: 
„Ach, ich kann ihn im Moment nicht sehen." Wenn ich mich um-
schaue, sehe ich diese Tür, den Fernseher und dieses Gemälde. 
Doch ich kann auch etwas anderes spüren, direkt vor meinen Au-
gen. Für diese Realität soll „die Arbeit" als Einführung dienen. 
Du kannst diese Situation mit der in einem Haus vergleichen, wo 
du von einem Stockwerk in ein anderes gehst; von dort hast du eine 
ganz andere Aussicht als die normale. Und doch ist das keine ganz 
korrekte Metapher, schließlich befinden wir uns schon auf dem 
Stockwerk mit der ungewohnt neuen Aussicht. 

Deswegen heißt es „direkt vor deinen Augen". Trotzdem kannst 
du mit Fug und Recht behaupten: „Er liegt nicht direkt vor mei-
nen Augen, schließlich wohne ich in einem anderen Stockwerk." 
Der Grund ist, du identifizierst dich mit deiner Existenz auf dieser 
Etage, dort ist alles noch so, wie wir es gelernt haben, oder wie 
wir es projizieren. Gleichzeitig bist du aber schon auf dem Stock-
werk mit der Aussicht, du weißt es bloß nicht. Das wird dir erst 
klar, wenn du deine Perspektive ein kleines bißchen veränderst. 
Dieser Vorgang erfordert viele einzelne Schritte — wenigstens 
war es bei mir so, es kann aber sicherlich schneller passieren, als 
ich es geschafft habe. 

Wenn ich in diesem Raum lebe, den ich für die Dimension „unter" 
den alltäglichen Dingen halte, erfahre ich mich auf eine bestimmte 
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Art selbst. Meine Beziehung zu mir selbst hat dann eine bestimmte 
Qualität, ein bestimmtes Aroma. Kann ich diese Beziehung zu mir 
selbst wiederherstellen, dann taucht auch die dazugehörige Perspek-
tive auf. Eben darüber haben wir vor ein paar Tagen gesprochen: 
Das ganze Yoga-System basiert auf der spontanen, natürlichen Er-
fahrung eines Menschen, der ein transzendentales Erlebnis hatte. 
Ein Augenzeuge beschrieb dies anderen Menschen, die vollzogen 
das Ganze schrittweise nach — in der Hoffnung, die gleiche 
Transzendenz zu erlangen. Die Aufgabe lautet also, wenn du in 
diesem Raum bist, Folgendes herauszufinden: Wie sieht das Innen-
dekor aus, wie das Bühnenbild? Welche Beziehung habe ich jetzt 
zu meinem Körper, zu meinem Mind? Wie kommt es, daß ich 
mich in diesem Zustand nicht in meinen Denkprozessen ver-
heddere? 

Wohl läuft der Denkprozeß noch weiter, aber irgendwie ohne 
mich. Wie kommt das? Die Katze ist nicht mehr im Sack, was 
mache ich jetzt bloß? Wie fühle ich mich? Wie geht es mir in diesem 
Augenblick des Friedens, der Entspannung, des Loslassens, wo ich 
einfach nur da bin? Wie fühle ich mich? 

Diese Situation immer aufs Neue herbeizuführen, wird zu einer 
Art Trick. Nach einer Weile geht es im Handumdrehen. 

F. Wo liegt der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem 
Meister? 

A. Bhagwan sagt, ein Lehrer hat etwas gesehen, und teilt diese 
seine Vision mit anderen Menschen. Ein Meister dagegen ist das, 
worüber er spricht, und was er mit anderen teilt. Ich behaupte 
nicht, das zu sein, wovon ich rede. Wenn ich allerdings den Ener-
gieprozeß, mit dem ich jetzt arbeite, mit dem vergleiche, was ich 
früher bei LSD-Trips und ähnlichem erlebt habe, so mache ich 
heute eine qualitativ andere Erfahrung — soviel weiß ich. 

Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich das erlebe, was die Meister 
das Innere nennen, weil ich nicht weiß, was es da sonst noch gibt. 
Ich kann nur über die Ebenen sprechen, auf denen ich meine 
eigene Realität, meine eigene Umwelt erfahren habe. Damit kein 
Zweifel mehr herrscht: ich bin keineswegs ein Sprecher oder Zeuge 
für den Zustand der Erleuchtung oder des Nichts oder der Leere. 
Ich sage ganz einfach, ich kenne einen Ort, wo ich spüre, ich be-
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finde mich im Frieden mit dem Universum. Im Moment fühle ich, 
wie mein ganzer Körper, meine Worte, mein ganzes Sein aus einem 
Zustand der Ruhe heraus kommen. Nicht einmal in die Aktivität 
dieses Interviews fühle ich mich verstrickt. 

F. Noch einmal zurück zur Hausmetapher: Lädst du nicht als 
Lehrer andere in dieses Haus ein, das auch einen intensiveren 
Seinszustand beinhaltet, so wie ein Gastgeber seinen Gast einladen 
würde? Wenn ja, kann der Gast auch dort bleiben? 

A. Nein, ich würde nicht sagen, daß ich Leute in dieses Haus 
einlade. Ich arrangiere eher — das Wort „ich" hat hier nur bedingt 
Gültigkeit —, sagen wir, alles ist so arrangiert, daß sich auf einmal 
jeder wie zufällig im Hausinneren wiederfindet. Ich lade sie ein, 
zu bleiben, wenn sie Lust haben. Ich lade sie ein, mit mir nach 
Wegen zu suchen, damit sie immer länger bleiben können, und wie 
sie ganz allein ins Haus zurückfinden können. Nun haben manche 
das Gefühl, dieses Haus jage ihnen Angst ein, andere hängen noch zu 
sehr am Leben außerhalb des Hauses. Die dränge ich dann nicht 
etwa zu bleiben, auf keinen Fall; eine Art Zwangsernährung lehne 
ich ab. 

Ich frage auch nicht: „Möchtest du denn gern kommen?" Es pas-
siert ganz einfach. Zufällig ist der Prozeß, mit dem ich arbeite, 
nämlich derartig wirkungsvoll, daß sich praktisch niemand weigern 
kann, in dieses Haus zu gehen. Es sei denn, er läßt sich gar nicht 
erst auf den Prozeß ein, der ins Haus hinein führt. Das kann man, 
andernfalls ist es zu spät. Die Ebenen, auf denen unsere Wider-
standskräfte operieren, reichen einfach nicht an die Bereiche 
heran, in denen sich dieser Prozeß abspielt. 

Man könnte sagen, diese Erfahrung wird hoch oben in der Atmo-
sphäre, in der Stratosphäre, gemacht. Diese alten Sperrballons, die 
unten noch herumhängen, und dich aufhalten wollen, funktionieren 
dort oben nicht mehr. Sowas ähnliches spielt sich dabei ab. 

Du fragst, ob man dort bleiben kann. Also, wenn du zum ersten 
Mal da warst, dann sagst du: „Wow!" Eigentlich meinst du in die-
sem Moment: „Ich bin jetzt wieder da, wo ich immer gewesen bin, 
und ich spreche von dem Ort, wo ich gerade herkomme." Und dann 
gehst du nochmal zurück, und sagst: „Wow!Wow!", oder du bleibst 
ein wenig länger, ehe du wieder 'rauskommst und „Wow!" sagst. 
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Sobald du von diesem Ort sprichst, an dem du gewesen bist, hast 
du den Kontakt mit der Welt außerhalb dieses Hauses wiederge-
wonnen. Das ist fast unvermeidlich, glaube ich. Es gibt nur ganz 
wenige Menschen, die sofort sagen: „Genau danach habe ich 
gesucht", und einfach bleiben. Sie sagen „Jetzt bin ich zu Hause", 
und das wärs dann. Das nennt man die unmittelbare Erleuchtung 
des Zen. 

Aber bei den meisten Menschen funktioniert das anders, besonders 
in der heutigen Zeit. Wir sind gewohnt, erst mal alles genau zu prü-
fen, ob wir es überhaupt annehmen wollen; dann experimentieren 
und testen wir damit herum, und schließlich überlegen wir, ob es 
das Richtige für uns ist. Aber je öfter du ins Haus gehst, desto deut-
licher spürst du die magnetische Anziehungskraft des Hauses und 
lernst, dich dem Magneten auszuliefern, dich wieder ins Haus ziehen 
zu lassen. Langsam lernst du verschiedene Möglichkeiten kennen, 
um von allen möglichen Stellen in der Umgebung ins Haus zu gelan-
gen. Dein Schwerpunkt veslagert sich langsam von außerhalb des 
Hauses ins Innere. Ganz allmählich sagst du nicht mehr: „Hey! Ich 
bin wieder im Haus!", sondern du hast eher das Gefühl „Oh, ich 
bin ja draußen — wie ist denn das passiert?" Genau. Du setzt dich 
ganz ruhig hin, machst deine Augen zu oder was immer; dann der 
kleine Trick — schon bist du wieder im Haus. Immer mehr ziehst 
du in das Haus ein, machst es dir gemütlich, und irgendwann 
bleibst du fast immer im Haus — auch wenn du es mal besuchs-
weise verläßt, genau das tut nämlich Bhagwan für uns. 

F. Wenn du von deiner jahrelangen Erfahrung ausgehst, — du 
bist ja schon sehr oft in dem, Haus gewesen —, bist du inzwischen 
an dem Punkt angekommen, wo es sozusagen dein ständiger Wohn-
sitz geworden ist? 

A. Nein. Aber ich erlebe es immer mehr als mein Zuhause. Mein 
Schwerpunkt verlagert sich gerade von „außen" nach „innen". 

F. Du nimmst das anscheinend sehr leicht, so als wäre es eine 
Kleinigkeit, auf dieser Bewußtheits- und Erfahrungsebene zu le-
ben. Haben es andere schwerer, zu diesem Raum vorzustoßen? 

A. Für mich ist das alles ganz einfach, ganz leicht und sehr na-
türlich. Darum bin ich über den verheerenden Effekt, den es 
anscheinend auf andere ausüben kann, immer wieder erstaunt. 
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Wie es geschehen ist, weiß ich nicht; aber ich vertraue darauf, daß 
ich Teil eines universellen Prozesses bin, der das menschliche Be-
wußtsein umwandelt. Ich bin einfach eine Art Bindeglied in die-
sem Prozeß. Dieser Prozeß geht also weit über meine Person hinaus. 
Ich kann bloß seine Auswirkungen auf mein Wesen wahrnehmen, 
darauf, wie ich mich selbst erfahre. Irgendwo ist das Ganze ein gro-
ßes Rätsel. Aber auch sehr lustig, wenn man tiefer geht. Es ist echt 
ein Witz, solche erstaunlichen Dinge können geschehen, ohne daß 
unser Mind von diesen Vorgängen auch nur einen blassen Schimmer 
hätte. Ich will nochmal etwas zu den Reaktionen der Leute sagen, 
welche Veränderungen ihres Lebens sie einleiten, wenn sie erst 
einmal auf den Geschmack gekommen sind. Dazu verweise ich am 
besten auf die Bibel, auf das Gleichnis von der kostbaren Perle: 
Nur für einen kurzen Augenblick sieht ein Mann diese .kostbare 
Perle', und sofort geht er weg. Die Perle gehört ihm noch nicht, 
doch er geht hin, verkauft alles, was er hat — all die kleinen Perlen, 
seinen ganzen Besitz — nur um diese .kostbare Perle' zu besitzen. 
Ich habe den Eindruck, die Energiearbeit gibt den Leuten einen 
Schimmer von irgend etwas, was man auch ,die kostbare Perle' 
nennen könnte. 

F. Welche Methoden wendest du in der Energiearbeit an? 

A. Die Frage nach der Methodik wirft Licht auf die Beziehung 
zwischen Wissenschaft und Mystik. Die „Methoden", wie du sie 
nennst, sind mir spontan eingefallen, manche, wenn ich allein war, 
oder in einer Gruppe. Vielleicht habe ich früher mal zu einer 
Gruppe gesagt: „Okay, setzt euch alle im Kreis hin . . .", dabei 
hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich sagen oder tun würde. 
Aber dann passierte irgendetwas, und die Sache klappte. In der 
nächsten Gruppe machte ich dann das gleiche wieder, vielleicht 
in einer etwas veränderten Form. Wissenschaftlich gesehen 
funktionierte es also. Doch der mystische Aspekt bei der Sache 
sieht so aus, daß ich nächsten Dienstag bei einer Aktion in 
Santa Cruz genau den gleichen Prozeß ablaufen lassen kann, 
dabei nichts passiert — und ich wäre nicht einmal überrascht. Das 
ist das Rätsel: Irgendwie gibt es da oben irgendwen (Bhagwan?), 
der mich auf eine ganz bestimmte Art als Kanal für irgend etwas 
benutzt. Und falls er am Dienstag sagt: „Heute brauchen wir dich 
nicht, Alter, du bist hier überflüssig", dann wäre ich zwar schon 
schockiert, auf der anderen Seite fände ich es aber auch sehr lustig. 
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Das würde meinen Standpunkt nur bestätigen: Daß ich absolut 
gar keine Kontrolle über diese Kräfte oder über den Meister habe. 

Solange diese Kraft da ist, werde ich Wege finden, sie zu kanali-
sieren, Leuten zu helfen, diese Kraft in sich selbst zu erfahren. Doch 
was mich angeht, kann diese Kraft jederzeit zurückgezogen werden. 
Ich habe keine Ahnung, woher sie kommt; sie könnte sich einfach 
legen, wie der Wind. Mein Anteil daran könnte einfach beendet 
sein. Ich werde für etwas benutzt. Ich habe mich nicht hingesetzt 
und das alles entworfen. 

Ich wiederhole: Alle meine Methoden sind empirisch entstanden. 
Jedes meiner Worte beschreibt Dinge, die ganz spontan passiert 
sind. Was ich dir neulich über meine Hypothese erzählt habe — von 
den unterschiedlichen Energiebereichen, und daß wir die Bereiche, 
in denen wir uns bewegen, wechseln, von einer niedrigen auf eine 
höhere Ebene steigen —, dieses Modell hat sich aus der Beobachtung 
verschiedener Phänomene ergeben, die einfach aus heiterem Himmel 
passiert sind. Ich habe also ein Modell entwickelt, um den Leuten 
etwas in Worten mitteilen zu können, weil das eben manchmal 
nötig ist. Aber man kann dieses Modell auch jederzeit aus dem Fen-
ster schmeißen. Zuerst kommt das Geschehen, die Modelle später. 
Die Techniken, um „das Geschehen" zu rekonstruieren, kommen 
später. 

Die zentrale Strömung des Flusses hat also nichts mit mir zu tun. 
Eine andere Frage ist, wie man die Strömung, wenn sie einmal 
in Bewegung ist, zu anderen hinleiten kann, damit sie spüren, wie 
ihre eigene Strömung in ihnen ansteigt, damit sie Teil der Strömung 
des gesamten Flusses werden. Dazu kann ich beitragen, dazu be-
nutze ich eine beinahe wissenschaftliche Methode — im Sinne 
einer auf Empirie basierenden Wissenschaft. 

F. Braucht man denn keine intensive Ausbildung, verbunden mit 
jahrelangem Studium, ehe man sich mit Energiearbeit beschäftigen 
darf 

A. Also, wenn man anfängt, den Leuten vorzuschreiben, sie müß-
ten irgendwelche Diplome und Empfehlungen vorweisen, bevor 
sie mit ihrer Arbeit beginnen können, dann kommt mir das echt 
komisch vor. Im Londoner Growth Movement, vielleicht auch hier 
in Amerika, gab es darüber einen Haufen Stunk: „Rate mal, wer 
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jetzt Gruppen leitet", sagte einer, „ein kompletter Spinner! Und 
der macht Gruppen. Wir müssen uns ein Zulassungsverfahren ein-
fallen lassen!" 

Das passierte in London, so um 1970/71. Ich habe mich einfach 
zurückgelehnt und gesagt: „Vergiß es. Vergiß es einfach. Wenn der 
Bursche nicht gut ist, dann geht auch keiner in seine Gruppen. 
Und wenn doch, dann haben sie ihn in ein paar Tagen durch-
schaut." Wenn wir erst einmal Kontrollmechanismen einführen, 
dann verhindern wir, daß die Leute durch ihren eigenen Prozeß 
dazulernen. Kann sein, daß aus diesem Typ mal ein brillianter 
Gruppenleiter wird. Er macht vielleicht ein paar Fehler, aber wer 
bitte hat je etwas gelernt, ohne Fehler zu machen? 

Kürzlich sagte Bhagwan: „Alles, was mit Somendra passiert ist, 
geschah wegen seiner Verbindung zu mir." Da hat er recht. Ich bin 
das Samenkorn, er ist der Boden, der Dünger und der Gärtner. Die 
Fähigkeit, diese Art von Arbeit zu machen, war offensichtlich im-
mer schon in mir angelegt. Doch erst durch Bhagwan konnte sie 
aufblühen. Ihm verdanke ich alles, er sorgt für meine Umwandlung. 
Schon vor meiner Zeit bei Bhagwan habe ich Energiearbeit gemacht; 
aber die Intensität und Tiefe, das Feuer und die Kraft der Arbeit 
wären ohne Bhagwan unvergleichlich geringer als heute. Man 
könnte sagen, er gestattet mir, seine Arbeit zu tun. 

Doch meine Arbeit ist nicht seine Arbeit. Sie ist lange nicht so 
total, so kraftvoll und allumfassend wie das, was er macht, in Poona 
und mit über 100 000 Jüngern auf der ganzen Welt. Wir halten die 
paar hundert Leute, die wir hier erreichen, für eine große Gruppe. 
Aber er erreicht permanent Tausende. Ich kann meine Augen schlie-
ßen und ihn jetzt spüren. Aber wenn einer vor zwei Monaten in 
meiner Gruppe in Zürich gewesen ist, dann gelingt ihm so etwas mit 
mir nicht. Meine Energie ist jetzt eben nicht so wirkungsvoll. 

Aber er sagt trotzdem nicht: „Also, Somendra kann nicht genau 
das Gleiche wie ich, darum lasse ich ihn da draußen keine Gruppen 
mehr machen." Genauso meine ich, jeder, der etwas Wertvolles 
und Lohnendes anfängt — was sich für ihn ganz natürlich ergibt — 
der hat meinen Segen, in Gottes Namen. Was machen denn die 
Leute in Zürich und Berlin in den Follow-up Gruppen? Zu mir 
sagten sie: „Wir saßen herum und haben uns die Musik angehört, 
die du in der Gruppe gespielt hast. Dann liefen wir herum und 
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machten die gleichen Sachen, die du gemacht hast. Und im Großen 
und Ganzen sind auch die gleichen Dinge abgelaufen." 

Es kommt in Schwung. Bhagwan hat mal zu mir gesagt: „Deine 
Gruppen sind für dich. Du solltest den Leuten dankbar sein, die 
kommen, weil sie wirklich für dich da sind. Für dich ist das die 
Hauptsache: durch deine Arbeit mit anderen arbeitest du eigentlich 
an dir. Dir zuliebe gibt es diese Gruppen, sei jedem dankbar, der 
durch die Tür tritt und an deiner Gruppe teilnimmt." Und ich habe 
immer wieder erfahren, daß dies stimmt. Ich arbeite am intensivsten 
an mir selbst, wenn ich in einer Gruppe bin. Auf keinen Fall ist 
meine Arbeit eine Einbahnstraße — sie beruht auf Gegenseitigkeit. 

F. Nach einer Energie-Session bleibt ein zentraler Eindruck zurück: 
Ein Eindruck von Tanzen, Musik, Singen — es war eine Feier, eine 
freudige Erfahrung, an die sich die Leute gern zurück erinnern. 

A. Wenn es ein Wort gibt, das am besten beschreibt, was in den 
letzten vier Monaten in meinen Workshops hier im Westen gesche-
hen ist, dann ist es wohl „feiern". Man könnte auch diverse andere 
Worte nehmen: „Klarheit", „Sehen" oder „Liebe", man könnte 
auch von „Katharsis", „Freiwerden von Energie" oder „high wer-
den" sprechen. Aber wenn ich für ein Wort entscheiden müßte, 
was am besten zutrifft, dann würde ich „feiern" nehmen. Schlicht 
und einfach die Tatsache feiern, daß die Lebensenergie sich bewegt. 
Das ist ein ganz wichtiges Stadium, einigen genügt es. Aber wenn 
man das anderen mitteilen will, dann ist das schon ein Unterschied. 
Zum Beispiel wir drei, hier bei diesem Gespräch, wir haben eine 
Art natürliches Mitteilungsbedürfnis, und wir würden nur sehr un-
gern an diesem Punkt aufhören. Kaum haben wir etwa gefunden, 
und schon wollen wir losmarschieren und es mit anderen teilen. 
Du, Michael, seitdem wir hier angekommen sind, habe ich dich 
schon dreißig Mal am Telefon sagen hören: „Mit mir ist was ge-
schehen, du mußt auch davon erfahren." Oder du, Dharmo, du hast 
deine Erfahrungen in Poona und an der Ostküste mit einer ganzen 
Menge Leute geteilt, hast ihnen sogar die Gruppen bezahlt und ihre 
Unkosten hier. Ihr müßt einfach teilen, euch mitteilen. 

Wenn man dieses natürliche Mitteilungsbedürfnis hat, dann reicht 
es nicht aus, bloß so herumzutanzen und zu feiern. Einige Mystiker 
tun das, und in den Don-Juan-Büchern gab es auch so einen Typen, 
der permanent tanzte; wenn man ihn was fragte, dann hat er die 

8 0 



Antwort getanzt. Für mich ist er eine ganz zentrale Figur in diesen 
Büchern. Er symbolisiert nämlich jemanden, der „Höhenluft" ge-
schnuppert hat, die Bedeutung dieser Erfahrung erkennt, und für 
den es dann nichts mehr gibt, außer zu feiern. Wer aber den Weg 
eines Bodhisattva geht, der sagt: „Fantastisch! Ich hab' da noch 
ein paar Freunde, die würden das im Kopf nicht aushalten, ungelo-
gen! Ich muß zurück und sie holen!" Feiern allein reicht also 
nicht aus. 

F. Worin besteht die Dynamik zwischen Energiearbeit und Kreati-
vität? Wie beeinflußt deine Arbeit die Kreativität eines Menschen? 

A. Energie und Kreativität sind für mich identisch. Energie ist 
Kreativität. Immer wieder bezeichnet die Bibel das Universum als 
die Schöpfung, und Gott heißt der Schöpfer. Was mußt du denn 
eigentlich tun, um schöpferisch, um kreativ zu sein, wenn du 
„die Schöpfung" angezapft hast? Du bist kreativ. 

Je intensiver du mit dem Universum in Verbindung trittst, um so 
kreativer ist fast alles, was du sagst oder tust. Wenn du auf origi-
nelle und spontane Art und aus der Fülle deiner Natur heraus auf 
eine Situation reagierst, das muß einfach Kreativität sein. Der eine 
wird sich über die Musik ausdrücken, wie Beethoven zum Beispiel. 
Jemand wie Nijinsky drückte sich durch tanzen aus. Er hat nicht 
gesagt: „Ich bin ein großer Tänzer, ich werde euch mal was vor-
tanzen." Sein Tanz passierte einfach. Und das kommt in Poona 
und in den Gruppen andauernd vor. 

F. Was geschieht denn mit dieser neuen, persönlichen Kreativität, 
wenn man ,,das Haus" verläßt? Was ist echte Kreativität? Wie kann 
man sie fühlen, spüren, ausdrücken, erfahren? 

A. Außerhalb des Hauses hat alles seine Form. Echte Kreativität 
entsteht in der Formlosigkeit. Damit mußt du zuerst in Verbindung 
treten, dann kannst du das Haus verlassen. Alles, was Bhagwan tut, 
ist kreativ. Dazu fällt mir eine nette Geschichte von Jorge Luis 
Borges ein. Sie handelt von einem Mann, der sein ganzes Leben 
damit verbringt, eine Geschichte zu schreiben, die mit einer vor 
hundert Jahren verfaßten Geschichte absolut identisch ist. Und das 
ist ein Akt von unglaublicher Kreativität, auch wenn es sich um eine 
reine Kopie handelt. Wenn Bhagwan eines Morgens genau die glei-
che Lecture wie vor einem Jahr halten würde, so wäre das für mich 
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ein völlig kreativer Akt. Daß sich die Energie so anordnet, um die 
gleiche Form wie vor einem Jahr anzunehmen, das wäre ein Wunder 
an Kreativität. Ein ebenso großes Wunder, wie etwas völlig neues 
zu sagen. 

Wenn man sich so dem Universum gegenüber ausdrückt, ist also 
alles ein Wunder. Was du dann auch immer tun magst, es hätte eine 
Spur dieser Kreativität — sogar ein Verwaltungsjob am Computer. 
Sonst würdest du diese Arbeit anderen überlassen, die keinen 
Bezug zur Formlosigkeit der Kreativität haben. 

F. Könnte man sagen, das Selbst baut eine Art besonderer Reso-
nanz auf, die auf eine recht rätselhafte Art mit dem Kosmos im 
Einklang steht? 

A. Mit „Resonanz" bezeichne ich die Vorgänge, die in uns in der 
Gegenwart Bhagwans, als der Verkörperung des Wesentlichen, ab-
laufen. In Indien spricht man von Satsang, zu deutsch ,beim Meister 
sitzen'. Das war schon immer die wirkungsvollste Methode eines 
Meisters, um mit seinen Jüngern zu kommunizieren. Im Zen nennt 
man es eine „Übertragung jenseits der Worte". Inzwischen habe 
ich viel mehr davon, mich auf Bhagwan einzustimmen, auch wenn 
ich kein einziges Wort seines zweistündigen Vortrags verstehe. Viel-
leicht verstehe ich etwas, doch das ist zweitrangig. 

Resonanz ist die Sache. Wenn man eine Stimmgabel mit einer be-
stimmten Tonhöhe anschlägt, dann schwingen andere Stimmgabeln 
im Zimmer genauso mit. Als ich noch zur Schule ging, demon-
strierte uns das ein Lehrer, ich erinnere mich noch genau daran. 
Es war echt merkwürdig, irgendwie muß ich gewußt haben, ich 
würde damit noch einmal zu tun haben. Plötzlich war ich hellwach. 
Ich kann mich an die Fenster erinnern, an die Bilder an der Wand, 
ich sehe sogar die Pulte, sein Gesicht — alles. Das war einer dieser 
magischen Augenblicke, die für immer im Kopf eingraviert blei-
ben. Damals kannte ich die verborgene Bedeutung dieses Vorganges 
nicht, aber irgendetwas in mir wußte Bescheid. Das ist Resonanz. 

Wenn ich heute in eine Gruppe gehe, besonders in eine sehr leben-
dige Gruppe, da betrete ich das Zimmer, setze mich hin, und inner-
halb von fünf Minuten liegt jeder flach auf dem Boden, dabei habe 
ich noch kein Wort gesagt. In Berlin beispielsweise, wo ich kürzlich 
war, sind die Leute für diese Art von Arbeit besonders bereit. Sogar 
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in New York: da sitzen mehr als 100 Leute im Kreis, ich will gerade 
eine Bewußtheitsübung mit ihnen machen. Dazu sage ich ein paar 
einleitende Worte, mehr nicht. Meine Augen sind halb geschlossen, 
ich gehe herum und rede, und als ich meine Augen öffne, um voll 
einzusteigen, liegt die ganze Gruppe auf dem Rücken. Ohne daß ich 
überhaupt angefangen hätte. Das ist Resonanz. So etwas kann man 
mit Fug und Recht ,stoned sein' nennen. 

F. Für einige Leute muß das doch wie Zauberei aussehen, weil es 
im herkömmlichen Sinn nicht zu verstehen ist. Es klingt nach einem 

wunderbaren, spontanen Ereignis in einer großen Gruppe von Men-
schen. Und alle haben daran teil und bezeugen es. 

A. Ich nenne es menschliche Alchemie. Die alte Alchemie ver-
suchte, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Jeder Stein weist 
eine bestimmte Schwingung auf, und wenn man die Schwingung 
eines unedlen Metalles auf die Schwingungsebene von Gold anheben 
könnte, dann würde es sofort in Gold umgewandelt. 

F. Alchemie, menschliche Alchemie! Ein toller Name für diesen 
Umwandlungsprozeß! 

A. Dieser Name war plötzlich da. Ich habe das Gefühl, daß die 
Reaktion in den Schichten der Gesellschaft, die wir bisher errei-
chen konnten, uneingeschränkt positiv war. Alle sind für Verände-
rungen aufgeschlossen. Erstens sind sie offen der Realität gegen-
über, sie sehen, daß mit der Menschheit etwas geschieht. Zweitens 
hegen sie offene Sympathie für die Ansicht, daß mit uns Menschen 
etwas geschehen muß. Ich glaube daher, das Wort „Alchemie" hat 
einen angemessenen, nämlich herausfordernden Klang. 

Er klingt nach Revolution, nicht wie so 'ne Art Leisetreterei. Er 
klingt nach: Wir wollen es jetzt wissen. Wir sind keine Dünnbrett-
bohrer. Wir reden von der großen Chance. Von der weiten Reise. 
Die große Veränderung. Die Umwandlung. Die Transmutation. 
Die alchemistische Verwandlung. Vom neuen Menschen. Das alles 
beinhaltet der Name Alchemie für mich. 

F. Sind wir nun an dem Punkt unserer Evolution angelangt, wo 
wir von einer echten Bewußtseinswissenschaft sprechen können, 
etwa so, wie wir auch von, sagen wir, Naturwissenschaften wie 
Chemie oder Biologie sprechen? 
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A. Nun, Wissenschaft beschäftigt sich mit den Details irgendwel-
cher Phänomene, sie wird schließlich im reinen Raum enden, wie 
einige Wissenschaftler meinen. In der reinen Raum-Zeit. 

Viele lassen sich regelmäßig von Details ablenken. Wenn ich zurück-
schaue und an die 1000 Sachen denke, die ich unternommen und 
ausprobiert habe, dann fällt mir eins auf: Ich hatte nie die Absicht, 
mich von irgendwelchen Details ablenken zu lassen. Ich erkannte 
sogar, daß Growth-Gruppen ein Detail waren. Dort zerlegte man das 
menschliche Bewußtsein oder die menschliche Psychologie oder 
das emotionale Spektrum in Einzelheiten, in so etwas wollte ich 
mich auf keinem Fall festfahren. 

Ich glaube, die größte Entdeckung der Bewußtseinswissenschaft 
wird sein, daß, und hier zitiere ich Aurobindo, „die Vernunft be-
nutzt werden muß, um die Vernunft zu transzendieren". 

Die größte Entdeckung des denkenden Geistes ist, daß eben das 
Denken das Hindernis darstellt. Der bloße Versuch, durchs Denken 
über den Mind, übers Denken hinaus, vorzustoßen, gleicht dem 
Versuch, in deinem eigenen Arschloch zu verschwinden. . . Und 
das ist zum Scheitern verurteilt. Es geht nicht, weil dein Arsch-
loch ein Teil von dir ist. 

Für mich ist das also die größte Entdeckung, und wenn du nicht 
so weit gekommen bist, dann wirst du immer bloß einen Vorge-
schmack von der inneren Dimension erhalten. Du wirst in eine 
Dimension des Denkens vorstoßen und über deine Erfahrungen in 
dieser Dimension nachdenken. Wenn dir erst einmal klar geworden 
ist, daß der Mind das Hindernis ist, dann laß ihn fallen. Man nennt 
das auch „die Wurzel kappen." Die Wurzel ist deine Verbindung 
zu deinem Mind und dein Hoffen auf seine Fähigkeit, dich in neue, 
ungewohnte Dimensionen zu befördern. 

Diese Hoffnung existiert seit Hunderten von Jahren. Weil die Men-
schen damals immer noch in die Leistungsfähigkeit ihres Geistes 
vernarrt waren, konnte die Alchemie während ihres ersten Auftre-
tens im Mittelalter nicht im gleichen Maß passieren wie heute. 

Heute erkennt man die Grenzen des Denkens, daß es heute, trotz 
aller Technologie, immer noch keinen echten Menschen gibt. Keiner 
ist glücklich. Keiner hat seinen Frieden gefunden. Niemand lebt 
entspannt im Universum. Niemand fühlt sich wohl im Universum. 
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Dieser Mind-Trip bringts hinten und vorne nicht. Der Mind muß 
entmystifiziert werden. Überflüssig ist er nicht. Es gibt jede Menge 
Situationen, in denen man denken muß — um logistische Probleme 
zu lösen, beispielsweise. Logistische Fragen löst der Mind. Logistik 
ist nicht das Leben. 

F. Wenn wir erst einmal im Besitz dieser äußeren und inneren 
Bewußtheit sind, müssen wir dann nicht zugeben, daß wir mehr 
wissen, als wir in Worten sagen können? 

A. Ich würde nicht so einfach behaupten, daß ein Meister oder 
Mystiker sein Wissen nicht weitergeben kann. Allerdings bin ich der 
Meinung, das Wissen, daß es nichts zu wissen gibt, daß man nichts 
wirklich wissen kann, das ist eine nicht mitteilbare Erfahrung. Es 
sei denn, man dringt selbst auf eine Ebene vor, wo man erkennt: 
„Ich weiß nichts wirklich Wissenswertes, außerdem ist auch völlig 
egal, daß ich nichts weiß." Der Sinn des Lebens ist nicht, zu wissen, 
was geschieht, sondern so wie ein Baum die eigene Existenz zu 
genießen, aber mit dem ekstatischen Bewußtsein des Menschen. 
Wenn du so willst, man kann diese Erfahrung nicht weiterver-
mitteln, aber irgendwie geht es doch. Bhagwan sagt, wenn er spürt, 
daß wir seine Worte nicht mehr brauchen, dann wird er aufhören 
zu reden. Er benutzt Worte nur, weil wir ihn auf keiner anderen 
Ebene empfangen können. Und irgendwo weiß ich, als ein Kanal 
für Bhagwan bräuchte ich nur mit den passenden Leuten fünf Tage 
lang in einem Zimmer zu sitzen, und die Alchemie würde von selbst 
passieren. Das wäre aber nicht möglich, wenn die Leute sich lange-
weilten, wenn sie unruhig und gedankenversunken wären. Darum 
muß ich sie laufend von ihren Gedanken ablenken, sie von ihren 
eigenen Ablenkungen ablenken, indem ich ihnen etwas zeige, was 
dem wirklich Wichtigen näher kommt: dem reinen Raum. Also 
erzähle ich den Leuten, sie sollen ihre Energie spüren, die Hände 
auf ihre Knie legen, sage Ihnen, sie sollen ihre Körper fühlen und 
spüren, wie sich die Energie bewegt — dabei sage ich eigentlich nur: 
„Seid einfach da!" Aber wenn ich ihnen sagen würde, sie sollen 
einfach nur sein, dann würde vielleicht bloß einer von hundert da-
mit was anfangen können. 

F. Wie kann man dieses Phänomen beschreiben, das du Energie 
nennst? Ist es etwas Wirkliches und tatsächlich Vorhandenes, 
kannst du es in anderen und in deren Umkreis spüren? 
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A. Ich kann Energie tatsächlich sehen, aber nicht sagen, sie hat 
diese Form oder jene Farbe. Ich kann ganz einfach Energie so 
sehen, wie andere aus der Hand lesen können. Wenn ich anfange, 
mit jemandem zu arbeiten, sehe ich vielleicht zuerst eine Blockie-
rung in der Brust, eine Sperre im Bauch, vielleicht ist auch der Hals 
verspannt. Also beginne ich, in dem Bereich zu arbeiten. Dann kann 
es passieren, daß ich auf jemanden zugehe und mir sage: ,,Ah, seine 
Brust ist eingeengt", aber meine Hände gehen zum Bauch. Merk-
würdig! Ich sehe eine Einengung der Brust, trotzdem vertraue ich 
meinen Händen, weil ich einfach weiß, daß sie so etwas besser 
erkennen. Sie spürten, die Sperre im Bauch mußte zuerst gelöst 
werden — in der Brust würde ich bloß an einem sekundären Phäno-
men herumarbeiten. Man muß nämlich bei den Primärphänomenen 
beginnen. Ich komme immer weiter davon ab, mit meinen Augen 
etwas zu diagnostizieren, inzwischen arbeite ich meist mit geschlos-
senen Augen. Manchmal weiß ich nicht einmal, wen oder was ich 
gerade berühre. Stattdessen nehme ich die Energielinien auf, und 
lasse meine Hände einfach diesen Linien folgen. 

Warum funktioniert es aber auf der Körperebene, schließlich ist 
der Körper ja der gröbste Teil unserer Energiedimension? Nun, der 
Körper liegt dem Tao einfach näher als der Mind. Der Mind ist so 
eine Art Sackgasse. Seine Energie ist zwar hochwertiger als die des 
Körpers, da mein Mind zum Körper sagen kann: „Bewege deine 
linke Hand", und wenn mein Mind nicht auf einem Solotrip ist, 
muß sich die Hand bewegen. Aber wenn meine Hand meinen Mind 
auffordert: „Hör auf zu denken", passiert nichts. Je hochwertiger 
und subtiler also die Energie ist, desto besser kann diese Energie-
ebene die gröberen Teile kontrollieren. Offenbar weist der Mind die 
subtilere Energie auf, seltsamerweise ist der Körper jedoch dem Be-
reich jenseits des Mind näher, als der Mind selbst. Der Mind ist eine 
Sackgasse, da lag schon immer das Problem: Die meisten versuchen 
sich mit Hilfe des Mind einen Weg aus dem Mind zu erzwingen. 
Dabei müßten sie zum Körper zurückfinden. 

Früher habe ich immer gesagt: „Der Weg hinaus führt über den 
Körper." Folgender Vergleich macht das deutlich: So, wie wir hier 
am Meer sitzen und hören, wie die Wellen auf den Strand schlagen, 
etwa so liegt der Körper am äußeren Rand des Energie-Ozeans. 
Wenn du ins Meer gehst, nimmst du als erstes die Wellen wahr, die 
sich am Strand brechen. Der Mittelpunkt des Pazifischen Ozeans 
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liegt sehr weit entfernt, sehr tief, fast bodenlos tief. Aber so, wie 
die Wellen das Land mit den Tiefen des Ozeans verbinden, so ist 
der Körper das Bindeglied zu den Tiefen der Lebensenergie. Wenn 
sich also der Körper bewegt, dann spiegelt er bloß eine viel ge-
waltigere Erschütterung im gesamten Energiesystem wieder, die 
man nicht sehen, vielleicht nicht einmal spüren kann. Aber der 
Körper kann sie erfahren, kann damit in Einklang kommen, weil 
die gesamte innere Energie hinter ihm steht — vorausgesetzt, der 
Körper bewegt sich nicht unter der Kontrolle und Oberhoheit des 
Mind, sondern spontan. Man kann spüren, wie der Körper zuckt 
und sich schüttelt, aber das sind bloß oberflächliche Erscheinungen. 
So drängt sich uns immerhin die Frage auf: „Hey, was ist bloß los? 
Das passiert ja ganz spontan. Ich habe meinem Körper nicht mal 
gesagt, er solle irgendetwas tun, und doch bewegt er sich einfach. 
Darüber will ich mehr erfahren." Dann spürst du, wie dein ganzes 
Sein vibriert, dabei bleibt der Körper vielleicht ganz ruhig. Die 
ganzen Vorgänge laufen in den Tiefen deiner selbst ab. 

F. Kann diese Energiezunahme dich zum Satori führen? Wenn ja, 
welcher Unterschied besteht zwischen Satori und Samadhi? 

A. Satori ist ein kurzer, flüchtiger Blick, so wie du an einem 
klaren Tag die Berge erkennen kannst. Du schaust kurz hin und 
sagst: „Aha! . . . Das war also ein Satori-Erlebnis." Bhagwan unter-
scheidet zwischen dem und Samadhi. Er sagt, du kannst Samadhi 
nicht erleben, Du kannst nur in Samadhi sein. Mit anderen Worten, 
jede Erfahrung, die zwar den Geschmack von Samadhi hat, ohne 
daß du tatsächlich in ihr wohnst, ist ein Satori. Ehe du dich nicht 
in ihr niedergelassen hast, das bedeutet, bis alle diese Satori-Erleb-
nisse nicht zu einem fortlaufenden Geschehen werden, bist du 
nicht im Samadhi-Zustand. 

F. Die Rolle des Meisters als Führer und Lehrer ist von großer 
Bedeutung, und das bereitet vielen Menschen aus dem Westen wohl 
gewisse Schwierigkeiten. Darüber würden wir gern etwas mehr 
erfahren. 

A. Sich jemandem hinzugeben ist zweifellos beinahe das Schwerste, 
was es überhaupt gibt, denn es ist eine Art Selbstmord. Und natür-
lich haben wir eine Menge Beispiele, die belegen, was passieren kann 
— zum Beispiel aus dem zweiten Weltkrieg. Man nennt es „Eich-
mann-Mentalität". Jemand sagt: „Tja, ich mache bloß meine Arbeit 

8 7 



und tue, was man mir sagt." Und natürlich gibt es die große Angst, 
daß der Meister dir befehlen könnte, dich selbst umzubringen, wie 
in Jonestown. Eine ganz erschreckende Sache, und ich kann dir 
eigentlich nur einen einzigen Hinweis geben: Achte auf die Beweg-
gründe des Menschen, dem du dich hingibst. 

Hitler war zwar ein äußerst mächtiger Mensch, doch er benutzte 
seine Macht für sich, für seine Partei, für sein Land, kurz: zur 
Selbstverherrlichung. Wenn du dich so einer Person auslieferst, 
dann kommst du automatisch auch auf diesen Trip. Dagegen kann 
jeder auch nur einigermaßen sensible und bewußte Mensch erken-
nen, daß Bhagwan ein Mann von großer Reinheit ist, voller Licht, 
Einfachheit und Liebe, und das verändert natürlich die Frage nach 
der Hingabe? Welcher Unterschied besteht zwischen dem Teufel 
und Gott? Man kann sich wie Faust dem Teufel verschreiben, 
oder Jesus, wie eine Nonne es tut. 

Ein anderer Aspekt betrifft die Frage, wie wir über den Mind 
hinauskommen können. Ich finde, es gibt eine sehr eindeutige 
Beziehung zwischen Mind und Ego. Ohne einen denkenden Mind 
gäbe es kein Ego. Wir greifen nämlich allmorgendlich die Struk-
turen des Mind wieder auf, und die legen fest, wer wir sind, und wer 
die anderen in unserer Umgebung sind. So kommt es, daß wir alles 
nach dem Muster unserer persönlichen Entwicklungsgeschichte 
wahrnehmen. Der Prozeß, den Mind abzulegen, ist mit dem Prozeß, 
das Ego abzulegen, identisch. Dann gibt es keine Vergangenheit 
mehr, sie existiert ja nur im Mind. Es geht also darum, ein Niemand 
zu werden. 

Nach einer Weile im Aschram wirst du feststellen, daß Bhagwan 
überhaupt nicht da ist. Das ist eines der Paradoxa, von denen es im 
Bereich des Spirituellen nur so wimmelt: Er ist viel gegenwärtiger, 
als jeder andere Mensch, dem ich in meinem bisherigen Leben be-
gegnet bin. Gleichzeitig sehe ich immer und immer wieder, daß 
niemand da ist. Überhaupt niemand. 

Vor kurzem sagte jemand zu mir: „Wenn ich anderen in die Augen 
schaue, dann sehe ich normalerweise etwas, was sie ausmacht. Wenn 
ich in Bhagwans Augen sehe, dann kann ich noch soviel schauen, 
sie scheinen bodenlos zu sein." Dann fuhr er fort: „Wenn ich dir in 
die Augen schaue, habe ich manchmal das gleiche Gefühl: daß sie 
ins Bodenlose gehen." Also, bodenlos zu sein, ist mit leer zu sein 
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identisch. Wir haben uns so an die Vorstellung gewöhnt, irgend 
etwas muß da sein, daß wir beim Anblick des Nichts diesen Namen 
scheuen, und uns mit einer Umschreibung begnügen: „Du bist so 
tief, daß ich den Grund nicht erreichen kann." 

Doch dieser Ozean ist tatsächlich bodenlos, er existiert nämlich 
nicht. Ich habe eine Erfahrung gemacht: Wenn du ein Niemand 
bist, leer, leer von deiner Vorstellung von dir, dann strömt, was 
um dich herum ist, in dieses Vakuum. 

Falls ich jetzt, in diesem Moment nicht hier bin, dann bin ich 
meine Erfahrung von allem anderen in meiner Umgebung. Das seid 
ihr beiden, Dharmo und Michael, die Möbel, die Atmosphäre, die 
Gegenwart der Leute in unserer Umgebung. . . Los Angeles und 
eigentlich alles. Ich sitze hier mitten zwischen dem allen, aber neu-
tral, weil ich nicht darauf reagiere. Es fließt in mich hinein. 

Im Evangelium des Thomas stehen ein paar herrliche Zeilen: 
„Wenn das Innere zum Äußeren geworden ist, und das Äußere 
zum Inneren, dann ist das Reich Gottes gekommen." Jetzt gerade 
erlebe ich viel intensiver, wie ihr dort sitzt, als mich selbst. Ich 
höre nur meine Stimme. Ich erlebe meine Stimme genauso wie 
euch. Aber im Moment erlebe ich mich nicht in gleicher Weise als 
Individuum, wie ich es früher tat. 

F. Was können wir mit der aktiven, manchmal aggressiven Energie 
unternehmen, die so sehr Teil unserer normalen, alltäglichen Be-
wußtheit ist? 

A. Diese speziell amerikanische Variante der Energie des „Tuns" 
kann man einsetzen, um den Zustand zu ermöglichen, in dem das 
Nichts-Tun geschehen kann. Daran kann man auch arbeiten. So 
sagt Bhagwan vielleicht heute: „Es gibt gar nichts zu tun. Du 
brauchst nur hier zu sein und es geschehen zu lassen." Und mor-
gen heißt es dann auf einmal: „Du mußt noch ein gewaltiges Ar-
beitspensum an dir leisten. Du bist faul, willst nichts tun. Doch du 
mußt noch sehr viel arbeiten, an deiner Bewußtheit, du mußt dein 
eigener Beobachter sein, aufpassen, darfst den Draht zu deinem 
Umwandlungsprozeß nicht verlieren; laß die Tagträume bleiben, 
wache endlich auf — es gibt hier soviel für dich zu tun." 

Während eines Satori-Erlebnisses wurde mir klar, daß der ganze 
Kram, der sich „da oben" abspielt, für mich und meine Entwick-
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lung völlig irrelevant war: Eifersucht, Haß, Beziehungskisten, An-
strengung, Suchen, auch alles, was ich auf dem Gebiet der Therapie 
je unternommen hatte, prozeßmäßig, hinweismäßig, gruppenmäßig. 
Zwischen dem, was ich da draußen an der Oberfläche gemacht 
hatte, und meinem jetzigen Standort gab es einen Bruch. Mit dem, 
was ich da oben gemacht hatte, würde ich nie jemandem bei der 
Landung an diesem Ort helfen können; schließlich ist diese Landung 
ein freier Fall durch den Raum. 

Darauf ging ich zum Meister und sagte: „Bhagwan, das Ganze ist 
lächerlich." Seine Antwort war: „Völlig richtig. Du hast es erkannt 
und es ist wunderbar. Doch viele andere müssen auch zu dieser Er-
kenntnis geführt werden, also mache mit der Arbeit weiter." 

Erst sieht es so aus, als gäbe es nichts mehr zu tun, aber um er-
kennen zu können, daß es nichts mehr zu tun gibt, muß eben etwas 
unternommen werden. Diese Energie des „Tuns" kann also eine 
wirklich große Hilfe sein. Voraussetzung ist allerdings, du weißt 
gleichzeitig irgendwo in deinem Inneren, daß dies ein Prozeß ist, 
der dich der kosmischen Gnade zugänglich macht. 

Es gibt da eine nette Geschichte über Subhuti, einem Jünger 
Buddhas. Eines Tages saß er unter einem Baum, als plötzlich Blu-
men auf ihn hinabregneten, und die Götter stiegen herab und spra-
chen: „Wegen deines fantastischen Vortrages über Leere lassen wir 
die Blumen auf dich hinabfallen." Darauf meinte er: „Ich halte 
gar keinen Vortrag über Leere. Ich sitze bloß hier." Ihre Antwort 
war; „Genau, das ist der beste Vortrag, den man über Leere halten 
kann. Du hast bloß hier gesessen — leer. Und hier sind die Blumen." 

Er hat sich vielleicht vorher selbst eine Million Vorträge über Leere 
gehalten, doch irgendwie war er jetzt für das eigentliche Geschehen 
zugänglich geworden. 

Und sowas passiert, keine Frage. Will sagen, diese ganz gewöhnliche, 
aktive Energie, dieser amerikanische Unternehmungsgeist, hat eine 
ganze Menge für sich. Ich ziehe sie damit auf. Aber wenn diese 
Energie korrekt kanalisiert wird, kann sie sehr nützlich sein. Sie 
bringt uns allerdings nicht direkt dorthin. Eine Intuition muß dabei 
sein, ein inneres Gespür für das, was jenseits unserer normalen Reali-
tät liegt. Wenn das ein Amerikaner erstmal geschnallt hat, dann 
kann er echt kooperieren, kann mit dieser durch die amerikanische 
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Kultur und Tradition geformten besonderen Art von Energie 
intelligent umgehen. 

F. Die Kraft des Weiblichen, sowohl die kosmische als auch die 
weltliche Kraft, stellt einen sehr wichtigen Aspekt der Arbeit dar, 
die durch Bhagwan wirkt. Erzähle uns noch ein bißchen davon. 

A. Weibliche Energie ist etwas Gegenwärtiges, keine Aktivität. 
In Poona hat Bhagwan den einzigen Lingam (= Phallus). Er ist der 
einzige Mann, wir sind alle Frauen, weil wir empfänglich sein müs-
sen. Du kannst in einem alchemistischen Prozeß ja nicht einfach 
losgehen und die Energie-Dimension, die an dich abgegeben wird, 
an dich reißen. Wenn diese Erfahrung auf dich zukommt, mußt du 
empfänglich sein. Damit du sie spürst, mußt du in dir selbst ruhen, 
darfst nicht aus dir heraus gehen. Du mußt offen für ihn sein. Auf 
das, was draußen passiert, sollst du dich zwar einstimmen, deine 
Energie muß aber zum größten Teil auf die Auswirkungen gerichtet 
sein, welche dieser Prozeß draußen für dich hat. Ganz egal, ob je-
mand weint, ein anderer ausflippt, ob jemand lacht, tanzt oder 
ruhig da sitzt — das hat dich nicht zu interessieren. Eine spezielle 
Energie-Entladung kommt auf dich zu geflogen, wie kann sie dich 
erreichen? Du mußt dich darauf einstellen. Du mußt weiblich sein, 
du mußt offen sein. 

Dabei spielen noch eine Menge anderer Faktoren eine Rolle, so ist 
die weibliche Energie Mondenergie, und das Symbol für den Meister 
der Vollmond. Bhagwans Name bedeutet übrigens ,Herr des Voll-
mondes'. Mein Name, Somendra, bedeutet ,Gott des Mondes'; das 
nehme ich als Anzeichen dafür, daß ich auch so etwas wie sein 
Satelliten-Mond sein kann, wenn ich auf ihn eingestimmt bleibe. 
Auch wenn es so aussieht, als ob ich die Energie und Arbeit verteile, 
ich muß doch für den Meister empfänglich und in der Arbeit aktiv 
sein. Egal, welche Arbeit du machst, der Meister spiegelt sich in ihr 
wieder. Wenn ich für den Meister nicht mehr empfänglich bin, ver-
liere ich die Verbindung zu ihm, meine Aktivität bezieht sich dann 
nur noch auf die Arbeit, in der ich eine gewisse Geschicklichkeit 
und ein natürliches Talent haben mag. Solange ich aber nicht 
empfänglich für ihn bin, stehe ich mit meiner Arbeit abseits, was 
im Augenblick genau das Falsche für mich wäre. Ich muß daher 
meine Antennen ständig in seine Richtung peilen, damit er zu mir 
durchkommen und auf die Arbeit einwirken kann. Ich muß perma-
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nent empfänglich sein, sogar wenn ich selbst aktiv bin. Er hat es 
mir einmal so klar gemacht: „Ich rede, ohne zu reden, und du wirst 
eines Tages herausfinden, daß du arbeitest, ohne etwas zu tun." 

Vor kurzem fragte ihn jemand: „Warum sind alle Meister Män-
ner?" Er antwortete, daß eine Frau tatsächlich kein Meister wer-
den könne. Eine Frau kann erleuchtet werden, sie kann durch ihre 
Empfänglichkeit zur Erleuchtung gelangen, aber ein Meister kann 
sie nicht werden. Dazu mußt du willens, fähig und in der Lage 
sein, zurückzukommen und mit anderen zu arbeiten, du mußt also 
aus dir herausgehen können. Das kann eine Frau nicht. Sogar seine 
engsten und empfänglichsten männlichen Sannyasins können also 
zu höchstens 99 Prozent weiblich sein. Das ist genug. Wenn ein 
männlicher Jünger zu 99 Prozent empfänglich ist, dann wird er ein 
perfekter Meister. In diesem Fall ist das eine Prozent notwendig, 
er braucht es, um damit in die Welt hinausgehen zu können, um 
zu unterrichten, zu zeigen und sich anderen mitzuteilen. 

F. Seit vielen Jahren bist du dir dieser Energie bewußt, kennst 
die Ebenen des Wissens, hast verschiedene Einsichten gewonnen 
und Satori-Erlebnisse gehabt. Hast du inzwischen durch all dies 
eine bestimmte Sicht bekommen, über die man sprechen kann, die 
man ausdrücken und mit anderen teilen kann, ähnlich wie das bei 
Bhagwan der Fall ist? 

A. Ich habe schon meine eigene, kleine Sichtweise, verglichen mit 
der Vision Bhagwans ist sie wirklich winzig. Ich arbeite jetzt im 
Westen, sehe, wie eine Menge Außergewöhnliches passiert. Ich lerne 
viele Menschen kennen, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, 
daß sie je nach Poona gingen, weil sie zu viele konditionierte Reak-
tionen zeigen, oder vielleicht mit Gurus schlechte Erfahrungen ge-
macht haben. . . Ich sehe, wie all dies geschieht und zögere nicht 
einmal, wenn ich Bhagwan zu mir sagen höre: „Wenn du dein Pro-
gramm bis nächsten Mai (1981) beendet hast, dann kommst du 
zurück." Ich sage nicht etwa: „Hey, Bhagwan, ist dir nicht klar, wie 
viele Leute wir erreichen, daß eine richtige Kettenreaktion im 
Gange ist, daß Amerika und Europa darauf nur gewartet haben 
und es hier ungeheuer viel Material für uns gibt." So ein Vorschlag 
käme mir nicht mal in den Sinn. Darüber gibt es keine Diskussion. 
„Gut. Stimmt. Ich komme." 
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Wenn ich mit dieser umfassenderen Sichtweise vertraut wäre, dann 
wäre es keine umfassendere Sicht mehr, sondern auch meine. Weil 
ich eben nicht weiß, was er vorhat, ihm aber vertraue, kann ich es 
eine umfassendere Sichtweise nennen. Ich habe keine Zweifel, abso-
lut keine. Kürzlich sagte er: „Ich kenne Somendra viel besser, als 
er sich selbst." Daran zweifle ich keine Sekunde lang. Er sagt näm-
lich nicht nur, daß ich wegen der Arbeit zurückkommen müsse, 
sondern daß es auch wegen mir selber an der Zeit ist. — Auch 
wenn hier so viel passiert, obwohl ich hier im Westen so viele 
Poona-ähnliche Erfahrungen bewirke. 

Der Meister hat gesagt: 

„Ich lehre einen neuen Menschen, eine neue Menschheit, ein neues 
Konzept, um auf dieser Welt zu leben. Ich verkünde den HOMO 
NOVUS. Weniger ist nicht genug. Seit Tausenden von Jahren haben 
wir mit einer entweder/oder Vorstellung vom Menschen gelebt: 
Entweder bist du ein Materialist oder ein Spiritualist. Die Menschen 
haben große Teile ihres natürlichen Wesens abgelehnt, unterdrückt 
und verleugnet. . . 

Schafft einen neuen Menschen, ungeteilt, integriert, ganz — so 
lautet meine Botschaft an die Menschheit. Buddha ist nicht ganz, 
auch nicht Zorba, der Grieche. . . Ich lehre ein großes Zusammen-
treffen, eine neue Synthese — die Vereinigung von Zorba und 
Buddha, von Himmel und Erde, des Sichtbaren mit dem Unsicht-
baren, von Mann und Frau, von Sex und Samadhi. Nur durch diese 
Kombination wird ein neuer Mensch auf Erden entstehen. . . ver-
eint, einzigartig, in völliger Harmonie mit dem Leben in seiner 
Totalität."* 

Zu dieser Vision kann ich nur eins sagen: „Ja, absolut!" 

Aus: Discourses of Bhagwan Shree Rajneesh, Philosophia 
Perennis, No. 12 (January 1, 1979) 
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