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zusammenfassung 

das buch wird spätestens im frühjahr 2018 veröffentlich, wenn sie interesse haben, können sie sich 
über das kahrunazentrum für yoga und künste informieren lassen. kahruna.de 

diese zusammenfassung soll ihnen sowohl eine überblick als auch einen roten faden für die im buch 
angetretene wissensreise an die hand geben, denn so wird es leichter, in dieser doch sehr eigenen 
welt den überblick zu behalten. 

kap 1 
in diesem kapitel berichte von der suche nach meinem eigenen klang, von dem ich schon sehr früh 
wusste, wie glücklich mich seine erfahrung machen würde. meine ahnung, dass dieser urklang nicht 
nur in mir, sondern auch in jedem anderen menschen vorhanden ist und auf erweckung wartet, fand 
ich in der - dem yoga-system zugrundeliegenden -  philosophie der altindischen veden bestätigt.  

von den vielen namen, den die vedischen denker dieser individuellen urschwingung gegeben haben, 
bevorzuge ich den begriff „para“, denn er zieht sich durch alle bereiche ihrer schöpfungs-
beschreibung und wird uns helfen, die vielfältigen bezüge zu unserer eigenen realität zu erkennen. 

kap 2 
die spezialität der vedischen philosophie ist ihre ausrichtung auf das subjekt des wissens. die 
vedischen forscher waren nicht so sehr an informationen über materielle phänomene interessiert, 
sondern es ging ihnen erstens um die ergründung des bewusstseins desjenigen, der all das 
wahrnimmt und zweitens um die verbindung zwischen diesem wahrnehmenden subjekt und allen 
wahrnehmbaren materiellen objekten. 



die erforschung dieser subjekt-objektbeziehung führte zu der vedischen these, dass die „ur“sache 
aller erfahrbaren phänomene ein zentrales schöpferisches „ur“bewusstsein ist, dass aus sich selbst 
heraus sowohl das materielle universum als auch vielfältige, diese materie beseelende individuelle 
bewusstseinstrukturen - wir würden wohl seelen dazu sagen - erschaffen hat.  

sowohl im universellen bewusstsein als auch in seinen individuellen spiegelungen entdeckten die 
vedischen forscher zwei grundlegende aspekte: einen unbegrenzten, essentiellen anteil und eine sich 
aus diesem unbegrenzten aspekt entfaltende begrenzte struktur, aus der sich im weiteren schöpfungs-
verlauf alle weiteren konkreten phänomene entwickeln.  

kap 3 
in diesem sinne erscheint den vedischen philosophen die komplette schöpfung als spiel des allem 
zugrundeliegenden urbewusstseins.  

die vedischen erklärungsmodelle beschreiben detailliert, wie dieses urbewusstsein allein durch 
kommunikation mit sich selbst zuerst den bereits erwähnten schöpferischen „para“-urklang und 
dann aus dieser einfachsten schwingung die differenzierungsklänge entfaltet, die der konkreten 
schöpfung als ausgangsmaterial zugrunde liegen.  

durch die verwendung passender bildsymbole versuche ich die vedische behauptung verstehbar zu 
machen, dass auch die differenziertesten strukturen der äusseren welt nichts anderes sind als 
vervielfältigungen dieser allerersten „para“-schwingung des mit sich selbst spielenden 
urbewusstseins. 

kap 4 
damit beantwortet sich auch die frage nach dem tieferen sinn der schöpfung, denn der sinn von 
spielen ist immer und überall einfach nur freude. die freude bei der selbstwahrnehmung des 
urbewusstseins ist laut vedischer philosophie die einzige und entscheidende motivation, diese 
gesamte für uns unüberschaubare schöpfung zu erschaffen. in jedem atom, in jeder erschaffenen 



struktur unseres universums drückt sich nach aussage der alten seher die selbst-freude des 
urbewusstseins aus. 

kap 5 
die sich hieraus ergebende frage, weshalb wir diese urfreude so selten im persönlichen leben 
erfahren, beantworten die vedischen bewusstseinsforscher damit, dass wir den bezug zum eigenen 
ursprung schlichtweg vergessen haben. sie beobachteten, dass unser individuelles schöpfungsspiel 
uns dermassen faszinieren kann, dass wir im labyrinth unserer persönlichkeit den eigenen 
schöpferischen ursprung vollständig vergessen.  

das vedische konzept für dieses vergessen erklärt, dass die aus der „para“-schwingung entstehende 
eigenschöpfung als „apara“ (deutsch: „nicht-para“) erscheint und eine vom individuellen 
bewusstsein scheinbar unabhängige eigen-existenz vortäuscht. die einseitige identifizierung mit 
unserer selbsterschaffenen persönlichkeit bewirkt eine wahrnehmungsbegrenzung, durch die 
sämtliche phänomene der individuellen und universellen schöpfung als etwas eigenständiges, von 
uns getrenntes erscheinen. 

kap 6 
wenn das problem darin besteht, dass der zusammenhang zwischen bewusstsein und schöpfung 
vergessen wurde, brauchen wir uns zur lösung dieses problems lediglich daran zu erinnern, dass wir 
uns aus unserem eigenen schöpferischen „para“ selbst erschaffen haben. durch die erinnernde 
erfahrung der eigenen elementaren bewusstseinsschwingung wird auch klar, dass dieser individuelle 
schöpfungsvorgang unterschwellig ständig weiter abläuft.  

da die vedischen philosophen die phase des vergessens als notwendigen trainingsschritt bei der 
entwicklung eines ganzheitlichen bewusstseins ansahen, erschufen sie entsprechende 
erinnerungsmethoden. diese sollen den sich im eigenen labyrinth verfangenen individuen die 
schnelle rückerinnerung an ihr ursprüngliches schöpferbewusstsein ermöglichen. 



alle vedischen erinnerungsmethoden basieren auf dem funktionsprinzip des mitschwingens, der 
resonanz. die im innersten individuum schlummernde urschwingung wird durch äussere - ihr 
entsprechende - frequenzen angeregt und so die individuelle wahrnehmung wieder an ihren eigenen 
schöpferklang erinnert. diese erinnerungsfrequenzen sind nicht auf den klangaspekt beschränkt, 
sondern können alle bereiche der sinne und auch des geistes durch entsprechende symbolische 
vertreterschwingungen nutzen. 

kap 7 
die jahrtausende umfassende entwicklung dieses er“innerungs“-trainings zeigte, dass die erinnerung 
an „para“ am besten von mensch zu mensch angeregt wird, sodass die auf diesem prinzip 
aufgebaute lehrer-schüler-beziehung den stimmigen namen „parampara“ erhielt.  

unser zentraler begriff steckt gleich zweimal in diesem sanskritwort: das erste „para“ steht für das 
bereits lebendig schwingende schöpferbewusstsein des lehrers. das zweite bezeichnet das im schüler 
wartende, noch unbewusste „para“, das durch die aktive schwingung des lehrers so belebt wird, dass 
der schüler sich wieder daran erinnern kann.  

kap 8 
die entwicklungsphasen dieses individuellen erinnerungsvorgangs werden vom vedischen 
lehrsystem durch jeweils passende trainingsmodule begleitet, von denen wir uns drei genauer 
anschauen werden: shankya, yoga und vedanta. das shankya (aufzählung) genannte analysemodul 
wird uns beim theoretischen verständnis des schöpfungsspiels helfen, und das direkt auf diese 
analyse zugreifende system des yoga (einheit) liefert dann die praktischen techniken, die uns wieder 
mit unserem schöpferischen urklang verbinden sollen.  

das letzte systemmodul der vedischen philosophie heisst interessanterweise vedanta (ende des 
wissens) und gibt uns einen ausblick auf die gesamtentwicklung des menschlichen potentials, die 
entfaltung der doppelten fülle. die erste dieser beiden füllen ist natürlich das unbegrenzte, reine ur-
bewusstsein, und die andere fülle ist die aus ihrer schöpferischen „para“-schwingung 



selbsterschaffene persönlichkeit. in dem am ende des vedischen trainings angestrebten 
entwicklungszustand kann nun das eigentliche schöpfungspiel des menschen stattfinden, bei dem die 
persönlichkeit die volle bandbreite seelischer freude zum ausdruck bringt und geniesst. 

kap 9 
damit sind wir bei der spielanleitung, in der wir noch einmal die details der „para“-selbstschöpfung 
rekapitulieren, um auf dieser grundlage für jeden bereich der selbsterschaffenen persönlichkeit zwei 
grundsätzliche lernschritte anzubieten:  

- zum einen zeigen wir wege auf, um aus den beengenden fixierungen der sich selbst beengenden 
persönlichkeit zurück zur schöpferischen seelenschwingung zurückzugelangen, sich also ans 
eigene selbst zu erinnern.  

- zum anderen bieten wir methoden an, diese urschwingung so effektiv in die eigen-schöpfung der 
persönlichkeit einfliessen zu lassen, dass wir die fülle des lebens wieder vollständig geniessen 
können. 

kap 10 
um die anwendbarkeit dieser uralten philosphie im realen künstlerischen alltag deutlich zu machen, 
lasse ich das hamburger künstlerteam des kahruna-zentrums zu wort kommen. sie erzählen, was aus 
dem freisetzen dieser schöpferkraft und der dabei erfahrenen lebensfreude an praktischen und 
künstlerischen projekten entstanden ist. 

till eidmann  hamburg im oktober 2017


