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t i l l  e i d m a n n

S E E L E N K L A N G

KUNSTYOGA IS N G E NUND DIE ZU



„tvadiyam vastu govinda tubhyam eva samarpaye“

meinem lehrer maharishi 

schweigt die flöte  

und keucht 

unter der last der sieben wunder	

doch bricht nicht 

denn weich 

schmilzt das herz  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1 YOGA UND DIE KUNST ZU SINGENS E E L E N K L A N G

zum buch 
aufbau und umgang 
mittenrein oder systematisch 
begriffe zum begreifen  
bilder und symbole 
modelle sind hilfsmittel 
zentrale lehrsätze

alles „para“  
ein kapitel-überblick

       SUCHEN 
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das süsse geheimnis 
die geschichte vom könig 

die welt der alten yogis 
die menschliche sehnsucht  

ganzes wissen 
die vedischen grundideen 
unbegrenzt und begrenzt 

die menschliche besonderheit: erkenntnis des eigenen ursprungs  
der mensch als spiegel der urschöpfung 

die schöpfung schwingt 

der yoga-weg des singens 
das „para“-konzept 

das menschliche instrument 
innen und aussen 

die künste als schöpfungsspiel 
wissen ohne genussvolle erfahrung des eigenen „para“ ist sinnlos 



SUCHEN 

singe wem gesang gegeben… 

…und was machen die anderen? 

ich wollte immer schon gern singen, doch mir war es gar nicht gegeben.  

bei der aufnahmeprüfung zum schulchor bin ich gnadenlos durchgefallen. daraufhin habe ich mich 
frustriert anderen musikrichtungen zugewandt und durch die vermittlung einer pfadfindergruppe bis 
zu irischer folklore durchgekämpft. ich habe die „dubliners“ nachgeahmt, was das zeug hielt und 
sehr erfolgreich die randschwingung meiner stimmbänder ruiniert: eine solide whiskeystimmen-
imitation - und das völlig ohne whiskey - aber gesund war das natürlich nicht. 

es war also nicht leicht für mich mit dem singen. 

als ausgleich für die fehlende begabung hatte ich aber etwas anderes mitbekommen: eine tiefe innere 
ahnung, wie es ist, vollkommen zu singen und dabei sehr glücklich zu sein. diese glücksahnung 
bescherte mir eine enorme hartnäckigkeit, für die erfüllung meiner sehnsucht zu kämpfen. 
letztendlich war es also ein vorteil, nicht singen zu können, es aber unbedingt zu wollen: ich musste 
nichts als gegeben akzeptieren und konnte mir so den eigenen weg zu meiner stimme „ersuchen". 
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suchen 
die heftige sinnkrise, in die ich durch die pubertät geschleudert wurde, liess meine suche noch 
intensiver werden. ich	begriff irgendwann, dass die suche nicht nur auf das äussere begrenzt bleiben 
sollte und wandte ich mich meinem inneren zu. auf diesem weg begegneten mir meditation und 
yoga: methoden, die seit jahrtausenden menschen bei der erforschung ihres inneren gedient haben.  

das schien mir ein richtiger weg, denn durch einige der übungen wuchs in mir direkt und spontan ein 
enormes wohlgefühl im alltag und ich konnte sowohl meine stimmbänder als auch meine 
kindheitsblessuren regenerieren. die meditation im besonderen half mir, meiner alten sehnsucht 
wieder nachzuspüren: dem tiefen wunsch zu singen, wirklich zu singen, beglückt zu singen. 

spüren 
meine eigentliche begabung lag also nicht im vorgang des singens selbst, sondern eher in der 
intuitiven ahnung, wie sich singen anfühlen und anhören würde. ich wusste genau, welche 
emotionen und welches körpergefühl ich beim singen	erleben wollte, und alles, was ich ausprobierte, 
wurde auf diese ahnung hin überprüft. 

ein vortrag des indischen meditationslehrers maharishi mahesh yogi über den zusammenhang von 
bewusstsein und den verschiedenen künsten berührte mich sehr, und nach einigem forschen über die 
philosophischen hintergründe des yogasystems war klar, wo es für mich hinging:  
gesang sollte zwingend - ohne umweg übers denken - direkter ausdruck der seele sein.  
nur dann konnte die glückserfahrung beim singen auf die leichte, natürliche und unverkrampfte art 
stattfinden, von der ich intuitiv überzeugt war. 
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verstehen 
mein ziel war also nicht nur das beglückende singen, sondern ich wollte unbedingt auch genauestens 
verstehen, wie es funktioniert. die ganze zeit stand diese eine frage in meinem denken:  
warum fällt es menschen so unterschiedlich leicht oder schwer, einen wundervollen, berührenden ton 
zu erzeugen?  
die einen machen nur den mund auf und es strömt wohlklang heraus, die anderen mühen sich ab, und 
man mag eigentlich gar nicht hinhören. an diesem punkt begann die wanderung zu den lehrern, 
immer hoffend, den „stein der sänger“ zu entdecken. 

ausprobieren 
obwohl mich meine erste gesangslehrerin sehr geduldig an den klassischen gesang herangeführt 
hatte, fand ich doch nur begrenzten gefallen daran: wenige sänger konnten mich tief berühren, und 
vieles in oper, oratorium und liedgesang fand ich äusserst angestrengt und gekünstelt: entweder 
gefühlsleer oder überladen. nur selten fühlte ich mich an meine vision erinnert.  

und wenn ich nachfragte, wie die verschiedenen sänger ihren stimmklang erzeugten, wurde es nicht 
wirklich besser: entweder wussten sie gar nicht genau, wie sie den schönen klang erzeugten oder sie 
behaupteten, es zu wissen, sangen aber irgendwie angestrengt und unnatürlich, sehr technisch. 

und weiter suchen 
ich suchte an anderen stellen weiter und ging sogar bis ins kloster, um meine innere klangwelt zu 
erforschen, doch wusste man dort leider auch nicht, wie man aus der seele heraus beglückenden 
klang erzeugt. dann nahm ich probestunden bei einem lehrer in hamburg, der bereit war, nicht nur 
technik zu vermitteln, sondern mit mir auch die emotionalen und philosophischen hintergründe zu 
erörtern, die mich so intensiv beschäftigten.  
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in diesem zusammenhang erzählte mir dieser lehrer eine geschichte aus der zeit, als er selber 
angefangen hatte, gesang zu studieren: 

das süsse geheimnis 
ein junger sänger wandert durch die flure der staatsoper, an denen die proben- und übungsräume 
liegen. er hört aus einem der räume eine frauenstimme seltsame töne machen, immer und immer 
wieder. die frequenz der töne klingt sehr ungewöhnlich und berührt ihn.  
da er die dame kennt - zu der zeit eine weltberühmte wagnersängerin - wagt er es nach einer zeit des 
lauschens an ihrer tür zu klopfen und sie zu fragen, was sie denn da seltsames übe. die antwort hat er 
nicht vergessen, obwohl sie nicht unbedingt nach seinem geschmack war:  

„dies, junger mann, ist ein süsses geheimnis, das jeder für sich selbst herausfinden muss“. 

zugegeben, sehr informativ war das nicht, aber uns beide berührte diese geschichte, denn wir ahnten, 
dass diese sängerin - wie alle grossen künstler - etwas besonderes in sich gefunden hatte, wonach es 
sich mit allen mitteln zu suchen lohnte. 

und ich wollte unbedingt auch mein "süsses geheimnis" finden. doch das ist ein wahrer jakobsweg, 
denn sehnsucht zu singen haben viele, wenige können es, und noch weniger können es vermitteln. 
jeder muss seinen eigenen weg finden und aus den angeboten das für ihn passende herausfiltern, um 
zu seinem eigenen „süssen geheimnis“ vorzudringen. 

lesen 
neben all den konkreten versuchen bei lehrern verschiedenster ansätze setzte ich meine schatzsuche 
auch lesend fort. dabei fiel mir ein buch des kirgisischen autors djingis aitmatov in die hände: in 
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„djamila“ beschreibt der autor den gesang eines wanderarbeiters, der sowohl in seine heimat als auch 
in eine schöne frau verliebt ist. dies ist eine der anrührendsten beschreibungen von gesang, die ich 
gefunden habe. sehr empfehlenswert, der höhepunkt eines wunderbaren buches und eine schöne 
zusammenfassung dessen, was ich suchte.  

wieder war ich tief berührt und das ahnungsgefühl wurde wärmer: ich kam meinem ziel also deutlich 
näher. 

und weiter 
doch sehr viel mehr war in der welt der bücher leider nicht zu finden. sowohl die klassische als auch 
die moderne gesangskunst wissen sehr viel über muskuläre, psychologische und physiologische 
zusammenhänge, aber über diese einheit von seele und ausdruck habe ich keine quellen gefunden, 
das hatte man einfach - oder eben auch nicht. alle angebotenen informationen waren mir in der regel 
viel zu mechanisch und technisch, zu banal. wo war der zauber, die magie, die glückseligkeit, die 
man den ganz grossen sängern anhörte, egal aus welchem genre sie stammten? 

nun suchte ich in den bereits erwähnten yoga-ansätzen weiter und fand dort eine sehr spezielle 
musikauffassung. in der klassischen indischen künstephilosophie dient die musik als weg zur 
ganzwerdung und vereinigung. dort ist sie ein mittel, um seinen inneren ursprung zu finden und in 
der welt auszudrücken. im philosophischen system der altindischen veden begegnete mir auch die 
geschichte, die mich auf den für mich richtigen weg brachte: 
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die geschichte vom könig 
im alten indien lebt ein könig, der sehr glücklich und erfolgreich sein reich regiert. er hat alles, was 
ein mensch sich wünschen kann und doch gibt es immer noch eine stelle in seinem fühlen, die sich 
nach etwas unbestimmtem sehnt. 

eines tages wandert er grübelnd in seinem ausgedehnten lustgarten herum und entdeckt eine 
wunderschöne statue, die einer seiner hofkünstler erschaffen hat. der könig ist tief berührt durch die 
stille süsse, die durch die statue in ihm ausgelöst wird und bewundert lange das werk des meisters. er 
versteht nun, was ihm gefehlt hat und verspürt den wunsch, selber so etwas erschaffen und sein 
innerstes dadurch ausdrücken zu können. 

zu jener zeit hat jeder königshof in indien seinen weisen lehrer, von dem man erwartet, dass er alle 
lebenswichtigen fähigkeiten beherrscht und diese auch vermitteln kann. zu diesem lehrer geht der 
könig und erzählt ihm sein anliegen. der lehrer versteht, was den könig umtreibt und erklärt sich 
bereit, ihm alles nötige beizubringen. 

wie immer in schönen geschichten, stellt er aber bedingungen: die erste bedingung ist, dass der 
könig sich vor dem erlernen der bildhauerei vorbereiten müsse, womit der könig sich natürlich 
einverstanden erklärt. 

der lehrer enthüllt ihm nun schritt für schritt, dass entsprechend der aufeinanderfolgenden entstehung 
der schöpfung auch die künste aufeinander aufbauen und er deshalb vor dem erlernen der bildhauerei 
die kunst des malens erlernen muss. für die kunst des malens wiederum sei die kunst des tanzes 
voraussetzung und dafür die kunst der instrumentalmusik. als höchste der fünf elementaren künste 
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führt der lehrer dann die kunst des singens an, da sie das feinste der grundelemente zum ausdruck 
bringt, den klang. 

der könig ist begeistert und will sofort beginnen. der lehrer leitet ihn jedoch zuallererst an, tief in 
sein inneres zu tauchen und die basis des handelns zu erforschen, also die identität dessen, der 
handelt. wer nicht wisse, wer er sei, könne auch nicht vollkommen handeln, also auch keine der 
künste vollkommen ausführen, da die basis - der handelnde - fehle bzw nicht bewusst sei.  

um die eigene handlungsintelligenz zu erkennen, lernt der könig nun, sowohl seinen geist als auch 
die dem geist zugrundeliegende funktion der wahrnehmung zu untersuchen. dabei entdeckt er die all 
diesen feinen und groben handlungswerkzeugen zugrunde liegende instanz seines bewusstseins, die 
basis aller wahrnehmung und identifizierung, sein innerstes „ich“. 

erst dadurch wird es ihm möglich, auch diesen allerletzten begrenzten bereich des bewusstsein zu 
überschreiten und in den unbegrenzten bereich seiner seele vorzudringen, deren vollkommenen 
frieden er im ausdruck der statue intuitiv erfühlt hatte. die logik des lehrers ist, dass man erst, wenn 
man weiss, wer man im innersten ist, eine wirklich vollkommene handlung ausführen kann, egal ob 
man dann regiert oder eine statue erschafft. 

am ende steht der könig also vor der herausforderung, sein wahres ich bzw. seine seele zu 
erforschen. im modernen sinne definiert diese geschichte die künste als weg zur 
selbstverwirklichung, zur ganzwerdung. hier wird klar: wichtiger als das training verschiedener 
handlungen ist die erforschung dessen, der handelt. nicht nur was man tut, macht die kunst aus, 
sondern ganz besonders, wer die handlung ausführt bzw. auf welcher bewusstseinsebene der 
handelnde sich als "ich" empfindet und wahrnimmt. 

� /�10 36



die welt der alten yogis 

die geschichte vom kunstbegeisterten könig stammt aus der uralten welt der „rishis“, einer gruppe 
von philosophen, deren hauptinteresse die erforschung des menschlichen bewusstseins war. wie aus 
dieser geschichte deutlich hervorgeht, stand das menschliche „ich“ und seine kosmischen wurzeln 
im mittelpunkt ihrer lehren.  

dieses interesse folgt einer einfachen überlegung: alles, was wir menschen wahrnehmen, braucht als 
grundlage eine instanz, die wahrnimmt, unser zentrales, essentielles „selbst“. wer den kosmos, den er 
mit diesem „selbst“ wahrnimmt, untersuchen will, muss deshalb zuallererst den mechanismus 
untersuchen, mit dem er diese wahrnehmungshandlung durchführt. aus dieser überlegung entstanden 
etliche forschungs- und erklärungssysteme, die heutzutage unter dem begriff vedische philosophie 
zusammengefasst werden. 

die vedische philosophie bildet also die grundlage aller yoga-lehren, und ich werde im laufe dieses 
buches detailliert auf sie eingehen. damit sie den vedischen lebensideen gut folgen können, stelle ich 
ihre grundzüge erst einmal in sehr verdichteter form dar. die nachfolgenden kapitel werden diese 
grundideen dann immer weiter ausformen, sodass sich ihre praktische umsetzung am ende ganz 
natürlich ergeben wird. 

sinnvollerweise beziehe ich meine darlegung vedischer grundthesen zunächst nicht nur auf mich und 
meinen persönlichen wunsch, gut und beglückend singen zu können, sondern betrachte die uns allen 
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gemeinsamen strukturen des menschseins. ich komme aber nach dieser universell und allgemein 
gehaltenen beschreibung wieder auf die künste - speziell die gesangskunst - zurück. 

im grunde ist es ja auch unerheblich, welche wünsche und sehnsüchte uns auf dem herzen liegen, 
denn jede form von erfüllung basiert im prinzip auf denselben gesetzmässigkeiten und deren 
sinnvoller anwendung. 

die menschliche sehnsucht 
alle menschen sehnen sich nach erfüllung. das gilt unabhängig davon, auf welches ziel sie diese 
sehnsucht beziehen. in jedem fall müssen wir handeln, um die ziele, auf die wir unsere sehnsüchte 
richten, zu erreichen. obwohl sich der ursprung unserer sehnsüchte in unserem inneren befindet, 
bewirkt er ganz natürlich und spontan, dass wir handeln, um auf die äusseren phänomene unserer 
welt einfluss zu nehmen. 

damit wir die zusammenhänge der äusseren welt, die wir beeinflussen wollen, verstehen können, 
brauchen wir wissen über ihre gesetzmässigkeiten. sind wir in der lage, die phänome unserer welt 
durch unsere handlungen so zu beeinflussen, dass sie unseren sehnsuchtsprojektionen entsprechen, 
nennen wir das erfolg. die systematische erforschung der funktionsgesetzmässigkeiten der äusseren 
welt nennen wir wissenschaft. 

ganzes wissen 
da die sehnsüchte ursprünglich aus unserem innersten kommen und dort auch während der 
verschiedenen handlungen als motivationsfaktor bestehen bleiben, erleben wir auch die befriedigung 
dieser auf erfolg zielenden handlungen wiederum nur in unserem inneren. ob eine nach äusseren 
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gesichtspunkten erfolgreiche handlung auch das erhoffte gefühl der erfüllung in unserem inneren 
bewirkt, hängt dabei stark von den jeweiligen gesetzmässigkeiten unseres inneren ab.  

zur erforschung der äusseren gesetzmässigkeiten kommt also noch die notwendigkeit, unser eigenes 
inneres - unser bewusstsein - zu verstehen. um die funktionen des eigenen bewusstseins zu 
erforschen und  anzuwenden, brauchen wir wissen über uns selbst. wissen über uns selbst darf dabei 
nicht theoretisch bleiben, sondern muss uns eine lebendige erfahrung aller zu uns gehörenden anteile 
vermitteln. die basis der erfüllung unserer sehnsüchte ist also wissen über uns selbst, mit einem 
wort: selbsterkenntnis bzw. selbsterfahrung.  

selbsterkenntnis des inneren in kooperation mit erfolgreichem handeln im äusseren führt zu selbst-
verwirklichung. dabei kommt all das zum vollständigen „ausdruck“, was im menschen vorhanden ist 
und von der eigenen sehnsucht in bewegung gebracht wurde, sprich gelebt werden möchte. bevor der 
mensch also in der welt handelnd erfolgreich sein und dabei die im seinem inneren vorhandene 
erfüllungsdimension zum ausdruck bringen kann, muss er sowohl das „aussen“ als auch sein „innen“ 
in allen facetten verstehen und erleben.  

die vedischen welterforscher beschreiben die beziehung zwischen dem „aussen“ und dem „innen“ 
des menschen durch einige zentrale philosophische thesen: 

� /�13 36



die  

vedischen  

grundideen 

das menschliche individuum ist teil einer universellen schöpfung. da dieses hochkomplexe 
universum aus der einfachen struktur eines schöpferischen ur-bewusstsein entstanden ist, 
korrespondieren alle teile der äusseren schöpfung mit entsprechenden anteilen im bewusstsein des 
urschöpfers. die zwei grundlegenden bereiche dieses schöpferischen urbewusstseins sind das 
„unbegrenzte“ und das „begrenzte“. 

unbegrenzt und begrenzt 
das „unbegrenzte“ bringt laut vedischer philosophie das „begrenzte“ hervor. zur begrenzten 
dimension der schöpfung gehören alle konkreten, erschaffenen strukturen dieses universums, 
unabhängig davon, ob sie vom menschen wahrgenommen werden können oder nicht. diese 
dimension drückt den begrenzten aspekt des urbewusstseins aus, denn alle ihre phänomene haben 
einen anfang und ein ende, also sowohl räumliche als auch zeitliche grenzen. 

die meisten der uns bekannten wesen wie pflanzen und tiere haben - bedingt durch ihre körperlichen 
funktionen - spezialisierte wahrnehmungs- und handlungsmöglichkeiten, die sich ausschliesslich auf 
die begrenzte dimension der schöpfung beziehen und ihnen dort die erfahrung von erfüllung 
ermöglichen. diese jeweilige erfüllung ist ihrem wesen nach begrenzt und zwingt zur dauernden 
wiederholung. 
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zur unbegrenzten dimension gehört die allen phänomenen der äusseren welt zugrundeliegende 
innere steuerungsintelligenz. sie drückt die unbegrenzte, erschaffende dimension des urschöpfer-
bewusstseins aus und ist den meisten wesen durch die angeborene beschränkung ihrer 
wahrnehmungsfähigkeit nicht bewusst. 

die menschliche besonderheit: erkenntnis des eigenen ursprungs 
der mensch hat neben seiner spezialisierung in den begrenzten bereichen der schöpfung die 
besondere wahrnehmungsbegabung, in seinem innersten die unbegrenzte dimension des eigenen 
bewusstseins zu erfahren. dadurch ist er in der lage, in sich die beiden elementaren grundpole - das 
„begrenzte“ und das „unbegrenzte“ - des urbewusstseins im kleinen zu spiegeln und nach-
zuerleben. 

nur weil wir teil der parallel aufgebauten universellen und individuellen schöpfung sind, haben wir 
in unserem inneren dieselben strukturen, wie sie in der äusseren welt vorkommen. der mikro (kleine) 
kosmos des menschen spiegelt dabei die makro (grosse) schöpfung des ur-schöpfers. das dabei 
geerbte  schöpferische bewusstsein des individuums ist die zwingende grundlage dafür, dass wir das 
makrokosmische aussen überhaupt wahrnehmen und er-kennen können. im grunde ist er-kennen nur 
eine form des wieder-erkennens der dem äusseren entsprechenden inneren anteile. das gilt sowohl in 
bezug auf die vielfalt aller „begrenzten“ aspekte als auch - für den menschen im besonderen - für 
die allem begrenzten zugrundeliegende dimension des „unbegrenzten“. 

der mensch als spiegel der urschöpfung 
da wahrnehmung immer die grundlage für handeln bildet, ist der mensch durch die erfahrung dieser 
unbegrenzten dimension in der lage, seine begrenzten handlungen mit der unbegrenzten potenz 
seines bewusstseins aufzuladen. dadurch wird sein bewusstsein auf individueller ebene ähnlich 
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schöpferisch wie das urbewusstsein, und auch die dabei erlebte freude spiegelt im kleinen die freude 
der urschöpfung wieder. 

da dieses erbe des urbewusstseins mehr oder weniger bewusst in ihm schwingt, ist der mensch latent 
auf der suche nach dieser extremen verbindung von innerer und äusserer erfüllung. wir versuchen 
deshalb immer, wissen über diesen zusammenhang zu bekommen. wissen, dass diese doppelte 
erfüllungspotenz des menschen ermöglichen soll, muss also zwingend die innerste unbegrenzte 
dimension des eigenen schöpferischen bewusstseins mit berücksichtigen. genau das ist die 
wissenspezialisierung der vedischen philosophen. 

die schöpfung schwingt 
die alten yogis erlebten und beschrieben sowohl die internen abläufe dieses schöpferischen 
bewusstseins als auch die funktionsmechanismen im schöpferischen selbstausdruck in einer 
wundervoll poetischen sprache. ihre philosophie bildet die ideale grundlage dieses buches, denn sie 
beschreibt die gesamte schöpfung als lebendiges pulsieren, als eine art kosmisches konzert des 
schöpferischen urbewusstseins. absolutes zentrum dieser welten-sinfonie ist die im urbewusstsein 
entstehende grundschwingung, die von den weisen der vedischen weltbeschreibung „para“ genannt 
wurde. dieses „para“ schwingt an der basis der existenz und löst alle weitere melodische und 
rhytmische entfaltung des schöpfungskonzertes aus.  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der yoga-weg des singens 

in der ursprünglich äusserst lust- und freudeorientierten philosophie der yogis fand ich also meine 
innerste sehnsucht beantwortet. ich hatte ja meine suche nach der ahnung ausgerichtet, dass singen - 
als symbolischer stellvertreter für mein ganzes leben - etwas zutiefst genussvolles sein sollte. sowohl 
beim hören der sänger, die mich mit ihrem klang beglückten als auch bei der auswahl meiner lehrer 
war ich dieser grundbedingung gefolgt.  

natürlich hatte diese vorbedingung meinen weg am anfang besonders schwierig gemacht, aber der 
lohn war dann auch entsprechend. ich fand nicht nur mein natürliches stimm-timbre, sondern auch 
alles, was ursprünglich dazugehört: mein ich, meine seele, meinen körper, meine lust und - 
unabhängig von den bewertungskriterien anderer menschen - grosse erfüllung beim singen. 

unabdingbarer teil der freudvollen und lebensbejahenden grundidee der - den yogalehren 
zugrundeliegenden - vedischen philosophie ist die ausrichtung auf die basis unseres lebens, das 
eigene bewusstsein. ohne grundlegendes wissen über alle anteile der existenz - und als deren basis 
über das eigene „ich“ - ist das leben an sich und speziell das erreichen von lebenszielen sehr 
schwierig und von zufällen abhängig. was hilft uns das moderne, hochspezialisierte teilwissen, wenn 
wir nicht einmal in der lage sind, unsere ureigenste, innerste identität zu erleben, ohne die wir 
natürlich keinen wahrhaft tiefen sinn in unserem leben geniessen können.  
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nur in der erfahrung unserer eigenen ursubstanz - unserem innersten selbst - können wir nach den 
theorien der vedischen philosophie die essentielle glückserfahrung machen, nach der die meisten 
menschen so intensiv in der äusseren welt suchen. ohne die erfahrung des eigenen urgrunds, ohne 
erkenntnis der eigenen essenz macht all das hektische rumgerenne überhaupt keinen sinn. das 
wussten eigentlich alle kultivierten völker, und so schrieben schon die alten griechen den damaligen 
erkenntnissuchern den entstprechenden lehrsatz über das vielbesuchte orakel: erkenne dich selbst. 

fragen 
aus der königsgeschichte ergab sich für mich also zwingend die frage, wie ich meine eigentliche 
identität herausfinden könnte und ob mir das bei meiner gesangssehnsucht helfen würde. ich habe 
mich daraufhin eingehend mit denjenigen yogatraditionen beschäftigt, die sich mit dem 
künstlerischen ausdruck befassten. letztlich passte für mich die interpretation des indischen 
philosophen und yogalehrers maharishi mahesh yogi am besten, der in den sechziger jahren viele 
bekannte künstler - unter anderem auch die beatles - unterichtet hatte.  

der maharishi hatte die fähigkeit, die selbst für experten oft verwirrende komplexität der vedischen 
schriften zu verdichten und ihre wesentlichen inhalte in eine einfache, für westliche denker 
verständliche sprache zu fassen. darauf aufbauend gelang es ihm zusätzlich, diese weisheit mit 
äusserst einfachen und praktikablen anwendungen im alltag nutzbar zu machen. 

studieren und probieren 
also studierte ich bei ihm sowohl mich „selbst“ als auch die grundlagen seiner philosophie, und ich 
wurde reichlich belohnt. ich lernte verschiedene yogadisziplinen und wurde zum meditationslehrer 
ausgebildet. anschliessend war ich dann mit und ohne hilfe meines lehrers damit beschäftigt, das 
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gelernte im alltag zu testen und auf die kunst des singens anzuwenden. richtschnur meiner 
experimente war die these meines lehrers, dass allem handeln die freude der eigenen seelischen, 
schwingenden bewusstseinsbasis zugrundeliegt und aller ausdruck in der konkreten welt nur der 
vervielfältigung dieser freude dient.  

obwohl sich meine persönliche testphase seiner lehren doch sehr in die länge zog, konnte ich am 
ende die wahrheit seiner behauptung erfahren und geniessen. diesen genuss allen interessierten zu 
vermitteln, ist mir eine persönliche freude und das eigentliche anliegen dieses buches. 

das „para“-konzept 
die frage, was das vedische wissen westlichen künstlern - speziell natürlich sängern - in der praxis 
wirklich geben kann, führt uns sehr schnell zum kern vedischer weltanschauung. die aussagen der 
vedischen philosophen verdichten sich in der these, dass die gesamte konkrete und damit begrenzte 
schöpfung aus einem unbegrenzten urbewusstsein entstanden ist. obwohl dieses basis-bewusstsein  
unbegrenzt - also ohne konkrete innere differenzierungen - ist, erzeugt es durch stetige, spielerische 
kommunikation mit sich selbst eine schöpferische urschwingung, aus der sich dann alle makro- 
und mikrokosmischen phänomene stück für stück entfalten. in vielen yogabüchern wird dieser 
urklang als „nada brahma“ oder als „ohm“ bezeichnet.  

um die komplexen und gleichzeitig im grunde sehr einfachen zusammenhänge der vedischen 
weltsicht transparent zu machen, bevorzuge ich allerdings den sanskritbegriff „para“. anhand dieses 
begriffes werden wir sowohl die wesentlichen theorien als auch die praktischen vorgehensweisen des 
yogasystems verstehen und anwenden können. 
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mikro und makro 
wenn es ein absolutes urbewusstsein gibt, dass alles aus sich selbst heraus erschaffen hat, und der 
mensch ein spiegel dieses urbewusstseins ist, dann kann er nur deswegen das göttliche und alle seine 
ausdrucksphänomene im aussen wahrnehmen, weil er dieselben strukturen als anlage in seinem - das 
absolute spiegelnden - bewusstsein in sich trägt. „wie im grossen, so im kleinen“ gilt in dieser 
konsequenz dann speziell für das menschliche bewusstsein und sein ausdrucksinstrument, den 
vielschichtigen körper. 

daraus wird abgeleitet, dass jeder mensch durch eben diese spezielle körperstruktur die möglichkeit 
hat, in seinem bewusstsein sowohl den eigenen, die urschwingung spiegelnden „para“-klang zu 
erleben als auch die in ihr liegenden schöpferischen möglichkeiten spielerisch im leben 
auszudrücken.  

das menschliche instrument 
wenn man dieser theorie folgt, wäre das singen dann doch jedem menschen gegeben, denn er singt  
bzw. schwingt sich bereits - bewusst oder unbewusst - auf der ebene des ursprünglichen bewusstsein 
seine eigene schöpfung. der menschliche körper mit allen - zwischen materie und seele 
changierenden groben und feinen - aspekten ist demnach ein wunderbares instrument, um die 
individualität der innersten unbegrenzten bewusstseinsschwingung in den vielfältigen begrenzten 
formen der eigenen persönlichkeit auszudrücken.  

trotzdem ist dieser vorgang an sich kein selbstgänger, dass heisst nicht jeder mensch erlebt 
automatisch und zwingend die fülle des in ihm schlummernden potentials. die ursprüngliche 
schöpferische schwingung des eigenen seelenkerns muss stück für stück bewusst gemacht, entfaltet 
und individuell angewandt werden, um persönliche bedeutung zu bekommen. 

� /�20 36



erinnern 
das anwenden dieser in jedem individuum schlummernden universellen schöpferkraft ist also 
eigentlich nichts anderes als eine art selbsterschaffungsgesang. die vedischen philosophen behaupten 
letzten endes, dass der mensch sich im laufe dieser selbstschöpfung sein eigenes wahrnehmungs- 
und handlungsinstrument erschaffen hat. mit diesem sehr komplexen menschlichen körperinstrument 
kann er zwei wesentliche richtungen einschlagen:  

• er kann sich zum einen nach innen wenden und sämtliche persönlichkeitsschichten und am schluss 
sogar die unbegrenzte freudvolle urschwingung seiner seele erfahren. da die hierbei 
weiderentdeckten strukturen nicht neu erzeugt werden, sondern schon immer in ihm ruhten, ist 
dieser vorgang im eigentlichen sinne nur ein er-innern von bereits vorhandenem. 

• zum anderen kann er mit den - in der geschichte vom könig bereits angedeuteten - 
selbsterschaffenen begrenzten ausdruckswerkzeugen wie dem geist, den sinnen und den 
dazugehörigen handlungswerkzeugen in die konkrete welt hinaus wirken und die 
basisschwingung seines bewusstseins im persönlichen schöpfungsspiel ausdrücken. 

um den meist unbewussten selbstschöpfungsvorgang wieder reaktivieren und nutzbringend 
anwenden zu können, bietet die kunst des singens ideale voraussetzungen. da der mensch sich sein 
persönlichkeitsinstrument selbst „ersingt“, weiss er auch intuitiv, wie das ganze vor sich geht.  
er muss sich nur erinnern.  
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dass sich das lohnen kann, zeigen uns die beiden geschichten: die anekdote vom süssen geheimnis, 
die deutlich macht, dass es da etwas in uns gibt, nach dem es sich zu suchen lohnt, und die 
geschichte vom künstler-könig, die zeigt, dass es sich bei der vedischen philosophie um ein 
umfassendes, dem individuellen seelenausdruck dienendes künstesystem handelt. 

die künste als schöpfungsspiel 
wenn man gesang als symbol dafür nimmt, dass man aus sich selbst heraus schwingend die eigene 
unbegrenzte bewusstseinsbasis in den begrenzten strukturen der persönlichkeit zum ausdruck bringt, 
folgt daraus, dass jeder mensch eigentlich von geburt an singen kann. wenn der mensch sich bereits 
mehr oder weniger erfolgreich selbst erschaffen bzw. „ersungen“ hat, warum sollte man sich dieses 
vorganges nicht wieder vollkommen bewusst werden. damit könnte man dann sowohl alle durch 
unbewusstheit entstehenden störungen im eigenen bewusstsein vermeiden als auch spielerisch den 
eigenen seelenklang im konkreten ausdruck geniessen. diese genuss- und ausdrucksbasierte art zu 
leben ist das eigentliche ziel der yogalehren. 

der mythos des indischen gottes krishna, der mit dem klang seiner magischen flöte die gesamte 
schöpfung als ausdrucksspiel seiner eigenen seins-freude erschafft, enthält eine - für unsere heutige 
welterfahrung versteckte - botschaft: die welt ist ein komplexes spielfeld der schöpferischen 
urkraft, des urschöpfers, der aus purer freude an sich selbst musizierend sein universum immer 
wieder aufs neue erschafft. jedem menschen - als spiegelbild des urschöpfers - wurde dieselbe 
schöpferische leichtigkeit in die wiege gelegt, damit er - sozusagen als vedische version des „süssen 
geheimnisses“ - diese fülle in sich entdecken, ausdrücken und  so doppelt geniessen kann.  
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erkenntnis bzw. wissen ohne genussvolles spielen mit dem eigenen „para“ ist sinnlos 
jede noch so erfolgreiche handlungssystematik, der am enden dann die genussdimension der 
individuellen seele fehlt, ist eine dramatische fehlinvestition in sinnloses handeln ohne wahre 
erfüllung. um diese für uns westlich sozialisierte menschen zumindest ungewöhnlich erscheinende 
idee so klar wie möglich zu machen, lasse ich mein buch von verschiedenen gesichtspunkten aus 
letztlich nur um die frage kreisen, wie wir diesen „para“-urklang - diesen spielerischen ausdruck 
schöpferischer freude an uns selbst und in uns selbst - erinnern, entfalten und dauerhaft erhalten 
können. der gewinn für jegliche art von kreativer künstepraxis liegt auf der hand.  

alles „para“

Bevor wir nun in die Detailkapitel der vedischen Schöpfungsbeschreibung gehen, möchte ich ihnen 
einen roten Faden für unsere Wissensreise an die Hand geben. So wird es leichter, in dieser doch 
sehr eigenen Welt den Überblick zu behalten. 

kap 1: suchen 
Ich habe Ihnen ja bereits von der Suche nach meinem eigenen Klang berichtet, 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 seine 
Erweckung wartet, fand ich in der - dem Yogasystem zugrundeliegenden - Philosophie der 
altindischen Veden bestätigt.  
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Von den vielen Namen, die dieser individuellen Urschwingung durch die vedischen Denker gegeben 
wurden, bevorzuge ich den Begriff „para“. er zieht sich durch alle Bereiche ihrer Schöpfungs-
beschreibung und wird uns helfen, die vielfältigen Bezüge zu unserer eigenen Realität zu erkennen. 

kap 2: erkennen 
Die Spezialität der vedischen Philosophie ist ihre Ausrichtung auf das „Subjekt“ des Wissens und 
Erkennens. Die vedischen Forscher waren nicht so sehr an objektiven Informationen über materielle 
Phänomene interessiert, sondern es ging ihnen viel mehr um die Ergründung des Bewusstseins 
desjenigen, der all das wahrnimmt. Darauf aufbauend untersuchten sie die Verbindung zwischen 
diesem Wahrnehmer und allen von ihm wahrgenommenen 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 
Schöpfungsverlauf alle weiteren konkreten Phänomene entwickeln.  

Logische Konsequenz all dieser Thesen ist, dass sich - wenn alles aus Bewusstsein erschaffen wurde 
- in genau diesem Schöpfungsfeld alles Wissen über die optimale Schöpfungsweiterführung 
enthalten sein muss. Wissen wohnt also viel mehr im menschlichen Bewusstsein als in 
irgendwelchen Büchern, weshalb auch die Weitergabe von lebendigem Wissen nur über die 
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Weitergabe dieses innersten Bewusstseinsbereiches möglich ist, also durch die Erweiterung des 
individuellen Wahrnehmungsbereiches. 

kap 3: para 
Aufbauend auf dieser Theorie des universellen und individuellen Bewusstseins 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: freuen 
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, dieses 
gesamte für uns unüberschaubare Universum zu erschaffen. Ob in Atomen oder Planeten, im 
Mikrokosmos oder im Makrokosmos, in jeder erschaffenen Struktur dieser Schöpfung drückt sich 
nach Aussage der alten Seher die Selbstfreude des Urbewusstseins aus. 
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kap 5: vergessen 
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 Eigenexistenz 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. Aus dieser tiefen Erfahrung individueller Getrenntheit besteht unser 
eigentliches Problem. 

kap 6: erinnern 
Wenn das Problem darin besteht, dass der Zusammenhang zwischen unbegrenztem Bewusstsein und 
begrenzter Schöpfung vergessen wurde, brauchen wir uns zur Lösung dieses Problems lediglich 
daran zu erinnern, dass wir im innersten unseres individuellen Bewusstseins völlig unbegrenzt und 
eins mit uns selber sind. Das gilt sowohl in Bezug auf uns selbst als auch auf alle aus dem 
Urbewusstsein herausschwingenden Schöpfungsaspekte. Höhepunkt dieser existentiellen Erfahrung 
ist die Erkenntnis, 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.  
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Da die vedischen Philosophen die Phase des Vergessens als notwendigen Trainingsschritt bei der 
Entwicklung eines ganzheitlichen, vollumfänglichen 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: para-para 
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 „param-para“ 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 und es ausdrücken und geniessen kann. 

kap 8: ganz werden 
Die Entwicklungsphasen dieses individuellen Erinnerungsvorgangs werden vom vedischen 
Lehrsystem durch jeweils passende Trainingsmodule begleitet, von denen wir uns drei genauer 
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anschauen werden: shankya, yoga und vedanta. das „shankya“ (Aufzählung) genannte 
Analysemodul wird uns beim theoretischen Verständnis des Schöpfungsspiels helfen. Das direkt auf 
diese Analyse zugreifende System des „yoga“ (Einheit) liefert dann die praktischen Techniken, die 
uns wieder mit unserem schöpferischen Urklang vereinen 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, 
seelische Ur-bewusstsein, die andere Fülle ist die aus ihrer schöpferischen „para“-schwingung 
selbsterschaffene begrenzte, konkrete 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.  

Aus dem Unbegrenzten entstand das Begrenzte, das nun nach vielen Trainingseinheiten fähig wird, 
der ursprünglichen Unbegrenztheit als Ausdrucksinstrument zu dienen und die seelische Fülle in den 
vielfältigen begrenzten Füllestrukturen der nun ausgereiften Persönlichkeit auszudrücken. Jetzt kann 
das Individuum das universelle Schöpfungsspiel nachspielen. 

kap 9: spielen 
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:  
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• zum einen zeigen wir Wege auf, um aus den beengenden Fixierungen der Persönlichkeit zurück 
zur schöpferischen Seelenschwingung zu gelangen, sich also an das eigene Selbst zu erinnern.  

• zum anderen bieten wir Methoden an, diese Urschwingung so effektiv in die konkrete 
Eigenschöpfung der Persönlichkeit einfliessen zu lassen, dass wir die doppelte Fülle des Lebens 
wieder vollständig geniessen können. 

kap 10: teilen 
Um die Anwendbarkeit dieser uralten Philosphie im realen künstlerischen Alltag deutlich zu machen, 
lasse ich das Hamburger Künstlerteam des Kahrunazentrums zu Wort kommen. Sie erzählen, was 
aus dem Freisetzen dieser Schöpferkraft und der dabei erfahrenen Lebensfreude an praktischen und 
künstlerischen Projekten entstanden ist.  

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei Ihrer persönlichen Reise ins Selbst. 
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noch ein paar gedanken zum umgang mit dem buch 

bevor wir in die details der vedischen philosophie einsteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich 
hier keine klassischen, indischen musikstile behandeln werde. vielmehr erläutere ich die kultur- und 
stilunabhängigen mechanismen einer natürlichen, gesunden und mühelosen stimmklangerzeugung, 
wie sie in den alten yogalehren beschrieben und mir von meinem lehrer vermittelt wurden. 

vieles aus der welt der alten vedischen seher ist in westlichen denksystemen nicht oder nur 
bruchstückhaft bekannt, vieles auch in interpretationen, die mir persönlich nicht hilfreich waren. um 
ihnen die besonderheiten dieses ursprünglichen wissens klar und eindeutig zu vermitteln und dabei 
die spätere anwendung vorzubereiten, werden die ersten kapitel des buches eine menge theorie 
vermitteln.  

aufgrund der natürlichkeit und elementaren einfachheit der vermittelten inhalte benötigen sie jedoch 
keinerlei vorkenntnisse und der gesunde menschenverstand wird leichten zugang dazu finden. diese 
konzeptuelle vorarbeit wird das praktische begreifen des vedischen kunstansatzes enorm erleichtern 
und einen spielerischen umgang damit ermöglichen.  

in diesem zusammenhang ist es elementar, eindeutig definierte begriffe zu verwenden, auch um 
missverständnisse und halbwissen zu vermeiden. 

begriffe zum begreifen  
um meine anliegen verständlich darzulegen, werde ich nur die notwendigsten sanskritworte 
benutzen. selbst in yoga-kreisen werden diese unterschiedlich interpretiert, sodass ich lieber 
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deutsche begriffe definiere, die dem bedeutungswert nahe kommen und sowohl im psychologischen 
als auch philosophischen kontext leicht verständlich sind. 

ich möchte unbedingt den eindruck vermeiden, dass ich ein sanskrit-experte sei. mein wissen über 
diese wunderbare sprache habe ich ausschliesslich von meinem ebenso wunderbaren lehrer 
maharishi erhalten, weshalb ich logischerweise stark von seiner interpretation und übersetzung 
ausgehe.  

meine individuelle interpretation sowohl der praxis als auch der theorie des yoga basiert also zum 
einen auf den englischen originaltexten des maharishi, einschliesslich des theoretischen wissens, 
dass ich über 4o jahre von ihm bekommen habe. maharishi hat eine interessante art, die 
sanskritwörter auf ihren ursprung und die damit verbundene bedeutungs- und wirkungspotenz zu 
analysieren. ich werde im praxisteil detaillierter auf diese dynamik darauf eingehen, wenn genügend 
basiswissen erklärt worden ist. 

zum anderen haben die - durch die bereits erwähnte para-para-verbindung in mir resonierenden  - 
transformatorischen wirkungen mein bewusstsein erst dazu gebracht, die intellektuellen 
ausführungen zu verstehen. maharishis wissen gebe ich in einer interpretation wieder, die sich aus 
diesen inneren erfahrungen und deren anwendung in meinem künstlerischen leben speist. 

die zitate aus den vedischen schriften sind nur für diejenigen, die ein besonderes interesse daran 
haben. für sie ist es vielleicht von wert, ob meine interpretation der yogaphilosophie - eventuell 
konträr zu ihrer eigenen - auch wirklich aus den originalschriften hergeleitet werden kann.  
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falls sie keinen leichten zugang zu diesen zitaten aus den verschiedenen vedischen schriften 
bekommen, kümmern sie sich einfach nicht darum. das in ihnen enthaltene wissen ist in seinem kern 
universell, was durch die vielen zitate aus völlig anderen kulturkreisen hinreichend deutlich wird. die 
philosophen, künstler und weisen aller generationen, epochen und kulturen finden immer wieder 
diesselben wahrheiten in den tiefen ihres bewusstseins, und die schönheit liegt darin, dass sie dieses 
universelle erbe der menschheit in so wundervoll unterschiedlichen formen zum ausdruck bringen.  

bilder und symbole 
bewusstsein besteht nicht im wesentlichen aus denken, wie es einseitig in unseren bildungs-
einrichtungen angewandt wird. denken ist nur ein aspekt unserer vielschichtigen intelligenz, und 
intelligenz ist nur ein anteil unseres essentiellen schöpferischen bewusstseins. um alle aspekte 
unserer persönlichkeit in den wissensvorgang einzubeziehen, werde ich uralte, archaische symbole 
verwenden. dadurch sollen modellhaft jeweils teilbereiche der vedischen philosophie in den tiefen 
unseres bewusstseins lebendig werden.  

auch deshalb nutze ich den vedischen schöpfungsmythos, der mit der entstehungsbeschreibung von 
makro- und mikrokosmos einen herrlich bogen vom grössten bis zum kleinsten aspekt der existenz 
ermöglicht. zusätzlich nutze ich die kraft der zahlen und einiger ihnen zugeordneter bildsymbole, die 
unserem in europa genutzten zahlensystem zugrunde liegen, das über den arabischen raum aus dem 
alten indien zu uns vorgedrungenen ist. dadurch wird das wort vom bild unterstützt und auch in der 
theoretischen phase sowohl intellektuell als auch bildhaft intuitiv erfassbar. 

interessant ist, dass diese symbole eine direkte auswirkung auf unser bewusstes und unbewusstes 
erleben haben, weshalb sie einen grossen raum in allen alten bildungssystemen einnahmen. sie 
werden bald feststellen, dass sich die von mir beschriebene erweiterung ihres bewusstseins durch die 
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kombination der intellektuellen und symbolischen darlegungen nach und nach aufbaut und die 
spielerische anwendung so systematisch vorbereitet und eingeleitet wird. 

natürlich ist mir die innere logik dieser symbolkettten wichtig, aber sie dient immer nur dem 
hinführen des geistes zu seiner eigentlichen quelle, der seelischen bewusstseinsdimension. nur durch 
die aktivierung ihres bewusstseinskerns rechtfertigt sich das theoretische modell. nur in der 
belebung ihrer individuellen erfahrung liegt der sinn aller theoretischen darlegungen. 

modelle hinken immer 
modelle können nur auf aspekte und zusammenhänge hinweisen, da die wirklichkeit nie vollständig 
identisch ist mit den sie beschreibenden symbolen. alle modelle sind immer nur teilweise stimmig, 
denn kein noch so geniales bild kann die vieldimensionale wirklichkeit unseres bewusstseins 
vollständig abbilden. auch die aus verschiedenen symbolen zusammengesetzten mythen unterliegen 
diesem begrenztheitsgesetz. 

sobald der lehrvorgang den einzelnen menschen dazu bringt, sich wieder auf das eigene, innere 
bewusstseinsmysterium zu beziehen und den intensiven genuss zu erleben, der unlösbar damit 
verbunden ist, ist der zweck allen lehrens erreicht und das lehrsystem kann - und muss - sich 
zurückziehen. wenn meine bilder und beispiele etwas in ihnen beleben, dann begrüssen sie diesen 
belebungsvorgang. vertrauen sie grndsätzlich immer lieber ihren eigenen, inneren erlebnissen als 
allen noch so gutgemeinten regeln und erklärungsmodellen. wirklich authentisches wissen wartet 
bereits in der tiefe ihres bewusstseins. deshalb zielt die vedische philosophie nur auf eines: die 
erinnerung an ihr eigenes. 
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zur absicherung der angesprochenen teilthemen werde ich zentrale lehrsätze besonders im text 
markieren, und sie mit entsprechenden praxisstellen verlinken. 

viele blickwinkel 
obwohl ich viele zusammenhänge drastisch komprimieren werde, füllt selbst diese verdichtete 
darstellung der vedischen philosophie etliche seiten. das liegt nicht nur an der enormen komplexität, 
sondern auch daran, dass ich einige details jeweils aus verschiedenen blickwinkeln wiederholen 
werde. ich möchte sichergehen, dass die entscheidenden punkte auf jeden fall klar werden, denn auf 
dem durchdringen dieser aspekte ruht das mühelose verständnis des gesamt-zusammenhangs und 
damit natürlich auch die effektivität der anwendung. wenn ihnen das zu nervig ist, überspringen sie 
die stellen einfach. 

mittenrein oder systematisch 
natürlich werde ich den zugang zu diesem uralten weg in auffeinander aufbauenden schritten 
darlegen. von daher können können sie das buch gern von vorne nach hinten durchlesen. 

allerdings versuche ich, die verschiedenen blickwinkel jeweils so autark und in sich abgeschlossen 
zu behandeln, dass jeder wissensaspekt in sich schlüssig wird und sie auch nach belieben mitten in 
das buch hineinspringen und es sogar als erinnerungs- oder nachschlagewerk benutzen können. wie 
jedes universelle wissen eignet sich dieses buch auch wunderbar als zufallsgenerator, in dem sie 
einfach eine beliebige seite aufschlagen und dem „jungschen“ synchronizitätsprinzip vertrauen. 
lustig ist das allemal. 

auch wenn ihnen irgendein untertitel aus dem inhaltsverzeichnis spannend erscheint, beginnen sie 
ruhig dort und gehen sie ihren interessen und ihrem spontanen wohlgefühl nach. dieses vorgehen 
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entspricht der grundthese der veden, dass alles letztlich aus freude entstanden ist und die gesamte 
evolution dem prinzip dieser schöpfungsfreude folgt. freude und genuss sind die immer gleichen 
anteile vedischer „hausaufgaben“. 

webinar auf para-para.de 
da mir inzwischen die vielfältigen möglichkeiten des internet - trotz langem widerstrebens - ans herz 
gewachsen sind, wird es die ausführliche version dieses buches nur als webinar geben. gegen einen 
monatlichen beitrag können sie die kapitel 2-10 online lesen. dort wird es etliche zusätze geben wie 
links zu anderen das jeweilige thema betreffenden textstellen und auch das inhaltsverzeichnis wird 
vollständig verlinkt sein.  

ausserdem werden auszüge extrahiert und mit verwandten themen in printform veröffentlicht. das 
erste dieser bücher wird mit sicherheit eine darstellung der in der mozartschen zauberflötenoper 
versteckten vedischen entwicklungsdynamik sein. unter dem titel: „flötenzauber: sieben schritte auf 
dem weg zur ganzheit“ werde ich die seit 2o jahren von der künstlergruppe des kahrunazentrums 
entwickelte deutung als individuationskunstwerk vorstellen. 

falls sie lieber hören als lesen, gibt es die buchlesung auch als hör- und videoversion. dazu stehen 
weitere erläuterungen in videosequenzen mit interviews zu den fragen und anregungen der anderen 
leser zur verfügung.  

gerne können sie ihre speziellen wünsche an den administrator richten, ich werde dann versuchen, 
zeitnah darauf zu reagieren. zu allen themen des buches werden wir seminare und einzelsitzungen 
anbieten, um ihnen dabei zu helfen, das wissen wirklich lebendig werden zu lassen.  
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