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Die geistige Unterweisung
Die „Geistige Unterweisung“ ist eine Zusammenstellung aus
Fragen und Antworten zwischen Wahrheitssuchern und einem
kompetenten Meister und stammt aus einer Zeit, in der dieser
junge Meister, der spätere Sri Ramana Maharshi, kaum der
Schule entronnen, Fragen nur schriftlich beantwortete. Es mag
am Rande bemerkt sein, dass seiner eigenen Aussage nach sein
Schweigen dieser frühen Jahre nicht als asketische Übung anzu-
sehen ist, sondern lediglich eine Schutzmaßnahme war, die ihn
davor bewahrte, Belanglosigkeiten zu beantworten und sich am
Tagesgeschwätz beteiligen zu müssen. Er blieb der Meister des
Schweigens auch, als er später wieder sprach, weil ihm das
Schweigen – eben die „Sprache“ der höchsten Wahrheit war, die
er lehrte. Ihm war dieses Schweigen beredter als jede ausführli-
che Erläuterung; seine Besucher aber fragten in Worten, auf die
sie Worte als Antwort erwarteten.
Einer seiner frühesten Anhänger, Natananda, hat solche „Ge-
spräche“ mitgeschrieben. Diese Notizen sind Jahre später zu-
sammengestellt und, wo es zum besseren Verständnis dienlich
schien, leicht erweitert worden. Sri Ramana Maharshi hat später
diese Zusammenstellung geprüft und gutgeheißen.
Bisher schien es nur einem kleinen Kreis aufgeschlossener Gei-
ster vorbehalten zu sein, sich für den geistigen Hintergrund
fremder Kulturen zu interessieren, um Menschen verstehen zu
lernen, deren Denken und Empfinden aus anderen Quellen ge-
nährt werden, als aus denen des christlich-abendländischen
Vorstellungskreises. Nicht zuletzt dem vielgelästerten Touris-
mus aber ist es zu verdanken, wenn seit jüngster Zeit auch brei-
tere Kreise mit fremdem Kulturgut in Berührung kommen.
Und sei diese noch so flüchtig: Bei einigen löst sie den Wunsch
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nach tieferem Verstehen aus, umso mehr, wenn es sich um eine
so faszinierende Gestalt handelt wie den inzwischen weltbe-
rühmt gewordenen Ramana Maharshi.
In dieser „Geistigen Unterweisung“ antwortet er auf genau die
grundsätzlichen Fragen, auf die jeder Hindu früher oder später
eine gültige Antwort sucht, weil sie das Gerüst seiner Haltung
zum Leben bilden. Und dieses Gerüst ist ein rein seelisch-gei-
stiges – im Gegensatz zu dem materiell-intellektuellen Rahmen,
in dem sich der Europäer oder Amerikaner zurechtfinden muss.
Wer fragt bei uns schon noch nach seiner Seele und ihrem Ge-
schick? Ist es nicht nur eine Sache der Gescheiterten, der Zu-
kurz-gekommenen, der Unpraktischen und Träumer? 
Anders der Hindu. Er sieht die Wohlstandsgesellschaft der
westlichen Welt, aber er sieht auch, dass die Menschen dieser
Wohlstandsgesellschaft einen hohen Preis für ihren materiellen
Komfort bezahlen: Den heiteren Frieden ihres Herzens. Um
den seinen zu wahren, oder wiederzufinden, sucht er den Mei-
ster auf – und fragt. Und alle seine Probleme lassen sich im
Grunde auf das eine große Dreiecks-Problem „Gott, Mensch
und Welt“ zurückführen…
In der abendländischen Auffassung handelt es sich dabei um
drei Begriffe, die zwar als aufeinander bezogen, in sich selbst
aber als unabhängige Wesenheiten angesehen werden. Anders
ausgedrückt: Der Mensch empfindet sich sowohl Gott gegen-
über wie gegenüber der Welt als – nun eben als ein „Gegen-
über“. In seinem praktischen Alltag verhält sich der Hindu
scheinbar weitgehend, als ginge er von der gleichen Einstellung
aus. Im Augenblick aber, in dem er seine Aufmerksamkeit auf
dieses Begriffs-Dreieck richtet, meldet sich bei ihm eine entge-
gengesetzte Überzeugung: Aus dem Dreieck mit drei sozusagen
unabhängigen Winkeln wird ein Kreis, in dessen Mittelpunkt
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Gott und Mensch zusammenfallen, als letzten Endes identisch,
während auf der Kreislinie eine „Welt“ abläuft, als eine Art
Lehrfilm, um dem Menschen sein wahres Wesen als „göttlich“
bewusst werden zu lassen. Auf eine andere Formel gebracht:
Dem Westen ist der Mensch ein Körper, der „Geist“ entwik-
kelt; dem Osten ist er „Geist“, der – zeitweilig – einen Körper
annimmt, um durch ihn als Instrument die „Welt“ wahrnehmen
zu können und sich mit ihr auseinanderzusetzen, um zu sich
selbst, d. h. zu seinem wahren Wesen zu finden.
Einen besonderen Sündenfall kennen die Religionen des Ostens
nicht, viel weniger ein Ur-Böses, als einem Ur-Guten feindlich
entgegengesetzt. Die „bösen“ Neigungen des Menschen sind
„böse“, weil sie seinen Entwicklungsweg behindern bzw. auf-
halten; sie entspringen seinem Nicht-Wissen. Und der Sinn sei-
nes Daseins ist einfach der, durch die mannigfachen Erfahrun-
gen des Lebens erkennen zu lernen, wie und wo sein Nicht-
Wissen ihn hindert, aus dem Traum, – dem Albtraum dieses
Daseins –, zu „sich selbst“ zu erwachen.
Dieses „Selbst“ aber ist nicht die Person mit Namen und Ge-
stalt und Eigenschaften, wie er sich bislang empfunden und er-
lebt hat, sondern ein Selbst, das Wesen und Urgrund allen Seins
ist – auch „Gottes“. „Das Selbst ist Gott“ (Ramana Maharshi).
In dieser Großen Erfahrung  des eigenen „Selbstes“ erfährt der
Mensch, dass sein tiefster Wesensgrund identisch ist mit dem,
was er bisher als „Gott“ aus sich herausgesetzt hatte – und
gleichzeitig, dass das gleiche Selbst Wesen und Urgrund auch
der „Welt“ ist, und alle Vielfalt der Erscheinungen nur ein Spiel
an der Oberfläche, vergleichbar dem Spiel der Wellen über der
ewig unberührten Tiefe des Meeres.
Diese höchste Erkenntnis – nicht als Theorie, sondern als un-
mittelbare Erfahrung – ist dem Hindu das Geheimnis seiner
6



Befreiung aus dem Gebundensein des Nichtwissens, ist ihm
das, was dem Christentum „Erlösung“ bedeutet. Erlösung wo-
von? – Von sich selbst… 
Diesem Ziel gehört seine ganze Sehnsucht; auf dieses Ziel ist
sein Leben ausgerichtet; ihm gelten außer dem Yoga noch eine
ganze Reihe anderer Übungsmethoden, von denen im Text der
Gespräche die Rede sein wird.
Sri Ramana Maharshi, der Antwortpartner dieser Gespräche, in-
zwischen weitgehend auch im Westen als der geistige Meister
des 20. Jahrhunderts bekannt, hat keinerlei „Übungsmethoden“
anzuwenden brauchen; er ist sozusagen kopfüber in die Große
Erfahrung vom wahren Wesen des Menschen hineingestolpert.
Er war ganze sechzehn Jahre alt, als sie ihm geschah. Auf Be-
fragen hat er die als Karma bekannte „Schicksalsfolge“ auf-
grund von Bemühungen in einem der mehreren vorangegange-
nen Lebensläufe angegeben. Wen das nicht recht überzeugen
will, der sollte überlegen, ob dann nicht die Tatsache dieser so
überraschend spontan eingetretenen Großen Erfahrung den
Schluss erlaubt, dass sie ein ganz natürliches Ereignis auf dem
Wege der Entwicklung unseres Bewusstseins sein könnte…
Und dass es für den Leser, der sich von den Gedanken, Vorstel-
lungen und den Erfahrungen östlicher Weisheit angesprochen
fühlt, vielleicht doch lohnen könnte, ihnen weiter nachzugehen.
Die „Geistige Unterweisung“ des jungen Ramana Maharshi
enthält entscheidende Hinweise.
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I.
DIE UNTERWEISUNG

(Upadesa)
1) Woran erkennt man den wahren Meister? –

An seinem steten Verweilen im Selbst. In seinen Augen
sind alle gleich; er wahrt seinen Gleichmut jederzeit, an
allen Orten und unter allen Umständen.

2) Woran erkennt man den wahren Schüler? –
An seinem tiefen Verlagen, sein Unbehagen an sich und
der Welt loszuwerden und zur Freude durchzudringen,
und seiner ebenso tiefen Abneigung, sich mit weltlichen
Vergnügen zufriedenzugeben.

Dieses erste Kapitel der „Geistigen Unterweisung“ schneidetzwei entscheidend wichtige Themenkreise an: 1.) Das Verhält-nis zwischen Guru und Schüler, und 2.) die beiden wesentlichenÜbungswege, auf denen der Hindu nach der Großen Erfah-rung seines wahren Wesens strebt.Das Verhältnis zwischen Guru und Schüler ist nicht dasselbewie zwischen Lehrer und Schüler. Es gibt gute und schlechteLehrer, gute und schlechte Schüler. Das kann ein gutes oder we-niger gutes Verstehen zwischen beiden ergeben und auch be-trächtlichen Einfluss auf die Leistung des Schülers haben; imGrunde ist die Hauptsache der Beziehung zwischen den beidender Wissensstoff, der vom Lehrer an den Schüler weitergegebenwerden soll.Die Beziehung zwischen Guru und Schüler ist eine ganz ande-re, wesentlich tiefere. Der Schüler oder Jünger ist auf der Suche
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nach seinem wahren Wesen, und es ist eben dieses, das vomGuru auf den Schüler übertragen wird. Das setzt allerdings vor-aus, dass der Guru es selbst „verwirklicht“ hat, – und dass esdem Schüler gelingt, in sich die einzige Einstellung aufzurufen,die ihn zum Empfangen einer solchen Gabe fähig macht: DieEinstellung eines unbedingten, fraglosen Vertrauens in denGuru.Hier liegt das eigentliche Problem. Der Hindu, dem diese Vor-bedingung vertraut ist, unterwirft sich ihr leichter als der Euro-päer, der auf Kritik und Vorbehalt eingestellt ist und schnell mitdem „blinden Glauben“ und dem Misstrauen, ausgenutzt zuwerden, bei der Hand ist. Diese Möglichkeit besteht natürlich;andererseits ist jeder Erfolg von vorneherein blockiert, wo dasvolle Offensein nicht hergestellt werden kann. Denn es handeltsich – nicht mehr und nicht weniger – um geistige „Einswer-dung“, die nur unter der genannten Bedingung möglich ist.Kein Wunder also, wenn am Anfang einer „Geistigen Unterwei-sung“ das Problem aufgeworfen wird: „Wie erkenne ich den wah-ren Guru?“ – um nicht einem Betrüger in die Hände zu fallen.Die Antwort ist eindeutig und entspricht der, welche die vedi-sche Tradition bereit hat.Die Frage nach der Eignung des Schülers soll wohl eher diesemeinen Maßstab über die eigene Eignung geben, denn der wahreGuru hat eigenes Einfühlungsvermögen genug, um jemandenzu beurteilen, der sich ihm als Schüler naht.Selbst die nächste Frage, nach dem Wesen der geistigen Unter-scheidung, landet nach einer kurzen Analyse des Ausdrucks not-gedrungen wieder beim Guru, denn er ist ja der Übermittler.
3) Was sind die Hauptzüge der Unterweisung?

(Upadesa) –
Der Ausdruck „upadesa“ bedeutet, einem Ort oder Sitz
nahe zu sein (upa = nahe, desa = Ort). Der Guru ist die
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Verkörperung von Sat-Chit-Ananda, Sein, Bewusstsein,
Seligkeit. Der Schüler ist aus diesem seinem wahren We-
sen abgewichen, indem er sich an die Sinnesgegenstän-
de verloren hat und infolgedessen missgestimmt ist und
zwischen Freude und Leid hin und her gerissen wird.
Der Guru bewahrt ihn davor, in diesem Zustand hän-
gen zu bleiben und versetzt ihn in sein wahres Wesen
zurück, das von keinem Unterschied weiß. Upadesa
kann aber auch bedeuten, „einen fernen Gegenstand als
ganz nah nachzuweisen“. Das heißt, es wird dem Schü-
ler klargemacht, dass Brahman – das höchste, unpersön-
liche Eine – das er sich selbst als sehr fern und verschie-
den von sich selbst glaubt, ihm ganz nah und keines-
wegs verschieden von ihm ist.

4) Wenn es wahr ist, dass der Guru das eigene Selbst ist, wie ist
dann der Lehrsatz zu verstehen, nach dem niemand die Verwirk-
lichung des Selbstes erreichen kann ohne die Gnade des Guru, wie
gelehrt er selbst auch sei, und welche okkulten Kräfte er besitzen
möge? –

Vom Absoluten aus gesehen ist zwar der Zustand des
Guru und der eigene der gleiche. Da dieses Selbst aber
durch Nichtwissen als individuelle Seele erlebt wird, so
fällt es dem Schüler sehr schwer, ohne die Gnade des
Guru sein wahres Wesen (als Selbst) zu erkennen.
Alle geistigen Vorgänge werden allein schon durch die
bloße Gegenwart des wahren Guru kontrolliert. Ange-
nommen, da behauptete jemand, er wäre so gelehrt,
dass er die jenseitige Küste des Ozeans alles Wissens
erreicht hätte, oder ein anderer, dass er Dinge vollbrin-
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gen könnte, die nahezu unmöglich sind. Würde der
Guru sie fragen: „Nun ja, Sie wissen alles, was es zu wis-
sen gibt; aber kennen Sie sich selbst?“ – und den ande-
ren: „Sie, der Sie das fast Unmögliche vollbringen kön-
nen – haben Sie sich selbst erkannt?“ – und sie würden
beschämt schweigen müssen. Daraus geht ja wohl her-
vor, dass die Erkenntnis dies Selbstes nur durch die
Gnade des Guru und nichts sonst möglich ist.

Mit der Frage 4) tritt das Zentralproblem „das Selbst“, auf. Der
Ausdruck erscheint auch in philosophischen und psychologi-
schen Systemen und Abhandlungen des Abendlandes und be-
deutet dort immer eine Art höherer Persönlichkeit. Das Selbst,
wie es in der Hindu-Tradition und auch von Ramana Maharshi
bezeichnet wird, hat mit dem Individuum nur insofern zu tun,
als es zwar dessen „wahres Wesen“ bildet, aber nicht mehr In-
dividuum ist. Es gibt nur Ein Selbst, das Wesen und Ursprung
von allem ist – und die einzige „Wirklichkeit“, Wesen und Hin-
tergrund alles Vergänglichen, das als solches „unwirklich“ ist.
In diesem Sinne ist das Selbst des Guru also das eigene Selbst;
und nur darum kann es gegebenenfalls, d. h. wenn der Schüler
reif dazu ist, direkt übertragen werden. Es liegt auf der Hand,
dass ein solches Selbst weder durch Wissensübermittlung noch
durch okkulte Kräfte erworben werden kann. –
5) Woran erkennt man die Gnade des Guru? –

Das zu erklären geht über Denken und Wort hinaus.
6) Wie kann dann behauptet werden, dass der Schüler sein wah-
res Wesen durch die Gnade des Guru verwirklicht? –
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Man kann es mit einem Elefanten vergleichen, der auf-
wacht, weil er im Traum einen Löwen sieht. Wie dessen
bloßer Anblick den Elefanten weckt, so erwacht der
Schüler aus dem Schlaf des Nichtwissens in das Wach-
sein der wahren Erkenntnis durch den liebenden Blick
des Guru.

7) Was bedeutet es, wenn gesagt wird, das Wesen des wahren
Guru sei das des höchsten Herrn? –

Nehmen wir eine individuelle Seele an, die den Zustand
wahrer Erkenntnis oder ihr eigenes göttliches Wesen
verwirklichen möchte und mit dieser Zielsetzung die
Hingabe (bhakti) übt. Der Herr, als ihr wahres Wesen
identisch mit ihr, ist Zeuge des Bemühens, und wenn
ihre Hingabe reif geworden ist, dann nimmt Er mithil-
fe von Sat-Chit-Ananda (Sein, Bewusstsein, Seligkeit)
menschliche Gestalt an, um sich ihr zu offenbaren. Die-
se seine Wesenszüge, zusammen mit Namen und Ge-
stalt, sind eben der Guru, der den Schüler segnet und
ihn in Sich aufnimmt. Dieser Auffassung entsprechend
kann der Guru also mit Recht als „der Herr“ angesehen
werden.

Der Abschnitt 7) ist ein Versuch, dem schlichten „Verstehen
wollen“ eine geistige Erfahrung nahebringen zu wollen, die –
eben nur erfahren werden kann. Ramana Maharshi drückt sie in
den Worten aus: „Gott, Guru und Selbst sind identisch“.
8) Wie kommt es dann aber, dass einige der ganz Großen die
höchste Erkenntnis ohne Guru fanden? –
12



Einigen Wenigen, die dazu reif sind, leuchtet der Herr
unmittelbar auf, als das Licht der höchsten Erkenntnis
und schenkt ihnen so das Gewahrsein der Wahrheit.

9) Was ist das Ziel der Hingabe (bhakti) und er Pfad des Saiva
Siddhanta? –

Die Hingabe lehrt die große Wahrheit, dass alles Tun,
das mithilfe der drei geläuterten Instrumente (Körper,
Wort und Geist) in selbstloser Hingabe und im Dienst
des Herrn vollzogen wird, zum Tun des Herrn wird,
und man selbst hinfort frei bleibt von dem Empfinden
„ich“ und „mein“. Es ist die gleiche Wahrheit, die auch
die Saiva Siddhantins „die höchste Hingabe“ nennen,
oder auch „im Dienst an der Gottheit zu leben“.

10) Was ist das Ziel des Pfades der höchsten Erkenntnis (jnana)
oder des Vedanta? –

Es ist die Erkenntnis der großen Wahrheit, dass das
„Ich“ vom Herrn nicht verschieden ist. Sie schenkt das
Freisein von dem Empfinden, der verantwortliche „Tä-
ter“ zu sein.

11) Wie kann dann aber behauptet werden, das Ziel wäre das-
selbe? –

Welche Übungsmethode auch angewandt wird, das Ziel
ist immer die Vernichtung der Vorstellungen „ich“ und
„mein“, und da diese beiden, jede von der anderen, ab-
hängen, so bedeutet die Zerstörung der einen von ihnen
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die Zerstörung der jeweils anderen mit. Um den Zu-
stand des großen Schweigens zu erreichen, der jenseits
von Gedanke und Wort ist, genügt daher entweder der
Pfad der Erkenntnis, der die Vorstellung „ich“ beseitigt,
oder der Pfad der Hingabe, der das „mein“ auslöscht. In
diesem Sinne ist also das Ziel beider Pfade dasselbe.

Erst die Abschnitte 9,10 und 11 wenden sich der eigentlichen
Unterweisung zu. Sie nennen die beiden Hauptpfade, auf denen
der Hindu die höchste Erfüllung seines Daseins zu erringen
sucht: Die Verwirklichung des Selbstes, seines wahren Wesens:
Den Pfad der Erkenntnis und den der Hingabe. Wenn man als
dritten den Yoga hinzufügt, dann erkennt man noch deutlicher,
dass die drei Hauptfunktionen des sogenannten „Geistes“ da-
mit beeinflusst werden sollen: Der Pfad der Erkenntnis und den
der Hingabe. Wenn man als dritten den Yoga hinzufügt, dann
erkennt man noch deutlicher, dass die drei Hauptfunktionen
des sogenannten „Geistes“ damit beeinflusst werden sollen:
Der Pfad der Erkenntnis versucht über Denken und Erkennen
ans Ziel zu kommen, der Pfad der Hingabe setzt das Empfinden
ein; zur Meisterung des Geistes über den Yoga muss die Wil-
lensfunktion unter Kontrolle gebracht werden. Kontrolle wes-
sen? – Des inneren Zeugen; einer Instanz, von der später noch
die Rede sein wird.
Hier werden nur die beiden Pfade der Erkenntnis und der Hin-
gabe erwähnt. Vor beiden muss ein Warnungsschild aufgerich-
tet werden: In beiden steht am Anfang ein Identitätsbewusst-
sein, ein „ich“, das im einen Falle „erkennen“, im anderen
„sich“ hingeben möchte. Das wirkliche Ziel aller Übungswege
aber ist, dieses „ich“, dieses Identitätsbewusstsein loszuwerden.
Denn es ist ein Eindringling, wie im 12. Abschnitt festgestellt
14



wird, der sich einen Thron in der Wesensmitte des Menschen
anmaßt, der rechtens dem „Selbst“, dem wahren Wesen des
Menschen vorbehalten ist.
Es ist sehr wesentlich, im Auge zu behalten, dass es nirgendwo
auf den geistigen Übungswegen des Ostens darum geht, etwas
zu erwerben oder zu erreichen, sondern immer nur darum et-
was loswerden zu wollen, was sich als Hindernis erwiesen hat.
Das ärgste und hartnäckigste Hindernis auf dem Wege in die
Vollendung ist der Irrtum, mit dem wir unser Identitätsbe-
wusstsein*), ein echtes Ich-Empfinden, mit unserer vorgestellten
„ich“-Person verdecken, und praktisch unser ganzes Verhalten,
unser gesamtes Handeln an dieser Person orientieren. Der Pfad
der liebenden Hingabe verlangt, auf dieses „ich“ zu verzichten.
Das ist technisch nicht so einfach, wie es sich anhört; aber es
gibt einen wirksamen indirekten Weg, an das „ich“ heranzu-
kommen, indem man sich an das „mein“ hält. Wer den Eigen-
tums-Sinn aufgibt – er ist älter als der „ich“-Sinn, denn er wur-
zelt schon im Instinktleben des höheren Tieres – und allen Be-
sitz als in Treuhänderverwaltung für einen angebeteten Herrn
betrachtet, bei dem nimmt das personhafte „ich“ in gleichem
Maße ab, wie das Verhaftetsein an Besitz und Eigentum. In der
höchsten Hingabe an die geliebte Gottheit wird dieses „ich“ als
letzter „Besitz“ aufgegeben, vorbehaltlos und ohne den Gedan-
ken etwa einer Gegenleistung – auch nicht in Gestalt der Ver-
wirklichung des Selbstes. Denn wenn die Hingabe echt und vor-
behaltlos ist, geschieht sie aus Liebe, nicht als „Geschäft“…
Der wahre Liebende vergisst auf diesem „Übungswege“ sogar
sein ursprüngliches Ziel, die „Verwirklichung des Selbstes“, und
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gewinnt es eben dadurch. Denn da er „sich“ vergessen hat, of-
fenbart Es Sich Selbst an dieser Stelle…
Mit Saiva Siddhanta bezeichnet sich die Religion der Siva-An-
beter Südindiens.
Auch auf dem Wege der Erkenntnis soll kein neues Wissen zu-
sätzlich erworben werden, sondern ein uranfängliches Nicht-
wissen, besser „Falschwissen“, beseitigt werden. Dann lebt das
Selbst „von selbst“ auf. Die Sonne ist nicht das Produkt des
Windes, der die Wolken wegbläst, die sie verdeckten. ...

Weiterzulesen in dem Buch:
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von Sri Ramana Maharshi
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