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Natürliche Ethik
Nach Ihren Aussagen ist unser persönliches Ich
pure Illusion. Doch wenn es unser Ich nicht gibt,
wie steht es mit Verantwortung. Öffnet das nicht
einem rücksichtslosen Egoismus Tür und Tor:
Egal was ich tue, ich kann mich ja immer mit "Es
gibt ja gar kein Ich" aus der Verantwortung
ziehen?

Es ist möglich, dass wir spirituelle Wahrheit als Ausrede für offensichtlich egoistisches
Handeln missbrauchen. Doch dabei handelt es sich schon nicht mehr um die direkte
Erfahrung innerer Wahrheit, sondern um deren verzerrte Konzeptualisierung. Erfassen
wir innerlich, dass es kein persönliches Ich gibt, machen wir zugleich die unmittelbare
Erfahrung des alles verbindenden Einsseins. Daraus ergibt sich das was ich "natürliche
Ethik" nenne.

Der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh erläutert dies anhand einer Geschichte:
Stellen wir uns vor, wir nehmen einen Nagel in die linke und einen Hammer in die
rechte Hand. Wir wollen den Nagel einschlagen. Doch ein Missgeschick geschieht. Die
rechte Hand zielt ungenau und trifft mit dem Hammer den Daumen der linken Hand.
Das tut weh. Was geschieht weiter? Wird die linke Hand zur rechten sagen: "Du
gemeiner Hund, warum hast du mir das angetan! Ich werde mich an dir rächen. Gib
mir den Hammer. Ich werde dasselbe mit dir machen!"? Nein. Das würde keinen Sinn
machen. Die Hände wissen und spüren, dass sie zum selben Organismus gehören. Sie
sind Teil desselben Körpers. Sie arbeiten gut zusammen. Sie sind feinfühlig füreinan-
der. Die rechte Hand wird mit einer streichelnden Geste die Linke trösten und den
verletzen Daumen achtsam versorgen.

In diesem Beispiel könnte man sagen: Die linke und rechte Hand haben kein eigen-
ständiges Ich. Sie werden von einer wesentlicheren, sie verbindenden Instanz gesteu-
ert. Entdecken wir durch Selbsterforschung das absolute Sein, das uns alle verbindet,
werden wir auf ganz natürliche Art und Weise Mitgefühl, Rücksichtnahme und Wohl-
wollen untereinander entwickeln. Da brauchen wir nicht mehr auf die bisher üblichen
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moralischen Richtlinien zurückgreifen, die oft mit
unserem herkömmlichen Verständnis von "Verant-
wortung" verknüpft sind. Diese bestehen in langen
überlieferten Listen. Sie schreiben uns vor, was rich-
tig oder falsch, tugendhaft oder sündig ist; wie wir
sittsam handeln sollten oder uns schuldig machen.
Für einen erwachten Geist sind diese Listen nicht
mehr notwendig. Er spürt von innen heraus, was ethisch verantwortlich ist und was
nicht.

Eine hilfreiche Sichtweise auf den Begriff "Verantwortung" vermittelte mir auch meine
amerikanische Lehrerin Gangaji. Im Englisch-Amerikanischen wird "Verantwortung"
mit "responsability" übersetzt. Das setzt sich aus "response" (Antwort) und "ability"
(Fähigkeit) zusammen. "Verantwortung" meint hier also "die Fähigkeit zu Antworten".
Die Fähigkeit auf die Aufgaben des Lebens eine angemessene Antwort zu finden.

Dann können wir uns Fragen: Wann sind wir am besten in der Lage, auf die Herausfor-
derungen des Lebens klar und gut zu antworten? Wenn wir uns mit Schuldgefühlen
und moralischem Druck belasten? Wenn wir uns bemühen alles nach strengen Richtli-
nien, perfekt zu machen, weil wir sonst Bestrafung fürchten? Wenn wir Verantwortung
als Last unseres persönlichen Ichs verstehen, mit der Gefahr uns schuldig zu machen?

Oder können wir Antworten, die das Leben von uns fordert, nicht viel leichter finden,
wenn wir uns von der Idee, wir würden persönliche Schuld tragen, lossagen? Wenn wir
uns befreit zurück entspannen in den Frieden der Ich-Losigkeit und des Nicht-Tuns?

Gerade in der deutschen Kultur gibt es eine große Angst, unser gewohntes, mit Schuld
verknüpftes, Verständnis von Verantwortung loszulassen. Historisch ist das aufgrund
der in Deutschland geschehenen Völkermorde durchaus verständlich. Vielleicht glau-
ben wir, die Aussage, dass es kein Ich gibt, als Ausrede zu neuen Gräueltaten und
Verursachung von Leiden zu missbrauchen. Doch die direkte Erfahrung jedes Men-
schen, der seiner eigenen Ichlosigkeit auf den Grund geht und darin ruht, ist eine
andere: In der Regel wird dadurch das eigene Erleben und Verhalten sehr viel
einfühlsamer, liebevoller und auch ethisch verantwortlicher als je zuvor.

                                                                                    Ende der Leseprobe
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Covertext
Irgendwann, wenn alle Sehnsüchte erfüllt sind, wenn wir angekommen sind am Ende des
Regenbogens, glauben wir, das Glück zu finden – samt der Gewissheit, dass es bleibt. Wir irren
uns zutiefst, wenn wir an bedingtes Glück glauben. Tatsächlich ist die Erfüllung, die wir suchen
bereits anwesend. Unser Glück besteht nicht darin, dass unsere Wünsche erfüllt werden.

Glückseligkeit ist nichts, das erreichbar wäre, indem wir uns anstrengen. Sie ist unsere Natur.
Unser Warten und Sehnen halten uns in einem quälenden Schmachten gefangen und verhindern
das Erleben wahrhaftigen Glücks in diesem Moment.

Jedes einzelne Wort, jede Übung, einschließlich all dessen, was zwischen den Zeilen steht, dient
nur einem einzigen Zweck: Ihnen zu ermöglichen, sich der friedvollen Stille des Seins gewahr zu
werden. Diese Stille ist bereits in diesem Moment als unser innerstes Wesen gegenwärtig. Das
wahre Glück, nach dem wir uns so sehr gesehnt haben, hat auf seine Wiederentdeckung gewartet:
genau hier, genau jetzt und es ist besser als das, was wir uns zuvor unter Glück vorgestellt haben.

„Besser als Glück “ enthält alle Texte des 2006 im Theseus Verlag erschienenen und vergriffenen
Buches „Wunschlos glücklich - Eine Reise in die Tiefe unseres Bewusstseins“.

Zusätzlich sind in „Besser als Glück“ eine Vielzahl (ca. 40% ) neuer Texte und praxisorientierte
Überarbeitungen bestehender Texte vorhanden, sodass es auch für Leser, die „Wunschlos
glücklich“ schon kennen, viel Neues zu bieten hat.

Auf der Website zum Buch sind zusätzliche Angebote wie Audios zu geführten Meditationen des
Buches sowie ein Online-Kurs geplant: www.besser-als-glueck.de

Falls Sie per Email über weitere Leseproben oder Aktualisierungen von zusätzlichen Angeboten
zum Buch informiert werden möchten, können Sie sich unter
www.bodhisat.de/index.php/besseralsglueck.html anmelden.

Auf den folgenden 3 Seiten finden Sie die Einleitung, die Inhaltsangabe und  Informationen
zum Autor des Buches.

mehr zum Buch

weitere Leseproben auf

www.bodhisat.de

www.besseralsglueck.de

von Oktober 2014 bis Januar 2015

jede Woche eine neue Lesebprobe
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Einleitung aus dem Buch

Wir alle sehnen uns nach echter Erfüllung. Meist suchen wir
außerhalb von uns danach: in Wohlstand, in Beziehungen, im
Beruf, in verheißungsvollen Träumen vom großen Glück. Im
Laufe der Zeit machen wir die Erfahrung, dass diese Suche uns
immer wieder frustriert. Nichts kann den dauerhaften Frieden
bringen, den wir uns erhoffen. Der Grund ist einfach: Wir
haben bisher nur in den oberflächlichen Schichten unseres
Seins gesucht. Mit diesem Buch unternehmen wir eine For-
schungsreise in die Tiefen unseres Bewusstseins.
Dabei geht es nicht um philosophische Theorien und spirituelle
Konzepte, sondern um das Unternehmen, auf radikale Weise
jene Glaubensmuster zu sprengen, die uns suggerieren, wir seien ein getrenntes Ich, das sich
darum bemühen müsste, Glück und Erfüllung in der Zukunft zu erlangen. Dieses Buch ist eine
Einladung, die Konditionierungen des persönlichen Ichs zu durchschauen und hinter uns zu lassen.
Wir entdecken unser ursprüngliches Wesen: Stille, Frieden, Erfüllung.
Wonach sehnen wir uns wirklich? Was ist echtes Glück? Wodurch entsteht Leiden? Wie lassen sich
Glück und Frieden jetzt, in diesem Augenblick, entdecken?
Im ersten Teil des Buches beginnen wir, unseren Geist zu erforschen. Wir betrachten zunächst
einige spannende Parallelen zwischen Mystik und moderner Hirnforschung. Dieser Abschnitt dient
einer ersten Einordnung in einen theoretische Hintergrund.
Dann erforschen wir ganz praktisch mit Fragen und Experimenten, wie unser Geist funktioniert, wie
er sich mit einem scheinbaren persönlichen Ich identifiziert, welche Glaubenssätze unsere Weltsicht
und unsere Selbstbilder prägen, und wie wir uns davon befreien können. Im Laufe dieser Untersu-
chung wird sich der Fokus unserer Wahrnehmung weiter ausdehnen: Von den Inhalten des
Bewusstseins, mit denen wir uns normalerweise beschäftigen, gelangen wir zum direkten Erleben
des Bewusstseinsraumes selbst.
Ein anderer Zugang zu der Weite unseres wahren Wesens wird im zweiten Teil beschrieben: das
Feuer der direkten Erfahrung. Wir erforschen die kollektiv verbreiteten Strategien des Ichs, das
unmittelbare Erleben von Gefühlen zu vermeiden und damit die Identifikation mit uns selbst als
einem getrenntem Wesen aufrechtzuerhalten. Wir erschließen Wege, allen inneren Erfahrungen,
angenehm oder unangenehm, direkt und offen zu begegnen, nicht-urteilend und still.
Der dritte Teil spricht diejenigen an, die ihre Erkenntnis innerer Freiheit vertiefen wollen. Was
unterstützt Selbsterforschung? Wie steht es mit spirituellen Lehrerinnen, Lehrern und Lehren?
Welche Potenziale birgt ein spiritueller Weg – und welche Gefahren? Es geht um Herausforde-
rungen, Missverständnisse und Stolpersteine.
In Teil vier beschäftigen wir uns mit dem »Schatten«. Das sind Schichten unseres Seelenlebens, die
bis dahin im Verborgenen schlummerten. Durch unsere spirituelle Entwicklung treten sie oft wieder
ins Licht des Bewusstseins. Wir werden uns ihrer bewusst, lernen sie zu würdigen und liebevoll zu
umarmen. Das bewahrt uns vor spirituellen Irrwegen und verfeinert unsere Selbsterkenntnis.
In Teil fünf stellen Leser und Kursteilnehmer charakteristische Fragen zu spiritueller Selbsterkennt-
nis. Hier geht es um »Glücksstress«, »aktive und passive Gnade«, »natürliche Ethik« und viele
andere Themen. Die Fragen werden ausführlich beantwortet.

mehr zum Buch
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