
Die Kultur der Konzentration

DARA EKLUND

[Aus einem Vortrag, gehalten im Theosophical Library Center, Altadena,

Kalifornien, am 6. April 2001.]

Konzentration, Kontemplation und Meditation haben alle mit

Sammlung zu tun und mit einer Kenntnis sowohl des Erkennbaren als

auch des Erkennenden. Konzentration bündelt die Richtung unserer

Gedanken; Meditation bündelt die Richtung unseres Lebens. Gemäß der Bha-
gavad-Gita liegt die höchste Kenntnis in jener „Weisheit, die in der gesamten

Natur ein einziges Prinzip wahrnimmt, unteilbar und unzerstörbar, nicht ge-

trennt in die verschiedenen sichtbaren Objekte“ (Kapitel 18). Wie Krishna

darlegt: „Auf diesem Pfad gibt es nur ein einziges Objekt – und zwar von

steter, andauernder Art; aber weit verzweigt ist der Glaube und unendlich sind

die Ziele jener, die diesem System nicht folgen“ (Kapitel 2).

In seiner Interpretation der Yoga Aphorismen des Patañjali definiert

William Quan Judge Konzentration als die „Kraft, das Denken zu jedem

beliebigen Zeitpunkt unter Ausschluss alles anderen auf die Betrachtung eines

einzigen Gedankenpunktes zu richten“. Und doch sagt uns Patañjali, dass „die

Seele in der Konzentration im Zustand eines Beobachters ohne Beobach-

tungsobjekt verweilt“ – ein scheinbares Paradoxon. Er bemerkt auch, dass der

„praktische Teil der Konzentration dem Zweck der Entwicklung der Medita-

tion und der Beseitigung von Leid dient“. Dieses Leid, das von den Sinnen und

dem turbulenten niederen Denkvermögen herrührt, verhindert die Gelassen-

heit aller Aspekte unseres Seins, die notwendig ist, um das Denken zu bündeln.

Sogar das Gedächtnis kann insofern ein Hindernis sein, indem es nicht von

einem Gedankengang loslässt. Deshalb müssen wir zuerst lernen uns zu kon-

zentrieren oder wenigstens zu kontemplieren. Kontemplation kann sich von

vagem Nachsinnen über ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Idee bis

zu bewusstem Reflektieren erstrecken. Im Gegensatz zur Träumerei gestattet

uns die Kontemplation, unsere Gedanken- und Erfahrungsketten unter die

Lupe zu nehmen oder jede einzelne angemessen zu betrachten. Sie ähnelt eher
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der Meditation mit der Betonung auf einen Gedankensamen oder auf eine

Gedankenidee.

Welchen Wert haben solche Praktiken? In seinen Meditationen rät Mark

Aurel seinen Lesern:

Erlange die kontemplative Art des Verstehens, wie alle Dinge sich ineinander

verwandeln, achtet unentwegt darauf und übt euch in diesem Teil der Philoso-

phie. Nichts ist geeigneter, Großmut hervorzubringen. Ein solcher Mensch hat

den Körper abgelegt, und – indem er erkennt, dass er die Menschen in jedem

Moment verlassen und alles dort zurücklassen muss – gibt er sich selbst voll-

ständig dem reinen Tätigsein hin und … unterwirft sich der universalen Natur.

Aber darüber, was irgendjemand über ihn sagen oder denken oder gegen ihn

unternehmen mag, denkt er nicht einmal nach, da er selbst damit zufrieden ist,

… gerecht zu handeln bei dem, was er jetzt tut, und sich mit dem begnügt, was

ihm zugewiesen ist; … er legt alle ablenkenden und geschäftigen Bestrebungen

beiseite und wünscht nichts anderes, als dem geraden Kurs zu folgen …

– Kap. 10

Der gerade Kurs hat mit dem „kontrollierten Leben“ zu tun, das Pythagoras

und Plato betonen. Um dem geraden Kurs zu folgen, muss man die ungezü-

gelten Hengste des Denkens unter Kontrolle bringen. Selbst Arjuna, obwohl

ein guter Bogenschütze, wird von der Rastlosigkeit des Denkens belästigt.

Krishna räumt ein, dass die Beherrschung der Gedanken schwierig ist, aber

nicht unmöglich. Durch die Kontrolle der Wünsche, die in seinem Herzen

und in seiner Seele entstehen, erlangt der Mensch vollkommene Hingabe.

Krishna beschreibt diesen Hingebungsvollen als „den, der alle Tore seiner

Sinne verschließt, sein Denken in seinem Herzen einsperrt … nicht abgelenkt

durch irgendwelche Gegenstände“ (Gita, Kap. 8). Um das wahre Selbst zu

kennen, muss man die Schleier, welche die Realität verbergen, überschreiten

oder abstreifen.

Dazu bedarf es einer Art der Entwicklung des Denkvermögens, zunächst

mit der Konzentration beginnend. Welche Arten sind ratsam und sicher?

Christmas Humphreys schrieb, dass das richtige Motiv für die Entwicklung

des Denkvermögens die Erleuchtung allen Lebens sei. In diesem Motiv liegt

unser Schutz. In Concentration and Meditation (S. 4) sagt er, dass die Schritte,

welche er aufzeigt, durch das Verständnis des Evolutionszwecks, das richtige

Motiv und den Gebrauch des Willens beschleunigt werden können. Judge

bemerkt in seiner Einleitung zu den Yoga Aphorismen, dass „der Wille eine

spirituelle Macht ist …, welche in jedem Teil des Universums gegenwärtig

ist“. H. P. Blavatsky wiederholte oft, dass hinter dem Willen der Wunsch steht.

Wie wandeln wir das Wunschprinzip zu einem Diener des hingebungsvollen
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Lebens um? Wenn der Wille von der Herrschaft der Leidenschaft befreit ist,

wird er fähig, das Denkvermögen, das eine Neigung zur Zerstreuung hat, zu

bändigen. Das gebündelte oder ruhige Denkvermögen nimmt alle Wünsche auf

so wie ein Ozean alle Flüsse.

Neben der Entwicklung der Willenskraft durch eine Neuausrichtung des

Wunschprinzips empfehlen Blavatsky und Judge den Raja Yoga. Raja Yogis

trachten danach, das Denkvermögen an sich zu kontrollieren. Wenn das

Denkvermögen ruhig gehalten wird, werden seine Modifikationen beruhigt.

Wille und Denkvermögen sind lediglich Diener des wahren Selbst, und das

Ziel von Raja Yoga ist die Vereinigung mit Isvara, dem Geist im Menschen,

der das niedere Selbst allmählich auf höhere Ebenen anhebt. Dieser Vorgang

beinhaltet die Meditation, die HPB „stilles und schweigendes Gebet nannte oder

– wie Plato es ausdrückte – ‘die brennende Hinwendung der Seele zum Gött-

lichen’ “ (Key to Theosophy, S. 10). Damodar K. Mavalankar stimmt in seinem

Artikel „Contemplation“ zu, dass Meditation „das unbeschreibliche Sehnen

des inneren Menschen ist, ‘dem Unendlichen entgegenzuziehen’, was in alten

Zeiten die wahre Bedeutung der Anbetung war“. 

Patañjali beschreibt in seinen Yoga Aphorismen drei verschiedene Stufen

der Meditation:

1. Das Denken auf einen Ort, einen Gegenstand oder ein Subjekt zu fixieren,

ist Aufmerksamkeit [Dharana].

2. Die Fortdauer dieser Aufmerksamkeit ist Kontemplation [Dhyana].

3. Diese Kontemplation wird zu Meditation, wenn allein der Gegenstand der

Aufmerksamkeit strahlt und das Denkvermögen die Wahrnehmung für das

eigene Selbst verliert [Samadhi].
– Book III

Swami Krishnananda fasst es folgendermaßen zusammen: „Wenn Dharana

der Tropfen ist, so ist Dhyana der Fluss. Die Meditation besteht aus vielfacher

Konzentration.“ 1 Wenn sich der Fluss mit dem Ozean vereinigt, nennt man

das Samadhi. Swami Vivekananda beschreibt diesen höchsten Zustand als das

Aufgeben aller Formen.

In der Gita preist Krishna die Erlangung der Reinheit des Motivs durch

das Ausrichten der eigenen Aufmerksamkeit auf die Handlung selbst, nicht auf

irgendeine daraus folgende Belohnung. Das kann im täglichen Leben ohne

Yoga-Übungen oder Mantras erreicht werden. Ein Kinder-Gedicht lehrt:

„Handle für und als das Selbst aller Geschöpfe.“ Krishna erzählt Arjuna: „Ich

bin das Selbst, das in den Herzen aller Wesen seinen Sitz hat“ (Kap. 10). Er

146 Sunrise

1 The Yoga System, Kap. 11.



gibt Arjuna die Anweisung, sein Denkvermögen auf das wahre Selbst zu fixie-

ren: „Auf welchen Gegenstand sich das unstete Denkvermögen auch immer

ausrichtet … bändige es, bringe es zurück und richte es auf den Geist“ (Kap.

6). Mit der Zeit wird das einfacher, da Krishna erklärt, er selbst sei „die Kraft

der Konzentration in denjenigen, deren Denken auf den Geist gerichtet ist“

(Kap. 10).

A. P. Sinnett zitiert einen Mahatma, der sagt, dass die persönlichen Gefühle

und Bindungen eines Tages „zu einem universalen Gefühl verschmelzen, dem

einzig wahren und heiligen, dem einzig selbstlosen und ewigen – der Liebe,

einer Ungeheuren Liebe für die Menschheit als Ganzes“ (The Occult World, S.

152). Wir erkennen hier, dass Konzentration weit mehr als eine mentale

Übung ist, dass sie vielmehr unermüdliche und lebenslange Übung und

Leidenschaftslosigkeit verlangt. Deshalb verweilen die Weisen dabei, Ruhe,

Demut und Liebe, die „alle Angst beseitigt“, zu erlangen. Raja Yoga konzen-

triert sich also auf Altruismus, nicht auf Yoga-Übungen, astrale Projektionen

oder psychische Rezepte für das geringe niedere Selbst. Die Tugenden

pflastern den Weg, der in künftigen Leben zur wahren Praxis der Konzentra-

tion führen kann. Judge schreibt: „Eines Tages werden wir anfangen zu

erkennen, warum nicht ein einziger vorbeiziehender Gedanke ignoriert, nicht

ein einziger vorbeihuschender Eindruck verpasst werden darf. Wir erkennen,

dass das keine einfache Aufgabe ist. Es ist eine gigantische Arbeit“ (Echoes of the
Orient, I:72).

In verschiedenen neuen Büchern, wie Essential Spirituality von Roger

Walsh, werden Übungen für Laien der heutigen Zeit vorgestellt. Unter den

„sieben zentralen Praktiken, um Herz und Denkvermögen zu erwecken“, zu

denen dieses Buch auffordert, beinhaltet die vierte Übung – unser Denkvermö-

gen zu konzentrieren und zu beruhigen – zahlreiche nützliche Ideen. Zunächst

zeigt Dr. Walsh, dass westliche Psychologen in den letzten hundert Jahren

nicht glaubten, dass man das ‘umherschweifende’ Denkvermögen zügeln

könne. Sie akzeptierten die Schlussfolgerung von William James, dass „Auf-

merksamkeit nicht unentwegt aufrechterhalten werden kann“. Das folgte

unmittelbar dem freudschen Dilemma, dass wir Opfer unserer unbewussten

Kräfte in uns sind. Die Religionen der Zeitalter lehrten jedoch – wohl anerken-

nend, dass das „ruhelose Denkvermögen so schwierig zu kontrollieren ist wie

der Wind“ (Gita, Kap. 6) –, dass es gebändigt werden kann und muss. Das ist es,

weshalb Buddha Achtsamkeit lehrte und warum der Dalai Lama behauptet, dass

der Zweck der Religion darin besteht, das Denkvermögen zu schulen. Wahre

Religion verbindet uns wieder mit unserer Quelle; sie lehrt uns Nichtverhaftet-

sein, den Gleichmut, der ein ausgewogenes Denkvermögen, Wahlmöglichkei-
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ten und Handlungen zulässt. Wir können die Aufmerksamkeit darauf richten,

was gerecht, weise und ehrenhaft ist. Dr. Walsh besteht darauf, dass „unweise

Aufmerksamkeit“ vermieden werden soll, da sich unsere mentale Diät auf

unsere mentale Gesundheit auswirkt. Worauf wir uns konzentrieren, das

werden wir.

Dr. Walshs Stufen zur Entwicklung friedlichen Denkens beginnen mit

verschiedenen einfachen Übungen. Eine davon ist, nur eine Sache auf einmal

zu tun. Ähnlich der Zen-Vorstellung „Wenn ich fege, dann fege ich“, können

wir unsere völlige Aufmerksamkeit jeder Aufgabe schenken: nicht telephonie-

ren, während wir kochen oder Auto fahren oder nicht Radio hören, während

wir Zeitung lesen. Mit der Zeit erlauben wir es jeder Aufgabe, zu einem heili-

gen Ritual zu werden. Selbst die einfache Tätigkeit des Türeöffnens kann mit

liebevoller Sorgfalt gemacht werden, nicht hindurchrennen, sondern sie

ebenso sanft schließen. Walsh regt an damit zu beginnen, Unterbrechungen

willkommen zu heißen, statt irritiert zu werden oder sie zu verachten: Wenn

wir am Telefon einem Freund zuhören, können wir ihm unsere volle

Aufmerksamkeit schenken.

Kontemplation und Meditation sind Fertigkeiten, die ebenso erlernt wer-

den müssen, wie ein Instrument zu spielen. Sie bedürfen ständiger Übung.

Unser Denkvermögen zur Ruhe zu bringen, ist die spirituelle Disziplin der

Gita. Sie verfeinert die Sinne durch das Aufgeben des an sie Verhaftetseins.

Walsh erinnert uns daran, dass „die Fähigkeit, jedem Augenblick Fürsorge und

Aufmerksamkeit zu schenken, zunehmend stetig und andauernd wird, wenn

das Konzentrationsvermögen reift“ (S. 169). In der Gita finden wir das als

„jene Kraft der Standhaftigkeit, welche den Menschen zusammenhält, der

durch Hingabe jede Bewegung des Denkvermögens kontrolliert …“ beschrie-

ben (Kap. 18). Das verwandelt das Leben in einen ununterbrochenen Yoga.

Weitere von Walsh dargestellte Stufen „verwandeln Arbeit in Dienen“.

Wenn wir Großzügigkeit und die Freude des Dienens annehmen, geben wir

vom Selbst, nicht nur materielle Gegenstände. Wir können uns das im Talmud

beschriebene anonyme Schenken zu eigen machen, wo großmütige Menschen

nachts Essen an den Türen der Armen ablegen, ohne nach Beachtung oder Be-

lohnung zu trachten. Mutter Theresa fasste das zusammen, indem sie sagte:

„Lass niemals jemanden von Dir weggehen, ohne dass er sich wohler fühlt und

glücklicher ist, als bei seiner Ankunft.“ Das sind die höheren Bereiche der

Großzügigkeit. Wir können einen Anfang machen, indem wir unsere Motive

umwandeln und unsere Tätigkeiten den anderen widmen.

Auch sollten wir die edle Übung der Stille nicht vernachlässigen, was alle

Heiligen Schriften fordern. Die Sufi-Lehren zum Beispiel ermahnen ebenso
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wie die Torah: „Sei still und wisse.“ Die Geschicklichkeit, mit der wir uns auf

die Ewigkeit ausrichten, bezeichnen die Taoisten als ein Leben in Harmonie

mit dem Tao:
In der Stille wird das Denken klar.

In Klarheit wird es hell – und diese Helligkeit … ist das 

Strahlen des Tao im Inneren. 1

Konfuzius wandte diese Vorschrift auf ein Leben in Harmonie mit der Natur

und der Gesellschaft an. Die Sufis, Quaker, Indianer und die Kamaldulenser-

Mönche suchen alle jene „stille kleine Stimme im Inneren“. Denn – wie

Schwarzer Elch fragte: „Ist nicht die Stille die eigentliche Stimme des Großen

Geistes?“ Mit Stille wird das Denken beruhigt. Meister KH schrieb:

Auf der heiteren und gelassenen Oberfläche des ungetrübten Denkvermö-

gens finden die Visionen, die sich aus dem Unsichtbaren angesammelt haben,

eine Darstellung in der sichtbaren Welt. Sonst würde man jene Visionen

umsonst suchen, jene Blitze plötzlichen Lichts, die bereits geholfen haben, so

viele der kleineren Probleme zu lösen, und die allein die Wahrheit vor das Auge

der Seele bringen können. Mit wachsamen Augen müssen wir die Ebene unseres

Denkens vor allen ungünstigen Einflüssen bewahren, die täglich auf unserem

Weg durch das Erdenleben auftauchen.

– The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, S. 64, Brief Nr. 11

1 The Shambhala Guide to Taoism von Eva Wong.

Alle Wesen sind Seelen auf dem Weg zur Entfaltung. Die Evolution der Mensch-

heit findet vor dem Hintergrund einer lebendigen Erde und eines lebendigen Kosmos

statt. Reinkarnation bietet uns Einblicke in dieses Panorama, denn sie stellt jeden

Menschen als einen unsterblichen Pilger mit einem Funken des Göttlichen in seinem

innersten Herzen dar. Alle Fähigkeiten dieser göttlichen Quelle wohnen in jedem

von uns – und auch in allen anderen Wesen, sogar in den Kräften und Welten: in dem

Vogel, der flügelschlagend seine Bahn durch den blauen Himmel zieht, in Blitz und

Sturm und in unserer schönen Erde, die so geduldig ihre Reiche nährt. Das Wissen

um unsere göttliche Abstammung und die Bruderschaft allen Lebens bringt Verant-

wortlichkeiten mit sich.  Die Menschen mit dieser Überzeugung haben ihren Fuß auf

einen Pfad gesetzt und der erste Schritt auf diesem Pfad ist, nicht für uns selbst zu

leben, sondern der Menschheit von Nutzen zu sein. – John P. Van Mater
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