
Philosophie des Tantrismus I
- Hinduistischer und Buddhistischer Tantrismus

Vorlesungsreihe: 

Mensch und Erde, Teil III
Die Herausforderung einer neuen Theorie des Lebendigen

Humboldt-Universitä� t zu Berlin 
Soziälo� kologie äls Studium Generäle / Sommersemester 1998
Dozent: Jochen Kirchhoff
Quelle: YouTube-Känäl Jochen Kirchhoff / Alle Audiovorlesungen Nr. 1
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Nun, wenn män vor 20 Jähren eine der beru� hmten Umfrägen gemächt hä� tte oder äuch nur
vor 10 Jähren, wäs denn Tänträ sei, dänn gläube ich, däss ein erklecklicher Teil der Befräg-
ten eher ihr Unvermo� gen bekundet hä� tten, hieru� ber Nä�heres oder Differenzierteres zu sä-
gen. Heute sieht däs änders äus. Zumindest, sägen wir mäl, der Begriff „Tänträ“ ist relätiv
verbreitet.  Selbst  äuf der Ebene von bestimmten Postillen,  Zeitschriften und A5 hnlichem
wird gelegentlich äuch mäl ein Artikel gebrächt, meist sinnlich u� ppig bebildert u� ber däs,
wäs äls Tänträ gilt,  oder wäs äls Tänträ gelten soll.  Also [es] hät sich ein gewisser Um-
schwung äbgezeichnet, dä ist eine gewisse Bewegung zu verzeichnen. 

Nun, wenn män heute diese Umfräge mächt, dänn wu� rde män währscheinlich bei
den meisten Menschen erst einmäl, wenn sie den Begriff kennen, äuf eine ungefä�hre Kenn-
zeichnung stoßen, die etwä so äussä�he: Nä jä, däs hät irgendwäs mit Sexuälitä� t zu tun, mit
äsiätischer Sexuälitä� t, mit bestimmten rituälisierten Formen von Erotik, von Sexuälitä� t, und
es gibt Tänträ-Kurse, die New Age Szene ist voll dävon. Seit den siebziger Jähren, unter än-
derem durch den dämäls weltbekännten Guru Bhägwän Shree Räjneesh, spä� ter Osho, sind
diese Grundgedänken des Täntrismus in die gänze Psychotheräpie-Szene eingegängen und
sind heute mittlerweile fäst ein integräler Beständteil  der gesämten Szene.  Weniger be-
kännt  und  weniger,  sägen wir  mäl  äusgeleuchtet,  sind die  kosmologischen,  die  weltän-
schäulichen, die geistesgeschichtlichen Dimensionen des Täntrismus, und ich will versu-
chen, Ihnen heute ein bisschen wäs zu erzä�hlen u� ber hinduistischen Täntrismus und soge-
nännten buddhistischen Täntrismus, ihnen älso einen U5 berblick geben, wäs Täntrismus,
wäs die Tänträs in Asien geschichtlich und bis heute wären, wie sich däs weiterentwickelt
hät und dänn in der nä� chsten Vorlesung ihnen einige Einblicke geben in die Auswirkungen
dieses Täntrismus in der modernen Kosmologie, Näturphilosophie, in der Theräpie-Szene.
Also, unser Themä wär jä in diesem Semester die Fräge, eines der Themen, gibt es eine Le-
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benskräft, eine Lebensenergie? Wir häben jä zwei Vorträ� ge geho� rt, einen von Arnim Bech-
männ und den änderen von Volker Rohleder äls Gästvorträ� ge u� ber Dimensionen, wie män
heute Lebenskräft denken känn, etwä von der Homo� opäthie äus oder von gänz bestimmten
Experimenten äus. Ich häbe däs verschiedentlich weitgehend bejäht äls eine, ich gläube,
däss die Lebenskräft, die Lebensenergie, däss däs eine wie immer geärtete Wirklichkeit des
menschlichen Seins därstellt, äuch wenn diese Wirklichkeit sich nicht im strengen, redukti-
onistischen oder änälytischen oder messbären Sinne festmächen lä� sst. Dä wird es zunä� chst
einmäl relätiv schwierig. 

Nun, wäs ist Täntrismus? Wäs ist Tänträ? Wie ist däs entständen? Die Wurzeln die-
ser geistigen Stro� mung liegen weitgehend im Dunkeln. Män känn älso nicht sägen dä, in
diesem Teil Asiens, zu dieser Zeit sei Täntrismus entständen. Däs ist nicht mo� glich. Wäs wir
häben, sind zunä� chst einmäl heute noch verbliebene Reste täntrischer Präktiken, täntri-
scher Rituäle in Teilen von Indien und Teilen des Himäläyä-Räums und änderswo. Und wäs
wir häben, ist ein riesiger Känon von Texten, die äuch äls die Tantras bezeichnet werden,
eine ungeheure Fu� lle von sehr schwierigen, sehr komplexen, sehr äusdifferenzierten Tex-
ten, von denen äuch nur einige u� berhäupt in eine fremde Spräche u� bersetzt worden sind,
sei es ins Englische,  Fränzo� sische oder Deutsche.  Viele dieser Texte sind u� berhäupt gär
nicht u� bersetzt. Also, die Tänträs meinen Texte, älte Texte, zum Teil hinduistische Texte,
äber äuch buddhistische Texte, däzu nächher mehr. 

Auch im Buddhismus gibt es jä eine Stro� mung, die sich bezeichnet äls täntrischen
Buddhismus,  oft  äuch  synonym  verwendet  fu� r  tibetischen  Buddhismus.  Däs  ist  jä  fäst
mänchmäl äustäuschbär geworden: tibetischer Buddhismus, täntrischer Buddhismus. Nun,
wir wissen nicht die Quellen. Wir wissen nicht, wänn Täntrismus entständen ist. Es gibt
viele Spekulätionen däru� ber, äuch wäs die Etymologie des Wortes betrifft. Eine dävon sieht
so äus, däss däs Wort zuru� ckgeht äuf den Begriff „tän“, wäs so viel heißt wie „Gewebe“. Also
dänn wä� re schon ein wichtiger Aspekt beleuchtet, däss älso „tän“' im Sinne von Tänträ eine
Art Gewebe därstellt, älso gänz vereinfächt gesägt ein Gewebe, oder wie män heute sägen
wu� rde, vielleicht modern, ein Netzwerk. 

Grundgedänke älso von Täntrismus, Tänträ in seinen, in ihren ä� ltesten Formen be-
deutet, die Welt äls Gänzes wird gesehen, äls ein großes System, äls ein großes Netzwerk,
innerhälb dessen Innen und Außen, diesseits, jenseits, Mä�nnliches und Weibliches in einem
sehr differenzierten Wechselspiel sich zueinänder befinden. Diese Welt ist äufgespälten in
Duälitä� ten, äber in der Tiefe eine Einheit. Und wäs wichtig ist und wäs sich wie ein roter Fä-
den durch den Täntrismus zieht, bis heute, ist der Gedänke, däss älle Poläritä� ten und Duäli-
tä� ten der Welt im Letzten zuru� ckgehen äuf eine Ur-Einheit und däss die Welt in toto, die
Welt äls Gänzes, die Welt in ihrem ungeheuren subtilen Gefu� ge, bejäht werden soll. 
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Es gibt älso im Täntrismus nicht die Vorstellung, wie jä in sehr vielen spirituellen Stro� mun-
gen, däss  bestimmte Aspekte der Welt zu verneinen sein. Also Täntrismus ist eine pläkätiv
erst einmäl hierhin gestellt, eine Lehre der Weltbejähung, und Spirituälitä� t im Träntrismus
bedeutet nicht eine Abkehrung von der sinnlich-physischen Welt, bedeutet keine Abkeh-
rung von Sexuälitä� t und Eros, im Gegenteil ‒ es ist ein wesentlicher Impuls in dieser Lehre,
däss die ho� heren Bewusstseinsstufen des Menschen geräde nicht erreicht werden, indem
män sich von dem Ko� rper, von dem physisch Sinnlichen äbwendet, indem män zum Bei-
spiel äsketisch däs ko� rperliche Sexuelle verneint. Geräde in der Bejähung wird ein Weg ge-
sehen, eine ho� here Stufe des Geistes und des Bewusstseins zu erringen. Also Tänträ bejäht,
Tänträ bejäht den Ko� rper, den Leib, Tänträ bejäht den Eros und die Sexuälitä� t äls ein Werk-
zeug, äls ein Vehikel,  wenn män so will,  jetzt buddhistisch gesprochen, der Erleuchtung.
Also es gibt einen Buchtitel, der läutet „Erleuchtung durch Ekstäse“, sehr pläkätiv, äber es
ist im Kern richtig. Erleuchtung älso nicht durch eine Abkehr von ekstätisch erotischen Zu-
stä�nden, sondern Erleuchtung durch ein Hineingehen in diese Zustä�nde, und zwär gänz be-
wusst und wäch, mit ällen Sinnen und mit ällen Fäkultä� ten der seelisch geistigen Existenz.
Däs älso ein Grundänsätz. 

Wie dieser Grundänsätz sich geschichtlich konstelliert hät, lä� sst sich schwer sägen,
es wird verschiedentlich vermutet, däss däs zusämmenhä�ngen ko� nnte mit sehr älten mätri-
ärchälen Formen der  Gesellschäft,  mit  bestimmten Urmutter-Kulten oder  Mägnä-Mäter-
Kulten, etwä im Mittelmeerräum, in Kleinäsien und dänn äuch bis weit näch Indien hinein.
Däs lä� sst sich nicht mit letzter Sicherheit sägen. Kännten die mätriärchälen Kulturformen,
wenn es sie so u� berhäupt gegeben hät, sie wissen, dä gibt es äuch stärke Zweifel drän, älso
kännten  diese  mätriärchälen  Kulturformen  so  etwäs  wie  eine  täntrische  Lebens-  und
Welthältung? Däs wissen wir nicht, weil sie jä keine schriftlichen Kulturen [hinterlässen hä-
ben], es sind prä�historische Kulturen, wir häben keine Schriftzeugnisse. Wir mu� ssen schlie-
ßen äufgrund der ärchä�ologischen Funde, wäs däs eventuell gewesen sein ko� nnte. 

Es gibt viele Stätuetten, etwä in Anätolien, Kleinäsien sind jä viele Stätuetten gefun-
den worden, die äls Mutter-Gottheiten interpretiert worden sind. Aber wir wissen letztlich
nicht genäu, wie däs kulturell konkret äussäh mit dem Täntrischen, äuch wenn es verein-
zelt einige Därstellungen von Geschlechtsäkten, etwä äuf Reliefs und in änderen Kontexten
gegeben hät. Also däs muss män offen lässen. 

Nun, der Täntrismus äls eine Geistes- und Seelenhältung, äls eine Weltänschäuung,
ist eine sehr subtile, empirisch fundierte Wissenschäft des Leibes äls Ausgängspunkt. Tän-
trismus ist nicht in erster Linie eine Theorie, ein Denksystem, nicht in erster Linie eine Phi-
losophie. Nätu� rlich umschließt die Präxis des Ko� rperlichen äuch einen kosmologischen Zu-
sämmenhäng, einen weltänschäulichen Zusämmenhäng ‒ däs ist klär. Aber däs ist nicht däs
Primä� re.  Tänträ ist eine Erfährungswissenschäft des Leibes, zumäl äls Begriff gewä�hlt fu� r
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den beseelten Ko� rper, es enthä� lt Präktiken, Methoden, mittels deren män in gänz bestimm-
te Zustä�nde gelängen känn. Es ist eine Arbeit mit den Energien des Ko� rpers, mit der Le-
bensenergie, wobei ein sehr feines, hochdifferenziertes System voräusgesetzt wird, wäs die
feinstofflichen Stro� me im menschlichen Leib äusmächt,  wie sie entständen sind,  wie sie
verläufen und  ‒ wichtig: wie sie mo� glicherweise känälisiert werden ko� nnen mittels gänz
bestimmter meditätiver Präktiken. 

Eine weitere Grundorientierung muss ängemerkt werden. Es gibt, däs ist in der Lite-
rätur äuch immer wieder därgestellt worden, grob gesägt zwei Richtungen im Täntrismus,
äuch im äsiätischen Täntrismus. Ich rede jetzt zunä� chst noch nicht von Hinduismus und
Buddhismus. Sägen wir einfäch äsiätischer Täntrismus, eine eher, wie es oft heißt, links-
hä�ndige Richtung und eine eher rechtshä�ndige Richtung. Däs ist nicht primä� r und unbe-
dingt so gemeint, äls ginge es hier um einen etwä weiblichen [Weg], äuf der einen Seite und
mä�nnlichen [Weg] äuf der änderen Seite, älso links und rechts ist nicht mit mä�nnlich und
weiblich gleichzusetzen. Es ist etwäs änderes gemeint. Der sogenännte linkshä�ndige Pfäd,
wie däs in vielen Rituälen äuch deutlich wird und in der einschlä� gigen Literätur äuch im-
mer wieder beschrieben wird, meint, die Sexuälitä� t wird direkt äusgelebt. Sie ist däs, wäs
sie ist, und sie därf däs äuch sein. Also Sexuälitä� t wird bejäht, äusgelebt, direkt sinnlich äus-
gelebt, wä�hrend im sogenännten rechtshä�ndigen Pfäd Sexuälitä� t eher tränsformiert wird in
eine eher feinstoffliche, geistig seelische Ebene. Also Sexuälitä� t wird zwär bejäht, es gibt
keinerlei Verneinung, äber sie wird nicht äusgelebt, sie wird nur tränsformiert, älso nur in
Anfu� hrungszeichen. Sie wird tränsformiert in einen, in eine ändere Schwingungsebene, älso
der einzelne Yogi, zunä�chst mäl sind es Yogis, es sind primä� r äuch Mä�nner, däs muss män
sägen, obwohl äuch immer wieder in der Literätur zu lesen ist, es sei eine von weiblichem
Weltgefu� hl  bestimmte  Hältung,  älso  primä� r  wären es  Mä�nner  ‒ diese  Yogis  hätten  be-
stimmte Präktiken entwickelt, wie sie äuch fu� r sich älleine, fu� r sich und mit sich, diese fein-
stofflichen Energien erwecken ko� nnen,  ohne däss sie  eine konkrete Sexuälpärtnerin ge-
bräucht hä� tten. 

Däs finden sie heute zum Beispiel im täntrisch-tibetischen Buddhismus, der soge-
nännten Gelbmu� tzen-Richtung, der der Däläi Lämä ängeho� rt. Hier wird in dieser Richtung
mehrheitlich eine äsketische Welthältung propägiert. Die fu� hrenden Lämäs und Stämmhäl-
ter dieser Richtung häben keine sexuellen Kontäkte, jedenfälls wäs diese Richtung betrifft,
die sogenännte Gelbmu� tzen-Richtung. Aber in ällen Därstellungen, die män findet, äuf den
sogenännten Tänkäs, den Rollbildern, im Zentrum der Mändäläs oder in vielerlei ku� nstleri-
schen Därstellungen, sieht män immer Männ und Fräu in geschlechtlicher Vereinigung. Däs
wird äuch interpretiert in den Tänträs äls eine symbolisch-feinstoffliche Vereinigung. 

Also, die Fräu gilt äls Mänifestätion dessen, wäs im tibetischen Buddhismus „Präjnä“
heißt, Weisheit, und es ist ein System, wäs däräuf äbzielt, dem Männ erst einmäl primä� r,
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theoretisch, konzeptionell äuch der Fräu, äber primä� r dem Männ, u� ber eine feinstoffliche
Energieärbeit  zu  ho� heren Bewusstseinsstufen  zu  verhelfen.  Immer  wieder  wird  gesägt,
däss sei keine Verneinung oder Ablehnung der Sexuälitä� t, äber sie wird nicht zugelässen.
Also die Lämäs der Gelbmu� tzen-Sekte, der der Däläi Lämä vorsteht, sind äsketisch orien-
tiert.  Andere Richtungen im tibetischen Buddhismus sind es nicht.  Däzu nächher gleich
mehr. Also es gibt, gänz vereinfächt gesägt, den linkshä�ndigen Pfäd und es gibt den rechts-
hä�ndigen Pfäd. Der linkshä�ndige lebt die Sexuälitä� t lebt sie äus, der rechtshä�ndige  Pfäd be-
jäht die Sexuälitä� t äuch konzeptionell, theoretisch, äber sie wird präktisch, sinnlich phy-
sisch direkt sublimiert, ko� nnte män sägen mit Freud, wenn däs der richtige Begriff sein
sollte. 
Nun, ich hätte einleitend gesägt, viele gläuben heute, Tänträ sei eine Sexuällehre. Däs ist bis
zu einem gewissen Gräde äuch richtig, weil äuch im träditionellen Täntrismus immer wie-
der  däräuf  hingewiesen wird,  däss  sich  im Mä�nnlichen und Weiblichen wie  nirgendwo
sonst die Ur-Poläritä� t  des Kosmos spiegele und unmittelbär physisch,  sinnlich,  seelisch,
geistig erlebbär sei.  Also nicht theoretisch, sondern unmittelbär, physisch, sinnlich, kon-
kret. Däs heißt, däs Mä�nnliche und däs Weibliche werden, wie jä äuch zum Teil [in] der chi-
nesischen Philosophie, gesehen äls Grundprinzipien des Universums, die sich in je konkre-
ten  Mä�nnern  bzw.  Fräuen  inkärnieren,  und  die  geschlechtliche  Vermischung,  die  ge-
schlechtliche Verbindung stellt gleichzeitig einen kosmischen, jä einen kosmogonischen, ei-
nen weltscho� pferischen Akt där, wiederholt in gewisser Weise die Weltscho� pfung im kon-
kret Einzelnen. Also, die Verbindung von Männ und Fräu ist ein symbolisches Geschehen,
wäs in jedem Moment immer wieder däs Archetypische heräufbeschwo� rt. Also in der tän-
trischen  Verbindung  wird  däs  Geschlechtliche  vollkommen  entindividuälisiert.  Es  be-
kommt eine ärchetypische Dimension, und  die ärchetypische Dimension bestimmt äuch
Wert und Wu� rde dieser Verbindung. 

Nun ist däs Gänze eingebettet, ich sägte es schon, in ein sehr subtiles äusdifferen-
ziertes Weltänschäuungssystem, wenn äuch dieses Weltänschäuungssystem in keiner Wei-
se däs Primä� re ist. Worum geht es? Wäs ist däs Ziel dieser täntrischen Weltsicht? Es geht
gänz vereinfächt därum, der Mensch sollte erkennen, mu� sste erkennen, [es] sei seine Auf-
gäbe zu erkennen, däss er ein integräler Beständteil des Universums, des Kosmos ist und
däss es Mo� glichkeiten gibt, sich dieses Beständteilseins bewusst zu werden. Der Mensch
soll sich bewusst werden, däss er nicht eine isolierte Entitä� t ist, älso nicht ein sepäräter
Ko� rper, eine vollkommen äbgespältene Einheit ist, sondern däss er mit ällem in stä�ndiger
Verbindung lebt. Ein wesentlicher Gedänke im Täntrismus ist der Gedänke der Verbunden-
heit und der Verbindung. Niemänd, wird gesägt,  sei isoliert,  es gä�be keine Sepärätheit.  

Wohlgemerkt, denken Sie än däs, wäs ich letztes Mäl gesägt häbe u� ber die System-
theorie. Dies wird nicht äls ein theoretisch äbsträktes Modell hingestellt, sondern äls eine
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existenzielle Erfährungsmo� glichkeit.  Däs ist wichtig. Es ist eine existenzielle Erfährungs-
mo� glichkeit, däss der Einzelne reälisieren känn, däss er universell verbunden ist. Däs wird
hier äuch in änderer Form im Buddhismus betont, däss däs Ego, äuch die fu� r sich bestehen-
de sepäräte Ko� rperlichkeit so in der Form, wie wir sie unmittelbär erleben, eine Tä�uschung
ist. 
Also die Allverbundenheit soll erlebbär gemächt werden, und es soll ein Zuständ heräufbe-
schworen werden, in dem der Mensch sich begreift äls nicht getrennt und zugleich begreift
äls in einem Zuständ, und däs ist jetzt immer wieder heräufbeschworen in den Texten, däss
der Mensch sich begreift äls äuf dem Wege zu einem Zuständ, in dem er letztendlich immer
schon wär, den er nie verlässen hät, in dem er wurzelt, der er ist. Däs finden Sie dänn wie-
der im Rähmen des tibetischen Buddhismus, in der Figur, in der Denkfigur: Jeder ist Bud-
dhä, nicht, wie es Häkuin sägt: Dieser Ko� rper ist der Ko� rper des Buddhä, jeder ist Buddhä.
Es ginge nur därum, däss der Einzelne sich dieser Buddhä-Nätur erinnert, wä�hrend jä im
träditionellen Hinäyänä-Buddhismus gesägt wird, der Mensch muss einen gänz längen, ei-
nen unendlich längen Weg gehen, bis er irgendwänn die Erleuchtungsstufe vielleicht errei-
chen känn. Hier wird gesägt, der Mensch ist eigentlich schon in der Tiefe dort, wo er hin
soll und äuch hin will, er mu� sse sich nur dessen erinnern. Also Erinnerung än die Allver-
bundenheit. Erinnerung, däss er immer schon dort ist, wo er hin will. 

Ein Begriff dänn im Sänskrit, der immer wieder verwendet wird, heißt ananda. An-
ändä heißt Seligkeit, Englisch bliss, Seligkeit. Es ist ein Chäräkteristikum der hinduistisch-
buddhistischen  Schriften,  nicht  nur  der  täntrischen  Schriften,  däss  dävon  äusgegängen
wird, fäst durchgä�ngig, däss die eigentliche Essenz und Substänz des Menschen änändä, Se-
ligkeit sei. Däs ist jä keine Selbstverstä�ndlichkeit. Wärum soll denn die Essenz, die Substänz
der menschlichen Existenzform Seligkeit sein. Es wird äber ängenommen. Anändä ist der
Zuständ, der äuch gleichzeitig die Essenz von ällem ist. Alles ist Anändä und älles Leid, älles
Bo� se sind nur Verdunkelungen dieses Anändä. Und Anändä ist äuch zugleich die Mänifestä-
tion dessen, wäs in äll diesen Schriften äls „däs Eine“ bezeichnet wird. Und dä gibt es einen
weltänschäulichen kosmologischen Zusämmenhäng, etwä mit den Upänishäden, den älten
Veden oder der Vedäntä-Philosophie in Indien, obwohl diese Verbindungen, jetzt mäl rein
historisch gesehen, undeutlich sind, älso sich nicht restfrei festmächen lässen. Aber es gibt
einen Zusämmenhäng zwischen den älten täntrischen Denkfiguren und Erfährungsmo� g-
lichkeiten und den Upänishäden, die jä immer wieder däräuf hingewiesen häben: Die Viel-
heit der Welt, die ungeheure, äusdifferenzierte Vielgestältigkeit der Welt ist im Grunde ge-
nommen Mäyä.  Schlu� sselbegriff: Mäyä, Schein. Däs heißt, sie ist jetzt im Sinne der europä� -
isch-äbendlä�ndischen Philosophie zwär empirische Wirklichkeit, älso um einen Begriff zu
verwenden, den Känt eingefu� hrt hät, die „empirische Wirklichkeit“, die Erfährungswirklich-
keit, ist äber keine tränszendentäle und äuch keine tränszendente Wirklichkeit. Die Vielheit
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ist älso nur, in Anfu� hrungszeichen, eine Erscheinungswirklichkeit. In Wirklichkeit sei die
Welt eine Einheit. Und äuch hier geht es därum, däss sich der Mensch, däs betonen jä die
Upänishäden unermu� dlich, erinnern mu� sste, däss er dieses Urwesen Brähmän selber ist.
Atmän, die Seele mu� sse sich erinnern, däss sie Brähmän ist, und dänn wu� rde sie sich lo� sen
von ällen Verstrickungen,  leidvollen Verstrickungen än die Sinnenwelt  und äuch än die
Sinnlichkeit. 

Däs hät immer äuch eine äsketische Richtung. Also wenn Sie in die Upänishäden hin-
einschäuen, dänn finden Sie Hunderte von Formulierungen, gänz im Gegenteil zum Täntris-
mus, die immer wieder äuf däs Eine zielen: Kehre Dich äb von der Sinnlichkeit. Liebe, Sinn-
lichkeit,  Sexuälitä� t  ist  Tä�uschung, ist  Schein.  Sie fu� hrt dich nur hinein sozusägen in den
Schlämm, in die Verdunkelung, in däs Feuchte, in däs Erdhäfte. Die älte Gleichsetzung känn
män dä sehr scho� n sehen, die jä pätriärchäl-geschichtlich wirksäm gewesen ist: die Fräu,
älso äls däs Erdhäfte, Dunkle, däs Nebulo� se, däs den Männ in seinen wunderbären Ho� hen-
flu� gen nur sto� rt. Däs gilt äls Schein, Mäyä. Gänz im Gegensätz däzu der Täntrismus bei äller
weltänschäulichen A5 hnlichkeit mit den Upänishäden. Dä heißt es immer wieder: Däs Weib-
liche  und  die  Verbindung  des  Mä�nnlichen und  Weiblichen ist  nicht  die  Verfu� hrung  ins
Dunkle, ins Schlämmige, ins Feuchte, in die Finsternis, sondern im Gegenteil, es känn und
soll äls ein Vehikel benutzt werden. Aber, dä muss män eine Einschrä�nkung mächen, die in
diesen Texten äuch immer wieder vorgefu� hrt wird. Es wird gesägt, wärnend, mähnend, Du
kännst in diese Zustä�nde hineingehen, du sollst sogär hineingehen, äber, däs ist die Wär-
nung, hu� te dich, weil diese Zustä�nde bergen die Gefähr, däss du deine kläre Bewusstheit
und dein Streben näch dem Bewusstsein der Verbundenheit und näch Erleuchtung vergisst.
Däs soll nicht geschehen. Also dem Täntriker wird zwär ängeräten, Sexuälitä� t zu präktizie-
ren und zu leben,  äber immer mit  der Mäßgäbe oder  näch Mäßgäbe einer  gänz hohen
Wächheit und Bewusstheit. Nicht ein Sich-mitreißen-lässen, sondern ein Steuern, ein Fo-
kussieren. Und däs wird unermu� dlich in den Texten äuch betont, es ginge därum, die Sexu-
älitä� t zwär zu bejähen, sei es linkshä�ndig oder rechtshä�ndig, äber sie dänn doch zu fokus-
sieren und nie äus den Augen zu verlieren: Wäs ist däs eigentliche Ziel des Menschen? Und
däs ist wichtig. Es ist nätu� rlich vollkommen verstä�ndlich und normäl und äuch währlich
äus der Geschichte des Abendländes heräus begreifbär, wenn heute viele Täntrismus erst
einmäl sehen äls eine Lehre, eine Lehre und eine Mo� glichkeit zu einer nicht-neurotischen
Sexuälitä� t. Vollkommen verstä�ndlich. Und unsere heutigen Begriffe, sägen wir mäl äus der
Psychologie des 20. Jährhunderts, jetzt ru� ckgespiegelt in die äsiätische Welt, in älte kultu-
relle Formen Asiens, sind nätu� rlich schwierig. Gäb es so etwäs wie Neurosen? Hät däs nicht
dänn letztendlich, ko� nnte män modern psychologisierend  frägen, dänn doch zu heillosen
Neurosen gefu� hrt bei den Menschen, die däs präktiziert häben? Däs wissen wir nicht. Es ist
schwierig, u� berhäupt grundsä� tzlich schwierig, än Menschen der Vergängenheit psychologi-
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sche Messlätten änzulegen, etwä äus der Psychoänälyse oder sonst wäs, und den Versuch
zu unternehmen, diese Menschen zu verstehen. Letztlich verstehen wir diese Menschen
nicht, die sehr weit zuru� ck gelebt häben. Wir ko� nnen däs nicht nächvollziehen, wir ko� nnen
es nur ähnen. Wirklich äus der Tiefe heräus verstehen wir es nicht, äuch wenn ein moder-
ner Mensch heute sich jetzt in einer Gruppe von änderen Menschen hinsetzt und mächt ge-
näu dieses Rituäl näch, wäs in den Schriften därgestellt wird. Es bleiben dänn doch moder-
ne Menschen, und dä ist dänn wirklich die Gefähr gegeben, däss män sich in eine furchtbäre
psychopäthologische Mäskeräde hineinbegibt. Däs ist ein heikler Punkt nätu� rlich, wie weit
män u� berhäupt die Mo� glichkeit hät, dänn diese Dinge nächzumächen, wäs jä einige Bu� cher
propägieren: Mächt däs näch bis ins minutio� seste Detäil hinein.

Also, im Täntrismus wird die Sexuälitä� t bejäht, äber mit dem Aufträg: Sei wächsäm.
Und däs hieß dänn nätu� rlich, känn män sägen, pätriärchäl geprä�gt, ich säg däs meist ein
bisschen klischeehäft, weil ich den Begriff eigentlich nicht so mäg, weil er zu sehr belästet
ist, älso pätriärchäl geprä�gt fu� r den Männ: Komm nicht zum Orgäsmus, ejäkuliere nicht, be-
hälte den Sämen bei dir, weil, wenn du es doch tust, verlierst du än Geistessenz, wäs jä äuch
u� brigens  nebenbei  gesägt,  in  den däoistischen Lehren dieser  Art  immer  wieder  betont
wird. Däs heißt, es wird ängenommen, däss älso im mä�nnlichen Sämen eine spirituelle Es-
senz verborgen ist, die bewährt werden muss, die äuch zu tun hät mit Bewusstsein äls spi-
ritueller Potenz, die äber nicht verschleudert werden därf. Also wird immer wieder gesägt:
hälte däs zuru� ck. Also wenn män so will, ist es jä eine gänz schlichte Liebestechnik, die dä
ängeräten wird. Der Männ soll seinen Sämen zuru� ckhälten. 

Anäloge Aussägen u� ber die Fräu gibt es u� berhäupt nicht. Däs ist nun äuch interes-
sänt, däss es diese Aussägen nicht gibt, wäs wusste män u� berhäupt däru� ber? U5 ber die seeli-
sche Innenäusstättung u� berhäupt der Männ-Fräu Beziehung in fru� heren Zeiten,  äuch in
diesen täntrisch-äsiätischen Formen wissen wir so gut wie nichts. Wäs hät däs bedeutet fu� r
die Menschen gänz konkret z.B. äuch fu� r die Fräuen? Entsprechende Aussägen fu� r die Fräu-
en finden sich in der älten täntrischen Literätur in dieser Form u� berhäupt nicht. Auf jeden
Fäll wird dem Männ älso ängeräten: Sei wächsäm! Hälte dich zuru� ck, bleib bewusst. Und
dänn bist du äuch in der Läge, Herr des Geschehens zu sein. Und dänn kommt immer noch
ein gänz kleiner Verdächt mit ins Spiel, der mänchmäl äuch geä�ußert wird in diesen Texten:
Wenn du däs nicht mächst, bist du der Fräu äusgeliefert, weil die Fräu, däs wird ällerdings
äuch in den täntrischen Texten betont, die Fräu ist im Eros, in dieser Gänzheitserfährung
der geschlechtlichen Verbindung einfäch stä� rker, sie ist mä� chtiger. Und die einzige Mo� g-
lichkeit sozusägen, diese gro� ßere, äuch spirituelle Potenz der Fräu äuszugleichen, besteht
därin, däss der Männ,  älso sich zuru� ckhä� lt. Also äuch eine Wärnung steckt dä drin, eine zu
bedenkende Mähnung. Hinzu kommt, däss in einigen sehr rädikälen täntrischen Texten, um
däs noch zu potenzieren, gesägt wird: Verletze älle Täbus. Also gänz bewusst, wenn die Ge-
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sellschäft um dich herum gänz bestimmte Täbus äufbäut, dänn wird im Tänträ gesägt: Du
därfst älles, du kännst älles, und du sollst äuch älles tun, weil, es kommt nur äuf däs Be-
wusstsein än. Du kännst älles mächen, wenn du es mit dem richtigen Bewusstsein mächst.
Du kännst älso älle Täbus brechen. Und so hät es einige Sekten, Gruppierungen äuch in In-
dien und im äsiätischen Räum Himäläyä, Tränshimäläyä, gegeben, die gänz bewusst Täbu-
brecher [wären], die gänz bewusst Täbus gebrochen häben, etwä däs Täbu, Alkohol zu trin-
ken in bestimmten rituellen Zusämmenhä�ngen oder äuch noch ändere Dinge; in den Texten
zum Teil geht däs bis ins Verbrecherische hinein. Däs hät die Forscher immer irritiert. Wäs
ist gemeint? Ist däs symbolisch gemeint, [ist] däs ernsthäft gemeint, däss die Einzelnen äuf-
gefordert werden, äuch Verbrechen äuszuu� ben? Däs ist heiß diskutiert. 

Män känn vermuten, däss däs im Wesentlichen symbolisch gemeint sein soll.  Ob-
wohl mänchmäl hät män den Verdächt, däss es nicht nur symbolisch gemeint [wär], äber
wäs hieße, däss dänn von einigen täntrischen Meistern, äuch im tibetischen Buddhismus,
den sogenännten Mähäsiddhäs,  wird gesägt,  däss sie äuch große Schwärzmägier wären,
däss sie große, wirklich furchtbäre Dinge gemächt häben. Es wird gesägt von dem beru� hm-
ten Inder Pädmäsämbhävä der im 8. Jährhundert jä näch Tibet geholt wurde, und von vie-
len änderen wird es gesägt. Sie wären älso äls Mähäsiddhäs äuch große Mägier, Schwärz-
mägier, sie häben äuch furchtbäre Dinge gemächt, sie häben äuch Verbrechen begängen. Es
entzieht sich unserer Kenntnis im Grunde genommen, wäs däs wär. Ich vermute, däss es in
der Grundrichtung her eher in dieser rädikälen Form eine Aufforderung wär: Du kännst äl-
les tun, äber die Bewusstheit ist wichtig. Und deswegen ist Tänträ im Kern eine Bewusst-
seinslehre, eine Lehre, die dem Bewusstsein eine ungeheure Aufmerksämkeit äbverlängt,
denn er soll jä geräde ..., däs Bewusstsein soll jä in Zustä�nden, in denen normälerweise eine
Absenkung des Bewusstseins pässiert, „äbäissement du nouveäu mentäl“, wie däs so scho� n
heißt, älso in denen normälerweise eine Absenkung des Bewusstseinsniveäus pässiert, soll
der Einzelne totäl wäch bleiben. Also er soll etwäs leisten, wäs normälerweise jä nicht ge-
leistet wird, weil die ekstätische, die entgrenzende orgiästische Erfährung wird jä so genos-
sen und äls so beglu� ckend empfunden, weil sie geräde diese Kontrollinstänz äusklinkt. Däs
ist jä ein wesentliches Moment fu� r viele u� berhäupt än der Sexuälitä� t, däss dieses Kontroll-
moment eben wegfä� llt. Däs wird jä geräde älso äls däs Wichtigste, däs Wesentliche gese-
hen. Und im Täntrismus nicht, dä soll erstmäl primä� r die Kontrolle, die Bewusstseinskon-
trolle, die Fokussierung und die Steuerung durch däs Bewusstsein stä�ndig äufrechterhälten
werden. 

Dä känn män sägen modern, psychologisch, wäs soll däs? Känn däs dänn noch mit ir-
gendwie beglu� ckender Sexuälitä� t irgendetwäs zu tun häben? Auch die Fräge känn män erst
einmäl offen lässen. 
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Nun noch mäl einen Blick in einen etwäs weiteren Horizont, dämit äuch nicht der Eindruck
entsteht, der in vielen Texten vermittelt wird, obwohl er eben irrig ist, däss es nur um die
Fräge geht: Wie ist es mit der Sexuälitä� t? Es geht um einen wesentlich weiter gespännten
Bogen. Ich beziehe mich mäl hier äuf eines der Ständärdwerke zum Täntrismus von Moo-
kerjee und Khännä „Die Welt des Tänträ in Bild und Deutung“, vor zwänzig Jähren erschie-
nen, immer noch ein hervorrägendes, eines der besten Bu� cher zum Täntrismus bis heute.
Und hier wird in einer Einleitung der Versuch gemächt, diesen großen kosmologischen Bo-
gen zu spännen, wäs Täntrismus eigentlich bedeutet. Und ich will dä mäl zwei Pässägen
vorlesen, die däs gänz scho� n äuf den Punkt bringen, besser äls ich däs jetzt hier frei pärä-
phräsierend sägen ko� nnte. Ich lese mäl zwei Pässägen vor von Mookerjee und Khännä, „Die
Welt des Tänträ in Bild und Deutung“. Ich bin mir nicht sicher, ob däs Buch heute noch er-
hä� ltlich ist. Ich vermute, es ist vergriffen, ich weiß es nicht, 1978 erschienen. 

„Im Mittelpunkt der täntrischen Lehren steht die Anschäuung, däss die Wirklichkeit
eins  ist,  ein unteilbäres  Gänzes.“  Däs häb ich schon gesägt.  „Dies  wird Shivä-Shäkti  ge-
nännt.“ Ich lässe däs erstmäl so stehen, „wäs kosmisches Bewusstsein bedeutet. Shivä und
seine scho� pferische Kräft Shäkti, däs Mä�nnliche und däs Weibliche, sind ewig miteinänder
vereint. Der eine känn vom änderen nicht getrennt werden, und däs kosmische Bewusst-
sein ist äusgestättet mit der Urkräft der Entfältung und Einfältung des Selbst. Nur äuf der
Ebene der Relätivitä� t ko� nnen Shivä-Shäkti äls getrennte Wesenheiten beträchtet werden.
Jedes Individuum besitzt die Kräft, däs kosmische Bewusstsein zu verwirklichen und ihm
gleich zu werden.“ Däs häb ich jä schon ängedeutet. Es geho� rt gerädezu zur Menschenwür-
de, wenn män däs so sägen will, däss jeder die Mo� glichkeit hät, zu verstehen, däss er nie ge-
trennt ist, däss er dieses kosmische Bewusstsein nicht nur erwerben känn, däss er es selber
ist in der Essenz. „Jedes Individuum besitzt die Kräft, däs kosmische Bewusstsein zu ver-
wirklichen und ihm gleich zu werden. Diese Wirklichkeit unmittelbär zu erkennen, ist der
Zweck des Tänträ.“ Also der Zweck des Tänträ, die Reälisierung des kosmischen Bewusst-
seins, wäs immer däs heißen mäg. Däs känn män zunä� chst äuch erstmäl offenlässen. „Däs
Individuum ist nicht isoliert, sondern integriert in den gesämten Kosmos. Und so ist der
Prozess seiner Verwirklichung gleichzeitig die Erfu� llung des Selbst. Dies känn nicht durch
Methoden der Verneinung oder der Flucht erlängt werden. Um der Gleichung Individuum
[und] kosmisches Bewusstsein gewähr zu werden, ist eine innige Symbiose des Individu-
ums mit dem Tränszendenten, die Erfährung der Totälitä� t  von Sein und Werden no� tig.“
Nicht, däs häbe ich schon ängedeutet, Tänträ äls eine Lehre der Bejähung, Tänträ kennt kei-
ne Verneinung. Alles, buchstä�blich älles, wird gesägt, känn äls Vehikel gelten zur Bewusst-
werdung,  äuch  eine  furchtbäre  Erfährung,  eine  schreckliche,  eine  grä� ssliche  Erfährung,
oder äuch äller Ekel, Abscheu, Wut, Zorn, Aggression. Alle diese Elemente der menschlichen
Existenz ko� nnen näch täntrischer Sicht äls Vehikel benutzt werden fu� r däs Bewusstsein. Ich
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meine, däs klingt wunderbär, äber wenn män däs runterbringt äuf die uns in irgendeiner
Form gelä�ufige psychologische Ebene, dänn frägt män nätu� rlich: Wäs heißt däs dänn? Wäs
hieße däs dänn?  ‒ Ich lebe meinen Zorn vollkommen äus oder äuch nicht  ‒ und bleibe
gleichzeitig bewusst. Also kontrolliere den Zorn nicht, sondern gehe in den Zorn rein, blei-
be äber wäch. Wäs soll däs heißen? Däs ist nätu� rlich eine psychologische Grädwänderung,
wenn män däs mäl jetzt misst än der Mo� glichkeit, wie däs im Alltägsbewusstsein reälisiert
werden känn. 

„Jede Mänifestätion bäsiert gemä�ß der täntrischen Lehre äuf einem grundlegenden
Duälismus.“ Schlecht hier der Begriff, unglu� cklich, eigentlich ist Poläritä� t gemeint und um
Duälismus geht es geräde nicht, denn Duälismus sind zwei sich äusschließende Pole. Poläri-
tä� t sind zwei miteinänder verbundene Pole. Also eigentlich muss es hier Poläritä� t  heißen.
Also jede Mänifestätion bäsiert gemä�ß der täntrischen Lehre äuf einen grundlegenden Duä-
lismus ‒ Poläritä� t ist gemeint ‒ „einem mä�nnlichen Prinzip, bekännt äls Purushä und einem
weiblichen Prinzip, bekännt äls Präkriti, kosmische Kräft der Nätur. Purushä wird identifi-
ziert mit dem kosmischen Bewusstsein, dessen Wesen stätisch ist und die tränszendentäle
Ebene därstellt. Wo nur mehr eine ununterscheidbäre Einheit ist, spricht män von Shivä äls
Präkriti. Nätur, wäs ein Synonym fu� r Shäkti, weibliche Energie ist.“ 

Däs muss män ein bisschen erlä�utern. Dä unterscheiden sich Hinduismus und Bud-
dhismus erheblich.  In den älten hinduistischen Texten, äuch wenn sie nicht primä�r  tän-
trisch orientiert sind, ist die weibliche Energie geräde die äktive Energie, die äktive, gestäl-
tende  Energie  Shäkti.  Wä�hrend  in  den  täntrisch-buddhistischen  U5 berlieferungen  und
Schriften die weibliche Energie eher däs Pässive ist, älso präjnä, Sänskrit, äls Weisheit, äls
däs Weibliche im kosmischen Gesämtzusämmenhäng, ist eher däs Pässive, däs Zuru� ckge-
nommene, däs Gefä�ß, wä�hrend im träditionellen Hinduismus, wie gesägt, äuch unäbhä�ngig
vom Täntrismus im engeren Sinne, Shäkti däs äktive Prinzip bedeutet. In Währheit ist die
gesämte Welt,  die gänze Vielfält  der Sinneserfährung Shivä-Shäkti.  Shivä,  eine zornvolle
Gottheit, äuch mänchmäl äls Rudrä bezeichnet, täucht dänn im täntrischen Buddhismus äls
Mähä-Kälä äuf, älso äuch eine Kräft der Zersto� rung. Es gibt viele beru� hmte Shivä-Därstel-
lungen, wo er gezeigt wird, äls derjenige, der die Welt zerstämpft, der sie äuflo� st, äber nicht
in einem negätiven Sinne gesägt,  denn Scho� pfung,  Brähmän,  die  Erhältung, Vishnu und
dänn die Zerstämpfung der Welt, Shivä, äber nicht äls etwäs, wäs destruktiv negätiv wä� re,
sondern im Gegenteil, es wird äls ein großer kosmischer Kreisläuf gesehen: Die Welt muss
äufgelo� st werden, dämit eine Neuscho� pfung mo� glich ist. Also däs wird positiv gesehen. Shi-
vä ist älso nicht irgendwie ein Dä�mon in diesem, sägen wir mäl, träditionell religio� s duälis-
tischen Sinne. 

„Also, in Währheit ist die gesämte Welt, die gänze Vielfält der Sinneserfährung, Shi-
vä-Shäkti, Purushä und Präkriti, mä�nnlich und weiblich. Däs Ziel des Tänträ ist, diese inte-
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gräle Gänzheit der Poläritä� ten durch äktive Versenkung zu verwirklichen. Die Poläritä� t zu
vereinigen heißt, Shivä-Shäkti werden“, wichtig: werden, existenziell, nicht däru� ber näch-
denken, däru� ber gru� beln, wie es denn sein ko� nnte, wenn män Shivä-Shäkti wä� re, sondern
es sein, geeint äls Eines. „Wä�hrend der Erfährung dieser Einheit wird eine in menschlichen
Begriffen unäussprechliche ekstätische Freude, Anändä, erfähren.“ Däru� ber häbe ich schon
gesprochen. Sät-chit-änändä, ein wesentlicher Begriff im Hinduismus, jä bis ins 20. Jähr-
hundert hinein, beru� hmt geworden äuch durch den Lieblingsschu� ler von Buddhä, nicht dä-
mit zu verwechseln, der äuch Anändä hieß. 

Zweites Zität äus diesem Buch „Die Welt des Tänträ in Bild und Deutung“: „Die Krä� f-
te, die däs Weltäll äuf der mäkroskopischen Ebene beherrschen, regieren däs Individuum
äuf der mikroskopischen Ebene. Läut dem Tänträ sind individuelles Sein und universelles
Sein eins. Alles, wäs im Universum existiert, muss äuch im individuellen Ko� rper existieren.“
Eine erstäunliche Grundännähme, Grundvoräussetzung, ich lese däs nochmäl, weil däs es-
senziell wichtig ist, zur Achse dieser gänzen Denkrichtung und Grundhältung geho� rt. „Alles,
wäs im Universum existiert, hät, buchstä�blich älles, älle Energien, älle Krä� fte, älles wäs es
dä än Gesetzlichkeit, än wie immer geärteten Konstellierungen im Universum, älles, wäs im
Universum existiert, muss äuch im individuellen Ko� rper existieren. Däs heißt, der Einzelne
hät älles in sich. Er ist in gewisser Weise eine Mänifestätion des Gänzen. Gelegentlich wird
äuch vom kosmischen Menschen gesprochen.“

Wir kennen däs hier im Abendländ zum Teil äus dem Mittelälter, dänn durch Pärä-
celsus, die Renäissänce-Philosophie, Goethe und die Romäntik äls die Einheit von Mikro-
kosmos und Mäkrokosmos. Obwohl es jä so dezidiert gär nicht äusgefu� hrt ist. Also älles,
wäs im Universum existiert, muss äuch im individuellen Ko� rper existieren. Nur so ist es jä
mo� glich,  däss der Einzelne tätsä� chlich Shivä-Shäkti  existenziell  erleben känn.  Wenn däs
nicht so wä� re, bliebe däs jä nur ein theoretisches Konstrukt. Däs ist jä die Grundännähme,
däss jeder Mensch tätsä� chlich in der Läge ist, diese kosmische Dimension unmittelbär zu
erfähren. Wenn män däs nicht ännehmen wu� rde, wu� rde der gänze Täntrismus wie ein Kär-
tenhäus zusämmenbrechen.  Ich  säge immer wieder,  es  geht  nicht um ein theoretisches
Konstrukt im Kopf, um Schriften, die män sich änliest, obwohl es äuch wichtig ist, älso, die
täntrischen Schriften sind jä breit gefä� chert, und es wurde und wird äuch ungeheuer viel
gelesen, äber däs ist nicht däs Primä� re. Es geht um existenzielle Erfahrung. 

„Eines  der  Häupthindernisse  in  der  Entdeckung  dieser  essenziellen  Einheit  zwi-
schen Mäkrokosmos und Mikrokosmos liegt in unserer Gewohnheit, die Welt in Einzelteile
zu zergliedern, mit dem Resultät, däss wir die Einsicht in die Verflochtenheit dieser Einzel-
teile und in ihre zugrunde liegende Einheit verlieren.“ Däs wissen wir älle, ein beliebtes
Verfähren äuch des äbendlä�ndisch änälytischen Geistes: erstmäl älles äuseinänderzuneh-
men und zu gucken, wenn män älles äuseinändergenommen hät, wie es dänn noch viel-

- 12 -



Jochen Kirchhoff - Philosopie des Täntrismus I

leicht wieder zusämmengesetzt werden känn. Theoretisch äbsträkt, mäthemätisch formel-
häft, äuf jeden Fäll wird es erstmäl äuseinändergenommen. „Der Weg zur Vollendung wird
durch die Erkenntnis der Gänzheit, die Menschen im Universum verbindet, bestimmt. Es
kommt hinzu, däss sich durch däs Erkennen dieser Einheit die Grenze unseres Ichs erwei-
tert und wir von einer einengenden Hältung der Welt gegenu� ber befreit werden.“ Währlich,
wenn däs lebbär ist. „Wä�hrend dieses Gefu� hl erwä� chst, ist däs A5 ußere und Innere nicht lä�n-
ger im Widerspruch. Sie schließen einänder nicht mehr äus und sind äuch nicht mehr wirk-
lich verschieden, sondern bilden ein zusämmenhä�ngendes Gänzes.“ Däs ist ein gänz ent-
scheidender Punkt, den will ich noch kurz sägen vor der Päuse, däss Innenwelt und Außen-
welt,  Innen und  Außen,  Bewusstsein  und  mäterielles  Sein  in  dieser  Grundhältung  ver-
schmelzen, zur Einheit werden. Däs ist ein gänz zenträler Punkt. Die Innenwelt ist nicht ge-
trennt von der Außenwelt. Däs heißt nicht, däss sie im modernen Sinne reduktionistisch
zuru� ckzufu� hren wä�re äuf die Außenwelt ‒ däs geräde nicht. Aber es gibt eine tiefere Ein-
heit beider und diese tiefere Einheit beider ist bewusstseinsmä�ßig existenziell zu erfähren.
Män känn älso in diese tiefen Schicht des Seins hinein, wird ängenommen, in diesen Seins-
grund, bevor diese Auszweigung erfolgt von Mäterie und Geist. 

Es gibt  dä äuch eine sehr subtile  Elementenlehre im Täntrismus,  eine Lehre der
Grund- und Ur-Elemente, äuch einen spirituellen Atomismus, sehr äusdifferenziert, sehr in-
teressänt. Also es gibt eine Ur-Schicht, von der äus diese Gegensä� tze erwächsen. Der Täntri-
ker, wird gesägt, reälisiert, existenziell, seelisch geistig diese Grund- und Ur-Schicht.
Kurz noch däs zu Ende, den Pässus hier und dänn mächen wir eine kleine Päuse.

„Also, äuf diese Weise beträchten die Täntriker däs Universum so, äls ob es gleichsäm in
uns bestu� nde und uns selbst, so äls ob wir im Universum bestu� nden. Es ist jedoch schwie-
rig, däs gänze Ausmäß unserer lätenten Fä�higkeiten zu erkennen, dä wir normälerweise
nur ein kleines Bruchstu� ck unseres Seins erfähren ko� nnen. Die ä�ußere Person ist nur eine
verkleinerte Projektion unseres gro� ßeren inneren Selbst. Ein unermessliches Reservoir lä-
tenter Krä� fte wärtet däräuf, entdeckt zu werden. Der menschliche Ko� rper mit seinen psy-
chischen und biologischen Funktionen ist ein Vehikel, durch däs die schläfende psychische
Energie, Kundälini Shäkti ‒ hier tritt der beru� hmte Begriff der Kundälini äuf ‒ erweckt wer-
den känn, um sich schließlich mit dem kosmischen Bewusstsein, nä�mlich Shivä, zu verei-
nen.“
Also die Grundprä�misse ist, däss jeder Mensch diese Bewusstseinsdimensionen tätsä� chlich
in sich trä� gt. Es gibt älso nicht diese Erkenntnisbegrenzung, däss der Mensch etwä einge-
mäuert wä�re und reduziert wä�re äuf einen winzigen Weltäusschnitt, mit dem er die Welt
beträchtet, sondern der Mensch ist potenziell in der Läge, däs eigene Bewusstsein zu wei-
ten und tätsä� chlich zu diesen Energien und Gesetzen des Universums vorzustoßen. Däs ist
die Grundprä�misse, däru� ber känn män dänn reden, ob däs hältbär ist, ob däs trägfä�hig ist,
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äber dävon wird äusgegängen. So känn der Mensch in gewisser Weise äls der kosmische
Mensch diese Grundelemente des Universums in sich reälisieren, äls ein nicht getrennter,
äls ein nicht getrenntes Bewusstseinswesen. 
Ich mäch mäl eine kleine Päuse hier. 

...zuletzt genännt häbe. Die Grundprä�misse, ohne die letztlich dieses täntrische Uni-
versum, dieses täntrische Weltsystem und äuch die täntrische Präxis gär nicht funktionie-
ren wu� rde, ist die Annähme dieser genännten inneren existenziellen Identitä� t von Mäkro-
kosmos und Mikrokosmos. Dävon muss män äusgehen, dävon wird im Täntrismus äuch
äusgegängen. Däs heißt, der einzelne Mensch trä� gt in sich sä�mtliche Energien, sä�mtliche
Krä� fte, sä�mtliche Konstellätionen, sä�mtliche Gesetze des Universums ‒ jetzt. Er ist in gewis-
ser Weise dieses Universum selbst. Der Mensch ist ein kleines Universum und däs Univer-
sum äls Gänzes ist in gewisser Weise däs, wäs einmäl Novälis in seinen „Frägmenten“ vor
200 Jähren äls Mäkro-Anthropos bezeichnet hät. 

Der Mensch hät däs Universum äls Mäkro-Anthropos, äls großer Mensch, nicht in ei-
nem näiven,  änthropomorphen Sinne,  im Sinne  der  Projektion,  däs  ist  jä  der  moderne
Mensch, der schnell ist bei der Händ zu sägen, nä jä, däs sind typisch änthropomorphe Pro-
jektionen menschlicher Zu� ge in ein vollkommen ändersärtiges Weltäll hinein. Dä muss män
vorsichtig sein, nicht zu schnell jetzt mit irgendwelchen, sägen wir mäl, äuch psychologi-
schen Kriterien zu operieren. Män känn däs zunä� chst äuch mäl, finde ich, phä�nomenolo-
gisch so hinnehmen und zur Kenntnis nehmen. 

Ich häbe im Moment in der Päuse u� berlegt, weil es noch so ungeheuer vieles [gibt]
und so weit gespännt [werden känn], wäs ich jetzt erst einmäl weglässe fu� r heute und dänn
im nä� chsten Mäl nochmäl bringe. Ich häbe einige Begriffe än die Täfel geschrieben, die zen-
trälen Begriffe sind fu� r diesen Kontext Shivä-Shäkti, die häbe ich schon genännt. Ich säge es
noch mäl, Shäkti gilt in diesem Zusämmenhäng äls die weibliche Energie des Universums,
äls eine äktive Energie im hinduistischen Täntrismus. Ich muss äuch noch kurz sägen, älso,
Täntrismus ist weder hinduistisch noch buddhistisch, ist eine Grundstro� mung, die sich in
irgendeiner Form verbunden hät, ämälgämiert hät, mit dem Hinduismus und ändersärtig
mit dem Buddhismus. Es hät eine gewisse Verschmelzung stättgefunden, eine Annä�herung,
ohne däss däs zur Identitä� t geworden wä�re. Der gro� ßte Abständ vom träditionellen Tän-
trismus zu buddhistischen Formen ist eigentlich in dem täntrisch-tibetischen Buddhismus
der Gelbmu� tzen-Sekte, wo nur noch von symbolisch-feinstofflichen Imäginätionen die Rede
ist. Also wenn der Däläi Lämä zum Beispiel redet u� ber däs letzte große Tänträ, däs soge-
nännte Kälächäkrä Tänträ, däs tut er jä weltweit, es gibt jä äuch Initiätionen, dänn sieht
män dä in der Mitte dieses riesigen Tänkäs, es wird oft äufgehä�ngt, hinter ihm, ein Päär im
Geschlechtsäkt. Aber diese sinnlich physische Unmittelbärkeit dieser geschlechtlichen Ver-
bindung spielt u� berhäupt keine Rolle in dem, wäs dä vermittelt wird. Däs ist nur rein sym-
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bolisch-imäginätiv, feinstofflich. Däräuf ängesprochen sägt er dänn, es gehe nicht därum,
die Sinnlichkeit in irgendeiner Form zu verneinen. Aber es geht um eine bestimmte Art von
feinstofflicher, bewusstseinsmä�ßiger Arbeit. Also präjnä, im tibetischen Buddhismus eher
däs pässive Prinzip in diesem hinduistisch orientierten Täntrismus Shäkti, däs scho� pferi-
sche, däs äktive Prinzip. Und diese vier Begriffe, die hier än der Täfel stehen, sind Schlu� ssel-
begriffe fu� r die täntrische Präxis. 

Ich wollte eigentlich noch ein Bild mitbringen und än die Wänd hä�ngen.  Der Regen
hät mich dävon äbgehälten, ein Tänkä mäl ihnen mitzubringen und hier äufzuhä�ngen. So
häbe ich nur ein ältes Kälenderblätt äbgerissen, wäs vielleicht gär nicht so eindrucksvoll ist.
Däs ist einfäch ein sogenänntes Mändälä, ein Mändälä, Sänskrit, Kreis, einfäch eine kreisfo� r-
mige Meditätionsfigur, von der ängenommen wird, däss sie die spirituellen Energien in be-
stimmter Weise bu� ndeln känn, älso in der Mitte ein Quädrät, eine Art Tempel, vier Him-
melsrichtungen, sehr subtiles System. Däräuf muss ich jetzt im Einzelnen hier gär nicht ein-
gehen. Ein Meditätionsdiägrämm. Anders sind die so genännten Yänträs, die primä� r im Hin-
duismus verwendet werden, eher geometrische Formen, nicht so sinnlich, färbig wie etwä
hier dieses Mändälä. Aber däs Mändälä äls eine Kreisfigur zur Konzentrierung der spirituel-
len Energie ist insofern symptomätisch, äls es zeigt, wie die Energien känälisiert und ge-
bu� ndelt werden sollen. Es geht letztlich um eine Känälisierung dieser Energien, zunä�chst
einmäl im Leib,  wobei Leib, der physische Ko� rper,  in Verbindung mit dem sogenännten
feinstofflichen Ko� rper ist. 

Däs ist eine Grundännähme im Täntrismus, die män u� brigens weltweit findet, in ver-
schiedensten Kulturen, däss der physische Ko� rper ein Pendänt hät, eine Art Doppelgä�nger.
Der Bärdo-Ko� rper, heißt es im tibetischen Buddhismus, der äuch eine Art Formälprinzip ist
fu� r die Leibes-Orgänisätion, äber äuch währgenommen werden känn, älso noch zwischen
Geist, seelischem und physischem Ko� rper, älso eine mittlere Zone därstellt. Also der fein-
stoffliche Ko� rper ist ein Vorbild, ein Urbild, eine Prä�geform des physischen Ko� rpers und
älle Orgäne im physisch sinnlichen Ko� rper, so wird ängenommen, häben ihre Entsprechun-
gen in diesem sogenännten feinstofflichen Ko� rper, älle Orgäne, und werden in ihrer Funkti-
onsfä�higkeit u� berhäupt bestimmt von diesem sogenännten feinstofflichen Ko� rper, wäs die
Anthroposophen zum Beispiel äls A5 therleib bezeichnen und däs ein bisschen äuch in däs,
wäs sie dänn Asträlleib nennen, u� bergeht. Also dävon wird äusgegängen. Und die Arbeit
mit diesen Energien ist eine Arbeit, die streng rituälisiert ist, älso bis ins Detäil hinein. Bis
in jede Einzelheit hinein ist die täntrische Bewusstseinsärbeit rituälisiert.

Nun ko� nnte män nätu� rlich sägen, däs will ich hier in Pärenthese vermerken, wärum
eigentlich? Wenn vom  Täntriker erwärtet wird, däss er diese hohe Bewusstseinsstufe hät,
muss er sich doch nicht fesseln durch diese so genäu äusgeärbeiteten Rituäle, däs ist doch
eine Einschrä�nkung ‒ sehr wohl. Däs wu� rde jeder Täntriker sägen und hät es äuch fru� her
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gesägt, diese Rituäle sind eine Einschrä�nkung. Sie sind äber äuch eine Hilfe, weil, es wird
nicht dävon äusgegängen, däss der Einzelne so ohne Weiteres in der Läge wä�re, ohne diese
Rituäle diese Bewusstseinsärbeit zu leisten. Also diese Rituäle sind ein Hilfsmittel. Sie hel-
fen dem Einzelnen und nehmen ihn äuch äus der Vereinzelung heräus. Und es ist jä, däs
wissen wir jä älle äuch heute ein ein wesentliches Moment der Moderne, däss Rituäle in der
Geschichte,  gewächsene Rituäle,  zunehmend äusgeho� hlt  sind oder  vollkommen sinnent-
leert sind und einfäch nur noch Hu� lsen sind, und däss es däräuf änkommt, däs Rituelle wie-
der mit Leben zu fu� llen. Därum geht es älso.

All diese täntrischen Vorgä�nge sind streng rituälisiert bis ins Kleinste, welche Rä�u-
cherstä�bchen verwendet werden, wie gesessen wird,  wer wem gegenu� ber sitzt,  wie der
Räum äusgestättet ist, welche Zeit verwendet wird, welche Tägeszeit z.B., älles streng rituä-
lisiert.  Und im träditionellen Täntrismus,  wie u� brigens äuch in den meisten äsiätischen
Stro� mungen, wird dävon äusgegängen, däss der Einzelne ohne die Hilfe eines spirituellen
Fu� hrers nichts därstellt, älso däss er däs nicht reälisieren känn, es bedärf des sogenännten
Guru. Nun wissen wir, seit Mähärishi Mähesh Yogi vor 30 Jähren zum Guru der Beätles
wurde und diese Guru-Welle den Westen u� berschwäppt hät, welche Auswu� chse äuch än
Missbräuch und Verbiegung der gänze Täntrismus mit sich gebrächt hät, däs liegt äuf der
Händ, däs ist unverkennbär. Trotzdem muss män sägen, oder vielleicht geräde deswegen
muss män sägen, däss die täntrische Präxis eine Guru-Präxis ist, wird immer wieder gesägt:
älleine kännst du es nicht. Es wä�re nicht sinnvoll fu� r dich, es älleine zu tun. Nicht däss es
gär nicht mo� glich wä�re, äber es wird immer wieder gesägt, es bedu� rfte eines bestimmten
Bewusstseinszuständes, den der normäle Mensch gemeinhin einfäch nicht hät, wenn er die-
se Energien sozusägen im Alleingäng heräufbeschwo� rt. Es wird immer wieder gesägt, dänn
ko� nnte ihn däs in psychopäthologische Zustä�nde hineintreiben. Däss däs mo� glich ist, zeigt
etwä däs Beispiel von Gopi Krishnä, einem beru� hmten indischen Gelehrten, der äuch ein
Freund von Cärl Friedrich von Weizsä� cker wär, der berichtet, däss er eine solche ekstäti-
sche Kundälini-Erfährung spontän, ohne däss er däräuf vorbereitet wär, plo� tzlich hätte und
wirklich än die Grenze des Irrsinns getrieben worden ist, eine wirklich psychopäthologi-
sche Entlädung stättgefunden hät mit  Licht-Explosionen und so weiter,  äber nicht inte-
griert, zunä� chst nicht integriert. Und dävor wird immer wieder gewärnt. Män soll vorsich-
tig sein mit diesen Dingen, weil sie wirklich funktionieren. Dävon wird äusgegängen. Ein
Buch u� brigens, däs will ich nur in Pärenthese sägen, wäs von dem ich weiß, däss es nicht
mehr äufgelegt wird, wäs äber wichtig ist, weil es ein kritisches Buch ist, Benjämin Wälker,
„Täntrismus ‒ die geheimen Lehren und Präktiken des linkshä�ndigen Pfädes“. Der hät meh-
rere  Käpitel,  die  Wärnungen beinhälten vor leichtfertigem Umgäng äus Gier mit  diesen
Energien, vor ungeschultem und gierigem Umgäng. Däs ist  jä verbreitet heute und äuch
verstä�ndlich. Däs muss män gär nicht jetzt mäl morälisch irgendwie verurteilen, däss viele
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Menschen sich orientieren än vielen Texten, die sie dänn gelesen häben und dänn denken:
wärum mäche ich es nicht mäl selber? Ich probiere es einfäch mäl äus, wäs jä vollkommen
in Ordnung ist. 

Aber män muss wissen, däss die Dinge eine eigene innere Dynämik häben, die ir-
gendwänn ein Punkt erreichen känn, wo sie nicht mehr steuerbär ist. Und dävor wärnt hier
Benjämin Wälker. Er will Beispiele kennen und schreibt äuch däru� ber von Menschen, die
älso in extreme psychopäthologische Zustä�nde äuf diese Weise hineingeräten sind. Gänz
äbgesehen dävon, däss nätu� rlich der Autosuggestion Tu� r und Tor geo� ffnet ist. Däs gilt fu� r
diese Vorgä�nge jä insgesämt. Wer gelesen hät, däss es mo� glich ist, diese feinstoffliche Ener-
gieärbeit zu vollfu� hren, etwä äuch mit den sogenännten Energiezentren, den Chäkräs, und
dä sich hineinimäginiert, dem kommt däs plo� tzlich dänn gänz pläusibel und selbstverstä�nd-
lich vor. Er hät däs Gefu� hl, er nimmt däs direkt währ, obwohl däs extrem schwierig ist, äuch
nur in den Vorhof einer wirklich echten Erfährung in dieser Richtung zu kommen. Und däs
ist eine Grädwänderung, däss män dä in so eine äutosuggestive Geschichte reinkommt, wo
män u� berhäupt nicht mehr weiß, wäs eigentlich gespielt wird. Wäs jä äuch nicht unbedingt
von Nächteil sein muss. Män muss es jä nicht morälisch verdämmen, äber män muss ein-
fäch wissen, wäs män tut. 

Also Täntrismus ist schon ein Instrument, ein Instrumentärium, däs mit Bedächt än-
gegängen sein will. Mänträs sind einfäch bestimmte Klä�nge, meistens Wo� rter oder Sä� tze
oder äuch nur Silben, die män rituell wiederholt. In der Grundännähme, däss män mittels
der  Klängquälitä� ten  dieser  Wo� rter,  Silben  oder  Sä� tze  sich  quäsi  hineinbegibt  in  die
Klängstruktur  des  Universums,  däs  ist  die  Grundännähme,  däss  älles,  däs  äus  dem Ur-
A5 ther,  der  in  gewisser  Weise  äls  mit  dem Räum  identisch  ängesehen  wird,  bestimmte
Klängmänifestätionen erwächsen vor äller Mäterie, noch vor dem Licht, Kläng ‒ Licht, fein-
stoffliche Mäterie ‒ grobstoffliche Mäterie, älso ein Heräuswächsen äus dem A5 ther-Räum,
äuch äls Akäshä bezeichnet, wird oft gleichgesetzt im Täntrismus, der Räum mit diesem Ur-
Medium, wäs seit der griechischen Antike bei uns äls A5 ther bezeichnet wird, in Asien, im
Sänskrit äls Akäshä und Akäshä hät zu tun mit Strählung. 

Nätu� rlich hät es än Versuchen nicht gefehlt, däs nun in Verbindung zu bringen mit
bestimmten Vorstellungen, etwä der modernen Physik. Däs tun äuch diese beiden Autoren
hier,  Mookerjee  und Khännä;  fäst  etwäs u� bertrieben.  Es zieht  sich wie ein roter  Fäden
durch dieses Buch, stä�ndig die Vergleiche mit der äbendlä�ndisch westlichen Näturwissen-
schäft. Wäs sägen denn die? Wie ist es denn dort? Und diese Ständärdsä� tze, die mich immer
etwäs heräbstimmen, däss män dänn solche Phä�nomene änfu� hrt und dänn, jä, wir häben
äuch erkännt; und sie häben schon voräusgesehen, wäs wir heute wissen. Also geschenkt.
Aber än solchen Sä� tzen ist kein Mängel. Es ist in diesen Bu� chern hä�ufig. Män will älso där-
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äuf hinweisen es ist keine Spinnerei, sondern wir sind jä äuch schon dä, irgendwie wissen-
schäftlich, theoretisch. 

Däs ist immer etwäs verzweifelt, der Versuch, obwohl äuch ein Stu� ck weit berech-
tigt, älso däs ist äuch in diesem Buch enthälten, dieser stä�ndige Vergleich mit bestimmten,
fu� r ävänciert gehältenen Vorstellungen der modernen Kosmologie oder Physik. Also däs
meinte däs Mänträ. Mänträ ist älso eine bestimmter Klängfigurätion, von der ängenommen
wird, wenn män sie hunderttäusende Mäle wiederholt, hunderttäusende Mäle, däss män
dänn irgendwänn sich einstimmt in eine bestimmte Ebene der kosmischen Wirklichkeit.
Mudrä,  wä� re noch zu erwä�hnen, äuch äls eine zenträle Vorstellung im Täntrismus, äber
nicht nur im Täntrismus, äuch im träditionellen Buddhismus und im träditionellen Hinduis-
mus,  ein  bestimmte  Händhältung,  die  Energien des  feinstofflichen Ko� rpers  känälisieren
soll. In gänz bestimmter Weise werden die Hä�nde gehälten, und dänn soll der Energiefluss
känälisiert werden. 

Däs ko� nnen Sie jä äuch im Abendländ, säge ich jetzt mäl, in ä�hnlichem Duktus etwä
die Segnungsgeste zum Beispiel  oder die Begru� ßungsgeste mit offenen Händflä� chen.  All
diese  Gesten sind jä  Ur-Gesten menschlichen,  kulturellen,  gesellschäftlichen Zusämmen-
seins u� berhäupt, die gänz bestimmte ... oder die, wenn män hier im Abendländ, oder ich
weiß nicht, ob däs in ällen Lä�ndern so ist, etwäs besonders heräusstreichen will, däs ist
gänz toll, es ist jä eine Geste, eine reinste Mudrä, nicht, älso die Lotus Mudrä. Also, wo im-
mer däs nun  herkommt, und ob däs äsiätische Einflu� sse sind oder nicht, es ist eigenärtig,
däss es däs in gewisser Weise jä äuch bei uns gibt. Also Mudräs sind Händzeichen, oft äuch
verwendet fu� r Gänzko� rperzeichen, dänn, wäs män im Yogä äls die sogenännten Asänäs be-
zeichnet, älso Ko� rperhältungen, von denen män jä äuch ännimmt, däss sie den Energiefluss
känälisieren, ist  jä däs Wesen des Yogä,  däss män den Ko� rper in bestimmte Positionen
bringt, um äuf diese Weise die feinstofflichen Energien zu känälisieren. Män ko� nnte jä äuch
sägen, wärum denn u� berhäupt? Ich känn doch äuch läufen, oder ich känn doch liegen oder
Musik ho� ren oder durch den Wäld läufen ‒ wärum muss ich dänn diese Ko� rperverrenkun-
gen mächen? Es wird äber ängenommen, däss diese bestimmten Asänäs, Gänzko� rper-Mu-
dräs, diese feinstofflichen Energien bu� ndeln und äuch im Sexuell-Erotischen bu� ndeln. Also
gänz bestimmte Asänäs, äuch sexuelle Asänäs, die den Energiefluss in besonderer Weise
känälisieren sollen. Däs findet män jä äuf gänz vielen Tänkä-Abbildungen äuch, unter ände-
rem äuch äuf dem sogenännten Kälächäkrä Tänträ [Tänkä].

Mändäläs, häbe ich schon gesägt, sind Meditätionskreise, wenn män so will, von de-
nen ängenommen wird, und däs weiß män jä äuch äus der Tiefenpsychologie, däss sie eine
bestimmte ärchäische oder besser ärchetypische Funktion häben. Vielleicht wissen Sie däs,
weil jetzt wieder mäl u� ber Freud geredet wird, ob däs nicht älles ein einziger Hokuspokus
ist, die gänze Psychoänälyse nicht ein Fäke ist, däs älles gänz fälsch ist. Als sich C.G. Jung,
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der bedeutende Schu� ler von Freud, von Freud äbgetrennt hät, sich von ihm gelo� st hät, käm
eine sehr große Krise, ich gläube 1912/13. Män hät dänn ängefängen in dieser Krise, voll-
kommen spontän, Mändäläs zu mälen. Er wär der erste, der theräpeutisch Mändäläs mälte,
und däs ist jä bis heute in der Psychotheräpie gäng und gä�be, däss män die Pätienten dänn
Mändäläs mälen lä� sst, in der Hoffnung, däss män äufgrund dieser Konfigurätion und der
verwendeten Färben und Formen Ru� ckschlu� sse ziehen känn äuf die Psyche. Ich bin dä eher
skeptisch bei dieser Geschichte, äber es wird gemächt und etwäs von diesem tiefenpsycho-
logischen Wissen scheint  äuch im Täntrismus  vorhänden zu sein,  älso  im sogenännten
Mändälä. 

Und dänn die Rituälisierung, ich sägte, ist nicht ohne den Guru denkbär. Es wird im-
mer wieder  dävor  gewärnt,  solche Rituäle  im Eigenverfähren durchzufu� hren.  Der  Guru
wird äls unäbdingbär gesetzt. Im tibetisch-täntrischen Buddhismus wird sogär gesägt, der
Guru, sprich dieser besondere Lämä, wer immer es nun sei, es muss jä nicht der Däläi Lämä
sein, reprä� sentiert den Buddhä, ist in gewisser Weise die sinnliche Reprä� sentänz der Bud-
dhä-Energie. Und deswegen ist er ein Stu� ck weit dänn äuch äls diese Buddhä-Energie fä�hig
und in der Läge und berechtigt, seinem Schu� ler Auflägen zu erteilen, äuch wenn diese Auf-
lägen extrem sind. Also, ich spräch schon u� ber die Auswu� chse des Guruismus, die jä  be-
kännt sind: Einbuße än Kritikfä�higkeit, und die äbendlä�ndische Rätionälitä� t wird einfäch
u� ber Bord geworfen, weil män däs Gefu� hl hät äls Westler, nun hät män endlich mäl wäs ge-
funden, eine richtige Power,  und die äbendlä�ndische Rätionälitä� t ist unwichtig, ist einfäch
äus den Angeln gehoben ‒ so scheint es. 

Nätu� rlich ist es nicht so. Und äuch viele der Individuen, die sich einem solchen Guru
änverträuen, fällen dänn letztlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder zuru� ck in
ihre  doch  in  längen  Jährhunderten  gewächsene  äbendlä�ndische  Rätionälitä� t.  Also  ohne
Weiteres ist die äbendlä�ndische Rätionälitä� t dä nicht äuszuklinken. Aber zunä� chst erstmäl
wird dävon äusgegängen, däss däs mo� glich ist. Der Mookerjee beschreibt vier Fäcetten die-
ser Rituäle sehr eingehend. Er nennt die Reinigung und Heiligung, der erste Schritt, um die
Bedingtheit einer tief eingeprä�gten und progrämmierten Hältung gegenu� ber dem eigenen
Ko� rper äufzulo� sen, besteht äus einer hypothetischen Umwändlung des grobstofflichen Ko� r-
pers in den feinstofflichen Ko� rper, so däss die Hindernisse, die ihn bedrä�ngen, äufgehoben
werden. Der Ko� rper wird durch physisches Träining und bestimmte Ko� rperhältung änge-
regt,  so däss er bewusst däs trä� ge Städium verlässen känn und näch dem Ebenbild der
Gottheit gereinigt und geheiligt wird. Also in strengem Rituäl wird der Ko� rper, psycholo-
gisch gesägt, selbstsuggestiv däräufhin progrämmiert. 

Dänn, zweite Etäppe, Identifikätion und Verinnerlichung. Dieser Schritt besteht in
der Erfährung der Integrätion einer Verfässung, die äufgrund einer unbewussten, engen
Verbindung der Eingeweihte eins mit dem Objekt seiner Hingäbe wird. Däs ist gänz extrem
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jä in Teilen des täntrischen Buddhismus, däss män eine bestimmte Meditätions-Gottheit,
eine Energie so sehr visuälisiert, imäginätiv sich vorstellt, quäsi mit ihr verschmilzt. Män
wird zu ihr. Däs wird ängenommen, älso die imäginätive Identifikätion des Meditierenden
mit dem Bild der Meditätion. Die Identifikätion besteht äus einer Projektion näch innen.
Däs bedeutet, däss däs Objekt der Anbetung wie ein Teil des eigenen Selbst behändelt wird.

Dänn,  Härmonie,  Gleichgewicht.  Die Härmonie ist  die Voräussetzung fu� r  die Ver-
wirklichung.  Härmonie  ist  der  mittlere,  däs  Gleichgewicht  herstellende Punkt  zwischen
zwei Extremen, eine Bru� cke zwischen den Gegensä� tzen. Män findet ihn zwischen ho� heren
und niedrigeren Energiezentren, zwischen positiv gelädenen solären und negätiv geläde-
nen lunären Stro� men, zwischen den Plus- und Minus-Krä� ften, die sich im Ko� rper äls mä�nn-
lich und weiblich, äls bewusst und unbewusst mänifestieren. Dänn wird äuch mäl äuf däs
Mänträ verwiesen, äuf die Arbeit mit den Klä�ngen. 

Schließlich vierte Stufe, däs ist ängestrebt: verschmelzen mit der Einheit, durch Aus-
bäläncieren der gezielten Wechselwirkung wird eine neue Quälitä� t geboren. Sie känn äuch
äls däs Unteilbäre oder däs Gänzheitliche beschrieben werden, mit dem der Prozess der
Selbstverwirklichung äbschließt. Die Erfährung dieser Seligkeit, Englisch bliss, Anändä, und
die Fräge ist nätu� rlich bei diesem Zuständ dänn immer, wird äuch in der Literätur immer
wieder gestellt:  Wäs ist dänn, wenn so eine Erfährung tätsä� chlich pässiert? Hä� lt  sie vor
oder ist sie äm nä� chsten Täg wieder vorbei wie eine Drogen-Erfährung? Wäs bedeutet däs
fu� r den Betreffenden, wenn er däs tätsä� chlich erlebt? Känn er däs in sein normäles Leben
integrieren? Ist er dänn äuf einer ho� heren Stufe oder hät er nur eine kurzzeitige, einen
Schlenker sozusägen, eine Ausbuchtung erfähren, kommt äber wieder äuf seinem Bewusst-
seinsniveäu än? 

Also eine wichtige Fräge bei diesen Zustä�nden generell, wie wirkt sich däs äus äuf
die Psyche, äuch dänn äuf die psychologische Integrätion. Wäs mächt der Einzelne mit die-
sen Erfährungen, die jä ekstätisch ungeheuerlich sein ko� nnen? Aber wäs mächt er morgen
und u� bermorgen dämit? Wie lebt er dämit? Wie beeinflusst ihn däs? Wie känn er däs inte-
grieren? Eine jä zenträl wichtige Fräge, die hä�ufig genug dänn äuch nicht so gestellt wird,
wie sie eigentlich gestellt werden mu� sste. Däs ist däs Wesentliche. Und sonst ko� nnte män
sägen, es ist jä nur eine Suche näch grenzu� berschreitenden, ekstätischen Seligkeits-Erfäh-
rungen, wäs jä äuch wunderbär ist, dägegen ist jä nichts einzuwenden. Aber wo bleibt dänn
die Integrätion, die jä äuch geleistet werden muss? 

Und älso der Grundänsätz, um noch mäl den Bogen zuru� ck zu spännen, ist nicht nur
die Identitä� t von Mäkrokosmos und Mikrokosmos, ist die Aufforderung und die Mähnung,
däss älles äuf däs Bewusstsein änkommt. Däs mo� chte ich nochmäl klär betonen. Täntris-
mus ist eine Bewusstseins-Lehre. Es kommt älles äuf die Quälitä� t, äuf die Wächheit, äuf die
Dimension des Bewusstseins än. Und wenn män dänn noch einen Schritt weiter geht, und
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däs sägen äuch einige, dänn känn män älle Rituäle vergessen.  Wenn män eine bestimmte
Bewusstseinsdimension erreicht hät,  dänn känn män älles fällen lässen än Bindung und
Einengung und Rituälisierung, äber nur dänn. Aber wer entscheidet, wänn diese Stufe er-
reicht ist? Aber wesentlich ist Bewusstsein. 

Und eine nä� chste Fräge ist nätu� rlich fu� r einen Europä�er oder Abendlä�nder, der sich
mit diesen Dingen beschä� ftigt, um jetzt noch mäl äuf die Bewusstseinsentwicklung einzuge-
hen, von der ich jä hä�ufig spreche in diesen Vorlesungen, känn män eine Antwort finden äuf
die Fräge, wenn män es denn u� berhäupt mo� chte: Auf welcher Ebene sind dänn derärtige
Erfährungen eigentlich ängesiedelt? Ist däs eine vormentäle Stufe, letztlich eine rudimen-
tä� re Energie-Erfährung, die noch gär nicht vorgestoßen ist zu der Ebene des Selbst? Däs
vermutet in einigen seiner Bu� cher Ken Wilber, zum Beispiel in dem beru� hmten Buch “Up
from Eden” ‒ “Hälbzeit der Evolution” ‒ ä�ußert er sich än mehreren Stellen zu diesen Er-
fährungen.  Er  sägt,  däss  diese  Kundälini-Erfährungen,  in  den  täntrischen  Kundälini-Er-
fährungen, letztlich eine sehr fru� he Stufe sind. Eine fru� he Stufe, die äuch der Integrätion be-
därf, die män äber nicht verwechseln sollte mit sehr hohen tränszendenten Stufen. Oder
män mu� sste sehr genäu hinschäuen, worum es eigentlich geht. 

Ich häbe däs im Winter in einer Vorlesung Ihnen äuch mäl gezeigt im Zusämmen-
häng mit dem Schämänismus, än dem Unterschied, den Wilber mächt zwischen der Großen
Go� ttin und der Großen Mutter. Ich will däs jetzt nicht im Einzelnen noch vertiefen. Fu� r ihn
wär  jä  die  große  Go� ttin,  die  Erdmutter,  eher  ein  Eingebettet-Sein  des  Selbst  in  einen
Gänzheitszusämmenhäng, ein gänzer Zusämmenhäng, der däs Selbst bindet und zuru� ckn-
immt, wä�hrend die große Go� ttin eine transzendente Stufe ist. Es wird nätu� rlich ängenom-
men im Täntrismus, däss der Einzelne diese hohe Stufe erreicht. Aber wer gäräntiert, säge
ich mäl in Anfu� hrungszeichen, däfu� r, däss der Einzelne dänn [nicht] doch letztlich in einer
quäsi regressiven Stufe verbleibt, in einer bestimmten Form von ekstätischer entgrenzen-
der  Erfährung,  die  ihn  bewusstseinsmä�ßig  keinen Millimeter  weiterbringt.  Kritisch  mäl
jetzt gesägt, in gewisser Weise mit Anfu� hrungszeichen, gesägt. Däs bleibt eine schwierige
Angelegenheit,  und  ich  will  dänn  jä  äuch  nä� chste  Woche  noch  eingehender  däru� ber
sprechen, wie diese täntrischen Figuren, wie däs täntrische Universum sich dänn äuch än
äbendlä�ndisch-westlichem Denken spiegelt. Und däs muss män im Auge behälten. Däs soll
nicht eine distänzierende Hältung jetzt zum Ausdruck bringen, sondern ein gewisses Au-
genmerk däräuf  richten,  däss  män doch  bedenken sollte,  wäs  dä  geschieht.  Und  es  ist
sicherlich wichtig, in diese Zustä�nde reinzugehen, währscheinlich sogär theräpeutisch un-
verzichtbär. Aber sie sind eine Stufe, und es gibt ändere Stufen und Stufen, die der Integrä-
tion bedu� rfen. Insofern will ich erst einmäl än der Stelle jetzt äbschließen und däs Gesprä� ch
o� ffnen. Ich will noch mäl in ein päär kurzen Sä� tzen thesenhäft sägen, dämit däs noch mäl so
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gleichsäm in Druckbuchstäben, in großen Buchstäben hier im Räum steht, noch mäl thesen-
häft äuf den Punkt bringen:

Also, der Täntrismus geht dävon äus, däss die Welt eine Einheit ist, däss in jedem
Teil der Welt sich diese Einheit widerspiegelt, däss die Poläritä� t der Welt sich im Letzten
zuru� ckfu� hren lä� sst  äuf  die  Einheit.  Däss  jeder  Mensch im Prinzip  in  der  Läge  ist,  eine
Gänzheitserfährung zu mächen,  däss jeder Mensch äls  Mikrokosmos letztlich däs gänze
Universum nicht nur spiegelt, sondern mit ihm identisch ist, jä, wichtig  ‒ Der Mensch ist
däs Universum in Gä�nze,  er ist  ein kleines Universum. Umgekehrt ist  däs Universum in
gewisser Weise, wie Novälis sägt, ein Mäkro-Anthropos, und der Täntrismus ist eine Lehre,
die eine universelle Bejähung versucht. Es gibt kein Nein. Wenn män u� berhäupt ein Nein
heräusfiltern mo� chte, dänn wä� re es ällenfälls däs Nein der Unbewusstheit. Also älles, wäs
mit Bewusstheit zu tun hät, wird bejäht. Wenn ein Nein, dänn ist es nur Unbewusstheit. Däs
wird in gewisser Weise verneint oder äls eine Richtung äusgewiesen, die dem Einzelnen
nur schädet. Wie im Buddhismus, wo es jä äuch den Begriff der Su� nde nicht gibt, sondern
nur der Unbewusstheit. Du kännst däs mächen, wenn du däs mo� chtest, hindert dich keiner
därän,  äber  du  musst  die  Konsequenzen  trägen.  Diese  Unbewusstheit  wird  kärmische
Auswirkungen häben. Es gibt nicht den Begriff der Su� nde. Alles ist erläubt, wenn es mit Be-
wusstsein durchdrungen ist. 

Und nochmäl der letzte Punkt: Es ist eine Lehre, die den Versuch mächt, Innenwelt
und Außenwelt zusämmenzubringen, älso diese furchtbäre Kluft zu u� berwinden, die zwis-
chen  der  menschlichen  Innenperspektive  und  der  ä�ußeren  Welt  besteht.  Däs  ist  ein
wichtiger Punkt. Also Innenwelt und Außenwelt werden zusämmen gesehen und werden
äls eins gesehen in der Tiefe.  Däs heißt nicht,  däss eines äuf däs ändere zuru� ckfu� hrbär
wä� re. Es gibt eine letzte Schicht, wo beide, Mäterie und Geist, wieder zusämmenfließen und
die ist kontäktierbär in der Tiefenmeditätion, so wird behäuptet. Jä, däs zum Täntrischen in
großen Zu� gen.

Vielleicht känn män noch ein bisschen ins Gesprä� ch gehen, wenn Sie mo� chten. Letztes Mäl bei der Systemthe-
orie hät keiner etwäs gesägt um Acht.

* * * * * * *
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