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Warum ein Guru zum Lebensglück beiträgt...
Vorwort
Der Guru ist ein Mensch. In meinem Falle ein weiblicher
Mensch, also eigentlich eine Gurine.
Es ist ein Mensch, der tiefe stabile Einsicht und Zugang
in die letztendliche, freudeglitzernde und unzerstörbare
Wirklichkeit des Seins und jedes Wesens hat, dies genießt
und mit dem täglichen Leben verbindet, und der zugleich
versucht, all dies an andere Menschen zu ver- und übermitteln. Das klingt sehr kompliziert – daher noch einmal:
Ich bin wie eine Gärtnerin, die ihren Garten pflegt. Ich weiß
um das Blühen und Fruchten, ich gieße und jäte, dünge und
beschneide.
Vor Kurzem besuchte ich mit meinem Mann eine ferne Insel,
auf der im Januar Rosen blühten. Ich roch an einer, aber sie
duftete nicht. Ich sagte zu meinem Mann: „Morgen wird
sie duften!“ Dann neigte ich mich zu der Rose hin und sagte
zu ihr: „Du bist eine Rose, du kannst duften!“ Am nächsten Tag dufteten alle Rosen im Garten. Das ist eigentlich
das Geheimnis des Gurus, der Gurine: Ich weiß, dass alle
Menschen in ihrem Wesen Buddhas sind. Und ich habe die
Gabe, ihnen genau das mit viel Geduld und Humor, manchmal auch Härte, anhand immer neuer Beispiele und Bilder,
letztlich durch Jäten und Düngen anzutragen, bis sie gar
nicht anders können, als zu duften, als tatsächlich Buddhas
zu sein. Auch wenn dies bei Menschen eher Jahre als Tage
dauert, das Prinzip ist dasselbe.
Ich bin auch eine Fensterputzerin, denn das Tageslicht ist
da, die klare Sicht ist möglich, das Fensterglas ist von Natur
aus durchsichtig. Es ist nur ein wenig Dreck, der den Eindruck vermittelt, man könne die Wirklichkeit nicht sehen.
Parama ist eine solche Rose, die sich er-innert hat, dass sie



duftend ist, die jetzt selbst und aus eigener Gewissheit um
ihre Buddhanatur weiß und lernt, sie immer noch mehr im
täglichen Leben umzusetzen. Was für eine Freude für die
Gärtnerin, diese Blume im Garten erblühen zu sehen.
Als Parama mich bat, ein Vorwort zu ihrem Buch zu schreiben, bin ich daher ihrem Wunsch gerne gefolgt. Sie erzählt
sehr anschaulich, authentisch, humorvoll und schön über
die Liebe, die Hingabe, den Weg mit seinen Höhen und
seinen Tiefen und die Seligkeit des Erblühens zur eigenen
Natur. Und sie erzählt von ihrer Beziehung zum Guru, zur
Gurine: Amma, Sai Baba und ich. Das finde ich sehr wichtig,
denn bei uns in der westlichen Hemisphäre ist das Bild des
Gurus weitestgehend fremd, und doch ist es so hilfreich
auf dem Weg zum Erwachen – wie ich selbst aus eigener
Erfahrung mit meinem Meister zutiefst weiß. Das Wort
„Meister“ oder „Guru“ taucht in unserer Kultur kaum auf,
und daher gibt es bei uns dazu sehr viele Missverständnisse
und falsche Vorstellungen. Möge dieses Buch helfen, einige
davon auszuräumen.
Ich wünsche Parama‘s Buch viel Erfolg – möge es viele Seelen
erreichen und erhellen, möge es Freude bereiten!
Allen Segen, Pyar



„Ein wahrer Lehrer wird Dir keine Freiheit geben. Er entfernt nur
das Konzept des Gebundenseins. Du kannst es selber tun. Wenn Du
es nicht kannst, geh‘ zu einem guten Lehrer. Das ist die Lehre eines
wahren Lehrers.“
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Aller Anfang ist still

Ein Vormittag Ende Juni 2014 in Kaltern
Ich sitze auf meiner ringelblumengelben Miniterrasse. Die
Sonne scheint warm auf meine Haut, Vogelgezwitscher,
Autogeräusche, mein Brillant glitzert wie ein Regenbogen,
ein Handy klingelt – und trotzdem ist Stille und durchdringendes Strahlen überall. All das gleichzeitig. Feine Freude
und Zufriedenheit in mir, obwohl ich gerade mit meinem
21-jährigen Sohn eine Auseinandersetzung hatte. Die
Schleier von Ärger und Hilflosigkeit sind auch da, doch die
feine subtile Freude stört sich nicht daran. Ich kann jetzt
entweder die negativen Emotionen in mir nähren oder sie
einfach da sein lassen. Ich schließe einen Moment die Augen
– und weiß, dass ich diese innere Freiheit für eine lange Zeit
nicht hatte.
Ich wende mich vom Ärger ab und dem Kugelschreiber
zu, der über das leere, herrlich weiße Blatt Papier gleiten
möchte.
Diesem Augenblick und all den vergangenen Augenblicken
und all den kommenden Augenblicken fehlt und fehlte
nichts und wird nichts fehlen. Das wusste ich bis vor Kurzem
noch nicht. Immer glaubte ich, dieser Augenblick sei nicht
genug, mein jetziges Leben genüge noch nicht. Ich bin nicht
ausreichend und sollte unbedingt etwas verändern oder
etwas anderes tun.
Doch dann verlor die Geschichte meiner Person, meines
„Ich“ ihre grundlegende Wichtigkeit! Das war gegen Ende
2010. Gleichzeitig war es kein Verlust, es bedeutete nicht
weniger, sondern mehr. Es ist nicht leicht in Worte zu fassen ...
Meine Biografie schwingt nämlich noch immer in jeder
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meiner Körperzellen, ist dort gespeichert, resoniert und
begleitet mich natürlich ständig, aber gleichzeitig weiß ich
fast immer um meine wahre Natur, um dieses Nichts, das
ich bin.
Und ich habe stets einen Zugang zu dem leeren, weiten,
strahlenden, freudigen Raum in mir.
Das ist wirklich erstaunlich, nicht wahr!
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Wie alle anderen Kinder …
Meine Mutter hatte mich kaum erwarten können, denn
vor mir gab es schon eine Fehlgeburt. Erst nach drei Jahren Ehe kündigte ich mich meinen Eltern und auf der Welt
an. Ich wurde nachts geboren, in Bozen, am 4. März 1961.
Bewusst gezeugt mit Eisprungtabelle und Vaselin, kam ich
unterversorgt auf die Welt. Die Nachgeburt meiner Mutter
war angewachsen und musste operativ entfernt werden. In
den letzten Wochen der Schwangerschaft hatte ich deshalb
wenig Nahrung aufnehmen können. Ich wog also nur etwas
über zwei Kilogramm, doch der Arzt meinte:
„Klein, aber lebendig!“
Das war für meine Mutter eine Garantie, dass ich überleben
würde, und das tat ich auch. Und doch waren jahrzehntelange Existenzängste die Folge, die Mangelerfahrung hatte
sich in meinem Körper tief verankert, den Grundstein für
mein Lebensgefühl gelegt – das „Zu-Wenig“ meiner Selbstempfindung. Heute noch muss ich aufpassen, dass mich
die alten daran anknüpfenden Denk- und Gefühlsgewohnheiten nicht in ihren Bann ziehen.
Ich war ein Kind wie alle anderen …, aber auch besonders
ernst, sehr sensibel, geradezu überempfindlich, und ich
weinte viel. Nach der Stillzeit litt ich unter Neurodermitis,
einer juckenden Hautkrankheit, und bekam deshalb tonnenweise Bentelan, ein starkes Cortison-Präparat, das leider
nur für kurze Zeit meinen schuppenden Ausschlag linderte.
Ich kratzte mich oft, viel zu oft und viel zu oft sehr blutig.
Außerdem war ich einerseits schüchtern, andererseits auf
eine eigenwillige Art dominant. Regelmäßig, das hieß für
mich alle drei Wochen, bekam ich die Leviten gelesen, da
meine junge Mutter der Meinung war, ich würde sonst
herrschsüchtig und tyrannisch. Gleichzeitig wurde ich verwöhnt und wie eine Prinzessin behandelt. Ich entsprach
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kaum den Erwartungen meiner Mutter, das hatte ich bald
kapiert. Sie selbst blieb mir ein Rätsel – unberechenbar und
missverständlich.
Meine Mutter war Anfang 20, sehr schön, fleißig, gehorsam
und unerfahren – ich war zunächst ein „Spielzeug“ für sie.
Mein Vater war 17 Jahre älter. Er kümmerte sich materiell
gut um uns, doch darüber hinaus hielt er sich nicht erreichbar – jedenfalls für mich. Irgendwie schien ich für ihn nicht
zu existieren. Im Herzen meines Vaters steckte für mein
Empfinden der Kern eines Junggesellen, und der blieb er
auch bis an sein Lebensende. Er ging seiner Wege, spielte
gerne stundenlang Karten oder verbrachte Zeit im Spielkasino. Außerdem ließ er für sich arbeiten und war ständig
mit Börse und Aktien beschäftigt.
Dann kam Brigitte, meine Schwester. Sie wurde meine Verbündete und Konkurrentin zugleich. Bei ihrer Geburt erlitt
meine Mutter einen Blutsturz, der sie fast das Leben kostete. Ich war drei Jahre alt.

Und immer wieder passierte ES. Im Bett liegend fand ich
mich plötzlich körperlos in der Weite des Weltalls wieder.
Ich wusste, dass ich da war, aber da war niemand … Immer,
wenn ich deswegen erschrak, kehrte ich augenblicklich in
meinen Körper und in mein Bett zurück. Ich erzählte niemandem
davon. Es fühlte sich irgendwie nicht passend, es fühlte sich
falsch an.
Als ich zehn Jahre alt war, ging ich freiwillig ins Mädcheninternat nach Bozen und litt dort unter schrecklichem Heimweh, weinte viel und heftig. Niemanden schien das weiter
zu kümmern, so musste ich selbst damit fertigwerden. Die
Wochenenden verbrachte ich zu Hause, viel zu kurz, um
dort richtig anzukommen und zu entspannen. Die Neurodermitis beeinträchtigte mich immer noch, ich kratzte mich
ständig, täglich blutig. Bald entdeckte ich bei Erwachsenen,
dass es eine große Diskrepanz gab zwischen dem, wie sie
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einerseits dachten und fühlten, andererseits jedoch handelten. Ich hatte sehr unangenehme und beängstigende
Ahnungen, dass ich in diesem „System“ wohl verrückt werden
müsste. Anderenfalls konnte ich auch anfangen, mir und
meinen Wahrnehmungen zu vertrauen. Ich beschloss Letzteres, übte mich darin, mir selbst zuzuhören und mir zu
vertrauen.

Dann passierte ES. Nur einen Augenblick lang, zum allerersten Mal, war ich mir meiner selbst bewusst. In mir war
ein großes Staunen, nur das und sonst ein Gefühl neugierigen Interesses. Ich war 12 Jahre alt.
Etwa in dieser Zeit las ich ein Buch von Mario Simmel mit
dem Titel „Und Jimmy ging zum Regenbogen“. Ganz unvermittelt bekam ich dabei meinen ersten Orgasmus – fein,
warm, leicht und süß breitete sich das strömende Empfin
den zuerst im Unterleib und dann im ganzen Körper aus.
Natürlich wusste ich nicht, was es war.
Ein Jahr später bekam ich einen Bruder, Tomas. Seine Ankunft entthronte mich, denn ein männlicher Nachkomme
zählte viel mehr in meiner Familie. Ich war also fortan sehr
eifersüchtig. Meine Antennen wurden noch empfindlicher,
um zu prüfen und festzustellen, was Wahrheit und was
Lüge war. Schließlich führte ich mit Brigitte stundenlang
psychologische Gespräche, um die eigenen Beweggründe
und Verhaltensweisen zu erkunden – und das Innenleben
anderer zu verstehen. Oft empfanden wir dasselbe in unseren
gemeinsamen Betrachtungen, das war sehr beruhigend
für mich. Unsere Dialoge weiteten sich später aus auf die
Gespräche, die wir mit unseren drei Cousins führten, die
etwa gleichaltrig waren. Sie kamen oft zu Besuch, denn im
Nebenhaus wohnten meine Oma und eine ledige Tante, sodass es auf beiden Grundstücken oft großfamiliär zuging.
Als Jugendliche unternahmen wir oft etwas gemeinsam
und hatten es sehr lustig miteinander.
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… und immer glücklich sein!
Die Liebe und die Männer begannen mich allmählich zu interessieren. Ich mochte das raffinierte psychologische Spiel
der Eroberung. Mit 16 hatte ich bereits einen liebenswürdigen und salonfähigen Freund, der ein Auto besaß und bei uns
zu Hause ein- und ausging. Daneben hatte ich einen Liebhaber, ihn traf ich heimlich an ganz anderen Orten. Unser
Haus war groß, Menschen waren dort immer willkommen.
Meine Mutter buk herrliche Kuchen und war eine großartige, wenn auch energische Gastgeberin und Hausfrau.
Selbst, als ich schon 20 Jahre alt war, fühlte sie sich immer
noch dafür zuständig, dass mein Zimmer aufgeräumt und
für mich aufgebettet wurde – das fiel mir gar nicht auf.
Meinen Bruder und meinen Vater ignorierte ich weitestgehend. Sie waren für mich viele Jahre inexistent. Später
hat sich das verändert, und heute liebe ich meinen Bruder
sehr. Er hilft uns gern, wenn es technische Probleme gibt.
Er ist der Computer-Flüsterer, und es ist sogar schon vorgekommen, dass er mit einem kaputten Computer „nur“
liebevoll gesprochen hat, um ihn wieder zum Laufen zu
bringen. Mein Vater ist schon seit 10 Jahren tot. Er starb in
Würde, geistig klar und voll bewusst – inzwischen bin ich in
Frieden mit ihm. Das ist ein sehr angenehmes Moment!
Neben all den Menschen, mit denen ich in meiner Kindheit
und Jugend zusammen war, wurden Bücher meine besten
Freunde. Ich schaute durch sie in die Welt hinaus und in
mich selbst hinein. Ich erkundete mit ihnen das Leben. Und
sie weckten in gewisser Weise einen großen Wunsch in mir,
mit dem es mir Ernst war: Ich wollte immer glücklich sein!
Mir schien allerhand zu diesem Glück zu fehlen. Ich beobachtete all die Schönen, Wohlhabenden, Erfolgreichen,
Adeligen, die ich im Laufe der Zeit kennenlernte und mit
denen ich viel unterwegs war. Ich kam zu dem Schluss, dass
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das, was sie hatten oder taten, offensichtlich nicht wirklich
das war, was ich als DAS GLÜCK bezeichnen wollte. Es war
nicht das, was ich suchte. Ihr Glück war in meinen Augen
zu unbeständig und zu vergänglich. Ich suchte weiter, doch
jahrelang tappte ich im Dunkeln ...
Das Glück ließ auf sich warten. Mehr noch, ich war unglücklich und hatte schweren Liebeskummer, es gab viele Tränen
und großen Herzschmerz. Meine Liebesbeziehung zerbrach
nach vier intensiven Jahren, trotz der Leidenschaft lernte
ich in dieser Verbindung das Bangen, Warten, Leiden, auch
die Glückseligkeit. Ich landete direkt in der Hölle - morgens
wachte ich mit Gedanken an den Mann auf, der mich nicht
wollte, und abends schlief ich damit wieder ein. Meine Tage
waren voll mit Gedanken an ihn.
Dann fiel mir – ich war gerade mal 20 Jahre alt – die
„Autobiografie eines Yogi“ von Paramahansa Yogananda in
die Hände. Es beeindruckte mich zutiefst. Es beantwortete
viele meiner bisherigen Fragen nach dem Sinn des Lebens,
nach der inneren Glückseligkeit, den Zusammenhängen
von Karma, den Gesetzmäßigkeiten von Wundern sowie
der Bedeutung von geistiger Disziplin und nicht zuletzt
der Notwendigkeit eines Gurus, eines Meisters, damit das
individuelle Bewusstsein mit dem kosmischen Bewusstsein verschmelzen konnte. Jetzt wusste ich es genau: Um
dieses letztendliche Glück finden zu können, fehlte mir
nur ein Guru. Das hatte ich tief in mir drin verstanden. Der
Guru würde mir den Weg zur Erleuchtung weisen – nein,
er selbst würde mir die Erleuchtung geben, das ultimative
Glück. DAS GLÜCK. Ich musste nur den richtigen Guru finden. Er würde mir mit einem Schuh auf den Kopf schlagen
– so, wie ich es gelesen hatte – und ich wäre für immer
erleuchtet, hätte keine Probleme mehr, keine Geldsorgen.
Ich müsste nie mehr zum Zahnarzt. Großartig, genau das
wollte ich – immer glücklich sein!
Ich hatte ein Ziel, und das entsprach natürlich MEINEN
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Vorstellungen. Dazu gehörte, dass ich mich nicht mehr
um alltägliche Probleme kümmern wollte. Ich wollte kein
Geld verdienen müssen, mich nicht um die Rente sorgen,
den Haushalt und sonstige lebenspraktische Dinge wollte
ich einem oder mehreren Wundern überlassen, nur selbst
dafür sorgen wollte ich nicht. Ich hatte anderes vor. Umso
mehr erstaunte es mich, dass niemand in meinem Bekanntenkreis dasselbe wollte. Ganz im Gegenteil, die meisten
Leute erschraken schon allein, wenn ich das Wort „Guru“
oder „Meister“ auch nur erwähnte. Aber egal – ich wollte
einen Guru haben, und zwar schnell und sofort! Vor allem
wollte ich nicht zehn Jahre nach ihm suchen müssen, wie
Paramahansa Yogananda dies getan hatte.
Ich begann Unterricht in Hatha-Yoga zu nehmen, lernte das
Mantra „OM“ und viele verschiedene Yoga-Stellungen kennen und bekam zum ersten Mal in meinem Leben einen
wirklichen Kontakt zu meinem Körper. Das berührte mich
besonders, und dieser physische Bezug traf mich tief, denn
bisher hatte ich fast ausschließlich in meinem Kopf gelebt.
Mit dem Laut „OM“ experimentierte ich verschiedentlich.
Irgendwo und durch irgendwen hatte ich von einer Übung
erfahren, gemäß der das OM – still, innerlich – am ersten
Tag 100 Mal wiederholt werden sollte, am zweiten Tag 200
Mal, bis 700 Mal hintereinander – und dann dasselbe rückwärts gezählt noch einmal. Ich führte das Experiment 14
Tage lang durch. An einem dieser „OM“-Abende erlebte ich
etwas Erstaunliches:

Mir erschien an einer leeren Wand meines Zimmers das
riesengroße Schatten-Profil eines großen Lockenkopfes. Es
füllte die ganze Wand aus. Ich wunderte mich, wie meine
kleine Nachttischlampe das zustande brachte … Jahre später
lernte ich genau diesen Lockenkopf kennen.
Inzwischen hatte ich in Innsbruck begonnen, Wirtschaft zu
studieren, es jedoch nach zwei Semestern – erfolgreich ab-
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solviert mit Scheinen und Diplomprüfung – wieder abgebrochen. Ich arbeitete halbtags in einem Wirtschaftsbüro
in Bozen, entdeckte aber auch dort, dass ich fehl am Platz
war. Im darauffolgenden Sommer machte ich deshalb mein
zweites Abitur, diesmal sollte mir das Zeugnis erlauben, Lehrerin zu werden. Mein Weg führte mich an eine italienische
Volksschule in Meran, wo ich 6 bis 10-jährige italienische
Kinder in Deutsch unterrichtete. Das gefiel mir, außerdem
hatten die Lehrer in Italien damals noch drei Monate bezahlten Sommerurlaub. Das mochte ich besonders.
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Mönch und Heilerin

Ladakh, Indien 1984
In den nächsten Sommerferien flog ich zum ersten Mal mit
meinem damaligen neuen Freund für sechs Wochen nach
Indien – Indien deshalb, weil Flug und Land billig waren. Wir
begannen die Reise in Kashmir und bewohnten in Srinagar
ein edles Hausboot. Danach flogen wir nach Ladakh und
besichtigten Dörfer und Klöster. Als wir einmal das 3.300
Meter hoch gelegene Kloster Thiksey verließen und den
Hügel herabstiegen, um zum Bus zurückzukehren, kamen
wir an den Behausungen der Mönche vorbei. Da winkte
uns ein freundlich lachender Mönch mittleren Alters zu
und lud uns in sein bescheidenes Zuhause ein. Er servierte
uns gesalzenen Buttertee, der mir gar nicht schmeckte.
Höflichkeitshalber trank ich ihn. Er sprach kein Englisch,
wir nicht Ladakhisch. Nach einer Weile erhob er sich und
wickelte einige lose Papiere aus einem goldgelben Tuch.
Er rezitierte einen Text, der auf den vergilbten Seiten geschrieben stand, in einem angenehmen Singsang. Ich verstand kein Wort, und trotzdem war ich tief ergriffen, tief
berührt davon. Erst später, als wir längst wieder zu Hause
waren, fiel mir auf, dass er der einzige Mönch gewesen war,
der vor seiner Hütte gestanden und nur uns aus dem Besucherstrom als Gäste ausgewählt hatte. Seltsam.
Einige Tage später nahmen wir in der Nähe von Leh an der
Zeremonie einer schamanischen Heilerin teil. Die alte Frau
versetzte sich zunächst in eine Trance. Kranke Hilfesuchende
machten ihren Oberkörper frei, damit sie Blutklumpen und
krankes Gewebe mit ihrem Mund aus dem Solarplexus saugen konnte. Es war unglaublich! Als ein junger tibetischer
Mönch eine Behandlung wollte, bekam er jedoch zwei Ohrfeigen von ihr. Jemand erklärte uns, dass er die Schamanin
auf die Probe stellen wollte. In diesem Moment verlor ich
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