
Karin Jundt
Karma Yoga
Auf dem sonnigen Weg

durch das Leben

Softcover, 140 Seiten

ISBN 978-3-907091-03-6

Der Karma Yoga, eine jahrtausendealte Lehre aus Indien, ist im Westen kaum
bekannt. Obwohl es sich im Ursprung um einen spirituellen Weg handelt, kann
man ihn, unabhängig von der eigenen religiösen und philosophischen Ausrich-
tung, zur wohltuenden Veränderung der inneren Haltungen praktizieren. Seine
Erkenntnisse lassen sich leicht in das normale Leben einbauen und machen den
Alltag zum Übungsfeld, ohne dass man sich gesondert Zeit nehmen muss für spe-
zielle Praktiken, wie Meditation oder Körperübungen.
Den Grundsätzen des Karma Yoga zu folgen, führt zu einem Dasein mit weniger
Ängsten und Sorgen und mehr Zuversicht und Mut. Das ist auch das Anliegen der
Autorin: einen einfachen, verständlichen Leitfaden anzubieten, mit konkreten, all-
tagsbezogenen Anregungen, um das Leben im Hier und Jetzt zu erleichtern und
zufriedener zu gestalten.
In ihrem Buch beleuchtet sie vor allem die Themen Urvertrauen, Selbstwert -
gefühl/Selbstliebe und Gleichmut – und natürlich das Handeln, das zentrale Ele-
ment des Karma Yoga.
Karin Jundt, geboren 1954, hatte sich schon verschiedenen spirituellen Richtun-
gen zugewandt, unter anderem christlichen und buddhistischen, bevor sie dem
Karma Yoga begegnete.
Seit bald dreißig Jahren lernt, lebt und lehrt sie diese Philosophie, worin sie nicht
nur ihren eigenen spirituellen Weg erkannt hat, sondern auch ein Instrument, um
im diesseitigen Leben, im gewöhnlichen Alltag, Erfüllung zu finden.
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Ungefragt werden wir in dieses Leben hineingestellt, wie Wanderer, die in einer
dunklen Nacht unter dem Sternenhimmel am Wegrand erwachen, nicht wissen,
wer sie sind, woher sie kommen, wohin sie gehen. Und sich aufmachen in ein
unabsehbares, spannendes Abenteuer…
Was suchen wir denn in diesem Leben? Was erwarten wir von ihm? Von uns
selbst, von den Mitmenschen, der gan zen Umwelt? Welches sind unsere Ziele,
unsere Wünsche, unse re Hoffnungen? Was ist uns wichtig? Warum müssen wir
leiden? Worin liegt der Sinn? Gibt es überhaupt einen Sinn, ein Ziel, einen Weg?
Sehr früh schon, als Babys, lernen wir die beiden Gegensätze kennen, die unser
gesamtes Leben prägen und be stimmen werden: Freude und Leid. Ersteres stre-
ben wir an, letzteres wollen wir vermeiden. Unser Glück im irdischen Leben zu
finden, ist unser Ziel, und es lässt sich durchaus erreichen, denn diese Chance
ging nicht verloren, als Adam und Eva aus dem Garten Eden gejagt wurden. 
Die Frage, die sich dabei stellt: Was, ganz konkret, macht uns denn glücklich, was
unglücklich? Wir brauchen uns nur einige Menschen aus unserem Umfeld anzu-
schauen, um so fort zu erkennen: Alle haben unterschiedliche Vorstellungen, was
zu ihrem Glück beiträgt und was ihm entgegensteht. Natürlich gibt es übergeord-
nete Werte, wie Gesundheit und materielle Sicherheit, auch die Erfüllung in Fami-
lie und Beruf, die wohl alle nennen würden.
[…]
Wir selbst wissen nicht immer, was zu unserer Zufriedenheit beiträgt und was sie
uns nimmt. Wie oft haben wir uns etwas gewünscht und dann feststellen müssen,
dass es uns Leid gebracht hat! Und entpuppte sich nicht schon etwas vermeintlich
Negatives oder Unerwünschtes im Nachhinein als schön und bereichernd? Wir
sind offenbar nicht in der Lage, genau zu bestimmen, was uns guttut und was uns
schadet, auf lange Sicht schon gar nicht, oft aber auch nicht in der unmittelbaren
Zukunft.
Dazu kommt, dass wir das Leben nicht wirklich im Griff ha ben, wie wir meinen
und gern möchten. Wir können zwar Pläne schmieden, uns um ihre Verwirkli-
chung bemühen, die Konsequenzen unserer Entscheidungen und Taten ab -
schätzen, die Zukunft durch eine Analyse der gegenwärtigen Gegebenheiten vor-
wegnehmen – doch eine Garantie, dass es tatsächlich so kommt, wie wir es wün-
schen, planen, voraussehen, haben wir nie. Das Schicksal kann in jedem beliebi-
gen Moment unsere Lebenslage in ihr Gegenteil wenden, zum sogenannt Guten
wie zum sogenannt Schlechten. Wobei wir im ersten Moment nicht selten das eine
mit dem anderen verwechseln.
[…]

Karin Jundt
Karma Yoga
Auf dem sonnigen Weg

durch das Leben

Softcover, 140 Seiten

ISBN 978-3-907091-03-6



Leseprobe

Aus Kapitel V: Handeln, ohne zu handeln

Es gibt Heilswege, die das Diesseits einzig als Voraussetzung für ein künftiges Jen-
seits sehen, in das wir nach dem physischen Tod eingehen. Deshalb betrachten sie
das Glück in diesem Leben als zweitrangig oder sogar als hinderlich, und einige
fordern den Rückzug aus der Welt. Doch wieso soll te das Göttliche unseren wun-
derbaren Kosmos und all das Schöne erschaffen haben, wenn wir uns davon
abwenden müssten? Wäre es uns bestimmt, als Asketen und Einsiedler mit Ent-
behrung und Kasteiung zu leben, hätte das Göttliche die Erde dann nicht mit lau-
ter Höhlen ausgestattet, in die sich jeder Mensch allein verkriecht? Wie könnte er
sich so aber am Leben erhalten, wie die Menschheit fortbeste hen und sich weiter-
entwickeln?
Wir sind auf dieser Welt, um zu handeln, nicht um untätig in Medita tion und Ver-
senkung zu verweilen, bis die Seele den Körper verlässt. Denn alles ist im Fluss
und wir bewegen uns darin.
[…]
Das richtige Handeln ist das zentrale Thema der Gita. Als spirituelle Schrift ver-
steht sie unter richtig: dem Seelenheil förderlich. Und was der Seele guttut, ver-
hilft uns zu einem zufriedenen Leben.
[…]
Es ist allerdings eine unserer liebsten Illusionen zu glauben, willensstarkes, ziel-
gerichtetes Handeln führe zu den be absichtigten Ergebnissen und damit zur Erfül-
lung un serer Wünsche. Unsere Erfahrung bestätigt uns hingegen laufend, dass
wir wollen oder nicht wollen können, aber nicht die Macht besitzen, ein bestimm-
tes Ziel auch zu erreichen. Wie oft haben wir uns alle Mühe gegeben, ohne das Er -
sehnte zu erlangen! Ein anderes Mal haben wir nur einen mäßigen Einsatz geleis -
tet und das Resultat ist überraschend erfreulich ausgefallen. Es wird uns gegeben
und es wird uns genommen, unabhängig von unserem Streben.
[…]
Normalerweise tun wir nichts ohne Absicht, wir handeln stets „weil“, „um zu“,
„damit“. Ein Motiv liegt den simpels ten Tätigkeiten wie Zähne putzen, Briefe
schreiben oder Schuhe anziehen zu grun de. Ebenso edlen Werken: weil wir an ein
Ideal glauben; um zu helfen; damit etwas Schönes entsteht. Immer geht es um
menschliche Motive im Hinblick auf kurzfristige Ziele, vielfach vom Ego, von sei-
nen Wünschen und Ängsten be stimmt. Doch genau das verbietet die Gita, sie lehnt
es ab, dass die Früchte der Taten un seren Antrieb bilden.
Die vom Karma Yoga geforderte Art zu handeln wird manchmal in missverständ-
licher Weise als selbstlos be zeichnet. Dieser Begriff ist in der abendländischen
Kultur allerdings mit einer be stimmten Vorstellung besetzt und schnell kommt
damit die christliche Nächstenliebe ins Spiel. Man versteht darunter, sich nicht
egoistisch zu verhalten, sondern auf das Wohl ergehen der Mitmenschen, der All -
gemeinheit zu achten. Das ist indes nicht, was die Gita will.
Uneigennützig ist nicht treffender, denn damit wird ebenfalls suggeriert, es sei
erwünscht etwas zum Nutzen anderer Menschen zu tun. 
Die Gita verlangt von uns vielmehr ein Handeln, mit dem wir weder für andere
Menschen noch für uns etwas anstreben, also frei von jeglicher Erwartung auf
Ergebnisse. Die  aus sagekräftigste Bezeichnung dafür ist: nichtzielgerichtet.
[…]
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Aus Kapitel VI: Die drei Pfeiler des sonnigen Daseins

[…]
Es sind zwei grundlegende Einsichten, die wir uns immer wieder bewusst machen
müssen, um das Urvertrauen zu stärken:
• Ich bekomme immer das, was ich brauche und mir guttut. Unabhängig von mei-
nem Streben und Bemühen, wird mir gegeben, was meine innere Entwicklung för-
dert, und es wird mir genommen, was sie hemmt. Ich besitze nicht die Macht,
etwas zu erreichen, was nicht für mich bestimmt ist. Dies auf lange Sicht betrach-
tet, denn bei einem im wahren Sinne des Wortes kurzsichtigen Blickwinkel erhalte
ich mitunter, was ich will – doch nur als Erkenntnislektion. Steht es nämlich mei-
nem Lebensziel entgegen, so geht es mir wieder verloren oder wird mich unglück-
lich machen, so dass ich einen anderen Weg einschlage.
• Es kann mir nichts geschehen, was nicht gut für mich ist. Alles, was mir zustößt,
verfolgt einzig den Zweck, mich zu lehren, mir neue Erkenntnisse zu vermitteln,
meine innere Entwicklung zu fördern. Dabei sind alle und alles meine Lehrer in
dieser Lebensschule. Kein Mensch, keine Naturgewalt, kein Lebewesen besitzt die
Macht, mir etwas anzutun, falls es nicht sein darf und meinem individuellen Lern-
prozess zuwiderläuft. Und wie sehr ich auch versuche, et was zu meiden oder zu
fliehen, ich kann nichts abwenden, was für mich bestimmt ist. Ich darf aber eben-
falls darauf vertrauen, dass mir nie mehr aufgebürdet wird, als ich zu tragen ver-
mag.
Beherzigen wir diese beiden Grundsätze: Worüber sollten wir uns Sorgen
machen? Und wovor uns fürchten? Es besteht kein Grund dazu. Es kommt ohnehin
immer so, wie es gut für uns ist.
[…]
Generell fühlen sich Frauen wie Männer selbstbewusster, wenn sie sich für gut
aussehend halten; selbstsicherer, wenn sie reich und mächtig sind; sie zeigen
mehr Selbstvertrauen, wenn sie von ihren Fähigkeiten und ihren Leistungen über-
zeugt sind. Aber sind Selbstbewusstsein, Selbst sicherheit und Selbstvertrauen tat-
sächlich mit Selbstwertgefühl gleichzusetzen? Ja und nein. Es sind in der Tat nur
Nuancen, die zwischen den Bedeutungen liegen.
Wie auch immer: Es sind niemals irgendwelche Eigenschaften, die uns einen Wert
verleihen. Ich bin wertvoll an sich, allein dadurch, dass ich ein menschliches
Wesen bin, al lein, weil ich existiere. Kein Vorzug, nicht einmal der edels te, kann
mir mehr Wert verleihen, als ich von Natur aus besitze, und kein Makel, nicht ein-
mal der abscheulichs te, kann meinen Wert vermindern, nicht um ein My.
Beziehen wir jedoch unseren Wert von Äußerlichkeiten, wie Eigenschaften, Besitz,
Leistung oder Verhalten, braucht es nicht viel, dieses vermeintliche, unechte
Selbstwert gefühl zu schwächen oder zu zerstören. Es genügen ein paar missbilli-
gende Bemerkungen der Eltern, des Partners, des Chefs, der Kollegen. Die Vermu-
tung, nicht geschätzt oder akzeptiert zu sein, reicht schon aus, damit wir uns
schlecht fühlen. Ein Tuscheln hinter unserem Rü cken, ein verächtlicher Blick –
und unser Selbstbewusstsein schwindet. Mehrere Absagen auf Stellenbewerbun-
gen – und das Selbstvertrauen ist dahin. Die Untreue des Partners – und die
Selbst sicherheit ist am Boden zerstört. All dies zusammen innerhalb kurzer Zeit –
und wir haben überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr, halten uns für völlig wert-
los, für unwürdige Würmer, die niemand liebt. Auch wir nicht.
Wem das echte Selbstwertgefühl fehlt, liebt sich selbst nicht. Wer sich nicht selbst
liebt, muss sich von anderen lieben lassen, denn ohne Liebe können wir nicht
leben. Das bedeutet: Sind wir auf die Liebe anderer angewiesen, machen wir uns
von ihnen abhängig, wir sind ihrem Wohl wollen ausgeliefert und ihrer Willkür.
Wir leben in der ständigen Angst, ihre Liebe zu verlieren, und damit dies ja nicht
geschieht, passen wir uns an, geben nach bis dahin, uns selbst untreu zu werden
und unsere eigenen Bedürfnisse zu missachten.
[…]
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