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Wasser im Fluss, Wasser in der Schale 

Was ist der Unterschied zwischen der individuellen Seele und der göttlichen Seele 

 

Die individuelle und die göttlliche Seele sind nicht zwei verschiedene Dinge; die individuelle 
Seele ist gleichzeitig auch die göttliche Seele. Der Unterschied besteht nur darin, dass die 
höchste Seele, Gott, das Bewusstsein besitzt, dass sie überall existiert, während die individuelle 
Seele von sich glaubt, dass sie nur vom Kopf bis zu den Zehen existiere. In Wirklichkeit gibt es 
keinen Unterschied, aber dein Verständnis schafft diesen Unterschied. Der Grund hierfür ist 
Unwissenheit bzw. mangelndes Wissen oder falsches Verständnis im Hinblick auf dein Selbst. 
Wenn du volkommenes Wissen über dein Selbst erlangst, dann verliert sich die Vorstellung von 
Verschiedenheit. 

Einst erklärte ein Guru seinen Schülern: “Gott und die Seele sind ein und dasselbe. So wie Gott 
in Sich Selbst existiert, existiert er in gleichem Maße auch in uns allen.” 

Einer seiner Schüler stand auf und sagte: “Oh Guruji, Gott ist groß. Er hat so große Macht. 
Unzählige Welten existieren in Ihm. Wie können wir Gott sein?” 

Der Guru erwiderte: “Trage meine Wasserschale zum Fluss Yamuna und fülle sie mit Wasser.” 

Der Schüler ging und kehrte einige Minuten später mit der Wasserschale zurück. Der Guru sah 
in die Schale und sagte: “Ich befahl dir, Wasser aus der Yamuna zu holen. Dies hier kann kein 
Wasser aus der Yamuna sein.” 

“Oh doch, Guruji”, antwortete der Schüler. “Dies ist Wasser aus der Yamuna.” 

“Aber es gibt Fische in der Yamuna, und in diesem Wasser sind keine Fische”, sagte der Guru. 
“Es gibt Schildkröten in der Yamuna, und in diesem Wasser sind keine Schildkröten. Es stehen 
Kühe in der Yamuna, aber in diesem Wasser sind keine Kühe. Menschen baden in der Yamuna, 
aber in diesem Wasser sind keine Badenden. Wie kann dies das Wasser aus der Yamuna sein? 
Geh und hole Wasser aus der Yamuna.” 

Der Schüler erwiderte: “ Aber dies ist nur ein kleiner Teil des Wassers. Wie kann es all diese 
Dinge enthalten?” 

“Was du sagst, ist wahr”, sagte der Guru. “Nimm nun dieses Wasser und gieße es in die Yamuna 
zurück.” 

Der Schüler ging zum Fluß, schüttete das Wasser hinein und kehrte zurück. 

“Existieren jetzt nicht all diese Dinge in diesem Wasser?” fragte der Guru. “Die individuelle Seele 
ist wie das Wasser in der Schale. Sie ist eins mit Gott, aber sie existiert in einer begrenzten  
Form, und daher erscheint sie als von Gott verschieden. Als du das Wasser aus der Schale in den 
Fluss gegossen hast, enthielt dieses Wasser wieder Fische, Schildkröten, Kühe und alles, was der 
Fluss enthält. Auf dieselbe Weise wirst du, wenn du durch Meditation und Wissen dein inneres 
SELBST siehst, erkennen, dass du DAS bist und dass du ebenso wie Gott alles durchdringst. 
Dann wirst auch du von allen Kräften Gottes erfüllt sein.” 


