
Die komplette Fülle  

Es gibt eine wundervolle Sutra, die die Wahrheit dieses Universums auf einzigartige Weise 

benennt. Sie lehrt uns in aller Einfachheit die verborgene Essenz der Upanishaden und aller 

mystischen Lehren, aus denen die verschiedenen Religionen erwachsen: die Existenz einer 

Einheit, in einem unteilbaren Ganzen. Osho beschreibt dies in seinen Worten so treffend: 

„The Upanishadic vision is that the universe is a totality, indivisible; it is an organic whole. The parts are 

not separate, we are all existing in a togetherness: the trees, the mountains, the people, the birds, the 

stars, howsoever far away they may appear – don’t be deceived by the appearance – they are all 

interlinked, all bridged. Even the smallest blade of grass is connected to the farthest star, and it is as 

significant as the greatest sun. 

Nothing is insignificant, nothing is smaller than anything else. The part represents the whole just as the 

seed contains the whole.“- Osho 

„Die Vision der Upanishaden ist, dass das Universum eine Totalität ist, unteilbar; es ist ein organisches 

Ganzes. Die Teile sind nicht getrennt, wir sind alle in einem Miteinander vorhanden: die Bäume, die 

Berge, die Menschen, die Vögel, die Sterne, wie weit auch immer sie entfernt erscheinen mögen – lasst 

euch nicht durch das äußere Erscheinungsbild täuschen - sie alle sind miteinander verknüpft, alle 

miteinander verbunden. Selbst der kleinste Grashalm ist mit dem am weitesten entfernten Stern 

verbunden und ebenso bedeutsam wie die größte Sonne.  

Nichts ist unbedeutend, nichts ist weniger als alles andere. Der Teil steht für das Ganze genauso wie im 

Samen schon alles enthalten ist.“ – Osho 

 

Om Purnam Adah Purnam Idam 

 

Purnat Purnam Udachyate 

 

Purnasya Purnam Adaya 

 

Purnam Eva Vashishyate 

 

Om ist Om, die Urschwingung von der alles ausgeht und die alles ist. Purnam ist die komplette 

Fülle, die wir in diesem (Adah) oder jenem (Idam) finden. Aus der vollständigen Fülle (Purnat) 

entsteht (Udachyate) vollständige Fülle (Purnam). Wird aus dem kompletten Ganzen 

(Purnasya) vollständige Fülle entnommen (Adaya), ist (Eva) es vollständige Fülle die verbleibt 

(Vashishyate). 

Diese Bedeutung schwingt in uns allen mit – immer. Wir sind alle miteinander verbunden – 

immer. Wie sind auch verbunden mit der großen Göttlichen Quelle – immer. Wir sind EINS – 

immer.  

Das ist die Wahrheit, die allem zugrunde liegt. Sie ist immer da, egal wie wir uns fühlen, egal 

wie groß oder wie klein wir meinen zu sein. Wir sind alles eins und alle gleich.  

Ob wir uns grämen oder ob wir glücklich sind, früher oder später werden wir alle diese 

Wahrheit finden, denn sie ist immer da. 

Hier eine Aufnahme der Sutra von Indern gesungen für eine gute Aussprache und mit einer 

typisch traditionellen Rezitationsmelodie: http://www.youtube.com/watch?v=0Pn5oo24THM 

 



Mir fällt dazu noch ein Bild und seine Geschichte ein: 

 

 

 

Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 

Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 

Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 

meine eigene und die meines Herrn.  

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen 

war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 

dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur 

zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn: 

"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 

mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 

Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten 

meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 

Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 

meisten brauchte?" 

Da antwortete er: 

"Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie 

allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 

Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, 

da habe ich dich getragen.“ 

 

 

 

 


