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Free	from	Past	&	Future	

Der	Weg	der	Achtsamkeit	
The	Path	of	Watchfulness	

	
	
	
	
„Ihr	 werdet	 die	 Wahr-
heit	 erkennen,	 und	 die	
Wahrheit	 wird	 Euch	
befreien!“	

(Johannes	8,	32)	
	
	
	
„Wer	auf	der	Grundlage	
der	 Wahrheit	 handelt,	
wird	in	dieser	und	in	der	
nächsten	Welt	 glücklich	
sein!“	

(Dhammapada	13.2)	
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Dhammapada	
	„Jene,	die	den	Weg	der	Achtsamkeit	gehen,	
haften	nicht	an	Orten,	Menschen,	Dingen,	
wie	Schwäne	erheben	sie	sich	vom	See,	
lassen	Orte,	Menschen,	Dinge	los.“	

	
Jedes	Mal,	wenn	ich	im	Dhammapada	lese	und	studiere,	erfahre	ich	
stets	 von	 Neuem	 mit	 Staunen	 und	 Dankbarkeit,	 welchen	 Weis-
heitsschatz	mir	meine	Lehrer	und	Freunde	Bede	Griffiths,	Raimon	
Panikkar	und	Sri	Eknath	Easwaran	zur	Lektüre	empfohlen	haben.	
Und	ich	verstehe	von	Tag	zu	Tag	mehr,	vielleicht	aber	auch	weniger.		
Aber	 ich	bemühe	mich,	von	dem	englischen	Wort	„to	understand“	
(=	 verstehen)	 zu	 dem	 von	Raimon	 Panikkar	 geschöpften	 Begriff	
„to	overstand“	(=	darüberstehen)	als	Endziel	meines	Verstehens	zu	
gelangen.		
	
Das	Dhammapada	mit	 seinen	 26	Kapiteln	 und	 423	 Sprüchen,	 der	
Sammlung	von	Worten	des	Gautama	Siddharta,	des	Buddha,	ist	die	
vermutlich	meistgelesene	 Schrift	 des	 Buddhismus.	 In	 kristallklarer	
Sprache	wird	der	Weg	gezeigt,	der	zu	innerem	Frieden,	Achtsamkeit	
und	Gelassenheit	führt.	
	
Abgesehen	von	der	Originalfassung	in	Pali	sind	die	englischen	Über-
setzungen	 von	 Juan	 Mascaró	 und	 Eknath	 Easwaran	 Perlen	 von	
Sprachschönheit.		
	
Seit	2006	gibt	es	nun	endlich	eine	deutsche	Übersetzung	des	Buches	
von	Sri	Eknath	Easwaran.		
	
Bede	 Griffiths	 hat	mich	 über	 viele	 Jahre	mit	 der	Bhagavad	 Gita,	
den	Upanishads	und	dem	Dhammapada	vertraut	gemacht.	Und	ich	
benutze	tagtäglich	die	herrlichen	Texte,	die	Juan	Mascaró	meister--
lich	übersetzt	hat.	
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Juan	 Mascaró	 (1897	 –	 1987),	 ein	 Freund	 Raimon	 Panikkars,	
wurde	 auf	 der	 spanischen	 Insel	Mallorca	 geboren.	 Schon	 als	 Junge	
las	 er	 eine	 schlechte	 Übersetzung	 der	 Bhagavad	 Gita.	 Der	 Inhalt	
hatte	 ihn	 derart	 ergriffen,	 dass	 er	 Sanskrit,	 Pali	 und	 Englisch	 in	
Cambridge	 studierte.	 Er	 hielt	 Vorlesungen	 in	 Oxford	 über	 die	
spanischen	Mystiker,	 ging	 nach	 Ceylon	 (heute	 Sri	 Lanka)	 und	war	
dort	Vice-Principal	am	Parameshvara	College	in	Jaffna.	Nach	einer	
Professorentätigkeit	 für	 Englisch	 an	 der	Universität	 von	Barcelona	
war	 er	 zuletzt	 Supervisor	 für	 die	 englische	 Sprache	 (er	 war	
Spanier!)	 an	 der	 Universität	 von	 Cambridge.	 Als	 er	 1987	 starb,	
schrieb	 die	 Londoner	TIMES:	 „Mascaró	 had	 achieved	 the	 unique	
feat	 of	 translation	 from	 languages	 not	 his	 own	 (Sanskrit	 and	
Pali)	 into	 another	 language	 not	 at	 first	 his	 own	 (English).	 His	
aim	–	decried	by	some	academic	critics	but	appreciated	by	thou-
sands	of	readers	all	over	the	world	–	was	to	convey	the	essence	of	
the	original		in	pure,	poetic	English.	His	translations	of	the	GITA,	
UPANISHADS	and	DHAMMAPADA	are	the	best	we	have	in	English,	
and	are	unlikely	to	be	superseded.“	
	
Dem	 kann	 ich	 mich	 nur	 von	 ganzem	 Herzen	 anschließen.	 Juan	
Mascaró	 war	 ein	 hochbegabter	 Sprachkünstler,	 der	 den	 tiefsten	
Wesensgehalt	obiger	Weisheitsliteratur	erfasst	hat,	wie	nur	wenige	
es	vermögen.	
	

The	Upanishads		 	 	 “Path	of	Light”	
The	Bhagavad	Gita		 	 “Path	of	Love”	
The	Dhammapada		 	 “Path	of	Life”	
	
Und	 ich	 möchte	 aus	 dem	 Kapitel	 26,	 The	 BRAHMIN,	 einige	 sehr	
wertvolle	Verse	zitieren:	
	
• Go	beyond	the	stream,	BRAHMIN,	go	with	your	soul:	
leave	 desires	 behind.	 When	 you	 have	 crossed	 the	
stream	 of	 SAMSARA,	 you	 will	 reach	 the	 land	 of	
NIRVANA.	
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• When	 beyond	 meditation	 and	 contemplation	 a	
BRAHMIN	has	reached	the	other	shore,	then	he	attains	
the	supreme	vision	and	all	his	fetters	are	broken.	

• He	for	whom	there	is	neither	this	nor	the	further	shore,	
nor	 both,	 who	 beyond	 all	 fear,	 is	 free	 –	 him	 I	 call	 a	
BRAHMIN.	

• He	 who	 lives	 in	 contemplation,	 who	 is	 pure	 and	 is	 in	
peace,	who	has	done	what	was	 to	be	done,	who	 is	 free	
from	passions,	who	has	reached	the	supreme	end	–	him	
I	call	a	BRAHMIN:	

• Who	 clings	 not	 to	 sensous	 pleasures,	 even	 as	 water	
clings	not	to	the	leaf	of	the	lotus,	or	a	grain	of	mustard	
seed	to	the	point	of	a	needle	–	him	I	call	a	BRAHMIN.	

• Who	 is	 tolerant	 to	 the	 intolerant,	 peaceful	 to	 the	
violent,	 free	 from	greed	with	 the	greedy	–	him	 I	 call	a	
BRAHMIN.	

• He	who	has	 gone	beyond	 the	 illusion	 of	 SAMSARA,	 the	
muddy	road	of	transmigration	so	difficult	to	pass;	who	
has	crossed	the	other	shore	and,	 free	 from	doubts	and	
temporal	 desires,	 has	 reached	 in	 his	 deep	 contem-
plation	the	joy	of	NIRVANA	–	him	I	call	a	BRAHMIN.	

• He	who	knows	the	going	and	returning	of	beings	–	the	
birth	and	rebirth	of	life	–	and	in	joy	has	arrived	at	the	
end	of	his	 journey,	and	now	he	is	awake	and	can	see	–	
him	I	call	a	BRAHMIN.	

• He	whose	path	is	not	known	by	men,	nor	by	SPIRITS	or	
GODS,	 who	 is	 pure	 from	 all	 imperfections,	 who	 is	 a	
SAINT,	an	ARAHAT	–	him	I	call	a	BRAHMIN.	(Verse	420)	
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Sri	Eknath	Easwaran	translated	Verse	420	as	follows:	
	
• „Him	I	call	a	BRAHMIN	whose	way	no	one	can	know.	He	
lives	free	from	past	and	future;	he	lives	free	from	decay	
and	death.“	

		
The	meaning	 of	 above	words	 is	 an	 important	 key	 to	 enter	
into	the	deepest	inner	centre,	the	immortal	ground	of	being.	
	
Bede	Griffiths	was	49	years	old,	when	he	left	the	Western	World	of	England	
to	find	the	other	half	of	his	soul	in	INDIA.	
	
Eknath	 Easwaran	 was	 49	 years	 old,	 when	 he	 left	 INDIA	 to	 discover	 the	
Western	World	of	the	United	States	of	America.	

	
Sri	

Eknath	Easwaran	(1910	–	1999)	
Roland	R.	Ropers	

“Nilgiri”	Blue	Mountain	Meditation	Center	
Tomales/California	–	March	1997	

 


