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4.  Die  Unwissenheit beenden – 
 Der Weg des Sanātana  Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Im vorigen Artikel haben wir die Idee des sich selbst manifestierenden Brahman – des Höchsten 
Gottes von Sanātana Dharma – besprochen, der das gesamte Universum mit all den beweglichen 
und unbeweglichen Wesenheiten, aus sich selbst heraus manifestiert hat, wie die Spinne, die das 
Netz aus ihrem Bauch hervorholt, darin lebt und es wieder verschluckt. Das Universum ist aus 
Brahman hervorgegangen, wird von Brahman erhalten und schließlich von Brahman in Sein 
eigenes Selbst aufgelöst. Sanātana Dharma glaubt daher, dass – alles, was existiert, Brahman oder 
Göttlich ist – da es von und aus Brahman gemacht ist.

Obwohl Brahman keine bestimmte Form und keinen Namen hat, inkarniert Er sich immer wieder 
als Avatār, um die Dinge in der Gesellschaft in Ordnung zu bringen, indem Er nicht nur das Böse 
vernichtet und die Tugendhaften beschützt, sondern die Menschen zu besseren Wesen macht. 

Die Frage, die einen beschäftigt, lautet: „Obwohl die Welt nichts anderes als Brahman ist und die 
Menschen auch Manifestationen desselben Brahman sind, warum ist die Welt dann mit Problemen 
durchtränkt?“ 

Um diesen scheinbaren Widerspruch zu verstehen, müssen wir uns in die Lehren der Upaniṣaden 
vertiefen. 
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Wenn wir uns kurz umsehen wird uns das sagen, dass mehr oder weniger alle Elemente und 
Lebewesen der Natur einem festgelegten Pfad folgen, der durch das Naturgesetz bestimmt wird. 
Zum Beispiel wird das ökologische Gleichgewicht durch den Nahrungskreislauf aufrechterhalten, 
in dem das Gras von den Rehen gefressen wird, die wiederum vom Löwen gefressen werden. 
Und wenn das Gleichgewicht verloren geht, gibt es ein natürliches Aussterben der Arten in 
der Nahrungskette, was das Gleichgewicht wieder herstellt. Oder man nimmt das Beispiel des 
Wasserkreislaufs, wo das Wasser aus den Ozeanen verdunstet und kondensiert, um Wolken 
zu bilden, die den Regen in die Flüsse bringen, und diese fließen und münden in die Ozeane, 
wodurch sich der Kreislauf schließt. Im Falle der Menschen ist das Gleichgewicht jedoch gestört, 
weil sie ständig mehr wollen, viel mehr als sie brauchen, wofür sie fleißig Dinge produzieren 
und die kostbaren Ressourcen der Natur erschöpfen. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, das 
gesellschaftliche Disharmonie und Naturkatastrophen hervorruft und zu Chaos und Verwirrung 
in der Schöpfung führt. Man mag sich fragen, wenn ein ungebildetes Tier sich entsprechend seiner 
Bedürfnisse verhalten kann, warum dann der Mensch von Gier getrieben wird. 

Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass der Mensch mit einem Verstand ausgestattet 
ist. Einfach ausgedrückt, ist der Verstand eine Sammlung von Gedanken aller Art, ob gut, böse 
oder einfach nur neutral. Diese Gedanken sind anders als die Instinkte, die bei Tieren vorhanden 
sind. Instinkte wie Hunger, Schlaf, Angst und Fortpflanzung sind bei Tieren und Menschen 
gleich. Während Tiere nur Instinkte haben, die sie antreiben, haben Menschen einen Verstand, 
der denken, wünschen, analysieren, sich erinnern und zwischen gut und böse unterscheiden 
kann. Man mag argumentieren, dass ein Löwe, der ein Reh tötet, um es zu fressen, böse ist, da 
es reine Grausamkeit von Seiten des Löwen ist. Nun, vergesst nicht, dass Mutter Natur sie so 
geschaffen hat. Ein Löwe muss Hirsche fressen, um zu leben, und ein Hirsch muss Gras fressen; 
da gibt es keine Wahl. Es ist ihre natürliche Art zu leben. Der Mensch hingegen hat die Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, sich für das Gute zu entscheiden und das Schlechte zu vermeiden. 
Der Geist des Menschen, der im Großen und Ganzen vier Fähigkeiten hat, nämlich Chitta oder 
Erinnerungen, Buddhi oder Intelligenz, Ahańkāra oder Identifikation mit sich selbst, und Manas 
oder die Gedanken, die alle anderen drei umfassen, ist für alles verantwortlich, was der Mensch 
tut und erlebt. Die Schrift – Taittirīya Upniṣad – beschreibt dies als ‚Manomaya Kośa‘ oder die Hülle 
des Geistes, die die reine Existenz von Brahman im Menschen verbirgt und ihn somit unfähig 
macht, sich unter dem Einfluss dieser Hülle des Geistes wie Brahman zu verhalten. So wie ein 
Objekt, das von einem Stück Stoff bedeckt ist, nicht klar gesehen werden kann, so können auch 
die Menschen aufgrund dieser Hülle des Geistes, die sie beeinflusst, von sich selbst als etwas 
anderes als Brahman zu denken, nicht erkennen, dass sie aus Brahman bestehen. 

Wie kann man diese Hülle des Geistes entfernen und erkennen, dass er oder sie eins mit Brahman 
ist? Sanātana Dharma schreibt Methoden und Mittel vor, um das zu erreichen. So wie ein Tuch 
aus Fäden besteht und das Entfernen der Fäden zur Auflösung des Tuches führt und damit das 
von ihm bedeckte Objekt offenbart, so führt auch das Entfernen der Gedanken aus dem Geist 
zur Verwirklichung des Einsseins mit Brahman. Diese Gedanken im Geist werden aus Wünschen 
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geboren, die wiederum aus Assoziationen geboren werden. Wenn man sich also mit edlen und 
reinen Menschen verbindet, werden die Wünsche allmählich weniger, die Gedanken verschwinden, 
der Geist löst sich auf und die Wahrheit der eigenen Existenz als Brahman wird offenbart. Das 
bewusste Bemühen, in der Gesellschaft verwirklichter Wesen zu sein, ist der Schlüssel, um die 
Realität von Brahman in sich selbst aufzudecken. 

Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal eine Löwin im Wald. Eines Tages, während 
sie eine Schafherde jagte, gebar sie ein Junges und starb vor Anstrengung. Dieses Jungtier schloss 
sich der Schafherde an und wurde von dieser versorgt. Das Junge wuchs in der Gesellschaft der 
Schafe auf und begann, sich für ein Schaf zu halten. Eines Tages kam ein majestätischer Löwe in 
diesen Wald. Alle ängstlichen Schafe rannten um ihr kostbares Leben, als sie den Löwen sahen. 
Das Jungtier war ziemlich überrascht, ein ganz anderes Wesen zu sehen als die Schafe, mit denen 
es zusammenlebte. Der prächtige Löwe war ebenso überrascht, ein Löwenjunges inmitten der 
Schafe zu sehen. Er fragte das Jungtier, was es bei den anderen Schafen zu suchen hätte. Das 
Jungtier, von Unwissenheit überwältigt, antwortete einfach, dass es ein Schaf sei und deshalb 
mit ihnen lebe. Das amüsierte den großen Löwen, der Mitleid mit der Unwissenheit des armen 
Jungen hatte und ihn zu einem nahe gelegenen Teich mitnahm. Als das Junge sein eigenes 
Spiegelbild im Wasser sah, erkannte es, dass es auch ein Löwe und kein Schaf war. Die ständige 
Gesellschaft der Schafe führte dazu, dass das Jungtier wie ein Schaf dachte und sich auch so 
verhielt, bis dieser Löwe vorbeikam und das Jungtier mit der Wahrheit vertraut machte und es 
so von der falschen Identifikation und dem falschen Verhalten befreite. Die Moral der Geschichte 
ist, dass sich die Menschen, genau wie das arme Löwenjunge, in der Menge derer verloren haben, 
die unter dem falschen Einfluss ihres Verstandes stehen und unwissend denken, dass sie etwas 
anderes als Brahman sind. Ein verwirklichter Meister jedoch, der durch Erfahrung die Wahrheit 
kennt, dass er Brahman ist, kann die verlorene Menschheit zu ihrer wahren Natur führen und so 
der Verwirrung und dem Chaos, das durch das unwissende Verhalten der sterblichen Menschen 
entsteht, ein Ende setzen. In den vedischen Texten wird dieser falsche Eindruck von der eigenen 
Realität aufgrund der Unwissenheit des Geistes als Māyā bezeichnet, was einfach das bedeutet, 
was nicht ist. Diese Unwissenheit zu beenden und die Wahrheit der eigenen wahren Natur als 
Brahman zu erkennen, wird Mokshā (Moha + Kshyā) genannt, was Zerstörung der Verblendung 
bedeutet, oder manchmal auch Mukti, was Freiheit vom falschen Denken bedeutet. 

Wie findet man die richtige Gesellschaft und legt die vorgefassten falschen Vorstellungen von 
Mayā ab? Wann schüttelt man die Unwissenheit des Geistes ab, die die Wahrheit von Brahman 
verdeckt, und erlangt so Mokshā? Hat man das Glück wie das Löwenjunge, den Verwirklichten 
zu finden, oder ist eine Anstrengung nötig, um einen solchen Meister zu finden? Lasst uns im 
nächsten Artikel darüber nachdenken.

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in der  
Kannada Daily Newspaper Vijayavani am 30.03.2021) 


