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13.  Drei Wege zur Selbstverwirklichung    
im Sanātana Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Wir wissen inzwischen, dass das höchste Ziel des menschlichen Lebens darin besteht, die innere 
Göttlichkeit zu verwirklichen. Diese Göttlichkeit, die als Brahman bekannt ist, ist die ultimative 
Bestimmung eines jeden auf der Erde geborenen Wesens. Die Erkenntnis, dass Brahman keinen 
Namen und keine Form hat, sondern nur die reine Existenz als Bewusstsein, ist die Vollendung aller 
spirituellen Praktiken. Obwohl das Ziel ein einziges ist, erlaubt Sanātana Dharma dem Suchenden, 
den Weg seiner eigenen Wahl zu verfolgen.

Die drei am meisten befürworteten Wege zur selben Göttlichkeit sind der Weg der Handlung oder 
Karma Yoga, der Weg der Hingabe oder Bhakti Yoga und der Weg des Wissens oder Jñāna Yoga. 
Obwohl sie sich in ihrer Herangehensweise unterscheiden, führen alle drei zu demselben Ziel der 
göttlichen Verwirklichung.
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Unsere Schriften erwähnen, dass es drei Hindernisse auf dem Weg der Verwirklichung der eigenen 
Göttlichkeit gibt, nämlich Mala – Unreinheiten der Selbstsucht und des Eigennutzes, Vikṣepa – 
verzerrtem Verständnis der Wahrheit aufgrund eines anhaftenden und aufgeregten Geistes und 
Āvaraṇa – dem Schleier der falschen Identifikation mit dem Körper, der die Göttlichkeit im Inneren 
trübt. Um es einfacher zu machen, möchte ich es mit der Analogie eines Spiegels erklären. Stellt 
euch einen Spiegel vor, der mit einer Staubschicht bedeckt ist und daher nicht in der Lage ist, das 
Objekt zu reflektieren. Dies ist vergleichbar mit einem Geist, der mit Unreinheiten oder Mala gefüllt 
ist und der nicht in der Lage ist, die Göttlichkeit zu offenbaren. Stellt euch nun vor, dass derselbe 
Spiegel unbeständig ist, schwankt oder sich bewegt und so verzerrte Reflexionen erzeugt, die nicht 
erkennbar sind. Das ist wie Vikṣepa oder Verzerrungen im Geist aufgrund der Unbeständigkeit, die 
aus der Dualität von Emotionen wie Glück und Leid oder positiven oder negativen Ergebnissen 
von Handlungen, an die man gebunden ist, entsteht. Dies ist wie das Körperbewusstsein, das 
jedes Wesen hat und das den Suchenden glauben lässt, dass der Körper seine wahre Identität ist 
und somit die Wahrheit des Brahman im Inneren verschleiert. Die drei Pfade des Karma-, Bhakti- 
und Jñāna-Yoga sind die genauen Gegenmittel für jedes dieser Hindernisse, die den Suchenden 
bedrängen.

Yoga bedeutet einfach übersetzt „zusammenfügen“ und hat mehr mit einem inneren Prozess der 
Läuterung und Beruhigung des Geistes zu tun als mit der äußeren Beugung des Körpers in 
verschiedenen Asanas. So ist Yoga im Wesentlichen ein Prozess, um sich mit der Göttlichkeit zu 
verbinden oder zu vereinen.

Karma-Yoga kann daher so verstanden werden, dass man Karma oder Handlungen vornimmt, die 
einen mit dem Göttlichen vereinen. Daher sind Handlungen, die nicht zu innerer Reinheit und 
der Verwirklichung der Göttlichkeit führen, zu meiden. Nur Handlungen, die von Selbstlosigkeit 
und Reinheit durchdrungen sind, können einen zur Göttlichkeit führen. Dies ist der Weg, sich 
von Mala oder Unreinheiten des Geistes und des Körpers zu befreien, die aus Selbstsucht und 
Eigeninteresse entstanden sind, so wie man den Staub wegwischt, der sich auf der Oberfläche des 
Spiegels abgesetzt hat. Der am häufigsten zitierte Śloka aus der Bhagavadgītā – karmaṇy-evādhikāras 
te mā phaleṣhu kadāchana – ist die Essenz des Karma Yoga. Das Tun allein ist dein Recht, aber 
nicht die Ergebnisse, die daraus entstehen. So einfach es sich anhört, so schwierig ist es oft, es zu 
praktizieren. Das Śloka ermahnt den Handelnden weiter, nicht um der Ergebnisse willen zu handeln, 
und warnt gleichzeitig davor, den Enthusiasmus zu verlieren und untätig zu werden. Solange man 
also das tut, was man tun muss, um seine Pflicht zu erfüllen und nicht um seiner selbst willen, ist 
man ein Karma-Yogi und hat Anspruch auf Selbstverwirklichung. Man kann aus jedem Bereich 
der Gesellschaft (Varṇāśrama) kommen – ein Lehrer, ein Arzt, ein Anführer, ein Straßenkehrer 
oder sogar eine Hausfrau – und kann ein Karma Yogi sein, ohne weitere Qualifikationen wie die 
Kenntnis der Schriften oder das Einhalten bestimmter Entbehrungen und Rituale. Die Motivation 
zur Arbeit kommt hier nicht von Belohnungen oder Anerkennung, sondern einzig und allein von 
der Befriedigung, seine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen zu können.
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Die Bhagavadgītā erklärt weiter, dass Yoga Perfektion in Aktion ist – yogaḥ karmasu kauśhalam. 
Ein Karma-Yogi strebt also in jeder Handlung nach Vollkommenheit, denn nichts weniger 
als Vollkommenheit würde ausreichen, um dem Göttlichen dargebracht zu werden. Diese 
Vollkommenheit sollte jedoch nicht nach bestimmten universellen Maßstäben beurteilt werden, 
sondern nur nach der individuellen, makellosen Persönlichkeit. Daher ist keine Handlung 
wirklich größer oder kleiner, solange man sie mit äußerster Anstrengung und Aufrichtigkeit und 
in absoluter Selbstlosigkeit ausführt. In der Tat ist die einzige Handlung, die wirklich vollkommen 
ist, eine selbstlose Handlung, und genau das ist Karma Yoga. Sri Ādi Śaṅkarācāryaḥ definiert in 
der Vivekacūḍāmaṇi Handlungen wie solche, die den Geist reinigen – cittasya śuddhaye karma –, da 
die Läuterung des Geistes zur endgültigen Verwirklichung führt, so wie ein sauberer Spiegel das 
Objekt klar reflektiert. Für Menschen mit einem Arbeitsalltag, die wenig Zeit für Rituale und 
Meditation haben, ist dies der einfachste und sicherste Weg zur Verwirklichung.

Bhakti-Yoga – oder der Weg der Hingabe – wurde von vielen einfachen Heiligen wie auch von 
gebildeten Gelehrten gleichermaßen verherrlicht. Als das Wissen um die Schriften noch nicht 
allen zugänglich war, half die Idee der Hingabe den einfachen Leuten, die Dualitäten des Lebens 
zu überwinden und die Einheit der Verwirklichung zu erlangen. Die Idee der Hingabe an ein 
Höchstes Wesen ist die Grundlage aller Religionen und Glaubensrichtungen; Sanātana Dharma 
aber definiert Hingabe nicht nur als Bhakti – was Liebe zu Gott ist und aus der Erfüllung weltlicher 
Wünsche geboren werden kann, sondern zu einem viel höheren Daseinszustand – genannt Parā 
Bhakti, in dem man Gott nur um Gottes willen liebt und nicht für irgendwelche materiellen 
Gewinne.

In der Bhagavadgītā erwähnt Sri Krishna, dass vier Arten von verdienstvollen Gottgeweihten zu 
Gott kommen, nämlich Ārti – die Trauernden, Arthārthī – die Begierigen, Jijñāsu – die neugierigen 
Sucher und Jñānī – die Weisen. Von diesen vier Arten bestärkt Sri Krishna die vierte – die 
Gottgeweihten, die so weise sind, dass sie wissen, dass Gott um der Liebe willen geliebt werden 
muss und nicht, um die eigenen materiellen Wünsche zu erfüllen. Wahre Hingabe ist also diejenige, 
die den Geist des Gottgeweihten in reiner Liebe, ohne Erwartungen und in völliger Hingabe mit 
dem Göttlichen vereint, so dass er alle Dualitäten mit gleichbleibender Tapferkeit akzeptiert. In 
Kapitel 12 – Bhakti-Yoga der Bhagavadgītā definiert Sri Krishna Hingabe als diejenige, die sowohl 
Glück als auch Leid als gleichwertig betrachtet (sama-duḥkha-sukhaḥ kṣhamī) und somit beständig 
und unerschütterlich bleibt. Sich nicht von den Dualitäten des Lebens beeinflussen zu lassen, ist 
aufgrund der Übergabe, die aus der Hingabe geboren wird, der Weg, um den Geist stabil zu halten 
und so das Hindernis des Vikṣepa oder der Verzerrung, die durch Anhaftungen an Objekte und 
Ideen verursacht wird, loszuwerden. So stabilisiert wunschlose Hingabe den Geist und hilft, die 
Wahrheit der eigenen Existenz als Göttlichkeit ohne jegliche Verzerrungen zu sehen.

Das Śrīmad-Bhāgavatam beschreibt neun Arten der Hingabe, die schließlich in Ātma-nivedanam oder 
Selbsthingabe gipfeln; so wie ein Fluss in den Ozean mündet, führt Hingabe zur Verschmelzung 
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des Geistes des Gottgeweihten mit dem Göttlichen, wodurch der Unterschied der Dualität 
weggewischt wird. Das Nārada Bhakti Sūtra definiert Hingabe als die höchste Art der Liebe zum 
Göttlichen, die letztlich zu einem Zustand der Zufriedenheit und Unsterblichkeit jenseits der 
Wünsche des Geistes führt, Sri Ādi Śaṅkarācāryaḥ beschreibt in seinem Vivekacūḍāmaṇi, dass von 
allen Wegen zur Verwirklichung die Hingabe der höchste ist (bhaktireva garīyasī), da sie zur Suche 
nach dem wahren Selbst im Inneren führt – swaswaroopa anusandhanam. Der Weg der höchsten 
Hingabe führt also zur Göttlichkeit. Diese Bhakti kann zu einem persönlichen Gott – saguna 
saakara bhakti – oder zu einem unpersönlichen universellen Gott – nirguna nirakara bhakti – führen; 
so oder so führt sie zur höchsten Verwirklichung des Selbst als göttlich.

Der Jñāna Mārga oder der Weg der Erkenntnis ist oft der schwierigste und am meisten 
missverstandene. Viele denken, dass er mit bestimmten strengen Entbehrungen und meditativen 
Praktiken unter extremen Lebensbedingungen zu tun hat, während andere denken, dass es darum 
geht, biblische Wahrheiten zu lesen und von einem Guru eingeweiht zu werden, der den Weg 
bestimmter spiritueller Praktiken leitet. Wieder andere setzen es mit bestimmten yogischen und 
tantrischen Praktiken gleich, die Rituale, Körperhaltungen und Techniken beinhalten, die eine 
enorme Übung und Perfektion erfordern. Jedoch ist Jñāna Mārga nach Sri Ādi Śaṅkarācāryaḥ 
einfach der Weg der Unterscheidung und Loslösung – Viveka zu benutzen, um das Wirkliche 
vom Unwirklichen zu analysieren und zu trennen und dann in der Lage zu sein, das Unwirkliche 
zurückzuweisen und nur das Wirkliche zu akzeptieren, ist der Weg der Weisheit. Derselbe Weg 
wird von Sri Krishna als Buddhi Yoga in der Bhagavadgītā gelehrt. Lasst mich das erklären.

Die Advaita-Philosophie besagt, dass die verschiedenen Namen und Formen Überlagerungen der 
einen Realität Brahmans sind, so wie die verschiedenen Bilder auf die Leinwand projiziert werden. 
Die Projektionen können aufgrund ihrer abhängigen Existenz nicht ohne eine Leinwand existieren 
und sind daher unwirklich. Dasselbe gilt für die Welt um uns herum, die vom Bewusstsein 
Brahmans abhängt, um durch den Geist und die Sinne wahrgenommen zu werden. Brahman existiert 
unabhängig, während alles andere von Brahman abhängt; daher ist Brahman allein wirklich und 
alles andere ist unwirklich; das ist die Essenz des Pfades des Wissens – brahma satyam jagan mithyā. 
Dieses Verständnis entsteht durch das Erlernen der Wahrheiten, wie sie in den Schriften oder von 
einem Guru, der die Wahrheit verwirklicht hat, gelehrt werden und danach durch kontinuierliche 
Meditation über diesen Gedanken mit einem konzentrierten Geist, bis man in der Lage ist, die 
Wahrheit als eine existentielle Erfahrung zu begreifen. Nur aus diesem Grund wird das Studium 
der Schriften und die Kontemplation über die Wahrheit unter der Anleitung eines Gurus in der 
Einsamkeit abseits gesellschaftlicher Aktivitäten empfohlen. Wer eifrig und konzentriert ist, kann 
jedoch jederzeit über die Wahrheit meditieren, sei es in einem Wald oder zu Hause. Der Weg ist 
der des Ātma Vichāra oder der unterscheidenden Kontemplation. Sri Ramana Maharishi würde die 
Suchenden ermutigen, die Frage: „Wer bin ich? Wer bin ich?“ zu stellen und dann allmählich die 
abhängigen Sinne, den Körper und den Geist zu unterscheiden und abzulegen, um zu erkennen, 
dass die eigene unabhängige und ewige Existenz als Göttlichkeit allein wahr ist. Das ist so, als 
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würde man den Schleier entfernen, der den Spiegel – Āvaraṇa – bedeckt, und das Spiegelbild klar 
sehen können. Dies ist der Weg, den die Upaniṣaden, die höchste Philosophie der Veden, lehren.

Alle Wege führen letztlich zur Erkenntnis des Selbst, in der man selbst zum Selbst wird. Muṇḍaka 
Upaniṣad sagt – brahma veda brahmaiva bhavati – der Wissende von Brahman wird Brahman. An diesem 
Punkt der Selbstverwirklichung werden das Wissen, der Prozess des Wissens und der Wissende 
des Selbst eins, wie die Aṣṭāvakragītā sagt (jñānaṃ jñeyaṃ tathā jñātātritayaṃ nāsti vāstavam). Das 
ultimative Wissen ist das Ziel aller Pfade und es ist ein und dasselbe, unabhängig von den Pfaden. 
Diese Flexibilität, die Sanātana Dharma innewohnt, macht es zur praktischsten und beständigsten 
Lebensweise.

***

(Englische Originalfassung des Artikels, veröffentlicht in Vijayavani, 
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 17.08.2021)


