
 Sadguru Sri Madhusudan Sai 15. Das Streben nach Glück im Sanātana Dharma / Seite 1 von 4

15.  Das Streben nach Glück  
im Sanātana Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Glück ist ein Begriff, den alle kennen, den nur wenige verstehen und den nur wenige wirklich 
erfahren. Unveränderlich und gewohnheitsmäßig verwechseln die meisten Glück mit der 
Erleichterung von Problemen oder dem Vergnügen, welches sich aus bestimmten körperlichen 
oder geistigen Erfahrungen ergibt. Aber Sanātana Dharma definiert Glück als viel mehr als nur 
den vorübergehenden Zustand gehobener Gefühle. Tatsächlich kategorisiert Sanātana Dharma 
Glück nicht einmal als eine Emotion, sondern eher als einen Zustand gleichmütiger Existenz, in 
dem man ungeachtet der Situationen weder positiv noch negativ beunruhigt wird und dadurch in 
einem Zustand jenseits der Dualitäten verbleibt.

Nichtsdestotrotz erkennt Sanātana Dharma verschiedene Arten von Glück an, die man erfahren 
kann, und dennoch distanziert es das wahre Glück von allen Kategorien und Klassifizierungen. 
Da die wichtigste Erfahrung, nach der jeder – vom Insekt bis zum intelligentesten Menschen – 
strebt, das Glück ist, wollen wir versuchen zu verstehen, was das Sanātana Dharma über Glück, 
dessen Qualität und seine Kategorien verkündet.

In einer interessanten Episode aus dem Bhṛguvallī der Taittirīya Upaniṣad wendet sich Bhrigu, 
der Schülersohn, der sich Brahmavidyā wünscht, an seinen Vater Varuni, um die Wahrheit des 
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Brahman hinter aller Existenz zu verstehen. Varuni, der ein vollkommener Lehrer ist, wendet 
nicht die übliche Methode an, seinen Schüler zu belehren, sondern ermutigt Bhrigu, die 
Antworten auf seine Fragen selbst durch Selbsterforschung zu finden, und fügt seiner Frage 
nur weitere Hinweise hinzu, indem er ihn auffordert, durch Fragen wie ‚Woher kommt die 
ganze Schöpfung?‘, ‚Was erhält sie und wohin geht sie am Ende?‘ zu forschen. Er sagt dem 
Sohn: „Wisse das; das ist Brahman“. Bhrigu geht zurück, um diese Fragen zu beobachten und zu 
kontemplieren und kommt zu dem Schluss, dass Annaṁ Brahman ist (annaṁ brahmeti vyajānāt), da 
jeder aus Nahrung oder Annaṁ geboren wird; alle werden durch Nahrung aufrechterhalten und 
am Ende gehen alle in Nahrung über, was bedeutet, dass ein Lebewesen im Nahrungskreislauf 
zur Nahrung für ein anderes wird. Doch Vater Varuni ist nicht zufrieden und bittet Bhrigu, 
weitere Nachforschungen anzustellen. Der pflichtbewusste Jünger Bhrigu tut dies gehorsamst. 
Nach langer Kontemplation kehrt Bhrigu mit einer neueren Einsicht zurück, dass Prāna oder 
Lebenskraft Brahman ist (prāṇo brahmeti vyajānāt), da alle Wesen aus einer Lebenskraft geboren 
werden, sie aufgrund der Lebenskraft leben und schließlich, wenn die Lebenskraft zurückgezogen 
wird, auch verschwinden. Doch Varuni ist wieder einmal nicht zufrieden und fordert Bhrigu 
auf, tiefer zu denken. Diesmal kehrt Bhrigu nach gründlichem Nachdenken mit der tieferen 
Einsicht zurück, dass das Mana oder der Geist Brahman ist (mano brahmeti vyajānāt), da alles 
durch den Geist oder das Mana entsteht. Es ist der Geist, der die Lebenskraft lenkt, nach der 
sich die Erschaffung, Erhaltung und Zerstörung aller Wesen richtet. Daher ist der Geist die 
Grundlage von allem.

Es überrascht nicht, dass der Lehrer-Vater Varuni noch nicht beeindruckt ist. Also geht Bhrigu 
zurück, um weiter zu meditieren, nur um mit einer neueren Erkenntnis zurückzukehren, dass 
Intelligenz oder Vijñānaṁ Brahman ist (vijñānaṁ brahmeti vyajānāt), da Intelligenz die Grundlage 
von allem ist und alle Schöpfung aufgrund einer bestimmten Intelligenz entsteht, die Geburt, 
Wachstum und Tod aller Geschöpfe steuert. Diese instinktive Intelligenz ist in allem eingebaut, 
sie lenkt den Geist, der wiederum das Prāna lenkt. Varuni ist glücklich, aber nicht zufrieden mit 
den Antworten seines Sohnes und schickt ihn zurück, um weiter über all das zu meditieren, was 
er bisher beobachtet hatte. Dieses Mal, nachdem er tief und lange meditiert hat, erkennt Bhrigu, 
dass Ānanda oder Glückseligkeit die Grundlage aller Existenz ist (ānando brahmeti vyajānāt). Um 
der Glückssuche willen werden alle geboren, leben und vergehen schließlich. Bhrigu verliert sich 
in der Erfahrung dieses Ānanda und kehrt nicht zu seinem Vater zurück. So macht sich Varuni 
diesmal auf die Suche nach seinem Sohn und entdeckt, dass er endlich die Wahrheit des Brahman 
gefunden hat, die der göttlichen Freude, die die Grundlage aller Schöpfung ist.

Ihr fragt euch vielleicht, warum jetzt diese Geschichte? Nun, diese Geschichte hat eine tiefere 
Bedeutung über die verschiedenen Arten von Glück, die wir alle im Leben anstreben; denn als 
Menschen haben wir eine vielschichtige Existenz – wobei eine Schicht unseres Lebens tiefer 
und subtiler ist als die andere. Die erste ist die des Körpers, repräsentiert durch Nahrung oder 
Annamayakośa – die grundlegende Ebene der menschlichen Existenz, die den Körper glücklich 
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macht und ohne die es Schmerzen und Hungerqualen gibt. Die meisten Lebewesen sind mit 
solchen „Annehmlichkeiten“ oder Sinnesfreuden zufrieden und suchen nicht nach mehr. Dieses 
Vergnügen ist jedoch die niedrigste Art und hält nur so lange an, als der Körper in der Lage 
ist, Wege zu finden, es zu erfahren. Aber in Abwesenheit der vergnügungsspendenden Objekte, 
einschließlich der Nahrung, verschwindet auch diese Freude.

Die zweite und höhere Qualität des Glücks liegt in der Sicherheit und Geborgenheit, die durch 
Prāṇamayakośa, die Hülle der Lebenskraft, repräsentiert wird – wenn man in der Lage ist, ein 
sicheres Leben ohne Bedrohung durch Verletzung oder Auslöschung zu führen und sich sicher 
fühlen kann, kann man glücklich sein; genau deshalb finden die Menschen Glück in Macht und 
Reichtum und Ressourcen, durch die sie sich geschützt fühlen. Aber auch das ist vorübergehend 
und dauert so lange, wie man in der Gesellschaft mächtig, wohlhabend und einfallsreich ist.

Der dritte und höhere Grad des Glücks ist der des Geistes, repräsentiert durch Manomayakośa 
oder die Hülle des Geistes. Wie wir bereits gelernt haben, ist der Geist einfach ein Bündel von 
Gedanken und Emotionen, und seine Aufgabe ist es, zu denken, zu entscheiden und zu empfinden, 
ähnlich wie ein Softwareprogramm, das in der Hardware des Körpers installiert ist. Wenn man 
also in der Lage ist, klar zu denken und gute Entscheidungen zu treffen und auch die Wärme 
positiver Emotionen wie Freundschaft, Familie und Gesellschaft zu spüren, ist man glücklich. 
Aber auch dieses Glück ist aus offensichtlichen Gründen vorübergehend.

Die vierte und höhere Art des Glücks ist die der Intelligenz, die durch Vijñānamayakośa 
repräsentiert wird, wobei man nur dann zufrieden ist, wenn man in der Lage ist, kreativ zu 
sein und mit seiner Intelligenz einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Die meisten 
Wissenschaftler und Forscher sowie kreative Menschen fallen in diese Kategorie; sie kümmern 
sich nicht so sehr um ihr Essen, ihre Finanzen, Freundschaften und Familien, sondern sind an 
intellektuellen Aktivitäten und kreativen Leistungen interessiert.

Und die letzte und höchste Art von Glück, die man anstreben kann, ist die der reinen 
Glückseligkeit, dargestellt durch Ānandamayakośa oder die Hülle der Glückseligkeit. Diese wird 
nur von denjenigen erfahren, die die körperlichen Begierden des Fleisches überwunden haben 
– das Streben nach der eigenen Stärke und der Vorherrschaft über die anderen, das Verlangen 
des Geistes nach gegenseitiger Gesellschaft und das unaufhörliche Streben nach intellektuellen 
Vergnügungen der Gelehrsamkeit. Dies gilt nur für jene weisen Wesen, die zum Zustand der 
reinen Existenz aufgestiegen sind, wo sie in der Lage sind, alle bedingungslos zu lieben, nachdem 
sie den selbstsüchtigen Motivationen der niederen Arten von Glück entsagt haben. Dieses Glück 
ist dauerhaft und ewig, denn es hängt von nichts und niemandem ab. Es entspringt einer Quelle 
der Freude tief in uns selbst, wo es keine Selbstsucht und kein Eigeninteresse gibt. Dies ist die 
höchste Qualität des Glücks, bei der man nichts hortet, sondern alles teilt, nichts nimmt, aber 
alles gibt, nichts verlangt, aber alles gibt.
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Dasselbe Konzept kann leicht mit Maslows „Hierarchie der Bedürfnisse“ verglichen 
werden, beginnend mit den grundlegenden physiologischen Bedürfnissen, die durch 
Annamayakośa repräsentiert werden, über Sicherheitsbedürfnisse, die durch Prāṇamayakośa 
angezeigt werden, bis hin zu sozialen Bedürfnissen, die mit Manomayakośa vergleichbar 
sind, zu Wertschätzungsbedürfnissen, die mit Vijñānamayakośa vergleichbar sind, und zu 
Selbstverwirklichungsbedürfnissen, die mit Ānandamayakośa vergleichbar sind. Die Idee der 
Selbstverwirklichung nach Maslow ist der vollste Ausdruck der eigenen Fähigkeiten, und im 
Sanātana Dharma ist der wahrhaftigste und vollste Ausdruck des menschlichen Potentials die 
Verwirklichung der eigenen Göttlichkeit. Dann findet man wahres Glück und Erfüllung, die 
ewig sind.

Man kann es auch so sehen, dass verschiedene Arten von Menschen unterschiedliche Arten von 
Glück anstrebten – Śūdra oder die Dienerklasse waren glücklich mit Nahrung und körperlichen 
Freuden, während die Kṣatriya, die von Natur aus Krieger, Herrscher und Verwalter waren, 
ihre Freude an Autorität, Macht und Schutz vor körperlichen Freuden hatten. Die Vaiśya oder 
Händler waren nur dann glücklich, wenn sie wohlhabend und gesellschaftlich angesehen waren, 
während die Brāhmaṇa oder die intellektuelle Klasse ihr Glück in der gelehrten Beschäftigung mit 
allen Arten von Wissen fanden. Vor allem aber waren es die Heiligen und Weisen, die, nachdem 
sie ihren Körper, ihren Geist und ihren Intellekt gereinigt hatten, diese transzendierten und 
stattdessen die höchste Freude aus der Selbstverwirklichung schöpften.

Die Art des Glücks, die man anstreben kann, ist jedem selbst überlassen. Wenn man jedoch 
seine Zeit und Energie investieren muss, um dauerhaftes Glück zu finden, leitet Sanātana Dharma 
dazu an, die Wahrheit über das eigene Selbst als göttlich zu suchen und dadurch den höchsten, 
unbefleckten, ewigen Zustand des reinsten Glücks zu erlangen. Der Vers aus der Kaṭhopaniṣad 
erklärt, dass nur denen das ewige Glück gehört, die das Selbst im Inneren wahrnehmen, das 
sonst in der Schöpfung im Außen mannigfaltig ist. (Teil 2 - Canto 2 - Vers 12)

eko vaśī sarvabhūtāntarātmā
ekaṃ rūpaṃ bahudhā yaḥ karoti
tamātmasthaṃ ye‘nupaśyanti dhīrāḥ
teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām

***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 14.09.2021)


