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17.  Der „Weg nach innen“ ist der „Ausweg“  
im Sanātana Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

In Zeiten wie der jüngsten Pandemie war die Normalität weltweit gestört, und die Menschen waren 
auf ihre Häuser und Isolierstationen beschränkt. Mit dem Verlust eines geliebten Menschen und 
dem Versuch, sich mit der Situation abzufinden, ihn nicht mehr um sich zu haben, wird das Leben 
für viele nie wieder dasselbe sein. So – weit entfernt von ihren Liebsten, während Einkommen 
und Sicherheiten schwinden, die Zukunft ungewiss ist, gepaart mit Überlebensinstinkten die das 
verbreitete Elend noch verschlimmeren – ist die ganze Welt in Panik verfallen und zu einem Ort 
des Grauens geworden. Lasst uns verstehen, was Sanātana Dharma über den Ausweg aus dieser 
Situation zu sagen hat. 

Der Herr des Todes – Yama – klärt den jungen Wahrheitssucher – Nachiketa – in der Kaṭhopaniṣad 
darüber auf, daß alle Sinne so geschaffen wurden, daß sie immer nach außen gehen und in den 
Besitztümern und Beziehungen der vergänglichen materiellen Welt Vergnügen und Trost suchen. 
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Doch nur ein Mensch mit spirituellem Mut und Unterscheidungsvermögen, ein Dhīraḥ, der die 
ewige Wahrheit seiner Göttlichkeit zu erkennen sucht und sich daher nach der Glückseligkeit 
sehnt, die von innen kommt, wendet seinen Blick nach innen. (2.1.1)  

पराञ्चि खाञ्चि व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ् पश्यञ्चत िान्तरात्मि् । 
कञ्चिद्धीरः प्रत्यगात्मािमैक्षदावृत्तचक्शुरमृतत्वञ्चमच्छि् ॥ 
parāñci khāni vyatṛṇat svayambhūs tasmāt parāṅ paśyati nāntarātman । 
kaś cid dhīraḥ pratyag-ātmānam aikṣad āvṛtta-cakṣur amṛtatvam icchan ॥ 

„Das Selbstexistierende hat die Sinne nach außen gerichtet. Deshalb sieht man nach außen und 
nicht den Ātman im Inneren. Ein intelligenter Mensch, mit seinen Sinnen (von deren Objekt) 
abgewandt, mit dem Wunsch nach Unsterblichkeit, sieht den  Ātman im Inneren.“ 

Dies ist der innere Weg, wie ihn das Sanātana Dharma predigt, und der einzige Ausweg aus dieser 
ansonsten chaotischen Welt. Diesmal mag eine Pandemie die Ursache für das Elend gewesen sein, 
aber die Welt ist seit jeher von der Dualität von Vergnügen und Schmerz durchdrungen, und 
daher ist Elend nicht neu für die Welt. 

In der Tat erklärt Sri Krishna in der Bhagavadgītā (9.33): 

अञ्चित्यमसुखं लोकञ्चममं प्राप्य भजस्व माम् । 
anityam asukhaṁ lokam imaṁ prāpya bhajasva mām ।
„Nachdem du in diese vergängliche und freudlose Welt gekommen bist, meditiere und widme dich 
Mir.“ 

Wenn Sri Krishna hier dem Suchenden rät, sich Ihm hinzugeben, meint Er wirklich, dass der 
Suchende sich der Idee des Höchsten Göttlichen Selbst im Inneren hingeben sollte, das allein die 
Quelle dauerhaften Glücks ist. 

Jeder Mensch, der auf der Erde geboren wird, strebt wissentlich oder unwissentlich nach den 
beiden Zielen Dukkha Nivritti und Sukha Prāpti (Freiheit von Leid und Erlangung von Glück). 
Da sie jedoch nicht wissen, wie diese beiden Ziele zu erreichen sind, versuchen sie einfach, 
schmerzhafte Objekte, Menschen und Situationen zu meiden und stattdessen das Angenehme 
zu suchen, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass, ob es sich nun um Vergnügen oder 
Schmerz handelt, diese aus der Interaktion mit der Welt außerhalb von uns entspringen und nur 
vorübergehend sind. Und in diesem Prozess der Suche nach Vergnügen und der Vermeidung 
von Schmerz pendelt man endlos und abwechselnd zwischen den beiden Extremen hin und 
her. Solange wir also immer wieder nach Erfahrungen außerhalb von uns suchen, gibt es keine 
Möglichkeit, ein beständiges und dauerhaftes Glück zu genießen. Diese endlose Jagd nach 
Vergnügungen wird ausnahmslos und immer von ebenso vielen Schmerzen unterbrochen. 

Da die Alten diese Natur der Welt kannten und verstanden, empfahlen sie dem Glückssucher, den 
Weg nach innen zu gehen – den inneren Weg des Rückzugs in die innersten Tiefen des eigenen 
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Bewusstseins, wo alle Dualitäten enden und ein Zustand des Friedens jenseits der Dualitäten 
erreicht wird.

Viele missverstehen das als physischen Rückzug aus der Gesellschaft, aber das ist nicht so. Nicht 
jeder kann und sollte auf der Suche nach innerem Frieden sein Heim und seinen Herd aufgeben. 
Viele andere missverstehen es so, dass sie bestimmte Praktiken wie Yoga, Prāṇāyāma und 
dergleichen durchführen, um Frieden zu finden. Das sind jedoch nur vorübergehende Lösungen, 
die nur so lange helfen, wie man sich damit beschäftigt. Bald darauf neigt der Geist dazu, wieder 
in die alten Bahnen zurückzufallen und stürzt sich in dieselben alten Erfahrungen der Dualität. 
Daher können selbst solche Praktiken, die darauf abzielen, den Geist und die Emotionen zu 
beruhigen und zu kontrollieren, bestenfalls zu vorübergehenden Ergebnissen führen.

Sanātana Dharma hingegen lehrt uns den dauerhaften Weg zum Frieden und erklärt klar, dass 
allein das Wissen um die eigene wahre Natur als Göttlichkeit einen aus den unaufhörlichen 
Schwankungen der Dualität herausführen kann. 

Das Puruṣasūktam aus dem Ṛgveda sagt:

Veda aham etam purusham mahāntam 
ādityavarnam tamasah parastāt 
tamevam vidvan amrita iha bhavati 
na anyah panthā vidyate ayanāya

„Ich habe den großen Purusha (das Höchste Wesen) erkannt, der leuchtend wie die Sonne ist 
und der jenseits aller Dunkelheit ist. Wer Ihn so kennt, wird also (auch) hier unsterblich. Es gibt 
keinen anderen Weg zur Befreiung als diesen.“

Dieser Vers beschreibt das Höchste Selbst als das selbstüberstrahlend Eine – jenseits der 
Dualitäten von Dunkelheit und Licht, die Schmerzen und Vergnügen bedeuten, und das Wissen, 
dass das Selbst im Innern allein der Weg zur Freiheit und zum ewigen Leben ist.  

Vor dem Hintergrund der vergänglichen Welt wurde diese Idee des ewigen Selbst als einziger 
Weg zur Befreiung von den flüchtigen Erfahrungen der Welt angepriesen, die einen zwischen 
Schmerz und Vergnügen hin und her schwingen lassen.  

Die Pandemie hat uns in gewisser Weise keine andere Wahl gelassen, als das Glück und den 
Frieden im Inneren zu suchen, als alle äußeren Unterstützungssysteme zusammenzubrechen 
begannen. Allein die Überzeugung von der eigenen wahren Natur als der ewigen und ewig 
glückseligen Existenz (Sat-Chit-Ananda) könnte vielen Menschen helfen, psychische Probleme 
wie Depressionen und Panik zu überwinden. 

Dieser Glaube, der in dem Moment entsteht, in dem man beginnt, sich mit der Gottheit statt mit 
dem Körper und dem Geist zu identifizieren, gibt einem sinkenden Herzen ein enormes Vertrauen. 

Der große Weise Aṣṭāvakra sagt in Aṣṭāvakragītā:
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मय्यिन्तमहाम्भोधौ जगद्वीञ्चचः स्वभावतः । 
उदेतु वास्तमायातु ि मे वृद्धद्धिन च क्षञ्चतः ॥ 
mayyanantamahāmbhodhau jagadvīciḥ svabhāvataḥ । 
udetu vāstamāyātu na me vṛddhirna ca kṣatiḥ ॥
„Möge sich die Welle der Welt aus ihrer eigenen Natur heraus im unendlichen Ozean meiner selbst 
erheben oder verschwinden. Es gibt von mir zu ihr keine Zunahme oder Abnahme.“

Genau wie die Oberfläche des Ozeans, die das Auf und Ab der Wellen erlebt, aber nicht davon 
betroffen ist, so erheben sich und fallen auch diese Wellen der Erfahrungen von Vergnügen und 
Schmerz auf diesem Ozean des Bewusstseins, aber man bleibt davon unberührt aufgrund des 
Verständnisses der eigenen wahren Natur als das höchste Bewusstsein.  

Dieser innere Weg erlaubt es dem Menschen, das Unvermeidliche, das auf ihn zukommt, zu 
akzeptieren und Frieden damit zu schließen, anstatt sich gegen die Veränderung zu wehren, die sich 
nicht vermeiden lässt, und zu leiden, weil man nicht in der Lage ist, etwas dagegen zu tun.  

Sanātana Dharma ist der praktischste Weg, um mit allen Situationen im Leben umzugehen, 
insbesondere mit denen, die nicht kontrolliert oder vermieden werden können – wie die Pandemie. 
Der Schlüssel zu dauerhaftem Glück liegt in der ständigen Kontemplation und Praxis dieses 
Gedankens, dass man göttlich ist und so fähig wird, den Geist und die Sinne, die von den Dualitäten 
befallen werden, zurückzuziehen, wie die Schildkröte, die ihre Glieder in ihren Panzer zurückzieht 
und so sicher bleibt. 

Die Bhagavadgītā sagt (2.58):

यदा संहरते चायं कू मोऽङ्गािीव सवनश:।  
इद्धियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रञ्चतञ्चिता ॥
yadā sanharate chāyaṁ kūrmo ṅ’gānīva sarvaśhaḥ । 
indriyāṇīndriyārthebhyas tasya prajñā pratiṣhṭhitā ॥
„Wer in der Lage ist, die Sinne von ihren Objekten zurückzuziehen, so wie eine Schildkröte ihre 
Glieder in ihren Panzer zurückzieht, ist in göttlicher Weisheit gefestigt.“

Dieser „Weg nach innen“, der Rückzug vom Äußeren in das innere Selbst, ist der einzige 
„Ausweg“ aus den Dualitäten des Lebens und den daraus resultierenden Schwankungen zwischen 
vorübergehenden Freuden und Schmerzen. So rät es Sanātana Dharma.

 ***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 12.10.2021)


