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18.  Ausgleich und Überwindung der drei Guṇas  
im Sanātana  Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Wir alle haben uns irgendwann in unserem Leben gefragt, warum wir getan haben, was wir getan 
haben, obwohl wir es eigentlich nicht wollten; oder warum wir etwas, was von uns erwartet wurde 
und obwohl wir es wollten, nicht getan haben – genau so wie der Ṛṣi in der Taittirīya Upaniṣad, 
der bedauert: kimahaṁ sādhu nākaravam (warum habe ich das Gute nicht getan?); kimahaṁ 
pāpamakaravamiti (warum habe ich das getan, was böse war?).

Die Antwort liegt in der Wahrheit, die Sri Krishna einem verwirrten und neugierigen Arjuna 
offenbart, der fragt: „Warum wird ein Mensch dazu getrieben, sündige Handlungen zu begehen, 
sogar unfreiwillig und so, als wäre er dazu gezwungen, oh Nachkomme von Vrishni (Krishna)?“ 

अथ के न प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष: । 
अतनच्छन्नतप वार्ष्णेय बलातिव तनयोतिि: ॥ 3.36 ॥
atha kena prayukto yaṁ pāpaṁ charati pūruṣhaḥ । 
anichchhann api vārṣhṇeya balād iva niyojitaḥ ॥ 
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Sri Krishna erklärt, dass der Mensch, getrieben von einer Guṇa oder einer ihm innewohnenden 
Eigenschaft namens Rajas, die unersättliche Begierden – Kāma – und sündhaften Zorn – Krodha – 
hervorruft, dazu neigt, falsche Handlungen zu begehen.  

Sri Krishna erwähnt, dass niemand sich in dieser Welt aufhalten kann, ohne auch nur einen 
Augenblick lang Handlungen auszuführen, und dass alle Handlungen durch diese inhärenten 
Qualitäten in einem selbst ausgeführt werden; dass aber eine Person, die sich dessen nicht bewusst 
ist, denkt, dass sie alle Aktivitäten aus eigenem Antrieb tut.  

प्रकृ िे: तियमाणातन गुणै: कमाातण सवाश: ।  
अहङ्कारतवमूढात्मा किााहतमति मन्यिे े ॥ 3.27 ॥
prakṛiteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśhaḥ । 
ahankāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate ॥ 

„Alle Aktivitäten werden von den drei Arten der materiellen Natur ausgeführt. Aus Unwissenheit 
hält sich die Seele aber, getäuscht durch die falsche Identifikation mit dem Körper, für den 
Handelnden.“ 

Heute sind wir also hier, um etwas über diese Guṇas zu erfahren, die die Menschen scheinbar 
dazu bringen, verschiedene Dinge auf verschiedene Weise zu tun, was zu unterschiedlichen 
Konsequenzen solcher Handlungen führt; und darüber, was die Folgen jeder dieser Guṇas sind, 
welche die angeborenen und inhärenten Qualitäten sind, die die Natur eines Menschen ausmachen 
und dadurch seine Gedanken, Überzeugungen und sein Verhalten beeinflussen.  

Bhagawan Sri Krishna erklärt die drei Arten von Guṇas im vierzehnten Kapitel des Guṇa Traya 
Vibhāg Yoga im Detail, wenn Er sagt: „Oh mächtig bewaffneter Arjuna, die materielle Energie 
besteht aus drei Guṇas (Arten) – Sattva (Güte), Rajas (Leidenschaft) und Tamas (Unwissenheit). 
Diese Modi binden die ewige Seele an den vergänglichen Körper.“ 

सत्त्वं रिस्तम इति गुणा: प्रकृ तिसम्भवा: ।  
तनबध्नन्ति महाबाहो िेहे िेतहनमव्ययम् ॥ 14.5 ॥
sattvaṁ rajas tama iti guṇāḥ prakṛiti-sambhavāḥ । 
nibadhnanti mahā-bāho dehe dehinam avyayam ॥
Alle Wesen sind an drei Arten von Eigenschaften gebunden, die ihr gesamtes Verhalten leiten: 
Sattva – ein Zustand selbstloser Gelassenheit, der von Wissen durchdrungen ist, Rajas – ein 
Zustand selbstsüchtiger, von Leidenschaft getriebener Aktivität, und Tamas – ein Zustand der 
Trägheit, der von Unwissenheit und Instinkten beherrscht wird. 

Man kann sie mit einer goldenen Kette, einer silbernen Kette und einer eisernen Kette vergleichen. 
Obwohl die Qualität der Ketten unterschiedlich sein mag, können sie alle den Gefangenen 
festhalten. Die reinen und edlen Sattva-Qualitäten sind zwar die besten von allen, dennoch binden 
sie den Menschen immer noch mit einem Gefühl von Glück und Wissen – wie eine goldene 
Kette. Die rajasischen Qualitäten sind wie eine silberne Kette, die die Seele durch Anhaftung an 
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fruchtbringende Handlungen fesselt. Und die tamasischen Eigenschaften sind wie eine Eisenkette, 
die die Seele aller Lebewesen durch Nachlässigkeit, Faulheit und Schlaf fesselt. 

Sri Krishna sagt, dass Sattva einen an materielles Glück bindet; Rajas die Seele zum Handeln 
konditioniert; und Tamas die Weisheit trübt und einen an Verblendung bindet. 

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रि: कमातण भारि  ।  
ज्ञानमावृत्य िु िम: प्रमािे सञ्जयत्युि  ॥ 14.9 ॥
sattvaṁ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata । 
jñānam āvṛitya tu tamaḥ pramāde sañjayaty uta ॥
Das Interessante daran ist, dass alle Wesen, von den verdienstvollsten bis zu den sündigsten, alle 
drei Qualitäten in sich haben. Ihr Wesen und ihr Verhalten werden jedoch von der Eigenschaft 
bestimmt, die in ihnen am stärksten vorherrscht. Ein guter Mensch ist weitgehend gut, weil 
er oder sie die meiste Zeit von sattvischen Qualitäten geleitet wird, die zu reinen und edlen 
Gedanken, Worten und Taten führen. Ein schlechter Mensch hingegen wird weitgehend von den 
selbstsüchtigen rajasischen Eigenschaften beherrscht und ist daher nicht auf das Wohl anderer 
bedacht. Sri Krishna sagt, dass es die Dominanz der einen Eigenschaft über die andere ist, die 
die Menschen dazu bringt, sich unterschiedlich zu verhalten.

रिस्तमश्चातभभूय सत्त्वं भवति भारि  ।  
रि: सत्त्वं िमश्चैव िम: सत्त्वं रिस्तथा  ॥ 14.10 ॥
rajas tamaśh chābhibhūya sattvaṁ bhavati bhārata । 
rajaḥ sattvaṁ tamaśh chaiva tamaḥ sattvaṁ rajas tathā ॥
„Manchmal siegt das Gute (Sattva) über Leidenschaft (Rajas) und Unwissenheit (Tamas). Oh 
Nachkomme von Bharath. Manchmal dominiert die Leidenschaft (Rajas) die Güte (Sattva) und 
die Unwissenheit (Tamas), und zu anderen Zeiten überwindet die Unwissenheit (Tamas) die 
Güte (Sattva) und die Leidenschaft (Rajas).“ 

Das Tierreich wird weitgehend von den tamasischen Qualitäten des Überlebensinstinkts 
beherrscht, während die menschliche Gesellschaft im Allgemeinen als weitgehend rajasisch 
angesehen wird. Die besten unter den Menschen, die fast gottähnlich sind, werden jedoch von 
sattvischen Qualitäten angetrieben. Wenn man als Mensch geboren wird, kann man sich aufgrund 
von Tamas wie ein Tier verhalten oder sich durch Sattva zu göttlichen Höhen erheben oder einfach 
zwischen den Gewinnen und Verlusten schwanken, die sich aus seinen Handlungen als Mensch 
ergeben. Dies offenbart der achtzehnte Sloka des vierzehnten Kapitels: „Diejenigen, die sich im 
Modus der Güte befinden, steigen nach oben; diejenigen, die sich im Modus der Leidenschaft 
befinden, bleiben in der Mitte; und diejenigen, die sich im Modus der Unwissenheit befinden, 
gehen nach unten.“
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ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति रािसा: ।  
िघन्यगुणवृतिस्था अधो गच्छन्ति िामसा: ॥ 14.18 ॥
ūrdhvaṁ gachchhanti sattva-sthā madhye tiṣhṭhanti rājasāḥ । 
jaghanya-guṇa-vṛitti-sthā adho gachchhanti tāmasāḥ ॥
Ein gutes Beispiel für dieses Verhalten sind die drei sri-lankanischen Brüder aus dem Ramayana. 
Obwohl sie in derselben Familie geboren wurden, verhielten sie sich unterschiedlich. Der jüngste 
Bruder Vibheeshana war von Natur aus sattvisch, distanzierte sich daher von Ravana und stellte sich 
auf die Seite von Sri Rama, der Verkörperung des Guten. Der älteste von ihnen war Ravana, der, 
getrieben von Leidenschaft und Begierde, die Frau von Sri Rama entführt hatte, und so verursachte 
seine rajasische Natur seinen Ruin. Der mittlere Bruder Kumbhakarna wurde von Tamas beherrscht, 
schlief daher die Hälfte des Jahres über und aß in der anderen Hälfte, während er wach war – ganz 
ähnlich wie bestimmte Tiere, die Winterschlaf halten. Kein Wunder, dass wir Menschen sehen, die 
sich auf alle möglichen Arten verhalten – manchmal schlimmer als Tiere und manchmal fast göttlich.

Was also ist der Ausweg? Muss man all diese Qualitäten aufgeben? Nun, wenn man Tamas aufgibt, 
kann man vielleicht nicht einmal schlafen, wie die meisten hyperaktiven und verzweifelten 
Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden. Oder wenn man Rajas aufgibt, könnten alle Aktivitäten 
in der Gesellschaft zum Stillstand kommen – sei es in der Landwirtschaft, in der Industrie, im 
Handel oder im Geschäft. Und da wir nun wissen, dass sogar Sattva die Seele an die Welt bindet, 
würde der Verzicht auf edle und gute Taten zum Wohle anderer zu einer weiteren Verschlechterung 
der Gesellschaft führen.  

Was sagt Sanātana Dharma darüber, wie man sein Leben auf eine Weise führen kann, dass man 
in der Welt zwar nützlich und aktiv sein kann, aber nicht an sie gebunden ist? Die offensichtliche 
Antwort ist, alle Guṇas zu transzendieren und sich selbst in einen transzendentalen Zustand der 
nicht-qualifizierten Göttlichkeit – ‘Gunātīta – zu etablieren, in dem man von den Handlungen in der 
Welt und den daraus entstehenden dualen Konsequenzen unberührt ist. Aber wie viele gute Dinge ist 
auch dies leichter gesagt als getan.

Für den Anfang gibt es jedoch einen einfacheren Mittelweg des „Gleichgewichts“, wie ihn Sri Krishna 
vorschlägt, bei dem man sein Leben in ein Gleichgewicht zwischen Ruhe, Aktivität und spirituellem 
Streben bringen muss, mit anderen Worten, ein Gleichgewicht zwischen den drei Qualitäten.

युक्ताहारतवहारस्य युक्तचेष्टस्य कमासु ।  
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति िु:खहा ॥ 6.17 ॥
yuktāhāra-vihārasya yukta-cheṣhṭasya karmasu । 
yukta-svapnāvabodhasya yogo bhavati duḥkha-hā ॥
„Diejenigen, die maßvoll essen und sich erholen, ausgeglichen arbeiten und einen geregelten 
Schlaf haben, können alle Sorgen lindern, indem sie Yoga praktizieren.
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Wenn wir die 24 Stunden eines Tages betrachten, ist die gesamte Zeit in drei Teile zu je acht Stunden 
unterteilt, die von einer dieser Qualitäten beherrscht werden. Die vier Stunden am Morgen zwischen 
4:00 und 8:00 Uhr sind sattvisch, ebenso wie die vier Stunden am Abend von 16:00 bis 20:00 
Uhr, insgesamt also acht Stunden oder ein Drittel des Tages. Dies ist die Zeit, die für spirituelle 
Aktivitäten wie Gebete und Enthaltsamkeit genutzt werden sollte. Die acht Stunden zwischen 
8:00 und 16:00 Uhr sind rajasischer Natur. Diese Zeit sollte mit Aktivitäten in der Welt verbracht 
werden, sei es, dass man seiner Leidenschaft oder seinem Beruf nachgeht oder einfach nur seinen 
Lebensunterhalt bestreitet. Die acht Stunden zwischen 20.00 und 4.00 Uhr sind tamasischer Natur 
und müssen mit Ruhe und Entspannung verbracht werden, was den Körper regeneriert und den Geist 
für den nächsten Tag verjüngt.

Am Anfang ist also ein Gleichgewicht notwendig, und schließlich muss man alle Guṇas transzen-
dieren, um einen spirituellen Zustand des Einsseins mit dem Göttlichen zu erreichen, in dem man 
aufhört, sich mit dem Körper und dem Geist zu identifizieren, und das Bewusstsein von Brahman als 
bloßem Zeugen aller Handlungen erlangt, ohne von irgendetwas beeinflusst zu werden. 

Diese Natur eines ‘Gunātīta – desjenigen, der diesen höchsten Zustand der Transzendenz erreicht 
hat – wird von Sri Krishna wie folgt definiert: „Diejenigen, die in Glück und Leid gleich sind; die 
im Selbst verankert sind; die einen Erdklumpen, einen Stein und ein Goldstück als gleichwertig 
ansehen; die inmitten angenehmer und unangenehmer Ereignisse gleich bleiben; die intelligent sind; 
die sowohl Tadel als auch Lob mit Gleichmut annehmen; die in Ehre und Schande gleich bleiben; 
die Freund und Feind gleich behandeln; und die alle Unternehmungen aufgegeben haben – von 
denen sagt man, dass sie sich über die drei Guṇas erhoben haben.“ 

समिु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकाञ्चन: ।  
िुल्यतप्रयातप्रयो धीरस्तुल्यतनन्दात्मसंस्तुति: ॥ 14.24 ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो तमत्राररपक्षयो: ।  
सवाारम्भपररत्यागी गुणािीि: स उच्यिे ॥ 14.25 ॥ 
sama-duḥkha-sukhaḥ sva-sthaḥ sama-loṣhṭāśhma-kāñchanaḥ । 
tulya-priyāpriyo dhīras tulya-nindātma-sanstutiḥ ॥
mānāpamānayos tulyas tulyo mitrāri-pakṣhayoḥ । 
sarvārambha-parityāgī guṇātītaḥ sa uchyate ॥

 ***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 2.11.2021) 


