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21.  Das Zählen von eins bis zehn im Sanātana Dharma (Teil 2)

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Shat Sampat – die sechs spirituellen Reichtümer 

Sri Adi Shankara erwähnt in Vivekacūḍāmaṇi, dass man vier Qualitäten oder Sadhana Chatuṣṭaya 
braucht, um die Wahrheit zu erlangen, nämlich:

1. Viveka – Geistiges Unterscheidungsvermögen
2. Vairāgya – Aus der Unterscheidung geborene Leidenschaftslosigkeit
3. Mumukṣutva – Tiefer Wunsch nach Verwirklichung
4. Shat Sampat – Sechs Arten von Reichtum oder Tugenden

Diese sechs Tugenden sind: Śama, oder die Fähigkeit, die Launen des Geistes zu kontrollieren; 
Dama, Sinneskontrolle durch Zurückhaltung; Uparati oder Rückzug von allem, was dem 
spirituellen Wachstum nicht förderlich ist; Titikșā oder Ausdauer und Nachsicht durch Höhen 
und Tiefen auf dem spirituellen Weg; Śraddhā, oder aufrichtiger und fester Glaube an den Guru und 
die Schriften, die den Weg zeigen; Samādhāna, oder Gleichmut, der aus einem hingebungsvollen, 
konzentrierten Geist geboren wird. Wir haben darüber in dem Artikel „Knoten des Herzens im 
Sanātana Dharma“ gelernt. Nun, dies sind die sechs Arten von Tugenden. Kennt ihr die sechs 
Arten von Lastern, die unseren Weg behindern? 
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Sapta Chakren – die sieben Energiezentren 

Die Zahl Sieben ist eine der am häufigsten verwendeten Zahlen im Sanātana Dharma und wird 
als spirituelle und heilige Zahl anerkannt. Es gibt viele Gruppen von Sieben, wie zum Beispiel die 
sieben Wochentage, die sieben Weisen, die sieben Svara oder Musiknoten und so weiter. Lernen 
wir etwas über die sieben Energiezentren, die als Chakren bekannt sind und sich in unserem Körper 
befinden. Wie wir bereits gelernt haben, ist alle Materie Energie und umgekehrt (E=MC^2). 
Diese Energie in ihrer reinsten, unmanifesten Form ist Brahman, und wenn sie sich manifestiert, 
wird sie zu Jagat oder der materiellen Welt. Deshalb bezeichnen unsere Schriften Brahman 
allein als wahr und Jagat als falsch, weil die gesamte vergängliche materielle Welt aus derselben 
unzerstörbaren Energie besteht. Auch in unserem Körper gibt es sieben Energiezentren, die man 
sich wie sieben Umspannwerke entlang einer Stromleitung vorstellen kann, die den Strom an 
sieben Städte verteilen. Diese Energie, wie Elektrizität im Körper, wird Kuṇḍalinī genannt, und 
jede Unterstation wird ein Chakra genannt, welches die Energie über Übertragungsleitungen, 
die Nāḍī genannt werden, an die verschiedenen Teile des Körpers für verschiedene Funktionen 
verteilt. 

Das unterste Chakra befindet sich am Perineum (Bereich zwischen Anal- und Genitalöffnung) 
und wird als Mūlādhāra Chakra bezeichnet. Es aktiviert den unteren Teil des Körpers und wird 
hauptsächlich für die Energie verwendet, die für die Ausscheidungsfunktionen benötigt wird. 
Das nächste liegt etwas oberhalb des Mūlādhāra, aber unterhalb des Nabels und wird Svādhiṣṭhāna 
Chakra genannt und steuert unsere Fortpflanzungsfunktionen. Das dritte ist das Maṇipūra, das 
sich direkt um den Nabel herum befindet; es hilft bei der Verdauung und der Verteilung der 
Energie im Körper und hält so seine Temperatur aufrecht und hilft bei der Bewegung oder 
Fortbewegung. Anāhata, das vierte Chakra, das sich direkt unter dem Brustkorb und in der Nähe 
des Herzens befindet, ist größtenteils für die Kreislauf- und Atmungsfunktionen verantwortlich 
und steuert unsere Emotionen. Viśuddhi – in der Halsgrube – ist das fünfte Chakra, welches 
unsere Kommunikation und Sprache aktiviert. Das sechste Chakra ist Ājñā, das sich zwischen 
den Augenbrauen befindet und für das Sehen verantwortlich ist und zwar sowohl für das 
Diesseits als auch für das Jenseits in Form von psychischen und intuitiven Erfahrungen; und 
Sahasrāra, das auch als Brahmarandhra bekannt ist, das letzte und höchste Chakra, welches sich 
oben auf dem Kopf befindet – eine weiche Stelle, wenn Kinder geboren werden (Fontanelle) – 
und das die Vollendung der spirituellen Bemühungen darstellt und, wenn es energetisiert ist, die 
Glückseligkeit schenkt, die aus der spirituellen Erfahrung der Transzendierung von Geist und 
Körper entsteht. Klingt interessant und auch faszinierend! 

Deshalb bemühen sich die Suchenden auf diesem Weg, ihre Energien zu bewahren und nicht 
durch andere Chakren zu verschwenden, damit sie zur Vollendung im Sahasrāra Chakra führen. 
Wir haben über die verschiedenen Wege zur Verwirklichung gelernt, und dieser Weg wird der 
des Haṭha-Yoga genannt. 

Aaṣṭāṅgayoga – das achtfache Yoga 

Die Zahl Acht hat im Sanātana Dharma wieder viele bedeutsame Gruppen oder Konzepte; aber 
konzentrieren wir uns jetzt auf eines der wichtigsten Konzepte des Yoga, wie es vom Weisen 
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Patañjali in der Yogasūtrā – oder den Versen über Yoga – gegeben wurde, welches die Wissenschaft 
der Verschmelzung des Geistes mit dem Göttlichen ist. Das achtfache Yoga besteht aus acht 
Gliedern, nämlich – Yama, Niyama, Āsana, Prāṇāyāma, Pratyāhāra, Dhāraṇā, Dhyāna und Samādhi. 
Lasst uns kurz lernen, was sie wirklich sind. 

Yama bezieht sich auf die fünf Arten äußerer moralischer Disziplinen, nämlich Ahiṃsā 
(Gewaltlosigkeit), Satya (Wahrhaftigkeit), Asteya (Nichtstehlen), Brahmacharya (Zölibat) und 
Aparigraha (Nichtgier). 

Bei Niyama geht es um persönliche Disziplin und die Einhaltung von Śauca (Sauberkeit – 
sowohl innerlich als auch äußerlich), Santoṣa (Zufriedenheit), Tapas (Enthaltsamkeit), Svādhyāya 
(Selbststudium der Schriften) und Īśvara Praṇidhāna (Glaube und Hingabe an das Göttliche). 

Āsana bedeutet, die richtige Haltung zu haben, um Yoga zu praktizieren. Prāṇāyāma bedeutet, 
den Atem zu kontrollieren, um die Gedanken zu beherrschen. Pratyāhāra ist das Zurückziehen 
der Sinne von äußeren Wahrnehmungen zu inneren Erfahrungen. Dhāraṇā ist die Konzentration 
des Geistes auf einen Gedanken. Dhyāna ist die meditative Versenkung des Geistes in einen 
Gedanken, und schließlich ist Samādhi die Erfahrung der Vereinigung mit dem Göttlichen durch 
die Transzendenz des Geistes. 

Diese achten Glieder des Yoga sind ein systematischer Ansatz, um die Vereinigung mit dem 
Göttlichen zu erreichen, und sie sind Teil des vierten Pfades, des Rāja Yoga, neben den anderen 
drei, nämlich Karma, Bhakti und Jñāna, wie wir bereits gelernt haben.

Navavidha Bhakti – die neun Arten der Hingabe 

Im Śrīmad Bhāgavatam, der von dem Weisen Vyasa verfassten Geschichte des Herrn Sri Krishna, 
werden neun Arten der Hingabe erwähnt, um die göttliche Vereinigung zu erlangen. Sie sind in 
dem Śloka zusammengefasst: 

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ 
smaraṇaṁ pāda-sevanam 
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ 
sakhyam ātma-nivedanam 
(Śrīmad Bhāgavatam 7.5.23) 

Die neun Formen der Hingabe sind:

1. Śravaṇaṁ – Hören der Namen und Herrlichkeiten des Herrn
2. Kīrtanaṁ – Besingen Seiner Herrlichkeiten
3. Smaraṇaṁ – Sich an den Herrn erinnern
4. Pāda-sevanam – Den Füßen des Herrn dienen
5. Arcanaṁ – Verehrung des Herrn
6. Vandanaṁ – Dem Herrn Ehrerbietung darbringen
7. Dāsyaṁ – Dem Herrn als Sein Diener dienen
8. Sakhyam – Entwicklung von Freundschaft mit dem Herrn
9. Ātma-nivedanam – Völlige Selbsthingabe an den Herrn
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In gewisser Weise baut jeder der Schritte auf dem anderen auf. Wenn wir über die Herrlichkeit 
des Herrn von anderen hören, haben auch wir das Bedürfnis, Seine Herrlichkeit zu besingen, 
was uns dazu bringt, uns immer an Ihn zu erinnern, und das wiederum drängt den Geist dazu, 
den Füßen des Herrn zu dienen, indem wir jedem als göttliche Manifestation dienen, ihn/sie 
respektieren und verehren. Je mehr wir dies glauben, desto mehr werden wir anfangen, uns als 
Diener des göttlichen Meisters zu betrachten, was schließlich zu einer untrennbaren Verbindung 
führt, die in Verwandtschaft erblüht. So führt uns die ständige Kontemplation und Begleitung 
des Göttlichen letztlich zur Verwirklichung dieser Göttlichkeit im Inneren und Äußeren. 

Neun ist eine sehr heilige Zahl in den Traditionen des Sanātana Dharma und Ich hoffe, ihr werdet 
euch bemühen zu erfahren, wofür die Zahl Neun sonst noch steht?

Dasa Mukhyopaniṣad – die zehn Haupt-Upaniṣaden 

Wir wissen inzwischen, dass die Essenz von Sanātana Dharma in den höchsten philosophischen 
Texten liegt, die Upaniṣads genannt werden. Sie sind die ultimative Wahrheit, die von jenen 
geäußert wurde, die sie in ihrem höchsten Zustand der Absorption erfahren haben. Upaniṣad ist 
abgeleitet von upa (nahe), ni (unten) und ṣad (sitzen). Der Begriff bedeutet also, dass Schüler, 
die lernen wollen, in der Nähe des Lehrers sitzen, um Wissen und Wahrheit zu erlangen. Sri 
Adi Shankara interpretierte seine Bedeutung als „Ātmavidyā“ oder Wissen über das Selbst. 
Obwohl uns mehr als 108 Upaniṣads bekannt sind, hat Sri Adishankara zehn von ihnen durch 
seine Kommentare und Lehren popularisiert. Diese zehn Upaniṣads sind jetzt als Mukhyopaniṣad – 
Haupt-Upaniṣads – bekannt; ein Śloka erwähnt sie alle als:

īśakenakaṭhapraśnamuṇḍamāṇḍūkyatittiraḥ | 
aitareyaṃ ca chāndogyaṃ bṛhadāraṇyakaṃ tathā ||

Diese zehn wichtigsten Upaniṣads sind Īśa, Kena, Kaṭha, Praśna, Muṇḍaka, Māṇḍūkya, Taittirīya, 
Aitareya, Chāndogya und Bṛhadāraṇyaka, welche von verschiedenen Vedās abgeleitet sind. Die 
vier Mahāvākyas oder großen Sprüche, die von Sri Adi Shankara verwendet wurden, um die 
Beziehung zwischen sich selbst und Brahman zu beschreiben und herzustellen, stammen aus 
diesen Upaniṣads:

• Prajñānam Brahma
• Aham Brahmāsmi – „Ich bin Brahman“ (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad)
• Tat Tvam Asi – „Das bist Du“ (Chāndogya Upaniṣad)
• Ayamātmā Brahma – „Dieser Ātman ist Brahman“ (Māṇḍūkya Upaniṣad)

Damit ist unsere Zählung von eins bis zehn im Sanātana Dharma abgeschlossen. Ich hoffe, dies 
wird euch helfen, euch für eine lange Zeit an diese Dinge zu erinnern.

 ***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 18.01.2022) 


