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7.  Knoten des Herzens im Sanātana  Dharma
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Die menschliche Geburt ist die seltenste, die man bekommen kann, weil sie nur den Menschen 
gegeben wird, um ihre Göttlichkeit zu verwirklichen, was der wahre Zweck des menschlichen 
Lebens ist, sagt das Sanātana Dharmā. Im vorigen Artikel haben wir gelernt, dass man zur 
Verwirklichung der eigenen Göttlichkeit drei Segnungen braucht, nämlich eine menschliche 
Geburt (Nara Janma), den Wunsch nach Selbstverwirklichung (Mumukṣutvaṃ) und die Führung 
durch einen Guru (Mahāpuruṣa Saṃśrayaḥ). Der wahre Sucher muss vier reine Qualifikationen 
haben, nämlich Unterscheidungsvermögen (Viveka), Leidenschaftslosigkeit (Vairāgya), die 
sechs Qualitäten von Shama, Dama, Uparati, Titikșā, Śrāddha und Samādhāna – (zusammen Shat  
Sampat genannt) und ein intensives Verlangen, die Wahrheit zu erkennen (Mumukṣutvaṃ). Die 
Frage, die im letzten Artikel unbeantwortet blieb, war, warum die meisten Menschen nicht danach 
streben, ihre Göttlichkeit zu verwirklichen; warum haben sie nicht ein so intensives Verlangen 
nach Befreiung? Darüber werden wir hier nachdenken. 

Es gibt drei Gründe dafür, wie unsere Schriften erläutern – Avidyā oder Unwissenheit, Kāma – 
falsche Wünsche, und Karma – Handlungen, die auf solche falschen Wünsche gerichtet sind. Nun, 
wenn man tief im Inneren verweilt, kann man die grundlegede Ursache der beiden letzteren im 
allerersten Grund – der Unwissenheit – entdecken. 

Das Verlangen, etwas zu wissen, entwickelt sich nur, wenn man erfährt, dass so etwas existiert; 
wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, dass eine neue Produktversion auf den Markt gekommen ist, sei 
es von eurem Lieblingsauto oder einem Mobiltelefon, werdet ihr kein Verlangen danach entwickeln 
können. Der erste Grund dafür, dass ihr kein Verlangen nach Selbstverwirklichung habt, ist also 
die Unwissenheit, dass ein solches Konzept überhaupt existiert. Und das liegt an der Gesellschaft 
derer, die ebenso unwissend darüber sind. Dies wird ‚Avidyā‘ oder Unwissenheit genannt, die der 
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Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen keinen Wunsch haben, ihre Göttlichkeit zu erkennen. 
Während es auf der einen Seite die Unwissenheit über die Existenz der Göttlichkeit ist, ist es auf 
der anderen Seite auch das falsche Wissen über die Welt, die durch den Körper und den Geist einer 
Person erfahren wird. Sri Krishna sagt in der Bhagavadgītā – ‚Anityam Asukhaṁ Lokam‘, – diese Welt 
ist vorübergehend und leidvoll – aber aufgrund des falschen Wissens oder der Unwissenheit über 
diese Tatsache lassen sich die meisten vom Flitter und Glitzer der Welt täuschen und verzichten auf 
das wahre Gold der Selbstverwirklichung. Das klassische Beispiel für dieses falsche Wissen ist die 
illusorische Erscheinung einer Schlange, die in der Dämmerung wie ein Seil aussieht. Obwohl die 
Welt und die Freuden, die sie zu bieten scheint, real zu sein scheinen, sind diese nur vergänglich, 
während das Wissen um das Selbst dauerhaftes Glück schenkt. Leider entwickeln die Menschen 
aufgrund von Unwissenheit über diese Wahrheit oder falschem Wissen über die Vergänglichkeit 
der Welt kein intensives Verlangen nach Verwirklichung oder Mumukṣutvaṃ.

Der zweite Grund ist ‚Kāma‘ oder falsches Verlangen, das aus Avidyā geboren wird. Falsches 
Wissen über die Welt und ihre vergänglichen Freuden lässt einen glauben, dass diese Welt real 
ist und die Freuden ewig andauern werden; dies erzeugt eine Kette von Wünschen, die Welt statt 
Gott zu suchen. Auch wenn jemand zu der Erkenntnis kommt, dass so etwas wie Göttlichkeit 
existiert, erlauben die ablenkenden Wünsche, die nach armseligen Vergnügungen des Körpers 
und augenblicklichen, aber flüchtigen Freuden des Geistes streben, nicht, dass man ständig den 
Pfad der Selbstverwirklichung verfolgt. Der Körper und seine verschiedenen Bedürfnisse, der 
Geist und seine endlosen Wünsche treiben den Menschen ständig in das verbissene Streben 
nach ihrer Befriedigung, so dass kaum Energie übrig bleibt, um sich der Selbstverwirklichung zu 
widmen. Stellt euch vor, ihr seid von zu Hause aus zu eurem Ziel aufgebrochen, habt aber auf dem 
Weg jemanden getroffen, der so einnehmend war, dass ihr vergessen habt, warum ihr überhaupt 
aufgebrochen seid, und schließlich eure ganze Zeit mit dem neu gefundenen Freund verbracht habt. 
Das passiert ständig; ein Student, der für Prüfungen lernen will, wird oft durch die Videospiele 
auf dem Mobiltelefon abgelenkt, oder eine Person, die abnehmen will, wird vielleicht durch das 
leckere Essen abgelenkt, das ihm oder ihr über den Weg läuft, und so weiter. Dieses entschlossene 
Bemühen, die eigene Göttlichkeit zu erkennen, wird durch die endlosen Ablenkungen, die die 
Welt um einen herum bietet, geschmälert.  

Dieser dritte Grund – ‚Karma‘ – Handlungen, wird aus dem zweiten – ‚Kāma‘ – oder dem Wunsch 
nach etwas geboren. Wenn man ein trügerisches Verlangen in dem Sinne entwickelt, dass es ein 
Verlangen ist, welches sich von dem nach der Selbstverwirklichung unterscheidet, dann ist man 
gezwungen, Handlungen zu unternehmen, um sie zu erfüllen. Wenn man z. B. ein neues Gerät oder 
eine bestimmte Sache besitzen möchte, muss man sie durch bestimmte Anstrengungen erwerben, 
sei es auf rechtschaffene oder andere Weise. Wir alle kennen Newtons drittes Bewegungsgesetz, 
das besagt, dass jede Aktion eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion hat, und das gilt auch im 
Fall von Karma oder Aktion! Jede Aktion, die unternommen wird, erzeugt auch eine Reaktion 
oder Konsequenzen. Diese Folgen können angenehm oder schmerzhaft sein, je nach der Art 
der unternommenen Aktion. Aber die Reaktion oder die Folgen des Karmas, genannt – ‚Karma 
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Prabhāva‘, müssen unbedingt erlebt werden. Diese Reaktion, die aus einer Handlung entsteht, 
führt zur nächsten Handlung und damit zur nächsten Reaktion, und dieser Kreislauf geht immer 
weiter – so wie ihr euch vielleicht eine neue Armbanduhr wünscht, die ihr neulich auf einem 
Plakat gesehen habt. Um diese zu kaufen, die etwas über eurem Budget liegt, müsst ihr nun etwas 
von euren Ersparnissen ausgeben oder etwas Geld verdienen oder einen Kredit aufnehmen. Jedes 
davon wird euch auf seine eigene Weise beeinflussen. Wenn ihr eure Ersparnisse ausgebt, habt 
ihr weniger Sicherheit, was euch ängstlich machen kann und euch zwingt, mehr zu verdienen, um 
das zu kompensieren. Wenn ihr mehr verdienen müsst, müsst ihr zusätzliche Stunden arbeiten, 
was bedeutet, dass ihr euch Zeit für andere Aktivitäten wie Ruhe und Freizeit nehmen müsst, und 
das kann sich auf eure Gesundheit auswirken. Wenn ihr euch Geld leiht, um die Uhr zu kaufen, 
nun, die Folgen brauche ich nicht zu erklären, der Kredit, der zurückgezahlt werden muss, wird 
natürlich Angst und Unruhe erzeugen. So gibt es zwar die Freude, den wertvollen Besitz der Uhr 
erworben zu haben, aber es hat eine Spur von Aktion-Reaktion dahinter ausgelöst. Und meistens 
ist zu dem Zeitpunkt, an dem ihr endlich das neue Modell dieser Uhr kauft, bereits eine neuere 
Version auf dem Markt, die eine neue Abfolge von Wünschen und Handlungen auslöst. 

Wenn man auf diese Weise einen anderen Wunsch als den nach der Befreiung entwickelt hat, ist 
man an die Kette von Aktion und Reaktion gebunden. Diese Aktionen und Reaktionen, die wie die 
abwechselnden Glieder einer Kette sind, die aus anderen Wünschen als der Selbstverwirklichung 
entstehen, werden wiederum aus der Unwissenheit über den wahren Zweck der menschlichen 
Geburt geboren und sind die Ursache dafür, dass die meisten Menschen den Weg der 
Selbstverwirklichung nicht beschreiten. 

Wenn man jedoch die Gesellschaft von spirituellen Menschen oder erleuchteten Meistern findet, 
besteht eine gute Chance, dass man dieses dreifache Hindernis von Unwissenheit, Wünschen und 
Aktion-Reaktion schließlich überwindet und ein Leben führt, das der Erkenntnis der Wahrheit 
gewidmet ist. 

Diese drei – Avidyā, Kāma, Karma – sind in unseren Schriften als Hṛdaya Granthi, oder Knoten des 
Herzens, bekannt. Sie binden sich in festen Knoten, die nur schwer zu lösen und zu befreien sind. 
In den Muṇḍaka Upaniṣads heißt es, dass die Person, die ihre Göttlichkeit verwirklicht hat, von 
diesem Knoten aus Unwissenheit-Wünschen-Handlungen befreit wird, all ihre Zweifel zerstreut 
werden, und die scheinbar unendliche Kette von Aktion-Reaktion durchtrennt wird. So erlangt 
die Person Frieden und Glückseligkeit. 

Was ist dieser Zustand der Selbstverwirklichung? Was ist die Qualität dieses Friedens? Welche 
Art von Glück erlebt ein verwirklichter Mensch? Dies wird unser Thema im nächsten Artikel sein. 

***

(Englische Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 18.05.2021)


