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8.  Selbstverwirklichung – Das höchste Ziel  
des Sanātana  Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Wir haben bisher gelernt, dass die zentrale Philosophie des Sanātana Dharma die 
Selbstverwirklichung ist, die darin besteht, die Göttlichkeit im Inneren und Äußeren zu erfahren. 
Die vier Ziele des menschlichen Lebens, nämlich Dharma oder rechtschaffene Handlungen, um 
die eigenen Pflichten zu erfüllen, Artha oder rechtschaffene Mittel, um Reichtum zu erwerben 
und Wünsche zu erfüllen, Kāma oder rechtschaffene Wünsche, die durch rechtschaffene Mittel 
zu befriedigen sind, und schließlich Mokṣa oder Befreiung von den Zyklen von Geburt und Tod, 
die das Selbst binden, indem man die Wahrheit aller Existenz als Göttlichkeit erkennt, wurden 
ebenfalls bereits besprochen. 

Wir haben auch gelernt, dass die Knoten des Herzens, nämlich Avidyā – Unwissenheit über 
unsere göttliche Natur, Kāma – unerwünschte Wünsche, und Karma – unnötige Handlungen, die 
unternommen werden, um unerwünschte Wünsche zu erfüllen, vom Ziel des Lebens ablenken 
und somit einen Menschen unfähig machen, seine Göttlichkeit zu verwirklichen. 

Die Führung und Begleitung eines erleuchteten Meisters oder Gurus hilft einem, den Einfluss 
der illusorischen Welt oder Māyā zu überwinden und auf dem Pfad der Selbstverwirklichung 
voranzuschreiten. Wir haben die Qualitäten eines wahren Meisters und auch eines wahren 
Suchers kennengelernt. 

Jetzt werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, selbstverwirklicht zu sein, wie „dieser“ 
Zustand der Existenz aussieht; wie fühlt es sich an, ein selbstverwirklichter Mensch zu sein, der 
die Befreiung erlangt hat – das höchste menschliche Potenzial? 

Es gibt viele, die die Selbstverwirklichung – einschließlich der Idee, dass man sie erst nach dem 
Tod erlangt – interpretiert und erklärt haben; diejenigen sind aber weit vom Ziel der Wahrheit 
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entfernt. Das erste, was wir wissen müssen, ist, dass Selbstverwirklichung nicht dazu gedacht 
ist, erst nach dem Tod erlangt zu werden, sondern sie ist die eigentliche existenzielle Realität 
von allem. Das Wort Selbstverwirklichung oder Ātma Sākṣātkāra ist eigentlich selbsterklärend. 
Wenn wir sagen, dass wir etwas verwirklicht haben, bedeutet das nur, dass wir etwas, das schon 
vorher da war, verstanden oder erreicht haben; im Gegensatz zum Erreichen oder Erlangen von 
etwas, das vorher nicht da war. Es ist wie mit dem vergesslichen alten Großvater, der seine Brille 
auf dem Kopf hat und überall danach sucht, bis sein Enkelkind ihm sagt, dass sie sich genau auf 
seinem Kopf befindet – dann erkennt er, dass die Brille bei ihm ist. Ähnlich wie in diesem Fall, wo 
die Brille nicht verloren war und somit nicht gefunden werden konnte, sondern auf dem eigenen 
Kopf vergessen worden war, ist auch diese Erkenntnis, dass wir göttlich sind, nicht irgendwo zu 
finden. Sie ist genau hier in uns, wir suchen sie nur an der falschen Stelle und haben sie völlig 
vergessen. 

Wenn man also mit gewissen Anstrengungen und Anleitungen die Göttlichkeit innerhalb seines 
Lebens sehr stark verwirklicht, was erfährt er oder sie dann wirklich? Die Ānandavallī der 
Taittirīya Upaniṣad erklärt, dass die selbstverwirklichte Person höchste Glückseligkeit erfährt, 
die in ihrer Qualität und Intensität der Glückseligkeit des Höchsten Brahman entspricht – dem 
göttlichen Ursprung von allem! Nur um euch eine Vorstellung von der Qualität und Intensität 
der Glückseligkeit Brahmans zu geben, erklärt Ānandavallī, dass das Ānanda, welches Brahman 
erfährt, 1020-mal so groß ist wie das Ānanda, das ein Mensch erfährt, der in der Blüte seiner 
Jugend steht, der gesund, fähig, intelligent und entschlossen ist und dem die gesamte Erde und 
all der Reichtum, der darauf existiert, gehört! Selbst mit allen irdischen Anstrengungen eines 
Lebens kann man diese Bedingung nicht erfüllen, die kollektiv nur aus einer einzigen Einheit der 
menschlichen Glückseligkeit besteht: nämich jung, gesund, intelligent und super-reich zu sein, 
um die gesamte Erde und all ihre Besitztümer zu besitzen. Die Erfahrung des 1020-fachen dieser 
menschlichen Glückseligkeit aber, die die göttliche Glückseligkeit des Brahman ist, kommt zu 
demjenigen, der selbstverwirklicht und somit von allen Wünschen (Akāmatah) befreit ist. Nehmt 
diese Berechnung nicht zu wörtlich, denn sie ist nur ein Weg der großen Seher der Upaniṣaden, um 
die Menschen zu ermutigen, das Sehnen nach armseligen weltlichen Vergnügungen aufzugeben 
und sie zu motivieren, den Weg der Selbstverwirklichung zu gehen. 

Viele mögen die falsche Vorstellung haben, dass so eine Person, die von der göttlichen Glückseligkeit 
berauscht ist, sich einen Bart wachsen lässt, die Kleidung (Roben) eines Entsagenden trägt, sich 
von allen gesellschaftlichen Handlungen loslöst und in weit entfernten, wilden, abgeschiedenen 
Höhlen wohnt; aber das sind alles falsche Vorstellungen. Ja, man kann sich entscheiden, ein 
solches Leben eines Entsagenden zu führen, aber es ist nicht notwendig, nicht einmal im Falle 
eines selbstverwirklichten Wesens. Ganz im Gegenteil sagt die Mundaka Upaniṣad tatsächlich, daß 
eine solche Person, die die Einheit der gesamten Schöpfung sieht, alles und jeden als dieselbe 
Göttlichkeit betrachtet, die sich in verschiedenen Formen manifestiert hat, und sie sich daher 
immer für das Wohlergehen aller einsetzt, selbst wenn sie in der göttlichen Glückseligkeit im 
Inneren und Äußeren schwelgt – Ātmakrīda Ātmarathi Kriyāvān. 
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Weiters sagen unsere Schriften, wie die Muṇḍaka Upaniṣad, dass solch ein Mensch dauerhaftes 
Glück und Frieden erfährt – Teśāṁ Sukhaṁ Śāśvataṁ – Teśāṁ Śanti Śāśvathi. Die Knoten des 
Herzens sind durchtrennt, alle seine Zweifel verschwinden, er oder sie ist befreit von den 
Zyklen von Aktion-Reaktion und damit von Geburten und Toden. Er nimmt die Göttlichkeit 
im Inneren und Äußeren wahr und wird so von aller Dualität und allen Unterschieden befreit. 
Die Bhagavadgītā bezeichnet die verwirklichte Person als Sthitaprajña – jamnd mit beständigem 
Gewahrsein, der von den Dualitäten der Freuden und Schmerzen unberührt ist, völlig wunschlos 
ist und frei von Anhaftungen, Furcht und Ärger ist. 

Eine Sache, die klargestellt werden muss, ist also, dass diese Erfahrung der Selbstverwirklichung 
etwas ist, das man sogar haben kann, während man in der Gesellschaft lebt, und nicht als ein 
Ereignis nach dem Tod zu betrachten ist oder etwas, das nur den Mönchen und Entsagenden 
vorbehalten ist.  

Ein anderer schöner Begriff für eine solche Person, die die Göttlichkeit, sogar während sie 
als normaler Mensch lebt, verwirklicht hat, ist Jivanmukta – frei von allen Fesseln des Lebens. 
Sri Adishankaracharya erklärt in Vivekacūḍāmaṇi in den Ślokas 426-445 sehr ausführlich die 
Eigenschaften einer solchen Jivanmukta (einer befreiten Seele). Die wichtigste Eigenschaft 
einer Jivanmukta ist jedoch das, was der Herr des Todes, Yama, dem neugierigen jungen Sucher 
Nachiketa in der Kaṭhopaniṣad sagt, nämlich die vollständige Vernichtung aller Wünsche im 
Herzen. Solch eine wunschlose Person ist wahrhaftig Brahman und zwar auf der Stelle.

Man mag sich fragen, ob Essen, Schlafen, Arbeiten,  Geld verdienen, eine Familie und 
Nachkommenschaft, die alle von den Schriften als Teil der vier Ziele des Lebens vorgeschrieben 
sind, als Wünsche betrachtet werden, die Hindernisse auf dem Weg zur Selbstverwirklichung 
sein können! Nun, die Antwort ist, dass alles, was man tut, um der Göttlichkeit näher zu kommen, 
akzeptabel ist, und dass jeder Wunsch oder jede Handlung, die von diesem ultimativen Ziel der 
Selbstverwirklichung abweicht, abzulehnen ist. Eine Jivanmukta isst auch, schläft, macht sein oder 
ihr Ding, aber all das geschieht ohne jeden Wunsch für sich selbst. Er oder sie unternimmt einfach 
Aktivitäten, die vom göttlichen Bewusstsein im Inneren diktiert werden, und existiert nur, um 
der Göttlichkeit zu erlauben, sich durch sein oder ihr Leben auszudrücken, wie ein Schauspieler 
in einem Drama, der die Anweisungen des Regisseurs ausführt. Einem solchen Menschen fällt 
es nicht schwer, sich entweder auf das einzulassen oder sich von dem zurückzuziehen, was der 
göttliche Wille ihm vorgibt. ,Ein solcher Mensch tut die Dinge so, wie es göttlich angeordnet ist, 
und bleibt immer frei und glücklich‘, sagt die Aṣṭāvakragītā. 

Ist es nicht großartig, diesen erhabenen Zustand der Existenz, in dem man immer frei, immer 
glücklich, immer zufrieden und immer in Frieden ist, zu erfahren? Dies ist die ultimative Anleitung 
und das Ziel des Sanātana Dharma.

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 01.06.2021) 


