
Shanti mantra: Om sa-ha -na-va-va-tu

(Shaanti paatha:) शािन्तपाठः 

१ कृष्णयजुवेर्द  (कठोपिनषत्, माणु्डक्योपिनषत्, श्वेतश्वतारोपिनषत्)
Krisnaayajurveda (Kathopanishad, Mandukyopanishad, 
ShvetasvatAropanishad)

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु ।

Om sa-ha-ná-va-va-tu | sa-ha-nau-bhu-nak-tu |

स॒ह वी॒यर्ं◌॑ करवावह ै।

sa-ha-vîr-yaÃ ka-ra-vá-va-hai

ते॒ज॒िस्वना॒वधी॑तमस्तु॒ मा िव॑िद्वषा॒वहै ᳚॥

te-jas-vi-ná-va-dhi-ta-mas-tu má vid-vi-shá-va-ha-i

ॐ शािन्त॒ः शािन्त॒ः शािन्त॑ः 

Om Shaanti Shaanti Shaanti-i

Erklärung:

Om - jedes Mantra bebinnt mit einem Omkara. Es beginnt damit mit einem erhebenden Sound. 
Om beschreibt die Gesamtheit der Manifestation und deren Ursache, also von dem was ist und 
dessen Urgrund. Om ist Saguna Brahman und Nirguna Brahman. Brahman mit Attribute und 
Brahman ohne Attribute. Brahman steht für die letzte Realität. Om ist monosilbisch - ist Pranavaha. 
Normalerweise verweist jedes Wort auf eine bestimmte Form, verbunden mit einer Funtktion 
(nama, rupa, karma). Pranavaha ist ein Wort, das alle Wörter, Formen und Karmas beinhaltet. 
Omkara ist ein heiliger Begriff. 

saha - gemeinsam (ist der Schlüssel)
na - nau wird zu nav wegen Sandhiregeln und meint - uns beide, Lehrer und Schüler (dual)
av - schützen avatu - möge er schützen, weisen, verteidigen

möge er uns beide (Lehrer und den Schüler) beschützen

saha - gemeinsam
nau - uns beide, Lehrer und Schüler (dual)
bhu - nähren bhunaktu möge er uns nähren, versorgen

Möge er uns beide (Lehrer und Schüler) nähren



saha - gemeinsam
viryam - Stärke, Kraft
karavahai - 1 pers. dual imperativ - mögen wir beide (Lehrer und Schüler) Stärke haben

Mögen wir beide Stärke/Kraft entwickeln

tejasvin - Strahlen 
tejasvinA - singular instrumental, durch inneres Strahlen (von Frieden und Stille)
avadhitam - gut begriffen, verstanden
avadhitam astu - möge  … es gut begriffen sein (von mir)

Durch das innere Strahlen möge es (das Teaching, die upanishade) gut verstanden sein 

ma - niemals
vidvi shavahai - Verstimmung

Möge niemals Verstimmung, ein Kommunikationsdefizit, Hass entstehen

Om Shaanti, Shaanti, ShaantiH

Om Friede, Friede, Friede

1. Zeile: 
 
Schutz: reltaver und absoluter Schutz.  
 
Relativer Schutz: der Verstand wird rein und klar. Das gibt einen relativen Schutz. Wenn der 
Verstand klar ist, kann die Realität erkannt werden, so wie sie ist. Wir können dann 
intelligenten Bezug in unserem Handeln nehmen. 
 
Absoluter Schutz entsteht durch die Selbsterkenntnis. Meine Natur ist Bewusstsheit, ist 
Existenz und Fülle. Die Trennung zwischen mir, dem scheinbaren Individuum und dem 
Universum erkennt sich als Illusion. Ängste verschwinden, wenn es kein Zweites gibt. Die Ich - 
Haftigkeit  (Ahankara) und das Besitzdenken (Mamakara) verschwinden. Die Ich - Identifikation 
verschiebt sich vom Ich als das getrennte Individuum auf Ich als das Ganze. Vairagyam - 
Enthaltsamkeit entsteht, wenn wir begreifen, dass die Dinge oder jedes Ding in der relativen 
Welt vergänglich ist und Grenzen in sich trägt. Nur Ich ist grenzenlos, unvergänglich zeitlos. 

2. Zeile:  
 
Relativ: mögen wir beide gut versorgt sein. Das meint Essen, Wohnen, Kleidung, Wärme, so 
dass die Grundbedürfnisse versorgt sind. Damit können wir uns der Vedanta und dem 
eigentlichen spirituellen Lebensweg hingeben. Es bedeutet auch, dass die Umgebung 
unterstützend und uns wohlgesonnen ist und uns gut versorgt. So dass die 
Lebensbedingungen uns optimal für den Weg in die Selbsterkenntnis unterstützen  
 
Absolute Ebene: versorgt bin ich, wenn ich weiss, dass das Selbst Fullness / Fülle ist. Dass ich 
nichts brauche, da das Ich alles beinhaltet was ist.  

3. Mögen wir körperliche und emotionale Stärke entwickeln, dass wir unserem Alltag und dem 
Prarabdha Karma gut begegnen können. Egal was das Leben bringt, ich brauche emotionale 
Kraft, um Situationen neutral zu händeln. Emotionale Stärke ist ein Werkzeug, das mir Schutz 
bietet.  



 
Alle  drei Zeilen beziehen sich auf den Lehrer und den Schüler. Die nächsten Zeilen auf den 
Schüler alleine. 

4. Möge ich durch das innere Strahlen, das durch Frieden und Stille, also durch einen gereinigten 
Verstand entsteht, das Teaching gut verstehen. Wenn der Verstand zur Ruhe kommt, drückt es 
sich Frieden und Stille also durch ein zufriedenes Strahlen aus. Das ist die beste 
Voraussetzung das Teaching der Vedanta zu verstehen. 

5. Möge es niemals zu einer Verstimmung, zu einer Verzweiung zwischen mir und dem Lehrer 
kommen.

Letzte Übersetzung des Shanti Mantras:

Möge er uns gemeinsam beschützen
Möge er uns gemeinsam nähren (die Umstände, dass das nonduale Vision Früchte tragen kann)
Mögen wir emotionale und phsysische Stärke entwickeln (dass wir unser Leben mit Gelassenheit 
und Frieden begegnen)
Möge ich inneren Frieden und Stille entwickeln 
mit Hilfe deren das Teaching gut verstanden sein möge
Mögen kein Missverständnis entstehen

Möge Frieden sich auf den drei Stufen des Seins manifestieren: emotional und geistig in mir, in 
den Beziehungen und zur Familie, möge da Frieden sein bezüglich der äußeren Umstände.


