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Arjuna erhält von Śiva die Paśupatta-Waffe . . . . . . 77
Arjunas Aufenthalt bei Indra in Amarāvat̄ı . . . . . . 78
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Mutter Gaṅgā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kuruks.etra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Das Tor des Himmels . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

8. Nahrung 210
9. Wie ein Wolf, der ein Schaf gerissen hat 215
10. Mit Rechtschaffenheit gekrönt ... 220
11. ... und mit Tugenden geschmückt 227

Wahrhaftigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Gewaltlosigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Freundschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Vergebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

12. Gemeinschaft mit Sündern 239
13. In sieben schreckliche Höllen zu versinken 241
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Einleitung

Vor etwas mehr als fünftausend Jahren, am Ende des Dvāpara-Zeital-
ters, ereignete sich in Kuruks.etra (Nordindien) eine große Schlacht,
bei der Millionen von heldenhaften Kriegern, angeführt von den
mächtigsten Ks.atriya-Königen der Welt, ihr Leben ließen. Kurz be-
vor die Schlacht begann unterwies Kr.s.n. a, der Höchste Herr, der die
Rolle des Wagenlenkers vom Bharata-Helden Arjuna angenommen
hatte, seinen Freund und Schüler in der Wissenschaft der Selbst- und
Gotteserkenntnis, die von großen Weisen in verschiedenen vedischen
Schriften erklärt wird. Die Schlacht selbst, wie es dazu kam und
was danach geschah, wird von Dvaipāyana Vyāsa in seinem über
einhunderttausend Doppelverse umfassenden Werk Mahābhārata
wortgewaltig geschildert.

Das Mahābhārata ist unterteilt in 18 Bücher oder Abschnitte – Ādi-,
Sabhā-, Āran. yaka-, Virāt.a-, Udyoga-, Bh̄ıs.ma-, Dron. a-, Karn. a-, Śalya-
, Sauptika-, Str̄ı-, Śānti-, Anuśāsana-, Aśvamedhika-, Āśramavasika-
, Mausala-, Mahāprasthānika- und Svargārohan. a-parvan. In einem
philosophisch-spirituellen Sinne ist es „tief wie der Ozean“; allein die
Bhagavad-Ḡıtā, die nur 700 Verse umfasst und aus den Kapiteln 25–42
des bh̄ıs.maparva besteht, ist unauslotbar. Man kann sie immer wieder
studieren und wird jedesmal neue Erkenntnisse erhalten. Die Weisheit
des Mahābhārata lässt sich kaum vermitteln in ihrer ganzen Tiefe
in der Form eines Taschenbuchs oder Fernsehspiels oder Kinofilms
jener Geschichte der fünf Söhne König Pān. d. us, die allgemein als das
Mahābhārata bekannt ist.

Wir hören im Mahābhārata von den großen Helden der Bharata-
Dynastie, den Pān. d. avas, den fünf Söhnen König Pān. d. us. Der recht-
schaffene und gerechte Yudhis.t.ira, Pān. d. us ältester Sohn, wurde sein
Thronfolger und Herrscher über die Welt. Aber er konnte nicht lange
regieren, denn er wurde von seinen neidischen Vettern, den Kauravas,
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angeführt von Duryodhana, dem ältesten Sohn Dhr.tarās.t.ras, durch
List und Tücke seiner Herrschaft beraubt und musste mit seinen Brü-
dern und ihrer gemeinsamen Gemahlin Draupadi dreizehn Jahre in
der Verbannung leben. Das Mahābhārata erzählt wie ihnen von den
Söhnen ihres Onkels Dhr.tarās.t.ra und deren Verbündeten, immer wie-
der Schwierigkeiten bereitet wurden; wie sie für die gerechte Sache
kämpften und mit Śr̄ı Kr.s.n. as Hilfe schließlich aller Feinde ledig wur-
den und dann die Welt in vollkommener Weise regierten. Zu jener Zeit
war Hastināpura die Hauptstadt der zivilisierten Welt. Hastināpura
(„die Stadt der Elefanten“) lag ungefähr dort, wo heute Neu-Delhi
liegt. Es gab damals zwar viele Königreiche, aber die Könige waren
einem Herrscher, nämlich Mahārāja Yudhis.t.ira, dem ältesten Sohn
König Pān. d. us, tributpflichtig. Yudhis.t.ira war ein Rājars. i, ein Heiliger
in der Rolle eines Herrschers über die Erde.

Wir hören weiter von den Devas, den großen Halbgöttern, und
anderen Lebewesen auf anderen Planeten; von Yogis, die mit ihren
mystischen Kräften ganze Planeten erschaffen oder andere für Men-
schen unserer Zeit unglaubliche Dinge tun konnten und von Asketen
in den Wäldern, die durch die Kraft ihrer Askese fähig waren, jeman-
den zu verfluchen oder zu segnen. Im Mahābhārata wird von den
heiligen Königen der Vergangenheit erzählt, von ihrer Tapferkeit und
ihrem Heldentum; von der Dynastie, in der König Pān. d. u erschien;
von R. s.is (große Weisen); von Apsaras (himmlische Gesellschaftsmäd-
chen), die mit ihrer Schönheit, Anmut, Gesang und Tanz jeden Mann
betören konnten; und von wunderschönen Prinzessinen, um deren
Gunst viele starke Könige warben und für die mancher sein Leben
lassen musste.

Im Mahābhārata wird das Bild einer vergangenen Kultur gezeichnet,
die gänzlich auf die ewigen Werte der Vedas ausgerichtet war. Und
wir begegnen dem unvergänglichen Kr.s.n. a, Herr der Welten und
Ursprung und Ziel aller vedischen Schriften. Er erschien aus seinem
ewigen Reich auf der Erde, um sie von der Last zahlloser mächtiger,
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gottloser Könige zu befreien, die Rechtschaffenen zu beschützen
und die Prinzipien der ewigen Religion (sanātana-dharma) wieder
einzuführen. Nur wenigen großen Seelen war es durch ihre Reinheit
vergönnt, durch den Schleier seiner māyā zu schauen und ihn als den
großen Lenker hinter der Weltbühne und den verehrenswerten Herrn
eines jeden Individuums zu erkennen.

Die Geschichte der Welt vom Anfang der Schöpfung bis zur Vernich-
tung des Universums ist im Mahābhārata enthalten. Seit Ewigkeiten
werden Universen immer wieder erschaffen und vernichtet. Welchen
Sinn hat dies alles? Was ist der Plan dahinter? Die Vedas lehren uns,
dass es nicht möglich ist, durch mentale Spekulation die Geheimnisse
des Lebens zu lüften, weil wir unvollkommen sind. Wir haben unvoll-
kommene Sinne, einen unvollkommenen Verstand; wir unterliegen
der Täuschung; wir begehen Fehler, und wir haben die Neigung zu
betrügen. Deshalb ist es notwendig, Wissen aus höheren Quellen zu
empfangen. Der moderne Mensch, besonders die Götter der soge-
nannten zivilisierten Welt, die Wissenschaftler, verlassen sich in der
Wissensaneignung mit ihrem begrenzten Verstand und ihrer begrenz-
ten Sicht der Dinge nur auf ihre unvollkommenen Sinne und auf ihre
künstlichen Instrumente sinnlicher Wahrnehmung (wie Mikroskope,
Fernrohre etc.), die genauso unvollkommen sind.

Wissen, das keinen höheren Zweck verfolgt als die Befriedigung
der Sinne, wird in den Vedas als Unwissenheit bezeichnet. Die vier
Grundbedürfnisse der Lebewesen (essen, schlafen, sich schützen, ver-
teidigen und sich paaren), werden in allen Lebensformen befriedigt.
Die Vedas lehren uns, uns nicht mit der bloßen Verfeinerung dieser
vier Grundbedürfnisse zu verstricken, sondern das Beste aus einem
„schlechten Geschäft“, dem verkörperten Dasein, zu machen. Wenn
jemand einen großen Schatz besitzt und ihn einfach nur irgendwo in
einer Truhe auf dem Speicher stehen lässt, ohne jemals etwas damit
anzufangen, wird er als ein Geizhals bezeichnet. In ähnlicher Weise
bezeichnen die Schriften einen Menschen als Geizhals, der nur für
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die Befriedigung seiner Sinne arbeitet, anstatt den wertvollen Schatz
der menschlichen Lebensform für spirituelle Entwicklung, für Selbst-
und Gotteserkenntnis zu nutzen.

Athāto brahma-jijñāsā heißt es im Vedānta-sūtra – „nun, da du
die menschliche Lebensform erreicht hast, ist es an der Zeit, nach
Erkenntnis der Absoluten Wahrheit zu streben“. Wie diese Erkenntnis
erreicht werden kann, worin sie besteht und was immer es sonst
noch zu wissen gibt über diese Welt und ihre Gesetze, ist in den Ve-
das enthalten. Das Mahābhārata wird als der fünfte Veda bezeichnet
und ist die am leichtesten verständliche Schrift, die solches Wissen
enthält. Deshalb ist das Mahābhārata besonders für die Menschen
dieses Zeitalters gedacht, die zwar im materiellen Wissen sehr fortge-
schritten sind, spirituelles Wissen aber nur schwer begreifen können.
Und den weniger intelligenten Menschen, die sehr angehaftet sind
ans materielle Dasein, zeigt das Mahābhārata viele Methoden, wie
man sich wirtschaftlich entwickeln kann, ohne dabei sich selbst und
anderen zu schaden und den Lebensraum zu zerstören, wie man auf
rechtschaffene Weise seine materiellen Wünsche erfüllen und wie
man nach dem Tod sogar auf himmlische Planeten, auf denen der
Standard des Genusses größer und die Lebensdauer länger ist als auf
der Erde, erhoben werden kann.

Śr̄ıla Vyāsadeva, der größte Schriftsteller aller Zeiten, dessen In-
telligenz unermesslich ist und von dem es heißt, dass er Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft kennt, verfasste das Vedānta-sūtra, das
Mahābhārata und andere vedische Schriften und zuletzt das Śr̄ımad-
Bhāgavatam in Sanskrit, um den Ruhm der Höchsten Persönlichkeit
Gottes, Śr̄ı Kr.s.n. a, und seiner reinen Geweihten zu verbreiten und mit
der letztlichen Absicht, die gefallenen Seelen, die in der materiellen
Welt im Kreislauf der Geburten immer wieder von einem Körper zum
nächsten wandern und endlos leiden, zu befreien und sie auf die
Ebene reiner glückseliger Existenz jenseits der Dualitäten dieser Welt
zu erheben.
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Śr̄ıla Vyāsadeva verfasste das Mahābhārata im Geist und ließ es
vom Halbgott Gan. eśa niederschreiben. Er lehrte das Bhārata seinem
Schüler Vaísampāyana, der es in einer einhunderttausend Verse um-
fassenden Form nach dem Schlangenopfer König Janamejayas den
versammelten Weisen, Brāhman. as und Ks.atriyas vortrug. Nārada Mu-
ni sprach das Mahābhārata zu den Devas. Der Weise Devala trug
es den Pitr. s (Vorväter der Menschheit) vor, und Śukadeva Gosvāmı̄
brachte das Bhārata zu den Gandharvas, Yaks.as und Rāks.asas. Die
Pitr. s, Devas, Gandharvas, Yaks.as und Rāks.asas leben auf anderen Pla-
neten, in anderen Sphären. Von ihnen wird später noch zu hören
sein.

Ich möchte diese kurze Einführung in die Geschichte und Thema-
tik des Mahābhārata mit ein paar Worten über die Entstehung des
vorliegenden Buches abschließen. Beim Lesen von Śr̄ıla Vyāsadevas
Mahābhārata in der englischen Übersetzung von Mohan Ganguli,
machte ich mir gelegentlich Notizen. Mit der Zeit wurden die Notizen
immer umfangreicher, und ich begann sie nach Themen zu ordnen,
um einen besseren Überblick zu haben. Als ich das Werk zu Ende
gelesen hatte, entschloss ich mich auf das Drängen von Freunden hin,
die Essenz des über einhunderttausend Verse umfassenden ältesten
Epos der Welt in einem Buch zu veröffentlichen. Das Mahābhārata
ist ein Schatzhaus gelebter Weisheit und ein Juwel, das den Geist
der Poeten schon immer beflügelt hat und seine essenzielle Lehre
und zeitlose Botschaft sollten niemandem vorenthalten werden. Ge-
tragen von dieser Überzeugung entstand zuerst Teil 2 des Buches
„Mahābhārata – Juwel der Poeten“. Da ich dieses Werk des großen
Dvaipāyana Vyāsa nicht mit der Absicht las, eine Studie darüber zu
verfassen, sind manche Themen vielleicht etwas zu kurz gekommen.
Um den Leser zu einem klareren Verständnis der Zitate zu verhelfen,
sind den verschiedenen Themen kurze Einführungen vorangestellt.
Einzelne Zitate sollten immer im Gesamtzusammenhang verstanden
werden, um die Dinge im rechten Licht zu sehen und nicht zu einem
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falschen Verständnis zu gelangen.

Das Mahābhārata ist ein vielschichtiges literarisches Kunstwerk. Die
spannende historische Erzählung des Lebens der fünf großen Bharata-
Prinzen, der Pān. d. avas, stellt seine oberste Ebene oder den Rahmen
der zu vermittelnden Weisheit dar. Die Geschichte der Pān. d. avas wird
im ersten Teil des vorliegenden Buches in einer „Nußschale“ erzählt.

Der dritte Teil besteht aus einer kleinen Auswahl von historischen
und fabelhaften Geschichten, die von verschiedenen großen Persön-
lichkeiten zu verschiedenen Gelegenheiten im Mahābhārata erzählt
werden. Sie beinhalten philosophische Themen, moralische Fragen
usw. und geben Richtlinien für rechtes Verhalten und Beispiele für
praktisch angewandte Weisheit. Sie wurden von den R. s.is (Weisen)
erzählt und von Vyāsadeva aufgezeichnet, um den Hörer bzw. Le-
ser bei der Bildung eines guten Charakters und bei der Reinigung
seiner Existenz zu unterstützen oder ihn überhaupt erst anzuregen.
Sinn und Bedeutung mancher Geschichten richtig zu begreifen, ist
schwierig oder unmöglich, wenn man den kulturellen und spirituellen
Hintergrund nicht kennt. Deshalb ist es empfehlenswert, sich durch
aufmerksames Lesen der Zitate und Dialoge des zweiten Teiles ein
Bild zu verschaffen von der vedischen Zivilisation, ihren Maßstäben
und Zielen. Andernfalls mag man geneigt sein, die Geschichten ein-
fach nur als skurile Märchen aufzufassen und ihnen keinen weiteren
Wert beizumessen, als den bloßer Unterhaltung.



Teil I.
Die Geschichte der Pān. d. avas



Der erste Teil dieses Buches beinhaltet eine Zusammenfassung der
Hauptgeschichte des Mahābhārata. Sūta Gosvāmı̄ erzählt einer
Gruppe von Weisen, die irgendwo im Wald von Naimis.āran. ya
ein langjähriges Opfer ausführen, das Mahābhārata. Er selbst
hörte das große Bhārata von Vaísampāyana, einem Schüler des
erhabenen Dvaipāyana Vyāsa, am Hofe König Janamejayas, dem
letzten großen vedischen Herrscher der Kuru-Dynastie.

„Duryodhana ist ein großer Baum übler Leidenschaften.
Karn. a ist sein Stamm, Śakuni seine Äste, Duh. śasana
seine Blüten und Früchte und Dhr. tarās.t.ra seine Wurzel.

Yudhis.t.ira ist ein großer Baum der Rechtschaffenheit.
Arjuna ist sein Stamm, Bh̄ıma seine Äste, die Söhne Ma-
dr̄ıs seine Blüten und Früchte, und Kr.s.n. a und Religion
und alle Brāhman. as sind seine Wurzel.“

– Ādi-parvan, Kap. 1, Vers 65-66



1. Vorgeschichte

Im Wald von Naimis. āran. ya

Sūta Gosvāmı̄, der Sohn des Weisen Romaharśana, war weithin be-
rühmt für sein Wissen von den heiligen Geschichten der Welt, den
Purān. as. Einst wanderte er zum heiligen Wald von Naimis.āran. ya,
wo der gelehrte Śaunaka mit Hilfe von mächtigen selbstbeherrsch-
ten Weisen ein zwölfjähriges Opfer vollführte. Sūta näherte sich
den Heiligen, die in der Opferarena saßen, und mit geneigtem
Kopf und mit gefalteten Händen erkundigte er sich nach ihrem
Wohl und dem Fortschritt ihrer Entsagungen. Die Asketen des Wal-
des hießen ihn in ihrer Mitte willkommen, begierig die fesselnden
Geschichten zu hören, die der Sohn Romaharśanas so gut kannte
und boten ihm einen erhöhten Sitzplatz an. Als er Platz genom-
men hatte, reichten sie ihm Früchte des Waldes und einen Becher
frischen Wassers. Dann sprach Śaunaka R. s.i: „O lotosäugiger Sūta,
dürfen wir erfahren, welche heiligen Orte in Bharatavars.a du mit
deiner Gegenwart gesegnet und welche heiligen Personen du auf
deiner Reise getroffen hast? Bitte unterrichte uns über alles, was
dir widerfahren ist.“

Das Schlangenopfer

Sūta Gosvāmı̄ erwiderte: „O ihr R. s.is, kürzlich vollführte König
Janamejaya, der eine große Seele unter den irdischen Herrschern
und der würdigste Sohn Mahārāja Pariks.its ist, ein großes Schlan-
genopfer mit der Absicht, alle Schlangen der Welt im Feuer zu
vernichten. Während der Opferzeremonie erzählte der große Muni



Vaísampāyana viele bedeutende Geschichten, die alle zusammen
als das Mahābhārata bekannt sind, das er von seinem spirituel-
len Meister, dem erhabenen Dvaipāyana Vyāsa, gehört hatte. Ich
war einer der Zuhörer in der Versammlung. Danach besuchte ich
verschiedene t̄ırthas und kam schließlich zu dem Land Saman-
tapañcaka, wo viele befähigte brāhman. as leben. An diesem Ort
fand vor nicht allzu langer Zeit die große Schlacht zwischen den
Kurus und den Pān. d. avas und allen Königen der Erde statt. Dann
begab ich mich nach Naimis.āran. ya, um euch zu sehen, die ihr alle
selbstverwirklichte Seelen seid.“

Die Weisen waren sehr begierig von Sūta Gosvāmı̄ über das
Schlangenopfer und über das Mahābhārata zu hören und so fragte
Śaunaka R. s.i, der Sohn Romaharśanas, den weisen Sūta: „Wie
kam es zu diesem Schlangenopfer? Was war der Anlass und mit
welcher Absicht vollzog der Enkel Abhimanyus dieses Opfer?“

Sūta Gosvāmı̄ erzählte, dass König Janamejaya vom R. s.i Uttaṅka
angeregt worden war, ein Schlangenopfer zu vollziehen. Uttaṅka
wollte Rache nehmen an einer nāga1 namens Taks.aka, weil er
von Taks.aka einmal in arge Schwierigkeiten gebracht worden war.
Doch dies ist eine lange Geschichte und wir wollen hier nicht
weiter darauf eingehen. So viel sei jedenfalls gesagt: Uttaṅkas
Rachegedanken stellten eine Ursache dar für das Schlangenopfer.
Eine andere Ursache war Janamejayas Hass gegen Schlangen,
der sich manifestierte, als er von Uttaṅka erfuhr, wie sein Vater,
Mahārāja Pariks.it, getötet worden war.

Pariks.it war einst während einer Jagd müde und durstig am

1Nāgas sind mächtige schlangenartige Lebenwesen, die über mystische Kräfte
verfügen und z.B. verschiedene Formen annehmen können
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āśrama des Weisen Śamika vorbeigekommen. Der Weise saß in
Meditation versunken vor seiner Hütte und rührte sich nicht, um
seinen königlichen Gast gebührend zu empfangen oder ihm we-
nigstens etwas Wasser anzubieten, wie es in der vedischen Kultur
Sitte ist. Verärgert über das Verhalten des R. s.is, hängte der Kö-
nig ihm mit dem Ende seines Bogens eine tote Schlange um den
Hals und verließ den Ort. Wenig später kam Śr.ṅgi, der Sohn des
Weisen, nach Hause und sah seinen Vater mit der Schlange um
den Hals auf seinem Hirschfell sitzen. Śr.ṅgi war noch ein Knabe,
aber er besaß schon mystische Kräfte, die man durch Bußen und
Entsagungen erlangt. Dadurch war es ihm möglich zu erkennen,
wer seinem Vater diese Beleidigung zugefügt hatte. Und weil er
noch sehr unreif war, wurde er zornig und verfluchte den König
für diese Tat, innerhalb von sieben Tagen von dem Schlangen-
könig Taks.aka gebissen zu werden. Als Śamika seine Meditation
beendet hatte und erfuhr, was Śr.ṅgi getan hatte, war er sehr
betrübt über die fatale Handlungsweise seines Sohnes. Pariks.it
war ein guter König, der die Welt im Einklang mit dharma, den
göttlichen Gesetzen, regierte, und einen solchen Herrscher wegen
eines geringfügigen Vergehens mit dem Tod zu bestrafen, war ein
unwürdiger Akt für ein Mitglied der Brāhman. agemeinde. Deshalb
unterwies der Weise seinen Sohn über den wahren Reichtum der
brāhman. as, nämlich Vergebung.

Eine weitere Ursache des Schlangenopfers war ein Fluch, den
Kadru, die ursprüngliche Mutter aller Schlangen, gegen ihre ei-
genen Kinder verhängt hatte, weil sie sich geweigert hatten, ihr
bei einer betrügerischen Aktion behilflich zu sein. Verbunden mit
dieser Geschichte aus alter Zeit erzählte Vaísampāyana von der
Geburt und der Herrlichkeit des mächtigen Garud. a, des Königs

12



unter den Vögeln, der Śr̄ı Vis.n. u als Reittier dient, und er erzählte
die Geschichte des brāhman. a Astika, der das Schlangenopfer be-
endete und so Taks.aka und andere Schlangen vor dem Feuertod
rettete. Bei dem Schlangenopfer wurden alle Arten von Schlangen
– und zwar nicht nur von diesem Planeten – von erfahrenen Op-
ferpriestern durch mantras gezwungen, in ein großes Opferfeuer
zu fallen und ihr Leben zu lassen. Taks.aka hatte allerdings Glück.
Als er schon über dem Feuer schwebte, erschien der brāhman. a
Astika auf der Szene und bat den König, ihm einen Wunsch zu
erfüllen. Janamejaya willigte ein, und Astika wünschte sich, dass
der König das Schlangenopfer einstellen möge.

Śaunaka R. s.i, der beste unter den versammelten Weisen von
Naimis.āran. ya, bat Sūta Gosvāmı̄ von dem Gespräch zwischen
König Janamejaya und Vaísampāyana Muni zu erzählen. Sūta
Gosvāmı̄ gab eine kurze Zusammenfassung vom Mahābhārata,
der Geschichte der Pān. d. avas. Weil die R. s.is sich nicht ganz zu-
friedengestellt fühlten sagte Śaunaka: „O Sūta, wir sind nicht
zufrieden damit, das Bhārata in einer Nußschale zu hören. Bitte
berichte ausführlich über alles, was du gehört hast. Bitte erzäh-
le diese heilige und sündenreinigende Geschichte ganz und im
Detail.“

Wir können das große Werk Mahābhārata leider auch nur in
einer „Nußschale“ präsentieren. Wir hoffen aber, dass der Leser
dennoch reichen Gewinn aus dem Studium dieser auf die Essenz
gekürzten Präsentation ziehen wird.
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Die Geburt Satyavat̄ıs

Sūta Gosvāmı̄ erzählte dann als erstes – nicht zuletzt um dem
Autor des Bhārata gebührenden Respekt zu erweisen – von der
ungewöhnlichen Geburt Satyavat̄ıs und der ebenso ungewöhn-
lichen Geburt ihres Sohnes Vyāsa, den sie auf einer Insel in der
Yamunā gebar und der deshalb den Beinamen Dvaipāyana („Insel-
geboren“) erhielt.

An jenem Tag, als der fromme König Uparicara, ein Nachkom-
me in der Linie Kurus, sich mit seiner jungen schönen Frau Girikā
vereinigen wollte, um einen guten Sohn zu erhalten, erschienen
seine pitr. s (Ahnen) vor ihm und baten ihn, für sie eine Opferung
durchzuführen, mit einem Tier, das er im Wald erlegen sollte. Der
König dachte sich, „das kommt mir zwar sehr ungelegen, aber
was kann ich tun? Den pitr. s sollte man gehorchen“. Während der
Jagd dachte er nur an Girikā, und als er sich etwas müde gewor-
den unter einen Aśoka-Baum setzte, waren seine sehnsüchtigen
Gedanken an das schöne Mädchen so groß, dass er ungewollt
Samen abgab. Er fing ihn auf einem Blatt des Baumes auf und
überlegte, wie dieser Samen zu Girikā gelangen könnte, bevor er
sein Werk für die pitr. s ausgeführt haben würde. Dieser Same trug
die Erbmasse einer großen Dynastie hochqualifizierter Ks.atriya-
Könige und sollte in seiner guten Frau eine Frucht hervorbringen.
Auf dem Baum saß ein Falke, und da der König ein guter Falkner
war und auch die Sprache der Falken verstand, trug er ihm auf,
diesen Samen zu Girikā zu bringen.

Auf dem Weg zur Königin jedoch wurde der Vogel über der
Yamunā von einem anderen Falken angegriffen, der das, was Upa-
ricaras Falke im Schnabel trug, für eine Beute hielt. Sie kämpften
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in der Luft gegeneinander und dabei fiel der Same in den Fluss.
Ein Fisch aß ihn auf. Dieser Fisch war eine apsara, die verflucht
worden war, als ein Fisch zu leben. Nach neun Monaten geschah
es, dass sie ein paar Fischern ins Netz ging, die ganz erstaunt
waren, als sie das Tier aufschnitten und aus dem Bauch zwei
Kinder, ein Junge und ein Mädchen, herauskamen. Sie brachten
die Kinder zu König Uparicara und der König behielt den Jungen
und gab das Mädchen dem König der Fischer, weil von ihr ein
starker Fischgeruch ausging. Der Fischerkönig nannte das Kind
Satyavat̄ı.

Die Geburt Dvaipāyana Vyāsas

Als Satyavat̄ı etwas herangewachsen war, übernahm sie die Auf-
gabe, Personen in einem Boot von einem Ufer der Yamunā zum
anderen zu bringen. Eines Tages zog der junge R. s.i Parāśara an der
Yamunā entlang. Er war eine unter allen Heiligen hochgeachtete
Persönlichkeit und ihm war aufgetragen worden, einen göttlichen
Sohn zu zeugen, der den einen Veda vierfach unterteilen würde,
damit zukünftige Generationen menschlicher Rassen auf der Erde
und auf anderen Planeten einen leichteren Zugang zur spirituellen
Wissenschaft haben würden, durch die man die Bande materieller
Natur transzendiert und Unsterblichkeit erlangen kann. Als er das
Mädchen sah, wusste er, dass nur sie die geeignete Mutter für die-
sen Sohn sein könnte. Er konnte auch sehen, wer ihre wirklichen
Eltern waren. Parāśara bestieg Satyavat̄ıs Boot und während sie
ruderte, offenbarte er ihr seine Mission und bat sie darum, von
ihm einen göttlichen Sohn zu empfangen.

Satyavat̄ı erwiderte besorgt um ihre Ehre und in Furcht vom
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R. s.i verflucht zu werden, wenn sie seinem Willen nicht gehorch-
te: „O Ehrwürdiger, ich bin eine Jungfrau und stehe unter dem
Schutz meines Vaters. Wie kann ich außerdem deine Umarmun-
gen annehmen, da jene R. s.is, die dort am anderen Ufer des Flusses
stehen, uns sehen können?“ Daraufhin schuf Parāśara Muni durch
seine mystische Kraft einen dicken Nebel. Immer noch in Furcht
vor den Konsequenzen einer Vereinigung mit dem Muni, sagte
Satyavat̄ı: „Was wird mein Vater sagen, und wer wird mich dann
noch zur Frau nehmen, wenn ich deinem Willen gehorche?“

Parāśara antwortete: „Mach dir keine Sorgen, du wirst wieder
eine Jungfrau sein!“ Er gewährte ihr auch eine Segnung und
Satyavat̄ı wünschte sich, einen wohlduftenden Körper zu besitzen.
Dann ließ er sie zu einer Insel in der Yamunā rudern und zeugte
mit ihr Vyāsadeva. Vyāsa wurde wie die devas kurz nach der
Empfängnis geboren und wuchs in wenigen Augenblicken zu
jugendlicher Größe heran. Sogleich setzte er sein Herz an die
Ausübung von tapasya (Entsagung) und verließ seine Mutter. Im
Gehen erklärte er ihr, dass sie an ihn denken solle, wenn sie
seine Hilfe bräuchte; er würde dann sofort zur Stelle sein. An
einem heiligen Ort im Himavat nahm er lange Zeit Härten und
Entsagungen auf sich und stellte die Vedas zusammen und als
fünften Veda das Mahābhārata.

Die Söhne Ditis und Aditis

Als nächstes berichtete Sūta Gosvāmı̄, was er von der Geburt der
großen Helden im Mahābhārata von Vaísampāyana gehört hatte.
Er erzählte von Paraśurāma, der Kriegerinkarnation Vis.n. us, und
dann von der Zeit, als die daityas von den ādityās (devas) von den
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himmlischen Planeten vertrieben worden waren und sich auf der
Erde inkarniert hatten.

Sūta Gosvāmı̄ erzählte von den Söhnen des aus dem Nabel
Vis.n. us geborenen vierköpfigen Brahmā und wie das Universum
mit Lebewesen gefüllt worden war. Wenn nach einer Auflösung
der materiellen Welten die Universen aufs neue durch den Willen
des Höchsten entstehen, geht der Höchste Herr in seiner Vis.n. u-
Form in jedes Universum ein. Jedes Universum ist zur Hälfte
mit Wasser gefüllt und auf diesem Ozean legt Vis.n. u sich nieder.
Dann lässt er aus seinem Nabel einen Lotos sprießen und aus der
Blüte wird Brahmā geboren, der dann, von Vis.n. u ermächtigt, die
weitere Schöpfung vornimmt, die Planeten erschafft usw. und das
Universum mit Lebewesen bevölkert. Śr̄ı Vis.n. u offenbart Brahmā
das vedische Wissen im Herzen und der Großvater des Universums
unterrichtet dann seine Söhne darin, die es wiederum an ihre
Söhne und Schüler weitergeben. Auf diese Weise werden die
Vedas den Lebewesen schon vom Anfang der Schöpfung zu ihrem
Nutzen mitgegeben.

Die Vedas sind eine Art göttliches Gesetzbuch, das die Richt-
linien für zivilisiertes menschliches Leben festsetzt und ihren
Befolgern glückliche Lebensumstände garantiert. Letztlich zielen
die Vedas aber darauf ab, den ewigen Lebewesen Wissen zu ge-
ben, durch welches Unwissenheit zerstört wird und durch das sie
aus dem Kreislauf von Geburt und Tod befreit werden können.
Aufgrund der bezaubernden Kraft der materiellen Natur (māyā)
identifizieren sich die ewigen Lebewesen mit ihren jeweiligen
zeitweiligen Körpern. Sie vergessen ihre wahre spirituelle Natur
und versuchen stattdessen unter dem Zauberbanne māyās die
Reichtümer der Natur auszubeuten und die materielle Natur zu
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beherrschen. Wegen dieser Neigung leiden die Lebewesen immer
wieder die Qualen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Die Vedas
sind ein Ausdruck der Barmherzigkeit des Höchsten Herrn, weil
durch ihre spirituellen Unterweisungen das Lebewesen von die-
sem unnatürlichen Zustand fortwährender Wiedergeburt befreit
werden kann.

Diejenigen, die den Anweisungen der Vedas folgen und die
Oberhoheit Vis.n. us anerkennen, werden als suras oder devas, Halb-
götter oder Gottgeweihte bezeichnet, und diejenigen, die diese
Weisungen missachten und nach ihren eigenen Launen handeln
und sich ihre eigenen Götter und Gesetze fabrizieren, werden als
daityas oder asuras oder Dämonen bezeichnet. Ein Halbgott kann
durchaus in die Mentalität eines Dämons verfallen, während ein
Dämon durch Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten ebenfalls
ein Gottgeweihter werden kann.

Brahmā erschuf die ersten Lebewesen aus seinem Geist. Einer
seiner ersten Söhne war Marici. Marici hatte einen Sohn namens
Kaśyapa. Kaśyapa heiratete Diti und Aditi. Aditi brachte zwölf Söh-
ne zur Welt, die als ādityās bezeichnet werden und zu denen auch
Sūrya, der Sonnengott und Indra, der Himmelskönig, gehören.
Die ādityās und ihre Nachkommen sind Halbgötter, während die
daityas, die Söhne Ditis, und die Nachkommen der daityas in der
Regel atheistische Dämonen sind. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Die Dämonen bevölkerten die unteren Planetensysteme und die
Halbgötter die höheren Planeten. Manchmal ziehen die asuras ge-
gen die devas in den Krieg, und manchmal gelingt es ihnen dabei,
das himmlische Königreich zu erobern und die devas zu vertreiben.
Den letzten Sieg über die Halbgötter erlangten die daityas unter
der Führung von Bali Mahārāja. Bali wurde aber seiner Herrschaft
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über die drei Welten (höhere, mittlere und untere Planetensyste-
me) durch einen Trick Vis.n. us (Śr̄ı Vāmanadeva) beraubt, damit
Indra seinen Posten als Himmelskönig wieder einnehmen konnte.

Devas und Asuras inkarnieren sich auf der Erde

Nach Balis Sturz flohen die asuras und suchten – sich in großer
Zahl unter Menschen und Tieren inkarnierend – auf der Erde
Zuflucht und machten sie zu ihrer Basis für eine neue Attacke
gegen die devas. Mit der Zeit wurden die asuras eine untragbare
Bürde für Mutter Erde und so begab sie sich in Form einer Kuh zu
Brahmā und bat ihn mit Tränen in den Augen um Hilfe. Brahmā
konnte Mutter Erde zwar nicht direkt helfen, aber er wandte sich
an Śr̄ı Vis.n. u, und die Gottheit versprach, zu gegebener Zeit in der
Vr.s.n. i-Dynastie zu erscheinen und die Erde von ihrer Last zu befrei-
en.2 So nahm der Höchste Herr, Kr.s.n. a, in seiner ursprünglichen
Gestalt in Mathurā als der Sohn Devak̄ıs und Vasudevas Geburt,
um die Frommen vor den gottlosen asuras zu beschützen, die
asuras zu töten und um die in Vergessenheit geratenen Prinzipien
wahrer Religion wieder zu verkünden. Der Herr vollführte seine
Kindheitsspiele in dem Kuhhirtendorf Vr.ndāvana3 und ließ später
die Stadt Dvārakā erbauen, wo er 16108 Königinnen heiratete,
sich in genauso viele Formen erweiterte und mit jeder Königin in
einem großen Palast lebte. In Dvārakā spielte Kr.s.n. a die Rolle eines
vollkommenen Ks.atriya-Königs. Zu der Zeit als Kr.s.n. a erschien, in-
karnierten sich auch viele devas, um am l̄ılā, den transzendentalen
Spielen des Herrn, teilzunehmen.

2siehe Kap. 54 „Brahmā lobpreist Śr̄ı Vis.n. u“
3ca. 200 km südlich von Delhi gelegen
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Vaísampāyana erzählte dann, als was die großen devas und
daityas sich auf der Erde inkarniert hatten. Um ein paar Bei-
spiele zu nennen: Dron. a war eine Teilerweiterung Br.haspatis,
des gurus der Halbgötter; Aśvatthāmā war eine Teilerweiterung
Yamas, Kāmas, Krodhas und Mahādevas. Kr.pa war eine Teilerwei-
terung der Rudras (elf Erweiterungen Śivas); Śakuni war Dvāpara
(Herr des dvāpara-yuga); Sātyaki war eine Teilerweiterung der
Maruts, ebenfalls Drupada, Kr.tavarman und Virāt.a. Duryodhana
war Kali (Herr des kali-yuga), und Duryodhanas Brüder waren
Söhne Pulastyas. Varcas, der Sohn Somas (Halbgott des Mondes),
wurde Abhimanyu, der Sohn Arjunas. Der aus dem Feuer gebore-
ne Dhr.s.t.adyumna war eine Teilerweiterung Agnis (Halbgott des
Feuers). Pradyumna, einer der Söhne Kr.s.n. as, war der berühmte
himmlische R. s.i Sanat-kumāra. Draupad̄ı war eine Erweiterung
Laks.mı̄s (die Glücksgöttin) und Sac̄ıs (Gemahlin des Himmels-
königs). Der danava Vipracitti inkarnierte sich als Jarāsandha
und Ajaka, der jüngere Bruder Vr.s.aparvans, als Śālva. Ekaca-
kra hatte als Prativindhya, Sohn Yudhis.t.iras, Geburt genommen,
Sam. hrāda, der jüngere Bruder Prahrādas, als Śalya und Anuhrāda
als Dhr.s.t.aketu. Der asura Bās.kala wurde der mächtige Bhagadat-
ta, der in der großen Schlacht ein Verbündeter Duryodhanas war
und auf einem riesigen weißen Elefanten reitend, die Reihen der
Kurus dezimierte. Kam. sa und Śísupāla, die beide noch vor der
Schlacht von Kuruks.etra von Kr.s.n. a getötet wurden und so Befrei-
ung erlangten, waren der danava Kalanemi und Hiran. yakaśipu.4

4Wer vom Höchsten Herrn persönlich getötet wird, erlangt Befreiung. Solche
Gnade wird allerdings nur wenigen Dämonen zuteil.
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Die Dynastie der Kurus

Vaísampāyana sprach hiernach von der Dynastie der Kurus, ange-
fangen mit dem großen Herrscher Yayāti. Yayāti lebte vor langer
Zeit, als die Menschen noch sehr viel älter wurden als heutzu-
tage und war der Sohn des mächtigen Weltherrschers Nahuśa.
Nahuśa hatte sogar eine lange Zeit die Position Indras inne, bis er
aufgrund seiner Selbstherrlichkeit, seines Stolzes und seiner Ver-
gehen gegen brāhman. as diese Position wieder verlor.5 Zwischen
Brahmā und Nahuśa liegen nur sieben Generationen. Man muss
dabei allerdings bedenken, dass jede Generation Millionen von
Jahren währte. Zurück zu Yayāti. Er hatte fünf Söhne. Als dieser
Herrscher durch einen Fluch Śukrācāryas von Gebrechlichkeit
überwältigt wurde, bat er seine Söhne einen nach dem ande-
ren, ihm ihre Jugend im Austausch mit seiner Gebrechlichkeit zu
geben, da sein Verlangen nach weltichen Genüssen noch nicht
gesättigt war.

Aber nur Puru, Yayātis jüngster Sohn, erklärte sich dazu be-
reit, seine Jugend zu opfern. Und als Yayāti nach tausend Jahren
erkannte, dass es kein Ende der Verlangen gibt, d.h. dass der
Hunger nach Sinnengenuss niemals gesättigt werden kann, indem
man die Begierden zu befriedigen sucht, gab er seinem jüngsten
Sohn die Jugend zurück und sagte zu ihm: „O Bezwinger deiner
Feinde, mit deiner Jugend habe ich die Freuden des Lebens ge-
nossen bis zum vollen Maß meiner Begierden, bis zu den Grenzen
meiner Kräfte. Begierden werden jedoch niemals befriedigt durch
entsprechende Handlungen. Im Gegenteil – wenn man Schritte
unternimmt, um Begierden zu befriedigen, flammen sie nur noch

5siehe: „Nahuśas Aufstieg und Fall“
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mehr auf, wie ein Opferfeuer, auf das Butterfett gegossen wird.
Wenn ein einziger Mann alles auf Erden besitzen würde – ihre
Kornfelder, ihr Gold und Silber und ihre Edelsteine, ihre Tiere und
Frauen – er wäre immer noch nicht zufrieden. Der Durst nach
Genuss sollte deshalb aufgegeben werden.“ Dann ging Yayāti in
den Wald, um Bußen und Entsagungen auf sich zu nehmen. Puru
wurde Thronerbe. Normalerweise wurde in der vedischen Zivili-
sation der älteste Sohn eines Königs dessen Nachfolger. Mehrere
Generationen später wurde Dus.yanta in dieser Dynastie geboren.
Dus.yanta zeugte mit Śakuntalā Mahārāja Bharata.6

Einige Generationen nach Bharata wurde der mächtige tugend-
hafte Kaiser Samvarana geboren, der Tapati, eine Tochter des Son-
nengottes Vivasvān zur Frau bekam und mit ihr Kuru zeugte, nach
welchem die Dynastie benannt wurde, in der dann die Pān. d. avas
(Söhne König Pān. d. us) und Dhārtarās.t.ras (Söhne Dhr.tarās.t.ras) er-
schienen. Kuru hatte vier Söhne. In der Linie seines Sohnes Jahnu
erschien zehn Generationen später Pratipa und dessen Nachfolger
war Śāntanu.

Śāntanu heiratet Gaṅgā und zeugt mit ihr acht
Söhne

Mahārāja Śāntanu traf eines Tages im Wald die Göttin Gaṅgā und
bezaubert von ihrer Schönheit machte er ihr einen Heiratsantrag.
Gaṅgā willigte ein, seine Frau zu werden unter der Bedingung,
dass Śāntanu niemals ein hartes Wort gegen sie sagen dürfe, was
immer sie auch tue und dass er sie niemals nach dem Grund ihrer

6Nicht zu verwechseln mit dem Sohn König R. s.abhadevas, der den gleichen
Namen trug.
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Handlungen fragen dürfe. Wenn er sie auch nur einmal tadeln
würde, wäre seine Zeit mit ihr abgelaufen. Mahārāja Śāntanu
zeugte mit Gaṅgā acht Söhne, von denen sie jeden – außer den
letzten – sofort nach der Geburt in den Ganges warf mit den
Worten: „Ich tue, was du wolltest“. Śāntanu war jedesmal sehr be-
drückt, wenn seine Frau ein Neugeborenes in den Fluss warf, und
als sie auch das achte Kind in den Ganges werfen wollte, konnte
er sich nicht mehr länger zurückhalten und tadelte die Göttin mit
harten Worten. Daraufhin sagte sie, dass gemäß ihrer Abmachung
ihre Zeit mit ihm nun abgelaufen sei. Gaṅgā offenbarte dem König
ihre wahre Identität und erzählte ihm, dass die getöteten Kinder
die Vasus genannten Halbgötter waren, die von dem großen R. s.i
Vasis.t.ha verflucht worden waren, auf der Erde Geburt zu nehmen
und sie als ihre Mutter und ihn als ihren Vater erwählt hatten und
dass es der Wille der Vasus war, gleich nach der Geburt in den
Ganges geworfen zu werden.

Die Vasus stehlen Vasis. t.has Kāmadhenu-Kuh

Śāntanu Mahārāja wollte mehr darüber wissen und Gaṅgā erzähl-
te folgende Geschichte: „Einst wanderten die acht Vasus mit ihren
Frauen durch einen bezaubernden Wald am Rande des Berges
Meru. In diesem Wald befand sich auch der āśrama Vasis.t.has, der
ein Sohn Varun. as, des Halbgottes der Gewässer war und dort
große Entsagungen und Härten auf sich nahm, um Reinheit der
Seele zu erlangen. Als die Vasus an diesem āśrama vorbeikamen,
sahen sie die schöne kāmadhenu, die wunscherfüllende Kuh des
Weisen. Sie war eine Tochter Kaśyapa Munis und Surabh̄ıs, der be-
rühmten Tochter Daks.as. Die kāmadhenu versorgte Vasis.t.ha Muni
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mit allem, was er brauchte für seine Opferriten. Dyu, einer der
Vasus, pries die Fähigkeiten der Kamadhenu und hob besonders
hervor, dass ihre Milch Nektar sei, der dem Trinker ein langes
Leben, frei von Krankheit und Gebrechlichkeit, gewähre. Dyus
Gemahlin war sehr entzückt von der wundersamen Kuh. Und da
ihr Besitzer gerade nicht zuhause war, bat sie ihren Ehemann
mit geschickten schmeichelnden Worten, die kāmadhenu einfach
mitzunehmen. Dyus Gattin hatte eine Freundin unter den Irdi-
schen, die die Tochter des großen Königs Uśinara war. Ihr wollte
sie die Kuh schenken, damit die Königstochter die Milch tränke
und ebenso langlebig werden würde wie die Himmlischen, wie sie
selbst. Dyu ließ sich von seiner Frau bereden und stahl Vasis.t.has
schöne kāmadhenu. Als der Weise nach Hause kam, vermisste
er seine Wunderkuh. Und obwohl Vasis.t.ha sie überall im Wald
suchte, fand er sie nicht. Dann wurde ihm durch sein spirituelles
Auge gewahr, was sich zugetragen hatte und im Zorn verfluchte
er die Vasus, auf der Erde Geburt zu nehmen.

In der Zwischenzeit waren die Vasus in ihrem Haus angelangt,
und schon bald bemerkten sie, dass ein Fluch auf ihnen lastete.
So begaben sie sich wieder zum āśrama Vasis.t.has und brachten
ihm seine kāmadhenu zurück. Sie erwiesen ihm ihre Ehrerbie-
tungen und baten ihn, seinen Fluch von ihnen zu nehmen. Der
Muni sagte: „Ich kann diesen Fluch nicht zurücknehmen, denn
meine Worte können sich niemals als unwahr erweisen.“ Da er
aber Mitleid mit den Vasus hatte, versicherte er ihnen, dass sie
alle, außer Dyu, schon innerhalb eines Jahres zu den himmlischen
Regionen zurückkehren würden. Dyu sollte lange auf der Erde
leben und er sollte – Glück im Unglück – als eine hochgeachtete
Persönlichkeit, die mit allen Schriften vertraut und dem dharma
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hingegeben sein würde, gelten. Er würde auch um seines Vaters
willen ehelos bleiben. Auf ihrem Rückweg trafen die Vasus mich,
Gaṅgā, und erzählten mir von ihrem Unglück. Sie baten mich,
als ihre Mutter auf der Erde zu erscheinen und jeden gleich nach
der Geburt in den Ganges zu werfen, um sofort wieder zur himm-
lischen Region zurückkehren zu können.“ Nachdem die Göttin
diese Worte gesprochen hatte, verließ sie Śāntanu zusammen mit
dem neugeborenen Jungen, den sie Devavrata7 nannte.

Devavrata studierte die Vedas bei Vasis.t.ha Muni. Als Devavrata
schon nach wenigen Jahren in allen Zweigen des vedischen Wis-
sens bewandert und ein großer Krieger geworden war, brachte
seine Mutter ihn zurück zu Śāntanu.

Devavratas Schwur

Einige Zeit später heiratate der König Satyavat̄ı, die Mutter Śr̄ıla
Vyāsadevas. Als Śāntanu den Nísada-König um ihre Hand bat,
machte er zur Bedingung, dass Satyavat̄ıs Söhne Thronfolger wer-
den sollten. Der Herrscher der Erde akzeptierte die Bedingung
nicht, da Bh̄ıs.ma rechtmäßig sein Nachfolger war und begab sich
betrübt wieder nach Hause. Um seinen Vater zu helfen, ging
Bh̄ıs.ma zum Nísada-König und nahm vor ihm den Schwur auf
sich, auf sein Thronrecht als ältester Sohn Śāntanus zu verzich-
ten und niemals in den gr.hasta-āśrama (Haushalter-Lebensstand)
einzutreten. D.h. mit anderen Worten, er würde keine Söhne be-
kommen können, die Satyavat̄ıs Sohn vielleicht den Thron streitig
machen könnten. Bei seinem Schwur ließen die Halbgötter Blu-
men regnen und riefen erfreut: „Bh̄ıs.ma, Bh̄ıs.ma soll er heißen!“

7„jemand, der sich Gott verschworen hat“
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2. Leben und Not der Pān. d. avas

Die Geburt der Pān. d. avas

Daraufhin nahm Pān. d. u vānaprastha an und wanderte mit Kunt̄ı
und Madr̄ı zum Caitaratha, Kalakuta, Himavat und schließlich
zum Gandhamādana, wo der tugendhafte Pān. d. u den dort leben-
den Siddhas, Caran. as und anderen himmlischen Wesen und den
R. s.is bald sehr lieb wurde. Mahārāja Pān. d. u war jedoch unzufrie-
den, weil er sich um sein zukünftiges Wohl sorgte. Er kam zu der
Schlussfolgerung, dass er ohne einen Sohn nach dem Tode keine
glücklichen Regionen erreichen würde.

Durch śraddha (regelmäßige Opfergaben an die Ahnen) und
andere fromme Handlungen retten Söhne ihre Väter aus der Hölle,
die man Put nennt oder aus anderen schlechten Bedingungen und
ermöglichen ihnen einen Aufenthalt in höheren Regionen. Das ist
die Aussage der Schriften.

Außerdem fühlte er sich verantwortlich für das Wohl der Mensch-
heit und hielt es für seine Pflicht, für einen würdigen Nachfolger
zu sorgen, der die Prinzipien des dharma in der menschlichen Ge-
sellschaft aufrechterhalten würde. Aufgrund dieser Überlegungen
drängte Pān. d. u seine Gemahlin Kunt̄ı, einen gerechten tugendhaf-
ten Sohn zu bekommen. – Und wer käme dafür als Vater mehr
in Frage als Yamarāja, der Herr der Gerechtigkeit, der gerechte
Richter frommer und sündhafter Taten der Menschen selbst?

Pr.thā bekam einmal, als sie noch im Palast ihres Vaters lebte,
als Segnung für ihre Dienste von Durvāsa Muni einen mantra, mit



dem sie jeden Halbgott rufen konnte, um von ihm ein Kind zu
bekommen. Durvāsa kannte die Zukunft Pān. d. us, und deshalb gab
er Kunt̄ı diese Segnung.

Aus der Verbindung Kunt̄ıs mit dem Herrn des Todes ging
Mahārāja Yudhis.t.ira hervor. Als er das Licht der Welt erblick-
te, sagte eine Stimme am Himmel: „Dieses Kind wird der beste
aller tugendhaften Männer sein. Er wird ein in allen drei Welten
berühmter König werden!“ Pān. d. u bat Kunt̄ı noch dreimal, Söhne
von den Halbgöttern zu bekommen. Sie empfing Bh̄ıma durch
Vāyu, den Gott des Windes und Arjuna durch Indra, den König
der Himmelsbewohner. Der vierten Bitte ihres Gatten kam sie
aber nicht nach, sondern lehrte Madr̄ı den mantra, damit auch
sie Kinder habe. Madr̄ı rief die Zwillings-Aśvinis, die beiden Ärzte
der Halbgötter, deren Schönheit und Gelehrsamkeit im ganzen
Universum bekannt waren, und empfing Nakula und Sahadeva
durch sie. Die fünf hochqualifizierten Söhne Pān. d. us wurden von
den im Wald lebenden Weisen unterrichtet und zu zukünftigen
Führern herangezogen.

Eines Tages im Frühling geschah durch die Macht der Vorse-
hung das Unvermeidliche: Pān. d. u spazierte mit seiner Frau Madr̄ı
allein im Wald. Angeregt durch die bezaubernde Atmosphäre je-
nes Frühlingstages umarmte er von Lust überwältigt seine schöne
Frau. Alle Versuche Madr̄ıs, ihren Gemahl zur Vernunft zu bringen
und ihn von einer Handlung abzuhalten, die ihm den Tod kosten
würde, schlugen fehl – Pān. d. u nahm Madr̄ı gewaltsam und starb,
während er sich mit ihr vereinigte. Madr̄ı bat Kunt̄ı, ihrem Gemahl
folgen zu dürfen und Kunt̄ı sollte sich um die Kinder kümmern.
So warf sie sich auf den brennenden Scheiterhaufen Pān. d. us und
folgte ihm treu in die nächste Welt.
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Die Geburt Duryodhanas und seiner 99 Brüder

Nach den Bestattungsriten brachten einige im Wald lebende R. s.is
Kunt̄ı und ihre fünf Söhne nach Hastināpūra zum Kuru-Palast
und übergaben die Kinder der Obhut ihres Onkels Dhr.tarās.t.ra
und Bh̄ıs.mas. Bevor die Pān. d. avas (die fünf Söhne Pān. d. us) zur
Welt kamen, hatte Gāndhār̄ı, die Gemahlin Dhr.tarās.t.ras, von
Vyāsadeva die Segnung bekommen, einhundert Söhne zu ge-
bären. Nach zweijähriger Schwangerschaft schlug sie sich – als
sie von Yudhis.t.iras Geburt hörte – verärgert darüber, dass ihre
Schwangerschaft noch immer nicht beendete war, auf den Bauch
und brachte einen Fleischball hervor. Als sie ihn wegwerfen woll-
te, erschien der weise Vyāsa vor ihr. Gāndhār̄ı beklagte sich bei
ihm, dass er ihr einhundert Söhne versprochen hätte und sie statt-
dessen nach zweijähriger Schwangerschaft nur diesen Fleischball
hervorgebracht habe.

Vyāsadeva sagte: „Meine Worte können niemals unwahr sein,
noch nicht einmal, wenn sie im Scherz gesprochen wurden.“ Dann
besprengte er den Ball mit Wasser, und der Klumpen zerteilte sich
in einhundert daumengroße Stücke. Vyāsadeva gab die Anwei-
sung, jedes Teil in einen Behälter mit Butterfett zu tun und sie
sorgsam aufzubewahren. Gāndhār̄ı war zwar glücklich einhundert
Söhne zu haben, dachte sich aber, dass eine Tochter ihr Mutter-
glück noch vergrößern würde. Als Vyāsa die Behälter nachgezählt
hatte, stellte er fest, dass es einhunderteins Behälter waren. Und
da er die Gedanken seiner Schwiegertochter kannte, versicherte
er ihr, dass sie nun auch eine Tochter haben würde. Das Mädchen
– sie gaben ihr den Namen Duhśala – wurde später mit Jayadratha,
dem König der Sindhus, vermählt.
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Zwei Jahre später – am selben Tag als Bh̄ıs.ma geboren wurde
– hatte sich auf mystische Weise aus einem der Fleischteile Du-
ryodhana entwickelt. Bei seiner „Geburt“ wieherte er wie ein Esel,
und alle Esel in der Umgebung antworteten ihm. Dieses und noch
einige andere schlechte Omen wie Sandstürme und Sonnenfinster-
nis deuteten an, dass hier die Ursache für zukünftiges Unheil des
Kuruhauses Geburt genommen hatte. Vidura riet seinem Bruder
Dhr.tarās.t.ra, diesen Sohn sofort im Wald auszusetzen. Dhr.tarās.t.ra
aber hörte nicht auf ihn. Als alle hundert Söhne und die Tochter
geboren waren, zeugte der blinde König mit einer Dienstmagd
noch einen Sohn, den sie Yuyutsu nannten.

Duryodhana versucht Bh̄ıma zu vergiften

Die Pān. d. avas und die Söhne Dhr.tarās.t.ras wuchsen heran. Bh̄ıma,
der Sohn des Windgottes, war Duryodhana und dessen Brüdern
in Stärke, Schnelligkeit, Tapferkeit und vielen anderen Dingen
überlegen, und Duryodhana wurde mit der Zeit immer neidischer
auf Bh̄ıma und dessen Brüder. Eines Tages spielten die Kinder an
einem schönen Ort am Ufer des Ganges. Sie vergnügten sich im
Wasser und fütterten sich anschließend gegenseitig. Bei dieser Ge-
legenheit gab Duryodhana dem arglosen Bh̄ıma vergiftetes Essen.
Bh̄ıma wurde bewusstlos, und Duryodhana fesselte ihn und warf
ihn in den Ganges, ohne dass die anderen es bemerkten. Während
Bh̄ıma sank, wurde er von nāgas gebissen. Ihr Gift neutralisierte
das Gift, das Duryodhana ihm ins Essen getan hatte. Die nāgas
brachten Bh̄ıma zu ihrem König Vāsuki. Einer der nāgas, Aryaka
mit Namen, erkannte in Bh̄ıma einen Verwandten. Aryaka war der
Großvater Kuntibhojas, des Vaters Königin Kunt̄ıs. Hocherfreut
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einen Urenkel zu sehen, gab er Bh̄ıma einen Nektartrank, durch
den der zweite Sohn Pān. d. us die Stärke von zehntausend Elefan-
ten erlangte. Dann wurde er von den nāgas zurückgebracht zum
Ufer der Gaṅgā.

In der Zwischenzeit machten sich Kunt̄ı und Bh̄ımas Brüder
große Sorgen um ihn, und, da sie nun Duryodhanas Absichten
kannten, beschlossen sie, in Zukunft sehr vorsichtig zu sein. Von
Yudhis.t.ira heißt es, er wäre so rein und unschuldig gewesen, dass
er sich nicht vorstellen konnte, dass irgendjemand einem anderen
etwas Böses antun kann. Er hielt jeden für so ehrenhaft wie sich
selbst.

Einige Zeit später versuchte Duryodhana erneut, Bh̄ıma durch
vergiftete Nahrung zu töten. Yuyutsu, der durch die Dienstmagd
empfangene Sohn Dhr.tarās.t.ras, informierte Bh̄ıma darüber. Aber
Bh̄ıma aß die vergiftete Speise einfach sorglos auf und verdaute
sie völlig.

Kr.pa wurde der erste Waffenlehrer der Kuru-Prinzen. Er war
der Sohn Saradvats, der mit Pfeilen in den Händen geboren wor-
den war. Saradvat nahm schon früh Entsagungen auf sich, und
erlangte alle himmlischen Waffen, wie die brahmacār̄ıs durch Ent-
sagungen von ihren gurus das Wissen der Vedas erhalten. Indra,
der Himmelskönig, wurde sehr besorgt, als er Saradvats Askese
sah und schickte Janapad̄ı, eine schöne apsara (himmlisches Ge-
sellschaftsmädchen), um ihn zu Fall zu bringen. Bei ihrem Anblick
fielen Saradvat Pfeil und Bogen aus den Händen. Er flüchtete und
verlor Samen. Der Same fiel auf Heidekraut und da der Samen
eines R. s.is niemals verlorengeht, wurden daraus zwei Kinder gebo-
ren, ein Junge und ein Mädchen. Ein Soldat Mahārāja Śāntanus
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fand die Kinder und brachte sie dem König. Śāntanu nannte sie
Kr.pa („Barmherzigkeit“) und Krip̄ı, weil er sie aus Barmherzigkeit
aufzog. Später erschien Saradvat am Königshof und lehrte seinen
Sohn die Waffenkunst.

Dron. a wird Waffenlehrer der Kuru-Prinzen

Als die Kuru-Prinzen schon etwas herangewachsen waren, machte
Bh̄ıs.ma den mächtigen Dron. a zum Lehrer der Jünglinge. Vaísam-
pāyana erzählte folgende Geschichte über Dron. a: An der Quel-
le der Gaṅgā lebte der R. s.i Bharadvāja. Eines Tages sah er die
leicht bekleidete Gritaci (eine apsara) und in einem Aufwallen
der Lust gab er Samen ab. Er fing ihn in einem dron. a genannten
Behälter auf. Aus dem Samen entstand ein Junge, den er Dron. a
nannte. Bharadvāja war ein Freund König Prísatas. Prísatas Sohn
Drupada und Dron. a waren Schüler Agniveśas. Drupada kam oft
zum āśrama seines Guru und so wurden Dron. a, der bei seinem
Meister lebte, und Drupada ebenfalls Freunde. Nach seiner Schü-
lerzeit heiratete Dron. a Krip̄ı. Sie brachte einen Sohn zur Welt,
den sie Aśvatthāmā nannten. Nach dem Tod Bharadvājas und
König Prísatas erlangte Dron. a die Waffen Paraśurāmas. Der mäch-
tige Paraśurāma, die Kriegerinkarnation des Herrn, hatte sich
in den Himavat zurückgezogen, nachdem er die Ks.atriya-Klasse
einundzwanzigmal vernichtet hatte.

Als Dron. a davon hörte, ging er zu ihm und bat Paraśurāma um
einen Teil seines Besitzes. Paraśurāma sagte: „Ich habe bereits
all meinen Reichtum verschenkt. Ich besitze nur noch meinen
Körper und meine himmlischen Waffen; du kannst zwischen bei-
den wählen.“ Dron. a ließ sich die Waffen mit den dazugehörigen
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mantras geben. Obwohl im Besitz mächtiger Waffen war Dron. a
ein armer brāhman. a. Er besaß noch nicht einmal eine Kuh, die
seiner Familie etwas Milch hätte geben können. Um seiner Armut
abzuhelfen, begab er sich eines Tages zu König Drupada, seinem
alten Freund. Aber Drupada wollte von seiner Freundschaft nichts
mehr wissen und wies ihn schroff ab. Als sie beide noch als Schü-
ler Agniveśas in dessen āśrama lebten, hatte Drupada öfters zu
Dron. a gesagt, dass er, wenn er einmal König sei, Dron. a die Hälfte
seines Königreiches geben würde. Tief gekränkt durch das Ver-
halten König Drupadas, verließ Dron. a den Palast und ging nach
Hastināpūra, um der Waffenlehrer der Kuru-Prinzen zu werden,
in der Hoffnung mit ihrer Hilfe dem stolzen König von Pañcala
eines Tages eine Lehre zu erteilen und ihm sein Königreich mit
Gewalt zu nehmen.

Unter allen Schülern Dron. as war Arjuna der herausragendste.
Er übertraf seine Brüder und die hundert Söhne Dhr.tarās.t.ras in
der Geschicktheit im Umgang mit Pfeil und Bogen bei weitem. Er
übte sich sogar nachts im Bogenschießen. Seine Aufmerksamkeit
war dermaßen zielgerichtet, dass er beim Schießen nur das Zen-
trum des Zieles sah und sonst nichts. Weil Dron. a sehr zufrieden
war mit Arjuna, gab er ihm die Segnung, der beste Bogenschütze
der Welt zu sein.

Ekalavias Guru-daks. in. ā

Eines Tages kam der Nísada-Prinz Ekalavia zu Dron. acarya und
bat ihn, ihn als seinen Schüler anzunehmen. Dron. a lehnte jedoch
ab, weil er fürchtete, dieser Mann einer niedrigeren Kaste könne
vielleicht im Laufe der Zeit seine Ks.atriya-Schüler übertreffen.
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Hierauf ging Ekalavia in den Wald und übte sich dort im Bo-
genschießen. Er fertigte eine Tonfigur Dron. as an und erlangte
dadurch, dass er sie regelmäßig verehrte als wäre sie Dron. a selbst,
die Meisterschaft im Umgang mit Pfeil und Bogen, und er übertraf
sogar noch den Sohn Indras in der Kunst des Bogenschießens.

Als Arjuna von den Fähigkeiten des Nísada-Prinzen hörte, sagte
er zu seinem Lehrer: „Wie ist es möglich, dass Ekalavia mich im Bo-
genschießen übertrifft, wo du mir doch das Versprechen gegeben
hast, dass es auf der Erde niemanden gäbe, der mir gleichkäme in
dieser Kunst?“ Dron. a begab sich daraufhin zusammen mit Arjuna
in den Wald zu Ekalavia. Als Ekalavia Dron. a sah, fiel er sofort
wie ein Stab vor ihm nieder und brachte ihm Ehrerbietungen dar.
Dron. a sagte zu ihm: „Wenn du mein Schüler bist, dann gib mir
jetzt die guru-daks.in. ā.“ Ekalavia antwortete: „Befiehl mir, was
ich für dich tun oder für dich bringen soll, mein Meister.“ Dron. a
sagte: „Gib mir deinen rechten Daumen als guru-daks.in. ā.“ Da
Ekalavia ein Mensch war, der zu seinem Wort steht, hackte er den
Daumen seiner rechten Hand ab und gab ihn Dron. a. Er musste
dann allerdings feststellen, dass er nicht mehr so genau schießen
konnte wie vorher.

Yudhis. t.iras Demut

Einmal, an einem Ekadaśi-Tag, schickte Dron. a Yudhis.t.ira los mit
dem Auftrag, ihm jemanden zu bringen, der Yudhis.t.ira unter-
geordnet sei, und Duryodhana schickte er los, um jemanden zu
finden, der Duryodhana übergeordnet sei. Am Abend kam der
stolze Duryodhana zurück und berichtete, er habe niemanden
gefunden, der ihm übergeordnet sei. Bald darauf traf Yudhis.t.ira
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ein und berichtete: „Am Ende des Tages traf ich einen vaísya (Bau-
er), von dem ich anfangs dachte, er wäre mir untergeordnet in
der Rechtschaffenheit, weil er Wasser aus einem Brunnen holte.
Ich wollte ihn schon mitnehmen, doch dann sah ich, dass der
vaísya das Wasser einer Kuh gab. Da ich keinen finden konnte, der
mir untergeordnet ist, bringe ich mich selbst als den Niedrigsten
von allen.“ Als Dron. a Yudhis.t.iras Demut sah, wusste er, dass der
älteste Sohn Pān. d. us geeignet war, die Welt zu regieren, und er
wusste auch, dass der selbstherrliche Duryodhana die Ursache der
Zerstörung der Kurus sein würde.

Der Wettkampf zwischen Arjuna und Karn. a

Am Ende der Lehrzeit der Kuru-Prinzen veranstaltete Dron. a einen
öffentlichen Wettkampf. Seine Schüler zeigten vor den Augen des
Kuru-Hofstaates und vieler neugieriger Bürger ihre Waffenkünste.
Bh̄ıma und Duryodhana, die beide erstklassige Keulenkämpfer
waren, führten einen Zweikampf aus, den Dron. a nach einiger Zeit
abbrach, als er sah, mit welchem Zorn sie aufeinander losgingen.
Als letzter demonstrierte Arjuna seine Geschicktheit mit Schwert
und Keule und im Bogenschießen. Alle Zuschauer waren äußerst
erstaunt über seine Fähigkeiten.

Als der Wettkampf fast zu Ende war, betrat ein stattlicher un-
bekannter Krieger in einer goldenen Rüstung die Arena. Es war
Karn. a, der Pflegesohn des Kutschers Adiratha. Adiratha hatte
Karn. a als Säugling in einem Weidenkorb am Ufer des Ganges
gefunden. Das Kind trug wunderschöne Ohrringe, weshalb er
es Karn. a (Ohrring) nannte. Karn. a prahlte vor allen Zuschauern
mit seinen Fähigkeiten und vollführte auch tatsächlich alles, was
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Arjuna getan hatte. Duryodhana hieß ihn erfreut willkommen
und bot ihm seine Freundschaft an. Dann forderte Karn. a den
Sohn Indras mit stolzen Worten zum Zweikampf heraus. Kr.pa,
der mit den Regeln des Zweikampfs wohlvertraut war, fragte den
Krieger, aus welchem Geschlecht, von welcher königlichen Linie
er abstamme. Karn. a senkte seinen Blick beschämt zu Boden. Du-
ryodhana rettete die Situation zugunsten seines neugewonnenen
Verbündeten, indem er sagte: „O Lehrer, die Schriften sagen, dass
man auf dreierlei Weise ein König werden kann – durch Geburt in
einer königlichen Familie, durch heroische Taten und durch das
Anführen eines Heeres. Wenn Arjuna nicht mit einem Nicht-König
kämpfen will, dann mache ich hiermit diesen Mann zum König
von Aṅga.“ Sofort kamen einige brāhman. as herbei und vollführten
die Krönungszeremonie, und von diesem Zeitpunkt an war Karn. a
einer von Duryodhanas Männern.

Bald darauf kam Adiratha auf einen Stab gestützt in die Arena,
und Karn. a verneigte sich achtungsvoll vor seinem Pflegevater.
Adiratha umarmte seinen Sohn freudig und benetzte dessen Haar
mit seinen Tränen. „Ha“, sagte Bh̄ımasena, „er ist der Sohn eines
Wagenlenkers! Du verdienst es nicht im Kampf von Arjuna getötet
zu werden, o Sohn eines Kutschers. Nimm schnell die Peitsche
in die Hand und tu, was für Leute deines Berufes angemessen
ist. Du verdienst es nicht, König von Aṅga zu sein. Du bist wie
ein Hund, der zum Opferfeuer gekommen ist, um die geheiligte
Butter zu stehlen!“ Erzürnt sprang Duryodhana auf und konterte
mit scharfen Worten. Dann verschwand der Sonnenball hinter
dem Horizont, und Krieger und Zuschauer verließen die Arena
und begaben sich nach Hause. Die Meinungen der Zuschauer in
der Frage, wer nun der bessere Krieger war – Karn. a oder Arjuna
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–, gingen auseinander. Manche hielten Arjuna für den Gewinner
des Wettkampfs und andere Karn. a.

Dron. ācārya demütigt König Drupada

Einige Zeit später forderte Dron. a von seinen Schülern die guru-
daks.in. ā – sie sollten Drupada gefangennehmen und ihn als Ge-
schenk überbringen. Also zogen sie los zur Stadt des Königs und
kämpften gegen sein Heer, und Arjuna nahm den mächtigen König
von Pañcala gefangen und brachte ihn zu Dron. a. Pārtha (Arju-
na) hatte seinem Waffenlehrer schon am Anfang seiner Lehrzeit
versprochen, Drupada zu unterwerfen. Drupadas ganzes König-
reich war nun im Besitz von Dron. a, und er demütigte Drupada,
indem er ihn am Leben ließ und ihm die Hälfte seines Köngreichs
schenkte. Dron. a sprach: „Du sagtest, nur ein König kann der
Freund eines Königs sein. Nimm nun das südliche Pañcala als dein
Reich an, während ich das nördliche Pañcala regiere und sei mein
Freund.“

Ein Jahr danach wurde Yudhis.t.ira zum Erbprinzen geweiht. Zu
dieser Zeit empfing Arjuna die Brahmaśira-Waffe von Dron. a, eine
Waffe, die falsch eingesetzt, d.h. gegen Schwächere eingesetzt,
die ganze Erde vernichten würde. Dron. a hatte diese Waffe von sei-
nem Guru Agniveśa empfangen. Der Waffenlehrer der Pān. d. avas
forderte nun von Arjuna allein eine besondere guru-daks.in. ā, und
Arjuna versprach, ihm alles zu geben, was er wolle. Dron. a sag-
te: „Kämpfe gegen mich, wenn ich dich eines Tages zum Kampf
herausfordern werde.“
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Vāran. āvata

Dann zogen Arjuna und Bh̄ıma allein in einem Streitwagen aus
und unterwarfen die Könige des Ostens und des Südens, den
König von Sauvira und einen Mleccha-König, den Pān. d. u nicht
hatte unterwerfen können. Beim Anblick des wachsenden Ruhms
und Ansehens der Pān. d. avas wurde Dhr.tarās.t.ras Herz plötzlich
von Missgunst vergiftet, und er suchte einen Weg, die Pān. d. avas
zu beseitigen, damit seine Söhne nicht mehr im Schatten der
Söhne Pān. d. us stehen müssten. Er besprach sich mit seinem ersten
Minister, und dieser riet ihm, die fünf Pān. d. avas auf jeden Fall zu
vernichten. Duryodhana, der älteste Sohn Dhr.tarās.t.ras, beschloss,
seine Vettern zu verbrennen. In Vāran. āvata ließ er von Puroca-
na ein Haus bauen, dessen Wände aus brennbaren Materialien
bestanden und außerdem mit gut brennbaren Materialien wie
Butterfett und Schellack getränkt waren. Als das Haus fertig war,
schickte Dhr.tarās.t.ra die Pān. d. avas nach Vāran. avāta unter dem
Vorwand, sich das Paśupati-Fest anzuschauen. Vidura, der Freund
und Gönner der fünf Prinzen, wusste von Dhr.tarās.t.ras Plan und
informierte Yudhis.t.ira bei ihrer Abreise.

Die Pān. d. avas und ihre Mutter lebten mit Purocana ein Jahr
lang in diesem Haus. In dieser Zeit grub ein Mineur, von Vidura ge-
schickt, einen Tunnel unterm Haus, ohne dass Purocana es merkte.
Am Ende eines Festtages, an dem auch eine Nísada-Frau mit ihren
fünf Söhnen im Schellackhaus war und sie alle nebst Purocana
von Wein berauscht schliefen, zündeten die Pān. d. avas das Haus
an und entkamen durch den Tunnel. Purocana verbrannte zusam-
men mit den Nísadas. Die Leute des Ortes glaubten, die Pān. d. avas
und Kunt̄ı seien ein Opfer des Feuers geworden und waren sehr
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empört über Dhr.tarās.t.ra und seine schurkischen Söhne.

Bh̄ıma tötet den Rāks.asa Hidimba

Die Pān. d. avas flüchteten durch den Dschungel in der Nacht. Bh̄ıma
trug seine Mutter auf der Schulter, Arjuna und Yudhis.t.ira auf den
Armen und die Zwillinge Nakula und Sahadeva an den Seiten und
rannte mit ihnen die ganze Nacht hindurch. Er war schnell wie der
Wind und wie der Wind kannte er keine Müdigkeit. Am Morgen
erreichten sie das Ufer des Ganges. Ein Fährmann, den Vidura
gesandt hatte, setzte sie über. Dann rannte Bh̄ıma mit ihnen weiter
in südlicher Richtung. Als es schon dunkel war und sie alle müde
und durstig waren, machten sie halt. Kunt̄ı, Yudhis.t.ira, Arjuna
und die Zwillinge legten sich erschöpft auf dem Boden schlafen,
während Bh̄ıma Wache hielt.

Ganz in der Nähe saß der hässliche menschenfressende rāks.asa
Hid. imba mit seiner Schwester Hid. imbā auf einem Salabaum und
beobachtete die Gesellschaft. Der rāks.asa war doppelt so groß
wie Bh̄ıma, hatte fünf lange spitze Zähne, einen dicken Bauch,
lange Ohren, rote abstehende Haare, Augen wie glühende Kohlen
und einen Mund, der von einem Ohr zum anderen reichte. Beim
Anblick der Menschen lief ihm das Wasser im Mund zusammen,
und er sagte zu Hid. imbā: „Schwester, ich bin sehr hungrig. Es ist
lange her, seit ich das letzte Mal Menschenfleisch gegessen habe.
Bring mir diese Menschen, damit wir uns zu unserer vollsten
Zufriedenheit an ihrem Fleisch und Blut laben können.“

Als Hid. imbā aber den stattlichen Bh̄ıma sah, verliebte sie sich in
ihn. Sie näherte sich ihm in der Form einer wunderschönen Frau,
erklärte ihres Bruders Absichten und bat ihn dann, sie als seine
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Gefährtin anzunehmen. Hid. imba wurde indes langsam ungedul-
dig und begab sich zu den beiden. Als er seine Schwester in dieser
Form sah, wurde er sehr wütend, und weil er sich betrogen fühlte,
wollte er sie töten. Der heldenhafte Sohn Pān. d. us jedoch packte
den rāks.asa und zerrte ihn von seinen schlafenden Brüdern und
seiner Mutter weg, damit sie nicht erwachten und tötete Hid. imba
nach einem schrecklichen Kampf.

Als die Pān. d. avas wieder aufbrachen, folgte Hid. imbā ihnen. Sie
klagte Kunt̄ı ihr Liebesleid. Kunt̄ı hatte Mitleid mit ihr und ordnete
an, dass Hid. imbā tagsüber mit Bh̄ıma zusammensein dürfe, dass
sie ihn aber abends wieder zurückbringen müsse. Bh̄ıma vergnüg-
te sich mit ihr an verschiedenen wunderbaren Orten auf der Erde
und in himmlischen Regionen. Nach einiger Zeit gebar sie ihm
einen Sohn, den sie Ghat.otkaca nannten, weil er einen runden
Kopf wie ein ghat.otkaca genannter Wasserbehälter hatte. Bh̄ımas
Sohn wurde ein mächtiger, tapferer und mit allen mystischen
Kräften ausgestatteter Kämpfer, der selbst unter seinesgleichen
gefürchtet war, und er war den Pān. d. avas treu ergeben und bereit,
ihnen zu dienen, wann immer sie seine Hilfe wünschten.

Die Pān. d. avas wanderten mit verfilzten Haaren und in Baumrin-
de und Hirschfelle gekleidet wie Asketen durch Pañcala, K̄ıcaka,
Trigarta und Matsya. Unterwegs studierten sie den R. g-Veda, die
Vedāṅgas und die Wissenschaft der Diplomatie und Politik. In
der Nähe von Ekacakra trafen sie Vyāsadeva. Er tröstete sie und
versicherte ihnen, dass sie bald die Weltherrschaft übernehmen
würden. Vyāsa brachte sie zu einem brāhman. a in Ekacakra.
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3. Sieg und Heimkehr

Die große Schlacht beginnt

Wieder zurück in Kāmpilya berichtete Kr.s.n. a Yudhis.t.ira vom Aus-
gang der Verhandlungen mit Duryodhana und sagte dann zu ihm:
„Die Armeen der Verbündeten Duryodhanas lagern schon vor den
Toren Hastināpūras. Es sind elf aks.auhinis.1 Noch nicht einmal
in allen Königen dieser Armeen zusammen ist so viel Sündhaftig-
keit und Gottlosigkeit wie in Durydhana allein. Was uns betrifft,
wir wollen keinen Frieden mit den Kauravas auf Kosten unseres
Reichtums. Deshalb sollte jetzt die Schlacht stattfinden.“

Dann zog das riesige Heer Yudhis.t.iras, das aus sieben aks.auhin̄ıs
bestand, nach Kuruks.etra, und sieben Tage später begann die
große Schlacht. Mehrere Millionen Krieger hatten sich versam-
melt, um zu töten oder einen heldenhaften Tod zu sterben und
auf die himmlischen Planeten befördert zu werden.2 Auf dem
Gelände standen die fünf Pān. d. avas mit ihren Söhnen, Drupada,
Dhr.s.t.adyumna, Śikhan. d. i, Sātyaki, Virāt.a und seine Söhne und vie-
le andere starke Krieger auf der einen Seite und die Kuru-Armee
mit Duryodhana und seinen hundert Brüdern und Bh̄ıs.ma, Dron. a,
Kr.pa, Aśvatthāmā, Śalya, Bhurísrava, Jayadratha, Kr.tavarma und

1Eine aks.auhin̄ı (Division) bestand aus ca. 21.870 Streitwagen, ebensovielen
Elefanten mit Reitern, 65.610 Pferden und 109.350 Fußsoldaten.

2Auf dem Schlachtfeld standen sich also die sieben aks.auhin̄ıs Yudhis.t.iras
und die elf aks.auhin̄ıs Duryodhanas gegenüber. Es müssen insgesamt ca.
2 Mio. Streitwagen mit je einem Wagenlenker und einem Kämpfer, 2 Mio.
Elefanten mit ein oder zwei Reitern, 2 Mio. Fußsoldaten und 1 Mio. Pferde
mit Reitern versammelt gewesen sein.



andere mächtige Verbündete auf der anderen Seite. Śalya war ein
Onkel der Kuru-Prinzen, und es war eigentlich seine Absicht ge-
wesen, auf der Seite der Pān. d. avas zu kämpfen; aber Duryodhana
hatte es durch geschickte Vorkehrungen geschafft, den mächtigen
Wagenkämpfer mit seinem Heer auf die Kuru-Seite zu bekom-
men und Karn. as Streitwagen zu lenken. Karn. a hielt Śalyas Kunst
einen Streitwagen zu lenken, der Kr.s.n. as ebenbürtig. Und da er
sich selbst als Arjuna ebenbürtig oder sogar übergeordnet be-
trachtete, dachte er, er würde mit Śalya als Wagenlenker Arjuna
töten können. Yudhis.t.ira hatte vor der Schlacht seinen Onkel
gebeten, durch geschickte Worte Karn. as Stolz und Kampfgeist
zu schwächen und Śalya, der Yudhis.t.ira hochachtete, hatte sich
einverstanden erklärt. Bh̄ıs.ma, Dron. a und Kr.pa waren im Grun-
de unparteiisch, aber da sie so lange im Palast der Kurus gelebt
hatten, waren sie aus moralischen Gründen mehr oder weniger
gezwungen, auf der Seite Duryodhanas zu kämpfen. Auf Bitten
Duryodhanas erklärte Bh̄ıs.ma sich bereit, General der Truppen
des Kuru-Königs zu sein, und Dhr.s.t.adyumna, der Sohn König
Drupadas, der für die Vernichtung Dron. as aus dem Opferfeuer
Geburt genommen hatte, wurde der Führer von Yudhis.t.iras Heer.

Arjuna ließ sich von seinem Wagenlenker Kr.s.n. a in die Mitte
des Schlachtfeldes zwischen die feindlichen Armeen fahren, um
zu sehen, gegen wen er zu kämpfen hatte. Als er Dron. a, seinen
Waffenlehrer, und Aśvatthāmā und Großvater Bh̄ıs.ma und seinen
Onkel Śalya und andere Verwandte auf der gegnerischen Seite sah,
wurde er sehr bekümmert. Seine Knie begannen zu zittern und
sein Gān. d. ı̄va-Bogen glitt ihm aus der Hand. Arjuna seufzte und
erklärte Kr.s.n. a, dass er nicht kämpfen werde. Stattdessen wolle
er das Leben eines Asketen im Wald führen. Das dann folgende
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Gespräch zwischen Kr.s.n. a und Arjuna, in welchem Kr.s.n. a Arjuna
überzeugte zu kämpfen, ist als Bhagavad-ḡıtā berühmt geworden.
Arjuna akzeptierte Kr.s.n. a als seinen Guru, seine höchste Autorität
für spirituelles Wissen, und Kr.s.n. a verkündete seinem Schüler
die Wissenschaft von der Seele und der Erkenntnis Gottes. Er
erklärte ihm, dass das höchste Ziel des Lebens darin bestehe,
Hingabe zu Ihm, dem Höchsten Herrn, zu entwickeln, und dass
die Krieger auf dem Schlachtfeld bereits so gut wie tot seien
– ob Arjuna nun kämpfe oder nicht –, denn es war der Wille
Kr.s.n. as, dass die Welt von der unnötigen Last zahlloser mächtiger
ks.atriyas befreit werde, und dass der tugendhafte Yudhis.t.ira die
Welt regiere. Arjuna ergab sich schließlich dem Willen Kr.s.n. as und
nahm seinen Gān. d. ı̄va-Bogen wieder auf, um im Dienste des Herrn
den Kuru-Kriegern mit Pfeilen so zahlreich wie Sandkörner das
Leben zu nehmen.

Sañjaya hatte von Vyāsadeva die Fähigkeit erhalten, die Schlacht
durch das Auge seines Geistes beobachten zu können, um sie dem
blinden König zu schildern, während er im Palast Dhr.tarās.t.ras
weilte. Sañjaya beschrieb, wie Arjuna die Reihen der Kuru-Krieger
dezimierte; wie Bh̄ıma allein mit seiner Keule tausende und aber-
tausende von Elefanten, Pferden und Kriegern erschlug; wie Ab-
himanyu, Arjunas heldenhafter Sohn, der noch ein Jüngling war,
auf unehrenhafte Weise von sechs mahārathis, unter denen sich
auch Dron. a befand, umzingelt und von Jayadratha getötet wurde.
Als Arjuna vom unfair herbeigeführten Tod seines Sohnes erfuhr,
bebte er vor Zorn und leistete vor aller Welt folgenden Schwur:
„Wenn ich Jayadratha nicht getötet haben werde, bevor morgen
Sūrya hinter den Bergen verschwunden ist, werde ich hier meinen
Körper den Flammen eines Scheiterhaufens übergeben.“

107



Als er dies gesagt hatte, blies er in sein Muschelhorn Deva-
datta, und Kr.s.n. a füllte sein Muschelhorn Pañcajanya mit seinem
göttlichen Atem, und der Klang der beiden Hörner schien das
ganze Universum zu erschüttern. Mit Kr.s.n. as Hilfe gelang Arjuna
tatsächlich, am Ende des Tages kurz bevor die Sonne unterging,
Jayadratha zu töten, obwohl der sündhafte König von den besten
Kuru-Kriegern in den hintersten Reihen ihrer Armee beschützt
wurde.

Sañjaya schilderte wie Bhagadatta, der Sohn des großen Dä-
mons Narakāsura, und sein mächtiger weißer Elefant von Bh̄ıma
nach schwerem Kampf getötet wurden; wie Arjunas Sohn V̄ıryavān
im Kampf fiel und wie Ghat.otkaca, der Sohn Bh̄ımas, mit dem ge-
fährlichen rāks.asa Alambhuśa kämpfte und schließlich von Karn. a
mit einem unabwehrbaren Speer getötet wurde. Mit diesem Speer
hatte es folgende Bewandtnis: Während die Pān. d. avas noch im
Wald lebten, erschien eines Tages Indra in der Verkleidung eines
brāhman. as vor Karn. a und erbat sich von ihm dessen natürliche
Rüstung. Da Karn. a ein Wohltäter der brāhman. as war, schlug er
ihm seine Bitte nicht ab, obwohl er wusste, wen er in Wirklichkeit
vor sich hatte. Er war nämlich vorher vom Sonnengott Vivasvān,
seinem Vater, gewarnt worden, dass Indra in der Gestalt eines
brāhman. as vor ihm erscheinen würde, um sich seine Rüstung
zu erbitten. Solange Karn. a diese Rüstung trug, konnte er nicht
getötet werden. Karn. a ließ sich aber von Indra diesen unabwehr-
baren Speer als Gegenleistung geben, der allerdings nur einmal
verwendet werden konnte. Während der Schlacht nahm er sich
jeden Abend vor, Arjuna am nächsten Tag mit dem Speer zu töten.
Aber durch die illusionierende Kraft des Herrn vergaß er tagsüber
im Kampfgeschehen seine Absicht, und als er mit Indras Speer
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Ghat.otkaca getötet hatte, stellte er keine Gefahr mehr dar für
Arjuna.

Ein würdiges Bett für einen Krieger

Aber andere, vor allem Dron. a und Großvater Bh̄ıs.ma waren eine
große Gefahr für die Pān. d. avas. Bh̄ıs.ma schien auf dem Schlacht-
feld zu tanzen und dezimierte mit seinen Pfeilen Yudhis.t.iras Heer
in beängstigender Geschwindigkeit. Als Kr.s.n. a einmal sah mit wel-
cher Milde Arjuna gegen seinen Großvater kämpfte, sprang er
vom Wagen und rannte wie ein Löwe mit seinem Feuerrad auf
Bh̄ıs.ma los, um ihn zu töten.

Sañjaya beschrieb die Szene folgendermaßen: „Als der Sohn
Vasudevas sah mit welcher Macht Bh̄ıs.ma kämpfte und dass die
Kurus von allen Seiten auf sie zustürmten, sagte er zu Dhanañja-
ya, dass er selbst den Großvater vom Wagen werfen und ihn mit
seinem Feuerrad töten werde. Dann sprang er schnell vom Wagen
herunter und rannte mit Schritten, die die Erde erbeben ließen
mit dem wie die Sonne leuchtenden Diskus auf dem Arm wütend
auf Bh̄ıs.ma los. Und mit seinem gelben Gewand, dessen Ende
in der Luft flatterte, sah er aus wie eine dunkle Wolke von ei-
nem Blitz durchzuckt. Und dieser Lotos eines Diskus, Sudarśana
genannt, der als seinen Stengel den wunderschönen Arm Haris
hatte und wie die Morgensonne leuchtete, sah so schön aus wie
der urerste Lotos, der dem Nabel Vis.n. us entspringt. Und Kr.s.n. as
Zorn war die Morgensonne, die den Lotos zu blühen veranlasste.
Und die wunderschönen Blütenblätter des Lotos waren so scharf
wie der Rand eines Rasiermessers. Und Kr.s.n. as Körper war der
wunderschöne See, aus welchem der Lotos hervorsproß, und sein
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Arm der Stengel, auf dem der Lotos leuchtete.

Bh̄ıs.ma zog die Sehne seines Bogens und mit furchtlosem Her-
zen rief er: „Komm, komm, o Lotosäugiger. O Gott der Götter, ich
verneige mich vor dir. O Bester der Satvatas, überwältige mich
heute in dieser großen Schlacht. Groß wird der Gewinn für mich
sein, wenn ich heute von dir getötet werde, o Kr.s.n. a. Unter allen
Lebewesen in allen drei Welten wird mir heute eine große Ehre
zuteil, o Govinda!“

In der Zwischenzeit rannte Arjuna schnell hinter Govinda her
und umklammerte ihn mit seinen beiden Armen. Kr.s.n. a rannte
weiter und zerrte Pārtha hinter sich her. Dann fasste Arjuna ihn
an den Beinen und brachte ihn nach zehn Schritten gewaltsam
zum Halten. Arjuna redete seinen lieben Feund Keśava, der vor
Zorn wie eine Schlange zischte, zuneigungsvoll mit folgenden
Worten an: „O Keśava, es geziemt sich nicht für dich, deine Worte
‘Ich werde nicht kämpfen’ unwahr zu machen. Die Leute werden
dich für einen Lügner halten. Alle Last ruht auf mir. Ich werde
den Großvater töten. Ich schwöre, o Keśava, bei meinen Waffen,
bei der Wahrheit und bei meinen guten Taten, dass ich alles
tun werde, was notwendig ist, um die Zerstörung meiner Feinde
herbeizuführen.“

Am zehnten Tag der Schlacht fiel Bh̄ıs.ma. Sein Körper steckte
voller Pfeile, und er lag auf ihnen wie auf einem Bett. „Ein wür-
diges Bett für einen Krieger“, sagte er selbst. Bh̄ıs.mas Fall war
durch Śikhan. d. i möglich geworden. Ambā, eine der Prinzessinnen
von Kośala, die Bh̄ıs.ma einst für seinen Bruder Vicitrav̄ırya ge-
raubt hatte, hatte als Śikhan. d. i Geburt genommen. Śikhan. d. i war
zuerst ein Mädchen und wurde später von einem yaks.a in einen
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Mann verwandelt. Bh̄ıs.ma betrachtete Śikhan. d. i deshalb als eine
Frau und kämpfte nicht gegen ihn. Er konnte schließlich von den
Pfeilen Arjunas bezwungen werden, während Arjuna Śikhan. d. i als
Deckung vor sich herfahren ließ.

Dron. ācārya wird von Dhr.s. t.adyumna getötet

Nach Bh̄ıs.ma wurde Dron. a der General der Kurus. Er wurde drei
Tage später auf recht unehrenhafte Weise von Dhr.s.t.adyumna ge-
tötet. Dron. a war genau wie Bh̄ıs.ma unbesiegbar, und deshalb
wandte Kr.s.n. a einen Trick an. Er wusste, dass Dron. a seine Waffen
niederlegen würde, wenn er vom Tod seines Sohnes Aśvatthāmā
erführe. Śr̄ı Kr.s.n. a beauftragte deshalb Yudhis.t.ira, in der Gegen-
wart Dron. as laut zu verkünden, dass Aśvatthāmā gefallen sei. Es
gab auch einen Elefanten mit dem Namen Aśvatthāmā, und um
keine Lüge sagen zu müssen – das hätte Yudhis.t.ira, der die Tu-
gend in Person war, niemals getan – sollte er hinzufügen, dass es
sich um den Elefanten Aśvatthāmā handele. In dem Moment, wo
Yudhis.t.ira „der Elefant“ sagte, bliesen Arjuna und Kr.s.n. a in ihre
Muschelhörner, und der Klang der Hörner übertönte diese letzten
beiden Worte Yudhis.t.iras. Als Dron. a vom Tod seines Sohnes hörte,
der in Wirklichkeit gerade an einem anderen Ort des Schlacht-
feldes wie ein Löwe kämpfte, glaubte er Yudhis.t.iras Worten und
legte aus Kummer seine Waffen zur Seite. Er setzte sich auf dem
Schlachtfeld nieder und versank in Meditation, um seinen Körper
zu verlassen. In diesem Moment schlug Dhr.s.t.adyumna ihm mit
einem Schwert den Kopf ab.

Der Tod seines heldenhaften Vaters schürte das Feuer des Zor-
nes in Aśvatthāmā und ließ ihn auf dem Schlachtfeld wie den

111



Tod selbst erscheinen. Er verringerte die Anzahl der feindlichen
Soldaten mit seinen tödlichen Pfeilen unaufhörlich und wurde
zu einer großen Gefahr für Yudhis.t.ira und seine Soldaten. Und
obwohl Aśvatthāmā mit aller ihm zur Verfügung stehenden Macht
kämpfte, beschuldigte ihn Duryodhana, nicht mit ganzer Kraft zu
kämpfen. Aśvatthāmā entgegnete dem Sohn Dhr.tarās.t.ras belei-
digt: „O König, du bist gottlos und eine Verkörperung der Sünde.
Weil du gemein und sündhaft denkst, zweifelst du an uns. Was
mich betrifft, so kämpfe ich mit Entschlossenheit für dich, und ich
bin bereit, mein Leben um deinetwillen niederzulegen.“

Wie Karn. a von Paraśurāma verflucht wurde

Nach Dron. as Tod wurde Karn. a General. Karn. a war der Geg-
ner, den Yudhis.t.ira am meisten fürchtete. Er hätte sogar einmal
Yudhis.t.ira und auch Sahadeva und Bh̄ıma töten können, aber er
tat es nicht, weil er Kunt̄ı das Versprechen gegeben hatte, dass
sie immer fünf Söhne haben würde – entweder würde er sterben
oder Arjuna.

In seiner Jugend wollte Karn. a von Dron. ācārya die Waffenkunst
erlernen, aber Dron. a nahm ihn nicht als seinen Schüler an. So
begab er sich zu Paraśurāma. Da Karn. a wusste, dass Paraśurāma
keinen ks.atriya als seinen Schüler annahm, erklärte er ihm, er sei
der Sohn eines brāhman. as. Karn. a erwarb schließlich das ganze
Kriegswissen Paraśurāmas und erhielt sogar eine brahmāstra.

An einem heißen Tag am Ende von Karn. as Lehrzeit begab es
sich, dass Paraśurāma sehr müde war und eine Weile ruhen wollte.
Er bat Karn. a, ihm ein Kopfkissen zu bringen. Karn. a wollte seinem
Meister einen Dienst erweisen und bot ihm seinen Schoß als

112



Kopfkissen an. Als Paraśurāma eingeschlafen war, bohrte sich
ein ekelhafter fleischfressender Wurm, dessen Körper rundum
mit scharfen Borsten besetzt war, in Karn. as Schenkel. Um seinen
Meister nicht im Schlaf zu stören, blieb Karn. a ruhig sitzen und
ertrug den Schmerz, den ihm der Wurm zufügte. Plötzlich quoll
Blut aus seinem Schenkel und tropfte Paraśurāma ins Gesicht.

Paraśurāma erwachte und wollte wissen, wie er von Blut ver-
unreinigt werden konnte. Karn. a erzählte ihm, dass ein ekelhafter
Wurm sich in seinen Schenkel gebohrt hätte usw. Als Paraśurāma
dies hörte, wurde er sehr zornig, denn nun wusste er, dass Karn. a
ein ks.atriya war. „Nur ein ks.atriya ist fähig, so etwas zu erdulden“,
rief er. Weil Karn. a ihn angelogen hatte, ein brāhman. a zu sein, ver-
fluchte er ihn, sich nicht mehr an den mantra seiner brahmāstra
erinnern zu können, wenn er sie am nötigsten brauchen würde.

Karn. a versuchte, seinen Lehrer zu beschwichtigen, aber es ge-
lang ihm nicht. Dann verließ er Paraśurāma. Auf seinem Weg nach
Hause sah er einen Hirsch. Karn. a tötete ihn mit einem scharfen
Pfeil. Doch was war das? Als er herankam, sah er, dass es eine
Kuh war, die er getötet hatte. Dann trat ihm der Besitzer dieser
Kuh, ein brāhman. a, zornig entgegen und verfluchte ihn, getötet
zu werden, wenn in einer Schlacht ein Rad seines Streitwagens
im Schlamm steckenbleiben würde – was dann auch geschah.

Dhr.tarās.t.ra hörte von Sañjaya, wie nach und nach seine hun-
dert Söhne und die großen Wagenkämpfer auf der Kuru-Seite
fielen. Obwohl er eigentlich wusste, dass das Schicksal der Kuru-
Dynastie besiegelt war, und dass Sieg dort ist, wo Kr.s.n. a ist, hatte
er bis zuletzt Hoffnung, dass Duryodhana die Schlacht doch noch
gewinnen würde.
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Bh̄ıma erfüllt seinen Schwur und zerschmettert
Duryodhanas Schenkel

Duryodhana war einer der letzten Krieger, die ihr Leben aushauch-
ten auf dem Schlachtfeld. Bh̄ıma zerschmetterte ihm in einem
erbitterten Keulenkampf die Schenkel, wie er beim Würfelspiel
geschworen hatte. So gebrochen endete der Mann, der seinen
tugendhaften Vettern noch nicht einmal so viel Land geben wollte,
wie von der Spitze einer Nadel bedeckt wird. Missgunst und Nie-
dertracht endlich aufgebend und Keśava als den einen höchsten
Herrn anerkennend, verschied der König der Kurus im Beisein der
Pān. d. avas und Kr.s.n. as.

Als Dhr.tarās.t.ra von Sañjaya erfuhr, dass nun auch der letzte
seiner hundert Söhne von Bh̄ıma getötet worden war, fiel er in
Ohnmacht. Sañjaya besprengte ihn mit Wasser. Als der alte König
wieder zu sich kam, erging er sich in bitteren Klagen. Sañjaya
tröstete ihn mit den Worten: „Niemand kann den Weg verlassen,
der ihm von der Vorsehung bestimmt ist. Existenz und Nicht-
Existenz, Genuss und Schmerz haben alle die Zeit als Wurzel.
Zeit erschafft alle Dinge, und Zeit zerstört alle Kreaturen. Es ist
Zeit, die die Lebewesen verbrennt, und es ist Zeit, die das Feuer
löscht. Alle Zustände in den drei Welten, die guten und die üblen,
werden von der Zeit verursacht. Zeit vernichtet die Dinge und
erschafft sie von neuem. Zeit allein wacht, wenn alle schlafen.
In der Tat, Zeit kann nicht bezwungen werden. Zeit geht über
alles hinweg, ohne aufgehalten zu werden. Da du weißt, dass alle
Dinge – vergangene, zukünftige und jene, die in der Gegenwart
existieren – die Nachkommen der Zeit sind, geziemt es sich nicht
für dich, deinen Verstand beiseite zu werfen.“
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Aśvatthāmā tötet die Söhne Draupad̄ıs und wird
von Kr.s.n. a verflucht

Nach Duryodhanas Fall tötete in der Nacht Aśvatthāmā die schla-
fenden Krieger im Camp der Pān. d. avas. Unter den hinterhältig
Erschlagenen befanden sich auch Dhr.s.t.adyumna, Śikhan. d. i und
die fünf Söhne Draupad̄ıs. Aśvatthāmā brachte seinem im Sterben
liegenden König die Köpfe der fünf Söhne Draupad̄ıs. Duryod-
hana sollte glauben, dass es sich um die Pān. d. avas handele. Der
König betastete die Köpfe und erkannte, dass es nicht die Söh-
ne Pān. d. us waren, und selbst er verurteilte diese abscheuliche
Tat Aśvatthāmās, als dieser ihm erzählte, was er getan hatte.
Aśvatthāmā hätte die Krieger nicht töten können, wenn Śiva ihm
zuvor nicht die Kraft dazu verliehen hätte – was aber nicht be-
deutet, dass Aśvatthāmā deshalb nicht verantwortlich war für
seine feige Mörderei. Die ks.atriyas beachteten im allgemeinen
bestimmte Regeln in einer Schlacht, wie z.B. niemanden zu töten,
der vom Schlachtfeld flieht und nach Sonnenuntergang sich vom
Kampf zurückzuziehen.

Als Yudhis.t.ira und Draupad̄ı vom Meuchelmord ihrer Kinder er-
fuhren, fielen sie beide in Ohnmacht. Während Bh̄ıma und Nakula
sich sofort an die Verfolgung des Schurken machten, bespreng-
te Arjuna Draupad̄ıs und Yudhis.t.iras Gesicht mit kaltem Wasser
und brachte sie wieder zu Bewusstsein. Er versprach Pañcali, den
Mörder ihrer Kinder zu töten und nahm mit Kr.s.n. a ebenfalls die
Verfolgung auf. Auch Aśvatthāmā war im Besitz einer brahmāstra,
aber er hatte nicht das Wissen, wie man die gefährliche Waffe
wieder zurückzieht. Falsch angewendet würde die Waffe die ganze
Welt zerstören.
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Als seine Pferde müde waren und die Verfolger ihn fast ein-
geholt hatten, feuerte er seine Atomwaffe ab. Die Hitze und das
gleißende Licht, die von der Waffe ausgingen, wurden selbst auf
den höheren Planeten von den Halbgöttern wahrgenommen und
ließen sie vor Furcht erzittern. Auf den Rat Kr.s.n. as setzte Arjuna
seine Waffe ein, denn nur so konnte die tödliche Gefahr abgewen-
det werden. Als beide Waffen kollidierten, glaubte jeder, das Ende
der Welt wäre gekommen. Arjuna zog seine brahmāstra zurück
und die Gefahr war gebannt. Dann nahm er Aśvatthāmā gefan-
gen. Nach Kr.s.n. as Ansicht sollte der Schurke getötet werden, aber
Arjuna tat es nicht, sondern brachte ihn mit Stricken gefesselt zu
Draupad̄ı. Sie sollte entscheiden, was mit ihm zu geschehen habe.
Draupad̄ı hatte Mitleid mit dem armen Teufel und bat Arjuna, ihn
freizulassen. Um nicht unwahrhaftig zu werden – da er ja ver-
sprochen hatte, ihn zu töten –, schnitt Dhanañjaya dem Schurken
die Haare ab; das stellt eine Entehrung dar, und Entehrung ist so
gut wie der Tod. Dann verfluchte Kr.s.n. a Aśvatthāmā, der durch
seine sündhafte Tat des Tötens von Schlafenden jegliche Macht
verloren hatte, für dreitausend Jahre ohne einen Gefährten, von
Krankheiten gequält und von allen gemieden, über die Erde zu
wandern.

Von den Millionen, die sich achtzehn Tage zuvor an dem hei-
ligen Ort Kuruks.etra befanden, waren am Ende nur noch die
fünf Pān. d. avas, Sātyaki und Yuyutsu auf der einen und Kr.pa,
Aśvatthāmā und Kr.tavarma auf der anderen Seite und ein kleines
Heer Reiter und Fußsoldaten am Leben. Yuyutsu war Dhr.tarās.t.ras
Sohn, den er mit einer Dienstmagd gezeugt hatte. Er wechsel-
te kurz vor der Schlacht zu den Pān. d. avas über. So war es ihm
vergönnt, als einziger Sohn Dhr.tarās.t.ras am Leben zu bleiben.
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15. Im Zeitalter des Kali

Im Mahābhārata und anderen vedischen Schriften werden vier
Zeitalter beschrieben, die sich zyklisch wiederholen: satya-,
treta-, dvāpara- und kali-yuga. Das satya-yuga, das auch als
das goldene Zeitalter bezeichnet wird, währt 1.728.000 Jahre,
das treta 1.296.000, das dvāpara 864.000 und das kali-yuga
432.000 Jahre. Im satya-yuga, das unter dem Einfluss der
Erscheinungsweise der Reinheit steht, gibt es keinerlei
Störungen auf der Erde, wie Kriege, Naturkatastrophen etc. Die
Menschen leben sehr lange, ungefähr hunderttausend Jahre.
Eßbare Pflanzen wachsen in Hülle und Fülle, ohne dass der
Mensch etwas anbauen müsste für seine Ernährung. Die
Menschen sind die meiste Zeit ihres Lebens mit der Ausübung
des mystischen yoga-Systems (as.t.āṅga-yoga) beschäftigt. In
den folgenden Zeitaltern verringert sich die Lebensspanne der
Menschen immer mehr und am Ende des Kali-Zeitalters werden
sie nicht mehr älter als dreißig Jahre. Aber nicht nur die
Lebensspanne verringert sich, sondern auch die Intelligenz, das
Erinnerungsvermögen, die Stärke, Gesundheit, Ausdauer und
die guten Eigenschaften der Menschen.

Das Kali-yuga, das Zeitalter, in welchem wir uns jetzt befinden,
begann vor ungefähr fünftausend Jahren, nachdem Śr̄ı Kr.s.n. a
diesen Planeten verlassen hatte. Es wird von tamo-gun. a
beherrscht und ist deshalb von Zerstörung, Verrücktheit,
Sündhaftigkeit, Gottlosigkeit und Unwissenheit geprägt. Die
Schwierigkeiten dieser Zeit werden sich immer mehr vergrößern,



je gottloser, irreligöser und barbarischer die Menschen werden.1

Ungeachtet aller Fehler, hat das kali-yuga dennoch einen
großen Vorteil: einfach nur durch kr.s.n. a-k̄ırtana, das Singen
oder Sprechen des Hare-Kr.s.n. a-Mantra oder anderer mantras
zur Verherrlichung des Höchsten Herrn, kann man von den
Fesseln der Materie befreit werden und in das transzendentale
Königreich gelangen und so natürlich auch allgemein den üblen
Auswirkungen dieses Zeitalters entgegenwirken, wie Śukadeva
Gosvāmı̄ im Śr̄ımad-Bhāgavatam versichert.2

Ein besonders auffallendes Merkmal des kali-yuga ist, dass
jeder seine eigene Autorität sein will und vergleichsweise wenige
Menschen die vedischen Schriften und die ācāryas und r.s. is, die
das vedische Wissen lehren, akzeptierten. Das ist die Ursache
allen Übels.

1Im 12. Canto des Śr̄ımad-Bhāgavatam gibt es eine Beschreibung der Sympto-
me des Kali-Zeitalters, die sich zum Teil schon manifestiert haben oder sich
mit dem Fortschreiten dieses Zeitalters noch manifestieren werden.

2Ś.-B. 12.3.51: kaler dos.a-nidhe rājann asti hy eko mahān gun. ah. | k̄ırtanād
eva kr.s.n. asya mukta-bandhah. param. vrajet
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Nach dem Verschwinden königlicher Pflichten und der Wissen-
schaft der gerechten Bestrafung (dan. d. a) wird eine Vermischung
der Gesellschaftsklassen einsetzen und unzählige Pseudo-Mönche
mit verschiedenen Zeichen bemalt werden erscheinen. Die Purān. as
und die erhabenen Wahrheiten der Religion missachtend werden
die Menschen, getrieben von Lust und Zorn, auf falschen Pfaden
wandeln.

* * *

Im kali-yuga jedoch gibt es keine feststehende Grenze der Lebens-
länge, denn manche Menschen sterben schon im Mutterleib und
andere kurz nach der Geburt. Die Menschen des Kali-Zeitalters
besitzen keine Stärke, sind äußerst zornig, habgierig und unwahr-
haftig. Eifersucht, Stolz, Zorn, Betrug, Boshaftigkeit und Habgier
beherrschen die Menschen im kali-yuga.

(Sañjaya zu Dhr.tarās.t.ra)

* * *

Der Mann von geringer Intelligenz, der das Gewicht der Autorität
(der Vedas und der Lehrer der Vedas) zerstört, indem er das ver-
neint, was schon immer als Standard angenommen wurde, wird
die Ursache großen Kummers in der Welt.

* * *

„Der König macht das Zeitalter. Wenn der König in strikter Überein-
stimmung mit der Wissenschaft gerechter Bestrafung regiert, setzt
das beste aller Zeitalter, das satya-yuga, ein. Mit dem satya-yuga
setzt Rechtschaffenheit ein. Sünde gibt es nicht. Die Herzen aller
Menschen finden keine Freude an Sündhaftigkeit. Ohne Zweifel
erlangen alle Menschen das, was sie erstreben und behalten das,
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was sie besitzen. Alle vedischen Riten erzeugen Verdienste. Alle
Jahreszeiten sind angenehm und frei von Übel. Die Stimmen und
die Aussprache der Menschen sind klar, und ihr Geist ist freudvoll.
Krankheiten gibt es nicht, und alle Menschen leben lang. Ehe-
frauen werden keine Witwen, und niemand wird ein Geizhals.
Die Erde bringt Kräuter und Gemüse und Getreide in reichem
Maße hervor, ohne dass sie gepflügt werden muss. Rinden, Blätter,
Früchte und Wurzeln sind nährreich und kraftspendend. Wisse,
dass dies die Merkmale des satya-yuga sind, o Yudhis.t.ira.“

(Bh̄ıs.ma zu Yudhis.t.ira)
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16. Die wahren Feinde

Unsere wahren Feinde sind nicht Personen, die uns aus
irgendeinem Grunde Schwierigkeiten bereiten, die eine andere
Überzeugung haben als wir oder die uns übel gesinnt sind,
sondern jene Eigenschaften in unserem Geist, die uns daran
hindern, uns unserer wahren Natur bewusst zu werden und die
uns ins materielle Dasein verstricken. Diese Feinde muss man
besiegen.



Bemerke und beobachte deine äußeren und inneren Feinde durch
deine spirituelle Sicht. Der Mann, der fähig ist, die Natur der
ewigen Realität wahrzunehmen, ist fähig, die größte Furcht zu
überwinden.1

Unwissenheit

Mangel an Urteilskraft hat seinen Ursprung in Unwissenheit und
entsteht aus sündhaften Gewohnheiten.

* * *

Es gibt nur einen Feind des Menschen. Dieser Feind ist Unwissen-
heit. Überwältigt von ihm, ist man gezwungen, Taten zu vollbrin-
gen, die schrecklich und äußerst grausam sind. Dieser Feind – dem
man widersteht, wenn man die Älteren ehrt entsprechend den
Anweisungen der śrutis, dieser Feind, der nicht besiegt werden
kann außer durch stetige Bemühung – fällt nur, wenn er von den
Pfeilen der Weisen getroffen wird.

* * *

Yudhis.t.ira sagte: „O König, ich möchte im Detail über den Ur-
sprung, den Ort, das Wachstum, die Vernichtung, die Wurzel,
die untrennbaren Eigenschaften, den Verlauf, die Zeit, die Ur-
sache und die Folgen von Unwissenheit hören. Alles Leid, das
man hier empfindet, wird aus Unwissenheit geboren.“ Bh̄ıs.ma
sagte: „Anhaftung, Hass, Mangel an Urteilskraft, Genuss, Sorge,
Eitelkeit, Lust, Zorn, Stolz, Trägheit, Verlangen, Abneigung, Miss-
gunst und alle anderen sündhaften Eigenschaften sind alle unter

1Die größte Furcht oder Gefahr für einen intelligenten Menschen besteht
darin, wiedergeboren zu werden in einer niederen Lebensform.
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dem gemeinsamen Namen ‘Unwissenheit’ bekannt. Unwissenheit
und Habsucht sind in ihrem Wesen dasselbe. Beide erzeugen die
gleichen Früchte und Fehler. Unwissenheit hat ihren Ursprung
in Habsucht. Wenn Habsucht wächst, wächst auch Unwissenheit.
Unwissenheit ist dort zu finden, wo Habsucht ist. Wenn Habsucht
sich vermindert, vermindert sich auch Unwissenheit. Ihr Lauf ist
vielfältig. Aus der Unwissenheit geht Habsucht hervor und aus
der Habsucht Unwissenheit. Habsucht ist deshalb die Ursache und
gleichzeitig auch die Folge von Unwissenheit. Aus diesen Gründen
sollte jeder Habsucht vermeiden.“2

2Wenn jemand nicht habsüchtig ist, muss er nicht gleichzeitg wissend sein. Er
muss die śāstras studieren, um wissend zu werden.
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Verlangen

Wie der Ozean selbst von unzähligen Flüssen niemals gefüllt
werden kann, so kann Habsucht von keinen Erwerbungen – und
seien sie noch so groß – befriedigt werden.

* * *

Stolz, Zorn, Hochmut, Stumpfsinn, Anfälle von Freude und Kum-
mer und Selbstwichtigkeit sind Eigenschaften habsüchtiger Perso-
nen.

* * *

Dem Dummkopf geht es nur um die Befriedigung seiner Sinne. Er
ist blind für alles andere.

(Yudhis.t.ira zu Draupad̄ı)
* * *

Alles Korn dieser Erde, alles Gold, alle Tiere und alle Frauen dieser
Welt sind nicht in der Lage, die Verlangen auch nur eines Mannes
zu befriedigen. Deshalb sollte jemand, der Weisheit besitzt, Gier
vertreiben und Gleichmut annehmen.

(Kaśyapa Muni)
* * *

Wenn eine Begierde einer Person befriedigt ist, entsteht sofort
eine weitere, deren Befriedigung die Person sucht und die sie
durchbohrt wie ein Pfeil.

(Vísvāmitra Muni)
* * *
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Es gibt nur eine Art der Knechtschaft in dieser Welt – die Knecht-
schaft der Begierden. Jemand, der frei ist von Verlangen, erreicht
das brahman.

* * *

Der Mann, der, nachdem er die menschliche Lebensform erreicht
hat, die so schwer erlangt wird, sich in Boshaftigkeit ergeht, Recht-
schaffenheit missachtet und der Befriedigung von Begierden frönt,
wird mit Sicherheit von seinen Verlangen betrogen.

* * *

Den Mann, der Objekte des Verlangens verfolgt, trifft Zerstörung,
während er diese Objekte verfolgt.

* * *

Niemand konnte jemals zum Ende von Begierden gelangen, indem
er sie verfolgte.

* * *

Verlangen, auf welches Objekt auch immer du dich richtest, du
zwingst mich, es zu verfolgen! Du bist sehr schwierig zufrieden-
zustellen. Du kannst nicht befriedigt werden. Du bist ohne Unter-
scheidungsvermögen. Du bist ein Narr. Du brennst wie Feuer. Du
fragst nicht danach, ob das Objekt, nach welchem dich verlangt,
leicht oder schwer zu erreichen ist. Du möchtest mich in Kummer
stürzen. Von diesem Tag an, o Verlangen, bin ich nicht mehr fähig,
mit dir zusammenzuleben!

* * *

Mit fortschreitendem Alter werden die Haare des Menschen grau,
seine Zähne fallen aus, seine Augen und sein Gehör werden
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stumpf – aber das einzige, das nicht nachlässt, ist sein Verlan-
gen nach Genuss.

* * *

Wie die Hörner einer Kuh mit der Kuh selbst wachsen, in gleicher
Weise wächst der Durst nach Reichtum mit dem Erwerb von
Reichtum.

* * *

Jemand, der gerne dem Diktat seiner Sinne folgt und Glück er-
langen und Leid vermeiden möchte, führt Tätigkeiten aus, deren
Essenz nichts anderes als Leid ist. Jemand, der nach Genuss strebt,
schafft seinem Körper Leid, und jemand, der frei ist von solchem
Streben, kennt kein Leid. Wie ein kleines Feuer sich immer mehr
vergrößert, je mehr Brennmaterial darauf geworfen wird, so wird
das Begehren durch die Erlangung des begehrten Objektes nie-
mals befriedigt, sondern immer größer.

(Yudhis.t.ira zu Sañjaya)

* * *

Derjenige, der sich ausschweifenden Genüssen und Freuden des
Lebens hingibt, führt niemals religiöse Meditationen aus und muss
äußerst unglücklich sein.

(Sañjaya zu Yudhis.t.ira)

* * *

O Bezwinger deiner Feinde, mit deiner Jugend habe ich die Freu-
den des Lebens genossen bis zum vollen Maß meiner Begierden,
bis zu den Grenzen meiner Kräfte. Begierden werden jedoch nie-
mals befriedigt durch entsprechende Handlungen. Im Gegenteil
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– wenn man Schritte unternimmt, um Begierden zu befriedigen,
flammen sie nur noch mehr auf, wie ein Opferfeuer, auf das But-
terfett gegossen wird. Wenn eine einzige Person alles auf Erden
besitzen würde – ihre Kornfelder, ihr Gold und Silber und Edelstei-
ne, ihre Tiere und Frauen – er wäre immer noch nicht zufrieden.
Der Durst nach Genuss sollte deshalb aufgegeben werden. In der
Tat, wahres Glück gehört denen, die ihren Durst nach weltlichen
Objekten aufgegeben haben – ein Durst, der schwerlich von Gott-
losen und Sündern aufgegeben werden kann, der nicht vergeht,
wenn das Leben vergeht, und der wahrlich die folgenschwere
Krankheit des Menschen ist. Mein Herz war volle tausend Jahre
auf die Objekte der Begierden gerichtet. Mein Durst für diese
wächst jedoch von Tag zu Tag. Deshalb werde ich ihn aufgeben
und meinen Geist auf das brahman richten. Ich werde die restliche
Zeit meines Lebens friedvoll mit den unschuldigen Rehen im Wald
verbringen, ohne Herz für irgendwelche weltlichen Objekte.

(Der Herrscher Yayāti zu seinem Sohn Puru, nachdem er tausend
Jahre mit dessen Jugend das Leben genossen hatte)

* * *

Jemand, der den Genuss, den ein bestimmtes Objekt bietet, nicht
kennt, fühlt niemals ein Verlangen nach diesem Objekt. Begierden
entstehen durch die tatsächliche Erfahrung des Genusses, den
Berührung oder Sehen oder Hören usw. geben.3

3mana eva manus.yānāṁ karan. aṁ bandha-moks.ayoh. | bandhāya vis.ayāsaṅgo
muktyai nirvis.ayaṁ manah. – „Für den Menschen ist der Geist sowohl die
Ursache für Bindung als auch für Befreiung. Der in Sinnesobjekte vertiefte
Geist ist die Ursache von Bindung und der von Sinnesobjekten losgelöste
Geist ist die Ursache für Befreiung.“ – Amr.ta-bindu Upan. is.ad 2
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Anhaftung

Es gibt kein größeres Leid als Anhaftung.

* * *

Jenen Personen, die frei sind von Anhaftung und Furcht, gelingt es,
Glückseligkeit zu erlangen. Jene Personen aber, die an weltliche
Dinge angehaftet sind, trifft ohne Zweifel Zerstörung.

* * *

Da es doch sicher ist, dass du hilflos und allein alles aufgebend
dahingehen musst, warum bist du dann so angehaftet an solche
insubstantiellen Dinge, die keinen Wert haben? Warum kümmerst
du dich nicht um deinen wirklichen ewigen Reichtum?

* * *

Sobald man beginnt, an eine Sache angehaftet zu werden, sollte
man versuchen, die Fehler dieser Sache aufzuspüren. Man sollte
solche Anhaftungen immer als mit großem Übel belastet betrach-
ten. Auf diese Weise sollte man sich von jeder Anhaftung befreien.

(Nārada Muni zu Śukadeva Gosvāmı̄)
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Lust/Zorn

Der ruhmreiche Herr der Halbgötter erschuf Zorn als Gefährten
der Lust.

* * *

Jemand, der seine Sinne nicht beherrscht, kann nicht lange die
Herrschaft über ein Königreich genießen. Derjenige, der selbstbe-
herrscht ist und Intelligenz besitzt, kann ein Königreich regieren.
Lust und Zorn bringen einen Mann von seinen Besitztümern und
Genüssen weg. Nachdem er zuerst diese Feinde überwältigt hat,
bringt ein König die Erde unter seine Gewalt.

(Gāndhar̄ı zu Duryodhana)

* * *

Lust und Zorn, die im Körper wohnen, werden von Weisheit ihrer
Stärke beraubt wie ein Fischpaar, das in einem engmaschigen
Netz gefangen ist.

(Gāndhar̄ı zu Durydhana)

* * *

„O König, die Schmerzen unterdrückten Zornes brennen stärker
als Feuer. Selbst in diesem Moment brennt mich dieser Zorn, und
ich kann keinen Schlaf finden weder bei Tag noch bei Nacht.“

(Bh̄ıma zu Yudhis.t.ira)

* * *

Wenn jemand nicht zornig wird, wenn er von einem anderen
beschimpft wird, nimmt er die Verdienste aller guten Taten des
Lästerers fort. Der Lästerer bekommt in einem solchen Fall alle
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Reaktionen der schlechten Handlungen desjenigen, den er unter
dem Einfluss von Zorn beschimpft hat.

* * *

Zorn, Lust, Kummer, Verwirrung der Intelligenz, die Neigung,
anderen Schaden zuzufügen, Eifersucht, Boshaftigkeit, Stolz, Neid,
Verleumdung, Missgunst, Unfreundlichkeit und Furcht – diese
dreizehn Laster werden als sehr machtvolle Feinde der Lebewesen
betrachtet. Sie greifen die Menschen von allen Seiten an und
führen sie in Versuchung.
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17. Kummer und Sorgen

Man sollte mentales Leid durch Weisheit heilen und körperliches
Leid durch Medizin.

(Manu zu Br.haspati)
* * *

Ohne Zweifel ist das Maß des Leids im Leben viel größer als das
Maß des Glücks.

* * *

Weltliche Besitztümer bringen Sorgen. Sie zu beschützen, führt
zu keinem Glück. Außerdem werden sie unter Mühen und Leid
verdient. Man sollte deshalb ihren Verlust nicht beklagen.

* * *

In welche Situation auch immer jemand geraten mag, er sollte
frohen Mutes bleiben und sich nicht Kummer und Sorge hingeben.

* * *

Wisse, dass diejenigen, die sich in die Affairen der Welt einmi-
schen, ebenso unglücklich sind wie ein Nichtschwimmer, der in
einen breiten, tiefen Fluss gefallen ist.

* * *

Dies ist die Medizin für Kummer: nicht daran zu denken. Durch
denken an das, was den Kummer hervorruft, kann der Kummer
nicht vertrieben werden; im Gegenteil – der Kummer vergrößert
sich noch.

* * *



24. Suche dein Selbst

„Du bist ein brāhman. a, und du musst dem Tod begegnen. Suche
dein Selbst, das in einer Höhle (in der Höhle des Herzens)
verborgen ist“, sagt der intelligente Medhavin zu seinem Vater.
Die folgenden Zitate offenbaren, wie man zur Erkenntnis des
Selbst, der spirituellen Seele im Körper, gelangt. Als erstes muss
man verstehen lernen, was der Unterschied zwischen Seele und
Körper ist. „Wir sind ja nicht der Körper“ mögen heute viele
sagen – aber wenn man ihr Verhalten unter die Lupe nimmt,
sieht man sofort, dass sie sich mit dem Körper identifizieren.
Selbsterkenntnis ist genau das Gegenteil von Selbstbetrug und
Selbsttäuschung. Wenn die Sinne von den Sinnesobjekten
zurückgezogen werden und der Verstand mit Hilfe der durch
spirituelles Wissen gereinigten Intelligenz beherrscht wird, dann
kann das Selbst durch das Selbst erkannt werden.

Brahman-Verwirklichung, Befreiung und Erkenntnis des
Höchsten Selbst durch yoga gehen mit Selbsterkenntnis Hand
in Hand. Zitate darüber sind in den nächsten Kapiteln
gesondert zusammengefasst.



Da ist Feuer im Holz, aber es kann niemals gesehen werden,
indem man das Holz zersägt. In ähnlicher Weise wohnt die Seele
im Körper, aber sie kann niemals gesehen werden, indem man
den Körper seziert. Das Feuer, das im Holz verborgen ist, mag
gesehen werden, wenn man die richtigen Mittel anwendet, d.h.
durch das Reiben des Holzes an einem anderen Stück Holz. In
derselben Weise mag die Seele im Körper gesehen werden durch
die Anwendung des richtigen Mittels, nämlich yoga.

* * *

Wenn es einer Person gelingt, all ihre Begierden aufzugeben, dann
kann die Seele, die selbstleuchtend ist, sich selbst schauen.

* * *

Wie ein Haus in Dunkelheit gehüllt mit Hilfe einer Lampe gese-
hen werden kann, so kann die Seele mit Hilfe der Lampe der
Intelligenz gesehen werden.

* * *

Wer nur yoga-Meditation übt oder nur im Wald in Zurückgezogen-
heit lebt, ist noch kein Muni (Gelehrter, Weiser). Der jedoch ist
ein Muni und steht über allen, der seine eigene Natur kennt.

(Sanat-sujata)
* * *

Derjenige stirbt nicht, der die unsterbliche, unwandelbare, unbe-
greifliche, ewige und unzerstörbare Seele versteht, die frei ist von
allen materiellen Anhaftungen. Derjenige, der die ungeschaffene
Seele so versteht, die selbst den Trinkern von Nektar unbegreiflich
ist, wird selbst unbegreiflich und unsterblich durch diese Mittel
(Wissen und Entsagung).
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* * *

Ich habe meine Fehler unterworfen. Ich habe alle meine Feinde
getötet. Aber da ist noch ein Laster – das größte Laster –, das ich
noch nicht zerstört habe. Gedrängt durch diesen Fehler gelingt es
diesem j̄ıva nicht, von Wünschen frei zu werden. Getrieben von
Wünschen fällt man in Gräben, ohne dass man es bemerkt. Ge-
drängt durch diesen Fehler führt man verbotene Handlungen aus.
Zerstöre diese Habgier, zerstöre diese Habgier mit einem schar-
fen Schwert! Aus Habgier entspringen Wünsche. Aus Wünschen
entstehen Sorgen. Der Mann, der seinen Wünschen nachläuft,
entwickelt Eigenschaften, die zur Erscheinungsweise der Leiden-
schaft gehören. Wenn er von Leidenschaft beherrscht wird, erlangt
er Eigenschaften, die zur Erscheinungsweise der Unwissenheit
(tamo-gun. a) gehören. In Folge dieser Eigenschaften erleidet er
wiederholt Geburt und Tod in verschiedenen Körpern. Deshalb
sollte man mit Hilfe seiner Intelligenz die Habgier unterwerfen
und nach der Herrschaft in seiner Seele streben. Das ist wahre
Herrschaft. Es gibt keine andere Herrschaft. Die Seele – richtig
verstanden – ist der König und das Königreich.

(König Ambarísa über das Thema Herrschaft)

304



25. Der Yoga-Pfad

Yoga besteht nicht in ein paar gymnastischen Übungen zur
Gesunderhaltung des Körpers. Yoga bedeutet Verbindung mit
Gott. Es gibt verschiedene yoga-Systeme, durch die man
Verbindung mit dem Höchsten erreichen kann. Diese Systeme
werden in den Schriften beschrieben. Heutzutage ist es sehr
modern, yoga-Vorgänge zu erfinden und solchem yoga-Betrug
zu folgen; aber erfundener yoga ist genauso nutzlos wie
erfundene Religion. Um die Menschen vor solchem Irrtum zu
bewahren, wird in den śāstras genau erklärt, was das Ziel von
yoga ist und wie yoga ausgeführt wird. In der Bhagavad-Ḡıtā,
die ein Kapitel des Mahābhārata ist, beschreibt Śri Kr.s.n. a, der
Meister aller yogins, im besonderen das bhakti-yoga-System. Er
erklärt, dass bhakti-yoga (yoga der Hingabe zum Höchsten
Herrn), der auch buddhi-yoga (yoga der Intelligenz) genannt
wird, die höchste Sprosse auf der Yoga-Leiter darstellt und
deshalb praktisch alle anderen echten yoga-Systeme beinhaltet.

Die folgenden Zitate über yoga sind entweder allgemeiner Art
oder sie beziehen sich in der Hauptsache auf as.t.āṅga-yoga, den
achtfachen Yoga-Pfad, der mit yama und niyama (Regeln und
Regulierungen, die das Verhalten betreffen) beginnt und mit
samādhi (vollkommene Meditation) endet. Das Ziel von
as.t.āṅga-yoga ist die Schau oder Erkenntnis der Überseele in der
Seele, die zu Befreiung aus der Knechtschaft der materiellen
Natur führt. Der fortgeschrittene as.t.aṅga-yogin ist fähig,
seinen Körper nach eigenem Belieben zu verlassen und sich an
einen Ort seiner Wahl innerhalb dieses Universums oder



jenseits davon zu begeben. Diese Art von yoga ist allerdings
nicht für dieses Zeitalter gedacht, wo die Menschen kurzlebig
sind und keine Stärke und Ausdauer besitzen. Selbst im
dvāpara, dem vorangegangenen Zeitalter, gab es nicht viele
Männer (bzw. Frauen), die diesem Pfad folgten, deshalb heißt
es im Mahābhārata: Der Yoga-Pfad der gelehrten brāhman. as
ist äußerst schwierig zu begehen. Niemand folgt diesem Pfad
mit Leichtigkeit.
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Weise Männer betrachten das Verhalten derjenigen, die in weltli-
che Verlangen vertieft sind, nicht mit Genugtuung. Es gibt keine
Tat, deren Wurzel nicht eine Begierde ist. Alle Begierden sind
die Glieder des Geistes. Deshalb unterwerfen die Weisen, die dies
wissen, den Geist. Der yogin, der über die Überseele im Herzen
meditiert, hält yoga für die beste Methode, um Befreiung zu er-
langen. Und da solchen Männern bewusst ist, dass das, was der
Geist begehrt, nicht mit Tugend und Religiosität vereinbar ist,
sondern dass die Unterwerfung der Begierden die Wurzel wah-
rer Tugendhaftigkeit ist, beschäftigen sich solche Männer nicht
mit Wohltätigkeit, Gelehrsamkeit, Askese und vedischen Riten,
deren Objekt das Erlangen weltlichen Wohlstands ist, und nicht
mit Opfern, Zeremonien, religiösen Regeln und Meditation mit
dem Motiv, irgendeinen Vorteil dadurch zu erlangen.

* * *

Beharrlich auf dem Pfad der Tugend wandelnd, sollte man das
Höchste Selbst durch das Selbst erkennen. Indem man sich dar-
über bewusst ist, dass das Höchste Selbst in allen Lebewesen ist
und alle Lebewesen im Höchsten Selbst, sollte man (ohne an
irgendetwas angehaftet zu sein) so leben wie Fische im Wasser,
die von diesem Element nicht durchnäßt werden.

* * *

Das Ergebnis von yoga ist Wissen. Der wahre Charakter von yoga
besteht im Befolgen von Regeln und Regulierungen, durch die
Leidenschaft und Unwissenheit zerstört werden. Brahmacarya
und Gewaltlosigkeit ergeben den yoga des Körpers, während die
Beherrschung des Geistes und der Sprache den yoga des Geistes
ergeben.
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* * *

Der yogin hat Nārāyan. a als seine Seele. Indem er sich über alle
weltlichen Dinge erhebt aufgrund seiner Meditation über die
Höchste Seele, ist es dem fortgeschrittenen yogin möglich, alle
Dinge zu erschaffen.1

* * *

Indem man die Sinne von ihren Objekten zurückzieht, sollte man
den Geist auf die Seele richten. Nachdem man zuvor strenge Ent-
sagungen auf sich genommen hat, sollte man jene Konzentration
des Geistes üben, die einen zur Befreiung führt. Der gelehrte
brāhman. a sollte stets Entsagungen ausführen und Konzentration
des Geistes üben, während er die Vorschriften der Wissenschaft
des yoga befolgt. Wenn es ihm gelingt, den Geist auf die Seele zu
konzentrieren, wird er nach einiger Übung die Höchste Seele in
seiner eigenen Seele sehen. Wie ein Mensch, der eine unbekannte
Person in einem Traum sieht, diese Person nach dem Erwachen
wiedererkennt und sagt: „Das ist er!“, wenn er sie irgendwo sieht,
so erkennt der Gute, der die Überseele in tiefem samādhi (Medita-
tion) gesehen hat, in ähnlicher Weise die Höchste Seele in allem
wieder, wenn er aus dem samādhi erwacht.

(Ein brāhman. a zu Kr.s.n. a)
* * *

Der yogin wird niemals von Freude, Schmerz oder Furcht berührt,
den schrecklichen Auswirkungen von Anhaftung und Abneigung,

1Es gibt acht siddhis oder mystische Kräfte, die der erfolgreiche yogin während
der Ausübung seiner Yoga-Praxis als Nebenprodukte des mystischen Yoga-
Systems erlangt. Ein fortgeschrittener yogin kann z.B., wenn er will, einen
ganzen Planeten mit Pflanzen, Tieren usw. erschaffen.
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da er frei ist von Verlangen und da er Gleichmut besitzt. Alle
Lebewesen werden ständig bedrängt, aber er kann von nieman-
dem in Bedrängnis gebracht werden. Waffen können ihn nicht
durchbohren, Tod existiert nicht für ihn. Niemand in der Welt ist
glücklicher als er. Frei von Alter, Schmerz und Freude schläft er
in Frieden. Er kann seinen Körper nach eigenem Willen aufgeben
und einen anderen annehmen.

(ein brāhman. a zu Kr.s.n. a)
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26. Brahman und Befreiung

Die Vedas ermuntern die Menschen zu dharma (das Befolgen
vorgeschriebener religiöser Pflichten). Dharma führt zu artha
(Verbesserung der Lebensumstände etc.). Damit kann der Mann
seine Wünsche nach Sinnengenuss in regulierter Weise
befriedigen (kāma). Wenn er seine Wünsche erfüllt hat – oder
vielmehr, wenn er zu dem Verständnis gelangt ist, dass durch
kāma keine Zufriedenheit erlangt werden kann –, sollte er nach
moks.a oder mukti, Befreiung aus der Knechtschaft der
materiellen Natur, streben und auf die Ebene des brahman
gelangen.

Brahman bedeutet ewige unzerstörbare spirituelle Energie.
Brahman (oder brahma-jyoti) ist die gleißende Ausstrahlung
vom transzendentalen Körper des Höchsten Herrn, Śr̄ı Kr.s.n. a.
Die spirituellen Seelen sind von dieser brahman-Natur und die
materielle Welt ist eine Umwandlung des brahman; deshalb
heißt es in einem Aphorismus des Vedānta-Sūtra: „sarvam
khalv idam brahma – alles ist brahman“. Und jemand, der
durch geeignete Methoden (durch Wissen, Loslösung,
Selbstbeherrschung usw.) verstanden hat, dass er brahman ist
und sich entsprechend dieser Erkenntnis verhält, gilt als befreit.
D.h. eine solche Person identifiziert sich nicht mehr mit ihrem
Körper und führt keine Tätigkeiten auf der Grundlage einer
solchen Identifikation aus. Eine Person, die auf diese Weise alle
karmischen Reaktionen ausgelöscht hat und die kein neues
karman erzeugt, geht ins brahma-jyoti ein, wenn sie ihren
Körper aufgibt. Dies ist eine von fünf Arten von Befreiungen aus



der Knechtschaft der Materie, die die bedingte Seele erlangen
kann. Die Befreiung im brahman ist allerdings keine ewige
Befreiung, wie die Unpersönlichkeitsphilosophen (diejenigen,
die nach solcher Befreiung streben) oft glauben. Außerdem ist
sie äußerst schwierig zu erreichen, wie aus einigen der
folgenden Zitate deutlich hervorgeht. Die Natur des Lebewesens
(der spirituellen Person) ist es, Wünsche zu haben und aktiv zu
sein; deshalb kann sich die befreite Seele nicht im brahma-jyoti
– wo es nichts zu tun gibt – halten. Sie fällt irgendwann wieder
in die materielle Welt herunter und führt mit neuen Körpern
erneut materialistische Tätigkeiten aus. Wenn das Lebewesen
aber seine Wünsche auf die Zufriedenstellung des parabrahman,
des Höchsten Herrn, der Ursache des brahman, richtet, und
seine vergessene Beziehung zu Ihm wiedererweckt, entwickelt es
einen spirituellen Körper und erlangt nach dem Tod ewige
Befreiung auf einem der vaikun. t.halokas (spirituellen Planeten)
jenseits der materiellen Welt, wo es frei von Krankheit, Furcht,
Alter etc. ewige spirituelle Glückseligkeit genießt.

311



Anhaftung an die Objekte der Sinne, die immer Übel mit sich
bringt, macht ein Lebewesen hilflos. Jene hochherzigen Personen
jedoch, die unangehaftet sind, erreichen das höchste Ziel. Ein
intelligenter Mensch, der die Welt überwältigt sieht von den Übeln
der Geburt, des Todes, der Gebrechlichkeit, des Kummers, der
Krankheiten und Sorgen, sollte sich um Befreiung bemühen. Er
sollte rein sein in der Rede, in Gedanken und Taten. Er sollte
frei sein von Stolz. Er sollte gleichmütig sein und das Leben
eines Mönches führen und nach Glückseligkeit streben, ohne an
weltliche Dinge angehaftet zu sein.

* * *

Das Vermeiden von Unwissenheit, die Abwesenheit von Anhaftung
an Heim und Familie und andere weltliche Dinge, das Freisein
von Verlangen und Zorn, die Kraft, die durch yoga gewonnen wird,
die Abwesenheit von Stolz und Hochmut und das Freisein von
Sorgen – dies ist der Pfad der Befreiung.

* * *

Das Glück der Befreiung ist wahres Glück in der Welt. Ein unwis-
sender Mensch, der an seine Kinder und Tiere angehaftet ist und
Besitzer von Korn und anderen Reichtümern ist, kennt es nicht.
Eine Intelligenz, die an weltliche Dinge angehaftet ist und ein
Geist, der nach Genuss dürstet – diese beiden vereiteln jede ge-
schickte Behandlung. Der unwissende Mann, der mit den Ketten
der Zuneigung gefesselt ist, kann unmöglich Befreiung erlangen.

(Aris.t.anemi zu König Sagara)

* * *

Der Mensch, der – erweckt durch die Schriften und seine Erfah-
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rungen mit der Welt – alle menschlichen Belange in dieser Welt
als unwesentlich betrachtet, wird befreit.

* * *

Die Aneignung von spirituellem Wissen wird als die höchste Er-
rungenschaft betrachtet. Diejenigen, die die Sinne unterworfen
haben (durch die Aneignung von Wissen), erreichen die höchste
Befreiung.

* * *

Selbstbeherrschung, Entsagung und wahres Wissen – in ihnen
wohnt Befreiung.

* * *

„Durch verschiedene Taten und durch die Hilfe religiöser Verdiens-
te erreichen sterbliche Kreaturen verschiedene Bestimmungsorte
und Residenz im Himmel. Nirgendwo in der Welt gibt es das
höchste Glück; nirgendwo kann man ewig bleiben. Selbst von
den höchsten Regionen, die man durch soviel Mühen erreicht
haben mag, fällt man wieder herunter. Weil ich sündhaft lebte,
angefüllt mit Lust und Zorn und verwirrt von Habgier, wurde
ich in verschiedene leidvolle und unheilvolle Lebensbedingungen
versetzt. Ich habe wiederholt Geburt und Tod erfahren. Ich habe
verschiedene Arten von Nahrung gegessen, ich habe an verschie-
denen Brüsten gesaugt. Ich habe verschiedene Arten von Müttern
und verschiedene Väter gesehen. Verschiedene Arten von Glück
und verschiedene Arten von Leid waren mein. Oft wurde ich von
dem getrennt, was mir angenehm war und mit dem vereint, was
mir unangenehm war. Nachdem ich Reichtum durch harte Arbeit
gewonnen hatte, musste ich mich mit seinem Verlust abfinden.
Beleidigungen und äußerstes Leid wurden mir von Königen (Re-
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gierungen) und Verwandten zugefügt. Unerträgliche mentale und
physische Schmerzen waren mein. Erniedrigungen, Gefangen-
schaft und Tod unter verschiedenen Umständen habe ich erlitten.
Ich fiel in die Hölle und musste im Reiche Yamas große Qualen
ertragen. Alter und Krankheit haben mich wiederholt heimgesucht
und genauso oft Elend in überreichem Maße. In dieser Welt habe
ich wiederholt all diese Leiden, die aus der Wahrnehmung der
Dualität entstehen, erfahren. Nach all diesem wurde ich eines
Tages von blanker Verzweiflung überwältigt. Ich suchte Zuflucht
im Formlosen. Betrübt wie ich war in großem Schmerz, gab ich
die Welt mit all ihren Freuden und Leiden auf. Den Pfad der Befrei-
ung verstehend, übte ich mich im Entsagen. Später erlangte ich
Gleichmut und den höchsten Erfolg. Wenn ich diese Welt verlasse,
werde ich mich zu dem begeben, was über Satyaloka1 liegt. Ich
werde ins unmanifestierte brahman eingehen.“

(Ein brahmavadi zu Kaśyapa)

* * *

Derjenige ist befreit, der Leben und Tod, Genuss und Leid, Ge-
winn und Verlust, Angenehmes und Unangenehmes mit gleichen
Augen betrachtet. Derjenige ist in jeder Hinsicht befreit, der nicht
begehrt, was anderen gehört, der niemals jemanden missachtet,
der alle Dualitäten transzendiert und dessen Seele frei ist von
Anhaftung. Der ist befreit, der keine Feinde, keine Verwandten,
keine Kinder hat, der dharma, artha und kāma aufgegeben hat
und der frei ist von Verlangen oder Habgier. Derjenige wird be-
freit, der weder gutes noch schlechtes karman ansammelt, der
die angesammelten Reaktionen auf fromme und sündhafte Taten

1der höchste Planet im Universum, die Residenz Brahmās
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früherer Leben ausgelöscht hat, der seinen Körper benutzt, um
gleichmütig zu werden. Demjenigen, der alle fruchtbringenden
Handlungen aufgibt, der das Universum als etwas Unerträgliches
betrachtet, in dem Geburt, Alter, Krankheit und Tod sich ständig
wiederholen, dessen Intelligenz fest auf Entsagung gerichtet ist
und dessen Augen stets auf seine eigenen Fehler gerichtet sind,
gelingt es, sich von den Ketten zu lösen, die ihn fesseln. Wenn
man mit Hilfe der Intelligenz alle Ziele aufgibt, die sich auf Kör-
per und Geist beziehen, verschwindet allmählich die getrennte
Existenz wie ein Feuer, in das kein Brennmaterial geworfen wird.
Dann erreicht man brahman, das ewig, unwandelbar, dauerhaft,
erhaben und unzerstörbar ist.

(Ein brāhman. a zu Kr.s.n. a)

* * *

O Nachkomme Bharatas, Befreiung wird nicht erreicht, indem
man die äußeren Dinge aufgibt (wie Reichtum, Besitz, Familie
usw.). Sie wird nur erreicht, indem man das Verlangen nach Sin-
nengenuss aufgibt. Die Tugend und das Glück, das jemand erlangt,
der nur äußerlich den Dingen entsagt, der aber zur gleichen Zeit
von Leidenschaft und Schwachheit des Fleisches beherrscht wird
– lass diese den Anteil unserer Feinde darstellen. Das Bewusst-
sein, dass dies oder jenes Ding mir gehört oder der Zustand, an
weltliche Dinge angehaftet zu sein, bedeutet mr.tya (Tod), und
die Abwesenheit dieser Anhaftung ist śāśvatam (Ewigkeit). Diese
beiden, brahman und mr.tya, haben ihren Sitz im Herzen eines
jeden Lebewesens, und ungesehen kämpfen sie ohne Zweifel ge-
geneinander.

(Kr.s.n. a zu Yudhis.t.ira)
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* * *

Selbst wenn jemand die ganze Erde mit ihrem Reichtum, ihren
Diamanten, Gold, Tieren und Frauen genossen hat, wird er nicht
befriedigt sein. Nur wenn er keine Sünden begeht in Taten, Wor-
ten und Gedanken wird er die Reinheit des brahman erlangen.
Wenn man nichts fürchtet und von niemandem gefürchtet wird,
wenn man niemanden schädigt und nichts wünscht, hat man die
Reinheit des brahman erlangt.

(König Yayātis Reflektionen, nachdem er lange Zeit mit der Jugend
seines Sohnes Puru im Tausch für sein Alter versucht hatte, seine
Sinne zu befriedigen und trotzdem nicht zufrieden war.)

* * *

Durch Taten (karman) – wie rein auch immer – erlangen die
Menschen nur Welten, die vergänglich sind. Derjenige jedoch,
der mit Wissen gesegnet ist, erreicht mit Hilfe dieses Wissens
brahman, das ewig ist.

(Sanat-sujata zu Dhr. tarās.t.ra)

* * *

Nachdem ich diese unpassierbare Wildnis (der Welt) durchquert
hatte, deren Bremsen und Moskitos die Ziele im Leben sind, deren
Hitze und Kälte Freude und Leid sind, deren Dunkelheit Achtlo-
sigkeit2 ist, deren Reptilien Habgier und Krankheiten sind, deren
große Gefahr im Reichtum besteht und deren Räuber Lust und
Zorn sind, betrat ich den großen Wald (des brahman).

2oder Gleichgültigkeit gegenüber seinem eigentlichen Selbstinteresse, nämlich
dem Streben nach einem Zustand ewiger unverfälschter Glückseligkeit.
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(ein brāhman. a zu seiner Frau)

* * *

Buße ist Licht. Entsagung ist die beste Buße. Wissen ist das Höchs-
te. Brāhman. as begreifen Wissen als das Höchste brahman. Brah-
man ist sehr schwer zu erkennen und seine Erkenntnis ist vom
Wissen der Vedas abhängig. Es ist frei von allen Dualitäten. Es
ist ewig. Es ist erhaben. Es ist mit undenkbaren Eigenschaften
ausgestattet. Mit Hilfe von Wissen und Entsagung erkennen die
Weisen das Höchste.

(Brahmā)

* * *

Der Person, die Freude und Leid als unbeständig betrachtet, die
den Körper als eine Anhäufung unheiliger Substanzen betrachtet
und als etwas, das sich in ständiger Zerstörung befindet und die
sich darüber bewusst ist, dass, was immer an geringer Freude er-
fahren werden mag, in Wirklichkeit nur Leid ist, wird es gelingen,
diesen schrecklichen Ozean der Welt zu überqueren.

(ein brāhman. a zu Kaśyapa)
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27. Du, o Kr.s.n. a, bist unsere Zuflucht

In den folgenden bemerkenswerten Zitaten wird die Herrlichkeit
der Höchsten Persönlichkeit Gottes, der von seinen zahllosen
Geweihten mit Kr.s.n. a, Govinda, Janārdana, Hari, Nārāyan. a,
Vāsudeva, Késava, Mādhava und vielen anderen Namen
entsprechend seiner Eigenschaften angesprochen wird,
gepriesen. Diejenigen, die ihn ständig verehren und bei ihm
allein Zuflucht suchen, sind ebenfalls glorreich. Die Geweihten
des Herrn sind die am meisten vom Glück begünstigten
Lebewesen, wie wir von Bh̄ıs.ma, Vaísampāyana, Yudhis.t.ira und
anderen Heiligen im Mahābhārata erfahren. In den Schriften
wird die Höchste Persönlichkeit Gottes auch als bhagavān
bezeichnet, was bedeutet, „jemand, der alle sechs Reichtümer in
Vollkommenheit besitzt“. Diese Reichtümer sind: unbegrenzte
Schönheit, unbgrenzte Stärke, unbegrenzter Ruhm,
unbegrenztes Wissen, unbegrenzter Reichtum und unbegrenzte
Entsagung. Kr.s.n. a bedeutet „allanziehend“. Der Höchste Herr
wirkt durch seine sechs Reichtümer auf alle Lebewesen
anziehend. Wenn durch das Hören über die Taten und die
Herrlichkeit Śr̄ı Bhagavāns und seiner Geweihten (wie z.B. der
Pāndavas) der Spiegel des Bewusstseins gereinigt wird vom
Staub materieller Verlangen, und die höchste Realität sich
ungetrübt darin spiegeln kann, entsteht zuerst Zuneigung zum
transzendentalen Herrn, die sich dann durch hingebungsvollen
Dienst allmählich zu reiner Liebe entfaltet. Das ist das höchste
Ziel. Für den, der diese Liebe in seinem Herzen erweckt hat, gibt
es nichts mehr zu gewinnen in dieser Welt. Das ist die Essenz
des Mahābhārata.



Im Mahābhārata wird auch der ewige Vāsudeva beschrieben, der
sechs Füllen besitzt. Er ist der Wahre und Gerechte, der Reine
und Heilige, das ewige brahman, die Höchste Seele, das wahre
unvergängliche Licht, dessen göttliche Taten von Weisen und
Gelehrten erörtert werden, von dem alles Existierende und Nicht-
Existierende, die Prinzipien der Entstehung und des Fortschritts,
Geburt und Tod und Wiedergeburt ausgehen.

* * *

Eine Pilgerreise zu allen heiligen Orten auf der Erde und Wa-
schungen in allen heiligen Gewässern erzeugen nicht solch große
Verdienste wie ein Gespräch, das Nārāyan. a zum Inhalt hat. Wir
fühlen uns gänzlich geheiligt und von all unseren Sünden befreit,
nachdem wir von Anbeginn diesem sündenreinigenden Gespräch
über Hari, dem Herrn des Universums, zugehört haben.

(Janamejaya zu Vaísampāyana)

* * *

Vis.n. u ist die Seele aller Lebewesen. Wie könnte man Vis.n. u hassen,
da man dadurch doch sein eigenes Selbst hassen würde?

(Vaísampāyana)

* * *

Der Person, auf die Nārāyan. a seinen mitleidsvollen Blick wirft, ge-
lingt es, zu erwachen. Niemand kann allein durch seinen Wunsch
erwachen (aus dem Traum des materiellen Daseins).

* * *

Jene Personen, deren Sicht von Dunkelheit geblendet ist, können
nicht verstehen, dass Nārāyan. a die Höchste Seele ist, die das gan-
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ze Universum durchdringt. Jene weisen Personen, die Autoritäten
der Schriften sind, sagen, dass Nārāyan. a derjenige ist, dem von
allen achtungsvolle Verehrung gebührt.

* * *

Jemand, der den Nektar getrunken hat, der in der Hingabe zu
Hari besteht, wird frei von jeglicher Furcht.

* * *

Yudhis.t.ira sagte: „Die Lebewesen werden fast alle ständig in ir-
gendeiner Weise durch verschiedene Dinge geplagt. Sag mir, o
Großvater, in welcher Weise man all diese Schwierigkeiten über-
winden kann.“ Bh̄ıs.ma antwortete: „Diejenigen, die Nārāyan. a,
den Höchsten Herrn aller Lebewesen, diesen Ursprung und Zer-
störer des Universums, mit Hingabe verehren, überwinden alle
Schwierigkeiten. Dieser Kr.s.n. a hier mit Augen rot wie der Lotos,
gekleidet in gelbe Gewänder, ausgestattet mit starken Armen –
dieser Kr.s.n. a, der unser Gönner, Bruder, Freund und Verwandter
ist, ist Nārāyan. a, dessen Herrlichkeit niemals vergeht.“

* * *

Wenn man sich nur einmal vor Kr.s.n. a verneigt, ist das so gut,
als hätte man zehn Pferdeopfer ausgeführt. Der Mann, der zehn
Pferdeopfer ausgeführt hat, ist nicht von wiederholter Geburt
befreit. Der Mann aber, der sich vor Kr.s.n. a verneigt, entkommt
dem Kreislauf von Geburt und Tod.

* * *

Dann sprach Baladeva, weiß und groß wie der Gipfel von Kailāsa,
bedeckt mit Girlanden aus Waldblumen und in blaue Gewänder
gekleidet und stolz und berauscht von einem Getränk, die folgen-
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den Worte: „Ihr gehirnlosen Männer, was könnt ihr tun, wenn
Janārdana ruhig sitzt? Ohne zu wissen, was er denkt, brüllen
wir vergeblich im Zorn. Lasst den hochherzigen Kr.s.n. a seinen
Vorschlag machen und führt dann sofort aus, was er wünscht.“

(Nachdem Arjuna Subhadrā entführt hatte)
* * *

Yudhis.t.ira, der nicht geneigt war, das Opfer auszuführen, dachte
an Kr.s.n. a, diesen Verfolger aller Sünder, als die Person, die am
meisten geeignet war, eine Entscheidung in dieser Angelegenheit
zu treffen, da er Ihn als die beste aller Personen kannte, als im
Besitz von unmessbarer Energie, als denjenigen, der aus freiem
Willen unter den Menschen Geburt nahm. Der Sohn Pān. d. us dach-
te an Kr.s.n. as göttliche Taten und kam zu dem Schluss, dass es
nichts gäbe, das Er nicht ausführen könne. Dann sandte Yudhis.t.ira
einen Boten zu diesem Meister aller Lebewesen und ließ Segnun-
gen und Worte überbringen, die ein Mann, älter in Jahren, einem
jüngeren überbringen lassen mag.

(vor dem Rājasūya-Opfer)
* * *

„In kurzer Zeit wirst du deine Feinde überwältigt haben, o Pān. d. ava.
O Unbesiegbarer, du hast Nārāyan. a als deinen Helfer. Du kannst
von niemandem besiegt werden, noch nicht einmal vom Träger
des Donnerkeils selbst.“

(Durgā zu Arjuna; erschien am Himmel als Arjuna ihr Gebete darge-
bracht hatte)

* * *

„Was soll ich sagen, o Keśava? Du bist in jeder Hinsicht meine
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höchste Autorität.“

(Yudhis.t.ira zu Kr.s.n. a)
* * *

„In der Tat, Kr.s.n. a ist die Seele Arjunas und Arjuna ist die Seele
Kr.s.n. as, und was immer Arjuna sagt, wird Kr.s.n. a sicher ausführen.
Und Kr.s.n. a ist fähig, den Himmel selbst für Arjuna aufzugeben,
und Arjuna ist fähig, sein Leben für Kr.s.n. a zu opfern.“

(Duryodhana zu Dhr.tarās.t.ra)
* * *

„Lass den gepriesenen Kr.s.n. a sagen, ob ich zu tadeln bin, wenn
ich jede Vorstellung von Frieden aufgebe oder ob ich die Pflicht
meiner Kaste, zu kämpfen, aufgeben soll. Dieser Satyaki, die-
se Cedis, die Andakas, die Vr.s.n. is, die Bhojas, die Kukuras, die
Sr.njayas nahmen alle den Rat Kr.s.n. as an und töteten ihre Feinde
und erfreuten ihre Freunde. Die Vr.s.n. is und die Andakas, an deren
Spitze Ugrasena steht, wurden die Könige von Kaśi und erlangten
Reichtum, weil sie Kr.s.n. a, diesen Wunscherfüller, als ihren Bruder
erhielten, der seine Segnungen über sie ergießt wie die Wolken
Wasser über alle Lebewesen, wenn die heiße Jahreszeit vorüber
ist. So groß ist dieser Kr.s.n. a! Ihn solltest du als den Richter über
allen Wohlstand oder überhaupt aller Taten kennen. Kr.s.n. a ist uns
sehr lieb, und er ist der Erlauchteste aller Männer. Ich missachte
niemals, was Kr.s.n. a sagt.“

(Yudhis.t.ira zu Sañjaya, der ihm davon abriet, zu kämpfen, weil er
meinte, Yudhis.t.ira würde dann seine religiösen Verdienste verlieren.)

* * *

Und der Sohn Kunt̄ıs umarmte diese beste aller Personen, die
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niemals aus Verlangen oder Zorn oder Furcht oder Gier den ge-
ringsten Fehl beging, dessen Geist immer ausgeglichen ist, der der
Habgier ein Fremder ist, der mit Moral vertraut und mit großer
Intelligenz und Weisheit ausgestattet ist, der die Herzen aller Le-
bewesen kennt und der Herr aller ist, der jede Tugend besitzt und
der das glückverheißende Zeichen auf seiner Brust trägt1.

(Yudhis.t.ira umarmt Kr.s.n. a vor Kr.s.n. as Aufbruch von Kampilya nach
Hastināpur)

* * *

„O Lotosäugiger, Du bist die innerste Seele aller verkörperten
Lebewesen. Welchen Nutzen hätte es also, Dir von der Freude zu
erzählen, die ich in Deiner Gegenwart empfinde?“

(Vidura zu Kr.s.n. a, der ihn vor den Friedensverhandlungen in seinen
Gemächern im Palast der Kurus in Hastināpur besucht)

* * *

„Damit nicht unfromme, feindselige und törichte Personen sagen,
Kr.s.n. a unternahm – obwohl fähig dazu – keinen Versuch, den
Krieg zwischen den Kurus und den Pāndavas zu verhindern, bin
ich hierhergekommen. Auf der anderen Seite sollten sie nicht
versuchen, mir Schaden zuzufügen, denn alle Könige der Erde
zusammen sind vor mir wie eine Herde Rehe vor einem wütenden
Löwen.“

(Kr.s.n. a zu Vidura)

* * *

„Bisher habe ich niemals irgendjemanden um etwas gebeten, noch

1die śr̄ıvatsa genannte Locke, die die Brust des Herrn schmückt
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nicht einmal die Götter. Die devas achten mich dafür bei Opfern.
Ich werde gehen und den Schutz Vis.n. us suchen, des Herrn der
drei Welten, den Schutz Kr.s.n. as, der großen Zuflucht aller, die mit
Schutz gesegnet sind. Mich vor ihm niederwerfend, verehre ich
diesen Höchsten aller Asketen, den ewigen Kr.s.n. a, von dem aller
Reichtum und alle Genüsse, die die Götter und asuras besitzen,
ausgehen.“2

* * *

„Du, o Kr.s.n. a, bist unsere Zuflucht, du bist unser Herr und du bist
unser Führer.“

(Yudhis.t.ira zu Kr.s.n. a)
* * *

„Die Stärke und Schwäche von allem im Universum und die Ab-
sichten einer jeden Person hier sind dem tugendhaften Keśava
wohlbekannt. Erfahren oder unerfahren im Umgang mit Waffen,
alt oder jung – lasst denjenigen den Führer meiner Streitmächte
sein, den Kr.s.n. a für geeignet hält. Er ist die Wurzel unseres Erfol-
ges oder unserer Niederlage. In Ihm liegen unser Leben, unser
Königreich, unser Reichtum und unsere Not, unser Glück und un-
ser Leid. Er ist der Lenker des Schicksals und der Schöpfer. In Ihm
gründet die Erfüllung unserer Wünsche. Lasst deshalb denjenigen
den Führer unseres Heeres sein, der von Kr.s.n. a ernannt wird.“

(Yudhis.t.ira, als es darum geht, den General für die Armee der
Pāndavas zu bestimmen)

* * *

„In der Tat, es ist so wie Nārada sagte: Sieg ist Kr.s.n. a innewohnend.
2Siehe Teil 3, „Guru-daks.in. ā“
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Sieg folgt Mādhava. Govinda besitzt unbegrenzte Energie. Selbst
inmitten unzähliger Feinde kann ihm nichts geschehen.“

(Arjuna zu Yudhis.t.ira, der besorgt war über die Macht der Kurus)
* * *

„Es ist so, wie du sagst, o Starkarmiger. All diese zusammen sind
nicht fähig, deiner Macht zu widerstehen. Ich bin sicher, immer
zu bekommen, was ich wünsche, wenn du auf meiner Seite stehst.
O Beste aller siegreichen Personen, ich kann selbst die Halbgötter
mit Indra an der Spitze überwältigen, wenn ich dich, o Govinda,
als meinen Beschützer habe.“

(Yudhis.t.ira zu Kr.s.n. a)

* * *

Vis.n. u ist das eine große Element, das sich in viele Formen erwei-
tert hat. Er durchdringt die drei Welten. Er ist die Seele aller Dinge.
Seine Herrlichkeit kennt kein Ende. Er ist es, der das Universum
genießt.

* * *

Jene Personen werden niemals irgendeine Niederlage erleiden,
die den Herrn des Universums verehren, diese Gottheit, die unge-
boren ist und strahlenden Glanz besitzt, die der Ursprung oder die
Ursache des Universums ist, die unwandelbar ist und die Augen
besitzt so groß und so schön wie Lotosblütenblätter.

* * *

Der Mensch, der Zuflucht sucht bei Vāsudeva und sich ihm hingibt,
wird von allen Sünden befreit und erreicht das ewige brahman.
Diejenigen, die Vāsudeva ergeben sind, werden niemals von ir-
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gendeinem Übel überwältigt. Sie werden befreit von der Furcht
vor Geburt, Krankheit, Alter und Tod. Weder Zorn, noch Missgunst,
noch Habgier, noch Verwirrung der Intelligenz findet man in jenen
Menschen, die diesem Höchsten aller Lebewesen hingegeben sind.

* * *

Indem man dieses unsterbliche Wesen immer mit Liebe und Hin-
gabe verehrt, über ihn meditiert, seine Herrlichkeit preist, sich
vor ihm verneigt und Opfer für ihn ausführt, – in der Tat, indem
man immer Vis.n. u preist, der ohne Anfang und ohne Ende ist,
der der Herr aller Welten ist und der der Meister und Lenker des
Universums ist, wird man aller Sorgen ledig. Dies ist die beste
aller Religionen: den lotosäugigen Vāsudeva ständig mit Hingabe
zu verehren und seine Herrlichkeit zu lobpreisen.

(Bh̄ıs.ma)

* * *

Von Freude erfüllt sprachen diese r. s. is noch einmal zu Kr.s.n. a: „O
Madhusūdana,3 bitte zeige dich uns immer wieder zu allen Zeiten.
O Mächtiger, der Himmel selbst kann uns nicht so sehr beglücken
wie dein Anblick.“4

* * *

Dem Mann, der den Schutz Keśavas sucht, wird es gelingen,

3„Töter des Dämons Madhu“
4Kr.s.n. a hatte auf einem Gipfel des Himavat zwölf Jahre lang harte Entsagun-

gen auf sich genommen, um von Rukmin̄ı einen guten Sohn zu bekommen.
Während dieser Zeit verbrannte er einmal umgeben von fortgeschrittenen
r. s. is mit Feuer, das aus seinem Mund kam, die ganze Vegetation und alle
Tiere des Berges und machte anschließend alles wieder lebendig, so wie es
vorher war. Die r. s. is verehrten ihn danach mit wunderschönen Gebeten.
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Großes und Sieg und den spirituellen Himmel zu erreichen. Er
wird ein Lehrer der Religion und der religiösen Pflichten sein und
große religiöse Verdienste erlangen.

* * *

Wenn ihr ihn seht, habt ihr die Besten der devas gesehen. Auch ich
neige ehrerbietig meinen Kopf vor diesem Herrn des Universums,
diesen Großvater aller Welten, diesen mächtigen riesigen Wilde-
ber.5 Die Personen, die ihm treu ergeben sind, werden befreit von
allen Nöten und von aller Furcht, entsprechend dem Grad ihrer
Hingabe.

* * *

Mit der Person, mit der der lotosäugige Vāsudeva zufrieden ist,
sind auch alle Halbgötter mit Brahmā an der Spitze zufrieden.

5Einst tötete Vis.n. u in der Form eines riesigen Wildebers den mächtigen Dämon
Hiran. yaks.a und rettete die Erde, die in das Wasser des Garbhodaka-Ozeans
gefallen war, indem er sie mit seinen Hauern aufhob. Der Garbhodaka-
Ozean füllt die untere Hälfte des Universums. Die Planeten befinden sich
darüber.
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28. Die Herrlichkeit des Mahābhārata

Den Abschluss des zweiten Teils dieses Buches bilden Zitate, die
das Mahābhārata rühmen und die Segnungen verkünden, die
diejenigen erhalten, die dieses Werk hören bzw. lesen oder
anderen erzählen.



Die Sünden, die wir täglich mit unseren Sinnen und unserem
Geist begehen – bewusst oder unbewusst –, werden alle zerstört,
wenn man das Mahābhārata hört.

(Vaísampāyana zu Janamejaya)

* * *

Das Mahābhārata ist genauso eine Mine von Edelsteinen wie das
weite Meer oder der Berg Meru.

* * *

Jemand, der das höchste Gut erreichen will, sollte das Bhārata
mit großer Aufmerksamkeit hören. Man sollte jeden Tag aus dem
Mahābhārata hören. Man sollte die Herrlichkeit des Bhārata je-
den Tag preisen. Das Bhārata ist sündenreinigend und heilig.
Das Bhārata ist das höchste Ziel. Das Bhārata ist die beste aller
Schriften. Man erlangt Befreiung durch das Bhārata. Jemand,
der die Herrlichkeit des Mahābhārata, der Erde, der Kuh, der
Göttin Sarasvat̄ı, der brāhman. as und Keśavas verkündet, muss
niemals Leid ertragen. In den Vedas, dem Rāmāyana und dem
heiligen Bhārata wird Hari am Anfang, in der Mitte und am Ende
besungen. Jemand, der das höchste Ziel erreichen will, sollte aus
Schriften hören, in denen hervorragende Aussagen über Vis.n. u
gemacht werden. Diese Abhandlung ist heiligend. Sie ist mit allen
religiösen Früchten ausgestattet. Sie ist der höchste Indikator, was
Pflichten betrifft. Jemand, der Wohlstand anstrebt, sollte diese
Abhandlung hören. Alle Sünden werden durch das Anhören (bzw.
Lesen) des Bhārata zerstört wie Dunkelheit von der aufgehen-
den Sonne. Jemand, der Vis.n. u hingegeben ist, erlangt durch das
Hören des Bhārata die Früchte, die man durch das Hören der acht-
zehn Purānas erlangt. Durch das Hören des Mahābhārata gelangt
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man mit Sicherheit zu Vis.n. u. Frauen, die sich Kinder wünschen,
sollten das hören, was den Ruhm Vis.n. us verbreitet. Jemand, der
das Bhārata hört oder es anderen vorträgt, wird von allen Sünden
gereinigt und gelangt schließlich in das Reich Vis.n. us. Ein solcher
Mann errettet seine Ahnen bis zur elften Generation.

* * *

Das Mahābhārata ist eine Quelle des Wissens. Es umfasst die vier
Vedas und wird in allen drei Welten gelehrt.

* * *

Das Studium des Mahābhārata ist eine fromme Handlung. Derje-
nige, der auch nur eine Zeile eines Verses mit Vertrauen liest, hat
alle seine Sünden zerstört.

(Sūta Gosvāmı̄)
* * *

Der gelehrte Mann, der diesen Veda Vyāsas anderen erzählt, er-
langt großen Gewinn. Dies mag sogar die Sünde des Tötens eines
Embryos oder ähnlich schwere Sünden zerstören. Der Mann, der
mit Achtung und Vertrauen täglich diesem heiligen Werk Gehör
schenkt, erlangt langes Leben, Berühmtheit und wird nach dem
Tod zu den himmlischen Planeten erhoben.

* * *

Als einst die Halbgötter das Bhārata auf eine Schale einer Waage
und die vier Vedas auf die andere legten, um herauszufinden,
welches schwerer wiegt, zeigte es sich, dass das erstere schwerer
wog. Von diesem Zeitpunkt an wurde es das Mahābhārata („das
große Bhārata“) genannt. Weil der Inhalt von schwerwiegenderer
Bedeutung ist, wird es Mahābhārata genannt. Jemand, der seine
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Bedeutung kennt, wird von allen Sünden befreit.
* * *

Jemand, der die vier Vedas mit all ihren Aṅgas und Upanis.aden
kennt, aber nicht diese Geschichte (das Bhārata), kann nicht als
weise angesehen werden. Vyāsa von unermesslicher Intelligenz
bezeichnete das Mahābhārata auch als eine Abhandlung über
dharma, artha, kāma und moks.a.

* * *

Diejenigen, die dieser Geschichte zugehört haben, können es
nicht ertragen, etwas anderes zu hören, genauso wie man es nicht
ertragen kann, das Krächzen von Krähen zu hören, wenn man
einmal den süßen Ruf des männlichen Kokila-Vogels gehört hat.

* * *

Wie die drei Welten sich aus den fünf Elementen zusammenset-
zen, so gehen die Inspirationen aller wahren Poeten von diesem
hervorragenden Werk aus. Alle Poeten lieben das Mahābhārata
wie Diener ihre Meister aus hoher Geburt lieben.

* * *

Diese heilige Geschichte erweckt im Herzen des Hörers das Ver-
langen nach Befreiung.

* * *

Wie sündhaft auch immer eine Person sein mag, wenn sie diese
Geschichte hört, entkommt sie all ihren Sünden wie die Sonne
Rāhu entkommt (wenn die Sonnenfinsternis vorüber ist).

* * *

Jemand, der diese heilige Geschichte immer hört, erlangt Reinheit
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des Herzens. Das Glück, das man erreicht, wenn man zu den
himmlischen Planeten erhoben wird, ist kaum vergleichbar mit
dem Glück, das man durch das Hören dieser Geschichte erlangt.

* * *

Jemand, der einem anderen eine Kopie des Mahābhārata gibt,
weil er darum gebeten wurde, gibt in der Tat die ganze Erde mit
ihren Ozeanen.
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10. Die Kraft der Treue

Einst gab es einen tugendhaften frommen König unter den Madras.
Er war stets den brāhman. as ergeben, großmütig und wahrhaftig.
Er hatte seine Sinne unter Kontrolle, und er liebte es, Opfer aus-
zuführen. Er war beim ganzen Volk beliebt. Der Name des Königs,
dem das Wohl aller Lebewesen am Herzen lag, war Aśvapati. Lei-
der hatte Aśvapati keinen Sohn, und als er alt wurde, bekümmerte
ihn dies sehr. Um Nachkommen zu erhalten, unterwarf er sich
dem Brahmacarya-Gelübde und nahm nur wenig Nahrung zu sich.
Er opferte täglich zehntausend Gaben im Feuer zur Göttin Sāvitr̄ı.
Achtzehn Jahre lang folgte er diesen Gelübden, dann war Sāvitr̄ı
mit ihm zufrieden.

Sie erschien in verkörperter Form im Agnihotra-Feuer und
sprach die folgenden Worte: „Du hast mich erfreut mit deinem
Brahmacarya-Leben, deiner Reinheit, Selbstbeherrschung und
all deinen Bemühungen und deiner Verehrung! Erbitte dir eine
Segnung, o König. Du solltest jedoch niemals Tugendhaftigkeit
missachten.“

Aśvapati sagte: „Um Tugendhaftigkeit zu erlangen, habe ich all
dies getan. O Göttin, mögen mir viele Söhne, meines Geschlechtes
würdig, geboren werden. Ich bitte um diese Segnung, o Göttin. Die
Zweimalgeborenen haben mir versichert, dass es hohe Verdienste
mit sich bringt, Nachkommen zu haben.“

Sāvitr̄ı erwiderte: „O König, deine Absichten waren mir bekannt,
und ich habe mit dem Großvater (Brahmā) darüber gesprochen.
Durch die Gunst des aus dem Lotos Geborenen wird dir sehr bald



eine hervorragende Tochter geboren werden. Sei damit zufrieden.
Ich sage dir dies im Namen des Großvaters.“

Der König kehrte in seine Hauptstadt zurück und nach einiger
Zeit wurde seine älteste Königin schwanger. Als die Zeit reif war,
gebar sie ein lotosäugiges Mädchen. Da sie das Mädchen durch die
Gunst der Göttin Sāvitr̄ı bekommen hatten, nannten sie es Sāvitr̄ı.
Sāvitr̄ı wuchs heran und war schön wie Śr̄ı (die Glücksgöttin)
selbst. Ihre Taille war schmal und ihre Hüften breit. Von ihrem
Körper ging ein Glanz wie von Feuer aus, und die Leute, die sie
sahen, dachten: ‘Wir haben eine Göttin gesehen’. Bald erreichte
das Mädchen ihre Pubertät, und es war Zeit, sie zu vermählen. –
Aber wegen ihrer starken Energie bat niemand um ihre Hand.

Eines Tages, nachdem Sāvitr̄ı gefastet und gebadet und die Gott-
heit ihrer Familie verehrt hatte, begab sie sich zu ihrem hochherzi-
gen Vater. Sie brachte seinen Füßen Achtung dar und überreichte
ihm eine Blume, die der Gottheit geopfert worden war und stand
mit gefalteten Händen an der Seite des Königs. Der König wurde
traurig, als er seine Tochter sah, die die Pubertät erreicht hatte
und die in Schönheit Śr̄ı glich, aber von niemandem als Ehefrau
begehrt wurde. Aśvapati sagte: „Tochter, die Zeit ist gekommen,
um dich einem Manne zu geben. Jedoch fragt niemand nach dir.
Suche dir deshalb selbst einen Ehemann, der dir in Tugenden
gleicht. Höre, was ich die Zweimalgeborenen habe sagen hören:
‘Der Vater, der seine Tochter nicht vermählt, kommt zu Unehren.
Und der Ehemann, der seine Frau nicht kennt, während sie in
ihrer Pubertät ist, kommt zu Unehren. Und der Sohn, der seine
Mutter nicht beschützt, wenn ihr Ehemann tot ist, wird auch von
Schande überkommen.’ Mit diesen Worten im Herzen suche dir
einen Ehemann. Handle in solcher Weise, dass wir nicht von den
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Göttern getadelt werden.“

Beschämt verneigte sich die demütige Jungfrau zu ihres Vaters
Füßen. Dann bestieg sie einen goldenen Wagen und fuhr, beglei-
tet von den alten Ratgebern des Königs, zu den entzückenden
āśramas der königlichen Weisen. Sie verehrte diese r. s. is und suchte
dann in allen Wäldern die Besten der Zweimalgeborenen auf und
verteilte Reichtum an sie.

Eines Tages, als der König mit Nārada Muni in Gespräche ver-
tieft im Palast saß, erschien Sāvitr̄ı, begleitet von den alten Rat-
gebern vor ihnen. Sie verneigte sich vor beiden. Nārada fragte
den König: „Wo ist deine Tochter gewesen und was hat sie getan?
Warum vermählst du sie nicht, da sie im Pubertätsalter ist?“

Aśvapati sagte: „Aus diesem Grund habe ich sie fortgeschickt,
und nun ist sie zurückgekehrt. Höre von ihr selbst, o himmlischer
Heiliger, wen sie zu ihrem Gemahl erwählt hat.“

Sāvitr̄ı sagte: „Unter den Chālvas gab es einen tugendhaften
König namens Dyumatsena. Es begab sich, dass er im Laufe der
Zeit erblindete. Und dieser König hatte einen einzigen Sohn. Ein
alter Feind des Königs nutzte das Missgeschick Dyumatsenas und
beraubte ihn seines Königreichs. Daraufhin ging der König mit
seiner Frau, die ein Kind an ihrer Brust trug, in den Wald. Der
König begann Bußen und Härten auf sich zu nehmen. Sein Sohn
wuchs im Wald zu einem stattlichen Jüngling heran. Ihn habe ich
in meinem Herzen als meinen Herrn angenommen.“

Bei diesen Worten sagte Nārada: „Wehe, o König, Sāvitr̄ı hat
einen großen Fehler begangen, da sie Satyavān als ihren Herrn
erkoren hat, obwohl sie ihn nicht kennt. Weil der Vater wahrhaftig
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in der Rede ist und auch die Mutter, haben die brāhman. as das
Kind Satyavān („der Wahrhaftige“) genannt.“

„Ist Prinz Satyavān seinem Vater und seiner Mutter ergeben?
Besitzt er Intelligenz, Energie und Stärke, Vergebung und Mut?“,
fragte der König.

Nārada erwiderte: „In Energie gleicht Satyavān der Sonne, in
Weisheit Br.haspati. Er ist tapfer wie Indra und vergebend wie die
Erde selbst.“

Aśvapati sagte dann: „Ist Prinz Satyavān den brāhman. as erge-
ben? Ist er freizügig im Spenden? Ist er großmütig und wohlge-
formt?“

Nārada sagte: „Im Geben von Spenden gleicht Dyumatsen-
as Sohn König Rantideva. In seiner Hingabe zu den brāhman. as
gleicht er Śivi, dem Sohn Usināras. In Großmut gleicht er Yayāti
und in der Schönheit dem Mond oder einem der Aśvinis. Er ist
selbstbeherrscht, demütig, tapfer und wahrhaftig, duldsam und
bescheiden.“

Aśvapati sagte: „O verehrungswürdiger Heiliger, du sagst, dass
Satyavān mit allen Tugenden ausgestattet ist. Sag mir nun, was
seine Fehler sind, wenn er welche hat.“

„Er hat nur einen Fehler, der alle seine Tugenden überwiegt,
erwiderte Nārada. Dieser Fehler kann selbst durch die größten
Anstrengungen nicht beseitigt werden. Er hat nur einen einzigen
Fehler: von heute an in einem Jahr wird Satyavān seinen Körper
aufgeben.“1

1Durch seine spirituelle Vollkommenheit konnte Nārada die Zukunft Sa-
tyavāns sehen.
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Als der König diese Worte des Weisen hörte, sagte er zu seiner
Tochter: „Komm, o Sāvitr̄ı, erwähle einen anderen zu deinem
Herrn. Satyavāns Tage sind gezählt.“

Bei diesen Worten ihres Vaters sagte Sāvitr̄ı: „Der Tod kommt
nur einmal, eine Tochter wird nur einmal weggegeben, und nur
einmal sagt eine Person ‘ich gebe dies’. Diese drei Dinge finden
nur einmal statt. In der Tat, mit kurzem oder langem Leben – ich
habe meinen Gemahl erwählt. Ein zweites Mal werde ich nicht
wählen. Zuerst denkt man über eine Sache nach, dann spricht
man darüber und dann setzt man sie in die Tat um. Dafür bin ich
ein Beispiel.“

Nārada sagte dann: „O Bester aller Männer, nichts kann deine
Tochter von ihrem Entschluss abbringen. Keine andere Person
besitzt solche Tugenden wie Satyavān. Die Vermählung deiner
Tochter mit Satyavān wird deshalb von mir gebilligt.“

Aśvapati erwiderte: „Was du gesagt hast, o Ehrwürdiger, sollte
niemals missachtet werden, denn deine Worte sind wahrhaftig,
und du bist mein ewiger Meister.“

Dann verschwand Nārada in den Himmel,2 und der König
begann, Vorbereitungen für die Hochzeit zu treffen. An einem
glückverheißenden Tag begab er sich zusammen mit allen alten
brāhman. as und r. tvijas3 und Priestern in den Wald zum āśrama
des königlichen Weisen Dyumatsena. Er näherte sich dem blinden

2Nārada ist ein besonderer himmlischer r. s. i, der jederzeit nach seinem Belieben
an jedem Ort des Universums erscheinen kann und der sogar Vaikun. t.ha,
das spirituelle Königreich Gottes jenseits der materiellen Welt, betreten
kann. Er ist sozusagen ein transzendentaler Raumfahrer.

3Priester, die bei Opfern eine bestimmte Aufgabe erfüllen.
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König zu Fuß gefolgt von den Zweimalgeborenen. Der rājārs. i
saß auf einer Kuśagrasmatte unter einem Salabaum. Nachdem
Aśvapati den König gebührend verehrt hatte, stellte er sich vor.
Dyumatsena bot seinem Gast einen Sitz an, reichte ihm arghya
und schenkte ihm eine Kuh und fragte ihn dann nach seinem
Begehr.

Aśvapati sagte: „O königlicher Weiser, dieses schöne Mädchen
ist meine Tochter Sāvitr̄ı. Nimm sie bitte entsprechend den Ge-
bräuchen unserer Kaste als deine Schwiegertochter an.“

Dyumatsena sagte: „Unseres Königreichs beraubt, wohnen wir
jetzt im Wald und leben wie Asketen. Deine Tochter verdient es
nicht, im Wald zu leben. Wie soll sie denn die Härten eines solchen
Lebens ertragen?“

Aśvapati erwiderte: „Meine Tochter weiß genauso wie ich, dass
Glück und Leid kommen und gehen. Diese Worte, die du gebraucht
hast, sind bei jemandem wie mir nicht angebracht. Ich habe mich
aus Freundschaft vor dir verneigt. Es geziemt sich deshalb nicht
für dich, meine Hoffnung zu zerstören. Wir sind gleichwertig und
sollten uns verbünden. Nimm deshalb meine Tochter als deine
Schwiegertochter und die Gemahlin Satyavānas, an.“

Dyumasena sagte: „Ich wollte mich schon früher mit dir ver-
bünden, bevor ich meines Königreichs beraubt wurde. Deshalb
mag dieser Wunsch heute in Erfüllung gehen. Du bist mir in der
Tat ein willkommener Gast.“

Dann ließen die beiden Könige alle Zweimalgeborenen der
Siedeleien des Waldes zusammenkommen, um an der Hochzeit
teilzunehmen. Nachdem Aśvapati seine Tochter zusammen mit
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vielen schönen Kleidern und kostbaren Schmuckstücken wegge-
geben hatte, machte er sich in großer Freude auf den Heimweg.
Und Satyavāna war sehr froh, eine Frau bekommen zu haben, die
alle Tugenden besaß, während Sāvitr̄ı ebenfalls hocherfreut war,
den Ehemann ihres Herzens bekommen zu haben. Als ihr Vater
abgereist war, legte sie allen Schmuck ab und kleidete sich in
Baumrinde. Und wegen ihrer Dienste und Tugenden, ihrer Sanft-
heit und Selbstbeherrschung war jeder mit ihr zufrieden. Ihre
Schwiegermutter war mit ihr zufrieden, weil Sāvitr̄ı ihr diente
und sie kleidete und schmückte, und ihr Schwiegervater war mit
ihr zufrieden, weil sie ihn wie einen Gott verehrte und den Drang
der Zunge beherrschte. Sie erfreute ihren Gatten durch ihre honig-
süßen Worte, ihre Geschicklichkeit in jeder Arbeit, ihre geistige
Ausgeglichenheit und ihre Liebe zu ihm. So nahm sie für einige
Zeit im āśrama dieser frommen Menschen asketische Härten auf
sich. Aber die Worte Nāradas waren im Geist der besorgten Sāvitr̄ı
Tag und Nacht gegenwärtig.

Sie zählte die Tage und am vierten Tag vor dem Todestag Sa-
tyavāns begann sie ein Gelübde auszuführen, bei dem man drei
Tage keine Nahrung zu sich nimmt. Als der alte König von ihrem
Gelübde hörte, wurde er sehr besorgt und sprach zu ihr die folgen-
den Worte: „Dieses Gelübde, o Tochter eines Königs, ist äußerst
hart, denn es ist extrem schwierig, drei Tage und Nächte lang zu
fasten.“

Sāvitr̄ı antwortete: „Sei unbesorgt, o Vater. Ich werde dieses
Gelübde ausführen. Ich versichere dir, dass ich diese Aufgabe
mit Entschlossenheit und Ausdauer auf mich genommen habe,
und Ausdauer und Entschlossenheit sind die Ursache erfolgreich
beendeter Gelübde.“
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Dyumatsena sagte: „In keiner Weise kann ich dich von der
Ausführung dieses Gelübdes abhalten. Jemand wie ich sollte dich
vielmehr ermutigen, das Fasten nicht zu brechen.“

Die Nacht vor Satyavāns Tod verbrachte Sāvitr̄ı in großer Pein.
Als die Sonne aufgegangen war, führte sie ihre Morgenriten aus,
opferte Gaben im Feuer und dachte all die Zeit ‘heute ist der
Tag’. Dann verneigte sie sich vor ihrem Schwiegervater und ihrer
Schwiegermutter und allen älteren brāhman. as. Und für das Wohl-
ergehen Sāvitr̄ıs sprachen alle Asketen dieses Ortes die Segnung
aus, dass sie niemals Witwe werden möge. Sāvitr̄ı nahm diese
Worte an, indem sie in Gedanken sagte, ‘sei es so’.

Ihr Schwiegervater und ihre Schwiegermutter sprachen dann
zu Sāvitr̄ı, die ruhig in einer Ecke saß, die folgenden Worte: „Du
hast dein Gelübde ausgeführt. Die Zeit ist gekommen, ein Mahl
zu dir zu nehmen.“

Sāvitr̄ı sagte: „Ich werde erst essen, wenn die Sonne untergeht.
Das ist mein Entschluss und mein Gelübde.“

Als sie gesprochen hatte, nahm Satyavān seine Axt und wollte
in den Wald gehen. Und Sāvitr̄ı sagte zu ihrem Gemahl: „Geh
nicht allein. Ich will dich begleiten. Ich kann es nicht ertragen,
von dir getrennt zu sein.“

Satyavān sagte: „Du bist nie zuvor im Wald gewesen. Und die
Waldpfade sind schwer zu begehen. Außerdem bist du geschwächt
durch dein Gelübde. Wie willst du also fähig sein, mich zu Fuß zu
begleiten?“

Sāvitr̄ı erwiderte: „Das Fasten hat mich nicht erschöpft. Ich
empfinde keine Schwäche, und ich habe mich entschlossen zu
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gehen. Bitte bringe mich nicht davon ab.“

Darauf erwiderte Satyavāna: „Wenn du gehen willst, werde ich
diesen Wunsch von dir befriedigen. Frage aber erst meine Eltern
um Erlaubnis, damit ich keines Fehlers schuldig werde.“

Nachdem Sāvitr̄ı von ihren Schwiegereltern die Erlaubnis er-
halten hatte, Satyavān begleiten zu dürfen, verließ sie mit ihm
den āśrama. Sie kamen durch bildhaft schöne Wälder, in denen
Pfauen umherspazierten. Und Satyavān sagte zu seiner lieben
Gemahlin: Sieh nur diese blühenden Bäume überall und diese
heiligen Flüsse mit ihren klaren Strömungen. Aber Sāvitr̄ıs Herz
war schwer, und sie beobachtete – stets der Worte Nāradas ge-
denkend und in Erwartung der Todesstunde ihres Gemahls – alle
seine Bewegungen.

Satyavān begann dann, Äste zu zerhacken und geriet bald ins
Schwitzen. Sein Kopf schmerzte, und er sagte zu seiner geliebten
Frau: O Sāvitr̄ı, aufgrund dieser schweren Arbeit schmerzt mein
Kopf und all meine Glieder sind schwer. Ich habe das Gefühl, als
ob mein Kopf von hundert Lanzen durchbohrt wird. Ich muss
mich ein Weilchen hinlegen, denn ich habe keine Kraft mehr zu
stehen.

Sāvitr̄ı setzte sich schnell und legte den Kopf ihres Gemahls
auf ihren Schoß. Im nächsten Moment sah sie eine in ein rotes
Gewand gekleidete Person mit einem Diadem. Ihr Körper war
riesig und leuchtete wie die Sonne. Er hatte eine dunkle Hautfarbe,
rote Augen und trug in einer Hand eine Schlinge. Er bot einen
furchtbaren Anblick. Er stand neben Satyavān und schaute ihn
unentwegt an. Und als Sāvitr̄ı ihn sah, legte sie den Kopf ihres
Gemahls vorsichtig auf den Boden, stand auf und sprach mit
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wehleidiger Stimme: „Deiner übermenschlichen Form nach zu
beurteilen, bist du ein Gott. O Bester der Götter, sag mir bitte, wer
du bist und was du vorhast, wenn es nicht ungebührend ist, dich
danach zu fragen.“

Die Gestalt antwortete: „O Sāvitr̄ı, du bist deinem Gemahl
hingegeben, und du besitzt asketische Verdienste. Deshalb rede
ich mit dir. Wisse, dass ich Yama bin. Die Lebensfrist deines Herrn
Satyavān ist abgelaufen. Ich werde ihn deshalb mit dieser Schlinge
binden. Dies ist mein Auftrag.“

Der Herr der pitr. s begann dann, ihr alles über seine Absichten
zu erklären. Er sagte: „Dieser Prinz besitzt Tugenden und religiöse
Verdienste. Er verdient es nicht, von meinen Schergen hinwegge-
holt zu werden. Deshalb bin ich persönlich gekommen.“4

Yamarāja zog dann eine Person von der Größe eines Daumens
aus dem Körper Satyavāns, band sie mit seiner Schlinge und zog
in südlicher Richtung davon. Überwältigt von Schmerz, folgte
Sāvitr̄ı ihm. Yama rief ihr zu: „Kehr um, o Sāvitr̄ı, und führe
die Verbrennungsriten deines Herrn durch. Du bist frei von jeder
Verpflichtung deinem Herrn gegenüber. Du bist mir so weit gefolgt
wie möglich.“

Sāvitr̄ı erwiderte: „Ob mein Gemahl gebunden weggeschleppt
wird, oder ob er aus eigenem Willen geht, ich folge ihm. Das ist
der ewige Brauch. Durch die Kraft meiner Askese, meiner Ach-
tung vor allen mir übergeordneten Personen, meiner Hingabe zu
meinem Herrn, meiner Gelübde und auch deiner Gunst, ist mein

4Normalerweise überträgt Yamarāja solche Aufträge seinen Dienern. Aber
da Satyavān ein besonders tugendhafter Mensch war und außerdem eine
besonders treue Frau besaß, erschien er persönlich.
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Gang unbehindert. Die Weisen haben erklärt, dass man Freund-
schaft mit jemandem schließt, wenn man nur sieben Schritte
mit ihm zusammen geht. Aufgrund dieser Freundschaft mit dir,
werde ich dir etwas sagen. Höre mir bitte zu. Diejenigen, die
nicht selbstbeherrscht sind, erlangen keine religiösen Verdienste
als brahmacār̄ıs, gr.hastas, vānaprasthas oder sannyāsins. Wahres
Wissen ist die Essenz religiöser Verdienste. Die Weisen betrachten
deshalb religiöse Verdienste als das Beste aller Dinge und nicht
das Durchlaufen der vier Lebensstände. Durch das Praktizieren
nur eines der vier Lebensstände (āśramas) haben wir wahre Ver-
dienste erlangt, und deshalb trachten wir nicht nach einem Leben
im dritten oder vierten Stand.“

Als Yamarāja diese Worte hörte, sagte er: „Geh zurück! Deine
vernünftigen Worte haben mich erfreut. Erbitte dir eine Segnung!
Außer dem Leben deines Gatten kann ich dir alles geben, was du
wünschst.“

Sāvitr̄ı sagte: „Gib meinem blinden Schwiegervater, der, seines
Königreichs beraubt, ein Leben der Askese im Wald führt, sein
Augenlicht zurück und mach ihn stark wie Feuer oder wie die
Sonne.“

Yama sagte: „O schöne Dame, ich gewähre dir diese Segnung.
Wie du es gesagt hast, so soll es sein. Aber kehre jetzt um. Du bist
müde und erschöpft von der langen Reise.“

Sāvitr̄ı erwiderte: „Welche Erschöpfung kann ich fühlen in der
Gegenwart meines Gemahls? Das Los meines Gemahls ist sicher-
lich auch mein Los. Wo du meinen Gemahl hinträgst, da gehe ich
hin. O Oberhaupt der Himmlischen, höre mich noch einmal an:
Nur ein Moment der Gemeinschaft mit den Frommen ist höchst
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wünschenswert; Freundschaft mit ihnen ist es noch mehr. Und Um-
gang mit den Tugendhaften kann niemals fruchtlos sein. Deshalb
sollte man in der Gemeinschaft von Rechtschaffenen leben.“

Yamarāja sagte: „Die Worte, die du gesprochen hast, enthalten
nützliche Unterweisungen, erfreuen das Herz und vermehren
selbst die Weisheit eines Gelehrten. Erbitte dir deshalb, o edle
Dame, eine Segnung außer dem Leben Satyavāns.“

Sāvitr̄ı sagte: „Vor einiger Zeit verlor mein Schwiegervater sein
Königreich. Möge dieser Monarch sein Reich zurückbekommen.
Und möge dieser mir Übergeordnete niemals seine Pflichten auf-
geben.“

Dann sagte Yama: „Der König wird bald sein Reich zurücker-
langen. Er wird auch niemals von seinen Pflichten abweichen. So
habe ich, o Tochter eines Königs, deinen Wunsch erfüllt. Kehr nun
um. Nimm keine weiteren Schwierigkeiten auf dich.“

Sāvitr̄ı sagte: „Du beschränkst alle Lebewesen durch deine Ver-
ordnungen, und durch deine Verordnungen führst du sie hinweg,
nicht durch deinen eigenen Willen. Deshalb, o Göttlicher, nen-
nen dich die Leute Yama.5 Bitte vernimm die Worte, die ich dir
sage: Die ewige Pflicht aller Guten anderen Lebewesen gegenüber
ist, sie niemals – weder in Gedanken noch in Worten oder Taten
– zu verletzen, sondern Mitleid mit ihnen zu haben. In dieser
Welt besitzen die Menschen keine Hingabe und kein Wissen in
dieser Hinsicht. Die Guten jedoch erweisen selbst ihren Feinden
Barmherzigkeit, wenn sie ihren Schutz suchen.“

Yama sagte: „Deine Worte sind wie Wasser für eine durstige

5yama bedeutet „Beschränkung“, „Regulierung“
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Seele. Erbitte dir deshalb erneut eine Segnung außer dem Leben
Satyavāns.“

Auf diese Worte antwortete Sāvitr̄ı: „Mein Vater hat keine Söh-
ne. dass er einhundert Söhne zeugen möge, die sein Geschlecht
fortführen, ist die dritte Segnung, die ich erbitte.“

Yamarāja erwiderte: „O gesegnete Dame, dein Vater wird hun-
dert vortreffliche Söhne bekommen, die die Dynastie deines Vaters
fortführen werden. Nun, da dein Wunsch erfüllt ist, kehre um. Du
bist weit genug gegangen.“

Sāvitr̄ı sagte: „An der Seite meines Gemahls bin ich mir nicht
über die Länge des Weges bewusst, den ich gegangen bin. Mein
Geist möchte sogar noch weiter gehen. Höre noch einmal meinen
Worten zu, während du voranschreitest. Du bist der mächtige
Sohn Vivasvats,6 deshalb nennen die Weisen dich Vaivasvata. Und
weil du die Lebewesen gerecht richtest, wirst du der Herr der
Gerechtigkeit genannt. Noch nicht einmal in sein eigenes Selbst
setzt man so viel Vertrauen wie in die Rechtschaffenen. Deshalb
wünscht sich jeder im besonderen enge Gemeinschaft mit den
Rechtschaffenen. Güte des Herzens allein erweckt das Vertrauen
aller Lebewesen. Und deshalb setzen die Lebewesen ihr Vertrauen
besonders in die Rechtschaffenen.“

Diese Worte vernehmend antwortete Yamarāja: „Die Worte, die
du gesprochen hast, o schöne Dame, habe ich niemals zuvor von
irgendjemand anderem gehört. Ich bin hocherfreut über deine
Rede. Nimm eine vierte Segnung an – außer dem Leben Satyavāns
– und gehe dann nach Hause.“

6Vivasvat oder Vivasvān ist ein anderer Name Sūryas, des Sonnengottes.
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Sāvitr̄ı sagte: „Aus Satyavāns Lenden sollen mir hundert vor-
treffliche Söhne gezeugt werden. Dies ist mein vierter Wunsch.“

Yama erwiderte: „Du sollst, o edle Dame, hundert starke Söh-
ne bekommen, die dir große Freude bereiten werden. Geh jetzt
zurück, o Tochter eines Königs. Du bist bereits zu weit gegangen.“

Sāvitr̄ı sagte: „Die Rechtschaffenen üben sich stets in Tugend-
haftigkeit. Und die Gemeinschaft der Frommen mit den Frommen
ist niemals fruchtlos. Auch erwartet den Frommen von den From-
men keine Gefahr. Und wahrlich, es sind die Rechtschaffenen, die
durch ihre Wahrhaftigkeit dafür sorgen, dass sich die Sonne am
Himmel bewegt. Die Rechtschaffenen erhalten die Erde durch
ihre Entsagungen. Von ihnen hängt die Vergangenheit und die
Zukunft ab. Deshalb sind die Rechtschaffenen niemals betrübt
in der Gemeinschaft der Rechtschaffenen. Die Rechtschaffenen
fahren damit fort, allen Lebewesen Gutes zu tun, ohne etwas
dafür zu erwarten, da sie wissen, dass dies die ewige Tätigkeit der
Rechtschaffenen ist. Ein guter Rat ist niemals verschwendet an
die Guten und Tugendhaften. Weder erleidet das eigene Interesse
noch die Würde einen Schaden durch das Annehmen solchen
Rates. Oftmals werden die Rechtschaffenen die Beschützer aller.“

Yama erwiderte: „Je mehr du solche Worte sprichst, die be-
deutungsvoll, honigsüß, moralisch und für den Geist angenehm
sind, desto mehr Achtung empfinde ich vor dir. O du, die du dei-
nem Herrn so hingegeben bist, bitte um eine unvergleichliche
Segnung.“

Sāvitr̄ı sagte daraufhin: „O Gewährer von Ehren, die Segnung,
die du mir bereits gewährt hast, kann ohne die Vereinigung mit
meinem Gemahl nicht offenkundig werden. Deshalb bitte ich dich

477



um die Segnung, Satyavān wieder zum Leben zu erwecken. Ohne
meinen Gemahl bin ich wie tot. Ohne meinen Gemahl wünsche
ich mir keine Freude. Ohne meinen Gemahl strebe ich noch nicht
einmal nach einem Leben auf den himmlischen Planeten. Ohne
meinen Gemahl wünsche ich keinen Reichtum. Ohne meinen
Gemahl möchte ich nicht leben. Du selbst hast mir diese Segnung
gewährt, einhundert Söhne zu bekommen, und dennoch schleppst
du meinen Gemahl fort.“

„So sei es“, sagte Vivasvatas Sohn Yama daraufhin und versi-
cherte ihr, dass alle Segnungen in Erfüllung gehen würden. Dann
begab er sich in sein Reich zurück, und Sāvitr̄ı ging zu dem Platz,
wo der aschgraue Leichnam Satyavānas lag. Sie setzte sich nieder
und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Satyavān kam wieder zu
Bewusstsein und sie zuneigungsvoll betrachtend wie einer, der
von einer Reise aus einem fremden Land zurückgekehrt ist, sagte
er: „Ich muss lange geschlafen haben. Warum hast du mich nicht
geweckt? Und wo ist diese dunkle Person, die mich wegschlepp-
te?“

Sāvitr̄ı antwortete: „O Bulle unter den Männern, du hast lange
geschlafen auf meinem Schoß. Dieser Züchtiger aller Lebewesen,
der verehrenswerte Yama, ist weggegangen. Nun bist du erfrischt,
o gesegneter Sohn eines Königs. Steh auf, wenn du fähig bist dazu.
Siehe, die Nacht ist tief.“

Satyavān erhob sich und sagte: „O Mädchen mit schlanker
Taille, ich kam hierher, um Holz zu machen und fühlte plötzlich
einen heftigen Schmerz in meinem Kopf. Unfähig noch länger auf
den Beinen zu stehen, legte ich mich nieder mit dem Kopf auf
deinem Schoß und schlief ein. An all dies kann ich mich erinnern.
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Dann war es dunkel um mich herum, und ich sah mitten in der
Dunkelheit eine leuchtende Person. Wenn du darüber Bescheid
weißt, dann sag mir bitte, ob das ein Traum oder Wirklichkeit
war.“

Sāvitr̄ı antwortete: „Die Sonne ist schon lange untergegangen,
und die Nacht ist dunkel. Ich werde dir morgen alles erzählen.
Lass uns jetzt schnell nach Hause gehen. Hör nur das furchtbare
Brüllen der wilden Tiere, die durch den nächtlichen Wald streifen.
Das schreckliche Heulen der Schakale lässt mein Herz in Furcht
erzittern.“

Satyavān sagte: „Aufgrund der Dunkelheit hat der Wald eine
furchterregende Gestalt angenommen, und du wirst nicht fähig
sein, deinen Weg zu finden.“

Sāvitr̄ı erwiderte: „Wenn du zu schwach bist und nicht gehen
kannst, werde ich ein Feuer entzünden, und wir werden die Nacht
hier zusammen verbringen.“

Satyavān begann zu klagen: „O meine armen alten Eltern. Si-
cher machen sie sich große Sorgen um mich. Noch nie bin ich
nach der Dämmerung nach Hause gekommen. Selbst wenn ich
einmal etwas länger wegblieb als gewöhnlich, fragte mein Vater
voller Sorge alle Bewohner der Wald-Āśramas, ob sie mich gese-
hen hätten. Ich bin die Stütze meines blinden Vaters und meiner
alten Mutter. Sie können ohne mich nicht leben. Vorgestern wein-
ten sie die ganze Nacht aus Sorge, mir könne etwas zustoßen.
Ich hasse diesen Schlaf, durch den ich meine arme Mutter und
meinen alten Vater in solche Schwierigkeiten gebracht habe. Ich
will sofort zu ihnen. Ich kann ohne sie nicht leben.“
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Sāvitr̄ı wischte die Tränen von Satyavāns Augen und sagte:
„Wenn ich irgendwelche religiösen Verdienste erworben habe
durch Bußen, Opfer und Spenden, dann möge diese Nacht mei-
nem Schwiegervater und meiner Schwiegermutter etwas Gutes
bringen.“

Dann legte sie Satyavāns linken Arm um ihre Schulter und
ihren rechten Arm um Satyavāns Schulter, und sie gingen los.
Plötzlich ging der Mond über den Bäumen auf und erhellte den
Pfad, den sie gekommen waren. Satyavān war begierig, schnell
nach Hause zu seinen Eltern zu kommen, und so stolperten sie
im Mondschein voran.

In der Zwischenzeit hatte der mächtige Dyumatsena sein Au-
genlicht wiederbekommen, und er suchte zusammen mit seiner
Frau Śaibya überall im Wald, an Flüssen und Seen und bei den
āśramas der brāhman. as nach Satyavān und Sāvitr̄ı. Wann immer
sie ein Geräusch hörten, blieben sie stehen in der Hoffnung, Sa-
tyavān käme zurück. Sie liefen umher wie Verrückte. Ihre Füße
waren von Dornen zerstochen und bluteten, und ihre Kleider wa-
ren zerrissen. Dann versammelten sich alle brāhman. as,7 um sie
und trösteten sie und brachten sie nach Hause. Obwohl die Zwei-
malgeborenen ihnen viele Geschichten aus vergangenen Zeiten
erzählten, fingen die beiden nach einer Weile an zu klagen: „O
weh, o Sohn, o Schwiegertochter, wo seid ihr?“

Dann sprach ein wahrhaftiger brāhman. a namens Suvarcas:
„Wenn man die Entsagungen, die Selbstbeherrschung und das

7unter ihnen befandens ich auch Gautama, Bharadvāja, Daumya, Man. d. avya
und viele andere große Persönlichkeiten, von denen wir im ersten Teil
dieses Buches schon gehört haben

480



Benehmen seiner Frau Sāvitr̄ı in Betracht zieht, kann es keinen
Zweifel geben, dass Satyavān lebt.“

Gautama sagte: „Ich habe alle Vedas studiert und habe große
asketische Verdienste erlangt. Ich habe brahmacarya praktiziert
und Agni und alle meine Höhergestellten zufriedengestellt. Mit
beherrschtem Geist habe ich alle Gelübde eingehalten und manch-
mal sogar nur von Luft gelebt. Durch die Kraft dieser Askese kann
ich die Taten anderer sehen. Nehmt es deshalb für sicher, dass
Satyavāna lebt.“

Dann meldete sich sein Schüler zu Wort. Er sagte: „Die Wor-
te aus dem Munde meines Guru können niemals unwahr sein.
Deshalb – Satyavāna lebt!“

Ein r. s. i sagte: „Die glückverheißenden Merkmale an Sāvitr̄ıs
Körper in Betracht ziehend, an denen man erkennen kann, dass
sie keine Witwenschaft ertragen muss, kann es keinen Zweifel
geben, dass Satyavāna lebt.“

Apastamba sagte: „Die Art der Stimmen der Vögel und Tiere,
die man in der Stille des Waldes aus allen Richtungen hören kann
und die Tatsache, dass du dein Augenlicht wiedergewonnen hast,
deuten darauf hin, dass dein Sohn Satyavān lebt.“

Und Dhaumya sagte: „Da dein Sohn mit allen Tugenden geziert
ist und da er von allen geliebt wird und die Merkmale eines
langlebigen Menschen besitzt, gibt es keinen Zweifel, dass dein
Sohn lebt.“

Durch diese Worte der Weisen fühlte sich das Königspaar etwas
getröstet. Bald darauf erreichten Satyavān und Sāvitr̄ı glücklich
den āśrama. Alle waren hocherfreut, sie wiederzusehen, und
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Gautama sagte zu Satyavān: „Warum bist du so lang weggeblie-
ben? Deine alten Eltern und wir alle haben uns große Sorgen um
euch gemacht. Erzähle, was sich zugetragen hat.“

Satyavān erzählte, wie er plötzlich während des Holzhackens
Kopfschmerzen bekam und so müde wurde, dass er sich hinlegen
musste. Sāvitr̄ı berichtete dann – zum Erstaunen aller – die ganze
Geschichte, die sich zugetragen hatte, mit Yamarāja und den fünf
Segnungen, die er ihr gewährt hatte.

Am nächsten Morgen versammelten sich die brāhman. as der
Siedelei, nachdem sie ihre Morgenriten ausgeführt hatten, und
priesen vor Dyumatsena wieder und wieder das große Glück
Sāvitr̄ıs. Und es begab sich, dass eine Menge Leute aus Śālva bei
ihnen eintrafen. Sie erzählten, dass Dyumatsenas Feind zusam-
men mit seinen Freunden und Verbündeten von seinem eigenen
Minister getötet worden war, und dass das Volk die Rückkehr
des Königs forderte. Sie baten den König, zu seiner Hauptstadt
zurückzukehren und den Thron wieder zu besteigen.

Dyumatsena verehrte die anwesenden brāhman. as und stieg
dann in die Kutsche, die sie mitgebracht hatten und fuhr mit
Śaibya und Satyavāna und Sāvitr̄ı nach Śālva.

Sāvitr̄ı gebar hundert starke Söhne, die den Ruhm des Śālva-
Geschlechts vergrößerten und ebenso gab Mālavi, ihre Mutter,
hundert mächtigen Söhnen Geburt. So errettete Sāvitr̄ı durch ihre
unvergleichliche Treue, ihre Tugendhaftigkeit und ihre Entsagun-
gen sich selbst, ihren Vater, ihre Mutter, ihren Schwiegervater und
Schwiegermutter und ihren Gemahl aus einer bemitleidenswerten
Lage und wurde für alle die Ursache von großem Glück.
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– Āran. yaka-parvan
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21. Mārkan. d. eya R. s. i

Während Arjunas Brüder ihr Dasein im Wald fristeten, wurden
sie zu verschiedenen Zeiten von solch großen Persönlichkeiten
wie Nārada Muni, Mārkan. d. eya R. s.i, Br.haspati, dem Guru der
Halbgötter, und auch von Śr̄ı Kr.s.n. a besucht. Sie alle spendeten
ihnen Trost und gaben ihnen spirituelle Unterweisungen.
Mārkan. d. eya erzählte, wie er durch eine Segnung
Nāra-Nārāyan. a R. s. is eine Teilvernichtung des Universums am
Ende eines Tages Brahmās miterlebt und den daŕsana der
Höchsten Persönlichkeit Gottes erhalten hatte.

Im Śr̄ımad-Bhāgavatam (12.8.1-12.10.42) wird sie ähnlich
von Sūta Gosvāmı̄ den Weisen von Naimis. āran. ya unter dem
Vorsitz Śaunaka R. s. is vorgetragen. Diese wunderbare Geschichte
reinigt das Herz des aufrichtigen Zuhörers (bzw. Lesers) und
befähigt ihn, von allen Illusionen frei zu werden und schließlich
ins Höchste Reich zu gelangen.

„Oh König, gegen Ende jener Tausende von Jahren, welche
die vier yugas ausmachen, und wenn das Menschenleben so kurz
geworden ist, wird eine Dürre eintreten, die viele Jahre andauert.
Dann werden Menschen und Lebewesen, die nur noch geringe
Kraft und Vitalität besitzen, zu Tausenden Hungers sterben. Sieben
lodernde brennende Sonnen werden am Firmament erscheinen
und sämtliche irdische Gewässer, Flüsse und Meere austrinken.
Auch wird in jener Zeit alles, was die Natur von Holz oder Gras
besitzt, sei es trocken oder nass, zerstört und in Asche verwan-
delt werden. Und dann, oh Bharata, erscheint, von den Winden



angetrieben, das Feuer, das man Samvartaka nennt, auf der Erde,
welche bereits durch die sieben Sonnen in ein Stück glühende
Kohle verwandelt worden ist. Dann wird jenes Feuer, die Erde
durchdringend und selbst in den Regionen der Unterwelt sich
zeigend, in den Herzen der Devas, der Danavas und der Yaks.as
große Furcht auslösen. Und jenes Feuer, das sowohl die niederen
Regionen als auch alles auf dem Antlitz der Erde verzehrt, wird
alle Dinge in einem einzigen Augenblick zerstören. Dieses Feuer,
das sich über hunderte und tausende von Yojanas (l Yojana =
12,8 km) erstreckt, fährt fort diese Welt zu verzehren, unterstützt
von jenem unheilvollen Wind. Dieses beständige, in hellem Glanz
erstrahlende Feuer verzehrt das Universum samt Halbgöttern,
Asuras, Gandharvas, Yaks.as, Nāgas und Rāks.asas.

Und dann erhebt sich am Himmel eine dichte Masse Wolken,
gleich Herden von Elefanten, wunderbar geschmückt mit Kränzen
aus Blitzen. Einige dieser Wolken sind im Farbton des blauen Lotos
und andere wiederum sind von der Farbe der Seerose; und es gibt
solche, deren Tönung den Staubfäden des Lotos ähnelt; einige
sind purpurn und andere kurkumagelb und weitere haben die
Farbe von Kräheneiern. Manche sind hell wie die Blumenblätter
des Lotos und manche rot wie Zinnober. Manche gleichen in der
Form palastartigen Städten und manche Elefantenherden. Einige
haben die Gestalt von Eidechsen, und andere die Form von Kroko-
dilen und Haien. Und, oh König, die Wolken, die sich am Himmel
sammeln, sind furchtbar anzuschauen, und mit Blitzen bekränzt
brüllen sie schrecklich. Jene feuchten Massen schwer vom Regen,
bedecken bald das gesamte Himmelsgewölbe. Und durch den
Willen des Höchsten Herrn getrieben, überfluten diese schrecklich
brüllenden Wolken mit ihrem Wasser schnell die ganze Erdober-
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fläche mit ihren Bergen, Wäldern und Erzminen, und löschen so
jenes furchtbare Feuer, von dem ich berichtet habe. Und getrieben
vom Willen des Höchsten Herrn lassen jene Wolken, welche die
Erde mit ihrem Guß anfüllen, den Regen ohne Unterlass zwölf
Jahre lang niederprasseln. Und dann, oh Bharata, überschreitet
der Ozean die Kontinente, während zur selben Zeit die Berge
in Stücke zerbrechen und die Erde unter der zunehmenden Flut
versinkt. Kraft eines plötzlichen Antriebes vom Wind, wandern
die Wolken mit einemmal weiter durch die gesamte Weite des
Firmamentes und entschwinden dem Blicke. Dann trinkt Brahmā,
der Schöpfer des Universums, dessen Wohnstätte der Lotos ist,
jene furchtbaren Winde und legt sich zur Ruhe.

* * *

Als das Universum zu einer einzigen Wasserweite geworden
war und sämtliche beweglichen und unbeweglichen Geschöpfe
zerstört waren, als die Devas und die Asuras aufgehört hatten zu
existieren, als weder Yaks.as noch Rāks.asas zu finden waren, als
es keinen einzigen Menschen mehr gab und Bäume und Raubtie-
re verschwunden waren, ja als das Firmament selbst nicht mehr
existierte, da irrte ich allein voller Trübsal umher. Und, oh bester
aller Könige, während ich so über jene schreckliche Wasserweite
wanderte und mein Auge nicht eine Kreatur mehr erblickte, ward
mein Herz sehr betrübt! Die ununterbrochene Wanderung durch
die Flut ermattete mich, doch fand ich keinen Ruheplatz! Nach
einiger Zeit erblickte ich mitten in der endlosen Weite des Wassers
einen gewaltigen Banyanbaum, dessen Äste sich weit erstreckten!
Und weiter erblickte ich einen Knaben, dessen Antlitz die Schön-
heit des Lotos und des Mondes übertraf und dessen Augen groß
waren wie die voll erblühten Blätter des Lotos, auf einem Blatt
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des Baumes sitzend!

Bei diesem Anblick ward mein Herz von Staunen erfüllt. Und
ich fragte mich selbst: ,Wie ist es möglich, dass dieser Knabe hier
alleine sitzt, obwohl die Welt selbst zerstört ist?’ Und obwohl
ich vollkommenes Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft habe, war ich dennoch nicht in der Lage, selbst durch
Yoga-Meditation mehr darüber zu erfahren. Ausgestattet mit dem
Glanz der Atasi-Blume und geschmückt mit dem Śr̄ıvatsa-Zeichen,
schien er mir wie der Wohnort Laks.mis selbst. Und dieser Knabe,
mit Augen gleich den Blättern des Lotos und voll strahlendem
Glanze, sprach auf einmal mit höchst angenehmen Worten zu mir.

Er sagte: ,Oh Nachkomme Bhr.gus, ich weiß, dass du erschöpft
bist und ruhen möchtest. Oh Mārkan. d. eya, ruhe hier, solange du
es wünschst. Oh Bester aller Munis, trete in meinen Leib ein und
lege dich dort zur Ruhe nieder. Das ist die Wohnstätte, welche ich
für dich bestimmt habe. Ich habe Gefallen an dir gefunden’.

Indem ich so von dem Knaben angeredet ward, erfüllte mich
auf einmal eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber meinem lan-
gen Leben und meinem Menschsein. Dann öffnete jener Knabe
plötzlich seinen Mund, und ich fiel hinein, meiner eigenen Be-
wegungskraft gänzlich beraubt. Aber, oh König, im Magen des
Knaben erblickte ich wahrhaftig die ganze Erde voller Städte und
Königreiche. Und während ich durch den Magen jenes Erhabenen
wanderte, sah ich die Flüsse Gaṅgā, Śatudru, Sita und Yamunā;
ebenso Charmanvati, Vetravati, Chandrabhaga, Saraswat̄ı, Sindhu,
Vipasa und Godavari; Vasvokasara, Nalini und Narunada; Ramra
und auch Venna mit seiner herrlichen Strömung und heiligen Was-
sern; Suvenna, Kr.s.n. avenna, Irama und Mahanadi; Vitasti, Kaveri,
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Visalya und Kimpuna. Ich sah all diese und noch viele andere Flüs-
se, welche sich auf der Erde befinden! Und ich erblickte dort den
von Alligatoren und Haien bewohnten Ozean, diese Fundgrube
der Perlen, dieses vortreffliche Reich der Gewässer. Und weiter
sah ich dort auch das Firmament, kostbar geschmückt mit Sonne
und Mond, in leuchtendem Glanze erstrahlend wie das Feuer der
Sonne. Und ich sah dort auch die Erde mit ihren Gehölzen und
Wäldern als Zierde. Ich erblickte dort viele Brahmanen, welche
allesamt mit Opferhandlungen beschäftigt waren und ks.atriyas,
damit beschäftigt allen Gesellschaftsklassen Gutes zu tun; vaísyas,
die Landwirtschaft betrieben, und śudras, ganz dem Dienst an die
höhergestellten Klassen hingegeben. Und, oh König, während ich
durch den Magen jenes Hochbeseelten wanderte, sah ich auch
den Himavat und das Hemakuta-Gebirge. Auch sah ich Nísada
und die Svetaberge reich an Silber. Ich sah den Gandhamadana
und den Mandara und das riesige Nila-Gebirge. Ich erblickte dort
den goldenen Berg Meru und auch Mahendra und jene hervorra-
genden Berge, die man Vindhyas nennt. Und ich sah dort auch
die Malaya-Berge und Paripatra. Diese und viele andere Berge
der Erde konnte ich in seinem Magen schauen. Und alle waren
sie mit Juwelen und Edelsteinen geschmückt. Und, oh Monarch,
auf meiner Wanderung durch seinen Magen sah ich auch Löwen
und Tiger, die auf der Erde leben! Als ich nach Eintritt in seinen
Magen weiter umherwanderte, sah ich auch die gesamte Schar
der Halbgötter mit ihrem Oberhaupt Śakra [Indra], die Sadhyas,
Rudras, Adityas, Guhyakas, Pitris, die Schlangen und Nāgas, die
federartigen Stämme, die Vasus, Aśvins, Gandharvas, Apsaras,
Yaks.as, R. s.is, die Horden der Daityas und die Danavas, die Söhne
Singhikas und alle anderen Feinde der Halbgötter. In der Tat, was
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auch immer gesehen werden kann auf der Erde an sich bewe-
genden und sich nicht bewegenden Lebewesen, erblickte ich im
Magen dieses Hochbeseelten.

Ich hielt mich in seinem Körper viele Jahrhunderte lang auf,
indem ich mich auf meiner Wanderung quer durch das ganze
Universum von Obst ernährte. Dennoch konnte ich nicht die Gren-
zen seines Körpers entdecken. Und, oh Herr der Erde, als ich
darin fehlte die Grenzen des Körpers dieses Hochbeseelten zu
ermessen, obwohl ich in großer Sorge ununterbrochen in ihm
umhergewandert war, suchte ich bewusst in Gedanke und Tat den
Schutz dieser segenspendenden und überragenden Gottheit, in-
dem ich ihre Überlegenheit aufrichtig anerkannte. Und als ich das
getan hatte, erhob sich plötzlich ein Windstoß, welcher mich ge-
radewegs aus seinem Körper durch den Mund des Hochbeseelten
herausschleuderte.

Und als nächstes, oh König, erblickte ich abermals dasselbe We-
sen von unermesslicher Energie, das in Gestalt eines Knaben mit
dem Śr̄ıvatsa-Zeichen (auf seiner Brust) auf dem Aste eben jenes
Banyanbaumes saß und das das gesamte Universum verschlungen
hatte. Und dieser Knabe von strahlendem Glanze und in gelbe
Gewänder gekleidet, war zufrieden mit mir und sprach lächelnd:

,Oh Mārkan. d. eya, oh Bester aller Munis, die Ermüdung hat dich
überwältigt, da du eine lange Zeit in meinem Leibe verbracht
hast! Trotz allem will ich zu dir sprechen’.

Und im selben Augenblicke wie er dies sagte, wurde mir mit
einem Male eine neue Sicht zuteil, durch welche ich mich selbst
im Besitze des wahren Wissens und zudem von den Illusionen
der Welt befreit fand. Und, oh Kind, ich begann nun als Zeuge
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der unerschöpflichen Macht dieses Wesens von so immenser Ener-
gie, seinen verehrten, wohlgeformten Füßen zu huldigen, deren
Sohlen wie poliertes Kupfer glänzen und die mit rosafarbenen
Zehen geschmückt sind, indem ich sie vorsichtig auf mein eigenes
Haupt setzte und ihm dabei mit demütig gefalteten Händen meine
Ehrerbietungen erwies. Ich sah dieses göttliche Wesen, welches
die Seele aller Dinge ist und dessen Augen an die Blätter des Lotos
erinnern. Und nachdem ich mich mit gefalteten Händen vor ihm
verbeugt hatte, sprach ich ihn folgendermaßen an:

,Ich wünsche dich, wie auch deine großartige, wunderbare
illusionierende Energie zu verstehen, oh Göttliches Wesen! Oh
Erhabener, nachdem ich durch deinen edlen Mund in deinen Kör-
per eingetreten war, habe ich dort in deinem Magen das ganze
Weltall erblickt! Oh göttliches Wesen, die Halbgötter, die Danavas,
die Rāks.asas, die Yaks.as, die Gandharvas und die Nāgas, ja in der
Tat das gesamte Universum befindet sich in deinem Körper! Und
wenngleich ich auch unaufhörlich eiligen Schrittes deinen Kör-
per durchquerte, verlässt mich dennoch mein Gedächtnis nicht,
durch deine Gnade, oh Gott. Oh großer Herr, ich bin durch deinen
Willen, nicht meinen eigenen, wieder aus deinem Körper heraus-
gekommen! Oh du mit Augen gleich Lotosblättern, ich wünsche
dich zu kennen, der du frei bist von allen Fehlern! Warum weilst
du an diesem Orte in Gestalt eines Knaben, der das ganze Univer-
sum verschlungen hat? Bitte erkläre mir all dies. Aus welchem
Grunde, oh Sündloser, befindet sich das gesamte Weltall in deinem
Körper? Für wie lange Zeit wirst du hier verweilen? Getrieben
von einer Wißbegierde, die nicht ungehörig ist für Brahmanen,
verlangt mein Herz danach, all dies von Dir zu hören, oh du Lo-
tosäugiger, in allen Einzelheiten und genauso wie es sich zuträgt,
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denn alles, was ich gesehen habe, ist wunderbar und unfaßbar!’

Und auf diese Weise von mir angeredet, sprach jene Gottheit
aller Gottheiten, von strahlendem Glanze und großer Schönheit,
der Beste aller Redner, mich angemessen tröstend, zu mir die
folgenden Worte: ,Oh Brahmane, selbst die Devas kennen Mich
nicht wirklich! Da Ich aber mit dir zufrieden bin, werde Ich dir
beschreiben, wie Ich das Universum erschuf! Du verehrst deine
Ahnen und hast bei Mir Schutz gesucht! Auch hast du Mich mit
eigenen Augen geschaut, und deine asketischen Verdienste sind
groß!

In uralter Zeit gab Ich allem Wasser den Namen nāra; und da
das Wasser schon immer Mein ayan. a, Meine Wohnstätte war, wur-
de Ich selbst Nārāyan. a („der im Wasser Beheimatete“) genannt.
Oh Bester der Wiedergeborenen, Ich bin Nārāyan. a, der Ursprung
aller Dinge, der Ewige, der Unwandelbare. Ich bin sowohl der
Schöpfer aller Dinge als auch ihr Zerstörer. Ich bin Vis.n. u, Ich bin
Brahmā, und Ich bin Śakra, das Oberhaupt der Halbgötter. Ich
bin König Vaísravana, der Schatzmeister der Halbgötter, und Ich
bin Yama, der Herr der Verstorbenen. Ich bin Śiva, Ich bin Soma,
und Ich bin Kaśyapa, der Herr alles Geschaffenen. Ich bin der, den
man Dhatri nennt und auch jener mit dem Namen Vidhatri.

Ich bin die Opferhandlung, das Opferfeuer und der Opfernde.
Das Feuer ist Mein Mund, die Erde Meine Füße und Sonne und
Mond sind Meine Augen; das Himmelreich ist Meines Hauptes
Krone, das Firmament und die Himmelsrichtungen bilden Mei-
ne Ohren; die Gewässer werden aus Meinem Schweiße geboren.
Der Weltraum ist Mein Körper und die Luft Mein Geist. Ich habe
Hunderte von Opferhandlungen mit Gaben in Hülle und Fülle
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ausgeführt. Ich bin immer anwesend in den Opfern der Halbgöt-
ter; und jene, die in den Veden bewandert sind, bringen Mir ihre
Opfer dar. Auf der Erde verehren Mich durch solche Opferzeremo-
nien die über die Menschen herrschenden ks.atriya-Könige, welche
durch ihre Opferhandlungen auf die himmlischen Planeten ge-
langen möchten, und auch die vaísyas, welche durch ihre Opfer
gleichermaßen jene seligen Gefilde zu erlangen wünschen.

Ich bin es, der in der Gestalt Anantaśes.as diese von den vier
Meeren begrenzte und durch Meru und Mandara geschmückte
Erde (auf Meinem Haupt) trage. Auch bin Ich derjenige, welcher
in alten Zeiten in Gestalt eines Wildebers [Śr̄ı Varāhadeva] die im
Wasser versunkene Erde wieder emporhob. Kraft Meiner Energie
entstanden aus Meinem Mund, Meinen Schenkeln und Meinen
Füßen nach und nach die brāhman. as und ks.atriyas und vaísyas
und śudras. Aus Mir entspringen R. g-, Sāma-, Yajur- und Atharva-
Veda, und in Mich gehen sie wieder ein, wenn die Zeit gekommen
ist.

Die der Askese verschriebenen brāhman. as, die den Frieden des
Herzens für das Höchste halten, solche, die ihre Sinne absolut
beherrschen, jene die nach Erkenntnis streben, jene die nicht
mehr Sklaven von Lust, Zorn und Neid sind, solche die alle Bande
zu den irdischen Dingen gelöst haben, diejenigen, deren Sün-
den ganz und gar fortgewaschen sind, die sanften, tugendhaften
Menschen, welche allen Stolz abgelegt haben, und jene, die voll-
ständiges Wissen über die Seele erlangt haben, verehren Mich in
tiefgründiger Meditation.

Ich bin die Flamme, die man Samvartaka nennt, Ich bin der
Wind gleichen Namens, Ich bin die Sonne, welche man ebenso
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nennt und Ich bin das Feuer mit derselben Bezeichnung. Und, oh
Bester aller Menschen, wisse, dass das, was man am Firmament
als Sterne erkennt, die bloßen Poren Meiner Haut sind. Das Meer,
diese Fundgrube der Edelsteine und die vier Himmelsrichtungen
sind Meine Gewänder, Mein Bett und Mein Heim. Wisse auch,
dass Lust, Zorn, Freude, Angst und die Trübung des Verstandes
alles verschiedene Formen Meiner Selbst sind. Was auch immer
von Menschen durch die Ausübung von Wahrheit, Barmherzigkeit,
Enthaltsamkeit und Friedfertigkeit allen Geschöpfen gegenüber
und mittels anderer solch edler Taten erlangt wird, – es wird
allein durch Meine Anordnungen erreicht. Gelenkt durch Meine
Anordnungen wandern die Menschen, ihre Sinne durch Mich über-
wältigt, in Meinem Leib umher. Sie bewegen sich nicht durch ihren
eigenen Willen, sondern werden durch Meinen Willen bewegt.
Brāhman. as, die gründlich die Veden studiert haben, die gleich-
mütig sind, die ihren Zorn besiegt haben, erlangen kraft ihrer
zahlreichen Opferhandlungen große Verdienste. Diese Verdienste
sind unerreichbar für Menschen, deren Taten verrucht sind, die
von Habsucht übermannt, gemein, schändlich und unrein sind.

Wenn Zeiten kommen, in denen Tugend und Moral schwinden
und Sünde und Verderbtheit zunimmt, erscheine Ich in verschie-
denen Formen. Wann immer auf der Erde grimmige und böswil-
lige Daityas und Rāks.asas geboren werden, die sogar von den
Halbgöttern nicht getötet werden können, nehme Ich in Familien
tugendhafter Menschen Geburt, und stelle den Frieden wieder
her, indem Ich in menschlicher Gestalt alles Böse ausrotte. Ich
erschaffe Devas und Menschen und Rāks.asas und Gandharvas
und alles Unbewegliche und zerstöre es wieder, wenn die Zeit
gekommen ist. Für die Erhaltung von Rechtschaffenheit und Mo-
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ral nehme Ich menschliche Gestalt an, und wenn die Zeit zum
Handeln reif ist, nehme Ich wiederum unbegreifliche Formen an.
Im satya-yuga erscheine Ich in einer Form, deren Hautfarbe weiß
ist; im treta-yuga ist sie rot, im dvāpara-yuga dunkelblau, und im
kali-yuga, wenn das Ausmaß der Verderbtheit drei Viertel beträgt
(im Verhältnis zu nur einem Viertel an Sittlichkeit), ist sie gelb.
Und wenn das Ende eines kalpas [ein kalpa = 1000 yuga-Zyklen]
naht, zerstöre Ich in der grimmigen Gestalt des Todes alle drei
Welten samt ihren beweglichen und unbeweglichen Existenzen.

Mit drei Schritten umfasse Ich das ganze Universum [als Śr̄ı
Vāmanadeva]. Ich bin die Seele des Weltalls. Ich bin die Quelle
aller Freude. Ich bin der Demütiger allen Stolzes. Ich bin allge-
genwärtig. Ich bin unendlich. Ich bin der Herr über die Sinne,
und groß ist Meine Tapferkeit. Ich allein bin es, der das Rad der
Zeit in Bewegung setzt. Ich bin formlos. Ich bin der Zerstörer aller
Geschöpfe, und Ich bin die Ursache aller Bemühungen sämtlicher
Lebewesen. Oh Bester aller Munis, zwar bin Ich in allen Lebewe-
sen gegenwärtig, dennoch kennt Mich niemand. Ich bin es, den
die Frommen und Gottgeweihten in allen Welten anbeten. Oh
Zweimalgeborener, wisse, dass, was immer du an Leid erfahren
hast tief in Meinem Magen, zu deinem Nutzen und Glück taugt.
Und sämtliche bewegliche und unbewegliche Dinge, die du in
der Welt sahst, wurden von mir, der Quelle alles Bestehenden,
bestimmt. Ich werde Nārāyan. a genannt, und Ich bin der Träger
von Lotos, Muschelhorn, Feuerrad und Keule. Während einer Zeit-
spanne von tausend yuga-Zyklen [die Nacht Brahmās], liege Ich,
die universale Überseele, im Schlummer.

Und Ich verweile hier in Gestalt eines Knaben, bis Brahmā
erwacht. Zufrieden mit dir habe Ich dir wiederholt Segnungen
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gewährt, oh du von Rsis Verehrter! Der Anblick dieser riesigen
Wasserfläche und die Zerstörung aller beweglichen und unbeweg-
lichen Kreaturen quälte dich mit Schwermut. Ich weiß all dies
genau und habe dir darum das ganze Universum in Meinem Ma-
gen gezeigt. Und während deines Aufenthaltes in Meinem Leib,
worin du das gesamte Weltall schautest, wurdest du von Stau-
nen erfüllt, und es nahm dir die Sinne. Oh wiedergeborener R. s.i,
dies ist auch der Grund, weshalb Ich dich rasch wieder durch
Meinen Mund herausbeförderte. Ich habe dir somit über dieses
höchste Wesen berichtet, welches von den Devas und Asuras un-
möglich begriffen werden kann. Und solange dieser große Asket,
der heilige Brahmā, nicht erwacht, kannst du hier glücklich und
vertrauensvoll verweilen. Wenn aber jener Ahnherr aller Geschöp-
fe aufwacht, dann ist die Zeit gekommen, dass Ich das Firmament,
die Erde, Licht, die Atmosphäre, Wasser und wahrlich alle be-
weglichen und unbeweglichen Kreaturen (die du gesehen haben
mögest) durch ihn neu erschaffe!’

Mārkan. d. eya fuhr fort: „Kaum hatte mir jene wunderbare Gott-
heit dies mitgeteilt, da entschwand Sie, oh Sohn, meinem Blicke!
Daraufhin schaute ich, wie diese mannigfaltige und wundersa-
me Schöpfung ins Leben gerufen wurde! Oh König, die Gottheit
mit Augen schön wie die Blütenblätter des Lotos, derer ich in
alten Zeiten ansichtig geworden war, ist dieser Tiger unter den
Menschen, dieser Janārdana, welcher zu deinem Verwandten wur-
de! Infolge jener Segnungen, die Er mir gab, verlässt mich mein
Gedächtnis nicht, ist meine Lebensdauer so lang, und bin ich in
der Lage, dem Tode selbst zu gebieten. Er ist jener unbegreifli-
che, uralte und höchste Herr Hari, der als der mächtige Kr.s.n. a
in der Vr.s.n. i-Dynastie Geburt nahm und sich in dieser Welt zu
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vergnügen scheint! Er ist Dhatri und Vidhatri, der Zerstörer von
allem Vergänglichen, der Träger des Śr̄ıvatsa-Zeichens auf sei-
ner Brust, der Herr des Herrn über alle Geschöpfe, der Höchste
der Hohen, den man auch Govinda nennt! Beim Anblick dieses
ewiglich siegreichen Wesens, in gelbe Gewänder gekleidet, dieses
Oberhauptes der Vr.s.n. i-Dynastie, kommt meine Erinnerung zurück.
Dieser Mādhava ist der Vater und die Mutter aller Lebewesen! Ihr
Bullen der Kuru-Rasse, sucht Zuflucht bei diesem Beschützer!“

Auf diese Weise angeredet, brachten die Söhne Prithās und jene
Stiere unter den Menschen, die Zwillinge Nakula und Sahadeva,
zusammen mit Draupad̄ı Janārdana ihre Ehrerbietungen dar, in-
dem sie sich vor Ihm zu Boden warfen. Und dieser Tiger unter den
Männern, der aller Ehrerbietung würdig ist, und der demgemäß
von den Söhnen Pān. d. us verehrt wurde, tröstete sie alle daraufhin
mit lieblichen Worten.
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Sanskritglossar: Eigennamen

Ādityas – zwölf Halbgötter; Söhne von Aditi und Kaśyapa (Varun. a,
Vivasvān, Mitra, Indra u.a.)

Agastya – ein himmlischer r. s. i

Agni – der Halbgott, der über das Feuer herrscht. Ein anderer
Name Agnis ist Hutasāna

Amaravāt̄ı – Residenzstadt des Himmelskönigs Indra

Ambhā – wurde zusammen mit ihren beiden Schwestern Ambāli-
kā und Ambhikā von Bh̄ıs.ma als Braut für König Vicitrav̄ırya
entführt.

Apsaras – Tänzerinnen und Gesellschaftsmädchen auf den himm-
lischen Planeten

Arjuna – der Drittälteste der fünf Pān. d. avas; wurde von Indra
mit Kunt̄ı gezeugt; der Träger des Gānd̄ıva-Bogens. Weitere
Namen Arjunas sind: Vibhatsu, Dhanañjaya, Savyasācin,
Pārtha, Vijaya, Phalguna, Jis.n. u, Kir̄ıtin, Śvetavāhana, Kr.s.n. a

Aśvatthama – mächtiger Krieger; Sohn Dronācāryas und Kr.pis

Aśvinis (Zwillings-) – die beiden Ärzte der Halbgötter und Him-
melsbewohner

Asuras – Menschen, die die Oberhoheit Vis.n. us nicht anerkennen
und deshalb als Dämonen bezeichnet werden. Mächtige
Asura-Rassen niederer Planeten führen manchmal Krieg
gegen die Suras (Halbgötter oder Devas), welche auf den
himmlischen Planeten wohnend das Universum in Überein-



stimmung mit dem Willen Vis.n. us verwalten.

Balarāma – Kr.s.n. as älterer Bruder (bala = spirituelle Stärke, rāma
= Behältnis spiritueller Freude)

Bali – König der Asuras, der einst die Halbgötter besiegte und
das ganze Universum unter seine Herrschaft brachte, dann
aber alles der Persönlichkeit Gottes, Vamanadeva, übergab
und so ein reiner Geweihter des Herrn wurde.1

Bharadvāja – ein großer r. s. i; Vater von Dronācārya

Bharata – Sohn von Duśmanta und Śakuntala; Bharata war ein
großer König, nach welchem später die Erde benannt wurde
(Bhārata-varśa). In seiner Dynastie erschien König Kuru.
Deshalb werden die Kurus auch als Bharatas bezeichnet.

Bh̄ıma – der von Vāyu, dem Windgott, gezeugte zweite Sohn
Mahārāja Pān. d. us und Königin Kunt̄ıs. Er besaß die Kraft von
zehntausend Elefanten und war der stärkste Keulenkämpfer
seiner Zeit.

Bh̄ıs.ma – der Sohn von Śāntanu und Gaṅgā; auch „Großvater
Bh̄ıs.ma“ genannt, weil er zur Zeit der Pān. d. avas das älteste
lebende Mitglied der Kuru-Dynastie war; unterrichtete nach
der Schlacht auf seinem Bett aus Pfeilen König Yudhistira
über varn. āśrama-dharma; großer Geweihter des Herrn.

Brahmā – das höchste Lebewesen im Universum; wird am An-
fang der Schöpfung auf dem Lotos geboren, der aus dem Na-
bel Vis.n. us sprießt. Brahmā erschafft auf Anordnung Vis.n. us
die Körper der Lebewesen, die Planeten usw. und wird des-

1Vis.n. u war als ein Bruder Indras erschienen, um der Herrschaft der Dämonen
ein Ende zu bereiten. Vgl. Śr̄ımad-Bhāgvatam 8. Canto, Kap. 15
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halb als Schöpfer bezeichnet. Die Maschinerie der materiel-
len Natur wird von Brahmā erschaffen, von Vis.n. u erhalten
und von Śiva zerstört. Weil Brahmā das älteste Lebewe-
sen im Universum ist, wird er manchmal als „Großvater“
bezeichnet.

Br.haspati – der spirituelle Meister der Halbgötter

Candra – Halbgott des Mondes; auch Soma genannt

Cāran. as – die Bewohner des Planeten Cāran. aloka

Cyavana – ein himmlischer r. s. i

Daityas – eine Asura-Rasse; siehe: Asuras

Daks.a – auch Prajāpati, der große Erzeuger von Lebewesen, ge-
nannt; hatte 50 Töchter; Vater Ditis und Aditis und Vater
Sat̄ıs, die Śr̄ı Śiva zur Gemahlin bekam.

Danavas – eine Asura-Rasse; siehe: Asuras

Devas – mächtige Lebewesen, die auf höheren Planeten residie-
ren und verschiedene Aufgaben in der Verwaltung des Uni-
versums erfüllen und deshalb als Halbgötter bezeichnet
werden.

Dhanañjaya – siehe: Arjuna

Dharma – der Herr der Gerechtigkeit – Name Yama(rāja)s

Dhr.tarās.t.ra – der blinde König der Kurus; Vater Duryodhanas;
wurde von Vyāsadeva mit Königin Ambhika gezeugt, um die
Kuru-Dynastie fortzuführen, da Ambhikas Gemahl, König
Vicitrav̄ırya schon in jungen Jahren starb. Dhr.tarās.t.ra war
ein Bruder Mahārāja Pān. d. us und Viduras.
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Draupad̄ı – die mit Dhr.s.t.adyumna aus dem Feuer geborene Toch-
ter König Drupadas; die gemeinsame Gemahlin der fünf Söh-
ne Pān. d. us. Weitere Namen sind Pañcal̄ı und Kr.s.n. ā. Draupad̄ı
war eine Erweiterung der Glücksgöttin, Laks.mı̄dev̄ıs.

Drona (Dronācārya) – Sohn des Weisen Bharadvāja; der Waf-
fenlehrer der Pān. d. avas und der Söhne Dhr.tarās.t.ras

Drupada – König von Pañcala; Vater von Dhr.s.t.adyumna und
Draupad̄ı

Dhr.s.t.adyumna – der zur Vernichtung Dronācāryas aus dem Feu-
er geborene Sohn König Drupadas

Duryodhana – der stets auf den Reichtum der Pān. d. avas neidi-
sche älteste Sohn des blinden Königs Dhr.tarās.t.ra; wurde
zur Ursache der Vernichtung der Kuru-Dynastie. Er wurde
am Ende der Schlacht von Kuruks.etra von Bh̄ıma in einem
Keulenzweikampf getötet.

Duhśasana – der älteste der hundert Brüder Duryodhanas

Dvaitavāna – ein Waldgebiet zwischen den Flüssen Yamunā und
Gaṅgā gelegen, in welchem die Pān. d. avas einige Jahre ihrer
Verbannung verbrachten.

Dvārakā – Kr.s.n. as Stadt, in der der Höchste Herr mit 16.108 Köni-
ginnen in ebensovielen Palästen lebte und seinen Vaikun. t.ha-
Reichtum entfaltete. Dvārakā lag etwa 600 Kilometer nörd-
lich von Bombay am Golf von Katsch. Kurz nachdem Kr.s.n. a
diesen Planeten verlassen hatte, versank durch den Willen
des Höchsten die Stadt im Meer.

Gandhamādana – ein Gebirge nordöstlich vom Himālaya und
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östlich vom goldenen Berg Meru gelegen.2 Yudhis.t.ira, seine
Brüder und Draupad̄ı erwarteten dort die Rückkehr Arjunas
aus Indras Reich.

Gāndhār̄ı – die Gemahlin des blinden Königs Dhr.tarās.t.ra; Toch-
ter des Königs von Gāndhāra

Gandharvas – die Bewohner des Planeten Gandharva; unterge-
ordnete Halbgötter, die sehr geschickt sind in Musik und
Tanz und kriegerische Auseinandersetzungen lieben.

Gānd̄ıva – der himmlische in den Farben des Regenbogens schim-
mernde Bogen Arjunas, den Arjuna von Varun. a bekam.

Gaṅgā – 1. der Fluss Ganges; 2. die Personifikation oder Gottheit
dieses Flusses.

Garud. a – der riesige adlerhafte Vogel, der Vis.n. u als Reittier dient

Ghat.otkaca – der Sohn Bh̄ımas und der Rāks.as̄ı Hidimbā

Govinda – „derjenige, der den Kühen und den Sinnen Freude
schenkt“ (go – Kühe, Sinne, Land; vinda – “einer, der Freude
schenkt“); Name der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Kr.s.n. a

Hanuman – der größte Geweihte der Inkarnation des Höchsten
Herrn, die als Śr̄ı Rāmacandra bekannt ist; Sohn des Wind-
gottes.

Hari – „derjenige, der alles Unglückbringende aus dem Herzen
fortnimmt“; ein Name Kr.s.n. as

2vgl. dazu die Beschreibung von Jambūdv̄ıpa im 5. Canto des Śr̄ımad-
Bhāgavatam
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Hastināpura – „Stadt der Elefanten“; die Residenzstadt der Kuru-
Könige; Hauptstadt der zivilisierten Welt vor 5000 Jahren

Hr.s.ikeśa – „der Herr der Sinne“; Name Kr.s.n. as

Indra – der König der Bewohner der himmlischen Planeten; wei-
tere Namen Indras sind: Śakra, Purāndara.

Indraloka – der Planet, auf welchem Indra residiert

Indraprastha – die Stadt der Pān. d. avas, die Vísvakarma, der Ar-
chitekt der Halbgötter, in Kān. d. avaprastha erbaute.

Janaka – ein königlicher Weiser; Herrscher von Mithila; Vater
von S̄ıta, der ewigen Gefährtin Śr̄ı Rāmacandras

Janamejaya – Sohn Pariks.its; vollzog das Schlangenopfer; hörte
das Mahābhārata von Vaísampāyana

Janārdana – ein Name Kr.s.n. as

Jarāsandha – wörtl. „zusammengefügt von der Hexe Jarā“; möch-
tiger König von Maghada, der von Bhima getötet wurde,
indem er ihn in der Mitte auseinanderriss

Kailāsa – das Reich Śivas

Kali – der Herr des Kali-Zeitalters (kali-yuga)

Kāmadhenu – siehe: Surabh̄ı

Kamyaka – ein Waldgebiet nördlich von Hastināpura, in wel-
chem die Pān. d. avas einige Jahre in Verbannung lebten.

Kān. d. avaprastha – der Landstrich, den die Pān. d. avas von Dhr.ta-
rās.t.ra als ihr Königreich bekamen

Karn. a – Königin Kunt̄ıs erster Sohn, gezeugt vom Sonnengott
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Vivasvān; wurde von Kunt̄ı als Säugling in einem Korb auf
dem Ganges ausgesetzt und von dem Wagenlenker Adhi-
ratha und seiner Frau Rādhā gefunden und großgezogen;
wurde ein Freund Duryodhanas und ein erbitterter Gegner
Arjunas.

Kaśyapa – ein himmlischer r. s. i; Sohn Mar̄ıcis, des Sohnes Brahmās;
heiratete 13 Töchter Daks.as; Erzeuger der Ādityas, Daityas,
Nāgas und Rudras.

Kaumodaki – Kr.s.n. as Keule

Keśava – ein Name Kr.s.n. as

Kr.pa(ācārya) – Sohn des Weisen Saradvat. Seine Schwester Kr.p̄ı
war mit Dronācārya verheiratet. Kr.pācārya war ein mäch-
tiger Krieger. Er war der Waffenlehrer der Kuru-Prinzen
bevor Drona kam. Er kämpfte auf Seiten Duryodhanas in
der Schlacht von Kuruks.etra und war einer der wenigen
großen Krieger, die die Schlacht überlebten.

Kr.s.n. a – die ursprüngliche Höchste Persönlichkeit Gottes, die Ur-
sache aller Ursachen; eine der Bedeutungen des Wortes
„Kr.s.n. a“ ist „allanziehend“, weil die transzendentale Gestalt
des Herrn auf alle Lebewesen anziehend wirkt.

Kunt̄ı – Schwester von Kr.s.n. as Vater Vasudeva; Gemahlin König
Pān. d. us; Mutter von Yudhis.t.ira, Bh̄ıma und Arjuna; auch als
Pr.thā bekannt

Kuruks.etra – wörtl. „das Feld (ks.etra) Kurus“; der heilige Ort,
an dem einst König Kuru viele Opfer vollzog und an dem
die große achtzehn Tage dauernde Schlacht zwischen den
Heeren der Pān. d. avas und der Kauravas stattfand
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Kuru – der Begründer der Kuru-Dynastie

Kuśa-Gras – ein heiliges Gras, aus dem die brāhman. as ihre Sitz-
matten herstellten und das sie auch noch für andere religiöse
Zwecke benutzten

Kubera – der Schatzmeister der Halbgötter; Herr der Yaks.as;
auch als Vaísrāvana bekannt

Laks.mı̄ – die Glücksgöttin

Lokapalas – die vier „Hüter“ der Welt, die Halbgötter Indra,
Vāyu, Varun. a und Yama

Mādhava – „der Gemahl der Glücksgöttin“; ein Name Kr.s.n. as

Mahādeva – Name Śivas

Maheśvara – Name Śivas

Manu – Vater der Menschheit; an einem Rowsep Brahmās (4,32
Mrd. Jahre) erscheinen 14 Manus

Maya Danava – der Architekt der Asuras, der nach der Verbren-
nung des Kān. d. ava-Waldes von Kr.s.n. a und Agni verfolgt wur-
de und bei Arjuna Zuflucht suchte und auf Kr.s.n. as Geheiß die
sabhā (Versammlungshalle) der Pān. d. avas in Indraprastha
baute

Meru – der goldene Berg im Zentrum des als Bhūman. d. ala be-
kannten Planetensystems, zu dem auch die Erde gehört

Nāgas – dämonische Schlangenart, die auf den unter der Erde
befindlichen Planeten wie Nāgaloka, Rasātala und Pātāla
leben. Manche von ihnen tragen Edelsteine auf ihren vielen
Häuptern, mit denen sie diese Regionen erleuchten. Sie
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besitzen mystische Kräfte und können verschiedene Formen
annehmen.

Nahuśa – Vater des heiligen Königs Yayāti. Nahuśa übernahm
einst in Abwesenheit Indras den Posten des Himmelskönigs,
wurde aber aufgrund großer Vergehen von himmlischen
brāhman. as verflucht, als Python auf der Erde Geburt zu
nehmen. Die Schlange hielt Bh̄ıma in ihren Windungen
gefangen, bis Nahuśa durch Yudhis.t.ira von diesem Fluch
befreit wurde.

Naimis.āran. ya – ein heiliger Ort, an welchem Suta Gosvāmı̄ das
Mahābhārata den Weisen angeführt von Śaunaka R. si vor-
trug.

Nakula – der Zweitjüngste der Pān. d. avas; einer der beiden Söhne
Madr̄ıs, die von den Aśvini-Kumāras gezeugt wurden

Nārada – himmlischer r. s. i, der den Bhakti-Yoga-Pfad überall im
Universum lehrt; Śr̄ıla Vyāsadevas Guru

Nara-Nārāyan. a – eine Inkarnation des Herrn, die sich in Bhada-
rikāśrama Entsagungen auferlegt, nur um den Menschen
den Weg der Selbstverwirklichung zu zeigen; wird von
Nārada Muni verehrt; Arjuna und Kr.s.n. a sind identisch mit
Nara und Nārāyan. a

Nārāyan. a – 1. wörtl. „derjenige, dessen Ruhestätte das Was-
ser ist“ (Mahā-Vis.n. u auf dem Karan. a-Ozean, dem Ozean
der Ursachen liegend); 2. vierarmige Erweiterung Kr.s.n. as,
die auf den spirituellen Vaikuntha-Planeten zusammen mit
Laks.mı̄dev̄ı residiert und dort von unzähligen befreiten See-
len verehrt wird. Nārāyan. a verkörpert Reichtum und Pracht.
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Pān. d. avas – die Nachfolger König Pān. d. us; die von vier Halbgöt-
tern mit Kunt̄ı und Madr̄ı, den beiden Frauen Pān. d. us, ge-
zeugt wurden. Pān. d. u konnte wegen eines bestimmten Flu-
ches selbst keine Kinder zeugen.

Pān. d. u – Sohn Ambhalikas von Vyāsa gezeugt; wurde der Nach-
folger Vichitrav̄ıryas und der Herrscher über die Erde; Bru-
der Dhr.tarās.t.ras und Viduras

Parāśara – großer Weiser; der Vater Vyāsadevas

Paraśurāma – der Sohn des Weisen Jamadagni und seiner Frau
Renuka; die Krieger-Inkarnation des Herrn; vernichtete die
gesamte degenerierte Ks.atriya-Rasse der Welt einundzwan-
zigmal

Pariks.it – Sohn Abhimanyus und Uttaras; wurde von Śr.ṅgi ver-
flucht, von der Schlange Taks.aka getötet zu werden; hörte
das Śr̄ımad-Bhāgavatam in der Versammlung der Weisen
von Śukadeva Gosvāmı̄

Pārtha – siehe: Arjuna

Phalguna – siehe: Arjuna

Piśācas – eine Klasse von Geistern; Gefolgschaft Śr̄ı Śivas

Pitr.s – Ahnen; Vorväter

Pitr.loka – ein Planet unterhalb der Erde, auf den diejenigen ge-
langen können, die die pitr. s verehren; der Planet Yamarājas,
des Herrn des Todes

Pramatthas – geisterhafte Gefolgschaft Śivas

Rāhu – ein dunkler Planet, der Sonnen- und Mondfinsternis ver-
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ursacht

Rāks.asas – menschenartige Lebewesen, die sich hauptsächlich
vom Fleisch und Blut von Menschen und Tieren ernähren
und sehr grausam und dämonisch sind. Sie leben auf dem
Planeten Rāks.asaloka. Die Mentalität dieser Wesen ist be-
sonders im kali-yuga auch bei den Menschen auf der Erde
häufig anzutreffen.

Ruru – ein Hirsch; eine Wildart

Sahadeva – der Jüngste der Pān. d. avas; wurde von einem der
beiden Aśvinis mit Madr̄ı, Pān. d. us zweiter Frau, gezeugt.

Sañjaya – Berater, Kutscher und Botschafter Dhr.tarās.t.ras; Ge-
weihter Kr.s.n. as

Sarasvat̄ı – 1. ein heiliger Fluss in Indien; 2. die Göttin der Ge-
lehrsamkeit; die Gemahlin Brahmās, des Schöpfers

Sātyaki – Held der Vr.s.n. i-Dynastie, der mit den Pān. d. avas als ein-
ziger großer Krieger auf der Seite der Pān. d. avas die große
Schlacht überlebte; auch als Yuyudhana bekannt

Śakuni – Onkel Duryodhanas; Bruder von Dhr.tarās.t.ras Gemahlin
Gāndhār̄ı; einer der vier Hauptschurken (neben Duryodha-
na, Karn. a und Duhśasana), die die Pān. d. avas beseitigen
wollten. Śakuni würfelte mit falschen Würfeln für Duryod-
hana gegen Yudhis.t.ira.

Śalya – Onkel der Pān. d. avas. In der Schlacht von Kuruks.etra war
er der Wagenlenker Karn. as.

Śamika – ein brāhman. a; Vater Śr.ṅgi

Śāntanu – Sohn Prat̄ıpas; zeugte Bh̄ıs.ma mit Gaṅgā und Citrāṅ-
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gada und Vicitrav̄ırya mit Satyavat̄ı

Śarṅga-Bogen – Vis.n. us bzw. Kr.s.n. as Kampfbogen

Śaunaka – Ein r. s. i, der das Mahābhārata in Naimis.āran. ya von
Sūta Gosvāmı̄ hörte; Sohn Romaharśanas, der von Śr̄ı Ba-
larāma mit einem Kuśagrashalm getötet wurde.

Śiva – der Halbgott, der die Erscheinungsweise der Unwissen-
heit (tama-gun. a) repräsentiert und beherrscht; in seinen
Rudra-Erweiterungen zerstört Śiva am Ende von Brahmās
Leben das ganze Universum. Śiva wird auch Maheśvara und
Mahādeva genannt.

Soma – 1. Die vorherrschende Gottheit des Mondes; der Mond;
2. Ein berauschender, stärkender Trank, gebaut aus einer
Pflanze, die im Himalaja wächst und nur von reinen Brahma-
nen gefunden werden kann, bzw. gefunden werden konnte.
Soma wurde in vedischen Opfern den Halbgöttern im Feuer
geopfert.

Śr.ṅgi – Sohn des Asketen Śamika. Als er noch ein Knabe war,
verfluchte er Mahārāja Pariks.it, innerhalb von sieben Tagen
von der Schlange Taks.aka gebissen zu werden und so den
Tod zu finden.

Śukadeva – Sohn Vyāsadevas; einer der ganz großen Weisen
und Gottgeweihten dieses Universums; sprach das Śr̄ımad-
Bhāgavatam zu Pariks.it Mahārāja

Siddhas – mit mystischen Kräften ausgestattete höhere Lebewe-
sen; Bewohner Siddhalokas

Śikhan. d. i – ein Sohn König Drupadas; war in seinem letzten Le-
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ben eine Frau (Ambhā), die sich geschworen hatte, Bh̄ıs.ma
zu töten; wurde in der Schlacht die Ursache für Bh̄ıs.mas Fall

Subhadrā – Schwester Kr.s.n. as und Gemahlin Arjunas

Sudarśana-cakra – das Feuerrad der Höchsten Persönlichkeit
Gottes; eine Waffe Vis.n. us, die die Dämonen tötet

Surabh̄ı – wunscherfüllende Kuh der spirituellen Planeten; auch
auf himml. Planeten anzutreffen; ein anderer Name ist Ka-
madhenu

Sūrya – 1. der Sonnenplanet, 2. ein Name des Sonnengottes

Sūta – ein r. s. i, der das Mahābhārata in Naimis.āran. ya zu den
Weisen unter dem Vorsitz von Śaunaka R. s.i sprach

Taks.aka – ein Nāga-König; verursachte den Tod Mahārāja Pariks.its

Umā – die Gemahlin Śivas; andere Namen sind: Pārvat̄ı, Durgā

Uttaṅka – Ein mächtiger Asket, der König Janamejaya anspornte,
ein Schlangenopfer auszuführen, um Taks.aka zu töten. Der
Nāga-König Taks.aka hatte Uttaṅka einmal in arge Schwie-
rigkeiten gebracht.

Vaikun. t.ha – das spirituelle Königreich Gottes

Vaiśampāyana – Schüler Vyāsadevas; sprach das Mahābhārata
zu König Janamejaya nach dem Schlangenopfer

Vaiśravana – siehe: Kubera

Varun. a – der Halbgott der Gewässer

Vasis.t.ha – ein himmlischer r. s. i

Vāsudeva – 1. „der Sohn Vasudevas“ und 2. „der Allgegenwärti-
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ge“; ein Name Kr.s.n. as

Vasus – acht Halbgötter, die einmal von Vasis.t.ha verflucht wur-
den, auf der Erde Geburt zu nehmen, weil sie seine Kāma-
dhenu (wunscherfüllende Kuh) gestohlen hatten

Vāyu – der Halbgott des Windes; auch als Pāvana und Maruta
bekannt

Vidura – der intelligente Bruder Dhr.tarās.t.ras und Pān. d. us, der
seinem blinden Bruder bei der Geburt Duryodhanas riet, die-
ses Kind im Wald auszusetzen, und ihm prophezeite, dass
Duryodhana andernfalls die Ursache der Zerstörung der ge-
samten Kuru-Dynastie werden würde; wurde von Vyāsadeva
mit einer Dienstmagd König Vicitrav̄ıryas gezeugt; ein Ge-
weihter Kr.s.n. as

Vis.n. u – „der Alldurchdringende“; vierarmige Erweiterung Kr.s.n. as;
Erhalter und Seele des Universums

Viśvāmitra – ein himmlischer r. s. i, der vorher ein König war (der
Sohn Gādhis) und durch schwere Entsagungen den Brāhma-
n. a-Status erlangte

Vivasvān – Name des Sonnengottes

Vyāsa – Sohn Parāśara Munis und Satyavat̄ıs; ermächtigte Inkar-
nation des Höchsten Herrn; fasste das vedische Wissen in
den Schriften Śr̄ımad-Bhāgavatam, Mahābhārata, Vedānta-
sūtra, Purān. as und den vier Vedas zusammen

Yadus – die Nachkommen König Yadus; Yadu-Dynastie, die Dy-
nastie, in welcher Kr.s.n. a erschien; Yadu war einer der fünf
Söhne des großen Herrschers Yayāti
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Yaks.as – eine Menschenrasse, die auf dem Yaks.aloka genannten
Planet lebt

Yama(rāja) – Herr des Todes, Herr der Gerechtigkeit; bestraft
die Sünder nach dem Tod; residiert auf dem als Pitr.loka
bekannten Planeten; wird auch Dharma(rāja) genannt

Yamadhutas – die Helfer Yamas, die den Sünder nach dem Tod in
seinem feinstofflichen Körper zum Herrn des Todes bringen
und die Bestrafung ausführen

Yamunā – heiliger Fluss in Bhārata-varśa (Indien)

Yayāti – ein königlicher Weiser; Sohn Nahuśas

Yudhis.t.ira – der Älteste der Pān. d. avas; wurde von Yamarāja mit
Kunt̄ı gezeugt; Herrscher der Welt nach der Schlacht von
Kuruks.etra
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Sanskritglossar: Begriffe

ācārya – wörtl. „jemand, der durch sein Beispiel lehrt“; spirituel-
ler Lehrer

agnihotra – ein Feueropfer der brāhman. as, in welchem Vis.n. u in
Form des Feuers verehrt wird

amr.ta – Nektartrank der Halbgötter, der ihnen Stärke und langes
Leben gewährt

arghya – Willkommenstrunk, der aus einer Mischung von Jo-
ghurt, Honig, Gewürzen, Butterfett und Wasser besteht

artha – wörtl. „Objekt, Ziel“. Dharma-artha-kāma-moks.a sind
vier Prinzipien im Varnāśrama-System. Artha bedeutet Stre-
ben nach materiellem Gewinn und Verbesserung der Leben-
sumstände; Erweiterung von Besitz, Reichtum, Einfluss usw.,
während der Mensch zur gleichen Zeit seine Pflichten im
Varnāśrama-System erfüllt.

āśrama – 1. die vier Lebensstände oder spirituellen Unterteilun-
gen der vedischen Gesellschaft: (1) brahmacarya – Schü-
lerstand, (2) gr.hasta – Haushalterstand, (3) vānaprastha –
entsagtes Leben im Wald, (4) sannyāsa – Lebensstand der
Entsagung; völlige Losgelöstheit von jeglicher materiellen
Anhaftung. 2. Wohnstätte eines gurus, r. s. is oder Heiligen.

as.t.āṅga-yoga – „der achtgliedrige Yoga-Pfad“ bestehend aus ya-
ma, niyama, āsana, prān. ā-yama, pratyāhāra, dhāran. ā, dhyā-
na, samādhi

aśvamedha-yajña – Pferdeopfer



bhakti-yoga – der Yoga-Vorgang, durch den man seine ewige
Beziehung zu Gott durch liebevollen Dienst zum Höchsten
Herrn wiedererweckt.

brahmacār̄ı – jemand, der im Lebensstand des brahmacarya steht

brahmacarya – sexuelle Enthaltsamkeit; Schülerstand im Varn. -
āśrama-System

brahma-jyoti – Die unbegrenzte gleißende Ausstrahlung, der
Glanz des transzendentalen Körper Kr.s.n. as. Das brahmajyoti
ist unbegrenzt überall verbreitet. Der spirituelle Himmel,
indem die Vaikuntha-Planeten schweben, ist erfüllt davon
und die materielle Welt ist nur ein kleiner, zeitweilig von
māyā bedeckter Teil des brahmajyoti, wie eine dunkle Wolke
die Sonne verdeckt.

brahman – undifferenzierte spirituelle Natur; der unpersönliche
Aspekt der Absoluten Wahrheit; das brahma-jyoti; die spiri-
tuellen Seelen. Die materielle Natur wird auch manchmal
als brahmān bezeichnet, weil sie eine Umwandlung des
brahman darstellt (sarvam khalv idam brahma).

brāhman. a – „jemand, der brahman kennt“; die oberste der vier
sozialen Klassen des vedischen Gesellschaftssystems; der
„Kopf“ der Gesellschaft

brahmāstra – Waffe, die durch einen bestimmten mantra zielge-
richtet eingesetzt und auch wieder zurückgerufen werden
kann.

can. d. āla – eine niedere Klasse von Menschen, die nicht den Prin-
zipien der Varn. āśrama-Gesellschaft folgten. Die can. d. ālas
lebten meistens am Rande vedischer Städte oder in Wäl-
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dern, wo sie sich hauptsächlich vom Fleisch kleinerer Tiere
und von Hunden ernährten, mit denen sie auf die Jagd
gingen. Sie dienten auch als Henker.

dharma – Pflichten im Varnāśrama-Gesellschaftssystem; die An-
ordnungen der Höchsten Persönlichkeit Gottes; Religion;
religiöse Prinzipien.

dvāpara(-yuga) – eines der vier Zeitalter; siehe: yuga

ekādaś̄ı – der elfte Tag jeweils nach Voll- und Neumond; an die-
sem Tag enthielten sich die Menschen in der vedischen
Gesellschaft jeglicher Nahrung oder zumindestens verzich-
teten sie auf Speisen aus Getreide und Hülsenfrüchten. Bis
auf den heutigen Tag halten sich Vais.n. avas und fromme
Menschen in Indien strikt an diese Regel.

gr.hasta – jemand, der den Lebensstand eines Haushalters ange-
nommen hat; siehe: āśrāma

gun. a – wörtl. „Seil, Strick“; Eigenschaft. Die drei gun. as sattva
(Tugendhaftigkeit, Reinheit), rajas (Leidenschaft) und tamas
(Dunkelheit; Unwissenheit) werden trigun. a genannt. Alles
in dieser Welt setzt sich aus diesen drei gun. as zusammen
und jedes Lebewesen unterliegt ihrem Einfluss.

guru – wörtl. „schwer, ernst, respektabel, bedeutend“; jemand,
der spirituelles Wissen besitzt und lehrt, wird Guru genannt

guru-daks.in. ā – freiwillige Gabe des Schülers an seinen Guru für
seine Unterweisungen

homa – das heilige Opferfeuer, in welchem die gr.hastas und
vānaprasthas täglich morgens und abends Gaben darbrach-
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ten zur Verehrung der Devas und Vis.n. us.

japa – ständiges Rezitieren von mantras (z.B. mahā-mantra oder
gāyatr̄ı-mantra)

j̄ıva, j̄ıvātman – das Lebewesen; die spirituelle Seele

kali-yuga – das vierte der vier Zeitalter. siehe: yuga

kāma – 1. regulierte Sinnenbefriedigung als Ergebnis von wirt-
schaftlicher Entwicklung (artha) im Varn. āśrama-System;
das zweite der vier Prinzipien dharma-artha-kāma-moks.a 2.
Lust; materielle Wünsche.

karman – 1. Arbeit; fruchtbringende Handlung 2. Reaktionen,
die fruchtbringenden Handlungen folgen

ks.atriya – wörtl. „jemand, der andere vor Schaden bewahrt oder
aus Not befreit“; Angehöriger der verwaltenden Klasse in
der vedischen Gesellschaftsordnung; ein König, Fürst usw.,
dessen Pflicht es ist, alle Bürger (auch Tiere) zu beschützen

loka – Planet; Ort

mahā-mantra – der große mantra der Befreiung: Hare Kr.s.n. a,
Hare Kr.s.n. a, Kr.s.n. a Kr.s.n. a, Hare Hare / Hare Rāma, Hare
Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Das gemeinsame Singen
oder individuelle Sprechen dieses mantras wird von Śr̄ı
Caitanya, der Höchsten Persönlichkeit Gottes, als die beste
Medizin zur Genesung von der Krankheit des materiellen
Daseins gepriesen.

Mahārāja – wörtl. „großer König“ (mahā – groß; rāja – König);
Anrede für einen großen Herrscher oder heiligen König

mahat-tattva – die unmanifestierte Gesamtsumme aller materi-
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ellen Elemente

mantra – vedische Klangschwingung. Es gibt für alle möglichen
Angelegenheiten die entsprechenden mantras. Mantras wur-
den z.B. bei Opfern rezitiert und in der Schlacht, um den
Feind mit einer bestimmten mantra gesteuerten Waffe zu
überwältigen.

māyā – wörtl. „das, was nicht ist“, die illusionierende Energie des
Höchsten Herrn; Täuschung; Illusion; die materielle Welt

mleccha – Mensch mit unreinen Gewohnheiten; folgt nicht dem
varn. āśrama-dharma

moks.a – Befreiung aus dem Kreislauf der Geburten und Tode

Muni – gelehrter brāhman. a; Weiser

paramātma – wörtl. „die Höchste Seele“; die Überseele

prajāpati – „Herr (und Schöpfer) der Lebewesen“. Beiname von
Brahmā, Daks.a und anderer großer Erzeuger von Lebewesen

rāja – König, Herrscher

rājars.i – königlicher Weiser; weiser König

rajas – Erscheinungsweise der Leidenschaft; siehe: gun. a

r.s.i – Weiser; gelehrter brāhman. a

samādhi – der Bewusstseinszustand, in welchem der Geist völlig
fixiert ist auf die Persönlichkeit Gottes

sāṅkhya – philosophische Schule, die lehrt, wie man durch die
Unterscheidung des Materiellen vom Spirituellen zu einem
Verständnis der Absoluten Wahrheit gelangt
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sannyāsa – der Lebensstand der Entsagung; siehe: āśrama

sannyāsin – Mönch; im Lebensstand der Entsagung lebende Per-
son

saṅk̄ırtana-yajña – der Opfervorgang des gemeinsamen Singens
der Heiligen Namen Kr.s.n. as

sattva – Erscheinungsweise der Tugend; siehe: gun. a

satya-yuga – das goldene Zeitalter; siehe: yuga

sabhā – Versammlungshalle am Hofe eines Herrschers

śāstra – offenbarte (vedische) Schrift

śraddha – ein Opferritus, bei dem den pitr. s und verstorbenen
Familienmitgliedern Gaben geopfert werden

śruti – „das, was man durch Hören empfängt“; die vier Vedas

śūdra – Angehöriger der untersten Klasse in der vedischen Ge-
sellschaft, der als Handwerker, Künstler, Arbeiter etc. den
drei höheren Klassen dient; die „Beine“ der Gesellschaft;
siehe: varn. a

smr.ti – „das, was man erinnert“. Ergänzungschriften zu den vier
Vedas

tamas – Erscheinungsweise der Dunkelheit und Unwissenheit;
siehe: gun. a

tapasya – Bußen; Entsagung; freiwilliges Aufsichnehmen von
Härten und Schwierigkeiten, um des spirituellen Fortschritts
willen

t̄ırtha – Pilgerort, meistens an den Ufern heiliger Flüsse gelegen

621



treta-yuga – das zweite von vier Zeitaltern. siehe: yuga

vaiśya – Bauern, Händler in der vedischen Gesellschaft; siehe:
varn. a

vānaprastha – der Lebensstand der Zurückgezogenheit im Wald;
siehe: āśrama

varn. a – die vier sozialen Stände der vedischen Gesellschaft: brāh-
man. a – Priester und Gelehrte; ks.atriya – verwaltende Klasse;
Könige; Krieger etc.; vaísya – Bauern und Händler; śūdra –
Arbeiter, Handwerker, Künstler etc.

Veda – wörtl. „Wissen“; bezieht sich auf die vier Vedas (Yajur-,
Sama-, Arthava-, R. g-Veda) und im erweiterten Sinne auf alle
authorisierten Schriften, die das Wissen der Vedas beinhal-
ten.

yajña – vedischer Opferritus

yoga – bedeutet Verbindung, verbinden, Mittel, Methode, Vor-
gang, Kombination, mystische Kraft, Anspannung – spiritu-
eller Vorgang der Verbindung mit dem Höchsten. Es gibt
verschiedene Yoga-Systeme: bhakti-yoga, jñāna-yoga, karma-
yoga, as.t.āṅga-yoga etc.

yojana – Längenmaß; 1 yojana = 12,8 km

yuga – Zeitalter; es gibt vier yugas, die sich zyklisch wiederholen:
satya-yuga (Dauer: 1.728.000 Jahre), treta-yuga (Dauer:
1.296.000 Jahre), dvāpara-yuga (Dauer: 864.000 Jahre)
und kali-yuga (Dauer: 432.000 Jahre). Wir befinden uns
jetzt im kali-yuga, das vor etwa 5000 Jahren begann.
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Vertonungen von drei Geschichten

Wenn auf Ihrem Gerät ein Programm oder eine App zum Abspie-
len von Audio-Dateien vorhanden ist, können Sie Vertonungen
von drei Geschichten aus Teil III „Geschichten, die die Weisen
erzählen“ hören. Um die Hörstücke auf einem Tablet abzuspielen,
müssen Sie sie im Verzeichnis audio (Unterordner vom Verzeich-
nis Mahabharata) mit einer App zur Audio-Wiedergabe öffnen.

1. Werde wieder ein Hund!

Textvertonung anhören (6:23 min) (hund.mp3)

2. Soma für die Zwillings-Aśvinis

Textvertonung anhören (11:07 min) (soma.mp3)

3. Kr.s.n. a segnet den R. s.i Uttaṅka

Textvertonung anhören (25:49 min) (uttanka.mp3)

ACHTUNG: Die Vertonungen sind in der Leseprobe nicht
abspielbar.



Stichwortverzeichnis

Achtlosigkeit, 207
als Eigenschaft von rajo-gun. a,

182
Agastya, 362
Agni, 360

brāhman. as sind wie, 145
Aila, 239
Alkohol, 287
Alter, 287, 314
Alter, Krankheit, Tod, Geburt, 304
Anhaftung, 248, 263, 269, 312

als Eigenschaft von rajo-gun. a,
182

artha, 169, 182, 310
Askese, 230, 284, 307
āśrama (Lebensstände), 227
as.t.āṅga-yoga, 305
As.t.avakra, 527
aśvamedha-yajña, 320
Atheismus, 169
Atri, 342

Balarāma, 320
Bali

spricht über wahre Weisheit, 298
unterweist Indra über Kummer,

273
Befreiung, 302

durch Mahābhārata, 329
fünf Arten von, 310
in Selbstbeherrschung wohnt, 313
yoga als beste Methode der, 307

Begierden, 266, 303
Unterwerfung der, 307

Bestrafung, Wissenschaft der, 260
von Brahmā zum Schutz der Welt

geschaffen, 152
Betrug, 182
Bhagavad-ḡıtā

bhakti-yoga beschrieben in, 305
zitiert in bezug auf Tod, 215
zitiert in bezug auf Wahrheit,

215
bhakti-yoga

bhakti-yoga als höchste Sprosse
der Yoga-Leiter, 305

Bharadvāja, 298
Bh̄ıs.ma

spricht über das satya-yuga, 261
spricht über die Entstehung von

Sünden, 248
spricht über Gewaltlosigkeit, 196

Bhr.gu, 298
Boshaftigkeit, 181, 260, 266

als ein Feind des Menschen, 271



brahma-jyoti, 310
brahmacarya, 143, 225

die Stufen des, 162
Verzicht auf Honig und Fleisch

höher einzustufen als, 212
brahman, 266, 268, 295, 315

als Quelle aller Dinge, 297
und Befreiung, 310

brāhman. a, 213
der Ruhm eines, 162
die Größe eines, 335
Mitleid mit anderen Lebewesen

als Eigenschaft eines, 143
Sünde des Tötens eines, 245

brahmarāks.asa, 452
Brahmā

erschuf dharma für Entwicklung
und Wachstum der Lebewe-
sen, 145

erschuf die brāhman. as für das
Wohl aller Lebewesen, 141

spricht über karman und Schick-
sal, 192

spricht über Wissen und Entsa-
gung, 287

unterweist Yayāti über Stolz, 251
Br.haspati, 149, 224, 354

spricht über Rechtschaffenheit,
222

Butterfett, 175
als beste aller Flüssigkeiten, 202
Spende von, 202

can. d. āla, 182
Vísvāmitra und der, 510

Candra, 250
Cyavana, 343, 445, 538

dharma-artha-kāma, 283, 314
Dambhodbhava, der stolze, 561
Demut, 227

als Symptom von sattva-gun. a,
183

devas, 163, 194, 213, 228, 285
fünf Arten von Sündern gemie-

den von den, 247
Gaben opfern zu den, 199

dharma, 145, 167, 182, 242, 310
Diplomatie, 378
Draupad̄ı

spricht über karman, 189
Dualitäten, 229, 314
Duldsamkeit, 227

Ego, falsches
durch spirituelles Wissen besiegt,

295
Entsagung, 224, 227, 244, 284, 303,

313
als Symptom von sattva-gun. a,

183
Intelligenz gerichtet auf, 315
Zurückziehung der Sinne als höchs-

te, 168
Erde

als zum mittleren Planetensys-
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tem gehörend, 242
bringt reichlich Nahrung hervor

im satya-yuga, 261
Erfolg, 279
Evolutionszyklus, 182

Fasten, 199
Feinde, 270

dreizehn machtvolle, 271
innere und äussere, 263

Feindschaft, 386
Fleischessen, 195, 212

drei Arten von Schlachtern, 255
Freundlichkeit, 230
Freundschaft, 236

mit den Weisen, 294
Furcht, 181, 269, 288

als ein Feind des Menschen, 271
der yogin wird niemals berührt

von, 308

Gāndhār̄ı
unterweist Duryodhana, 270

Gangā, 203
Gastfreundschaft, 163, 196, 247
Gautama

spricht über guru-daks.in. ā, 173
Geburt, Alter, Krankheit, Tod, 304,

315
Geist, 190

auf die Seele gerichtet, 308
Gelehrsamkeit, 221, 227, 307
Gelübde, 228, 284, 297

als Pflicht der brāhman. as, 142
des Verzichtes auf Fleisch, 212

Genuss, 182, 314
Gerechtigkeit, 168
Getreide, 225
Gewaltlosigkeit, 221, 227, 281

als allen frommen Handlungen
übergeordnet, 196

als höchstes religiöses Prinzip
etc., 233

als Symptom von sattva-gun. a,
183

gr.hasta, 163, 285
Gleichmut, 183, 227, 265, 297

ein yogin besitzt, 309
Glückseligkeit, 226, 234, 269

als eine natürliche Eigenschaft
der spirituellen Seele, 275

erlangt mit Hilfe von Wissen, 296
Glücksspiel, 182
Govinda (Kr.s.n. a), 318
Guru, 172, 246

als bester t̄ırtha, 298
Hochachtung vor dem, 281

Guru-daks.in. ā, 173

Habgier, 181, 248, 260, 282, 304,
313, 314

erzeugt die gleichen Früchte wie
Unwissenheit, 264

Hass, 248, 263
Heldentum, 149
Himmel
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das Tor zum, 207
himmlische Planeten

obere Planetensysteme werden
bezeichnet als, 242

Hölle, 182, 226, 246, 314
die Sünder gehen zur, 239
diejenigen, die Fehler finden in

den Vedas, sinken zur, 251

Illusion, 181
Indra, 167, 205

spricht über Entsagung, 286
Intelligenz, 315

an weltliche Dinge angehaftete,
312

auf das brahman fixierte, 295
erlangt durch Geschenke an wür-

dige Personen, 201
fasst Entschlüsse in drei Zustän-

den, 181
verringert im kali-yuga, 258

Irreligiosität
in der Verkleidung von Recht-

schaffenheit, 159

Janaka
über den guru, 174

Janārdana (Kr.s.n. a), 318
japa, 161
j̄ıvātman, 181, 302
jñāna, 284, 295

Kailāsa, 320
kali-yuga

achtloser König als Verkörperung
des, 157

kāma, 169, 182, 310
karman, 242, 310, 314

mit Samen verglichen, 184
Wünsche werden zu, 280
Zeit und, 191

Kārtav̄ırya-Arjuna, 335
Karn. a

spricht über Schicksal, 193
Kaśyapa, 314

spricht über Gemeinschaft mit
Sündern, 239

spricht über Verlangen, 265
Keśava (Kr.s.n. a), 318
Krankheit

Geburt, Alter, Tod und, 304
heimgesucht von Alter und, 314

Kr.s.n. a
als Endziel aller Vedas, 318
spricht über Schicksal und eige-

ne Bemühung, 191
unterweist Yudhis.t.ira über Be-

freiung, 315
über die Erzeugung des Feuers

des Wissens, 295
ks.atriya

Beschützen der Bürger als höchs-
te Tugend eines, 149

Glück und Frieden sind abhän-
gig vom, 147

Mitleid mit allen Lebewesen als
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Pflicht des, 148
Kuhschutz, 175
Kummer, 265, 272

als Eigenschaft von rajo-gun. a,
182

Medizin für, 272
zerstört Gleichmut, Reichtum, das

Leben, 273
Kuru, 204
Kuruks.etra, 206
Kuvera

Reichtum verschenkender König
bezeichnet als, 158

Kühe, 197, 246, 448
als Mütter aller Lebewesen, 175

Langlebigkeit, 195, 234, 292
Lebensspanne, 290

verkürzt sich durch Fleischessen,
256

verringert im kali-yuga, 258
Leid, 182, 252

als Essenz von Tätigkeiten zur
Sinnenbefriedigung, 267

Leidenschaft, 182, 278, 315
lokapalas, 362
Lust, 263, 294, 313

Mādhava (Kr.s.n. a), 318
mantras

bei Opferungen rezitiert, 175
Manu, 158, 159, 272
Mārkan. d. eya R. s.i, 565

Masslosigkeit
tötet die Menschen, 218

māyā, 241
Meditation, 308
Milch, 246

der Kühe als Nektar bezeichnet,
177

Missgunst
als Eigenschaft von rajo-gun. a,

182
Misstrauen, 378
Mitleid, 143, 208, 221, 227, 234,

256, 281
als grösste Tugend, 292
als Symptom von sattva-gun. a,

183
mit allen Lebewesen als Pflicht

der ks.atriyas, 148
moks.a, 310
Moralität, 159

geht verloren ohne den Schutz
des Königs, 150

mukti, 310
Muni, 303

Nahrung, 313
als Ergebnis vergangener Hand-

lungen, 187
das Geben von, 202
von gottlosen Menschen, 213
zu Vis.n. u geopfert, 210

Nahuśa, 346, 446
Nakula
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unterweist Yudhis.t.ira, 285
Namuci, 191

spricht zu Indra über Kummer,
273

Nārada
spricht über Anhaftung, 269
spricht über Wahrheit, 292

Nārāyan. a, 244
als die Seele des yogin, 308

Neid
als ein Feind des Menschen, 271
habsüchtige Männer sind vermählt

mit, 249
Nr.ga, 206

Opfer, 141, 182, 244
sollten von allen vier Gesellschafts-

klassen ausgeführt werden,
170

paka-yajña, 161
parabrahman, 311
paramātma, 184
Parāśara, 544

spricht über karma, 186
Paraśurāma, 561
pitr.s, 163, 210, 228, 285

fünf Arten von Sündern gemie-
den von den, 247

prakr.ti, 181
Pseudo-Mönche, 260
Purān. as, 260
purn. a-patra, 161

Pān. d. u
im Gespräch mit Kunt̄ı und Ma-

dr̄ı, 165

Rāhu, 250, 331
rajas, 179, 225, 304
Rāks.asaloka, 253
rāks.asas, 230, 253
Rantideva, 207
Rechtschaffenheit, 220, 226, 260,

477
die Grundlage von, 221
verlängert das Leben, 221

Regeln und Regulierungen, 181
Reichtum, 245, 315

durch sündhafte Taten erworbe-
ner, 246

Durst nach, 267
Reinheit

als Symptom von sattva-gun. a,
183

durch Wissen, 229
Religion

die beste aller, 326
Gewaltlosigkeit als Grundlage

der, 167
habsüchtige Männer kleiden sich

gern in das heuchlerische Ge-
wand der, 250

Missachtung der erhabenen Wahr-
heiten der, 260

Religiosität, 221
r.s.is, 212, 286
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Sañjaya
spricht über die Menschen im

kali-yuga, 260
spricht über Kr.s.n. a und Recht-

schaffenheit, 225
Śac̄ı, 354
samādhi, 305, 308
Sanat-sujata, 295, 303

spricht über Brahman-Erkenntnis,
316

spricht über den Tod, 218
sannyāsa, 165, 284
sannyāsin, 165
Sarasvat̄ı, 203, 329, 450
sattva, 179, 183, 227
Savitri

spricht über die Rechtschaffenen,
224

Sāvitr̄ı, 465
Schicksal, 192, 193, 245
Schlaf, 181
Seele, 302, siehe auch j̄ıvātman, 303
Selbstbeherrschung, 227, 230, 280,

285, 313
als höchste Pflicht, 281
als Symptom von sattva-gun. a,

183
Selbsterkenntnis, 302
Sinne, 282, 308

Ursache für die Irreführung der,
294

nicht gezügelte, 292

Sinnenbefriedigung, 265, 276, 290
Sinnengenuss

Befreiung durch Aufgabe von Ver-
langen nach, 315

Śiva, 171
erklärt, wer zum Himmel erho-

ben wird, 208
unterweist Umā über Pflichten

der brāhman. as, 142
Śivi, 207
Soma (Gottheit des Mondes), 143
Spenden, 252

fünf Arten von, 200
von Nahrung, 201
von Wasser, 202

Sprache
als Waffe der brāhman. as, 144

Śr̄ımad-Bhāgavatam, 135, 203
Stolz, 260, 263, 282, 561
śūdra, 160
Sūta Gosvāmı̄

spricht über die Herrlichkeit des
Mahābhārata, 330

Sünden, 241, 297, 316, 331
Entstehung von, 248
müssen Früchte tragen, 244
zerstört durch Hören des Mahābhārata,

329
überwältigen den Sünder..., 250

tamas, 179, 225, 227, 304
Eigenschaften von tamo-gun. a,

181
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tapasya, 284
t̄ırtha, 194, 197, 203, 298
Tod, 215, 287, 295, 457

an weltliche Dinge angehaftet
zu sein bedeutet, 315

existiert nicht für den yogin, 309
wartet auf niemanden, 217

Torheit, 181
Treue

die Kraft der, 464
trigun. a, siehe auch rajas, tamas, satt-

va, 179
Nahrung beeinflusst von gun. as,

210
Tugendhaftigkeit, 249, 477

falsche, 231
Unterwerfung der Begierden als

Wurzel aller, 307

Überseele, siehe auch paramātma,
305

Umā, 171
Universum, 315
Unsterblichkeit, 218
Unwissenheit, 181, 241, 278, 312

als einziger Feind des Menschen,
263

materielles Wissen als, 291
Upanis.ad, 163

Vaikun. t.haloka, 311
vaísya, 160, 175
vānaprastha, 164

Askese im, 284
varn. āśrama-dharma, 138
Vasis.t.ha, 23, 450
Vāsudeva (Kr.s.n. a), 318
Vasus, 23
Vedānta-sūtra, 310
Vedas, 135

beschützen die Gesellschaft, 151
Mangel an Vertrauen in die, 248
Missachten der, 198
Studium der Vedas als Pflicht

der brāhman. as, 141
Studium der Vedas als Quelle

aller Frömmigkeit, 167
Vertrauen in die, 209

Verdienste, religiöse, 327
Vergebung, 168, 225, 227, 228, 237

als eine Form der Selbstbeherr-
schung, 283

als grösste Macht, 292
als Symptom von sattva-gun. a,

183
Verlangen, 248, 263, 265, 277, 294

Freiheit von, 229
hervorgerufen durch rajo-gun. a,

182
nach Sinnengenuss verkürzt die

Lebensdauer der Menschen,
218

Vertrauen, 378, 384
in die Vedas, 252

Vidura
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spricht über den Tod, 219
spricht über Freundschaft, 294
spricht über Selbstbeherrschung,

281
spricht über Tugendhaftigkeit, 231

vijñāna, 174
Vis.n. u, 168, 326, 330

als Seele aller Lebewesen, 319
in jedem Opfer gegenwärtig, 144
Speisen opfern zu, 210

Vísvāmitra, 450, 544
spricht über Begierden, 265
und der cān. d. ala, 510
wird ein brāhman. a, 430

Vorsehung, 189
Vr.ndāvana, 176
Vr.tra, 350
Vyāsadeva, 286

spricht über die Irreligiösen, 223
unterweist Śukadeva, 168
unterweist Śukadeva über brāh-

man. as, 142

Wahrhaftigkeit, 144, 221, 224, 227,
281

als Gott selbst, 232
Wahrheit, 223, 292
Weisheit, 265, 298

beraubt Lust und Zorn ihrer Stär-
ke, 270

Mahābhārata als ein Schatzhaus
der, 291

man sollte mentales Leid heilen

durch, 272
wirtschaftliche Entwicklung, 169
Wissen, 228, 287, 303, 313

als Boot, 174
als Ergebnis von yoga, 307
als höchster Gewinn, 293
als höchstes brahman, 317
Tod besiegt durch, 295

Wohltätigkeit, 230, 297, 307

Yamarāja
als Beobachter der Taten eines

Menschen, 244
spricht über Rechtschaffenheit,

225
Yamunā, 203
Yayāti

spricht über Brahman-Erkenntnis,
316

unterweist As.t.aka, 163
unterweist Puru, 230
unterweist Puru über das Aufge-

ben des Durstes nach weltli-
chen Objekten, 268

yoga, 296, 302
der wahre Charakter von, 307

yogin, 295
Yudhis.t.ira

im Gespräch mit Nahuśa, 162
spricht zu Sañjaya über Begier-

den, 267
spricht über Tugendhaftigkeit, 231

yugas
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abhängig vom Verhalten des Kö-
nigs, 158

Dauer der, 258

Zeit, 289, 387
Zorn, 181, 260, 294

als Eigenschaft habsüchtiger Per-
sonen, 265

Beherrschung von, 168, 283
Freisein von Verlangen und, 312
habsüchtige Männer sind vermählt

mit Neid und, 249
verkürzt die Lebensdauer der Men-

schen, 218
Zufriedenheit, 275, 282, 294, 295,

298
als höchstes Glück, 278
als Symptom von sattva-gun. a,

183
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