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SWAMI:
An einem dieser Abende kam eine Gopika namens Neeraja, als frisch verheiratete 
Braut nach Gokula. Sie hatte von Krishnas Ruhm, Krishnas Schönheit und 
Krishnas Charme gehört, hatte Krishna aber bis dahin noch nie gesehen. 
Nach der Tradition war es üblich, dass am Abend alle Leute zu Nandas Haus 
gingen und die Flamme von der Lampe in Nandas Haus „borgten“, da er das 
Dorfoberhaupt war. Es gab immer eine Lampe vor der Veranda und alle Gopikas 
gingen, eine nach der anderen, entnahmen die Flamme aus dieser Lampe und 
zündeten sie dann in ihren eigenen Häusern an. Das war der abendliche Brauch. 

Da Neeraja also zum ersten Mal mit dabei war und Krishna noch nie zuvor gesehen hatte, wusste 
sie nicht viel über Krishna. Sie war eine junge Braut. Zu dieser Zeit heirateten die Leute im Kindesalter. 
Sie nahm also ihre Lampe und ging zu Nandas Haus, und als sie gerade dabei war, die Flamme ihrer 
Lampe mit Hilfe der Lampe im Haus zu entzünden, sah sie Krishna. Im selben Moment, als sie Krishna 
erblickte, verlor sie sich selbst, und statt den Docht in die Flamme zu legen, steckte sie ihren Finger in 
die Flamme. Der Finger brannte, doch sie merkte es gar nicht, weil sie von Krishna so bezaubert war. 
Sie hatte ihr Körperbewusstsein verloren und beobachtete Krishna weiter, während ihr Finger brannte. 
Als Yashoda das sah, kam sie angerannt und sagte: „Was machst du da? Du hast deinen Finger in die 
Flamme gesteckt!“ Erst dann wurde ihr klar, dass sie ihr Bewusstsein in Krishnas Bewusstsein verloren 
hatte. Wenn man einen Betrunkenen zwei Ohrfeigen würde, würde er es nicht einmal merken, so 
verloren ist er im Trinken. 

Die Schönheit versetzt einen in Erstaunen 
und Ehrfurcht und durch das Staunen über die 
Schönheit des Herrn wird man zum Schweigen 
gebracht. Dann bekommt man Bhakti, taucht 
in das eigene Selbst ein, zieht sich von außen 
zurück, dringt in das eigene Selbst ein und 
läßt sich im eigenen Selbst nieder. In solch 
einer Person verschwindet Deha Abhimana 
(Körperbewusstsein) und Daiva Abhimana 
(Gottesbewusstsein) kommt. Das ist die Kraft 
von Bhakti. Selbst für eine einfache Gopika 
wie Neeraja, die von Krishna nur gehört, 
Krishna aber noch nie gesehen hatte, die aber 

den Wunsch hatte, Krishna zu kennen und zu sehen, da sie von den anderen Gopikas (über Ihn) gehört 
hatte. Mit dieser reinen Absicht verlor sie, im selben Moment als sie Krishna  sah, ihr Körperbewusstsein, 
verschmolz (mit Ihm) und wuchs über den Körper hinaus.
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Es ist so, wie ihr sagt, Gott ist jenseits der Gunas, jenseits der Eigenschafen. Ebenso wächst der 
Geist des Devotees über all die Gunas, die Attribute und die Vikaras – über den Körper, die Sinne und 
den Geist (mind) – hinaus, und geht in den Herrn ein. Das ist es, was wir gestern gelernt haben. 

Als Arjuna Krishna fragt: „Wen hältst Du für den besseren Yogi1?“, lautet Krishnas erste Antwort: 
„Denjenigen, der seinen Geist mit Mir verschmolzen hat und ständig an Mich denkt. Derjenige Devotee, 
der shraddha (ernsthaft, aufrichtig) ist, ist einer, den ich als den Größten betrachte.“ Welches Bhava  
(Gefühl, Einstellung) es auch sein mag, welches Yoga2, Bhakti Yoga oder Jnana Yoga es auch sein mag. 
Derjenige, der seinen Geist mit Mir vereint hat, dessen Sein vollständig in Mich eingegangen ist, ein 
solcher Devotee ist der Größte unter den Devotees. Der beste Teil der Verse handelt also davon, ob 
ihr euren Geist durch Bhakti (Gottesliebe) oder Jnana (Erkenntnis) mit Mir verschmolzen habt. In 
diesen sagt Er, dass ihr, wenn ihr es durch die Kontrolle eurer Sinne schafft, Gleichmut zu bewahren, 
euch mit Reinheit und Selbstlosigkeit in den Dienst und das Wohlergehen anderer stellt, dies auch 
erreichen werdet. Auch wenn ihr die Nirakara-Form verehrt. „Auch dann werdet ihr Mich erreichen,“ 
und schließlich kommt Er zum Schluss. In dieser Upadesha (spirituelle Unterweisung) lautet Seine 
abschließende Zeile: „Wer Körperbewusstsein hat, wird es schwierig finden, sich Gott als den Formlosen 
vorzustellen, als namenlose und eigenschaftslose Persönlichkeit oder Wesen.“

Und deshalb diskutierten wir darüber, dass auch in vielen anderen Religionen Gott als formlos 
bezeichnet wird. Doch kommen auch sie irgendwie unbeabsichtigt zu dem Schluß, dass sie diesem Gott 
ein Geschlecht, eine Form, eine Art Persönlichkeit oder eine Eigenschaft zuweisen. Denn für diejenigen, 
die verkörpert sind, ist es unmöglich, sich das Formlose vorzustellen. Neeraja aber, die sich mit Bhakti 
aufmachte und Krishna erblickte, verlor ihr Deha Abhimana (Körperbewußtsein) und ging in Daiva 
Abhimana (Göttliches Bewußtsein) über. Sie verlor insgesamt ihren Sinn für Bewusstsein. Ihr Finger 
brannte und sie merkte nicht, dass er brannte, da sie darüber (ihr Körperbewußtsein) hinausging. 

Was bedeutet das? Wer sich auf den Bhakti-Pfad begibt, erreicht das gleiche auch! – „Advaita 
Darshanam Jnanam“ – wird eins. Sein Manas (Geist = mind) und Buddhi (Intellekt) geht vollständig in 
das göttliche Selbst ein. Auch das ist also möglich. Allerdings sagt Krishna: „Wer direkt auf das Nirakara 
(Gestaltlose), Avyayaktram (nicht Manifestierte), Anirdeshyam (Undefinierbare) abzielen will, wird es 

„Derjenige Devotee, der seinen Geist mit Mir  
verschmolzen hat und ständig an Mich denkt,  
der ernsthaft & aufrichtig ist, ist einer,  
den ich als den Größten betrachte.“  
(Lord Krishna)

1 & 2) Yoga = „Vereinigung“ – „Integration“ – „Anschirren“:  
 Eine aus Indien stammende philosophische Lehre über einer Reihe geistiger und körperlicher Übungen bzw. Praktiken
 Yogi =  jemand, der Yoga praktiziert
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ein wenig schwierig finden, weil wir Körperbewusstsein haben. Nur wenn Gott einen Körper mit 
ähnlichen Merkmalen hat, können wir es zu schätzen wissen und können wir Verwandtschaft zu Gott 
empfinden. Aus diesem Grund gibt es Avatare – weil sie kommen, sich wie Menschen verhalten, und 
auch mit den Menschen spielen. 

Krishna spielte mit den Gopikas und 
Gopalas. So entwickelten sie eine Art Bindung 
und Liebe zu Krishna, und aus dieser Liebe heraus 
reinigte Er ihren Geist und sorgte dafür, dass ihr 
Geist in Krishna-Bhava3 einging. Auf diese Weise 
wurden selbst die ungebildeten Gopikas, die 
keine Jnanis in dem Sinne waren und die weder 
die Veden noch die Vedantas gelesen hatten, in 
Krishna-Bhava vereint. Sie verwirklichten Krishna 
schließlich auch, durch reine Bhakti, indem sie 
immer an Krishna dachten, indem sie ständig 

über Ihn meditierten und Krishna hingebungsvoll dienten. Sie erreichten das Ziel ebenso. Tatsächlich 
sagten sie, wenn sie gingen, um ihre Butter und Quark zu verkauften, nicht: „Wir verkaufen Butter und 
Quark“, sondern sie sagten nur „Govinda, Gopala, Keshava, Madhava“ (Krishnas Namen). So sangen 
sie Krishnas Namen, gingen umher und die Leute kauften ihre Butter oder ihren Quark. Sie hatten 
keine Marketingstrategie, ihr Marketing war nur Krishnas Name, weil sie nichts anderes als Krishna 
kannten. Sie kannten einfach Krishna und sangen immer wieder Seinen Namen.

Wer ist unter den Bhaktas (Gottliebende) daher der Beste? Narada sagt erneut: „Die Besten der 
Bhaktas sind die Vraja Gopika Nam, die Gopikas von Vraja (Brindavan) sind die Besten der Bhaktas, 
weil sie diejenigen waren, deren Geist vollständig in Krishna eingegangen war.“ Was sagte Er? „Ihr Geist 
ist vollständig mit Mir verschmolzen, sie verehren Mich mit vollständiger Shraddha (Aufrichtigkeit), sie 
hatten keinen anderen Wunsch. Ich glaube, diejenigen, die ihren Geist (mit Mir) verschmelzen können 
sind die besten unter den Devotees.“ Die Gopikas taten dies ohne jegliches Karma-Kanda (der Teil der 
Veden, der sich mit Karma und Ritualen befasst), Jnana-Kanda (Teil der Veden, der sich mit Jnana, mit 
Erkenntnis und dem Wissen über das Absolute beschäftigt), sie kannten keine Veden oder Vedanta. 

So geschah es, dass, als Krishna Brindavan verließ und nach Madhura zurückkehrte, und dort 
mit Uddhava eine Diskussion führte, Krishna ihm erklärte, wie schön die Liebe der Gopikas war und 
Tränen vergoß. Also sagte Uddhava: „Wenn schon Du so sehr weinst, stell Dir vor, wie es erst den 
Gopikas gehen muss. Sie alle müssen dort ohne Dich wirklich leiden.“ Krishna stimmte zu und meinte: 
„Natürlich werden sie traurig sein, warum gehst du nicht zu ihnen und tröstetst sie?“ Uddhava sagte 
also: „Ja, es ist meine moralische Pflicht, sie zu trösten. Ich werde hingehen und ihnen sagen, dass 
auch Du, so weit weg von ihnen, sehr traurig bist.“ Als er zurückkam, um den Gopikas über Krishna 
zu predigen, indem er ihnen sagte, dass Krishna leide und dass auch Er traurig sei, dort so getrennt 
von ihnen zu sein, waren die Gopikas überhaupt nicht traurig. Sie waren glücklich. Daraufhin fragte er 
die beste der Gopikas: „Wie kann das sein? Ich dachte, ihr würdet alle Tränen vergießen und weinen.” 
Die Gopika antwortete: „Wir haben erkannt, dass Krishna nicht von uns entfernt ist, Krishna ist nicht 
draußen, Krishna ist in allem. Sarvam Krishna Mayam, alles ist Krishna, Yamuna ist Krishna, der Baum 
ist Krishna, der Sand ist Krishna, die Kuh ist Krishna, die Blumen sind Krishna, alles ist Krishna, ich 
bin Krishna.“

3)  Bhava = „Zustand“ – „Sein“ – „Herz“ – „Liebe“ – „Existenz“
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Das ist also die Erfahrung, die die Gopikas gemacht haben. So 
geschah es also, dass Uddhava, der zu ihnen ging, um ihnen einen 
großen Vortrag zu halten und ihnen sagen wollte, dass Krishna Atman 
usw. sei, im Gegenzug dazu von den Gopikas einen Diskurs bekam, die 
sagten: „Was redest du da?“ Die Gopikas hatten diese Art der Hingabe, 
indem sie über ihr Körperbewusstsein hinausgingen. Tatsächlich war es 
so, dass am letzten Abend, als Krishna dabei war Radha zu verlassen und 
zu ihr sagte: „Bist du nicht traurig, fühlst du dich nicht schlecht?“ sie 
antwortete: „Von welchem Krishna sprichst du? Von diesem Krishna? 
Dieser Krishna ist Maya, der einzige Körper, der wahre Krishna ist mein 
Atma, Er ist der wahre Krishna, der in mir ist, überall und in allem.“ 

Zum ersten Mal ist also Krishna derjenige, der sich vor Radhika 
verneigt und sagt: „Eine Devotee wie dich zu haben, ist Mein Glück.“ 
So ist Gott durch die Hingabe des Devotees gebunden, und deshalb 
sagt Krishna: „Wenn du Mich mit vollständigem Geist (mind) verehrst, und dein Intellekt (Buddhi) in 
Mir absorbiert wird, wenn Du Mich mit Shraddha und Kontinuität verehrst – nicht nur heute, oder nur 
dann, wenn Probleme kommen, nicht nur dann, wenn es Schwierigkeiten oder Wünsche gibt, sondern 
die ganze Zeit über, ohne irgendwelche Wünsche, wenn du Mich beständig verehrst – wirst du Mich 
erreichen. Das versichere Ich dir.“ Er sagt: „Ich werde dafür sorgen, dich über den Ozean von Samsara 
zu führen.“ Dies sind die Dinge, die in den nächsten Versen gesagt werden. 

SRI BHAGAVAAN UVAACHA

Yethu Sarvaani Karmaani
Mayi Sanyasya Math-paraa-ha

Ananye-naiva Yogena
Maam Dhyaa-yantha Upaasathe’

Theshaa-maham Samud-dharthaa
Mruthyu Samsaara Saagaraath
Bhavaami Na Chiraath Paartha

Mayya-veshitha Chetasaam

SRI NARASIMHA MURTHY:

In diesen beiden Versen gewährt Bhagawan Sri Krishna allen Anhängern eine Zusicherung. Die Bhagavad 
Gita ist kein Parayana-Grantha (Lese-Manuskript), sondern ein Anushtana-Grantha (Manuskript zum 
Praktizieren). Es gibt viele Parayana-Granthas wie Lalita Sahasra Namam, Vishnu Sahasranamam oder 
Sathya Sai Ashtotthara Shathraamaavali. Sie sind nur Parayana-Granthas, was bedeutet, dass man sie 
mit Hingabe singt. Die Bhagavad Gita ist aber keine Parayana-Grantha. Sie ist eine Anushtana-Grantha, 
sie ist für die Praxis. Deshalb gibt Bhagawan Sri Krishna hier verschiedene Schritte vor, die man üben 
kann, um mit Krishna zu verschmelzen. Hier ist die gegebene Zusicherung bedingt: „Ich werde dich aus 
dem Ozean von Geburt und Tod erlösen“, aber es ist eine bedingte Zusicherung. Im ersten der Verse, 
d.h. im 6. Vers, legt er drei Bedingungen fest, und auch im nächsten Vers fügt er noch eine weitere 
hinzu. 

Die erste Bedingung lautet: „Der Devotee sollte Mir all seine Karmas darbringen“, das ist die erste 
Bedingung. „Wann immer ihr etwas tut, so wie ihr bei der Anbetung Blumen opfert, muss jede Handlung 
Mir als Blume dargebracht werden“ , dies ist die eine (Bedingung). „Math-paraa-ha“ bedeutet: „Du 
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solltest Mich als dein höchstes und letztendliches Ziel behalten, du solltest immer an Mich denken. Dein 
einziges Ziel im Leben muss sein – Ich will mit Dir verschmelzen! Ich will Dich verwirklichen, ich will 
Dich erleben.“ Das ist die zweite (Bedingung). Und die dritte ist „Ananye-naiva Yogena.“ Ananya Yoga 
bedeutet „ununterbrochen“. Narada sagt in den Narada Bhakti Sutras immer wieder: „Taila dharavat.“ 
Wenn man Öl von einem Behälter in einen anderen gießt, wird der Faden nicht unterbrochen, er ist 
kontinuierlich. Auf diese Weise, verschmilzt Ananya Yoga deinen Geist ohne jegliche Ablenkungen mit 
Mir (Gott).

Und im nächsten Vers heißt es: „Mayya-veshitha Chetasaam – ihr sollt 
euren Geist (mind) mit Mir verschmelzen.“ Wie Swami erzählte, hatten 
diese Gopikas, obwohl sie Analphabetinnen waren und keine Gelehrten 
– Gelehrsamkeit ist auf dem Pfad Gottes nicht erforderlich – die höchste 
Reinheit von Herz und Geist. Wie war ihnen das möglich? Man sagt daher, 
dass sie Weise gewesen seien, die gebetet, viel Buße getan und die ihren Geist 
gereinigt hätten. Und dass sie zu Gott gebetet hätten: „Wenn Du das nächste 
Mal auf die Erde kommst, wollen wir unsere Zeit mit Dir verbringen“. 
Sie sind deshalb also keine ungebildeten Mädchen oder Frauen, sondern 
Weise mit der höchsten Reinheit des Herzens gewesen. Schaut, sobald man 
ein reines Herz hat, ist nichts anderes mehr nötig. All das kann euch diese 
Art von Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung geben, wie Swami vorgestern sagte. Als Kind hatte 
Ramakrishna Paramahamsa nie über den dritten Grad hinaus studiert, tatsächlich konnte er nicht viele 
Wörter aussprechen und die Leute machten sich immer über ihn lustig. Ihr wisst, dass er statt „Rente“ 
(= pension) „Bleistift“ (= pencil) sagte, und sogar Swami Vivekananda und seine Guru-Jungs, nannten 
ihn „Loren“ und nicht „Naren“, weil Ramakrischna seinen Namen als „Loren“ aussprach, so dass sie 
ihn als Loren bezeichneten. Solch eine Person war er. Selbst als Kind von sieben, acht Jahren ging er 
eines Tages in einem Reisfeld spazieren. An einer Verbindung zwischen zwei Feldern waren dunkle 
Wolken und er sah Kraniche fliegen. Als er dies sah, trat er in Samadhi ein, verlor er sich selbst. Wie 
geschah das? Wegen der Reinheit des Geistes. Deshalb ist all dieses Sadhana dazu da, die Reinheit des 
Geistes zu erlangen. Auch hier gibt Krishna die Zusicherung: „Unter dieser Bedingung musst du es tun.“

SRI BHAGAVAAN UVAACHA

Mayyeya Mana-Aadhat-sva
Mayi Buddhim Niveshaya

Nivasi-shyasi Mayyeva
Atha Urdhvam Na Samsha-yaha

SRI NARASIMHA MURTHY:

Wie ein sehr guter Lehrer, der minimalen Inhalt mit maximalem Nachdruck lehrt, sagt Er hier zu 
Arjuna: „Ohne Zweifel wirst du Mich erreichen.“ Aber Er wiederholt die Bedingungen: „Du musst 
deinen Geist und Buddhi (Intellekt) mit mir verschmelzen und nur dann wirst du in Mir wohnen.“ 
Dies ist nur eine Wiederholung der vorherigen Bedingungen. Er sagt es deshalb mit Nachdruck, weil 
Er betonen will, dass dies alles ist, was man tun muss, und dass darüber kein Zweifel besteht: „Atha 
Urdhvam Na Samsha-yaha – Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass du Mich erreichen wirst.“
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SRI BHAGAVAAN UVAACHA

Atha Chittam Samaa-dhaathum
Na Shaknoshi Mayi Sthiram

Abhyaasa Yogena Tataha
Maam-Icchaaptum Dhananjaya

SRI NARASIMHA MURTHY:

Als Krishna sagte: „Du musst deinen Verstand, deinen Intellekt mit Mir verschmelzen”, fiel es Ihm 
so leicht, dies zu sagen, und Arjuna bekam sofort Zweifel: „Du sagst, dass ich meinen Verstand und 
meinen Intellekt verschmelzen muss, ich habe aber absolut keine Kontrolle über meinen Verstand, und 
er ist so unbeständig. Es ist so schwer zu kontrollieren.“ Diese Frage kam Arjuna in den Sinn. Hier 
sehen wir die Größe Sri Krishnas als einen Jagathguru, als einen großer Lehrer. 

Jeder Lehrer muss sich auf das Niveau des Schülers hinunter begeben. Wenn er weiter auf seinem 
eigenen Niveau unterrichtet, werden die Schüler es nie verstehen. Ein guter Lehrer darf nicht davon 
ausgehen, dass die Schüler bereits verstanden haben. Er findet es heraus und geht auf deren Niveau 
hinunter, und erklärt Schritt für Schritt alles. So wie es in diesem speziellen Vers heisst: „Na schön, 
wenn du nicht in der Lage bist, deinen Geist auf Mich zu auszurichten, kannst du trotzdem mit deiner 
spirituellen Praxis fortfahren, indem du auf Abhyasa-Yoga zurückgreifst.“ Was ist dieses Abhyasa-Yoga? 
Ich bete zu Swami, um es näher beleuchten zu können. So wie ich es verstehe, werde ich es euch 
erklären. Es hat zwei Aspekte. Der eine ist ein innerer und der andere ein äußerer (Aspekt). Abhyasas 
bedeutet „Übung.“ Was heißt das? Der innere Aspekt ist für jeden von uns – obwohl wir es intellektuell 
alle sehr gut wissen, dass Gott der Höchste und Ewige und die Welt nur vorübergehend ist, dass sie 
Dukhalayam, Asahritam, Anithyam, Asukham4 ist. Der Intellekt weiß das zwar alles, aber der Verstand 
schwankt dennoch ständig zwischen Gott und der Welt hin und her. 

Vor langer Zeit hatte ich einmal die gute Gelegenheit, 
Swami zu fragen: „Es gibt Menschen, die den Geschmack von 
Gottes Namen oder Gottes Herrlichkeit nicht kennen. Ihr Geist 
(mind) wandert naturgemäß zu weltlichen Freuden und weltlichen 
Bindungen. Warum ist das aber sogar bei einem Menschen so, der 
schon einmal eine Art von Freude und Glückseligkeit erfahren 
hat, indem er Gott in sich selbst oder in der Gesellschaft Gottes 
im Satsang erlebt hat, oder sonst irgendwo diese Glückseligkeit 
erfahren hat? Warum sollte sein Geist wieder zu den weltlichen 
Freuden und Bindungen zurückkehren?“ Ich fragte Swami und 
Seine Antwort war folgende: „Wahrlich, Bangaru („Goldener“ –
liebevolle Bezeichung), solange man das Gefühl der Dualität hat, 
gibt es kein Entkommen. Der einzige Weg, wie man dem entkommen kann, ist der, dass man die ganze 
Zeit über das Einssein mit Gott erfahren muss. Einheit mit Gott – ununterbrochen. Du musst diesen 
Advaitha Bhava (nicht dualen Aspekt) ständig erfahren. Wenn du einmal in die Dualität gelangt bist, 
wer immer du auch bist – du magst ein Weiser, ein Heiliger, ein Muni sein – was immer du bist, wird 
sich der Geist ganz natürlich, wie ein Stein, der hochgeworfen wird und durch die Anziehungskraft der 
Schwerkraft nach unten fällt, wieder auf die Welt zubewegen.“

4) Dukhalayam = die materielle Welt als Ort des Leidens 
 Anithyam asukham lokam = Das, was vorübergehend ist, gibt keine Freude. Die Freude liegt in dem Unveränderlichen, welches in dir ist.
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Das ist es, was Swami sagte – daher 
Abhyaasa Yoga. Der innere Aspekt ist also 
Pratyahara (Zurückziehen der Sinne von den 
Sinnesobjekten) und Dharana  (Konzentration). 
Was ist Pratyahara? Der Geist geht immer wieder 
zu weltlichen Dingen über, so dass er sich von 
dieser weltlichen Besessenheit zurückziehen und 
sich wieder auf Gott konzentrieren muss. Das ist 
Dharana. Der innere Aspekt des Abhyasa-Yoga 
besteht darin, diese Übung immer wieder zu machen. Wie lange muss man diese Übung praktizieren? 
So lange, wie der Geist zu den weltlichen Dingen zurückkehrt. Es ist eine Übung, die man andauernd 
machen muss, das ist Abhyasa-Yoga. Um das aber im Außen zu unterstützen, können wir uns eine gute 
spirituelle Routine zulegen, wie etwa zum Beispiel jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, das Aditya 
Hrudayam zu singen, um so diese Energie von Surya zu erbitten.

Es war Rama, dem – weil Er so deprimiert war – von dem Weisen Agastya dieses Aditya Hrudayam 
zum ersten Mal in der Ramayana gelehrt wurde. Rama war deprimiert, weil jedes Mal, wenn Er versuchte 
Ravana durch das Abhacken eines seiner Köpfe zu töten, dieser wieder nachwuchs. Rama war ratlos, 
und so erschien Agastya und erzählte ihm davon. Daher ist dies symbolisch (zu verstehen). Um dies zu 
überwinden, und um die weltlichen Wünsche zu bezwingen, die Ravana repräsentiert, kann man die 
Energie vom Sonnengott beziehen bzw. kann man Lalitha Sahasranamam oder Vishnu Sahasranama 
singen und eine rituelle Puja, die Shodasha Upachara Puja – eine Art Opfergabe – durchführen. Das ist 
der äußere Aspekt, ob man sich nun ganz darauf konzentriert oder nicht, man muss es regelmäßig tun. 
Wählt eure Zeit und macht damit weiter, ganz gleich ob euer Geist dabei ist oder nicht. 

Was daraufhin normalerweise passiert, ist folgendes: „Morgen werde ich es 15 bis 20 Minuten 
lang tun.“ Ihr setzt euch hin, der Verstand ist nicht auf Gott konzentriert, er geht überall hin und was 
sagt ihr dann zu euch selbst? „Wozu soll es gut sein, dieses Dhyana mechanisch auszuführen? Ich habe 
kein Gefühl dabei.“ Und dann steht ihr auf. Was Abhayasa Yoga bedeutet, erklärt Krishna hier: „Ob ihr 
es nun mechanisch tut oder nicht, entkommt nicht der Routine. Wiederholt es immer wieder. Versucht 
gleichzeitig innerlich, euren Geist auf Gott zu richten. Wenn ihr nicht in der Lage sind, euren Geist 
vollständig zu mit Gott zu vereinen, befolgt wenigstens dieses Abhyasa-Yoga.”

SRI BHAGAVAAN UVAACHA

Abhyaasepya-samarthosi
Math-karma Paramo Bhava
Madartha-mapi Karmaani

Kurvan Siddhim Avaap-syasi

SRI NARASIMHA MURTHY:

Einmal forderte Krishna Arjuna auf, sich auf Abhyasa-Yoga zu konzentrieren. Was Arjuna in den Sinn 
kam, war: „Auch das ist für mich nicht möglich. Ich kann auch nicht eine Minute still sitzen. Selbst 
stilles Sitzen ist mir nicht möglich.“ Das liegt daran, dass es so viel Rajas5 gibt. Warum wir nicht in der 
Lage sind, still zu sitzen, liegt daran, dass so viel Rajas in uns ist. Rajas kann man nur durch Aktivität 

5) Die 3 Gunas = Eigenschaften: Rajas – Leidenschaft, antreibend; Thamas – Trägheit, Dunkelheit; Sattva – Reinheit, Wahrheit
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loswerden, nur indem wir uns an Aktivität beteiligen. Wann kann man still sitzen? Es sollten entweder 
Thamas – wie etwa bei Kumbakarana oder Sattva – wie bei Vibeeshana – vorhanden sein. Wenn wir 
aber Rajas wie Ravana besitzen, dann müssen wir, antatt die falschen Dinge, die richtigen Dinge tun. 
Schaut, diese Frage wird nicht von Arjuna gestellt, sondern von Krishna, als dem wahren Meister. Er 
weiß was im Geist von Arjuna vor sich geht. Er sagt ihm also: „Selbst wenn du zu all dem nicht fähig 
bist, du keine Parayanas singen kannst, fein – kein Problem. Es ist dir nicht möglich Pratyahara oder 
Dharana zu machen? Kein Problem. Was auch immer du tust, tu alles Mir zuliebe. Was immer die 
Tätigkeit auch sein mag, wenn du z.B. lernst, tue es Mir zuliebe.“ Das ist es, was Swami sagt. 

Wenn du einen Patienten behandelst, tu es für Mich. Ok, du kannst nicht stillsitzen und 
irgendeine Übung machen? Vergiss es, aber irgendeine Art von Aktivität übst du zumindest für deinen 
Lebensunterhalt aus. Anstatt es also für deinen Lebensunterhalt zu tun ... Warum studierst du? Ich will 
einen Rang erreichen. Warum sollte ich einen guten Rang bekommen? Ich muss einen Platz in einer 
Ingenieurschule oder medizinischen Hochschule bekommen. Warum willst du Arzt werden? Ich will 
Geld verdienen. Studiert stattdessen für Mich – wie Swami sagt. Sagt euch: Ich studiere, um Swami 
zufriedenzustellen, weil ich Swami dienen möchte. Morgen möchte ich ein Instrument in den Händen 
von Swami werden. „Bietet Mir (Gott) deshalb jede Arbeit an, die ihr tun werdet, sogar dann könnt 
Mich erreichen.“ Seht, das erste Level war am schwierigsten, das zweite Level wurde reduziert und auf 
der dritten Ebene wurde der Schwierigkeitsgrad noch einmal weiter reduziert. Er reduziert und macht 
es leichter.

SRI BHAGAVAAN UVAACHA

Athaita-dapya Shaktosi
Karthum Madyoga-maashritaha
Sarva-karma Phala Thyaagam

Thathah Kuru Yathaathma-vaan

SRI NARASIMHA MURTHY:

Selbst hier empfindet Arjuna  Schwierigkeiten: 
„Ok, ich kann in einer Schlacht kämpfen, ich kann 
mich an Aktivitäten beteiligen, aber ich werde 
nicht in der Lage sein, sie Gott, sie Dir die ganze 
Zeit über anzubieten. Ich kann auch nicht immer 
an Dich denken, ich vergesse Dich.“ Schaut, das 
passiert uns allen oft. Während wir Swamis Arbeit 
tun – als Lehrer, als Ärzte, als Studenten usw. – 
vergessen wir Swami. Wir vergessen, warum wir es 
tun. Unser Problem ist, dass wir anfangen, uns mit 

unseren Kollegen zu streiten und Fehler bei all den Leuten um uns herum finden, da wir vergessen, 
dass es Swamis Arbeit ist. Diese Zweifel kommen Arjuna also in den Sinn. „Ok, ich kann zwar arbeiten, 
aber ich kann mich definitiv nicht die ganze Zeit an Dich erinnern und Dir die ganze Arbeit anbieten.“ 
Danach wird der Schwierigkeitsgrad weiterhin reduziert. (N. M. lächelt) Ok, vergesst Mich, das ist es, 
was Gott sagt: Vergesst mich – kein Problem. Was müsst ihr also tun? „Karma Phala Tyaga“ (Verzichtet 
auf die Früchte der Handlung). Was bedeutet Karma Phala Tyaga? Wenn ihr studiert, erhaltet ihr ein 
Zeugnis. Bedeutet Karma Phala Tyaga, dass ihr dieses Zeugnis zerreißen müsst? Wenn ihr in einem 
Unternehmen arbeitet, um ein Gehalt zu erhalten, müsst ihr dieses Gehalt dann wegwerfen? Ist das die 
Bedeutung von Karma Phala Tyaga? Wenn ihr geschäftlich tätig seid, erzielt ihr einen gewissen Gewinn. 
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Sollt ihr ihn verwerfen? Was Karma Phala Tyaga bedeutet, sind zwei Dinge. Wenn ihr arbeitet, dann 
verlangt nicht nach dem unmittelbaren Ergebnis dieser Handlung. Sondern ersetzt dieses Verlangen 
nach dem unmittelbaren Ergebnis dieser Handlung durch ein höheres Verlangen nach der Gnade Gottes. 

Deshalb bedeutet Karma Phala Tyaga, dass die Motivation zum 
Handeln sublimiert (veredelt) wird. Anstatt also aus dem Grund zu 
studieren, um  „90% gute Noten zu erreichen“, sollten Schüler sagen, 
dass sie es tun, weil sie Gottes Anugraha-Phala erreichen möchten, und 
nicht dieses Noten-Ergebnis. „Gott, ich will Anugraha (Gnade)-Phala 
(Frucht).“ Also sollte die Motivation für all unsere Handlungen nicht 
die unmittelbaren Ergebnissen sein, die wir bekommen werden. Warum 
handle ich so? Weil ich dadurch Dein Anugraha-Phala bekommen will, 
Gott. Anstatt euch also das unmittelbare Ergebnis dieser Handlung zu 
wünschen, wünscht ihr euch Gottes Gnade. Schaut, es ist dann so, während ihr eine Handlung ausführt. 
Wenn das Ergebnis kommt, werdet ihr euch, wenn ihr Erfolg habt, nicht aufblasen und jubeln, und 
wenn ihr versagt nicht verzweifeln. Ihr müsst es mit Gleichmut annehmen. Während ich arbeite, tue 
ich das alles nicht für die Anerkennung von jemandem. Ich tue das alles nicht für Geld. Ich tue das 
alles nicht, weil ich einen guten Abschluss erreichen will. Oder ein Lehrer könnte z.B. denken: „Ich tue 
all das, damit die Studenten sagen können, dass ich ein großartiger Lehrer bin. Nein, ich tue all dies 
mit nur einem Ziel, einem einzigen Wunsch: (Gott) Ich möchte Deine Anugraha-Phala, ich will Deine 
Gnade.“ Dies geschieht während der Durchführung der Handlung. Wenn das Ergebnis kommt, bläht 
euch nicht auf, sondern sagt zu Gott: „Es ist Deine Gnade, dass ich Erfolg haben könnte“, und wenn 
ihr versagt, sagt: „Es ist Dein Wille. Du versuchst, mir eine Lektion zu erteilen.“ Jeder Misserfolg im 
Leben eines Einzelnen oder einer Gesellschaft, einer Nation oder sogar der Welt, jedes Hindernis, das 
auftaucht, ist eine Lektion von Gott. Alles ist eine Lektion Gottes. „O, Du willst mich etwas lehren? 
Es ist Dein Wille. Dein Wille geschehe, nicht meiner.“ Wenn du also eine Handlung unernimmst, dann 
tue sie nur um der Gnade Gottes willen, und wenn das Ergebnis kommt, nimm sie als Gottes Prasadam 
(Gnade, Opferspeise) an. Das ist es, was Karma Phala Tyaga ist, und ich bete erneut zu Swami, mehr 
Licht in dieses Thema zu bringen und uns zu erleuchten.

SRI BHAGAVAAN UVAACHA

Shreyo Hi Gnaanam Abhyaa-saath
Gnanaad Dhyaanam Vishishyathe

Dhyaanaath Karma-phala-tyaagaha
Tyaagaat Shaanti-ranantaram

SRI NARASIMHA MURTHY:

Krishna hat uns bereits verschiedene Stufen zur Verfügung gestellt, angefangen mit Abhyasa Yoga, 
gefolgt von Ishwararpana Karma (Hingabe an Gott) und danach Karma Phala Tyaga. Hierzu sagt Er: 
„Von allen Sadhanas (spirituelle Praktiken), die du ausführen kannst (das ist sehr wichtig!), zu denen 
du fähig bist, ist Karma Phala Tyaga das einfachste. Es ist das Beste für dich, weil du es tun kannst.“ 
Und warum? Weil wenn ihr dieses Karma Phala Tyaga ausübt, ihr sofort Seelenfrieden erlangen und 
keine Ängste haben werdet. Während ihr die Handlung ausführt, habt ihr keine Angst davor, ob ihr 
die Prüfung besteht oder nicht, ob ihr erfolgreich sein werdet oder nicht, weil ihr nicht nach dem 
unmittelbare Ergebnis verlangt, sondern nur nach Gottes Gnade. Deshalb wird Gott definitiv Seine 
Gnade schenken, so dass man keine Angst hat. Wenn das Ergebnis kommt, hat man auch keine Angst, 
denn alles ist Gottes Wille. Deshalb sagt Gott, dass dies das Einfachste und Beste für euch ist. 

Karma 
Phala  
Tyaga
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Dann macht Er den Vergleich. Jnana ist besser als Abhyasa und Dhyana ist besser als Jnana und 
schließlich ist Karma Phala Tyaga besser als Dhyana. Wenn Er sagt, besser, dann bedeutet das, dass 
es für euch leichter ist, denn in Wahrheit ist nichts höher oder niedriger. Alles führt uns zu Gott. Er 
sagt dennoch: „Besser als Abhyasa ist Jnana.“ Wenn Er hier in diesem speziellen Vers also Jnana sagt, 
bedeutet das nicht Prajnana (höchste Erkenntnis), denn wirkliches Prajnana ist Advaita Darshanam 
Jnanam. Nur derjenigie, der in dieser Einheitserfahrung verwurzelt ist, hat also Jnana. Hier aber sagt 
Er: „Wenn du das Abhyasa machst, so wie Parayana oder Dharana und Pratyahara, solltest du das 
Wissen besitzen, warum du es tust.“ Zumindest solltet ihr verstandesmäßig wissen, dass alles Gott ist, 
dass alles nach Seinem Willen geschieht, dass alles Gott gehört. Tatsächlich ist alles Gott. 

Schaut, rein intellektuell kann ich dieses Wissen 
besitzen – nämlich das Wissen, dass Jnana besser ist, als 
Abhyasa mechanisch zu machen und dass es besser ist, es 
mit Gefühl als mechanisch auszuüben. Das ist alles, was Er 
meint. Es nicht zu tun, ist das Schlimmste, es mechanisch zu 
tun, ist der nächstbeste Weg, und es bewusst zu tun, ist der 
beste Weg – mit dem richtigen Wissen und Gefühl. Dann 
sagt Er, Dhyana sei besser als Jnana, und damit meint Er, 
dass man geistig die Wahrheit kennen muss. Was ist diese 
Wahrheit? Dass all das Dein Leela (Göttliches Spiel) ist. Du 
(Gott) bist in allem, alles ist Dein, alles entwickelt sich gemäß Deinem Willen, alles ist Dein, Du bist 
alles. All das wisst ihr also. Ihr setzt euch hin, meditiert über diese Wahrheiten und kontempliert sie, 
damit diese Wahrheiten, die in eurem Kopf sind, in eure Herzen hinabsinken. Wisst, dass das einen 
gewaltigen Unterschied in euren Leben ausmacht. 

Wenn ich sage: „Du bist alles” und wenn es nur ein bloßes Lippenbekenntnis ist, bekomme ich 
dadurch keine Erfahrung. Wenn man aber darüber meditiert, wenn man die Erfahrung macht, dass alles 
man Selbst ist, taumelt man sofort in diese göttliche Freude. Das ist es also, was Er sagt: Mechanisches 
Tun ist in Ordnung, es ist besser, als es gar nicht zu tun. Es mit Gefühl und Wissen zu tun, ist jedoch 
besser, als es mechanisch zu tun. Diese Wahrheit, die man mit dem Kopf bereits kennt, schließlich zu 
erfahren ist definitiv besser. Wenn man aber zu keinem dieser Dinge fähig ist – man nicht zu Abhyasa 
fähig ist, Dhyaana nicht in Frage kommt und Jnana ... nein, das kann ich mir aus dem Kopf schlagen,  
dann bemüht euch nicht, führt jede Handlung aus, aber macht sie als Karma Phala Tyaga. Bei allem was 
ihr tut, seid ihr nicht fähig, euch an Mich zu erinnern oder Mir etwas anzubieten? Kein Problem! Ihr 
müsst es einzig mit der Motivation tun, dass ihr all dies nur macht, um Gottes Gnade zu gewinnen, und 
wenn dann das Ergebnis kommt, es mit Gleichmut annehmen.

SWAMI:

Wir haben mit dem 12. Vers begonnen, weil er die Schlußfolgerung der Verse 1 bis 11 bildet. Der 
gestrige 5. Vers war wie ein Schlusskommentar zu den ersten 4 Versen. In den ersten 4 Versen, in 
denen Krishna gefragt wird: „Welchen Weg muss ich nehmen, Sakara oder Nirakara?“, sagt Krishna: 
„auf beiden Wegen wirst du Mich erreichen, Sakara Bhakti aber ist der einfachere Weg“, so schließt 
Er ab. Nun fährt Krishna in diesen nächsten 6 Versen weiter fort und erklärt, welches die Methode 
der Verehrung von Mir (Ihm) ist, was die Methode ist, Mich (Ihn) zu erreichen, was die Praktiken 
und die Schritte sind, die ihr unternehmen könnt. Von dort aus begann N. Murthy und hat es bereits 
erklärt. Er sagte euch also, dass das Gute daran ist, dass Ich denjenigen erlösen werde, der die ganze 
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Arbeit um Meinetwillen, nicht um eines anderen willen, sondern vollständig um Gottes willen tut und 
vollständig in Gott versunken ist, beständig und nicht nur für ein oder zwei Tage, und am dritten Tag 
Gott vergessen wird. Eine solche Person werde Ich ohne jede Verzögerung erlösen. Es besteht kein 
Zweifel, dass solche eine Person, die ihren ganzen Verstand in Mich investiert hat, (spirituell) aufsteigen 
und zu Mir gelangen wird. Das ist es, was es bedeutet. 

Anschließend erklärte er (N. Murthy) die Schönheit von Krishna als Lehrer. Welcher Lehrer 
wäre so nachsichtig wie Krishna? Er sagte nicht: „Wenn du Mich erreichen willst, solltest du das besser 
tun, andernfalls brauchst du erst gar nicht mit Mir zu sprechen!“ 
Was hat Er gesagt? Schaut, das Beste ist, „Manolaya“ – euer Geist 
(mind) sollte vollständig in Mir aufgehen: euer Verstand  und euer 
Intellekt, es bedeutet, dass das ganze Deha Bhava, dass Jiva Bhava 
vollständig in Mir aufgehen sollten. Das ist der beste Weg. Dieser 
Devotee ist der Beste für Mich. Es gibt keine zwei Geister (minds), 
es gibt nur den Geist von Krishna, euer Geist existiert nicht. Das 
bedeutet, dass eure Existenz selbst eine Illusion für euch ist. Können 
wir diesen Zustand der Verschmelzung unseres Geistes in Krishna 
erreichen? Unserem Verstand (mind) wird immer wieder irgendein 
Trick einfallen, nicht wahr? Und umso mehr, wenn ihr euch hinsetzt, 
um zu versuchen, den Verstand mit Gott zu verschmelzen – dann 
wird er noch weiter wandern.

Deshalb sagt Krishna in den vorhergehenden Kapiteln der Bhagavad Gita: „Diese Diskussion ist 
bereits beendet.“ Darum weiß Krishna, dass Arjuna von dieser Idee nicht überzeugt sein wird, denn 
Arjuna hatte schon früher darüber geklagt. Genau so, wie sich einige unserer Studenten beschweren: 
„Sir, dieses Fach ist zu schwierig, Sir, ich kann das nicht lernen.“ Also braucht man darüber erst gar 
nicht zu argumentieren. (Arjuna sagt:) „Es ist sehr schwierig, diesen Geist (mind) festzuhalten. Ich 
kann das nicht tun.“ Diesmal sagt Krishna ihm nur (sinngemäß): Ich weiß, was du Mir sagen willst ... 
Mathematik ist für dich unmöglich, ich weiß! Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, und Ich habe Mitgefühl 
mit dir, weil du deinen Verstand nicht kontrollieren kannst, da stimme Ich dir voll und ganz zu. Arjuna 
ist also beruhigt: Gott sei Dank, wenigstens kennt der Lehrer meine Schwierigkeiten! Er erwartet 
nicht zu viel von mir. Arjuna klagt: „O Allmächtiger, es ist so schwer, meinen Geist zu kontrollieren.“ 
Schaut, welch Satire. Krishna sagt: „Arjuna, es besteht kein Zweifel, dass du ein großer Krieger mit 
großer Shakti (Kraft) bist, dennoch kannst du deinen Geist nicht kontrollieren, Ich weiß das.“ Deshalb 
erinnerst sich Krishna und sagt was hierzu? „Du solltest deinen Geist (mind) mit Mir verschmelzen, 
deine Buddhi (Intelligenz) vollständig mit Mir verschmelzen, dann wirst du Mich definitiv erreichen.“ 
Dennoch erinnert Er sich an das Gespräch, in dem Arjuna Krishna bereits mitgeteilt hatte, dass er 
seinen Geist nicht kontrollieren könne.

Er geht also eine Stufe tiefer: „Du kannst deinen Verstand nicht kontrollieren, das weiß Ich.“ Was 
ist also der nächste Vers? „Wenn du dazu nicht fähig bist, was Ich weiß, denn vor wenigen Minuten 
haben wir dieses Thema diskutiert, und du hast gesagt, dass du das nicht tun kannst.“ Also erinnert 
Er ihn erneut daran: „Wenn du deinen Geist (mind) mit Mir verschmelzen willst, steht dir Abhyasa 
Yoga zur Verfügung.“ Aber Abhyasa Yoga, wie Er sagte, steht nicht für sich alleine. Abhyasa geht Hand 
in Hand mit Vairagya Yoga. Bloßes Abhyasa (Übung) ohne Vairagya (Wunschlosigkeit) ist nutzlos. 
Abhyasa bedeutet, Unterscheidungsvermögen zu praktizieren, ohne Vairagya aber kann der Geist nicht 
kontrolliert werden. Unterscheiden und Loslösen ist sehr wichtig. Die meisten Menschen können 
unterscheiden, das ist es, was Er meint. Schaut, intellektuell wissen wir alles. Dies ist richtig, das ist 
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falsch, aber haben wir die Willenskraft, uns von all den weltlichen Dingen zu lösen und uns an Gott zu 
binden? Das ist es, wenn euer Verstand in Gott aufgehen wird, nicht wahr? Ihr wisst, dass euer Geist 
in Gott aufgehen muss, ihr wisst, dass ihr es tun müsst, ihr wisst, dass ihr ihn von den Sinnen und von 
der Welt zurückziehen müsst. Gleichzeitig zurückziehen und was tun? Übergebt ihn Gott. Beides ist 
erforderlich, um sich von der Welt zu lösen und sich an Gott zu binden. Ihn (den Geist/mind) von der 
Welt entfernen und an Gott übergeben.

 So fragte er (Murthy) zuvor, was Abhyasa Yoga sei. Abhyasa Yoga beinhaltet beide Aspekte. 
Abhyasa ist das ständige Zurückziehen des Geistes von der Welt – Pratyahara. Aber Pratyahara ist 
nicht möglich, es sei denn, man macht dieses Yama (Enthaltsamkeit), Niyama (Einschränkung). Ihr 
seht also, dass die grundlegende Disziplin im Leben vorhanden sein sollte. Heute ging Ich, um Mir 
die Musikinstrumente anzuhören. Wenn sie (die Musikschüler) nicht mit täglicher Disziplin geübt 
hätten (das ist Abhyasa), indem sie sich, um es zu erlernen, mit ihren ganzen Geist in das Instrument 
einbrachten und ihn von anderen vergnüungssüchtigen Wegen, wie zu schlafen, essen und sich die Zeit 
zu vertreiben, lösten – wie hätten sie dann die Musikinstrumente erlernen können? Es heißt, dass der 
Verstand ist für eure Knechtschaft oder Befreiung verantwortlich ist. Der Verstand ist also sehr kritisch. 
Was passiert, wenn euer Verstand vollständig mit Gottes Verstand verschmilzt? Ihr werdet zum Soham 
Bhavam, dann lebt ihr immer in Gottes Bhava. Ein solcher Devotee ist Gott also fast gleichgestellt, 
weil es keine zwei Dinge gibt. Der Verstand allein ist der Unterschied zwischen uns und Gott. Wenn 
der Verstand nicht existiert und mit Gott verschmolzen ist, wird man wie ein Fluss, der in den Ozean 
eingemündet ist.

Was Krishna also im allerersten Schritt sagte, war: „Verschmelze deinen Geist” und bedeutet, dass 
ihr wirklich die Höchste aller Praktiken erreicht, nämlich die vollständige Verschmelzung im Geist. Ihr 
könntet also fragen: „Wenn ich den Geist mit Gott verschmelze, werde ich morgen dann überhaupt 
noch studieren können? Werde ich in der Lage sein, mit meinen anderen Aktivitäten fortzufahren, nur 
weil mein Geist nicht mehr da ist und zu Gott gegangen ist. Was wird dann mit mir geschehen? Werde 
ich existieren? Werde ich in der Lage sein, zu essen? Werde ich schlafen können? Werde ich sprechen 
oder singen können, da ihr sagt, dass mein Geist dann nicht mehr da sein wird?“ Was bedeutet also die 
Verschmelzung des Geistes? Wie verhalten wir uns danach? 

Schaut, Ashtavakra gibt sehr schön 
ein Beispiel, er sagt: „Eine Person, die völlig 
losgelöst ist und deren Geist vollständig in Gott 
eingegangen ist, ist wie ein trockenes Blatt, 
das sich wegen des Windes, aber nicht aus sich 
selbst heraus, bewegt.“ Ein trockenes Blatt fliegt 
überall hin, es wirkt sehr beschäftigt! Sieht es 
nicht so aus? Es ist aber nicht wie ein Vogel, der 
von selbst fliegt. Es fliegt wegen des Windes. 
Je nach den Umständen und Situationen und 
dem, was getan werden muss, werdet ihr also 
handeln. Die Gopikas gingen morgens ihre 
Kühe melken, am Nachmittag machten sie ihre 
Butter und verkauften sie abends. Sie taten all 
das, doch ihr Verstand (mind) war immer in 
Krishna. Das ist also die Verschmelzung des 
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Geistes. Euer Körper wird weiterhin handeln, und ihr werdet klar unterscheiden können: „Das ist mein 
Körper, der wegen des „Samskara6 Vayu (Wind)“, hier steht und in Aktion ist. Auf Grund von Samskara 
bin ich als Kuhhirtenmädchen geboren, bin ich in einer Familie von Gopalas verheiratet, und ist es meine 
grundlegende Pflicht, Quark und Butter herzustellen. Ihr werdet also körperlich mit all diesen Dingen 
beschäftigt sein, und derjenige, der euch von außen sieht, wird denken: „O, wie beschäftigt dieser Mann 
ist!“ Eure Wahrheit aber ist nur so gut wie das trockene Blatt, das wegen des Windes und nicht aus sich 
selbst heraus schwebt.

Der Verstand (mind) eines Menschen, der in Gott 
eingegangen ist, obwohl er existiert und alles tut, hat also 
keinen Sinn für das Handeln. Was Krishna also auf der ersten 
Stufe verlangt, ist: kein „Tun“. Es wird verschwinden, weil euer 
Verstand nicht existiert. Ihr werdet alles tun, es wird einfach 
geschehen. Deshalb sagt man, Yogis und Jnanis „tun“ nicht, es 
geschieht für sie. Man sagt, dass sie – ohne es zu merken – essen, 
schlafen, gehen, und alles, was sie sonst tun, es aber trotzdem 

nicht tun, während ein Ajnani (Unwissender), selbst wenn er nicht handelt, es dennoch tut. D.h. selbst 
wenn er, wie Kumbhakarna (Dämon und Bruder von Ravana), der schläft, nichts tut und es so scheint, 
als würde er nichts tun, er in Wirklichkeit aber handelt. Dieser Schlaf ist sein Karma. Es ist Teil seines 
Karmas. Während ein Jnani, selbst wenn er alles tut, nichts tut. Der erste Schritt, um den Krishna bittet, 
ist also: „Verschmelze deinen Geist mit Mir, absorbiere deine Buddhi völlig in Mich, denke nicht und 
entscheide nicht.“ Dein Geist wird immer in Gott vertieft sein und alles in deinem Leben wird einfach 
passieren. Du wirst weiterhin singen, du wirst weiterhin gehen, du wirst weiterhin sprechen, aber wie 
auf Autopilot, wie von einer Fernsteuerung gesteuert. Es geschieht nicht von selbst. Das ist ein Zustand, 
den du erreichen musst, sagte Er, dann bist du ein Mir lieber Devotee. Er weiß aber, dass Arjuna dazu 
nicht fähig ist, da er schon einmal deshalb geweint hatte: „Es ist eine zu schwierige (Rechen-)Aufgabe 
für mich, gib mir einige einfachere Aufgaben, sonst werde ich scheitern.“ 

So sagt Krishna, der Lehrer, mitfühlend: „Dieser Arjuna ist nicht fähig, den Geist (mit Mir) zu 
verschmelzen... .“ Verwechselt Arjuna nicht mit einer einzigen Person. Es ist das Dilemma eines jeden, 
der hier sitzt. Können wir diesen Zustand erreichen? Selbst wenn wir gehen, wissen wir nicht, dass 
wir gehen, es ist Gott, der durch uns geht, durch uns spricht, sich bewegt, isst, alles durch uns erfährt. 
Physisch bin ich als Individuum nicht Teil dieser Erfahrung. Wie viele von euch können sich auf dieses 
Niveau erheben? Das ist schwierig. Dann sagt Krishna also: „Ich werde es leichter für dich machen, 
bestehe zumindest das. Wenn du es geschafft hättest, wärest du der beste der Devotees mit 100%iger 
Auszeichnung gewesen ... aber OK, lass es uns wenigstens für die 1. Klasse versuchen.“  Dann sagt Er: 
„Ich werde deinen Schwierigkeitsgrad reduzieren.“ Und was sagt Er, was dieser Schwierigkeitsgrad ist? 
Versuche es, indem du Abhyasa machst. Wenn du es nicht sofort erreichen kannst, versuche es weiter, 
versuche es weiter und Abhyasa und Vairagya sollten dabei beide Hand in Hand gehen. Unterscheide, 
löse dich von der Welt, so dass sich dein Geist mehr und mehr an Mich bindet. Dasselbe sagt 
Ramakrishna Paramahamsa: „Wie ein reicher Mann, der immer um das Geld in seiner Tasche besorgt 
ist, wie ein frisch verheirateter junger Mann immer an die Braut zu Hause denkt, wie der Mensch mit 
Zahnschmerzen immer an den Zahn denkt, der schmerzt, während er alles tut oder wie eine Mutter, 
die mit der täglichen Hausarbeit beschäftigt ist und an das Baby in der Wiege denkt, genauso denkt 
auch ihr an Gott, während ihr alle anderen Tätigkeiten ausführt.“ 

6) Samskara = Geistige Eindrücke, Erinnerungen oder psychologische Abdrücke als Grundlage für die Entwicklung von Karma
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Was sagt Krishna als Nächstes? „Mache Abhyasa, um den Geist zu verschmelzen... es ist dir nicht 
möglich? Dann tue alles um Meinetwillen. Tu es Mir zuliebe, das kannst du machen.“ Ihr könnt nicht 
denken: „Nein, ich singe nicht, es ist nur Swami, der durch mich singt. Eigentlich ist es nur Swami, 
der durch mich lehrt, durch mich isst und durch mich schläft.“ Das ist in diesem Stadium für uns 
nicht möglich. Was könnet ihr also tun? Was auch immer ich tue, ich werde es um Swamis Willen tun. 
Aufrichtig und ohne jede Ausnahme wie: „Das tue ich für Swami und das ist nicht für Swami.“ Nein. 
Bedeutet das, dass wenn wir alles, was wir tun, um Gottes willen tun, wir dann irgend etwas falsch 
machen können? 

Könnt ihr irgendetwas Schlechtes tun? Könnt ihr etwas Böses tun? Es ist nicht möglich. Ist es 
möglich? Kann ein Mörder sagen: „Ich will diese Person um Gottes willen ermorden?“ In Arjunas Fall 
ist es nicht so, das ist „Dharma Yuddha“. Im Gegensatz dazu werden wir zu „Karma Yuddha“, wenn 
wir gehen und mit anderen kämpfen. Ich kann nichts Böses tun, weil ich es um Gottes willen tun will. 
Am Ende werde ich Gott mein Gesicht zeigen müssen! Ich muss Ihm Rede und Antwort stehen, warum 
ich so gehandelt habe, wenn ich es um Seinetwillen tat! Er sagt also: „Was immer du tust, biete es Mir 
bitte wenigstens an. Tue es um Meinetwillen. Lass uns damit abschließen. Wenn du dir nicht vorstellen 
kannst, dass Ich der Handelnde bin, was bedeutet, dass du das totale Naham (nicht ich) oder das totale 
Soham Bhaavam (Ich bin dieses Bewusstsein) nicht ausüben kannst, dann kannst du zumindest Naham 
Bhavam (diese Handlung ist nicht für mich) praktizieren.“ Das heißt diese Handlung ist nicht für mich, 
ich tue alles um Gottes willen und nicht um meinetwillen – ich tue meine Arbeit um Gottes willen.

„Mach das“, verlangt Er, und Er muss den Ausdruck auf Arjunas Gesicht gesehen haben, der 
ähnlich wie der Ausdruck auf den meisten eurer Gesichter ist. Da dachte Krishna: „Das wird auch 
nicht funktionieren, er wird es mit den Prüfungsaufgaben nicht einmal versuchen, also muss Ich ihm 
noch eine Wahl lassen. Wenn du selbst dazu nicht in der Lage bist ...“, seht Er hat Er Arjuna nicht als 
„nutzlosen Studenten“ abgelehnt, nein – Er sagt: „Wenn du selbst dazu nicht in der Lage bist, verlass 
dich auf Mich und mach die Arbeit.“ Was bedeutet das? Werde ein Instrument. Verlass dich auf Mich! 
Das Wort „Aashrayaha“ kommt in dem Vers vor. Aashraya bedeutet was? Du bist von Mir abhängig. 
Und was bedeutet das? Zuallererst gibt es kein „Machen“ – das ist dir nicht möglich? Nun, dann 
übernimm das „Tun“, aber biete es Mir wenigstens an, tu es um Meinetwillen. Auch das ist dir nicht 
möglich? Verlass dich auf Mich, werde ein Instrument von Mir. Tue es in Abhängigkeit von Mir als ein 
Instrument von Mir. Was bedeutet es, Mein Instrument zu sein? 

Über dasselbe hat er (N. Murthy) gesprochen; ich studiere, denn ich will 
ein guter Arzt werden ... Viele Kinder schreiben mir Briefe und beten: „Swami, 
mach mich zu einem guten Instrument von Dir. Ich will Deine Arbeit tun, ich 

will, dass Du Deine Arbeit durch mich tust.“ Denkt auf diese Weise „Ich bin 
ein Werkzeug Gottes.“ Er sagt: „Kannst du zumindest das für Mich tun? 

Dann wirst du Mich auf Grund dessen auch erreichen.“ Aber nicht 
von der allerersten Stufe aus. Von der Nimittam7-Stufe wirst du die 

Naaham-Stufe (ich bin nicht der Körper) erreichen, dann 
gehst du zu Soham und wirst dann zu Ihm werden. Er weiß 
also, dass es eine Methode gibt, es ist aber eine niedrigere 
Stufe. Wann, sagt man, ist Karma Phala Tyaga (Verzicht auf 
die Früchte der Handlung) für uns möglich? Wenn man der 

Handelnde ist, ist es sehr schwierig, Karma Phala Tyaga 
zu praktizieren, sehr schwierig. Denkt einmal 

7) Nimittam: Ursache, Grund



Gita Jnana Yajna | Bhakti Yoga | Sadguru Sri Madhusudan Sai | Kapitel 12 | Teil 2 | Seite 15

daran, dass ihr von morgens bis abends sehr hart gearbeitet und etwas Geld verdient habt. Es ist sehr 
schwierig für euch zu sagen: „Ich werde darauf verzichten – Karma Phala Tyaga.“ Wenn ihr aber denkt, 
dass Gott dies durch euch getan hat, seid ihr nur ein Werkzeug Gottes. „Er ist mein Besitzer, ich bin nur 
ein Diener Gottes“, wenn ihr so denkt, was passiert dann? Dann ist es einfacher für uns, unser Karma 
Phala loszuwerden. Was hat Er also getan? Er hat das ganze auf eine noch niedrigere Ebene gebracht 
und dazu geraten ein Instrument zu werden. Deshalb wiederhole Ich es noch einmal. 

Auf der ersten Stufe sagte Er: „Absorbiere deinen Geist und deine Buddhi vollständig in Mir 
und denke nicht einmal daran, irgendetwas (selbst) zu tun. Alles wird durch Gottes Willen geschehen 
und du bist nur ein Zeuge. Kannst du diese Stufe erreichen? Nein, denn dein Geist ist nicht beständig. 
Er kann nie über längere Zeit in diesem Zustand verweilen. Mach also eine Sache, übernimm die 
Handlung, sei der Handelnde, stelle aber sicher, dass du es um Meinetwillen und nicht um deinetwillen 
und ohne irgendwelche selbstsüchtigen Motive tust. Auch das ist nicht möglich? Dann denke, dass du 
ein Instrument in den Händen Gottes bist, so dass es dir leicht fällt, dich (der Ergebnisse) durch Karma 
Phala Tyaga zu entledigen. Am Ende dieser Stufe sagst du: „Krishna Arpanam Astu (Ich biete alles 
Krishna an).“ Dies ist die zweite Stufe. 

In der dritten Phase heißt es dann „Ich bin nur ein Instrument.“ Schaut, Er sagte, dass man dadurch 
weder glücklich sein wird, wenn etwas gut gehen, noch traurig, wenn etwas schief gehen sollte. Trägt 
bei einer Operation das Skalpell die Schuld? Es ist der Arzt, der operiert. Angenommen, die Operation 
verläuft nach Plan und erfolgreich, dann wird das Skalpell den Erfolg nicht genießen können. Wenn 
die Operation fehlschlägt und die Person Vaikunta erreicht, was passiert dann? Dann braucht ihr euch 
auch keine Vorwürfe zu machen, denn ihr habt als Instrument alles nach bestem Wissen und Gewissen 
getan. Ihr habt euch Gott dargebracht und habt voll und ganz geglaubt, dass Gott durch euch wirkt.

So wird das Karma Phala Tyaga mit der Idee der Instrumentalisierung 
einfacher. Nicht als Idee des „Ich bin der Handelnde“, sogar nicht als das „Ich“. 
Das „Ich bin ich“ ist sehr schwierig. Also sagte Er, ok, dann mache wenigstens so 
viel: Biete mir am Ende an, was immer du tust: Sri Krishna Arpanam Astu. Aber 
auch das vergessen wir. Also sagte Er: Dann erinnere dich wenigstens daran, dass 
du ein Instrument in Meinen Händen bist, damit alles, was durch dich geschieht, 
durch Mich geschieht, und damit es für dich leichter ist, die Aktionen aufzugeben. 
Ist es nicht so? Aber nur, wenn ihr ein aufrichtiges Instrument, ein gestimmtes 
Instrument, ein reines Instrument seid. Angenommen, das Instrument ist nicht 
richtig gestimmt, dann wird es, selbst wenn der beste Musiker darauf spielt, nur 
Lärm erzeugen. Versucht ebenso, Mein gutes Instrument zu bleiben, damit ihr all 
das Karma Phala Tyaga danach leicht tun könnt. Karma Phala Tyaga ist also nicht 
möglich, es sei denn, ihr haltet euch für einen Diener oder ein Instrument Gottes 
und dass nichts davon euch gehört. Der Besitz verschwindet. Es ist also sehr leicht, ein Instrument zu 
werden, wenn man um Gottes willen handelt, alles wird auf seinen Platz kommen, und wenn wir es 
wieder und wieder tun, wird der Geist langsam geläutert. Dann begreift man: „Ich bin überhaupt nicht 
der Handelnde, sondern jemand anderes macht es, ich bin nur ein Zeuge. Und langsam, langsam wird 
dieses Gefühl immer stärker und stärker, bis euer Geist (mind) so mit Gott verschmolzen ist, dass ihr 
nicht erkennt, was ihr tut.

Wie Neeraja, die ihren Finger in die Flamme steckte und nicht wusste, was sie tat. Alles passierte 
einfach. Sie bereiteten Butter und Quark vor, sie sangen „Krishna Madhava“, Butter und Quark wurden 
verkauft, und sie wussten nicht, was passierte. Um dieses Stadium zu erreichen, kann man also mit der 
Instrumentierungsphase beginnen, wo immer man kann. Wenn etwas gut geht und man z.B. irgendein 
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Bhajan sehr gut gesungen hat, oder trotz aller Bemühungen an diesem Tag nicht gut singen konnte 
und wenn man wirklich das Gefühl hatte, „ich habe mein Bestes getan“, dann wird man die Ergebnisse 
leichter vollständig Gott überlassen können. Warum sage ich, dass dieses Karma Phala Tyaga und das 
Überlassen der Ergebnisse an Gott wichtig sind? Weil es das ist, was zur nächsten Reihe von Versen 
führen wird. Solange ihr diese Haltung von Karma Phala Tyaga nicht entwickelt, ist all dies nicht 
möglich. Solange ihr nicht denkt, dass ihr ein Instrument Gottes seid, wird selbst das niedrigste Level 
der nächste Reihe von Versen, für euch keinen Sinn ergeben. Sie werden alle über euer Begriffsvermögen 
hinausgehen. So schön schließt Krishna also am Ende dieser Verse ab.

Was sagt Er also? Er spricht davon, einfach zu handeln, ohne es zu merken und ohne es überhaupt 
im Sinn oder ein Gefühl dafür zu haben, etwas darzureichen. Viele Pujaris führen die Rituale mechanisch 
durch (Swami imitiert mechanisch einen Pujari/Priester, der dem Feuer Opfergaben darbringt). Schaut 
euch das mal an. Nicht einmal ein bisschen Gefühl ist da, immerhin bete ich Gott selbst an! (Imitiert 
weiterhin) Nach einer Weile kann man nicht einmal mehr verstehen, was er da eigentlich singt (lächelt)! 
Man kann nicht einmal mehr verstehen, welchen Namen er singt. Und wie sie die Blumen werfen! 
(Ahmt einen Priester nach, der Blumen ins Feuer wirft, während er durch sein Telefon abgelenkt wird) Ich 
habe das gesehen. Hier sind unsere Priester aber sehr gut. Bei Navratri, beim Homa (Feuerzeremonie) 
sind sie sehr aufrichtig, besonders wenn Ich in der Nähe bin, sind sie sehr, sehr aufrichtig (lächelt 
wieder). Ich habe aber gesehen, das dies geschieht. Kann so ein Mensch also Gott erlangen? Selbst wenn 
er nichts anderes als Gottesdienst macht? Ich spreche nicht einmal über berufliche Arbeit, eure andere 
Arbeit. Sein Beruf ist die Anbetung. Bhakti ist sein Beruf, dennoch erreicht er Gott nicht, weil es bei 
dieser Abhyasa kein Jnana gibt. Sie machen es ohne Bewusstheit und Achtsamkeit, sie tun es einfach 
gedankenlos. Wenn es das ist, was Abhyasa ist, wenn ihr versucht, diese Art von Abhyasa zu machen, ist 
es besser, es nicht zu tun – lasst es lieber bleiben. Besser als Abhyasa ist Jnana. Macht euch bewusst, was 
ihr tut: „Ich opfere es Krishna, der sehr präsent ist, wenn ich es Ihm opfere.“ Mit etwas Hingabe und 
etwas Gefühl – das also ist Jnana. Und was ist Dhyana? Völlig mit der Handlung verschmolzen zu sein! 
Ihr seid eins mit der Handlung. Vor einiger Zeit hieß es: „Das Instrument wird eins mit dem Spieler.“ 
So sehr seid ihr in euer Tun vertieft. All das ist für Arjuna aber nicht möglich, also sagt Er, dass man 
einfach, anstatt irgendetwas zu tun, man wenigstens etwas mit dem Wissen, warum man es tut, machen 
soll. Es aber mechanisch zu tun, ist nicht gut.

Kennt ihr diese Geschichte? Als eine Katze unter einem 
Korb, mit einem Stein darauf, gefangen gehalten wurde. 
„Sathya Narayana Puja“.... kennt ihr sie? (lächelt) Einmal 
wurde eine Liste mit allen Zutaten für eine Puja ausgegeben. 
Was waren die Ingredienzen für die Puja? Eine Katze, ein 
Korb und ein Stein. Man verstand alle anderen Bestandteile 
wie z.B. Kumkum usw., fragte dann aber nach dieser Katze 
mit dem Korb und einem Stein. Ungewöhnliche Bestandteile! 
Dann forschte man nach und fand heraus, dass zu irgendeinem 
Zeitpunkt, als eine Satya Narayana Puja im Haus abgehalten worden war, viele Mäuse und Ratten 
anwesend und störend gewesen waren, da es Milch, Quark, Reis usw. gab. Die Mäuse kamen also und 
störten die Puja. Jemand schlug also vor, dass man für das nächste Mal, wenn eine Puja durchgeführt 
werden würde, besser eine Katze bereit halten sollte, damit die Mäuse nicht kommen und stören 
würden. Also kauften sie eine Katze und behielten sie. Was geschah nach einiger Zeit? Diese Katze fing 
an (während der Puja), Lärm zu machen. Sie wollte die Milch trinken, sie wollte den Quark usw. Also 
sagten sie, dass der beste Weg, diese Katze zu kontrollieren, darin bestünde, einen Korb zu holen und 
sie unter den Korb zu stecken. Die Katze aber war in der Lage, den Korb hochzuheben, also legten sie 
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einen Stein auf den Korb. So kam es also, dass nun zu jeder Sathya Narayana-Puja, auf der Liste der 
Dinge, die man braucht, eine Katze, einen Korb und ein Stein gehört. 

Was bedeutet das also? Macht es nicht mechanisch, ohne zu wissen, was ihr tut. Tut es bewusst. 
Deshalb fragte Ich (zuvor) bezüglich des Singens ohne dabei zu wissen, was man singt. Kennt ihr die 
Bedeutung dessen, was ihr singt? Kennt ihr die Bedeutung dessen, was ihr rezitiert? Weil ihr Abhyasa 
ohne Jnana praktiziert, ist es nicht gut. ... Dhyana (beduetet) – Wenn ihr mit eurem Gesang vollkommen 
eins werdet und euer Rezitieren vollständig kontempliert und ihr „Aham Nirvikalpo, Nirakara Rupo“ 
singt. Angenommen, ihr singt es wissentlich. Nun, kennt ihr also die Bedeutung der Verse, wenn ihr 
aber die Bedeutung verwirklicht (Dhyana), ist es noch besser, nicht wahr? Denn dann profitiert ihr 
wirklich von dem, was ihr tut. Darüber hinaus ist der einfachste Weg aber Karma Phala Tyaga. Denn 
all die anderen (Wege) erfordern einiges an ordentlicher Anstrengung. Karma Phala Tyaga ist hingegen 
sehr einfach. Ich bin nur ein Diener, nichts gehört mir. Ich bin nur ein Diener Gottes. Am Ende von 
Karma Phala Tyaga reiche ich es wieder dar. 

Das ist der Grund, warum Narasimha Murthy anfangs sagte: 
„Swami, wir bauen so viele Campusse. Zuerst hast Du mit einem 
begonnen, dann machtest du zwei daraus, dann sagtest du vier. 
Wie sollen wir das machen?“ Ich sagte ihm: „Du bist ein Wächter, 
ich bin der Vorsitzende. Warum bist du besorgt? Überlass es Mir, 
warum sollte sich der Wächter um das Haus Sorgen machen? Der 
Vorsitzende oder der Eigentümer des Hauses wird sich um das 
Haus sorgen, der Wächter sollte am Tor stehen und sicherstellen, 
dass die ihm übertragene Aufgabe erfüllt wird. Das ist es, was ich 
mit Karma Phala Tyaga meine: „Ich bin nur ein Diener Gottes.“ Schaut, wenn ihr dieses Konzept von 
Karma Phala Tyaga nicht richtig versteht, werden die nächsten Verse für euch keinen Sinn ergeben, 
deshalb wiederhole ich sie immer und immer und immer wieder, so wie Krishna. Versteht, dass Karma 
Phala Tyaga der einfachste und am besten zu folgende Weg ist. Der nächstbeste Weg ist, Gott alles zu 
opfern. Der höchste Weg ist: „Ich bin überhaupt nicht der Handelnde! Nur Gott ist der Handelnde.“ 
Wir sind aber zu all dem nicht fähig und sollten also zumindest das Gefühl haben, unser Bestes getan zu 
haben. Gott hat alles für mich getan, ich habe für Gott Karma Phala Tyaga gemacht. Was auch immer 
geschieht – ob gutes oder schlechtes – ist Gottes Wille. Seht, es ist euer Denken (dass ihr glaubt), dass 
Krishna es Arjuna zu einfach macht.

Es ist so wie er (N. Murthy) sagte: „Ihr könnt euch nicht den ganzen Tag an Gott erinnern? Wir 
vergessen Gott manchmal, nicht wahr? Wir vergessen Gott auch wenn wir Gottes Werk tun. Das beste 
klassische Beispiel ist Narada, der sagte: „Wer ist der größte Devotee?“ Vishnu sagte: „Ein Bauer ist da 
unten auf der Erde, er ist der größte Devotee.“ Und was erwidert Narada? Er fühlte sich beleidigt: „Ich 
singe Deinen Namen 24 Stunden lang, ich sollte der grösste Devotee sein! Ich bin Ananya Bhakta – ich 
rezitiere ununterbrochen. Warum solltest Du nicht mich als Deinen größten Devotee nennen?“ Vishnu 
verstand: „Dieser Narada hat sein Ego entwickelt, ihm muss eine Lektion erteilt werden.“ Also sagte er: 
„Geh und schau nach, was dieser Bauer tut.“ Narada stieg hinab, um nach dem Bauern zu sehen, der 
morgens aufwachte, sich an Krishna erinnerte, seine täglichen Waschungen machte und dann auf sein 
Feld ging. Am Nachmittag, wenn er sein Essen gegessen hatte, erinnerte er sich an Krishna, dann fuhr 
er fort, seine Arbeit am Abend zu tun, und als er zurückkam, erinnerte er sich ein drittes Mal an Sri 
Krishna, und ging dann schlafen. Also zählte Narada (Swami zählt an Seinen Fingern) „eins, zwei, drei. 
Er hat nur dreimal den ganzen Tag über gesungen! Ich singe die ganze Zeit über „Narayana, Narayana, 
Narayana“ ich singe es immer wieder. Er (der Bauer) hat dreimal „Narayana, Narayana, Narayana“ 
gesungen. Wie kann er ein größerer Gottgeweihter sein?“
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Er kam nach Vaikunta (dem Wohnort von Vishnu) zurück und war 
sehr aufgebracht. Narayana war bereit, ihm die Lektion zu erteilen. Er 
(Narada) sagte: „Swami, er hat Deinen Namen nur dreimal gesungen, ich 
singe ihn die ganze Zeit über”, und Vishnu sagte: „Hier, ich gebe Dir einen 
kleinen Auftrag. Wenn Du das schaffst, wirst Du der grösste Devotee sein.” 
“O sicher, ich werde diesen Wettbewerb sicher gewinnen.” Vishnu gab ihm 
ein Gefäß voller Öl, ein Pathram, und sagte: „Setze es auf deinen Kopf 
und umkreise damit einmal Brahmanda (das Universum). Wenn du nach 
Vaikunta zurückkommst, versichere dich, dass kein einziger Tropfen Öl aus 
diesem Gefäß auslgelaufen ist. Kannst du das für Mich tun?” Er sagte: „Das 
ist überhaupt keine Arbeit. Ich werde es jederzeit tun.“ Also setzte er das 
Ölgefäß auf seinen Kopf und ging vorsichtig um Brahmanda herum, kam 
dann nach Vaikunta zurück und sagte sehr stolz: „Nicht ein Tropfen Öl ist 
aus dem Gefäß ausgelaufen.“ Narayana sagte: „Lass das mal beiseite – wie 
oft hast du Meinen Namen gerufen?“ Narada erinnerte sich daran, dass 
er nicht ein einziges Mal Vishnus Namen gesungen hatte, weil er so damit beschäftigt war, an das Öl 
zu denken und damit, dass es ihm nicht herunterfiel. Vishnu sagte also: „Wie kannst du überhaupt ein 
Devotee sein? Wenn ich dir Arbeit gebe, kannst du dich nicht ein einziges Mal an Mich erinnern.“

Selbst Narada kann sich nicht an Narayana erinnern, wenn er eine kleine Arbeit zu erledigen 
bekommt. Wenn wir unsere tägliche Arbeit tun, wie ist es uns dann möglich, uns ständig an Krishna zu 
erinnern? Ramakrishna sagt zwar, wir sollen uns an Ihn erinnern wie an Zahnschmerzen oder wie der 
Geizhals an sein Geld, es ist aber so schwierig. Deshalb setzt Krishna das Niveau nach unten und sagt: 
„Biete es am Ende des Tages einfach Mir an. Wenn auch das nicht möglich ist, dann sei ein Instrument.
Praktiziere Karma Phala Tyaga. Was auch immer bei Handlungen herauskommen mag, akzeptiere es. 
Praktiziere als ein Instrument von Mir Karma Phala Tyaga.“ So schließt Er diese Verse ab.

Die nächste Reihe von Versen wird von der Qualität desjenigen Devotees handeln, den Er am 
meisten liebt. Ihr könntet also fragen: „Ist Gott parteiisch? Liebt Er den einen weniger und den anderen 
mehr?” Man könnte so fragen, weil Er immer wieder wiederholt: „Diejenigen, die solche Eigenschaften 
haben, sind Mir lieb.“ Andere mögen sagen: „Swami, ich bin auch ein Devotee, bin ich Dir nicht 
lieb?“ Ich werde es noch einmal wiederholen: „Ihr habt kein Recht, euch selbst als einen Devotee zu 
bezeichnen.“ Der Upadhi (Titel) eines Devotee kann nicht von euch beansprucht werden, er muss von 
Gott gegeben werden: „er ist Mein Devotee.“ Sagt deshalb: „Ich lasse mich nicht einmal darauf ein, ob 
Du den einen Devotee mehr und den anderen weniger liebst.“ Krishna sagt gleich zu Beginn: „Wenn 
du ein Devotee bist, solltest du besser diese Qualitäten haben.“ Hast du sie nicht, ist es keine Frage, ob 
du ein Devotee bist. Du versuchst immer noch, ein Devotee zu werden aber du bist noch kein Devotee 
geworden. Nur weil ihr zu Hause ein Foto von Krishna habt, nur weil ihr das Krishna Ashtakam8 kennt 
und nur weil ihr Krishna täglich Blumen darbringt, qualifiziert euch das Naivyam für Krishna nicht 
dazu, ein Devotee zu sein. Ihr versucht es, ein Devotee zu sein, wer aber ist ein Devotee?

Alle Devotees sind Gott lieb, so dass es kein Argument dafür gibt, welcher Devotee Ihm mehr 
oder weniger lieb ist. Alle Devotees sind Gott lieb. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, wer 
überhaupt ein Devotee ist. Und dann setzt man sich den Standard und fragt: „Bin ich überhaupt ein 
Devotee? Trotz allem und obwohl ich behaupte, ein Devotee zu sein?“ So wie Narada, der sagte, dass er 
der größte Devotee sei – nicht einfach nur ein Devotee – sondern der größte! „Aber bin ich überhaupt 

8) Ashta: „acht“. Bestimmte Form der Poesie, die in acht Strophen geschrieben wird.
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ein Devotee?“ Das ist die Frage, die ihr euch ab morgen stellen müsst, wenn wir diese Eigenschaften 
eines Devotees durchgehen. Ihr werdet Krishnas Maßstäbe der Hingabe und was Er von einem Devotee 
erwartet erkennen. Sie sind so hoch, und nur die Menschen, die diese Standards erfüllen, werden Ihm 
lieb sein. All die anderen sind auch da, aber sie können noch nicht als Devotee bezeichnet werden. Nur 
weil sie Krishnas Namen kennen und Seinen Namen singen oder Bhajans abhalten, qualifiziert sie das 
noch nicht dazu, Devotee zu sein.

Lasst euch also von dieser Unterscheidung in den folgenden Versen, leiten und stellt euch vielleicht 
die Frage: „O, wenn dies die Qualitäten eines Devotees sind, wie werden wir dann zu solch einem 
Devotee?“ Dies sind die Methoden, die Er am Anfang des Kapitels erwähnt hat. Versucht, Karma Phala 
Tyaga oder Sarvakarma Bhagavat Pretiartham (Tu es um Gottes willen) zu praktizieren. Oder versucht 
es mit „Verschmelze deinen Geist vollständig mit Mir“ und sagt euch, dass ihr nicht der Handelnde seid. 
Dann werden ihr das „Tun“ los. Ihr werdet natürlich fragen: „Wenn Du erwartest, dass ich zu diesen 
Standards aufsteige, wie komme ich dann dorthin?“ Krishna hat bereits gesagt, dass der beste Weg, 
dorthin zu gelangen, der ist, das „Tun“ aufzugeben. Der zweitbeste Weg ist es, ein Handelnder zu sein, 
während ihr Mir (Gott) gleichzeitig alles anbietet, der dritte Weg ist Karma Phala Tyaga. 

Dies sind die 3 Schritte, die Er erwähnt hat. Wenn ihr also der Devotee werden wollt, der in 
den kommenden Versen beschrieben wird, dann wisst ihr, welches diese 3 Methoden sind, um das zu 
erreichen. Die beste Methode ist „Ich bin nicht der Handelnde, ich bin nicht einmal da.“ Sich so zu 
fühlen, ist aber sehr schwierig. 

Die zweitbeste Methode ist Sarvakarma Bhagavat Pretiartham (Tu es um Gottes willen), die 
drittbeste ist Karma Phala Tyaga. Wenn man zumindest irgendwo anfängt, ist es möglich, dass man 
dieses Stadium erreicht und sich all diese Qualitäten manifestieren werden. Das Schöne an diesen 
Qualitäten ist, dass sie nicht unabhängig voneinander existieren. Sie alle sind eine Qualität, die nur auf 
verschiedene Art und Weise beschrieben wird: „Ekam Sath Vipra Bahudha Vadanthi“ (die eine an allem).  
(Swami zählt einige Qualitäten auf) Wenn ihr eine der Qualitäten aus der Reihe, die Krishna beschreibt, 
durch eine dieser Praktiken Karma Phala Tyaga, Sarvakarma Bhagavat Pretiartham oder Akartattva 
Bhavam (Ich bin nicht der Handelnde) entwickelt; wenn ihr eine dieser Praktiken praktiziert und 
dieses Gefühl entwickelt – selbst wenn ihr nur eine dieser Qualitäten entwickelt, wenn ihr Anapeksha 
(Wunschlosigkeit) entwickelt – wird sich alles andere von selbst ergeben. Lasst euch also morgen von all 
den Qualitäten nicht überwältigen und davon, all die Qualitäten zu sehen, denn die Wahrheit ist, dass 
all diese verschiedenen Wege, ein und dieselbe Qualifikation beschreiben. 

All diese Gunas finden nur in Bhakti Zuflucht. Was ist also 
Bhakti Bhava? Selbst wenn ihr nur eine dieser Qualitäten entwickelt, 
werden alle anderen Qualitäten nach und nach zu euch kommen. 
Wie kann jemand, der keine Wünsche hat irgendeine Art von Moha 
(Begehren), Ahankara (Ego), oder Dvaita Bhava (Dualitätsgefühl) 
haben? Jede Qualität ist also nichts anderes als ein Spiegelbild der 
anderen Qualität, und selbst wenn ihr eine davon aufgreift und sie in 
eurem Leben vollständig praktiziert, werden alle anderen Qualitäten 
zu euch kommen. Ich möchte Nirmama sein (ohne zu fühlen, ob dies 
mein ist), das soll mein Leben sein. Lass mich das praktizieren. Oder 
ich will in allen Situationen Nirahankara (Identifikation ohne Ego) 
sein oder lass mich Adhveshta (keinen Neid) haben. Lass mich Karuna 
(Mitgefühl), Maitri (Freundschaft) oder irgendeine der Eigenschaften 
haben, die Ich von morgen an erwarten würde, wenn ihr euch diese 
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Verse anhört. Jeder von euch - schließt einfach die Augen und sagt, dies ist eine Eigenschaft, die ich 
praktizieren werde. Ich werde versuchen, diese Eigenschaft zu praktizieren. 

Und was wird mir helfen, diese zu praktizieren? Karma Phala Tyaga, Sarvakarma Bhagavat 
Pretiartham oder Akartattva Bhavam – einen von diesen werde ich als Weg wählen und versuchen, es 
kontinuierlich zu praktizieren, sodass diese Parayanam (Rezitation) nützlich werden wird. Sonst wird 
dieses 12. Kapitel der Bhagavad Gita nur eine weitere Parayanam sein, denn es gibt so viele Pandits 
(Gelehrte), die bessere Kommentare und Erklärungen geben können als diese hier. Doch damit ist es 
nicht getan. Wie Ich gestern sagte: „selbst wenn Hara Hari oder Brahma hierher kommen und mit dem 
Vortrag beginnen würden, wird nichts passieren; solange ihr euch nicht entscheidt und solange ihr euch 
nicht bemüht.“ Euer Bemühen ist also wichtig. Welche Anstrengung erwarte Ich? Selbst wenn ihr nur 
eine der Qualitäten aus dem 12. Kapitel aufgreift und mit all eurer Aufrichtigkeit, mit Shraddha, und 
versucht  sie unter allen Umständen zu praktizieren – Atha Urdhvam Na Samsha-yaha9 – werdet ihr auf 
jeden Fall wachsen und euch entwickeln. Daran besteht kein Zweifel. Selbst wenn ihr nur eine dieser 
Qualitäten aufgreift. Deshalb bin Ich auf das 12. Kapitel der Bhagavad Gita gekommen, und Ich betone, 
dass ihr eine dieser Eigenschaften aufgreifen solltet. Was sind diese Eigenschaften eines Devotees, die 
Krishna lieb und teuer sind? Was erwartet Er von Seinem Devotee? Was macht Ihn glücklich, wenn Er 
solch eine Person mit diesen Qualitäten sieht? Das ist etwas, worüber wir ab morgen sprechen werden. 
Wie ein guter Lehrer werde ich also alles bisher Gesagte zusammenfassen (lächelt). 

Arjuna kam mit dem Zweifel: „Was ist besser? Sakara oder Nirakara? Und Krishna antwortete: 
„Diejenigen, die ihren Geist mit Mir verschmelzen, sind die Besten der Menschen. Doch selbst 
diejenigen, die dem Nirakara folgen, werden Mich auch erreichen. Ich werde auch sie retten. Weil man 
ein Körperbewusstsein hat, ist unter den beiden, Sakara aber der einfachere Weg. Das ist der erste Teil 
des Vortrages. Und im zweiten Teil, was sagt Er? Ihr sollt euch darin 
üben, euren Geist mit Mir zu verschmelzen und wenn euch das nicht 
möglich ist, tut zumindest alles um Meinetwillen. Das ist euch nicht 
möglich? Dann übergebt Mir die Früchte eurer Handlungen. Auf diese 
Weise werdet ihr Mich auch erreichen. Macht es nicht nur mechanisch, 
sondern tut es mit diesem Wissen. Besser als Wissen ist es aber, über 
diesen Gedanken zu meditieren, ihn vollständig zu verstehen und zu 
handeln. Wenn ihr zu nichts von all dem fähig seid, ist es am besten 
und einfachsten, die Früchte der Handlung aufzugeben, dann werdet 
ihr sofort Frieden erlangen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, warum 
solltet ihr euch dann Sorgen über das Ergebnis machen? Das Ergebnis 
wird sich danach richten, was ihr gesät habt. Wenn ihr Mangos gesät 
habt, werdet ihr eine Mangofrucht erhalten, warum solltet ihr daran 
zweifeln? Tut also einfach eure Pflicht, werdet ein Instrument und legt 
alle Ergebnisse in Gottes Hand. 

Bhakti Yoga ist eine erneute Hervorhebung von Punkten, die bereits zuvor im Text erwähnt 
wurden. Wenn wir also morgen beginnen, kommt bitte mit dieser Entschlossenheit. Schlenkert nicht 
mit den Armen und denkt: „O wie schön, noch zwei Stunden Vortrag und Beisammensitzen mit 
Swami.“ Nein, ich will Ergebnisse bei euch sehen, sodass jeder von euch, egal welche Anstrengung 
er unterneimmt, wächst und sich zu einem einem besseren Menschen entwickelt. Zuerst als Mensch, 
als besserer Mensch, dann erst kommt der Devotee. Zu einem besseren Menschen, als ihr es jetzt seid 

9) Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass du Mich erreichen wirst.
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– danach kommen wir zur Frage des Devotee. Es ist für Mich sogar unnötig zu sagen, dass ihr selbst 
in der Lage sein müsst, zu verstehen, ob ihr ein Devotee oder ein Nicht-Devotee seid. Es gibt keinen 
Halb-Devotee oder Voll-Devotee – keine 50% oder 30%. Entweder ihr seid ein Devotee oder ihr seid 
kein Devotee. 

Vielleicht seid ihr ein Devotee für die Welt, vielleicht nehmen die Menschen euch als einen Devotee 
wahr. Ich sollte euch als Devotee bezeichnen. „Diese Art von Devotee bist du also?“ Das ist die Frage, 
die ihr euch ab morgen stellen müsst. Nehmt eine Qualität und setzt sie in die Praxis um. Was immer ihr 
für einfacher und bequemer haltet oder was immer ihr für möglich haltet. Dann aber haltet euch daran 
und ändert es nicht ständig. Ihr versucht es mit Maitri (Freundschaft): „Es hat nicht funktioniert, gestern 
habe ich mit diesem Burschen nur gestritten, lass mich etwas anderes versuchen. Lass mich Anapeksha 
versuchen, ich sollte keinerlei Wunsch haben.“ Der erste Wunsch ist: „Dieser Bursche soll kommen und 
sich bei mir entschuldigen!“ Das ist auch ein Wunsch, nicht wahr? Versucht also nachzudenken und 
eine Eigenschaft anzuwenden. Ich verlange nicht alle davon. Nehmt eine (Qualität) und übt, werdet ein 
guter Devotee, werdet Gott lieb. Wenn ihr Gott lieb werdet, werdet ihr Gott nahe sein, und wenn ihr 
Gott nahe werdet, werdet ihr Gott. Auf diese Weise könnt ihr dorthin gelangen.


