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SWAMI:
Naarada Bhakti Sutras: Das allererste Bhakti-Sutra von Naarada Muni ist dieses (Swami rezitiert diesen 
Sanskrit-Vers). So beginnt es. Naarada sagt, dass Bhakti eine Errungenschaft ist, die eine Person zu 
Tripta macht – vollkommen zufrieden, zu Siddha, (einer Person) die Erfüllung gefunden hat, zu Amruto 
Bhavati, (einer Person) die unsterblich wird. Das ist die Kraft von Bhakti. Wenn man erreicht hat, dass 
man sich nichts mehr wünscht, keinen Kummer hat, sind dieser Janma Marana-Kummer (über Leben 
und Tod) und alle Sorgen, die mit der Welt verbunden sind, für einen solchen Menschen nicht existent. 
Solch ein Mensch hasst niemanden, hat für niemanden ein schlechtes Gefühl. Er genießt nicht einmal 
die weltlichen Freuden und ist nicht in die weltlichen Freuden verstrickt. 

So schön beginnt Naarada die Bhakti-Sutras mit den Worten: „Wenn 
du dieses Bhakti erlangst, dann ist all dies für dich möglich, und er fährt 
fort zu sagen: „Einer, der dies weiß, was passiert dann mit ihm?  Er wird 
berauscht“. Er hat keinen Sinn mehr für das, was geschieht. Er wird 
Atma Ramo Bhavati, was bedeutet, dass er in seinem eigenen Selbst 
begründet ist. Deshalb ist Bhakti das, worüber wir sprechen wollen, 
und diese Bhakti-Sutras sind vom Parama Bhakta: Naarada gilt als einer 
der größten Bhaktas (Anhänger) von Vishnu. Und Bhakti leitet seine 
Wurzel aus dem Wort „Bhaja“ ab. Bhaja bedeutet, sich hingebungsvoll 
an jemanden zu erinnern, hingebungsvoll an jemanden zu denken, 
jemanden hingebungsvoll zu lieben. Bhaja, Bhajana... und deshalb heißt 
es in unseren heiligen Schriften, obwohl es viele Arten von Philosophien 
gibt: so viele Menschen es gibt, so viele Wege gibt es. Bhakti jedoch hat 
einen der wichtigsten Plätze in der indischen Vorstellung des Dienstes 
an Gott oder der Spiritualität erhalten.

Ihr wisst, dass das Bhagavatam sagt: „Es gibt verschiedene Arten von Bhakti, mit denen wir uns an 
Gott erinnern oder uns Ihm hingeben können“: „Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, 
Vandanam, Pada Sevanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam.“ Es beschreibt also neun Arten von
Bhakti, beginnend mit Shravanam. Warum ist Bhajana wichtig? Weil jemand, der den Namen Gottes 
hört, Bhakti erlangen kann. Indem er auf den Namen Gottes hört. Kirtanam – indem man den Namen 
Gottes singt, Sankirtana – singend, Vishnu Smaranam – indem man sich ständig an Gott erinnert, 
Archanam – Gott auf verschiedene Weise verehren, Vandanam – indem ihr in allen Situationen zu Gott 
betet, Pada Sevanam – indem ihr Gottes Füßen dient. Wo sind Seine Füße „Sarvathah Pani Paadam?“ 
Seine Füße sind überall, Seine Hände sind überall, dient also Gott in jedem Menschen. Auf eine solche 
Weise, dass ihr letztlich in allen Zeiten ein Diener Gottes werdet, selbst wenn ihr der Herrscher eines 
Königreichs seid, seid ihr immer noch ein Diener Gottes. Das ist Dasyam. Sakhyam: Ihr entwickelt so 
viel Verwandtschaft mit Gott, dass ihr Gott lieb und lieber werdet, Gott nahe und näher werdet, so wie 
Gottes Freund, Gott ganz eigen, und schließlich Atma Nivedanam – je näher und näher ihr an Gott 
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herankommt, desto gottähnlicher werdet ihr durch die Nähe zu Gott, indem ihr ständig an Gott denkt, 
so wie Bharatha, der wie Rama wurde. Man konnte nicht zwischen Rama und Bharath unterscheiden, 
weil beide gleich aussahen. Uddhava wurde wie Krishna. Das ist also die Idee von Atma Nivedanam, 
schließlich wird man eins mit dem Herrn. Man unterscheidet nicht. 

Bhakti ist also in der Lage, euch – beginnend vom bloßen Hören 
des Namen Gottes – auf den ganzen Weg mit zu nehmen, bis ihr 
Gott werdet. Das ist die Kraft von Bhakti, sie ist aber nicht für 
jeden verfügbar. Derjenige, von dem sie erlangt wird, derjenige, 
der sie erlangt, er allein wird so... er wird alles. Er wird frei von 
allen Sorgen, allen Wünschen, allen Arten von Dualitäten und hat 
keine Begeisterung mehr für die Welt, weil sein Geist (mind) immer 
mit dem Gedanken an Gott verbunden ist. So kam Bhakti ins Spiel. 
Bevor wir mit der Bhagavad Gita Parayanam beginnen, möchte ich 
auf den Hintergrund von Bhakti eingehen. Die Upanishaden tragen 
nicht so viel von der Bhakti-Tradition in sich, weil sie im Allgemeinen 
vedantisch sind, und mit vedantisch behauptet ihr geradewegs, dass 
ihr und Gott eins seid, das ist Advaita Vedanta. Aber sagen dies nur 
die Advaita Vedantins? Viele Menschen haben gesagt, dass Advaita 

Vedanta auch besagt, dass Bhakti wichtig ist. Shankaracharya komponierte auf der einen Seite alle 
Arten von Suktams, alle Arten von Stotrams – auf fast alle Götter. Gleichzeitig beschrieb er auch die 
Höchste Weisheit. Wie kommt es also, dass diese zwei – scheinbar verschiedenen Dinge – in ein und 
derselben Person existieren? Wie die zwei Seiten eines Samenkorns. Schaut, Bhakti und Jnana existieren 
gleichzeitig. Bhakti auf der einen Seite und Jnana auf der anderen Seite unterscheiden sich nicht 
voneinander. Wer Bhakti hat, wird Jnana erlangen. Jemand, der Jnana hat, wird auf natürliche Weise 
Bhakti entwickeln. Beide werden also zusammenkommen. So kam es zu einem gewissen Zeitpunkt in 
unserer Kultur und Geschichte zu dieser Bhakti-Tradition, auch wenn darüber sogar aus Bhagavatam-
Zeiten gesprochen wurde, oder man auf Rama’s Zeiten sieht oder man weiter zurück geht, als es noch 
Rishis gab. Bhaktis waren von unterschiedlicher Art; Guru Bhakti, Maatru Bhakti, Pitru Bhakti, alles ist 
Bhakti; erinnert man sich hingebungsvoll an jemanden und dient ihm, wird man ein Bhakta. 

Wahre Bhakti ist „Paraabhakti“. Diese Parabhakti wurde zum ersten Mal in der „Shwetashvatara 
Upanishad“ erwähnt, wo das Wort Bhakti zum ersten Mal in den Upanishaden erwähnt wird, aber 
es wird über Daiva Bhakti und Guru Bhakti gesprochen, aber nicht über den Paraabhakti-Aspekt. 
Paraabhakti ist die ultimative Bhakti, was ist Paraabhakti? Man ist nicht nur seiner Frau hingegeben, 
das heißt, Bhakti zur Ehefrau, oder Bhakti zum Ehemann, oder Guru Bhakti, sondern dies ist das Bhakti 
zum letztendlichen, „Paraa“ jenseits, zum göttlichen Selbst, das ist also die Idee von Bhakti. 

So geschah es, dass diese Pandits und Brahmanen irgendwann die ganze 
Gesellschaft übernahmen, sie wurden die Ratgeber und Berater der Könige, 
und sie ignorierten sozusagen die unteren Klassen, obwohl Krishna in der 
Bhagavad Gita „Chaturvarnyam Maya Schristham“ sagt: Ich allein habe 
alle vier, Brajman, Vaishya, Shudra und Kshatriya, erschaffen. Alle sind von 
Mir erschaffen worden. Das Purusha Suktam sagt (Swami rezitiert Sanskrit-
Vers) „... aus den Füßen kamen die Shudras“ – es werden alle vier erwähnt, 
doch die Brahmanen schufen irgendwann, wie das heutige politische Bhakti, 
eine andere Bhakti-Sekte, nämlich eine Bhukti-Einstellung von Bhakti. Sie 
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wollten alles kontrollieren, und sie sorgten dafür, dass Shudras keine Tempel betreten und dass Frauen 
nicht an solchen Ritualen teilnehmen konnten, und dass alles mit ihrer vollen Erlaubnis und Autorität 
zu geschehen hatte. Aus diesem Grund begann die Tradition der indischen Spiritualität zu schwinden. 

Zu dieser Zeit kam Buddha und schlug vor, dass es kein 
Kastensystem geben sollte, also mochte jeder den Buddhismus. 
Mahavira kam ungefähr zur gleichen Zeit. Das ist vor 500 v. 
Chr. Sie kamen damals und begannen, dafür zu werben, und alle 
mochten diese Idee. Diejenigen, die unter dieser brahmanischen 
Dominanz und den Kshatriyas litten, spielten die zweite Geige 
nach den Brahmanen, weil sie gut dastehen wollten. Ebenso die 
unteren Kasten, die Vyshyas und die Shudras, insbesondere die 
Shudras. Sie fi ngen also an, die Idee des Buddhismus und des 
Jainismus zu akzeptieren, und viele Herrscher nahmen diese auch 
an, als sie erkannten, dass dort die Ressourcen lagen. Alle Könige 

wechselten (über), diejenigen, die wollten, so wechselten Ashoka und viele andere, wie Chandragupta. 
Und so begannen sie, ihre eigene (Ideologie) zu entwickeln und diese auch deshalb zu fördern, weil sie, 
um mehr Königreiche erobern zu können, eine einzige Ideologie fördern wollten, die alle besänftigen 
würde, und sie so wieder das Königreich regieren könnten. Zu diesem Zeitpunkt litten die indische 
Kultur und Spiritualität also sehr stark unter diesen engen Ideologien, und das ist der Zeitpunkt, an 
dem die Bhakti-Bewegung aus dem Süden wieder einsetzte. 

Sie war immer da gewesen, dennoch war sie im 
Niedergang begriffen. So nahm sie von diesen 
Nayanas, Alwas, den Shiva-Bhaktas oder Vishnu-
Bhaktas aus wieder ihren Anfang. Es waren einfache 
Dichter, sie schrieben kleine Gedichte, und sie 
sagten, es sei nicht nötig, Blumen, Wasser oder alles 
Mögliche anzubieten. Dass man Gott sogar auch ohne 
das – nämlich durch einfache, reinherzige Hingabe 

an Gott – verehren könne, wo immer man auch sei. Diese Idee stieß bei den höheren Klassen auf heftige 
Kritik, weil sie dadurch die Kontrolle über die Dinge verloren, und so ging das, was im Süden begann, 
über Karnataka nach oben. Da waren Basavanna, Mahadevi und Alamaprabhu. Von dort kamen auch 
Madhavacharya und andere mit verschiedenen Arten von Bhakti, Advaita Bhakti, Vishishta Advaita.
Shankaracharya verbreitete Advaita Bhakti und Vedanta Bhakti, weiter ging es nach (den Lehren von) 
Meera, Kabir, Surdas, Ramdas, und ging so weiter und verbreitete sich durch (Lehren von) Chaitanya 
Mahaprabhu. Und quer durchs ganze Land wurde Indien durch die Bhakti-Bewegung vereint. Es wurde 
nicht wegen der Könige vereint, es wurde nicht wegen des Hinduismus vereint. Es wurde durch die 
Bhakti-Bewegung geeint. Tulsidas, Surdas, Kabirdas im Norden. In Vittala Naama Deva fi nden wir 
Ekanatha, Tukaram im Westen. Im Osten war Chaitanya Mahaprabhu und im Süden Allama Prabhu, 
Alwas sowie Naayanas; sie alle haben diese Tradition des Bhakti wiederbelebt. 

Natürlich haben danach Schiiten mit Vaishnaviten gekämpft, 
das ist eine andere Geschichte. Je nachdem wie viel sie von Bhakti 
verstanden, konnten sie nicht zur Paraa Bhakti gehen. Sie blieben 
auf der Ebene des Apara Bhakti stecken, weshalb sie dachten, Vishnu 
sei größer als Shiva, Shiva sei größer als jemand anders und jemand 
anders sei größer als jemand anders, und wieder gerieten sie in eine 
ähnliche Verwirrung, bis sich weiter unten wieder Vivekananda 
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erhob und erneut diese Idee von Bhakti verbunden mit Advaita hatte, 
und zu predigen begann. Ja, er zeigte Guru Bhakti zuerst seinem eigenen 
Guru, Ramakrishna Pramahamsa, der selbst alles versucht hatte. Von 
allen Wegen, einschließlich aller religiösen Wege, die er ausprobiert 
hatte, fand er am Ende nur noch Zufl ucht in Bhakti. Er machte sich 
auf und versuchte Jnana-Yoga, Dhyana-Yoga, Sanyasa-Yoga, alle Arten 
von Yoga-Jnana und auch verschiedene andere Arten von dem, was man 
die linke Seite der Spiritualität nennt, nicht die linken Flügel, die linke 
Seite, die Tantra, Mantra enthält. Alles hat er ausprobiert. Er lebte wie 
ein Christ, wie ein Moslem. Am Ende kam er zu dem Schluss, dass der 
einzige Ort, an dem er wirklichen Frieden fand, die Anbetung der Mutter 
als ein Kind war. So entwickelte er Vaatsalya-Bhakti, und so begann er 

mehr und mehr Frieden und Glückseligkeit zu entwickeln, bis er auch erkannte, dass er keine dieser 
anderen Methoden verwirklichte. Fast 12 Jahre verbrachte er damit, alle möglichen Dinge zu tun, aber 
er erkannte das Brahman, das Einssein, nicht. Erst in Bhakti kam er zu seiner Mutter Kali und sagte: 
„Zeige mir Dich selbst, oder ich schneide mir den Kopf mit demselben Schwert ab, das Du in der Hand 
hältst!“ Da manifestierte Sie sich und sagte: „Tu das nicht.“ 

Auf diese Weise erlangte er das Bhava-Samadhi und danach wurde es zu einer 
regelmäßigen Sache. So erlangte er all dies durch Bhakti. Natürlich halfen ihm auch 
alle anderen Wege, sich zu reinigen. Aber letztlich erreichte er dies alles nur durch 
Bhakti. Warum also gibt es in der Bhagavad Gita so viele Yogas? Wir haben aber 
Bhakti zuallererst deshalb aufgenommen, weil, wenn man Bhakti versteht, wenn 
man dieses Bhakti „Amruto Bhavati Atma Ramo Bhavati“ erhält, man mit dem 
Lehrplan fertig ist. Den Rest der Kapitel müsst ihr nicht mehr lesen. Die restlichen 
Kapitel sind nur Beschreibungen. Wenn ihr diese Bhakti bekommen könnt – diese 
Bhakti ist aber nicht so schnurstracks zu bekommen, wie es klingt. 

Man muss sich reinigen, man muss durch enorme Strenge, 
enorme Hingabe, durch ein zielgerichtetes „Ananya Bhakti“ 
gehen, all das ist Teil des Bhakti. Man kann nicht sagen: 
„Ich bin ein Jnani“ (intellektuell) und „Ich bin kein Bhakta“ 
(Anhänger). Bhakti und Jnana kommen beide zusammen, aber 
es gibt einen Prozess, durch den man versteht – Reinigung ist der 
Prozess (Chitta Shuddhi). Das ist also die Idee, warum Bhakti
in der heutigen Zeit am wichtigsten ist und ganz offensichtlich 

muss Bhakti auf jemanden gerichtet sein. Bei Bhakti muss es einen Bhagawan geben, und es gibt einen 
Bhakta. Das Band zwischen ihnen ist Bhakti. Genauso wenn da eine Mutter und ein Kind ist – dann 
ist das Band zwischen ihnen Vatsalyam. Da ist ein Freund und ein anderer Freund – das ist Maitri. Ein 
Mann und eine Frau sind da, zwischen ihnen ist Raga. Ebenso muss es einen Gott oder eine Person 
geben, eine Personifi zierung dieser Gottheit, und es muss ein Individuum geben.  Ohne die beiden kann 
Bhakti nicht geschehen, und genau da kommt Bhakti-Yoga ins Spiel, und es erklärt, wie man Para-Bhakti
erlangt und was die Eigenschaften eines Bhakta sind. 

Schaut, ihr mögt sagen: „Ich bin ein Bhakta“, viele Leute sagen: „Ich bin Swamis Devotee.“ Es ist 
nicht an euch, das zu behaupten, sondern an Mir, zu verkünden, ob ihr ein Devotee seid oder nicht. 
Es ist euch nicht gegeben, zu behaupten: „Ich bin Swamis Devotee“, sondern Mir, dies zu sagen. Ihr 
könnt nur sagen: „Ich versuche, mich Swami hinzugeben, ich versuche, ein guter Devotee von Swami 
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zu sein.“ Aber was ein guter Devotee ist, das beschreibt das ganze 12. Kapitel. Sogar eine einzige 
Eigenschaft eines guten Devotee, die das 12. Kapitel beschreibt, ist so schwierig, um sie immer zu 
praktizieren. „Sarvatra Sama Bhuddhaya“ immer gleichmütig. Ein einzelnes Wort aus der Bhagavad 
Gita ist mehr als ein ganzer Staat, wie etwa Massachusetts, ein Wort aus der Bhagavad Gita, eine Zeile 
aus der Bhagavad Gita. Ein Wort „Sama Buddhaya“, nehmt dieses Wort, „Anapeksha“, nehmt dieses 
Wort, Nirmama, Nirahankara, Kshami ... nehmt ein Wort, das ein Ganzes ist, das das Sadhana eines 
ganzen Lebens ist, tatsächlich das Sadhana des Lebens. Um nur einem Wort des Bhakti-Yoga zu folgen, 
einem Pada (Wort). Wer auch immer es gibt, selbst wenn Gott kommt, um ein Upadesha zu geben, das 
ganze Bhakti-Yoga wird nicht nach innen gehen, es sei denn, ihr entscheidet euch, zu lernen. Deshalb 
seid bitte aufmerksam, ernsthaft aufmerksam und versucht das aufzusaugen, was gesagt wird, und so 
schön Bhakti und alle Aspekte eines Bhakta definiert und wie man sie erreichen kann.

ARJUNA UVAACHA  
Yevam Sathatha Yukthaa Ye

Bhakthaah-stvaam Paryupaasate
Ye’ Chaapya-ksharam Avyaktham

Tehsaam Ke’ Yoga Vittamaaha

SRI NARASIMHA MURTHY:
Bhakti-Yoga beginnt mit dieser Frage Arjunas, Wer ist besser unter demjenigen, der der Form Gottes 
ergeben ist, und einem, der Deine ursprüngliche Natur als eigenschaftslose und formlose Natur 
(Saakaara oder Niraakaara) verehrt, anbetet, betrachtet und über sie meditiert?“ Die einfache Frage 
ist, wer besser ist; einer, der Saakaara (mit Form) oder Niraakaara (ohne Form) ergeben ist. Das ist die 
Frage, die von Arjuna gestellt wird.

SWAMI:
Vollständige Hingabe an Gott ist der Weg (unter Bezugnahme auf das vorige Kapitel). Diejenigen, die 
Dich auf diese Weise anbeten, im Gegensatz zu denen, die Dich ohne die Form anbeten. Wer von den 
beiden ist Deiner Meinung nach der bessere Yogi?

SRI BHAGAVAN UVAACHA

Mayaa Veshya Mano Ye’ Maam
Nithya Yukthaa Upaasathe

Shraddha-yaa Parayopethaaha The’
Me’ Yuktha Thamaa-mathaaha

SRI NARASIMHA MURTHY:
Krishna gibt eine sehr klare Antwort, ohne jede Zweideutigkeit gibt er die Antwort. Wer seinen Geist 
(mind) Mir vollständig anbietet, dessen Geist mit höchster Shraddha (Shraddha bedeutet absolute 
Aufrichtigkeit + Glaube/Absicht) in Mich eingetaucht ist. Wer Mir in jedem Moment seines Lebens 
völlig hingegeben ist und seinen Geist Mir hingebungsvoll anbietet – Mich mit höchster Shraddha 
anbetend – der ist besser.
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SRI BHAGAVAN UVAACHA

Ye’ Tvakshram Anirdeshyam
Avyaktham Paryu-paasathe

Sarvathra-gam Achintyam Cha
Kootastham Achalam Dhruvam

Samniyam-yendriya-graamam
Sarvathra Sama Buddhayaha

Tey’ Prapnu-vanthi Maamme’va
Sarva Bhootha-hitè Rathaha

SRI NARASIMHA MURTHY:
In diesen beiden Versen sagt Sri Krishna zu Arjuna: „Es ist nicht so, dass andere Mich nicht erreichen 
werden“. Du hast die Frage gestellt, wer besser ist: „Einer, der sich Meiner Form hingibt, ist besser– 
das ist sehr klar. Aber auch der zweite, einer, der sich Meinem formlosen Aspekt hingibt.“ Im dritten 
Sloka (Vers), der der erste der beiden Verse ist, die zusammen gesungen wurden, erklärt Krishna selbst, 
was der formlose, eigenschaftslose Aspekt ist. Er ist nicht manifest „Kootastham, Achalam, Dhruvam.“
Er hat keine Form, aber Er ist Kootastha. Koota bedeutet: Er, der in jedem ist, im ganzen Universum, 
Er durchdringt das ganze Universum und was jenseits davon ist. Danach sagte Er zu Arjuna ... das sind 
diejenigen, die sich Meinem formlosen, eigenschaftslosen Aspekt hingeben. Auch sie gehören Mir. 
Aber dann erklärt Er „Sanniyam-yendriya-graamam“: Jemand, der völlig selbstbeherrscht ist, dessen 
Kontrolle über seine Sinne gefestigt ist – „Sarvatra Sama Buddhayaha“ – und der überall und immer 
Gleichmut hat, schaut jeden und jedes Wesen, jede Sache als gleichbedeutend an. Er unterscheidet nicht 
zwischen einer Person und einer anderen, zwischen Tier, Insekt und Wurm, weil er Mich überall sieht. 
Schaut, das ist der formlose Aspekt. Was bedeutet 
dieser Aspekt? Im vorhergehenden Vers sagt Er: 
„Einer, der sich Meiner Form hingibt.“ Hier sagt 
Er „Formloser Aspekt“, aber derjenige ist nicht 
nur diesem formlosen Aspekt ergeben, er sieht 
Mich in jedem Sarvatra Sama Buddhayaha“.  Und 
danach „Sarva Bhootha-hitè Rathaha.“ Was tut er 
also? Die ganze Zeit über, in der er Mir dient, 
indem er an das Wohlergehen aller Wesen im 
Universum denkt, hilft er immer, dient er immer 
und wird Mich auch erreichen. Das ist es, was Er 
in diesen beiden Versen sagte. Es gibt viele Menschen, die den formlosen Aspekt Gottes annehmen. Mit 
vielen meine Ich, nicht dass sie sich entschieden haben, viele Menschen haben eine bestimmte Religion, 
in der nicht über die Form Gottes gesprochen wird, so dass sie von Natur aus, weil sie in diese Religion 
hineingeboren sind, natürlich zu ihr stehen, sie müssen zu ihr stehen, ob sie sie verstehen oder nicht, 
sie müssen zu ihr stehen. Deshalb will Lord Krishna sie nicht ausschließen: „Sie gehören auch zu Mir. 
Wer Mich in Meiner Form anbetet, der gehört auch zu Mir und wird Mich erreichen. Wer sich Meinem 
formlosen Aspekt, Meinem eigenschaftslosen Aspekt hingibt, der wird Mich auch erreichen.“ So gibt es 
keine Enttäuschung für die zweite Kategorie von Devotees, allerdings sagt Er, dass die erste (Kategorie) 
besser ist. Das Warum wird im nächsten Vers erklärt.
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SRI BHAGAVAN UVAACHA

Kleshodhi-katharah stheshaam
Avyakthaa-saktha Chethasaam
Avyakthaa Hi Gathir Duhkham

Deha Vadbhiraw-vaapyate

SRI NARASIMHA MURTHY:
Hier erklärt Er also, wie schwierig es für jemanden mit einer Form 
ist. Jemand, der sich mit dem Körper und der Individualität, dem 
Körperbewusstsein identifi ziert hat... wie schwierig es für ihn ist, sich 
einen Gott vorzustellen, der formlos „Kleshodhi-katharah stheshaam“ 
ist, für diese ist die Schwierigkeit größer. Wenn Er also sagt, „jemand, 
der der Form ergeben ist, ist besser“, dann bedeutet das eigentlich, 
dass es leichter ist, das ist es, was Er sagt. Es ist besser, mit Saakaara zu 
beginnen, das ist es, was Er sagt. Es ist für die Menschen schwieriger, 
sich etwas vorzustellen, weil es keine Form gibt – wie stellt man sich 
Ihn vor? Wie denkt ihr an Gott, der formlos ist? Nehmen wir zum 
Beispiel ein kleines Baby, dem Ihr ihm etwas über Elektrizität erklärt, 
und zwar so, dass es sie verstehen wird. Ihr sagt: „Hier ist ein Draht 
und Elektrizität geht durch ihn hindurch, ihr sprecht mit ihm über Übertragung und andere Dinge, 
die das Kind nicht verstehen wird. Wie kann es also verstehen? Ihr zeigt ihm eine Glühbirne. Siehst 
du? Ja, hier ist Elektrizität vorhanden, dann wird das Kind verstehen. Deshalb ist der formlose Aspekt 
sehr schwierig, deshalb ist es besser, wenn ihr die Form wählt „Avyakthaa Hi Gathir Duhkham Deha 
Vadbhiraw-vaapyate“. Jemanden, der dieses Körperbewusstsein hat, wird dies zu Kummer führen. Es 
ist wie bei vielen Menschen, die am Anfang versucht haben, mit der Meditation zu beginnen, es wird 
nur zu Kummer führen. Ihr setzt euch hin und denkt: „Swami hat gesagt, dass ich meditieren soll. Lass 
mich wenigstens 10 Minuten lang sitzen“. Diese 10 Minuten werden zum schwierigsten Teil eurer 
24 Stunden. Es ist mit so viel Kummer und Trauer erfüllt. Am Anfang ist sogar die Visualisierung der 
Form so sehr schwierig. Wie werdet ihr etwas visualisieren, das formlos ist? Deshalb sagt Er, zwischen 
den beiden ist dies leichter und das andere ist sehr schwierig.

SWAMI:
Das ist genug. Dies ist der Beginn des 12. Kapitels der Bhagavad 
Gita. Dies ist die Einführung in das 12. Kapitel der Bhagavad 
Gita. Wie gehe ich zwischen der Form und dem Formlosen vor, 
das ist Arjunas Frage, denn Arjuna repräsentiert jeden. Die ganze 
Verwirrung im Geist des Menschen wird durch Arjuna in der 
Bhagavad Gita repräsentiert. Wie er also sagte, „Welche unter 
denen, die die Form und den formlosen Aspekt verehren oder 
nicht, hältst Du für besser?“ Aber Krishna sagt nicht besser, 
Er antwortet: „Beide werden Mich erreichen, aber diejenigen, die versuchen, Mich ohne Form zu 
erreichen, die an Mich als den Anirdeshyam, Aksharam denken, für sie ist die Schwierigkeit größer. 
Es ist ein etwas schwieriger Weg, Mich zu erreichen. Der andere Weg ist etwas leichter, weil ihr einen 
Körper habt, ist es für euch leichter, sich auf einen anderen Körper zu beziehen.“ Für einen kleinen 
Elefanten ist ein großer Elefant Gott. Für einen kleinen Fisch ist der große Fisch Gott. Wie werden 
Fische sich Gott vorstellen? Er wird sich einen größeren sehr sehr mächtigen Fisch vorstellen. Ein 
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kleines Geschöpf wird sich offensichtlich ein großes Geschöpf 
als Gott vorstellen. Für einen Menschen mit einem Körper wird 
er sich Gott also auch auf ähnliche Weise vorstellen können. 
Wir alle wollen in allem unser Spiegelbild sehen. Also wollen 
wir auch in Gott unser Spiegelbild sehen. Dann werden wir das 
Spiegelbild Gottes in uns sehen, sobald wir Ihm nahe geworden 
sind. Somit ist die Geschichte der Upanishaden da. Ein Vogel 
und ein weiterer Vogel – beide sitzen auf demselben Baum. Ein 
Vogel wird nur einen anderen Vogel zu schätzen wissen. Könnte 
diese Geschichte einen Vogel und weiters eine Schlange auf dem 
Baum beinhalten? Könnte das der Fall gewesen sein? Auch in der 
anderen Geschichte sieht man, dass ein kleines Löwenjunges sich 
auf einen größeren Löwen bezieht. Wenn es in der Geschichte 
der Upanishaden einen Elefanten statt des Löwen gäbe, könnte dann dieses kleine Löwenjunge sich 
auf diesen Elefanten als Gott beziehen? Nein, er sah sein Spiegelbild in dem größeren Elefanten. Wir 
wollen Gott also als uns selbst sehen. 

Natürlich geben wir Ihm mehr Attribute, vier Hände, 
sechs Hände, acht Hände, aber das ist unsere Art, Gott 
zu sagen: „Du bist zehn-, zwölfmal mächtiger als wir. 
Darum beten wir Dich an.“ Das ist die Idee der Beziehung 
zu Gott. Da er (N. Murthy) mit einer Idee begann, werde 
ich sie weiterführen. Es gibt Religionen, in denen es kein 
Konzept einer Form gibt. Tatsächlich hat das zur Bhakti-
Bewegung geführt. Sie begann nur wegen dieses Konfl ikts. 
Als es Menschen gab, die damit begannen, Tempel, Statuen 

(Murtis) und Schriften zu zerstören, wo immer die Form erwähnt wurde. Und so verehrten die Menschen 
der Bhakti-Bewegung – um die Menschen noch mehr zusammenzuführen – die Formen umso mehr. 
Sie sagten, dass die Form wichtig sei, dass die Form real ist. Einmal hat sich jemand mit Mir gestritten. 
Über den formlosen Gott und solche Dinge. Ich sagte ihnen: „Warum sagst Du, Allah Accha Karega
(Allah, männlich, wird sich darum kümmern) und nicht Allah Accha Karegi (Allah, weiblich, wird sich 
darum kümmern). Warum muss es ein Mann sein? Warum kann es keine Frau sein? Warum soll Gott 
im Himmel einen Bart haben, warum keine langen Haare, wie Frauen? Weil an irgendeinem Punkt die 
Gesellschaft damit anfi ng, in einer für sie passenden Weise an Gott zu denken. Trotzdem dachte aber 
jeder an Gott als jemanden, als irgendein Wesen.“

Ich möchte den Hinduismus nicht außer Acht lassen. Man nannte 
Ihn auch „Purusha“ und „Purusha Suktam.“ Zumindest haben wir die 
Shakti Upasakas (Anhänger der Shakti), sie rufen die Parameshwari an, 
aus der alles entstanden ist. Lalitha Sahasranamavali drückt dies aus. 
Zumindest hier gibt es Raum für Argumente, an anderen Orten gibt es 
kein Argument. Sie bezeichneten Gott kurzerhand als männlich, aber 
selbst diejenigen, die Gott für unaussprechlich, unmanifestiert hielten, 
dachten an Gott letztlich auch nur als eine bestimmte Wesensform. Sie 
konnten nicht anders denken... es ist unvorstellbar – wie kann man 
sich Leere vorstellen? Im Inneren des Raumes gibt es Leere, die man 
sich vorstellen kann. Wie kann man Leere ohne Raum vorstellen, ist 
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meine Frage? Wie kann man also ohne die Form formlos denken – es ist nicht möglich. Man mag es 
für möglich halten, das ist die eigene Vorstellungskraft, aber wie gesagt, geschieht dies auch mit dem 
kontinuierlichen Dhyana, Dhyana-Yoga.

Wenn ihr fortwährend über den Gedanken „Aham Brahmaasmi“ meditieren, werdet ihr es auch 
erkennen. Es verneint aber nicht die Idee, eine Form (Gottes) als ersten Schritt zur Anbetung zu haben. 
Es ist am einfachsten, und deshalb kommt Gott immer wieder in verschiedenen Formen zurück, damit 
wir eine Verwandtschaft entwickeln, damit wir verstehen, wie Gott ist. Was ist Gottes Liebe? Was es 
bedeutet, Gott zu lieben, und was es bedeutet, von Gott geliebt zu werden.

Zumindest schmecken wir diese göttliche Liebe, so dass wir an eine 
bestimmte Form gebunden werden, und dann kommen wir immer näher 
und näher. Wir wollen immer näher und näher kommen. Auf diese Weise 
erreichen wir Gott. Durch Shravanam hören wir Lieder mit Baba´s 
Namen, Sai Baba von Puttaparthi usw. Jemand las etwas in einem Buch 
und dann besuchten sie langsam die örtlichen Bhajans.  Sie fühlten, dass es 
schön war, dann dachten sie langsam: „Wenn Er mir wirklich helfen kann, 
lass mich an Ihn denken und beten und sehen, was passiert. Ich habe ein 
Problem.“ Sie beteten, ihr Problem wurde gelöst, dann sagten sie: „Ich 
muss etwas für Sai Baba tun, Er hat etwas für mich getan. Körperlich hat 
Er nichts getan, aber aufgrund ihrer Gebete, die beantwortet wurden, 
gehen sie in Richtung Padasevanam, sie werden Freiwillige, ein Sevadal 
oder so etwas, und dann machen sie hin und wieder Seva für andere, 
um dann zu permanenten Sevadals zu werden: „Ich möchte Gott dienen, 

bitte nehmt mich in eure Einrichtung auf.“ Gib mir einen kleinen Platz, lass mich Dir dienen. So 
wird das Sevanam zum Dasyam. Was dann passiert ist, dass man langsam man eine Verwandtschaft 
mit Swami entwickelt. Swami wird plötzlich dein Vater, deine Mutter, dein Freund, dein Guru, alles. 
Plötzlich wird irgendein Baba, der auf einem Foto war, zur wichtigsten Person in deinem Leben. Es ist 
nur eine Frage der Zeit und was passiert letztendlich, wofür betet ihr dann zu Swami? „Bitte Swami, 
lass mich mit Dir verschmelzen, lass mich Dich erkennen, lass mich eins mit Dir werden.“ Das ist 
Atma Nivedanam. Glaubt ihr, dass wenn Swami nicht von Anfang an als Form da gewesen wäre, 
dieser ganze Prozess möglich wäre? Glaubt ihr, dass jeder Beliebige, der irgendwo auf der Straße geht, 
hätte einfach denken können: „Ich muss Gott werden?“ Das wäre nicht möglich gewesen. Deshalb 
manifestiert sich ein Avatar, schenkt seine Liebe, beantwortet die Gebete, zieht die Menschen wie auch 
immer zu sich. Und dann – langsam, langsam, langsam – wächst die Verwandtschaft bis alle anderen 
Wünsche verschwinden. Wir beginnen mit Arthis, Arthaarthis, aber schließlich werden wir zu Jnanis. 
Wir meiden alle Wünsche, wir sagen: „Ich will nur Dich Swami, ich will nur Dich verwirklichen. Ich 
weiß, Du bist Para Brahma Swarupa. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, Du bist das, bitte hilf mir, das 
zu verwirklichen.
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So wachsen wir langsam nur mehr zu diesem formlosen Aspekt, aber wir beginnen mit der Form. In 
eurem eigenen Fall habt ihr das also angewandt. Wenn es keine Form gegeben hätte, wäre es euch dann 
möglich, sich plötzlich auf so viele gute Dinge der Spiritualität zu beziehen? Das wäre nicht möglich 
gewesen. Heute, im gegenwärtigen Kontext, gibt es Swami, im früheren Kontext gab es Rama oder 
Krishna oder sogar, nachdem sie nicht da waren, eine andere Gottheit, Chaitanya Maha Prabhu. Er 
sang die Herrlichkeit von Jagannatha Krishna. Ramakrishna sang zu Mutter Kali, aber sie alle konnten 
sich mit der Form verbinden. Weil wir eine Form haben. Es ist für uns unmöglich, uns auf etwas zu 
beziehen, das uns nicht ähnlich ist. Es muss etwas sein, das uns ähnlich ist, damit wir uns darauf 
beziehen können. Weil wir einen Körper haben, müssen wir uns Gott als jemanden vorstellen, der 
ebenfalls einen Körper hat – aber mit Superkräften, um damit zu beginnen und schließlich die Reinheit 
„Sat Chit Aananda“ zu verwirklichen. Das ist die letzte Stufe, aber am Anfang hat Er Superkräfte. 
Er kann unsere Krankheiten heilen, Er kann unsere Probleme lösen, Er kann geben, was immer wir 
wollen. Damit wir diese Verwandtschaft entwickeln, erreichen wir ein Stadium, in dem wir wunschlos 
werden und sagen, wir wollen Dich nur um Deinetwillen.

Ohne eine Form sind aber so viele dieser Dinge nicht möglich. Deshalb sagt 
Krishna, es sei der einfachere Weg. Man kann auch einen Jnana Marga (Weg 
des Intellektuellen) nehmen, vor der Gesellschaft weglaufen, in einer Höhle 
sitzen und die ganze Zeit an Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi denken. Stellt 
euch vor, ich würde den Jnana Marga-Pfad nehmen... und ihr alle müsstet alles 
aufgeben, in eine Höhle gehen, dort sitzen und sich einfach auf Gott für euren 
Unterhalt verlassen und euch dann hinsetzen und den ganzen Tag und die ganze 
Nacht darüber meditieren, dass ihr göttlich seid. Es fällt euch schwer, zwei 
Shrutis zu korrigieren und damit am nächsten Tag zu kommen. Wenn ihr euch 
Para Brahman als den Formlosen in einer Höhle vorstellt: Glaubt ihr, dass es 

möglich sein wird? Dies ist also der leichtere Weg, folgert Krishna. Ich sage nicht, dass diese Menschen 
kleiner oder diese Menschen größer sind. Arjuna ist sehr klug, er sagt: „Welche von den beiden sind 
besser?“

Arjunas Frage – seht, wie unreif. Ich sollte euch die Wahrheit sagen, wie es ist. Arjunas Frage ist unreif. 
Welcher der beiden Studenten ist besser, welcher ist der bessere Sänger, welcher ist der bessere Redner? 
So neigen wir zum Vergleich. Krishnas Antwort ist so ausgereift. Er sagt nicht, dies sei besser, und das 
ist es auch nicht. Er sagt einfach: „Diejenigen, die Mich anbeten, ihren ganzen Geist ist in Mir, völlig 
in Mich vertieft, sie sind auch Meine Devotees, sie erreichen Mich auch. Dasselbe gilt für diejenigen, 
die Mir ergeben sind, indem sie meine Niraakaara-Form anbeten, sie erreichen Mich ebenfalls. Beide 
werden Mich erreichen, mit der Form zu beginnen ist aber unter den beiden – das ist der gute Rat – 
der leichtere Weg. Denkt an Krishna, Rama, Hanuman, Devi, Sai Baba oder irgendeinen Namen und 
irgendeine Form und ihr werdet euch besser verbinden können.

Das ist also die Idee, und warum ich das gleich zu Beginn erkläre, ist, dass Bhakti bedeutet, dass es 
eine Form geben muss. Ohne Form kann man kein Bhakti praktizieren, ohne Form kommt nur Jnana. 
Es ist sehr schwierig, Bhakti zu entwickeln. Einmal propagierte Swami Vivekananda den Hinduismus, 
da viele Menschen zu anderen Religionen übergingen. Als die Briten all dies als Aberglauben und 
ähnliches bezeichneten, so ging er vor ein Königsgericht. Der König sagte: „Ich glaube nicht an all 
diese Formen der Anbetung, diese Murti Pujas und diese Dinge. Wie kann Gott darin gesehen werden? 
Er, der angeblich unendlich ist, wie kann Er in einem bestimmten Lingam oder einer Murti endlich 
werden?“ Wenn man 1000 Jahre zurückblickt, gab es die gleiche Argumentation zwischen Mandala 
Mishra und Shankaracharya, Karma-Kanda und Jnana-Kanda war ihr Argument. Shankaracharya sagte: 
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„Gott ist unmanifestiert, Er ist in allem und jedem, es gibt keinen Zweifel daran, und das ist der Weg, 
Gott zu erkennen“ - das ist Vedanta, während für Mandala Mishra Mimamsa oder Purva Mimamsa der 
Weg war, über den er sagte: „Nein, man muss durch Rituale gehen und beten, man muss Gott durch 
solche Rituale (Pfade) erlangen.“ Shankaracharya sagte „Nein“. Das war also die Argumentation über 
„Formlosigkeit und Formaspekt“. Denn wenn ihr ein Ritual durchführt, wem bietet ihr es an? Man 
braucht irgendeine Form, um etwas anzubieten.

Nun sagte Vivekananda: „Wessen Bild ist das an der Wand? Der König 
antwortete: „Das ist mein Vater.“ Alle Bilder der Vorväter usw. waren am 
Hof des Königs zu sehen. Dann sagte Vivekananda: „Holt mir eines dieser 
Bilder.“ Sie brachten es ihm, und er sagte: „Minister, spucken Sie auf das 
Bild, auf dieses Gemälde.“ Der Minister war verwirrt, er sagte: „Wie kann 
ich darauf spucken, es ist das Bild des Königs!“ Vivekananda sagte: „Aber 
der König ist nicht auf dem Bild, nicht wahr, er ist hier! Das ist nur ein 
Bild, ein Gemälde, warum spuckst du nicht darauf?“ Der Minister wurde 
unruhig, daraufhin erklärte Vivekananda: „Schau, genauso wie du nicht 
das Bild bist, glauben wir trotzdem, dass du in dem Bild bist, wie auch in 
dem Gemälde. Glauben wir genauso, dass – obwohl Gott nicht die Form ist – die Form auch Gott ist. 
Damit wir mit Gott, Der sich unendlich manifestiert, in Beziehung treten können, ist diese besondere 
Repräsentation in einer Form unser Weg, uns mit Ihr in Verbindung zu bringen.“ Deshalb kann man 
nicht sagen, dass das eine wahr und das andere nicht wahr ist. 

Deshalb hat Krishna auch nicht gesagt, dies sei der Weg und das sei er nicht. Er sagte, beides seien 
die Wege, aber dies sei der einfachere Weg. Was sagt Narada aber am Anfang, wenn ihr weiterhin 
dieses Bhakti praktiziert,? „Atma Rama Bhavati, Amruto Bhavati“ Du wirst Das werden, du wirst eins 
mit dem Göttlichen werden, und dann werden all diese Formen und Namen verschwinden. Welches 
Beispiel würde also Ramakrishan geben? „Es gibt zwei Dornen. Ein Dorn steckt in deinem Fleisch. 
Wie kannst du diesen Dorn entfernen? Mit einem anderen Dorn, nicht wahr?“ Ebenso braucht man 
zum Verständnis von Niraakaara zunächst Saakaara. Mit Saakaara kann man Niraakaara verstehen 
und dann beides verwerfen, weil man eins werden kann mit dem, dass es nichts anderes gibt, als zu 
verstehen, dass man göttlich ist und alles „Sarvam Khalvidam Brahman, Sarva Bhuteshu Atman“ ist. 
Alle diese Ideen sind sonst nur Theorie, und man könnte mit großem Stolz behaupten, dass man so gut 
über Vedanta Bescheid wisse, alle Upanishaden kennen würde und von überall her zitieren könne. Die 
Wahrheit ist aber, dass eure Weisheit nichts ist, ihr wisst nichts davon, ihr wisst es nur mental. 

Bhakti hilft euch also dabei, letztendlich dorthin zu gelangen und zu erkennen, dass ihr und euer 
Göttliches eins sind und Göttliches nicht nur die Form ist, sondern dass Er Parabhrama ist, unendlich 
ist und jeder ist. Seht, sogar in Karnataka (heißt es): „Ramanuja Acharya, Madhava Acharya.“ Obwohl 
sie also sagten, dass die Formen das Wichtige sind, wenn ihr genau hinseht, deuten sie hier und da an, 
dass sie Gott als alles bezeichnen. Um aber einen Weg zu fördern, sagten sie immer wieder, dass dies der 
Weg (über die Form) sei, letztlich aber stimmen sie alle darin überein, dass Gott alles ist. Einerseits sagt 
man, Gott sei alles und in jedem, andererseits sagt man, Gott sei nur Vishnu, wie ist das möglich? Man 
singt nur „Vishwam Vishnumayam“ und dann sagt man: „Das ist nicht Vishnu, sondern dies ist allein 
Vishnu, dieses Vigraha ist Vishnu, der Rest ist nicht Vishnu.“ Wie kann man mit zweierlei Maß messen? 
In ähnlicher Weise sagt man: „Allah ist überall“ Auch im Hinduismus glaubt ihr, dass es Allah gibt, nicht 
wahr? Selbst dieses Stück Holz ist Allah. Daher kommt also das Sanathana-Dharma. Der Hinduismus 
ist in seiner Substanz viel breiter gestreut. Es hieß: „Soweit ihr es braucht, in diesem Umfang könnt ihr 
anbeten.“ Wenn ihr morgen einen neuen Gott erschaffen wollt... Wenn mir keiner dieser Götter auf 
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dem Markt gefällt, gibt der Markt euch eine große Auswahl. Ich will 
keine dieser Wahlmöglichkeiten — ich will eine weitere, die ich für 
mich selbst schaffen kann? Sehr gut, macht nur weiter, solange bis 
ihr Shraddha Bhakti (aufrichtige Hingabe) in dieser Form erleben 
werdet.

„Eure Erfahrung ist das Maß eurer eigenen Shraddha“ heißt es. 
Deshalb sagt Krishna: „Welche Form auch immer, welcher Bhakta 
auch immer, mit Shraddha (Aufrichtigkeit) verehren will. Das
möchte ich verehren! Ihnen werde Ich durch diese Form, unerschütterliche Shraddha, geben! Ich 
werde sie in dieser besonderen Form geben.“ Wenn ihr glaubt, dass Shirdi Baba dieser Gott ist, und 
ihr vollkommen und  ununterbrochen immer an Ihn denkt, dann werdet ihr euch durch diesen Pfad 
befreien. Wenn ihr glaubt, dass Sathya Sai Baba der einzige Weg ist, werdet ihr euch auch auf diesem 

Weg verwirklichen. Später, an einem bestimmten 
Punkt, werdet ihr erkennen, dass alle Flüsse in 
denselben Ozean münden. Ein echter Bhakta wird 
sein Göttliches in allem und überall sehen, und 
er wird nicht zwischen Form und Formlosigkeit 
debattieren. Er wird sagen: „Letztendlich, ja, muss 
ich nur das Formlose erkennen, dennoch muss ich 
durch die Form gehen, nicht weil das eine besser 
ist als das andere, sondern nur, weil es einfacher 
ist. Ich gehe also den leichteren Weg und nicht den 
höheren (Weg).“

Verstehen wir also, dass dies die Einführung in Bhakti Yoga ist und warum Bhakti wichtig ist. 
Irgendjemand muss es doch verstehen, oder? Wenn ein Jnani kommt und mit euch debattiert: „ Jnana 
Marga ist besser als euer Bhakti Marga. Was sollen diese Götzen und was soll das, Wasser zu darüber zu 
gießen, Abhishekam zu machen und Kleider um einen Stein zu wicklen?“ Sie werden argumentieren, 
und ihr könnt dann sagen: „Ich argumentiere nicht darüber, dass du schlechter oder besser bist. Das ist 
mein Weg, ich fi nde ihn leichter. Ich weiß, dass auch dein Weg wahr ist und dass du dasselbe erreichen 
wirst, aber dies ist mein Weg.“

Ihr braucht also nicht schüchtern oder aggressiv werden und behaupten, dass das, was er sagt, falsch 
ist. Ihr sagt: „Ich stimme zu, Gott ist nur formlos, für mich ist es aber am Anfang leichter. Ich liebe 
es, Gott als meine Mutter, meinen Vater, meinen Freund zu behandeln und diese Art von Bhakti zu 
entwickeln. Und das hilft mir, also tue ich das um meiner selbst willen, und nicht, um irgendjemandem 
etwas zu beweisen.“ Bhakti ermöglicht es euch also, diese Weitsichtigkeit zu entwickeln, und gleich zu 
Beginn klärt Krishna die Verwirrung auf. Bitte lasst euch auf keine Debatte mit irgendeinem Jnani ein, 
der etwas anderes behauptet. Eine Menge Jnanis, die sich selbst so proklamieren. Sie haben kein Jnana
(Weisheit), denn sonst gäbe es überhaupt keinen Streit. Sie würden verstehen, dass alles dasselbe ist. 
Weil sie keine echten Jnanis sind – deshalb sprechen sie so.

Unsere Schriften haben alle kommentiert, auch diese Art 
von törichten Menschen, die glauben, alles zu wissen. In der 
Katho Upanishad heißt es: „Er hat sich in der Tat in Ajnana
installiert und er denkt, dass Ich nur Pandita bin, obwohl er in 
völliger Ajnana ist. Er ist in Avidya getränkt.“ Dennoch denkt 
er: „Ich bin Pandita, und deshalb bin ich wissend.“ Wie die 
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Upanishaden über solche Personen lacht. Es heißt: „Wie eine törichte Person, die auf krummen Wegen 
geht.“ Wie? Wie ein Blinder einen anderen Blinden führt, genauso sind diese Menschen. Sie glauben, 
dass sie so viel wissen, aber in Wirklichkeit wissen sie nichts. Sie gehen immer wieder im Kreis, weil sie 
blind sind. Sie wissen nicht, wohin sie gehen. Also gehen sie immer wieder im Kreis herum, streiten, 
debattieren und zitieren aus Schriften. Wenn sie wirklich Jnani wären, dann sollten sie wissen, dass alles 
eins ist. Auch wenn man Gott als einen kleinen Stein anbetet – Gott ist Gott.

Alles ist Gott, wo also ist die Frage eines Jnanis, wo ist Platz 
für ein Argument eines Jnanis? Er ist Jnani, weil er denkt, er 
sei Jnani. Er entschied auf eigene Faust „Ich bin Pandita“, aber 
wie geht es ihm? Er ist ein Blinder, der andere Blinde auf eine 
blinde Spur führt, die sich immer wieder im Kreis dreht. Nun 
ist die Idee des Bhakti-Yoga also ausgereift. Die Art und Weise, 
wie Krishna diese Idee präsentierte: es spielt keine Rolle 
welchen Weg man auch nimmt – dies aber ist der leichtere 
Weg. Was ist nun dieser Weg? Wie geht man auf diesem Pfad? 
Was sind die Eigenschaften der Menschen, die diesen Weg 
gehen? Wie können sie Gott lieb werden? Wie können sie Gott nahe werden? Das alles kommt in den 
nächsten Versen. Weitere zwei oder drei Verse werden über dasselbe Thema sprechen. Wählt einen 
dieser Wege, je nachdem, was einfacher für euch ist. Dann kommt der reine Bhakti-Teil, in dem die 
Eigenschaften eines Devotees beschrieben werden. Das ist es, worauf ich mich konzentrieren möchte.

Dies sind alles Einführungen in das Bhakti-Yoga, aber das wirkliche Bhakti-Yoga beginnt nach vier 
weiteren Versen, in denen zu erzählen begonnen wird, welche Art von Person ein wahrer Bhakta ist, 
wie er oder sie sein oder ihr Leben auf dieser Erde führen sollte und wie sie es erreichen können. 
Wir haben bereits die Garantie von Narada erhalten. Wenn ihr diese Bhakti entwickelt, habt ihr alles. 
Ihr habt „Tripto Bhavati, Siddho Bhavati, Amruto Bhavati, Atma Ramo Bhavati, Matto Bhavati, jedes 
Bhavati“ ihr werdet alles bekommen. Wenn man diese eine Sache bekommt, bekommt man alles, und 
deshalb ist es so wichtig, Bhakti zu bekommen. Bhakti ist aber nicht, wenn man sagt, ich bin ein (eine) 
Bhakta. Das kannst du nicht behaupten, andernfalls wärst du wieder wie der Pandit, der sich selbst 
ernannt hat. Das ist kein Devotee. Die Bezeichnung „Devotee“ sollte von Mir kommen. Wer also ist 
Krishna, dem Herrn, lieb (Priya)?

All diese Eigenschaften kommen in den nächsten 
Versen. Ich möchte also, dass ihr zurückgeht, natürlich 
lest ihr dies aus akademischem Interesse – diese ersten 
paar Verse. Für eure Lebensanforderung aber werden 
wir diesen anderen Teil der Bhakti-Yoga-Verse machen 
und jede Qualität, über die wir nachdenken müssen. 
Und nachdem ihr zurückgegangen seid, müsst ihr 
euch fragen: „Wie kann ich mich in dieser Qualität 
verbessern? Ich weiß, dass ich am heutigen Tag nicht 
so werden kann, aber wie kann ich Tag für Tag, für 
Tag, diese Qualitäten verbessern und wie kann ich 

ihnen immer näherkommen? Krishna wiederholt immer wieder: „Yo Mad Bhakta Samey Priya“, diese 
Art von Devotees ist mir ergeben, ist mir lieb. Er wiederholt es immer wieder. Wenn ihr also Swami 
nahe sein wollt, müsst ihr Swami lieb sein, und Bhakti-Yoga wird euch sagen, wie ihr Swami lieb sein 
könnt. Das ist die Idee des Bhakti-Yoga. Dies ist eines meiner Lieblingskapitel, weil es über meine 
Lieblingsmenschen spricht.



Gita Jnana Yajna | Bhakti Yoga | Sadguru Sri Madhusudan Sai | Kapitel 12 | Teil 1 | Seite 14

Alle anderen Kapitel der Bhagavad Gita sind intellektueller. Sie verherrlichen Gott, sie erzählen 
euch über Dharma, sie erzählen euch über Karma und alle möglichen Dinge, aber das süßeste Kapitel 
ist dieses hier... wenn die Bhagavad Gita als eine Mahlzeit betrachtet werden würde, ist das süßeste 
Kapitel Bhakti-Yoga, und deshalb bin ich so besonders darauf aus, dass ihr alle zumindest ein paar Dinge 
dieses Bhakti-Yoga lernt. Und solltet ihr euch an nichts erinnern, dann erinnert euch wenigstens an ein 
paar Dinge dieses Bhakti-Yoga. Wenn ihr nur einen oder zwei Verse in eurem Leben anwendet und 
praktiziert, werde ich euch ohne Verzögerung durch dieses Mrtyu Saagara führen. Wenn ihr mir nur 
lieb werdet, dann werde Ich für euch verantwortlich sein. „Vergiss alles andere, tue nur das für Mich, 
ich werde mich um alle andere kümmern“, sagt Krishna. Ich werde dir auch Befreiung geben.

 Das ist alles, um das wir euch bitten – gerade jetzt, wo ihr es mit einer Form zu tun habt, aber ihr 
müsst euch eines Tages davon lösen und zum Formlosen übergehen. Es ist ein guter Beginn, aber das ist 
nicht das Ende. Der einfachere Teil ist der Beginn. Aber das Ende ist dasselbe – für beide Wege. Lasst 
uns das Ziel nicht vergessen.




