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Anmerkung: Die Lebewesen werden ihrer Eigenschaft nach der Parā
Prakṛti (der höheren anti-materiellen Kraft) zugeordnet. Im Glauben
an die Zugehörigkeit zur Aparā Prakṛti (der untergeordneten materiel-
len Kraft) wurzelt alles Leid der Lebewesen.
Durch eine in der Illusion gründende Kultur vernachlässigt es die ver-
blendete Menschheit, sich einer Behandlung dieser Krankheit zu un-
terziehen. Dieses Büchlein zeigt den Weg, der zur Heilung führt, und
wir hoffen aufrichtig, daß die zivilisierte Welt die hier beschriebene
Methode des Bhakti-yoga voll nutzen und die Vollkommenheit des Le-
bens erreichen wird.

Der Verfasser
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Das Handelsblatt vom 19. November 2010 meldete:

Cern-Forscher fangen Antimaterie ein

Wo ist die Antimaterie geblieben? Diese Frage beschreibt eines der größten
Rätsel der Wissenschaft. Laut der gängigen wissenschaftlichen Theorie zur
Entstehung des Kosmos bildete sich beim Urknall ebensoviel Materie wie An-
timaterie. Doch bekanntlich besteht die für uns erfahrbare Welt aus Materie.
Was die eingangs erwähnte Frage aufwirft.

Wissenschaftler des europäischen Kernforschungszentrums Cern haben
jetzt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage
getan. Erstmals gelang es ihnen, Antiteilchen für einen längeren Zeitraum an
einem Ort festzuhalten. Wobei dieser längere Zeitraum genau eine Zehntelse-
kunde bedeutete – immerhin genug, um Untersuchungen an den kostbaren
Gefangenen vornehmen zu können.

Vor welchen Problemen die Cern-Forscher standen, wird beim Blick auf die
Natur von Antimaterie deutlich: Kommt ein Antiteilchen mit einem Materie-
teilchen in Berührung, vernichten sich beide in einem kurzen Energieblitz.
Zwar lassen sich am Cern schon seit einigen Jahren Antiwasserstoffatome in
größerer Zahl produzieren, bislang konnten die Wissenschaftler allerdings
nicht verhindern, dass die Antiteilchen unmittelbar nach ihrer Entstehung
mit Materie in Kontakt kamen und so vergingen.

Um die Antiteilchen wenigstens für einen Sekundenbruchteil an einem „un-
gefährlichen“ Ort festzuhalten, setzten die Wissenschaftler des „Alpha“-Expe-
riments am Cern starke Magnete ein. Da die Antiteilchen ein sogenanntes
magnetisches Moment – eine Art winzige Kompassnadel – aufweisen, sind sie
für den Einfluss des Magnetfelds empfänglich. Auf diese Weise gelang es den
Wissenschaftlern, insgesamt 38 Antiwasserstoffatome lange genug festzuhal-
ten, um sie studieren zu können.

„Ein bedeutender Schritt in der Erforschung der Antimaterie“

„Aus einem Grund, den wir nicht verstehen, hat die Natur Antimaterie ausge-
schlossen“, so Jeffrey Hangst, Sprecher des Alpha-Experiments. „Es ist daher
sehr ermutigend, dass wir durch ,Alpha stabile, neutrale Antimaterie-Atome
erhalten. Das ermutigt uns dazu, noch härter zu arbeiten, um die Geheim-



nisse der Antimaterie zu entschlüsseln.“ Auch Rolf-Dieter Heuer, Generaldi-
rektor des Cern, sieht in den Versuchen einen Meilenstein: „Ein bedeutender
Schritt in der Erforschung der Antimaterie – und ein wichtiger Teil des sehr
breiten Forschungsprogramms des Cern.“

Für präzise Untersuchungen zur Natur der Antimaterie müssen die Wissen-
schaftler ihre Versuchsanordnung allerdings weiter modifizieren. Erst wenn
es ihnen gelingt, deutlich mehr Antiteilchen einzufangen als mit ihren bishe-
rigen Versuchen, werden sie möglicherweise Antworten finden auf die span-
nende Frage: Wo ist die Antimaterie geblieben?

Und DER SPIEGEL Nr 28 / 9.7.2012 erschien mit folgender Titelgeschichte:

Das Tor zu einer anderen Welt
Physiker entschlüsseln das Geheimnis der Anti-Materie

Bereits im Inhaltsverzeichnis kommt die große Einschränkung: „Mit Hilfe
von Teilchenbeschleunigern wollen Forscher in Genf das Geheimnis der Anti-
materie enträtseln.“ Der lange Artikel selbst dreht sich vorrangig um die Ent-
deckung des sogenannten Higgs-Teilchens.
Einmal mehr wird offensichtlich, dass die Wissenschaftler auch im Jahr 2012
ein vollkommen falsches (materielles) Grundverständnis von Anti-Materie
haben.
Das vorliegende Buch ist als zwei Essays in englischer Sprache vor über
einem halben Jahrhundert erschienen, und hat an Relevanz und Aktualität
nichts verloren – aber bitte lesen Sie selbst, wie A.C. Bhaktivedanta Swami
mit den grundlegenden Missverständnissen aufräumt, und Ihnen die wahre
Beschaffenheit von Anti-Materie näherbringt. Und den Weg zur Vollkommen-
heit des menschlichen Lebens aufzeigt.

Hamburg, den 24. August 2012
Atmavidya Das
Übersetzer des 2. Kapitels und verantwortlich für diese erstmalig vollständige
Ausgabe



VORWORT
Jeder Mensch möchte für immer leben und glücklich sein. Das ist ein
ganz natürliches Verlangen, weil jedes Lebewesen dem eigentlichen
Wesen nach unvergänglich und voller Glück ist. Im bedingten Seinszu-
stand des Lebens jedoch ist jeder in einen Kampf gegen die sich wie-
derholenden Geburten und Tode verwickelt. Deshalb hat bisher nie-
mand weder Glück noch Unsterblichkeit erlangt.

In der heutigen Zeit wollen die Menschen unbedingt zu anderen Pla-
neten gelangen. Auch dieses Verlangen ist ganz natürlich, weil jeder
das ihm zustehende Recht hat, sich in den materiellen wie auch den
transzendentalen Welten überallhin zu begeben. Diese Wanderungen
sind sehr verlockend und voller Überraschungen, weil diese Welten
angefüllt sind mit unermeßlichen, sich voneinander unterscheidenden
Gestirnen, die von den verschiedensten Lebewesen bewohnt werden.
Der Wunsch, dorthin zu gelangen, kann durch Yoga erfüllt werden.
Durch Yoga kann man auf jeden beliebigen Planeten gelangen – sogar
auf Planeten, wo das Leben nicht nur ewig und glücklich, sondern
auch von unzähligen Freuden erfüllt ist. Niemand, der die Freiheit der
transzendentalen Planeten erreicht hat, braucht jemals in diese leid-
volle Welt der Geburten, des Altwerdens, der Krankheiten und der
Tode zurückzukehren.

Auf diese Stufe der Vollkommenheit kann man sehr leicht durch in-
dividuelle Bemühung gelangen. Man braucht nur die vorgeschriebene
Methode des Bhakti-yoga zu befolgen. Diese Methode, wenn sie unter
kundiger Führung praktiziert wird, ist leicht und bringt einem wirkli-
che Freude. Auf den folgenden Seiten wird versucht, den Menschen im
allgemeinen und den Philosophen und Religionswissenschaftlern ins-
besondere zu zeigen, wie man durch dieses Bhakti-yoga (die höchste
Form des Yoga) auf andere Planeten gelangen kann.

A. C. Bhaktivedanta Swami
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Anti-materielle Welten
Die Wissenschaftler werden vielleicht eines Tages die unvergängliche
anti-materielle Welt entdecken, von der die Materialisten bisher über-
haupt keine Vorstellung hatten. Was die heutigen Wissenschaftler für
eine Vorstellung von der Anti-Materie haben, ist einem am 27. Okto-
ber 1959 in der Times of India erschienenen Artikel zu entnehmen:

Stockholm, den 26. Oktober 1959 – Zwei amerikanische Wissenschaftler
wurden heute für die Entdeckung des Anti-Protons mit dem Nobel-Preis für
Physik ausgezeichnet. Es gelang ihnen, einen Beweis für das Vorhandensein
von zwei Arten Materie zu erbringen – Partikel und Anti-Partikel. Dr.
Emillo Segre, 69 und Dr. Owen Chamberlein geben in ihrer Theorie Raum
für das Vorhandensein einer anderen Welt, einer Antiwelt, die aus Anti-
Materie zusammengesetzt ist. Diese anti-materielle Welt würde aus atomi-
schen und subatomischen Partikeln bestehen, die sich in Bahnen bewegen,
die denen dieser Welt genau entgegengesetzt sind. Sollten diese beiden Wel-
ten jemals kollidieren, würde alles in weniger als einem Moment vernichtet
werden.

In dieser Erklärung finden sich folgende Behauptungen und Vermutun-
gen:

1. Es gibt ein anti-materielles Atom bzw. eine Partikel, welche sich
aus Eigenschaften zusammensetzt, die dem Atom entgegenstehen.

2. Es gibt außer dieser stofflichen Welt noch eine andere Welt, von
der wir bisher nur unzulänglich Kenntnis haben.

3. Es besteht die Möglichkeit, daß die anti-materiellen und die mate-
riellen Welten zu einem bestimmten Zeitpunkt kollidieren und sich
dabei gegenseitig vernichten.

Mit Punkt 1 und 2 dieser Behauptungen können wir, die Schüler der
theistischen Wissenschaft, völlig übereinstimmen.
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Dem dritten Punkt können wir nur innerhalb der begrenzten wissen-
schaftlichen Definition von Anti-Materie zustimmen.

Die Vorstellung der Wissenschaftler von Anti-Materie geht nämlich
über eine wieder andere oder völlig neue Variation der Stoffeskraft
nicht hinaus, während wirkliche Anti-Materie nicht stofflich, d.h.
transzendental sein muß. Materie unterliegt dem Zerfall, aber die
Anti-Materie – wenn sie frei von allen materiellen Symptomen sein
soll – darf schon aufgrund ihres eigenen Wesens dem Zerfall nicht un-
terliegen. Wenn die Materie zerstörbar bzw. trennbar ist, muß die
Anti-Materie unzerstörbar und untrennbar sein. Wir werden diese The-
sen aus der Sicht der autoritativen Schriften erörtern.

Die maßgeblichsten und fast überall anerkannten heiligen Schriften
der Welt sind die Veden. Die Veden bestehen aus vier Teilen:

Sāma, Yajus, Ṛk und Atharva. Die Veden sind für einen Durch-
schnittsmenschen sehr schwer zu verstehen. Deshalb werden die vier
Veden in den 18 Purāṇas und in dem Mahābhārata genannten histori-
schen Epos erklärt. Auch das Rāmāyaṇa ist ein historisches Epos, in
dem alle wichtigen Unterweisungen der Veden enthalten sind. Die
vier Veden, die Urfassung des Rāmāyaṇa von Vālmīki, das Mahā bhā -
rata und die Purāṇas werden als die vedischen Schriften bezeichnet.

Die Upanishaden sind Teile der vier Veden und in den Vedānta-
sūtras ist die Substanz der Veden enthalten. Als Zusammenfassung
aller vedischen Schriften, als die Essenz der Upanishaden und als ein-
führende Erklärung der Vedānta-sūtras gilt die Bhagavad-gītā. Daraus
ergibt sich, daß man durch die Bhagavad-gītā Zugang zu der Essenz
der Veden haben kann, denn sie wird von Kṛṣṇa, dem Herrn, dem
höchsten persönlichen Gott, gesprochen, der aus der anti-materiellen
in diese Welt herabsteigt, um uns vollkommenes Wissen über die über-
weltlichen Energien zu vermitteln.

Die überweltlichen Energien des persönlichen Gottes werden in der
Bhagavad-gītā ‚Parā Prakṛti‘ genannt. Die Wissenschaftler haben kürz-
lich entdeckt, daß es zwei verschiedene Arten von Materie gibt, die
beide dem Zerfall unterliegen, doch die Gītā enthält aus überweltli-
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cher Sicht eine genaue Beschreibung von Materie und Anti-Materie als
zwei sich unterscheidende Energien. Es gibt eine Energie, die diese
materielle Welt erschaffen hat und die in ihrer höheren Form auch die
anti-materielle Welt erschaffen hat. Alle Lebewesen gehören dieser hö-
heren Energie an. Die untergeordnete, die materielle Energie, wird
Aparā Prakṛti genannt. In der Gītā wird die Schöpfungskraft in Aparā
und Parā Prakṛti eingeteilt.

Der Materie als solcher ist keine Schöpfungskraft gegeben. Erst
durch Einfluß der lebendigen Kraft entstehen materielle Dinge. Mate-
rie in ihrer unberührten Form ist daher die latente Kraft des höchsten
Wesens. Wenn wir an irgendeine Energie denken, dann denken wir
auch ganz automatisch an den Ursprung dieser Energie. Wenn wir z. B.
An Elektrizität denken, denken wir gleichzeitig auch an das Elektrizi-
tätswerk, wo diese Energie erzeugt wird. Energie ist nicht unabhängig.
Sie wird von einem höherstehenden Lebewesen gelenkt. Das Feuer z.
B. bringt zwei weitere Energien hervor, nämlich Licht und Wärme.
Licht und Wärme haben vom Feuer getrennt kein unabhängiges Da-
sein. Ebenso entstammen die untergeordneten und die höheren Ener-
gien einem Ursprung, dem man jeden beliebigen Namen geben mag.
Aber dieser Ursprung der Energien muß ein lebendiges Wesen sein,
mit vollendetem Wahrnehmungsvermögen für alles Existierende. Die-
ses höchste lebende Wesen ist der persönliche Gott, Śrī Kṛṣṇa, der
durch seine Unvergleichlichkeit Allesanziehende.

In den Veden wird das höchste lebende Wesen bzw. die absolute
Wahrheit Bhagavān genannt, dem alle Füllen und Gottesmajestäten ge-
geben sind, das Lebewesen, das der Urquell aller Energien und Kräfte
ist. Die Entdeckung der zwei Arten bedingter Energien durch die heu-
tigen Wissenschaftler kennzeichnet nur den Beginn eines wissenschaft-
lichen Fortschritts. Jetzt muß weiter geforscht werden, um den Ur-
sprung der beiden Partikel bzw. Atome zu finden, welche als materiell
und anti-materiell bezeichnet werden.

Wie läßt sich die anti-materielle Partikel erklären? Unsere Erfahrun-
gen beschränken sich auf materielle Partikel bzw. Atome. Wir wissen
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nichts über anti-materielle Atome. Die Bhagavad-gītā jedoch gibt uns
folgende eindringliche Beschreibung der anti-materiellen Partikel:

Diese anti-materielle Partikel befindet sich im materiellen Körper.
Dieser materielle Körper unterliegt ständig dem Wechsel, von der
Kindheit zur Knabenzeit, von der Knabenzeit zur Jugendzeit, von
der Jugendzeit zum Alter. Dann verläßt die anti-materielle Parti-
kel den alten, unbrauchbaren Körper und nimmt wieder einen
neuen materiellen Körper an.  (Gītā 2/13)

Diese Beschreibung bestätigt die wissenschaftliche Entdeckung, daß
Energie in zweifacher Form existiert. Wenn eine von diesen, die anti-
materielle Partikel, vom materiellen Körper getrennt wird, verliert die-
ser seine Brauchbarkeit und wird nutzlos. Daraus ergibt sich, daß die
anti-materielle Partikel ohne Zweifel höher als die materielle Energie
ist.

Man darf deshalb den Verlust materieller Energie nicht beklagen.
Die verschiedensten Arten der sinnlichen Wahrnehmungen, wie
Hitze und Kälte, Glück und Leid, sind nur Wechselwirkungen der
materiellen Energie, die kommen und die wieder gehen wie die
Jahreszeiten. Das zeitweilige Erscheinen und Aufhören dieser
materiellen Wechselwirkungen bestätigt, daß der materielle Kör-
per sich aus materieller Kraft zusammensetzt, die der lebendigen
Kraft bzw. der jīva-Kraft untergeordnet ist.  (Gītā 2/14)

Jeder intelligente Mensch, der nicht betört wird durch Glück und
Leid, der begreift, daß dies verschiedene, sich auf die Materie be-
ziehende Entwicklungsstufen sind, die aus der Wechselwirkung
materieller Energie entstehen, kann wieder in die anti-materielle
Welt gelangen, wo das Leben ewig, voller unendlicher Erkenntnis
und Glückseligkeit ist.  (Gītā 2/15)
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Hier wird also über die anti-materielle Welt gesprochen, und gleich-
zeitig erfahren wir, daß es in der anti-materiellen Welt keine jahres-
zeitlich bedingten Schwankungen gibt. Alles ist dort beständig, voller
Glück und Erkenntnis. Wenn wir von einer anti-materiellen „Welt“
sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, daß sie Formen, Eigen-
schaften und Einteilungen hat, die jenseits unserer irdischen Erfahrun-
gen liegen.

Der stoffliche Körper unterliegt dem Zerfall. Er ändert sich daher
ständig und besteht nur für eine gewisse Zeit. Das gleiche gilt
auch für diese stoffliche Welt. Die anti-stoffliche Lebenskraft aber
unterliegt nicht dem Zerfall und ist daher unvergänglich. Die
wirklich großen Wissenschaftler haben deshalb einen Unter-
schied zwischen den verschiedenen Eigenschaften der materiel-
len und anti-materiellen Partikel getroffen und sie vergänglich
und unvergänglich genannt.  (Gītā 2/16)

Die Forscher, welche die beiden Arten Materie entdeckt haben, müs-
sen noch dem Wesen der Anti-Materie näherkommen. In der Bhaga-
vad-gītā finden wir aber schon eine genaue Beschreibung davon. An-
hand dieser unschätzbaren Informationen können die Wissenschaftler
weiterforschen:

Die anti-materielle Partikel ist feiner als die feinste materielle
Partikel. Diese lebendige Kraft ist so mächtig, daß ihre Auswir-
kung den ganzen stofflichen Körper durchwaltet. Die anti-mate-
rielle Partikel hat im Vergleich zur materiellen Partikel unge-
heure Macht, und sie kann deshalb nicht zerstört werden.
(Gītā 2/17)

Das ist nur der Anfang der Beschreibung der anti-materiellen Partikel
in der Gītā. Als Ergänzung hierzu finden wir folgende Erklärung:
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Die feinste Form der anti-materiellen Partikel ist innerhalb der
grob- und feinstofflichen materiellen Körper eingeschlossen. Ob-
wohl die materiellen Körper (die grobstofflichen wie auch die
feinstofflichen) dem Zerfall unterliegen, ist die feinere anti-mate-
rielle Partikel unvergänglich. Das Interesse aller Lebewesen muß
daher diesem unvergänglichen Grundsatz gelten.  (Gītā 2/18)

Die Wissenschaft wird dann ihre Vollendung finden, wenn es den Wis-
senschaftlern dieser Welt gelingen wird, die Eigenschaften der anti-
materiellen Partikel zu erkennen und sie aus der Verbindung mit den
vergänglichen materiellen Partikeln zu lösen. Mit dieser Loslösung
würde der Fortschritt in der Wissenschaft seinen Höhepunkt erlangt
haben.

Etwas Wahres liegt auch in der Behauptung der Wissenschaftler,
daß es vielleicht noch eine andere Welt gibt, die aus anti-materiellen
Atomen besteht, und daß ein Zusammenprall zwischen den materiel-
len und anti-materiellen Welten die Vernichtung beider zur Folge
haben wird. Denn es gibt einen Zusammenprall, der ständig stattfin-
det: Der Zerfall der materiellen Partikel geht jeden Augenblick vor
sich, während die nicht-materielle Partikel nach Befreiung strebt. Die-
ser Vorgang wird wie folgt in der Gītā beschrieben:

Die nicht-materielle Partikel, die das Lebewesen ist, bewirkt, daß
die materielle Partikel tätig wird. Das Lebewesen unterliegt nie
dem Zerfall. Solange die nicht-materielle Partikel sich innerhalb
der Masse materieller Kraft befindet, die man grobstoffliche und
feinstoffliche Körper nennt, solange offenbart das Lebewesen eine
Lebenseinheit. Bei dem ständigen Zusammenprall zwischen den
beiden Partikeln gibt es nie eine Zerstörung der nicht-materiellen
Partikel. Nie gab es jemand, der die anti-materielle Partikel zer-
stören konnte, noch wird es je einen Menschen geben, der sie zer-
stören kann.  (Gītā 2/19)



15

Deshalb halten wir die Theorie, die behauptet, daß die materiellen
und die anti-materiellen Welten zusammenstoßen könnten, was die
Vernichtung beider Welten bewirken würde, nur im Rahmen der be-
grenzten Definition der Wissenschaftler von Anti-Materie für richtig.
Die Gītā erklärt das Wesen der anti-materiellen Partikel, die niemals
zerstört werden kann:

Die feine und unermeßliche anti-materielle Partikel unterliegt nie
dem Zerfall, ist unzerstörbar und unvergänglich. Nach einer ge-
wissen Zeitspanne wird sie durch Auflösung der materiellen Par-
tikel aus den Fesseln der Materie befreit. Das gleiche Prinzip
durchwaltet die materiellen und anti-materiellen Welten. Nie-
mand braucht deshalb die Auflösung der anti-materiellen Partikel
zu befürchten, denn sie überlebt die Vernichtung der materiellen
Welten.  (Gītā 2/21-22)

Alles Erschaffene löst sich auf, nachdem es einen bestimmten Zustand
erlangt hat. Sowohl der stoffliche Körper wie auch die stoffliche Welt
sind erschaffen, und sie unterliegen deshalb dem Zerfall. Die anti-stoff-
liche Partikel jedoch wird niemals erschaffen und unterliegt deshalb
auch niemals dem Zerfall. Auch das wird in der Gītā bestätigt:

Die anti-stoffliche Partikel, die die Lebenskraft ist, wird nie gebo-
ren, noch wird sie erschaffen. Sie besteht ewig. Für sie gibt es
weder Geburts- noch Todesdaten, noch wird sie immer wieder
neu erschaffen, noch unterliegt sie wiederholt dem Zerfall. Die
anti-materielle Partikel existiert ewig, und sie ist deshalb das Äl-
teste des Alten und doch ewiglich jung und neu. Die materielle
Partikel wird zwar zerstört, aber die anti-materielle Partikel wird
niemals davon betroffen.
(Gītā 2/20)

Dieses Prinzip trifft auf die anti-materiellen Partikel wie auch auf das
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anti-materielle Universum zu. Wenn das materielle Universum aufge-
löst wird, bleibt das anti-materielle Universum unter allen Umständen
bestehen. Das wird später noch ausführlicher erklärt.
Die Wissenschaftler können auch noch mehr aus der Gītā lernen:

Die Menschen, die wirkliche Erkenntnis erlangt haben, und die
genau wissen, daß die anti-materielle Partikel nicht dem Zerfall
unterliegt, wissen, daß sie durch kein Mittel vernichtet werden
kann.  (Gītā 2/30)

Die Atomwissenschaftler wollen vielleicht einmal diese materielle
Welt durch Kernwaffen vernichten, aber ihre Waffen werden nie die
anti-materielle Welt zerstören können. Die anti-materielle Partikel
wird noch klarer in folgendem Abschnitt erklärt:

Sie läßt sich weder durch irgendwelche irdischen Waffen zerstü-
ckeln noch durch Feuer verbrennen. Noch kann sie vom Wasser
berührt werden, noch verwelken, noch vertrocknen, noch in der
Luft verdunsten. Sie ist unsichtbar, nicht brennbar und unlöslich.
Weil sie ewig ist, kann sie in jede Art von Körper eingehen und
ihn wieder verlassen. Da sie ihrer Veranlagung nach fest veran-
kert ist, ändern sich ihre Eigenschaften nicht. Sie ist unerklärlich,
weil sie das Gegenteil von allen stofflichen Eigenschaften ist. Mit
seinem Gehirn kann man sie sich nicht vorstellen. Sie unterliegt
keinem Wandel. Niemand braucht deshalb je etwas zum Gegen-
stand des Klagens zu machen, was in Wirklichkeit ein ewiges
anti-materielles Prinzip ist.  (Gītā 2/23-25)

Die Bhagavad-gītā und überhaupt das ganze vedische Schrifttum ak-
zeptieren die höhere Kraft (das anti-materielle Prinzip als die Lebens-
kraft bzw. die lebendige Geistesseele), die auch Jīva genannt wird.
Dieses lebendige Prinzip läßt sich nicht durch eine Verbindung stoffli-
cher Elemente herstellen. Es gibt acht materielle Prinzipien, die als un-
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tergeordnete Kräfte angesehen werden: 1) Erde, 2) Wasser, 3) Feuer,
4) Luft, 5) Äther, 6) Verstand, 7) Intelligenz und 8) falsches Ich-Ge-
fühl. Außerdem gibt es die Lebenskraft bzw. das anti-materielle Prin-
zip, das als die höhere Kraft angesehen wird. Man spricht von Kräften,
weil sie vom höchsten lebenden Wesen, dem persönlichen Gott
(Kṛṣṇa) ausgehen und weil sie unter seiner Führung stehen.

Lange Zeit konnte der Materialist nicht über den Bereich der oben
genannten acht materiellen Prinzipien hinausgelangen. Es ist erfreu-
lich, daß man jetzt etwas über das anti-materielle Prinzip und das anti-
materielle Universum zu erkennen beginnt. Wir hoffen, daß es den
Menschen im Laufe der Zeit gelingen wird, den Wert der anti-materiel-
len Welt, die aller materiellen Prinzipien entbehrt,  zu erkennen. Das
Wort „anti-materiell“ bedeutet ja schon, daß das Prinzip im Gegensatz
zu allen materiellen Eigenschaften steht.

Es gibt Menschen, die über das anti-materielle Prinzip ihre Mutma-
ßungen anstellen. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen, die beide
zu falschen Resultaten gelangen. Die einen (das sind die durch und
durch materiell Denkenden) lehnen entweder das anti-materielle Prin-
zip vollkommen ab oder sie gehen nur so weit, den Zerfall stofflicher
Verbindungen an einen bestimmten Punkt (Tod) einzugestehen. Und
die anderen akzeptieren das anti-materielle Prinzip mit seinen 24 Ein-
teilungen als direkten Gegensatz zum materiellen Prinzip. Das sind die
sāṅkhyas, die die materiellen Prinzipien genau untersuchen und sie
dann bis ins kleinste analysieren. Gelangen sie zum Ende ihres Nach-
forschens, akzeptieren die sāṅkhyaites schließlich ein transzendenta-
les (ein anti-materielles) nicht aktives Prinzip. Es entstehen jedoch für
all diese theoretisierenden Denker Schwierigkeiten, weil sie unter Zu-
hilfenahme der untergeordneten Kraft ihre Theorien aufstellen. Unter-
weisung vom Höheren akzeptieren sie nicht. Um das wahre Wesen des
anti-materiellen Prinzips kennen zu können, muß man auf die trans-
zendentale Ebene der Höheren Kraft gelangen. Und die eigentliche Ak-
tivität der Höheren Kraft ist der Bhakti-yoga. 

Von der Ebene der Stoffeswelt aus kann man das wahre Wesen der
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anti-stofflichen Welt nicht erkennen. Wenn man das versucht, dann
ähnelt man dem Frosch im Brunnen, der den Umfang und die Tiefe
des Pazifischen Ozeans abschätzen will. „Ist er zweimal so groß wie
dieser Brunnen?“ fragt er, „dreimal so groß?“, „viermal so groß?“ Es
ist klar, daß man auf diese Weise zu keinem Ergebnis kommt. Aber
der höchste Herr, unter dessen Führung sich die materiellen wie auch
die anti-materiellen Kräfte auswirken, steigt aus seiner motivlosen
Barmherzigkeit herab und bringt uns vollkommenes Wissen über die
anti-materielle Welt. Auf diese Weise erfahren wir alles über die anti-
materielle Welt. Wir erfahren, daß Gott und die Lebewesen ihrem
Wesen nach anti-materiell sind. Und so gelangen wir durch einge-
hende Betrachtung der Lebewesen zu einer Vorstellung des Höchsten.
Jedes Lebewesen ist ein individuelles Wesen. Deswegen muß das
höchste Lebewesen auch das höchste individuelle Wesen sein. In den
vedischen Schriften wird eindeutig gesagt, daß der Höchste Kṛṣṇa ist.
Der Name ‚Kṛṣṇa‘, der sich auf Gott bezieht, ist der einzige, wirklich
klar verständliche Name, den es gibt. Die materiellen wie auch die
anti-materiellen Kräfte wirken sich unter Seiner Führung aus, und das
Wort ‚Kṛṣṇa‘ bedeutet, daß alles unter Seiner Führung steht. Kṛṣṇa be-
stätigt dies auch in der Gītā:

Es gibt zwei Welten – die materielle und die anti-materielle Welt.
Die materielle Welt setzt sich aus einer Kraft untergeordneter Ei-
genschaften zusammen, die in acht materielle Prinzipien einge-
teilt sind. Die anti-materielle Welt aber besteht aus einer Kraft
höherer Eigenschaften. Weil alle materiellen wie auch die anti-
materiellen Kräfte vom höchsten transzendentalen persönlichen
Gott ausgehen, ist es richtig zu folgern, daß Ich (Kṛṣṇa, der Herr)
die allerletzte Ursache aller Schöpfungen und aller Auflösungen
bin.  (Gītā 7/4-6)

Weil diese beiden Energien Gottes, die untergeordnete und die höhere,
die materiellen und die anti-materiellen Welten manifestieren, wird
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Er die höchste absolute Wahrheit genannt. Kṛṣṇa erklärt dies in der
Gītā folgendermaßen:

Ich, Arjuna, bin das höchste Prinzip der Transzendenz, und es
gibt nichts, was über Mir steht. Wie Perlen aufgereiht auf einer
Schnur gründet alles Existierende in Mir.  (Gītā 7/7)

Lange bevor die Prinzipien der Anti-Materie und die der anti-materiel-
len Welten entdeckt wurden, wurde bereits dieser ganze Bereich in
der Gītā behandelt. Die Gītā selbst sagt, daß schon lange vorher der
Sonnengott in dieser Philosophie unterwiesen wurde. Das bedeutet,
daß die Prinzipien der Gītā schon lange vor der Schlacht von Kuru -
kṣetra, d. h. vor mindestens über 120 Millionen Jahren von Kṛṣṇa,
dem persönlichen Gott, erklärt wurden. Und heute beginnt die mo-
derne Wissenschaft erst, einen Bruchteil der Wahrheiten, die in der
Gītā enthalten sind, zu entdecken.

Auch der Hinweis auf ein anti-materielles Universum findet sich in
der Gītā, und nach allem vorliegenden Quellenmaterial gewinnt man
die Überzeugung, die über allen Zweifeln steht, daß die anti-mate-
rielle Welt sich im anti-materiellen Universum befindet, einem Univer-
sum, das in der Gītā ‚Sanātana-dhāma‘ – von unvergänglichem Wesen –
genannt wird.

Genauso wie materielle Atome die materielle Welt erschaffen, er-
schaffen die anti-materiellen Atome die anti-materielle Welt mit all
ihrem Zubehör. Die anti-materielle Welt wird von anti-materiellen Le-
bewesen bewohnt. In der anti-materiellen Welt gibt es keine tote, leb-
lose Materie. Alles dort ist ein lebendiges Prinzip, und das höchste
Wesen in jenem Reiche ist Gott Selbst. Den Bewohnern der anti-mate-
riellen Welt ist ewiges Leben gegeben, unvergängliche Erkenntnis und
Glückseligkeit. Mit anderen Worten: Ihnen sind alle Eigenschaften
Gottes gegeben.

In der materiellen Welt wird der höchste Planet Satyaloka oder Brah-
maloka genannt. Ganz hohe Wesen leben auf diesem Planeten. Die
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herrschende Gottheit des Brahmaloka ist Brahmā, das erste erschaf-
fene Wesen dieser materiellen Welt. Brahmā ist ein Lebewesen wie so
viele von uns, aber er ist die hervorragendste Persönlichkeit der mate-
riellen Welt. Seine Vortrefflichkeit verleiht ihm nicht die Position Got-
tes, aber er steht auf der Stufe derjenigen Lebewesen, die unmittelbar
von Gott gelenkt werden. Gott und die Lebewesen gehören beide der
anti-materiellen Welt an. Die Wissenschaftler würden, sobald sie das
Wesen der anti-materiellen Welt erforscht hätten – wie sie verwaltet
wird, wie die Dinge dort geformt sind, wer die führenden Persönlich-
keiten dort sind usw. – dem Wohle jedes einzelnen Menschen dienen.
Von den vedischen Schriften befaßt sich das Śrīmad-Bhāgavatam einge-
hend mit diesen Dingen. Die Gītā gilt als Einführung zum Śrīmad-
Bhāgavatam. Diese beiden wertvollen Bücher, angefüllt mit wirkli-
chem Wissen, sollten von allen Wissenschaftlern gründlich studiert
werden. Vieles würde den wissenschaftlichen Fortschritt beschleuni-
gen, und vieles würde neu entdeckt werden.

Die Transzendentalisten und die Materialisten sind zwei verschie-
dene Menschentypen. Der Transzendentalist sammelt sein Wissen aus
den anerkannten heiligen Schriften wie den Veden. Die vedischen
Schriften werden aus autorisierten Quellen empfangen, die fest in der
Nachfolge der großen geistigen Meister gründen. Diese Traditions-
folge (Paramparā) wird ebenfalls in der Gītā beschrieben. Kṛṣṇa sagt in
der Gītā, daß die Gītā vor Jahrtausenden dem Sonnengott verkündet
wurde, der dieses Wissen an seinen Sohn Manu weiter gab, von dem
das jetzige Menschengeschlecht abstammt. Manu wiederum gab die-
ses transzendentale Wissen an seinen Sohn König Ikṣvāku weiter, wel-
cher der Vorfahr jener Dynastie war, in der der persönliche Gott Śrī
Rāma erschien. In dieser Nachfolge der großen Geisteslehrer war eine
Lücke entstanden, als Kṛṣṇa vor 5.000 Jahren erschien. Deshalb ver-
kündete Kṛṣṇa die Gītā dem Arjuna von neuem und machte ihn damit
zum ersten Schüler dieses Wissens in diesem Zeitalter. Der Transzen-
dentalist dieses Zeitalters gehört daher der Traditionsfolge an, die mit
Arjuna beginnt. Ohne sich viel mit der üblichen (d. h. der ganz in die-
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ser vergänglichen Welt wurzelnden) Forschungsarbeit abzugeben, er-
langt der Transzendentalist Wissen über Materie und Anti-Materie in
der bestmöglichen Weise (durch diese Traditionsfolge nämlich). Da-
durch erspart er sich viel unnötige Mühe.

Der durchweg materialistische Mensch jedoch glaubt nicht an die
anti-materiellen Welten des persönlichen Gottes. Solche Menschen
sind deshalb bedauernswerte Geschöpfe, obgleich sie oft sehr begabt
und gebildet sind und auch sonst über dem Durchschnitt stehen. Die
Einwirkung der stofflichen Manifestation verwirrt sie, und deshalb
wissen sie nichts über die Anti-Materie. Daß die modernen Wissen-
schaftler sich dem Bereich der anti-materiellen Welt zu nähern begin-
nen, ist allerdings ein gutes Zeichen. Vielleicht wird es ihnen sogar ge-
lingen, soweit voranzukommen, daß sie Einzelheiten über diese
anti-materielle Welt zu erkennen beginnen, wo der persönliche Gott
weilt, unter dessen Führung sich alles auswirkt, zusammen mit den Le-
bewesen, die Ihm ewiglich dienen. Die Wesen, die Ihm dienen, haben
Seine Eigenschaften, aber dennoch ist Er der Herr und sie sind die Die-
ner. In der anti-materiellen Welt gibt es keinen Unterschied zwischen
dem Herrscher und dem Beherrschten. Es ist eine Beziehung höchster
Vollkommenheit, frei von allen Einwirkungen der Materie.

Die materielle Welt kann zerstört werden. Im Sinne der Gītā ent-
spricht die Behauptung der Wissenschaftler, daß bei einem etwaigen
Zusammenprall zwischen den materiellen und den anti-materiellen
Welten beide vernichtet werden, nur bedingt den Tatsachen. Die stoff-
liche Welt ist eine Schöpfung der sich wandelnden Erscheinungsfor-
men der Natur. Diese Erscheinungsformen (Guṇas) werden Sattva
(Reinheit), Rajas (Leidenschaft) und Tamas (Unwissenheit) genannt.
Die Stoffeswelt ist durch die Erscheinungsform des Rajas erschaffen
worden, sie wird durch die Erscheinungsform des Sattva erhalten, und
durch die Erscheinungsform des tamas wird sie vernichtet. Diese Er-
scheinungsformen finden sich überall in der materiellen Welt, und
daher findet der Vorgang der Schöpfung, des Erhaltens und der Ver-
nichtung fortwährend, jede Minute, jede Sekunde, überall im materiel-
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len Universum statt. Der höchste Planet des materiellen Universums,
das Brahmaloka, unterliegt ebenfalls diesen Erscheinungsformen der
Natur. Weil aber die Erscheinungsform des Sattva auf diesem Planeten
vorherrscht, entspricht die Lebensdauer dort 4.300.000 × 1.000 × 2
× 30 × 12 × 100 Erdenjahren. Trotz dieser langen Dauer jedoch un-
terliegt auch das Brahmaloka schließlich der Auflösung. Obgleich das
Leben auf dem Brahmaloka, verglichen mit dem Leben auf unserer
Erde, unvorstellbar lang ist, ist es doch nur ein Augenblick im Ver-
gleich zum ewigen Leben der nicht-materiellen Welt. Deshalb spricht
Kṛṣṇa von der Wichtigkeit des anti-materiellen Universums, das Sein
Reich ist.

Kṛṣṇa sagt in Seiner Unterweisung, daß alle Planeten, die sich im
materiellen Universum befinden, am Ende der 4.300.000 × 1.000 ×
2 × 30 × 12 × 100 Erdenjahre vernichtet werden. Und die grobstoff-
lichen Hüllen aller Lebewesen, die diese materiellen Planeten bewoh-
nen, gehen gleichzeitig mit der Auflösung der materiellen Welten zu-
grunde. Die Lebewesen jedoch sind konstitutionsmäßig an  ti ma  terielle
Partikel.

Aber wenn sie nicht durch Ausübung anti-materieller Tätigkeiten in
die anti-materiellen Welten gelangen, werden sie bei der Vernichtung
der materiellen Welten materiell mit zerstört und unterliegen der Wie-
dergeburt in stofflicher Form bei der erneuten Schöpfung eines mate-
riellen Universums. Mit anderen Worten unterliegen die Lebewesen
also dem Leid der sich wiederholenden Geburten und Tode. Nur dieje-
nigen Lebewesen, die ihr Dasein während der Manifestation des stoff-
lichen Lebens dem liebenden Dienen des persönlichen Gottes weihen,
gelangen ohne jeden Zweifel in die anti-materiellen Welten, nachdem
sie den Stoffesleib abgelegt haben. Unsterblichkeit wird nur von denje-
nigen erlangt, die durch Ausübung anti-materieller Aktivitäten zu
Gott zurückkehren.

Und was sind anti-materielle Aktivitäten? Sie sind wie Medizin.
Wenn ein Mensch krank ist, dann geht er zum Arzt, der Medizin ver-
schreibt, welche die Krankheit heilen kann. Jeder Materialist befindet
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sich in einem Krankheitszustand, und es wäre gut für ihn, einen sach-
verständigen transzendentalen Arzt zu Rate zu ziehen. Und was ist das
für eine Krankheit, an der er leidet? Er leidet unter den Qualen sich
wiederholender Geburten, der Tode, Krankheiten und dem Alter. So-
bald er sich bereit erklärt, sich der „Zurück-zu-Gott-Behandlung“ zu
unterziehen, kann er in die anti-materielle Welt gelangen, wo das
Leben unvergänglich ist und wo es keine Geburten und keine Tode
gibt.

Die Auflösung der Stoffeswelt vollzieht sich auf zweiverschiedene
Arten. Eine Teilauflösung findet am Ende von je 4.300.000 × 1.000
Erdenjahren bzw. am Ende eines Tages des Brahmalokas statt, das der
höchste Planet in der materiellen Welt ist. Während sich diese Teilauf-
lösung vollzieht, werden die höchsten Planeten des stofflichen Univer-
sums, wie z. B. das Brahmaloka, nicht vernichtet, aber am Ende der
Dauer von 4.300 000 × 1.000 × 2 × 30 × 12 × 100 Erdenjahren
geht die gesamte kosmische Manifestation in den anti-materiellen Kör-
per ein, von dem die anti-materiellen Prinzipien ausgehen, sich mani-
festieren und in den sie nach der Vernichtung wieder zurückkehren.
Die anti-materielle Welt, die unendlich weit von der materiellen Welt
entfernt liegt, wird nie vernichtet. Sie nimmt die materielle Welt in
sich auf. Die Möglichkeit eines Zusammenpralles zwischen den mate-
riellen und antimateriellen Welten, wie die Wissenschaftler es behaup-
ten, besteht, und auch, daß die materiellen Welten dabei zerstört wer-
den, aber eine Zerstörung der anti-materiellen Welten gibt es nicht.
Die ewig existierende anti-materielle Welt offenbart sich den materiel-
len Wissenschaftlern nicht. Sie wissen nur soviel, daß die Prinzipien
der anti-matriellen Welt denen der Erscheinungsform der Stoffeswelt
entgegengesetzt sind. Genaue Einzelheiten über das anti-materielle
Universum können jedoch nur die großen, in der Transzendenz veran-
kerten Meister geben, die das Wesen des anti-materiellen Prinzips klar
erkannt haben. Dieses Wissen wird von dem Ohr des würdigen Schü-
lers aufgenommen, der sein Leben dem persönlichen Gott geweiht hat.

Auf diese Weise wurde das vedische Wissen dem Herzen Brahmās,
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dem ersten lebenden Wesen in der stofflichen Schöpfung, offenbart.
Und Brahmā gab dieses Wissen weiter an den Weisen Nārada Muni.
Ähnlich verkündete auch Kṛṣṇa, der persönliche Gott, die Bhagavad-
gītā dem Sonnengott Vivasvān. Und als die Nachfolge der geistigen
Meister unterbrochen war, wiederholte Kṛṣṇa die Gītā dem Arjuna auf
dem Schlachtfeld von Kurukṣetra. Damals übernahm Arjuna die Rolle
des Jüngers und Schülers, um das transzendentale Wissen von Sri
Kṛṣṇa zu empfangen. Um auch alle durch und durch materialistisch
denkenden Menschen von ihren Zweifeln zu befreien, stellte Arjuna
die entsprechenden Fragen, und Kṛṣṇa gab die Antworten, damit auch
jeder Laie sie verstehen könne. Nur diejenigen, die sich von dem
Blendwerk dieser materiellen Welt betören lassen, sind außerstande,
die Autorität Kṛṣṇas, des Herrn, zu akzeptieren. Das Herz und das
Wesen eines Menschen müssen vollkommen rein werden, bevor er die
Feinheiten der anti-materiellen Welt begreifen kann. Bhakti-yoga ist
die umfassende, bis in alle Einzelheiten gehende, wissenschaftliche
transzendentale Aktivität, die der Anfänger wie auch der Yogī, der die
Vollkommenheit erlangt hat, ausüben kann.

Die materielle Welt ist nur ein Schattenbild der anti-materiellen
Welt, und wer intelligent genug ist und wessen Herz und Geist rein
sind, der kann in kurzer und prägnanter Form alle Einzelheiten der
anti-materiellen Welt aus dem Text der Gītā erfahren, die weitaus er-
schöpfender sind als alle Dinge, die sich auf diese Welt beziehen.
Grundlegend findet sich folgendes in der Gītā:

Das höchste lebende Wesen der anti-materiellen Welt ist Śrī Kṛṣṇa,
der sowohl in Seiner eigentlichen Gestalt wie auch in Seinen unzähli-
gen uneingeschränkten Seinsweisen gegenwärtig ist. Śrī Kṛṣṇa und
Seine uneingeschränkten Seinsweisen können nur durch Aktivitäten,
die anti-materieller Natur sind, erkannt werden. Diese Aktivitäten
nennt man bhakti-yoga bzw. liebevolles Gottdienen. Der persönliche
Gott ist die höchste Wahrheit, und das gesamte anti-materielle Prinzip
ist Er. Das materielle Prinzip wie auch das anti-materielle Prinzip
gehen von Seiner Gestalt aus. Er ist die Wurzel des Baumes. Begießt
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man die Wurzel des Baumes, dann ziehen auch die Zweige und Blätter
automatisch daraus ihre Nahrung. Verehrt man Śrī Kṛṣṇa, den persön-
lichen Gott, dann klären sich alle Dinge in den vergänglichen Welten,
und das Herz jedes Menschen, der sich Gott geweiht hat, wird erfüllt,
ohne daß er sich in irgendeiner materialistischen Weise zu betätigen
braucht. Darin liegt das Geheimnis der Bhagavad-gītā.

Der Weg, in die anti-materiellen Welten zu gelangen, ist etwas an-
ders, als man es sich im weltlichen Bewußtsein vorstellt. Jedes indivi-
duelle, in der materiellen Welt weilende Lebewesen kann dadurch,
daß es sich anti-materiell betätigt, sehr leicht in die anti-materielle
Welt gelangen. Nur den überzeugten Materialisten, die sich auf die be-
grenzte Kraft ihres Denkens, ihrer Mutmaßungen und auf die materia-
listische Wissenschaft verlassen, fällt es schwer, in die anti-materiel-
len Welten zu gelangen. Der Materialist versucht, sich den
an ti-materiellen Welten mit Raumschiffen, Satelliten, Raketen usw. zu
nähern, die er in den Weltenraum schickt. Aber auf diese Weise kann
er sich noch nicht einmal den materiellen Planeten in den höheren Be-
reichen des materiellen Universums nähern. Und wie sollte er dann je-
mals zu den Planeten gelangen, die sich im anti-materiellen Univer-
sum befinden, jenseits aller materiellen Universen. Sogar den yogīs,
denen mystische Kräfte gegeben sind, die sie vollendet beherrschen,
fällt es sehr schwer in diesen Bereich zu gelangen. Große Meister des
yoga, die die anti-materiellen Partikel innerhalb des materiellen Kör-
pers durch Ausübung mystischer Kräfte beherrschen, können ihren
materiellen Körper zu jedem beliebigen Zeitpunkt ablegen und in die-
ser Weise auf einer bestimmten Bahn, welche die materiellen und anti-
materiellen Welten miteinander verbindet, in die anti-materiellen
Welten gelangen. Soweit es ihnen überhaupt möglich ist, handeln sie
im Sinne der in der Gītā vorgeschriebenen Methode:

Diejenigen, die die Transzendenz erkannt haben, können, wenn
sie ihren materiellen Körper während der Zeit des Uttarā-yaṇa
aufgeben, d. h. wenn die Sonne sich auf ihrer nördlichen Bahn
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befindet oder während günstiger Augenblicke, in denen die Gott-
heiten des Feuers und der Ausstrahlung die Atmosphäre beherr-
schen, in die anti-materielle Welt gelangen.  (Gītā 8/24)

Den verschiedenen Gottheiten, die mit großer Macht ausgestattete Be-
auftragte sind, obliegt die Verwaltung des kosmischen Geschehens.
Die Toren, die keine Vorstellung von der Kompliziertheit der kosmi-
schen Verwaltung haben, lachen über die Idee, daß Feuer, Luft, Elek-
trizität, Tage, Nächte usw. persönlich von Halbgöttern verwaltet wer-
den. Doch die großen Yogīs wissen, wie diese nichtwahrnehmbaren
Verwalter der materiellen Geschehen zufriedenzustellen sind, und sie
verlassen, indem sie sich das Wohlwollen dieser Verwalter zunutze
machen, zu günstigen Zeitpunkten ganz nach Belieben ihre materiel-
len Körper, um in das anti-materielle Universum oder in die höchsten
Planeten des materiellen Universums einzugehen. Auf den höheren
Planeten des materiellen Universums können die Yogīs sich Jahrtau-
sende hindurch eines bequemeren und angenehmeren Lebens er-
freuen, aber das Leben auf diesen höheren Planeten ist nicht ewig. Die-
jenigen, die nach ewigem Leben streben, gehen in günstigen
Augenblicken, die von den verwaltenden Halbgöttern geschaffen wer-
den, aufgrund ihrer mystischen Kräfte in das anti-materielle Univer-
sum ein. Dieses kosmische Geschehen bleibt den Materialisten verbor-
gen, die auf diesem siebenrangigen Planeten, der „Erde“ genannt wird,
ihr Leben fristen.

Wer kein Yogī ist, aber aufgrund von Bußen, guten Taten oder
Opferdarbringungen, Nächstenliebe usw. zu einem günstigen
Zeitpunkt stirbt, der kann nach dem Tode zu höheren Planeten
gelangen, muß aber damit rechnen, daß er auf diesen Planeten
(Erde) zurückkehren muß. Das Fortgehen solcher Wesen findet zu
einem Zeitpunkt statt, den man dhūma nennt, d. h. die finstere,
mondlose Zeit des Monats, in der die Sonne sich auf ihrer südli-
chen Bahn befindet.  (Gītā 8/25)
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Die Gītā gibt uns also den Rat, in liebender Hingabe unser Leben Gott
zu weihen, uns anti-materiell zu betätigen, um in die anti-materielle
Welt zu gelangen. Alle, die den Weg des liebevollen Gottdienens wäh-
len, so wie er von kundigen Transzendentalisten vorgeschrieben wird,
werden in ihren Bemühungen, in die anti-materiellen Welten zu gelan-
gen, niemals Enttäuschung finden. Alle Hindernisse können von denje-
nigen, die ihr Leben Kṛṣṇa geweiht haben, sehr leicht überwunden
werden, weil sie dem Weg folgen, der von den transzendentalen Gott-
geweihten beschritten wurde. Solche Gottgeweihten, deren Ziel das
anti-materielle Königreich Gottes ist, werden durch nichts mehr be-
tört. Auf dem unfehlbaren Pfad des liebevollen Dienens, der zum anti-
materiellen Universum führt, wird niemand betrogen, und niemand
erlebt eine Enttäuschung. All das, was sich durch das eingehende Stu-
dium der Veden, durch Darbringung von Opfern, Auferlegung von
Bußen und Liebe zum Nächsten für den einzelnen segensreich aus-
wirkt, kann einfach durch echtes liebevolles Gottdienen, durch Bhakti-
yoga erlangt werden.

Deshalb gereicht der Bhakti-yoga zum höchsten Wohl aller Wesen.
Durch das Erscheinen Kṛṣṇas in seiner freigiebigsten, gnadenreichsten
Erscheinung als Śrī Caitanya Mahāprabhu (1486 – 1534), der von Ben -
galen aus in ganz Indien die Saṅkīrtan-Bewegung, das Chanten (das
Singen und Sagen) der heiligen Gottesnamen und das Tanzen dazu
verbreitete, ist allen, besonders in diesem Zeitalter des Eisens, die Aus-
übung des Bhakti-yoga leicht gemacht worden. Durch die Gnade Caita-
nyas kann man sich die Prinzipien des Bhakti-yoga sehr schnell zu
eigen machen. Alle Zweifel werden aus dem Herzen verschwinden,
das Feuer des Leids, das in dieser materiellen Welt herrscht, wird ge-
löscht, und transzendentales Glück findet seinen Einlaß.

Im fünften Kapitel der Brahma-saṁhitā werden die verschiedenen
Planetensysteme beschrieben, die sich in der materiellen Welt befin-
den. Auch in der Gītā wird darauf hingewiesen, daß es Tausende und
Abertausende materieller Universen mit unzähligen Planetensystemen
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gibt, und daß alle diese Universen zusammengenommen nur einen
Bruchteil (d.h. ein Viertel) der schöpferischen Kraft Gottes ausmachen.
Der andere Teil (drei Viertel) von Gottes Schöpfungskraft offenbart
sich in der transzendentalen Welt, die Para-vyoma oder Vai kuṇ ṭhaloka
genannt wird. Was sich in der Brahma-saṁhitā und der Bhagavad-gītā
findet, wird vielleicht eines Tages von den Wissenschaftlern dieser
Welt bestätigt werden, sobald sie mit ihren Forschungsarbeiten über
das Bestehen der anti-materiellen Welt weit genug vorangekommen
sind.

Einer aus Moskau kommenden Pressenachricht vom 21. Februar 1960
war folgendes zu entnehmen:

Rußlands bekannter Professor der Astronomie Boris Worontsow-Welianino
behauptete, es müsse eine unbegrenzte Anzahl von Planeten im Universum
geben, die von vernunftbegabten Wesen bewohnt seien.

Diese Erklärung des russischen Astronomen ist eine Bestätigung des-
sen, was sich in der Brahma-saṁhitā findet:

yasya prabhā prabhavato jagandaṇḍa-koṭi 
kotiṣv aśeṣavasudhādi vibhūti-bhinnam

tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ 
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Danach gibt es nicht nur unendlich viele Planeten, wie von dem rus-
sischen Astronomen bestätigt wird, sondern es existieren auch unend-
lich viele Universen. All diese unendlich vielen Universen mit ihren
unendlich vielen Planeten gründen und schweben in der Brahman-
Ausstrahlung des transzendentalen Körpers Govindas (Kṛṣṇas), des
urersten Herrn, der von Brahmā verehrt wird, dem Halbgott, dem die
Führung des Universums obliegt, in dem wir leben.

Der russische Astronom behauptet weiterhin, daß all die Planeten –
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die auf nicht weniger als hundert Millionen geschätzt werden – be-
wohnt sind. In der Brahma-saṁhitā wird gesagt, daß es in jedem ein-
zelnen der unendlich vielen Universen unendlich viele verschiedene
Planeten gibt.

Der gleichen Meinung wie der Astronom ist auch Prof. Wladimir Al-
patow, ein Biologe, der behauptet, daß einige dieser unzähligen Plane-
ten eine Entwicklungsstufe erreicht hätten, die der der Erde entsprä-
che. In dem Bericht aus Moskau heißt es weiter:

Die Möglichkeit besteht, daß es auf solchen Planeten Leben gibt, das dem
der Erde ähnelt. Der weltbekannte Chemiker Nikolat Zhirow, der sich be-
müht, die Atmosphäre auf den verschiedenen Planeten zu erforschen, hält
es für möglich, daß sich der Organismus des Marsbewohners z. B. sehr gut
dem normalen Dasein mit niedriger Körpertemperatur anpassen könnte.
Die gasartige Zusammensetzung der Atmosphäre des Mars soll demnach
imstande sein, bestimmte Wesen, die sich ihr angepaßt haben, am Leben zu
erhalten.

Die Anpassungsfähigkeit der Organismen auf den verschiedenen Pla-
neten wird in der Brahma-saṁhitā ‚Vibhūti-bhinnam‘ genannt, d.h. je -
der einzelne der unzähligen Planeten innerhalb der Universen hat eine
ganz besondere Atmosphäre. Und die Lebewesen dort haben je nach
der Beschaffenheit der Atmosphäre bestimmte Entwicklungsstufen in
der Wissenschaft, Psychologie usw. erlangt. Vibhūti bedeutet eine be-
stimmte Kraft, und bhinnam bedeutet mannigfaltig. Die Wissenschaft-
ler, die versuchen, den Weltenraum zu erforschen, um durch die heu-
tige Technik andere Planeten zu erreichen, müssen sich darüber klar
sein, daß Organismen, die der Atmosphäre der Erde angepaßt sind,
nicht in den Atmosphären anderer Planeten bestehen können. Deshalb
sind die heutigen Versuche, den Mond, die Sonne oder den Mars zu er-
reichen, kaum der Mühe wert, weil ein Mensch in den verschiedenen
Atmosphären, die auf diesen Planeten herrschen, nicht leben kann.
Den einzelnen jedoch bleibt der Versuch überlassen, zu irgendeinem
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Planeten zu gelangen. Das ist dann jedoch nur durch psychologische
Veränderungen des Geistes bzw. durch die Macht des yoga möglich.
Der Verstand ist der Kern des stofflichen Körpers. Die stufenweise Ent-
wicklung des stofflichen Körpers hängt von den psychologischen Ver-
änderungen des Geistes ab. Die Wandlung des Körpers einer Raupe in
den eines Schmetterlings und die in der heutigen Medizin vorgenom-
menen Operationen, in denen aus einem Mann eine Frau wird (und
umgekehrt), hängen mehr oder weniger von psychologischen Verän-
derungen ab.

Die Bhagavad-gītā sagt, daß man zur Todesstunde sogleich in das
transzendentale Dasein in der anti-materiellen Welt eingehen kann,
wenn man sich auf die Gestalt des persönlichen Gottes Śrī Kṛṣṇa kon-
zentriert, und so seinen Körper ablegt. Das bedeutet, daß jeder, der
die Regeln des liebevollen Gottdienens befolgt, den Geist dazu brin-
gen kann, sich von der Materie abzuwenden und sich auf die Gestalt
Gottes zu konzentrieren. Auf diese Weise kann man leicht zum König-
reich Gottes in der anti-materiellen Welt gelangen.

Wenn man will, kann man auch, nachdem man diesen jetzigen Kör-
per abgelegt hat, d. h. nach dem Tode, zu jedem beliebigen Planeten
des materiellen Universums gelangen. Man kann also, wenn man un-
bedingt zum Mond, zur Sonne oder zum Mars will, durch die für die-
sen Zweck bestimmte Handlungsweisen dorthin gelangen. Die Gītā be-
stätigt dies mit folgenden Worten:

Worüber ein Mensch zur Todesstunde meditiert und woran er
denkt, wenn er den Körper verläßt, genau das wird nach dem
Tode auf ihn zukommen.  (Gītā 8/6)

Obgleich Mahārāj Bharata sein Leben in strengster Askese verbracht
hatte, dachte er zur Todesstunde an ein Reh. Deshalb nahm er nach
dem Tode den Körper eines Rehs an. Er blieb jedoch bei klarem Be-
wußtsein, d.h. er erinnerte sich an sein vorangegangenes Leben und
erkannte so seinen Fehler. Es ist wichtig zu wissen, daß die Gedanken,
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die man zur Todesstunde hat, von dem Tun, das man während seines
Lebens verrichtet hat, beeinflußt werden.

Im Śrīmad-Bhāgavatam wird beschrieben, wie man zum Mond gelan-
gen kann:

Die Materialisten, die nichts vom Königreich Gottes wissen, sind
ganz versessen auf weltliche Güter, auf Reichtum, Ruhm und Ver-
ehrung. Solche Menschen sind am Wohl ihrer jeweiligen Familien
interessiert, weil das ihren Selbstzwecken dient, und in ähnlicher
Weise haben sie auch Anteil am Fortschritt auf sozialem Gebiet
und kümmern sich um das Wohl ihres Landes. Ihr Tun wird auf
weltlicher Ebene ausgetragen, und auf diese Weise verwirklichen
sie ihre Ziele. Die vorgeschriebenen Pflichten erfüllen sie mecha-
nisch durch Riten und sie versuchen die Pitṛs, (Vorfahren) und die
großen Halbgötter, durch Darbringung von Opfern, die in den Of-
fenbarungsurkunden beschrieben werden, zufriedenzustellen.
Solche Seelen, die derartigen Opferhandlungen und feierlichen
Bräuchen zugetan sind, gehen nach dem Tode in den Mond ein.
Ist man auf diese Weise zum Mond gelangt, wird man dazu befä-
higt, den Soma-rasa, einen Göttertrank, zu genießen. Der Mond
wird vom Halbgott Candra verwaltet. Die Atmosphäre und An-
nehmlichkeiten des Lebens dort sind schöner als auf dieser Erde
und bieten mehr Möglichkeiten zum Genießen. Wenn nun ein
Wesen den Mond erreicht hat und die Möglichkeiten, zu besseren
Planeten zu gelangen, nicht nutzt, dann muß es zur Erde oder zu
einem ähnlichen Planeten zurückkehren. Zu dem Zeitpunkt, zu
dem die kosmische Manifestation aufgelöst wird, unterliegen die
materialistisch denkenden Menschen unweigerlich dem Tod,
auch wenn sie die höchsten Planetensysteme erreicht haben.
(Śrīmad-Bhāgavatam, 3/32)

Es gibt unzählige Vaikuṇṭha-Planeten in der transzendentalen Welt,
im Para-vyoma. Die Vaikuṇṭhas sind überweltliche Planeten. Sie sind
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eine Manifestation der inneren Kraft Gottes, und sie stehen in einem
Verhältnis von 4:1 zu den materiellen Planeten (der äußeren Kraft)
des materiellen Universums. Die armen Materialisten, die politische
Lösungen schaffen wollen, tun das also auf einem Planeten, der in Got-
tes Schöpfung höchst unbedeutend ist. Das ganze Universum (von un-
serem Planeten Erde ganz zu schweigen) mit seinen unzähligen Plane-
ten wird mit einem Senfkorn in einem Sack voller Senfkörner
verglichen. Die armen Materialisten aber wollen sich hier ein schönes
Leben machen und verschwenden ihre wertvolle Kraft, die ihnen als
Menschen gegeben ist, an etwas, das dem Untergang geweiht ist. Statt
ihre Zeit in endloses Nachsinnen über Geschäftsvorteile zu vergeuden,
hätten sie lieber versuchen sollen, ein einfaches Leben, verbunden mit
tiefem, geistigen Denken zu leben. Das hätte sie vor der ständigen
Hast und Unruhe des Lebens in dieser Welt bewahrt.

Wenn ein Materialist hochentwickelte Möglichkeiten zum verfeiner-
ten Lebensgenuß in dieser Welt genießen möchte, dann kann er zu
den Planeten gehen, auf dem solche Freuden erlebt werden können,
die denen dieses Erdenplaneten weitaus überlegen sind. Das vernünf-
tigste aber ist, sich darauf vorzubereiten in die transzendentale Welt
einzugehen, sobald man diesen Körper verlassen hat. Wenn man aber
unbedingt die Freuden der materiellen Welt genießen will, dann kann
man sich durch die Kraft des yoga zu anderen Planeten des materiel-
len Universums begeben. Die spielzeugähnlichen Raumschiffe der As-
tronauten sind nichts weiter als kindische Vergnügungen, die für sol-
che Zwecke völlig ungeeignet sind.

Die Beherrschung der Luft durch Aṣṭāṅga-yoga ermöglicht es einem,
die Luft aus dem Magen zum Nabel zu bringen, von der Brust zum
Schlüsselbein, von den Augen, zum Kleinhirn und von dort zu jedem
beliebigen Planeten. Die Wissenschaftler rechnen mit der Geschwin-
digkeit des Schalls und des Lichtes, aber sie wissen nichts über die Ge-
schwindigkeit des Geistes und der Intelligenz. Eine gewisse Vorstel-
lung über die Geschwindigkeit des Geistes haben wir schon, weil wir
uns in weniger als einem Augenblick mit dem Geist an Orte begeben
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können, die Tausende und Abertausende von Meilen entfernt sind. In-
telligenz ist sogar noch feinstofflicher. Und noch feiner als die Intelli-
genz ist die Seele, die nicht Materie ist wie Geist und Intelligenz, son-
dern Anti-Materie. Die Seele ist hunderttausende Male feiner und
mächtiger als die Intelligenz. Wir können uns daher die Geschwindig-
keit der Seele bei ihrer Reise von einem Planeten zum anderen kaum
vorstellen. Die Seele reist natürlich durch ihre eigene Kraft und nicht
mit Hilfe irgendeines aus Materie zusammengesetzten Beförderungs-
mittels.

In einer Zivilisation, die dem Tierleben gleichkommt, weil sie ganz
auf Essen und Schlafen, auf Furcht und Sinnesbefriedigung ausgerich-
tet ist, hat der moderne Mensch vergessen, wie mächtig seine Seele ei-
gentlich ist. Wie wir schon einmal erklärt haben, ist dies ein transzen-
dentaler Funke, der viele viele Male leuchtender, strahlender und
mächtiger als die Sonne, der Mond oder die Elektrizität ist. Wir ver-
geuden unser Leben als Mensch, wenn wir unsere Identität mit der
Seele nicht erkennen. Caitanya Mahāprabhu erschien mit Seinem
Schüler Nityānanda, um die Menschen vor solch einer ins Verderben
führenden Zivilisation zu bewahren.

Das Śrīmad-Bhāgavatam beschreibt auch, wie Yogīs zu allen anderen
Planeten des Universums gelangen können. Wenn die Lebenskraft bis
zum Kleinhirn gebracht worden ist, dann besteht die Gefahr, daß
diese Kraft aus dem, was man siebente Umlaufbahn nennt, d.h. aus
Augen, Nase, Ohren usw. hervorbricht. Aber durch vollkommenes
Aussetzen des Atmens können die Yogīs diese Stellen geschlossen hal-
ten. Darauf sammelt der Yogī dann die Lebenskraft in der Mitte, d.h.
zwischen den Augenbrauen. Nun kann er sich auf den Planeten kon-
zentrieren, zu dem er nach Ablegen des Körpers gelangen will. Er
kann jetzt wählen, zwischen dem Reich Kṛṣṇas auf den transzendenta-
len Vaikuṇṭhas, von wo aus er nicht wieder in die materielle Welt zu-
rückzukehren braucht und den höheren Planeten des materiellen Uni-
versums. Dem Yogī, der die Vollkommenheit erreicht hat, steht beides
frei.
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Für den vollendeten Yogī ist das Verlassen des Körpers bei vollem
Bewußtsein und das Reisen von einem Planeten zum anderen so ein-
fach wie für einen gewöhnlichen Menschen der Weg zum Milchladen.
Wie schon gesagt wurde, ist der stoffliche Körper nur eine Umhüllung
der Geistesseele. Verstand und Intelligenz sind die feinstofflichen Hül-
len und der grobstoffliche Körper aus Erde, Wasser, Luft usw. ist die
äußere Hülle der Seele. Jeder, der durch Yoga Erkenntnis des Selbst er-
langt hat, der die Beziehung zwischen Materie und Geist kennt, kann
ganz nach seinem Wunsche das grobstoffliche Gewand der Seele ver-
lassen. Durch die Gnade Gottes ist uns vollkommene Freiheit gegeben.
Er ist so gütig, daß er uns überall weilen läßt – in der transzendenta-
len Welt oder in der materiellen Welt – auf allen Planeten, wo immer
wir wünschen. Mißbrauchen wir jedoch diese Freiheit, dann kommen
wir in die materielle Welt und müssen an der dreifachen Qual des be-
dingten Lebens leiden. Das Leben eines leidgezeichneten Daseins in
der stofflichen Welt durch die freie Entscheidung der Seele wird sehr
treffend in „Paradise Lost“ von Milton geschildert. Genauso aber kann
die Seele durch freie Entscheidung das Paradies wiedererlangen und
nach Hause, zurück zu Gott, kehren.

Zur Todesstunde kann man also die Lebenskraft zwischen den Au-
genbrauen sammeln und sich entscheiden, wohin man gehen will.
Will man die Beziehung zur Stoffeswelt endgültig aufgeben, dann
kann man in weniger als einer Sekunde das transzendentale
Vaikuṇṭha erreichen und dort in seinem transzendentalen Körper er-
scheinen, welcher der überweltlichen Atmosphäre angepaßt ist. Man
muß nur die materielle Welt in feinstofflicher wie auch in grobstoffli-
cher Form verlassen wollen. Die Lebenskraft wird bis zum Schädel ge-
leitet und verläßt den Körper durch die im Schädel befindliche Öff-
nung, die Brahma-randhra genannt wird. Für einen, der den Yoga
vollkommen beherrscht, ist das sehr leicht.

Da dem Menschen der freie Wille gegeben ist, möchte er vielleicht
von der stofflichen Welt nicht frei werden und lieber ein Leben als
Brahma-pada leben (das Amt des Brahmā bekleiden) oder das Siddha-
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loka, die Planeten der im weltlichen Sinne vollkommenen Wesen besu-
chen, die imstande sind, Schwere, Raum und Zeit zu beherrschen. Um
diese höheren Planeten im materiellen Universum besuchen zu kön-
nen, braucht man nicht seinen Verstand und seine Intelligenz (d. h.
die feinstoffliche Materie) abzulegen, sondern nur die grobstoffliche
Materie (den materiellen Körper).

Jeder Planet hat seine ganz bestimmte Atmosphäre, und wenn man
zu einem ganz bestimmten Planeten im materiellen Universum gehen
möchte, dann muß man seinen stofflichen Körper den klimatischen
Bedingungen dieses Planeten anpassen. Geht man z.B. von Indien
nach Europa, wo die klimatischen Bedingungen anders sind, dann
muß man seine Kleidung entsprechend ändern. Ein vollkommen ande-
rer Körper ist deshalb nötig, wenn man zu den transzendentalen
Vaikuṇṭha-Planeten gehen will. Für die höheren Planeten der mate-
riellen Welt jedoch kann man sein aus Verstand, Intelligenz und Erde
bestehendes feinstoffliches Gewand behalten, muß aber sein grobf-
stoffliches Gewand (seinen Körper) aus Erde, Wasser, Feuer usw. zu-
rücklassen.

Will man zu einem überweltlichen Planeten gehen, muß man den
feinstofflichen wie auch den grobstofflichen Körper wechseln, denn
man kann die transzendentale Welt nur in seinem überweltlichen Kör-
per erreichen. Dieses Wechseln des Gewandes findet, wenn man es
wünscht, automatisch zur Todesstunde statt. Aber dieser Wunsch ist
zur Todesstunde nur dann möglich, wenn man sich im Laufe seines Le-
bens darauf vorbereitet hat. Wo man seine Schätze hat, da hat man
auch sein Herz. Wenn man Gott in liebender Hingabe dient, dann ent-
steht in einem der Wunsch nach dem Königreich Gottes. Die anschlie-
ßend aufgeführten Punkte zeigen uns den Weg, auf dem man Vorbe-
reitungen treffen kann, um zu den Vaikuṇṭha (den anti-materiellen)
Planeten zu gelangen, wo es weder Geburt, Alter, Krankheit noch Tod
gibt.
Grundprinzipien:
1. Der ernsthaft Suchende muß einen echten Geisteslehrer aufsuchen,
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um wissenschaftlich geschult zu werden. Weil die Sinne aus Stoffes-
kraft gebildet sind, ist es nicht möglich, mit ihnen die Transzen-
denz zu erkennen. Deshalb müssen sie durch ein vorgeschriebenes
System unter der Führung des geistigen Meisters geläutert werden.

2. Wenn der Schüler einen echten Geisteslehrer gefunden hat, dann
muß er von ihm die Initiation empfangen. Damit beginnt dann das
überweltliche Studium.

3. Der Schüler muß bereit sein, den geistigen Meister in jeder Hin-
sicht zufriedenzustellen. Ein echter Geisteslehrer, der vollkommen
mit den Systemen der Geisteswissenschaft vertraut ist, der die Of-
fenbarungsurkunden, wie die Bhagavad-gītā, den Vedānta, das Śrī -
mad-Bhāgavatam, die Upanishaden usw. genau kennt und der darü-
berhinaus eine selbstverwirklichte Seele ist, der eine spürbare
Verbindung zu Gott hergestellt hat, ist ein transparentes Medium,
durch welches der willige Schüler auf den Pfad gebracht wird, der
zu den Vaikuṇṭhas führt. Der geistige Meister muß in jeder Hin-
sicht zufriedengestellt werden, weil der Schüler schon allein durch
seine guten Wünsche auf diesem Pfad vorankommt.

4. Der intelligente Schüler stellt dem Geisteslehrer intelligente Fragen,
um seinen Weg von allen Zweifeln zu befreien. Der geistige Meister
zeigt den Weg nicht nach seinem eigenen Gutdünken, sondern ganz
im Sinne der Prinzipien der großen selbstverwirklichten Seelen, die
diesen Pfad beschritten haben. Die Namen dieser großen Seelen
werden in den Schriften offenbart, und man muß ihnen unter der
Führung des Geisteslehrers folgen. Der Geisteslehrer weicht nie
von dem Pfad ab, dem die großen Meister gefolgt sind.

5. Der Schüler muß immer versuchen, dem Beispiel der großen Wei-
sen zu folgen, die das System praktiziert haben und damit zum Ziel
gekommen sind. Einzig das muß als Richtlinie im Leben gelten.
Man darf die Großen nicht imitieren, man muß aber versuchen,
ihrem Beispiel der jeweiligen Zeit und den Umständen entspre-
chend aufrichtig zu folgen.

6. Der Schüler muß gewillt sein, seine Gewohnheiten im Sinne der
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in den anerkannten Schriften enthaltenen Unterweisung zu än-
dern. Um den Höchsten zufriedenzustellen, muß er bereit sein,
dem Beispiel Arjunas zu folgen und Sinnesbefriedigung wie auch
Sinnesverneinung aufgeben.

7. Der Schüler muß in einer geistigen Atmosphäre leben.
8. Er muß mit nur soviel zufrieden sein, wie er zum Lebensunterhalt

braucht. Mehr Dinge als notwendig sind, um in schlichter Weise
zu leben, sollte er nicht versuchen zu erwerben.

9. Er muß die Fastentage einhalten wie z. B. den elften Tag des zu-
nehmenden und des abnehmenden Mondes.

10. Er muß dem Banyan-Baum, der Kuh, dem gelehrten Brā h ma nen
und dem Gottgeweihten Ehre erweisen.
Das sind die ersten Schritte auf dem Pfad des liebenden Gottdie-
nens. Nach und nach muß man auch andere Punkte befolgen.

11. Man muß sehr darauf achten, daß man beim liebenden Gottdie-
nen und beim Chanten (Singen und Sagen der heiligen Namen)
keine Vergehen begeht.

12. Jeder Schüler muß unnötiges Beisammensein mit Nicht-Gottge-
weihten vermeiden.

13. Er darf nicht zu viele Schüler annehmen. Das bedeutet, daß der
Schüler, der die ersten 12 Punkte genau befolgt hat, selbst auch
ein Geisteslehrer werden kann.

14. Er darf sich nicht durch bloßes Zitieren von Aussagen in Büchern
als ein großer Gelehrter ausgeben. Er muß gründliche Kenntnis
der notwendigen Bücher haben, ohne überflüssige Kenntnis ande-
rer Schriften zu besitzen.

15. Geregeltes und genaues Befolgen dieser 14 Punkte bringen den
Anwärter dazu, auch in den schwierigsten Situationen, ob nun
materieller Gewinn oder Verlust auf ihn zukommt, geistige Ausge-
glichenheit beizubehalten.

16. Auf der nächsten Stufe trauert der Anwärter nicht mehr irgend-
welchen Dingen nach, und er wird frei von falschen Vorstellun-
gen.
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17. Er spottet nicht über die Religion eines anderen, noch verspottet
er den persönlichen Gott oder diejenigen, die Ihm ihr Leben ge-
weiht haben.

18. Er duldet keine Lästerung gegen Gott oder gegen die Gottgeweih-
ten.

19. Er darf sich nicht auf Gespräche einlassen, die die Beziehung zwi-
schen Mann und Frau zum Thema haben. Auch muß er es vermei-
den, sich in nutzlose Diskussionen über die Familienangelegen-
heiten anderer einzulassen.

20. Er darf anderen Wesen, ganz gleich, was für Lebewesen es auch
sein mögen, keinen Schmerz – weder körperlichen noch geistigen
– zufügen.

Von den oben genannten 20 Punkten sind die ersten 3 positiven
Punkte von größter Wichtigkeit und Bedeutung für den ernsthaft Su-
chenden.

Es gibt noch 24 weitere Punkte, die ein wirklicher Anwärter befolgen
muß, aber Caitanya Mahāprabhu hat fünf als die wichtigsten hervor-
gehoben, weil sie gerade für die heutige Zeit ihre ganz besondere Be-
deutung haben:

1. Man muß Gemeinschaft mit den Gottgeweihten halten. Man kann
mit Gottgeweihten beisammen sein, wenn man ihnen aufmerksam
zuhört, aufschlußreiche Fragen an sie richtet, ihnen Speise reicht
und Nahrung von ihnen empfängt, ihnen gegenüber wohltätig ist
und alles annimmt, was von ihnen gegeben wird.

2. Man muß unter allen Umständen den heiligen Gottesnamen chan-
ten (singen und sagen). Das Chanten des Gottesnamens ist ein sehr
einfacher Weg, der zur Selbstverwirklichung führt. Man kann jeder-
zeit jeden der unzähligen Namen Gottes chanten. Man muß aller-
dings versuchen, alle Vergehen zu vermeiden. Es gibt zehn Verge-
hen, die man beim Chanten er Namen begehen kann und diese
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müssen, soweit es irgend geht, vermieden werden. Man muß versu-
chen, zu jeder Zeit die Gottesnamen zu chanten. Caitanya Mahā -
prabhu hat den aus sechzehn Worten bestehenden mahā-mantra
(wörtl.: Der große Gesang der Erlösung) den besten und sichersten
Weg genannt, der es einem in diesem Zeitalter ermöglicht, zu den
anti-materiellen Welten im Königreich Gottes zu gelangen. In die-
sem mahā-mantra sind eigentlich nur drei Worte enthalten: Hare,
Kṛṣṇa und Rāma. Hare ist die Kraft Gottes, und mit dem Ausspre-
chen dieses Wortes wendet man sich an diese Kraft. 
Kṛṣṇa und Rāma sind Namen Gottes. Der Mahā-mantra – Hare
Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare
Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare kann gesungen, gesagt oder auch
auf der Gebetskette gemurmelt werden.

3. Man muß sich die in der Bhagavad-gītā verkündeten transzendenta-
len Gespräche anhören. Dieses Hören wird durch Vorlesungen ech-
ter Gottgeweihter und durch autorisierte Übersetzungen der Gītā
möglich gemacht.

4. Man soll in Mathurā, dem Geburtsort Śrī Kṛṣṇas wohnen. Oder man
kann sein Haus oder seine Wohnung so einrichten, daß sie in jeder
Beziehung der Stadt Mathurā gleichkommt, und nachdem alle
Fami lienmitglieder vom Geisteslehrer die Initiation empfangen
haben, müssen sie in rechter Weise Verehrung tun.

5. Man muß die aufgestellte Bildgestalt Gottes mit Aufmerksamkeit
und liebender Hingabe verehren, damit die ganze Atmosphäre im
Haus dem Reiche Gottes gleichkommt. Durch Unterweisung des
Geisteslehrers, der sehr umfassend in all diesen Dingen bewandert
ist und der dem Anwärter die richtige Methode zeigen kann, wird
das möglich gemacht.
Die oben aufgeführten fünf Punkte können von jedem Menschen,
ganz gleich, in welchem Teil der Welt er sich auch befinden mag,
ausgeführt werden. Jeder kann sich also für den Weg nach Hause,
zurück zu Gott, vorbereiten. Man muß nur diesem einfachen, von
Śrī Caitanya Mahā-prabhu empfohlenen System folgen, der eigens
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erschienen ist, um die zutiefst gesunkenen Seelen dieses Zeitalters
zu erlösen.

Einzelheiten hierüber erfahren wir im Bhakti-rasāmṛta-sindhu von Rū -
pa Gosvāmī, dem Caitanya-caritāmṛta von Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvā -
mī, der Gītā und dem Śrīmad-Bhāgavatam.

Man erlangt die transzendentale Welt, indem man nach und nach
die materielle Zusammensetzung der grob- und feinstofflichen Hüllen,
die sich um die Geistesseele gelegt haben, abträgt. Den oben genann-
ten fünf Punkten des liebenden Gottdienens ist solche Kraft gegeben,
daß ein aufrichtiger Gottgeweihter, auch wenn er noch ganz am An-
fang steht, sehr bald die Bhāva-Stufe (die erste Stufe der Gottesliebe),
d.h. Empfindungen aus überweltlicher Ebene, die den Funktionen des
Verstandes gegenüber transzendental sind, erreichen kann. Durch voll-
kommenes Vertieftsein in Bhāva bzw. in der Liebe zu Gott erfüllt man
die Voraussetzung, um gleich nach Verlassen des stofflichen Leibes in
die transzendentale Welt einzugehen. Erreicht ein Gottgeweihter die
Vollkommenheit in der Liebe zu Gott, dann befindet er sich auf der
überweltlichen Ebene, auch wenn er den grobstofflichen Körper noch
beibehält. Er gleicht dann dem rot glühendem Eisen, das, in Berüh-
rung mit Feuer, aufhört, Eisen zu sein und sich wie Feuer auswirkt.
Diese Dinge geschehen durch die unergründliche und unvorstellbare
Kraft Gottes, die zu ermessen die Wissenschaft dieser Welt nicht im-
stande sein wird. Man muß sich daher mit unbeirrbarem Glauben dem
liebenden Gottdienen weihen und bestrebt sein, seinen Glauben zu fes-
tigen. Wenn irgend möglich, soll man versuchen, mit den großen Gott-
geweihten persönlich oder auch in Gedanken beisammen zu sein. Die-
ses Beisammensein läßt wirkliche, hinschenkende, dienende Liebe zu
Gott in einem entstehen, die alle aus dieser Welt stammenden Zweifel
augenblicklich verschwinden läßt. Der Schüler macht ganz persönlich
die Erfahrung all dieser verschiedenen Stufen der überweltlichen Er-
kenntnis. Dadurch entsteht die feste Überzeugung, daß man auf dem
Pfad, der zur transzendentalen Welt führt, positive Fortschritte macht.
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Man wird dann Gott und Seinem Reiche aufrichtig zugetan. Auf diese
Weise erwacht allmählich die Liebe zu Gott. Und das ist das Wich-
tigste überhaupt in einem Leben als Mensch.

Wie große Persönlichkeiten (Weise und Könige) durch dieses Sys-
tem zum Ziel gelangten, zeigen einige Beispiele der Weltgeschichte.
Einige von ihnen erreichten das Ziel, obgleich sie nur einen Punkt des
liebevollen Dienens in gläubiger Zuversicht und Beharrlichkeit befolg-
ten. Einige dieser großen Persönlichkeiten werden nachstehend aufge-
führt.
1. Weil er dem Śrī Śukadeva, einer großen, selbstverwirklichten Seele

zuhörte, gelangte Mahārāj Parīkṣit auf die Ebene der Transzendenz.
2. Śrī Śukadeva Gosvāmī wurde durch wortgetreues Vortragen der

transzendentalen Botschaft, die ihm von seinem großen Vater, Śrī
Vyāsadeva offenbart wurde, gleichermaßen gesegnet.

3. König Prahlāda erlangte das Ziel allen Lebens dadurch, daß er un-
ablässig an Gott, den Herrn, dachte und somit ganz die Unterwei-
sungen Śrī Nārada Munis, des großen Heiligen und Gottgeweihten,
befolgte.

4. Lakṣmījī, Göttin des Reichtums, wurde gesegnet, weil sie bei den
Lotosfüßen Gottes saß und ihnen diente.

5. König Pṛthu erlangte durch Verehrung Gottes vollen Segen.
6. Akrūra, dem Wagenlenker, wurde durch Gebete, die er für den

Herrn chantete, höchste Erkenntnis zuteil.
7. Hanumān (Mahāvīra), der berühmte Gottgeweihte in Affengestalt,

der sein Leben Śrī Rāmacandra geweiht hatte, erreichte das
höchste Ziel dadurch, daß er die Befehle des Herrn ausführte.

8. Arjuna, der große Krieger, wurde gleichermaßen gesegnet, weil er
Freundschaft mit dem Herrn schloß, der die Botschaft der Bhaga-
vad-gītā verkündete, um ihm, seinen Angehörigen und seinen
Freunden Erkenntnis zuteil werden zu lassen.

9. König Bali erreichte das höchste Ziel, weil er alles, auch seinen ei-
genen Körper, bedingungslos dem Herrn auslieferte.
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Dies sind neun Arten des liebenden Gottdienens, und der Anwärter
kann sich – ganz nach Belieben – eine, zwei, drei, vier oder alle zu
eigen machen. Alles Dienen dem Absoluten gegenüber ist in sich
selbst absolut. Auf der überweltlichen Ebene gibt es nicht die Unter-
schiede, die man auf der weltlichen findet. Es ist dort alles mit allem
identisch, obgleich es transzendentale Verschiedenheit gibt. Man kann
sich auch alle neun Aspekte zu eigen machen, wie z. B. Ambarīṣa. Er
war es, der sich unablässig die Lotosfüße des Herrn vergegenwärtigte
und mit seiner Stimme von den transzendentalen Welten sprach, der
mit seinen Händen den Tempel Gottes säuberte und mit seinen Ohren
die Worte Śrī Kṛṣṇas, des Herrn, in ergebener Haltung hörte, der mit
seinen Augen die Bildgestalt Gottes schaute, mit seinem Körper die
Körper der Gottgeweihten berührte, der mit seiner Nase die Blumen,
die Gott als Opfer dargebracht wurden, roch, mit seiner Zunge die Op-
ferspeise kostete, der mit den Beinen den Tempel Gottes aufsuchte
und der mit der ganzen Kraft seines Lebens Gott diente, ohne die ge-
ringste Spur eines Verlangens nach selbstischem Genießen. Das alles
half ihm, die höchste Stufe der Vollkommenheit des transzendentalen
Lebens zu erlangen, das alle Errungenschaften und Fortschritte der
modernen Wissenschaft bei weitem übertrifft.

Deshalb ist es so wichtig, daß alle Menschen diese Prinzipien der
Selbstverwirklichung zur Vervollkommnung des Lebens praktisch in
ihrem Leben anwenden. Das ist die einzige Pflicht im Leben eines
Menschen. Heutzutage aber denken die Menschen nur an die Erfül-
lung ihrer nationalen Pflichten. In Wahrheit aber ist es so, daß natio-
nale, soziale und humanitäre Pflichten nur für diejenigen eine Pflicht
sind, die keine geistigen Pflichten haben. Sobald ein Mensch auf die-
ser Erde geboren wird, hat er nicht nur nationale, soziale und mensch-
liche Verpflichtungen, sondern er hat sie auch den Halbgöttern gegen-
über, die für Luft, Licht, Wasser usw. sorgen. Ebenso ist er den großen
Weisen gegenüber verpflichtet, die einen unermeßlichen Reichtum an
Wissen hinterlassen haben, der ihn sicher durch das Leben führen
kann. Die Verpflichtungen des Menschen gehen weiter und umfassen
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alle möglichen Arten von Lebewesen, seine Vorfahren, Familienmit-
glieder usw. Aber sobald man sich der einzig wirklichen Pflicht wid-
met – nämlich transzendentale Vollkommenheit zu erlangen – dann
erfüllt man damit automatisch alle anderen Verpflichtungen, ohne
daß man noch zusätzliche Anstrengungen machen müßte.

Ein Gottgeweihter ist kein Störenfried der Gesellschaft – im Gegen-
teil, er bringt ihr großen Nutzen. Da kein echter Gottgeweihter irgend-
welches Interesse für sündhaftes Tun aufbringt, kann jeder, der bedin-
gungslos sein Leben Gott weiht, durch seine Selbstlosigkeit der
Gesellschaft einen unschätzbaren Dienst erweisen, welches letztlich
zum Frieden und zum Wohlstand aller gereicht – in diesem und auch
im kommenden Leben. Aber auch wenn ein solcher Gottgeweihter ir-
gendwelche Vergehen begeht, dann nimmt sie der Höchste sofort auf
Sich. Für einen Gottgeweihten ist es nicht nötig, allem zu entsagen
und als Einsiedler zu leben. Man kann auch zuhause in jeder Situation
und ohne Schwierigkeiten Gott liebend dienen. Es gibt Beispiele vieler
grausamer Menschen, die durch dienende Liebe zu Gott von echter
Herzensgüte erfüllt wurden. Ein Gottgeweihter läßt automatisch von
jedem niederen Lebenswandel ab. Er braucht sich nicht zusätzlich
darum zu bemühen.

Das höchste Geschenk, das die indischen Weisen der Welt über-
bracht haben, ist die Wissenschaft des liebevollen Gottdienens. Jeder,
der irgendwie nach Gotteserkenntnis strebt, ist verpflichtet, sein
Leben durch Befolgung der Prinzipien dieser großen Wissenschaft zu
vervollkommnen und sie der übrigen Welt zugänglich zu machen, die
sich noch immer in völliger Unwissenheit über das endgültige Ziel des
Lebens befindet. Die Menschen werden diese Stufe der Vollkommen-
heit dadurch erreichen, daß ihre Erkenntnis sich allmählich vertieft.
Die Weisen Indiens jedoch haben diese Stufe schon erreicht. Warum
sollen andere Tausende und Abertausende von Jahren warten, ehe sie
diese höchste Stufe erreichen können? Warum kann man nicht so-
gleich allen auf systematische Weise Unterweisung erteilen, damit sie
auf diese Weise Zeit und auch Kraft sparen können? Der Mensch muß
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dieses Leben nutzen, mit dessen Erlangung er sich vielleicht Millionen
von Jahren abgemüht hat.

Ein in Rußland lebender Schriftsteller glaubt, daß der Fortschritt in
der Wissenschaft den Menschen dazu verhelfen kann, ewig zu leben.
Natürlich glaubt er nicht an ein höheres Wesen, das der Schöpfer aller
Dinge ist. Wie schon gesagt wurde, ist jedes Lebewesen dem Wesen
nach ewig. Es ändert nur seine äußeren Hüllen, die grobstofflichen
wie auch die feinstofflichen, und dieses Wechseln der Hüllen wird
Leben und Tod genannt. Solange ein Wesen die Ketten der Verskla-
vung in dieser Welt noch ablegen muß, findet dieses Wechseln kein
Ende, auch nicht auf den höchsten Stufen des stofflichen Lebens. Der
russische Schriftsteller kann weiter seine Mutmaßungen anstellen, wie
das Schriftsteller in ihren Romanen nun einmal tun, aber etwas intelli-
gentere Menschen, die ein wenig die Naturgesetze kennen, werden be-
zweifeln, daß der Mensch in dieser materiellen Welt für immer leben
kann.

Ein Botaniker kann den Lauf der stofflichen Natur verfolgen, indem
er eine Frucht studiert. Aus einer Blüte entwickelt sich eine kleine
Frucht, die heranwächst, eine Zeitlang am Zweig bleibt, heranreift,
schließlich zunehmend schrumpft, dann vom Baume fällt, sich zu zer-
setzen beginnt, sich mit der Erde vermischt und einen Samen hinter-
läßt, aus dem dann wiederum nach einiger Zeit ein Baum heran-
wächst, der viele Früchte hervorbringt, denen alle das gleiche
bevorsteht, und so setzt sich das fort.

Jedes Lebewesen, das ja einem transzendentalen Funken gleicht
und ein Teil des höchsten Wesens ist, nimmt gleich nach Befruchtung
im Leib der Mutter seine organische Form an. Im Schoße der Mutter
wächst es allmählich heran, wird geboren, wächst dann weiter, wird
zum Kind, Jüngling, zum Erwachsenen, zum alten Mann, siecht
schließlich dahin und verfällt dem Tode, trotz all der guten Wünsche
und hoffnungsvollen Hirngespinste von Romanschriftstellern. Eigent-
lich gibt es keinen Unterschied zwischen dem Menschen und der
Frucht. Wie die Frucht hinterläßt der Mensch seinen Samen in Form
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von Kindern, aber die Naturgesetze versagen es ihm, für immer in sei-
nem stofflichen Körper zu bleiben.

Wie kann man nur die Naturgesetze ignorieren? Kein Wissenschaft-
ler dieser Welt kann die zwingenden Naturgesetze ändern, wie sehr er
sich auch dessen rühmen mag. Kein Astronom oder Wissenschaftler
kann den Lauf der Planeten ändern. Ihre Fähigkeiten reichen gerade
aus, armselige Spielzeugplaneten herzustellen, die sie Satelliten nen-
nen. Die Toren beeindruckt das vielleicht, und sie applaudieren den
Erfindern moderner Satelliten, Sputniks usw., doch der etwas intelli-
gentere Mensch denkt mit Ehrfurcht an den Schöpfer der gigantischen
Satelliten, der Sonne, der Sterne und Planeten, die die Wissenschaftler
dieser Welt nicht ermessen können. Wenn es für die kleinen Spielzeug-
Satelliten Erfinder gibt, die irgendwo in Rußland oder Amerika ansäs-
sig sind, dann kann man wohl annehmen, daß die gigantischen Satelli-
ten auch ihren Erfinder, ihren Schöpfer haben, und zwar in der
transzendentalen Welt. Wenn so viele große wissenschaftliche Köpfe
nötig sind, um einen Spielzeug-Satelliten herzustellen und ihn auf
seine Umlaufbahn zu schicken, was für ein wunderbarer, vollendeter
Kopf muß es dann sein, der die unzähligen Sterne schuf und sie in
ihren Bahnen hält? Die Atheisten haben bisher diese Frage nicht be-
antworten können.

Diejenigen, die an nichts glauben, stellen ihre eigenen Theorien
über die Schöpfung auf, die gewöhnlich über Aussprüche wie – „Das
ist alles sehr schwer zu verstehen.“ „Unsere Vorstellung reicht da
nicht aus, aber möglich ist es vielleicht.“ „Es ist mir alles völlig unbe-
greiflich“ usw. – nicht hinausgelangen. Man kann daraus ersehen, daß
das Wissen dieser Menschen jeder echten Grundlage entbehrt – und
sich nicht durch wissenschaftliche Fakten bekräftigen läßt. Sie mutma-
ßen nur, aber echtes Wissen gibt es. Und zwar finden wir es in der
Bhagavad-gītā. Die Gītā sagt uns z. B., daß es in er materiellen Welt Le-
bewesen gibt, deren Lebensdauer 4.300.000 × 1.000 × 2 × 30 × 12
× 100 Erdenjahre beträgt. Für uns ist die Gītā autoritativ, weil dieses
Buch des Wissens von den großen Weisen Indiens, wie z.B. Śaṅ kar -
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ācār ya, Śrī Rāmānujācārya, Śrī Madhvācārya, Śrī Caitanya Mahā -
prabhu usw. als solches akzeptiert wurde. Die Gītā sagt uns, daß alle
Komponenten in der stofflichen Welt, ganz gleich, welche Lebens-
dauer sie auch haben mögen, dem Verfall und dann dem Tode unter-
worfen sind.

Deshalb unterliegen alle stofflichen Formen den Gesetzen des Wan-
dels, obgleich die materielle Energie in ihren Anlagen erhalten bleibt.
Potentiell ist alles unvergänglich, aber in der Stoffeswelt nimmt die
Materie Form an, bleibt eine Zeit bestehen, reift heran, altert, beginnt
zu verfallen und verschwindet schließlich wieder. Das ist bei allen ma-
teriellen Objekten so. Die Ansicht vieler Materialisten, daß sich jen-
seits des materiellen Universums „irgendetwas anderes“ befindet, das
sich unseren Blicken entzieht, das fremd ist und unvorstellbar, ent-
spricht einer verschwommenen Vorstellung des transzendentalen Uni-
versums. Das grundlegende Prinzip des Geistes ist jedoch ganz nah. Es
wirkt in allen lebenden Wesen. Und wenn dieses überweltliche Prinzip
den stofflichen Leib verläßt, dann hat dieser Leib kein Leben mehr.
Das überweltliche Prinzip wirkt z. B. auch im Körper eines Kindes.
Deshalb ändert sich dieser Körper und wächst heran. Die Entwicklung
hört aber sofort auf, sobald die Geistesseele den Körper verläßt. Jedes
materielle Objekt ist diesem Gesetz unterworfen. Die Materie ändert
ihre Formen, wenn sie mit Geist in Berührung kommt. Ohne Geist gibt
es keine Wandlung. Auch das Universum wächst auf diese Weise
heran. Es entsteht aus der Energie der Transzendenz, aus der transzen-
dentalen Kraft, die Seine Ihm eigene Kraft ist, und es entwickelt sich
zu gigantischen Formen wie der Sonne, dem Mond und der Erde usw.
Es gibt 14 Planeten-Systeme, und obgleich sie im Umfang und in ihren
Eigenschaften verschieden sind, unterliegen sie doch alle dem glei-
chen Prinzip. Die transzendentale Kraft ist der Schöpfer, und Wand-
lung und Wachstum finden nur aufgrund dieses überweltlichen Prin-
zips statt.

Das Leben entsteht keineswegs durch irgendwelche materiellen Re-
aktionen, durch eine Art chemische Verbindung, wie die Toren be-
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haupten. Jegliche Wechselwirkung in der Materie vollzieht sich unter
der Führung eines höheren Wesens, das geeignete Situationen schafft,
um die transzendentale Lebenskraft zu beherbergen. Die höhere Kraft
bearbeitet die Materie in geeigneter Weise – ganz nach dem freien Wil-
len des transzendentalen Lebewesens. Zum Beispiel „reagieren“ Bau-
materialien nicht automatisch und nehmen ganz plötzlich die Form
eines Hauses an. Das lebendige Geisteswesen, der Mensch, bearbeitet
Materie durch seinen freien Willen so, wie er es wünscht und baut auf
diese Weise sein Haus. Materie ist also nur ein Beiprodukt, der Geist
aber ist der Schöpfer. Wer nicht zu diesem Schluß kommt, kann nicht
viel in seinem Leben gelernt haben. Man darf sich nicht durch die gi-
gantischen Ausmaße des materiellen Universums verwirren lassen.
Man muß sich aber statt dessen bemühen, die Existenz einer höheren
Intelligenz hinter all diesen stofflichen Manifestationen zu erkennen.
Das höchste Wesen, das diese Intelligenz hat, ist der eigentliche Schöp-
fer, der durch seine unvergleichliche Schönheit alles anziehende per-
sönliche Gott, Śrī Kṛṣṇa. Wir sind uns vielleicht dessen nicht bewußt,
aber in der Bhagavad-gītā und besonders im Śrīmad Bhāgavatam wird
der Schöpfer eingehend beschrieben. Die Gītā widerlegt ganz eindeu-
tig, daß durch eine „Wechselwirkung physikalischer und chemischer
Verbindungen“ zufällig Leben entsteht.

Arjuna, alle Wesen gehen am Ende des Kreislaufs in Mein eigenes
Wesen ein. Und zu Beginn des nächsten Kreislaufs entsende Ich
sie wieder. Mit dem Wesen, das Mein eigenes ist, entsende Ich
immer wieder diese Fülle der lebenden Wesen, die hilflos sind,
weil sie sich unter der Macht der Natur (Prakṛti) befinden. Unter
Meiner Führung verleiht die Natur (Prakṛti) allen Dingen, beweg-
lichen und unbeweglichen, Geburt. Und auf diese Weise, O Ar-
juna, besteht und bewegt sich die Welt.  (Gītā 9/7-8, 10)

Mit diesen Worten sagt Śrī Kṛṣṇa selbst, daß sich alles unter Seiner
Führung auswirkt.
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Wenn ein Satellit in den Weltenraum geschickt wird, ist sich viel-
leicht ein Kind nicht darüber klar, daß so etwas ohne die Wissen-
schaftler nicht möglich ist, aber ein Erwachsener weiß, daß die Wis-
senschaftler auf der Erde den Satelliten steuern. Genauso haben auch
weniger intelligente Menschen keine Vorstellung von dem Schöpfer
und Seinem ewigen Reich in der transzendentalen Welt, die sich jen-
seits unserer jetzigen Sicht befindet. Aber in Wirklichkeit gibt es eine
transzendentale Welt und transzendentale Planeten, die unermeßlich
größer und zahlreicher sind als die des materiellen Universums. Aus
der Gītā erfahren wir, daß das materielle Universum nur ein Bruchteil
(d.h. ein Viertel) der Schöpfung ausmacht. All diese Dinge werden
noch eingehender im Śrīmad-Bhāgavatam und anderen vedischen
Schriften beschrieben.

Wenn die Lebenskraft im Laboratorium des Wissenschaftlers durch
„die Wechselwirkung gewisser physikalischer und chemischer Verbin-
dungen“ erzeugt werden kann, warum ist es dann den Wissenschaft-
lern, die solche Behauptungen aufstellen, bisher nicht gelungen,
Leben zu erzeugen? Der Wissenschaftler muß sich darüber klar wer-
den, daß geistige Kraft sich von Materie unterscheidet, und daß ein
noch so großes Bemühen, Materie dem Geist anzupassen, nicht im-
stande sein wird, transzendentale Kraft zu erzeugen. Es steht außer
Frage, daß heutzutage die Russen und die Amerikaner auf vielen Ge-
bieten technologischer Wissenschaft weit vorangekommen sind, aber,
in der Geisteswissenschaft sind sie immer noch unglaublich weit zu-
rückgeblieben. Sie werden von einer höheren Intelligenz lernen müs-
sen, um diese Zivilisation fortschrittlich und vollkommen zu gestalten.

Die Russen wissen nicht, daß die Philosophie des Sozialismus im
Śrīmad-Bhāgavatam in aller Vollkommenheit und Ausführlichkeit ent-
halten ist. Durch das Bhāgavatam erfahren wir, daß jeder Reichtum,
gleich welcher Art – alle Bodenschätze und alles, was die Landwirt-
schaft hervorbringt usw. – vom höchsten Schöpfer erschaffen wurde.
Deshalb hat jeder einzelne Anteil an diesen Dingen. Weiter heißt es
aber, daß der Mensch nur soviel Reichtum besitzen darf, wie zum Er-
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halt des Leibes notwendig ist. Nimmt er oder begehrt er mehr als den
ihm zustehenden Anteil, dann wird er dafür bestraft. Außerdem wird
gesagt, daß wir die Tiere wie unsere eigenen Kinder behandeln müs-
sen.

Wir glauben, daß kein Land der Erde den Sozialismus so treffend er-
klären kann wie das Śrīmad-Bhāgavatam. Alle Lebewesen, d. h. nicht
nur die Menschen, sondern alle lebenden Wesen, können erst dann als
Brüder, als unsere eigenen Kinder behandelt werden, wenn wir wirkli-
ches Wissen über den Schöpfer und die eigentliche Zugehörigkeit aller
Lebewesen haben.

Der Wunsch des Menschen, Unsterblichkeit zu erlangen, kann nur
in der transzendentalen Welt seine Erfüllung finden. Wie schon am An-
fang dieses Essays gesagt wurde, ist dieser Wunsch nach unvergängli-
chem Leben eine Regung des geistigen, des überweltlichen Lebens,
das sich zurzeit in einem Schlafzustand befindet. Dieses Leben wieder
zu erwecken und zu entwickeln muß das Ziel der menschlichen Zivili-
sation sein. Durch den hier beschriebenen bhakti-yoga kann jeder
Mensch in das transzendentale Reich gelangen. All dem liegt eine
große Wissenschaft zugrunde, die in Indien viele wissenschaftliche
Schriften hervorgebracht hat, durch die man die Vollkommenheit des
Lebens erlangen kann. Bhakti-yoga ist die wirkliche, ewige Religion
aller Menschen. In unserer heutigen Zeit, in der die Wissenschaft ihren
Einfluß auf fast alle Gebiete ausübt, und das schließt den Bereich der
Religionslehren durchaus nicht aus, wäre es interessant, die Prinzi-
pien der ewigen Religion aller Menschen vom Standpunkt des moder-
nen Wissenschaftlers aus zu sehen. Schon Dr. S. Radhakrishnan
meinte auf einer Tagung des Weltkongresses vereinigter Religionen,
daß in der modernen Zivilisation eine moderne Religion nur dann
ihren Anklang findet, wenn sie von den heutigen Wissenschaftlern ak-
zeptiert wird. Als Erwiderung darauf freuen wir uns, denjenigen, die
die Wahrheit wirklich lieben, sagen zu können, daß Bhakti-yoga die
Weltreligion ist, die jeder praktizieren kann, weil sie unvergänglich
und für alle lebenden Wesen bestimmt ist, die ewiglich mit Gott ver-
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bunden sind.
Śrīman Rāmānujācārya definiert das Wort sanātana (ewig) als das,

was weder Anfang noch Ende hat. Wenn wir von Sanātana-dharma
sprechen, von der ewigen Religion, dann setzen wir diese Definition
als gegeben voraus. Das, was weder einen Anfang noch ein Ende hat,
steht über allem Sektiererischen, dem stets Grenzen und Beschränkun-
gen gegeben sind. Mit dem Fortschritt moderner Wissenschaft wird es
uns möglich sein, Sanātana-dharma als die Aufgabe und Erfüllung aller
Menschen dieser Welt, als die Aufgabe und Erfüllung aller Lebewesen
des Universums zu sehen. Ein Glaube, der nicht sanātana ist, kann sei-
nen Anfang in der Menschheitsgeschichte haben, aber Sanātana-
dharma hat keinen geschichtlichen Ursprung, weil Sanātana-dharma
ewiglich zu allen lebenden Wesen gehört.

Wenn sich ein Mensch zu irgendeinem bestimmten Glauben be-
kennt, sei es zum Hinduismus, zum Islam, Buddhismus, zum Christen-
tum oder irgendeiner anderen Sekte, und wenn er sich gleichzeitig
damit auf einen bestimmten Zeitpunkt der Entstehung beruft, dann ist
das kein Sanātana-dharma. Ein Hindu kann zum Islam übertreten oder
ein Moslem zum Hinduismus oder zum Christentum usw. Allen aber
ist eines gemeinsam: ob Hindu, Moslem, Buddhist oder Christ, alle die-
nen sie irgend jemandem. Wenn man sich zu einem bestimmten Glau-
ben bekennt, dann ist das nicht Sanātana-dharma. Sanātana-dharma ist
das, was die Lebewesen überallhin begleitet. Es vereinigt alle existie-
renden Religionen. Sanātana-dharma ist das liebevolle Dienen.

In der Bhagavad-gītā gibt es viele Stellen, an denen das Sanātana-
dharma erklärt wird. Anhand dieser Autorität müssen wir lernen, was
Sanātana-dharma eigentlich ist.

Im zehnten Vers des siebenten Kapitels erscheint das Wort
sanātanam. Kṛṣṇa, der Herr, sagt, daß Er der Urquell aller Dinge, d.h.
sanātanam, ist. Der Urquell aller Dinge wird in den Upanishaden als
das vollkommene Ganze benannt. Obwohl vieles, was von dieser
Quelle ausgeht, in sich selbst auch vollkommen ist, nimmt dieser
sanātana-Ursprung weder an Qualität noch an Quantität ab. [Śrī Īśo -



51

paniṣad (Anrufung)] Das ist so, weil das Wesen des sanātana unverän-
derlich ist. Alles, was sich unter dem Einfluß von Zeit und Umständen
wandelt, ist nicht sanātana. Wir dürfen deshalb nichts, was sich in der
Form und im Wesen ändert, als sanātana akzeptieren. Das, was nie er-
schaffen wird, kann sich in der Form und im Wesen nicht ändern, ob-
gleich Er der Urquell aller Dinge ist.

Gott ist der Vater aller Lebensarten. Er sagt, daß alle Lebewesen –
ganz gleich, was sie auch sein mögen – zu Ihm gehören, Wesensteile
von Ihm Selbst sind. Deshalb ist die Bhagavad-gītā für alle Wesen be-
stimmt. In der Gītā findet sich alles über dieses Sanātana-Wesen Got-
tes. Außerdem enthält dieses Buch Hinweise auf Sein Reich, das weit
vom materiellen Universum entfernt liegt und Einzelheiten über die
Sanātana-Natur aller Lebewesen.

Kṛṣṇa sagt uns auch in der Gītā, daß diese materielle Welt voller
Leid ist, weil es die Geburt, das Alter, die Krankheit und den Tod gibt.
Auch auf dem höchsten Planeten des materiellen Universums, dem
Brahmāloka, gibt es diese Leiden. Nur Sein eigenes Reich ist vollkom-
men frei von allem Leid. Es benötigt kein Licht von Sonne, Mond oder
Feuer, denn alle Planeten erstrahlen aus sich selbst heraus. Das Leben
dort ist unvergänglich, voller Erkenntnis und voller Glück. Das ist es,
was man Sanātana-dhama nennt. Wir können deshalb mit Überzeu-
gung sagen, daß alle lebenden Wesen zurück nach Hause, zurück zu
Gott, kehren müssen, um sich im Sanātana-dhama mit dem Sanātana-
puruṣa bzw. dem Puruṣottama, mit Kṛṣṇa, dem Herrn, ihres Lebens zu
erfreuen. Sie dürfen nicht in diesem von Leid erfüllten Dasein in der
Stoffeswelt zurückbleiben. Es gibt nur sehr wenig Glück in den ver-
gänglichen Welten. Man findet es auch nicht auf dem Brahmaloka. Es
sind deshalb die weniger intelligenten Wesen, die danach streben, auf
die höheren Planeten im materiellen Universum zu gelangen und sich
deshalb den Halbgöttern zuwenden, um irgendwelche Vorteile zu er-
langen, die sich letzten Endes doch nur wieder als Nachteile auswir-
ken. Die religiösen Prinzipien dieser Menschen und der daraus gewon-
nene Nutzen sind bedingt. Der intelligente Mensch läßt deshalb von
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allem Tun ab, das im Namen der Religion ausgeführt wird, und nimmt
beim persönlichen Gott Zuflucht. Solch einem Menschen gewährt der
Allmächtige Vater dann uneingeschränkten Schutz. Der Bhakti-yoga ist
somit Sanātana-dharma, durch welchen man den Sanātana-Herrn und
Sein Sanātana-Reich erkennen kann. Es gibt nur diesen Weg, um in
das transzendentale Universum zurückzukehren, um an der dort herr-
schenden Sanātana-Freude teilnehmen zu können.

Alle, die dem Sanātana-dharma folgen, können sich jetzt diese Prin-
zipien, Prinzipien im Sinne der Bhagavad-gītā, zu eigen machen. Es
gibt keinerlei Einschränkungen für diejenigen, die diesen ewigen Prin-
zipien folgen. Auch alle Menschen, denen weniger Intelligenz gegeben
ist, können zu Gott zurückkehren. Das sagt uns Kṛṣṇa, Gott selbst, in
der Bhagavad-gītā. Allen Menschen muß die Möglichkeit gegeben wer-
den, diese Gelegenheit zu nutzen. Besonders in unserer Zeit leidet die
verwirrte Menschheit in der Finsternis des Materialismus, und das,
was man Wissen und Fortschritt nennt, hat bisher nur zur Erfindung
der Atombombe geführt. Die Menschheit steht somit am Rande der
Vernichtung. Die Zuflucht der Menschheit liegt im Sanātana-dharma,
das jeden den wahren Sinn des Lebens erkennen läßt und das allen er-
möglicht, ohne Schwierigkeiten zu den transzendentalen Planeten zu-
rückzukehren, wo jeder persönlich mit Gott, dem Inbegriff alles Per-
sönlichen, in vollkommenem Glück und vollkommener Erkenntnis für
alle Ewigkeiten beisammen sein kann.

OM TAT SAT



53

Die Vielfalt der Planetensysteme
In der heutigen Zeit, in der der Mensch versucht, zum Mond zu reisen,
könnte der Eindruck entstehen, dass sich das Kṛṣṇa-Bewusstsein mit
veralteten Themen befasst. Während die Welt Fortschritte macht, um
zum Mond zu gelangen, chanten wir Hare Kṛṣṇa. Niemand sollte dies
jedoch missverstehen und glauben, dass wir hinter dem modernen wis-
senschaftlichen Fortschritt zurückbleiben. Wir haben bereits allen wis-
senschaftlichen Fortschritt hinter uns gelassen. In der Bhagavad-gītā
wird gesagt, dass der Versuch des Menschen, höhere Planeten zu errei-
chen, nicht neu ist. Wir lesen Schlagzeilen wie „Die ersten Schritte des
Menschen auf dem Mond“ – aber die Journalisten wissen nicht, dass
viele Millionen von Menschen bereits dort hin und zurück gereist sind.
Es geschieht nicht zum ersten Mal. Vielmehr handelt es sich um eine
uralte Technik. Die Bhagavad-gītā (8.16) versichert klar und deutlich,
abrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino ’rjuna: „Mein lieber Arjuna,
selbst wenn du das höchste Planetensystem erreichst – welches Brah-
maloka genannt wird – so musst du doch zurückkehren.“ Interplaneta-
rische Reisen sind also keineswegs neu. Die Kṛṣṇa-bewussten Gottge-
weihten sind damit vertraut.

Da wir Kṛṣṇa-bewusst sind, nehmen wir Kṛṣṇas Worte als Absolute
Wahrheit an. Der vedischen Literatur nach existieren viele Planeten-
systeme. Das Planetensystem, in dem wir leben, wird als Bhūrloka be-
zeichnet. Über diesem Planetensystem befindet sich Bhuvarloka, und
darüber Svarloka (Der Mond gehört zum Svarloka Planetensystem).
Über Svarloka ist Maharloka, und das nächst höhere heißt Janaloka,
und darüber befindet sich Satyaloka. Ebenso gibt es niedere Planeten-
systeme. Man findet vierzehn Ebenen von Planetensystemen innerhalb
dieses Universums, und die Sonne ist der Hauptplanet. Die Sonne wird
in der Brahma-saṁhitā (5.52) beschrieben:

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
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yasyājñayā bhramati saṁbhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Ich verehre Govinda [Kṛṣṇa] den urersten Herrn. Auf Seine Weisung
hin nimmt die Sonne gewaltige Energie und Hitze an und kreist in
Ihrer Umlaufbahn. Die Sonne repräsentiert als Hauptplanet unter
allen Planetensystemen das Auge des Höchsten Herrn.“

Ohne die Sonne können wir nichts sehen. Wir mögen sehr stolz auf un-
sere Augen sein, aber wir können nicht einmal unseren unmittelbaren
Nachbarn sehen. Manchmal fragen die Menschen in herausfordernder
Weise: „Kannst du mir Gott zeigen?“ Aber was können sie schon
sehen? Über was für Fähigkeiten verfügen ihre Augen? Gott ist nicht
so billig. Ohne Sonnenlicht sind wir nicht in der Lage auch nur irgend-
etwas zu sehen, von Gott ganz zu schweigen. Ohne Sonnenlicht sind
wir blind. Nachts können wir nichts erkennen und benötigen elektri-
sches Beleuchtung, weil die Sonne nicht gegenwärtig ist.

Es gibt nicht nur eine Sonne in der kosmischen Manifestation; es
existieren Millionen und Trillionen Sonnen. Dies wird auch in der
Brahma-saṁhitā (5.40) beschrieben:

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam

tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Die spirituelle körperliche Ausstrahlung des Höchsten Persönlichen
Gottes, Kṛṣṇa, wird als das Brahmajyoti bezeichnet, und in diesem
Brahmajyoti befinden sich unzählbare Planeten. Genau wie es inner-
halb der Sonnenstrahlung unzählige Planeten gibt, existieren unzäh-
lige Planeten und Universen in der leuchtenden Strahlung, die von
Kṛṣṇas Körper ausgeht. Wir haben Kenntnis von vielen Universen, und
in jedem Universum gibt es eine Sonne. Es gibt also Millionen und Mil-
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liarden Universen und Millionen und Milliarden Sonnen, Monde und
Planeten. Kṛṣṇa sagt jedoch, dass der Versuch, zu einem dieser Plane-
ten zu reisen, reine Zeitverschwendung ist.

Jetzt hat es jemand geschafft zum Mond zu fliegen – welchen Ge-
winn aber bringt es der menschlichen Gesellschaft? Wenn ein Mensch
– nach so hohen Investitionen an Geld und Energie und zehn Jahren
Mühe – kurz auf dem Mond landet, welchen Nutzen soll das haben?
Kann er sich dort länger aufhalten und seine Freunde einladen, eben-
falls zu kommen? Und selbst wenn er dort hin reist und bleiben
könnte, von welchem Wert wäre das? Solange wir in der materiellen
Welt leben, entweder auf diesem Planeten oder auf anderen Planeten,
wird uns dasselbe Elend folgen – Geburt, Tod, Alter und Krankheit.
Wir können uns dieser Leiden nicht entledigen. Wenn wir zum Mond
reisen, um dort zu leben – vorausgesetzt, das wäre mit einer Sauer-
stoffausrüstung möglich – wie lange könnten wir bleiben? Und was
würden wir darüber hinaus erreichen, selbst wenn wir die Möglichkeit
hätten, dort zu bleiben? Vielleicht würde sich unser Leben etwas ver-
längern, aber wir könnten dort nicht für immer leben. Das ist unmög-
lich. Und was würden wir durch ein längeres Leben erlangen? Taravaḥ
kiṁ na jīvanti (SB 2.3.18): „Und leben nicht die Bäume für viele, viele
Jahre?“ In der Nähe von San Francisco habe ich ein Waldgebiet be-
sucht – dort gibt es einen siebentausend Jahre alten Baum. Aber wo
liegt der Wert? Wenn jemand stolz darauf wäre, siebentausend Jahre
an einer Stelle zu stehen, wäre das keiner besonderen Anerkennung
würdig. Beschreibungen, wie man zum Mond gelangt und wieder zu-
rückkommt, sind ein Thema für eindrucksvolle Erzählungen, und wir
finden diese tatsächlich in der vedischen Literatur. Es handelt sich
also nicht um ein erstmaliges Ereignis. Wir jedenfalls werden nicht un-
sere wertvolle Zeit damit verschwenden. Kṛṣṇa sagt: „Vergeude deine
Zeit nicht mit dem Versuch, diesen oder jenen Planeten zu erreichen.
Was wirst du erlangen? Deine materiellen Leiden werden dir folgen,
wo immer du auch hingehst.“ Im Caitanya-caritāmṛta (Ādi 3.97) sagt
der Autor daher sehr treffend:
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keha pāpe, keha puṇye kare viṣaya-bhogabhakti-gandha nāhi,
yāte yāya bhava-roga

„In dieser materiellen Welt empfinden einige Menschen Freude und
andere dagegen nicht, aber in Wirklichkeit leiden alle, obwohl man-
che Menschen glauben, sie würden genießen – während einige erken-
nen, dass sie leiden.“

In Wirklichkeit leidet jeder. Wer in dieser Welt ist frei von Krankhei-
ten? Wer muss keine Alterserscheinungen erleiden? Wer muss nicht
sterben? Niemand möchte alt oder krank werden, aber wir sind dazu
gezwungen. Wo also ist es – das Glück? Bei dieser Art von Glück han-
delt es sich um baren Unsinn, weil es in dieser materiellen Welt keine
Freude gibt. Sie existiert lediglich in unserer Vorstellung. Man sollte
gar nicht so denken, „Dies ist Freude, und dies ist Elend.“ Alles ist Lei-
den! Deshalb wird im Caitanya-caritāmṛta gesagt: „Die grundlegenden
Bedürfnisse wie Essen, Schlafen, Geschlechtsverkehr und den Schutz
der eigenen Person wird es immer geben – aber eben auf unterschied-
lichen Niveaus.“

So sind zum Beispiel die Amerikaner aufgrund ihrer guten Hand-
lungen aus früheren Leben in Amerika geboren. In Indien sind viele
Menschen verarmt und notleidend – aber, obwohl die Amerikaner gut
zu essen haben und die Inder weniger, so haben doch beide Völker
ihre Nahrung. Die Tatsache, dass Indien ein ärmeres Land ist, hat
nicht zur Folge, dass die Bevölkerung dort vor Hunger stirbt. Die vier
körperlichen Grundbedürfnisse – Essen, Schlafen, Geschlechtsverkehr
und Schutzvorkehrungen – können unter jeden Umständen befriedigt
werden; egal ob jemand aufgrund seines früheren Tuns in gute oder
schlechte Voraussetzungen hinein geboren wird. Die wirkliche Frage
ist doch: Wie können wir uns von den vier Grundleiden – Geburt, Tod,
Alter und Krankheit – befreien?

Darin liegt das Kernproblem – nicht in der Frage „Wo finde ich Nah-
rung?“ Die Vögel und andere Tiere kennen solche Probleme nicht.
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Schon früh am Morgen zwitschern die Vögel, „dschii, dschii, dschii,
dschii.“ Sie wissen, dass sie ihre Nahrung bekommen werden. Keiner
stirbt vor Hunger, und so etwas wie Überbevölkerung gibt es nicht,
denn durch die Vorkehrungen Gottes werden alle versorgt. Es gibt
zwar qualitative Unterschiede, aber eine höhere Qualität des materiel-
len Genießens ist nicht das Ziel des Lebens. Unsere wirkliche Heraus-
forderung ist, von Geburt, Tod, Alter und Krankheit befreit zu werden.
Dies kann nicht dadurch gelöst werden, dass wir mit Reisen innerhalb
dieses Universums unsere Zeit vergeuden. Das Problem wird auch
nicht gelöst, wenn wir uns auf den höchsten Planeten begeben, denn
der Tod existiert überall.

Gemäß der Information in den vedischen Schriften beträgt die Le-
bensdauer auf dem Mond zehntausend Jahre, und ein Tag ist gleich
sechs Monaten bei uns. So beträgt die Lebensdauer auf dem Mond
10.000 mal 180 Jahre. Es ist jedoch für Erdbewohner nicht möglich,
zum Mond zu reisen und dort für längere Zeit zu leben. Anderenfalls
wäre ja die gesamte vedische Literatur falsch. Wir mögen zwar versu-
chen dorthin zu reisen, aber wir können dort nicht leben. Dieses Wis-
sen finden wir in den Veden. Wir haben daher kein großes Verlangen,
zu diesem oder jenem Planeten zu reisen. Uns liegt weitaus mehr
daran, direkt zu dem Planeten zu reisen, auf dem Kṛṣṇa lebt. Kṛṣṇa
sagt in der Bhagavad-gītā (9.25):

yānti deva-vratā devān ’pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
’bhūthāni yānti bhūtejyā yānti mad-yājino ’pi mām

„Man kann sich zum Mond begeben, oder sogar zur Sonne, oder zu
Millionen und Trillionen anderer Planten – oder, wenn jemand mate-
riell zu sehr verhaftet ist, einfach auch hier bleiben – aber diejenigen,
die meine Geweihten sind, werden zu Mir kommen.“

Das ist unser Ziel. Die Einweihung in das Kṛṣṇa-Bewusstsein gibt
dem Schüler die Zusicherung, dass er letztlich zum höchsten Planeten
gelangen wird, Kṛṣṇaloka. Wir sitzen jedoch nicht einfach untätig
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herum; auch wir bemühen uns, zu anderen Planeten zu reisen – aber
wir verschwenden nicht einfach nur unsere Zeit.

Ein vernünftiger und intelligenter Mensch hat kein Verlangen, auf
einem der materiellen Planeten zu wohnen, da die vier Gegebenheiten
des materiellen Elends dort überall vorhanden sind. Aus der Bhagavad-
gītā erfahren wir, dass die vier grundlegenden Leiden selbst dann auf
uns warten, wenn wir Brahmaloka – das höchste Planetensystem die-
ses Universums – erreichen. Weiterhin lernen wir aus der Bhagavad-
gītā, dass auf Brahmaloka die Dauer eines Tages Millionen Jahre unse-
rer Zeitrechnung beträgt. Dies ist eine Tatsache.

Selbst Brahmaloka, das höchste Planetensystem, könnte erreicht
werden – aber die Wissenschaftler sagen, dass es auch mit der Ge-
schwindigkeit eines Sputniks vierzigtausend Jahre dauern würde. Wer
wäre fähig und entsprechend ausgestattet, für vierzigtausend Jahre im
All unterwegs zu sein? Aus der vedischen Literatur erfahren wir, dass
wir zu jedem Planeten gelangen können – vorausgesetzt, dass wir uns
dazu in geeigneter Form vorbereiten. Wenn sich also jemand darauf
vorbereitet, in die höheren Planetensysteme – von den gesagt wird,
dass sie von Halbgöttern bewohnt werden – einzugehen, dann kann er
dorthin reisen. In ähnlicher Weise kann man auf die niederen Plane-
tensysteme gelangen, oder – je nach Wunsch – auf diesem Planeten
verweilen. Wenn man den Wunsch hat, kann man schließlich den Pla-
neten des Höchsten Persönlichen Gottes erreichen. Es ist alles eine
Frage der Vorbereitung und wie wir uns darauf eingestellt haben. Je-
doch sind sämtliche Planetensysteme in unserem materiellen Univer-
sum nicht von Dauer. Die Lebensdauer auf bestimmten materiellen
Planeten mag sehr lang sein, aber alle Lebewesen im materiellen Uni-
versum unterliegen letztendlich der Vernichtung und müssen weitere
Körper annehmen. Es gibt verschiedene Arten von Körpern. Ein
menschlicher Körper mag einhundert Jahre existieren, der Körper eini-
ger Insekten dagegen vielleicht zwölf Stunden. Die Lebensdauer dieser
verschiedenartigen Körper ist somit relativ. Wenn wir jedoch den Pla-
neten, der Vaikuṇṭaloka genannt wird, erreichen, erlangen wir ewiges
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Leben – voller Glückseligkeit und Wissen. Ein menschliches Wesen
kann diese Vollkommenheit erreichen, wenn es sich darum bemüht.
Dies wird in der Bhagavad-gītā erklärt, in der der Herr sagt: „Jeder, der
wahres Wissen über den Höchsten Persönlichen Gott besitzt, kann
Meine Natur erreichen.“ Viele Menschen sagen „Gott ist groß“, aber
das ist eine abgegriffene Phrase. Man muss lernen, auf welche Weise
Gott groß ist – und das kann aus den autorisierten Schriften erfahren
werden. In der Bhagavad-gītā beschreibt Gott Sich Selbst. Er spricht:
„Meine scheinbar menschliche Geburt ist in Wirklichkeit transzenden-
tal.“ Gott ist so wohlwollend, dass Er vor uns als gewöhnlicher
Mensch erscheint, aber Sein Körper ist von anderer Natur als der
menschliche. Jene Halunken, die nichts über Ihn wissen, glauben,
dass Kṛṣṇa so wie einer von uns sei. Dies wird ebenfalls in der Bhaga-
vad-gītā (9.11) erläutert:

avajānanti māṁ mūḍhā ’mānuṣīṁ tanum āśritam
’paraṁ bhāvam ajānanto ’mama bhūta-maheśvaram

„Die Toren aber spotten Meiner, wenn ich in menschlicher Gestalt
erscheine. Kennen sie doch Mein transzendentales Wesen nicht, noch
meine höchste Herrschaft über alles Sein.“

Wir haben die Möglichkeit, Kṛṣṇa kennen zu lernen, vorausgesetzt
dass wir die richtige Literatur unter geeigneter Führung lesen – und
wenn wir einfach nur das Wesen Gottes verstehen, dann können wir
allein durch dieses Verständnis Befreiung erlangen. Die Gegebenhei-
ten des menschlichen Lebens machen es unmöglich, den Absoluten
Höchsten Persönlich Gott in vollem Umfang zu verstehen; aber mit
Hilfe der Bhagavad-gītā, den Worten, die uns vom Höchsten Persönli-
chen Gott zuteilwerden, und jenen des Geistigen Meisters können wir
Ihn begreifen, soweit es in unseren Kräften steht. Wenn wir Ihn wirk-
lich erkennen, dann können wir nach Ablegen dieses Körpers unver-
züglich in das Königreich Gottes eingehen. Kṛṣṇa sagt: „Tyaktvā dehaṁ
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punar janma naiti mām eti so ʼrjuna“ – „Wer wirkliches Wissen besitzt,
muss nach Verlassen dieses Körpers nicht in die materielle Welt zu-
rückkehren, denn er geht in die spirituelle Welt ein und kommt zu
Mir.“ (BG 4.9)

Der Zweck unserer Bewegung für Kṛṣṇa-Bewusstsein ist, diese fort-
schrittliche wissenschaftliche Auffassung der menschlichen Gesell-
schaft zugänglich zu machen – und die Vorgehensweise bereitet kei-
nerlei Mühe. Einfach durch das Chanten (Singen und Sprechen) der
heiligen Namen Gottes – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare
Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – kann man
alle Verunreinigungen des Herzens beseitigen und die Erkenntnis er-
langen, dass wir wesentlicher Bestandteil vom Höchsten Herrn sind –
und dass unsere Bestimmung darin liegt, Ihm zu dienen. Dieser Vor-
gang ist sehr angenehm: Wir chanten den Hare Kṛṣṇa Mantra, wir tan-
zen in rhythmischer Weise und wir essen gutes Prasāda. Während wir
uns an dieser Lebensweise erfreuen, bereiten wir uns gleichzeitig da-
rauf vor, im kommenden Leben in das Königreich Gottes einzugehen.
Dies hat nichts mit Einbildung oder Vorstellung zu tun – es beruht
alles auf Tatsachen. Dem Laien mag das wie Phantasie erscheinen,
doch Kṛṣṇa offenbart Sich dem, der ernsthaft an Gotteserkenntnis inte-
ressiert ist, aus dem Inneren heraus. Sowohl Kṛṣṇa als auch der Geis-
tige Meister stehen der aufrichtigen Seele zur Seite. Der Geistige Meis-
ter ist die äußere Erscheinungsform Gottes, Der im Herzen eines jeden
als Überseele gegenwärtig ist. Für denjenigen, der sich ernsthaft
darum bemüht, den Höchsten Persönlichen Gott zu verstehen, ist die
Überseele sofort bereit zu helfen, und den Weg zu einem echten Geis-
tigen Meister zu weisen. Auf diese Weise bekommt der spirituelle An-
wärter von innen und außen Hilfestellung.

Dem Bhāgavata Purāṇa nach wird die Höchste Wahrheit in drei Pha-
sen bzw. Aspekten erkannt. Zunächst gibt es das unpersönliche Brah-
man, oder das unpersönliche Absolute; dann den Paramātmā, oder den
örtlich zugeordneten Aspekt des Brahman. Das Neutron des Atoms
kann als Repräsentation des Paramātmā aufgefasst werden, da der
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Paramātmā auch in jedes Atom eingeht. Dies wird in der Brahma-
saṁhitā beschrieben. Doch letztlich wird das Höchste Göttliche Wesen
als die höchste all-anziehende Person (Kṛṣṇa) erfasst – durchdrungen
von unvorstellbaren Dimensionen an Reichtum, Macht, Ruhm, Schön-
heit, Wissen und Entsagung. Diese sechs Arten der Fülle werden in vol-
lem Umfange von Śrī Rāma und Śrī Kṛṣṇa manifestiert, wenn Sie vor
den Menschen erscheinen. Nur ein Teil der Menschheit – die lauteren
Gottgeweihten – sind in der Lage, Kṛṣṇa aufgrund der Autorität der of-
fenbarten Schriften überhaupt zu erkennen, während andere vom Ein-
fluss der materiellen Energie verwirrt werden. Die Absolute Wahrheit
ist daher die Absolute Person, der niemand ebenbürtig sein kann und
die von niemandem übertroffen werden kann. Die unpersönliche
Lichtstrahlung des Brahman ist die gleißende Strahlung, die von Sei-
nem transzendentalen Körper ausgeht – genauso wie die Sonnenstrah-
len in der Sonne ihren Ursprung haben.

Dem Viṣṇu Purāṇa zufolge wird die materielle Energie als Avidyā,
oder Unwissenheit, bezeichnet. Sie offenbart sich in den fruchtbrin-
genden Handlungen, die allein das Genießen mit den Sinnesorganen
zum Ziel haben. Obwohl aber das Lebewesen diese Neigung hat – illu-
sioniert zu werden und zum Genießen der Sinne in der materiellen
Energie gefangen zu sein – gehört es doch der anti-materiellen Ener-
gie, oder spirituellen Energie, an. In diesem Sinne ist das Lebewesen
positive Energie, Materie dagegen negative Energie. Materie kann sich
nicht ohne die Berührung mit der höheren spirituellen bzw. anti-mate-
riellen Energie entfalten, welche ein direkter wesentlicher Bestandteil
des spirituellen Ganzen ist. Die in den Lebewesen erkennbare spiritu-
elle Energie ist zweifelsohne ein schwieriges Thema für einen gewöhn-
lichen Menschen, der die Sache daher sehr überwältigend finden
muss. Durch seine unzulänglichen Sinne kann er es manchmal teil-
weise begreifen und manchmal überhaupt nicht. Das Beste ist daher,
von der höchsten Autorität Śrī Kṛṣṇa zu hören, oder von Seinem Ge-
weihten, der Ihn in der Schülernachfolge repräsentiert.

Diese Bewegung für Kṛṣṇa-Bewusstsein ist dazu bestimmt, Gott zu
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verstehen. Der geistige Meister ist der lebende Repräsentant Kṛṣṇas,
der uns von außen hilft, und Kṛṣṇa hilft uns als Überseele aus unserem
Inneren heraus. Das Lebewesen kann sich solche Führung zu Nutze
machen und sein Leben zum Erfolg bringen. Wir bitten jeden, die weg-
weisende Literatur zu lesen, um Zugang zu dieser Bewegung zu erhal-
ten. Wir haben bereits die Bhagavad-gītā WIE SIE IST veröffentlicht –
und die ‚Lehren Śrī Caitanyas‘; das Śrīmad-Bhāgavatam; ‚Kṛṣṇa, der
Höchste Persönliche Gott‘ und den ‚Nektar der Hingabe‘. Auch er-
scheint unser Magazin ‚Back to Godhead‘ monatlich in zahlreichen
Sprachen. Unsere Mission ist, die menschliche Gesellschaft vor der Ge-
fahr der sich ständig wiederholenden Geburten und Tode zu retten.

Jeder sollte den Versuch unternehmen, zu Kṛṣṇa zu kommen. In un-
serem Magazin ‚Back to Godhead‘ haben wir einen Artikel mit dem
Titel „Jenseits des Universums“ veröffentlicht. Dieser Artikel be-
schreibt einen Ort jenseits dieses Universums, so wie uns die Bhaga-
vad-gīta davon Kenntnis gibt. Die Bhagavad-gīta ist ein sehr beliebtes
Buch, und es existieren viele Ausgaben – sowohl in Amerika als auch
in Indien. Leider sind aber auch zahlreiche Halunken in den Westen
gekommen, um die Lehren der Bhagavad-gītā zu verkünden. Sie wer-
den als Schurken bezeichnet, da ihre Auslegungen irreführend sind
und sie keine wirkliche Information geben. In unserer Bhagavad-gīta
WIE SIE IST hingegen wird die spirituelle Natur in autoritativer Weise
veranschaulicht.

Unsere kosmische Manifestation wird „Natur“ genannt, aber es exis-
tiert eine andere ungleich höhere Natur. Die kosmische Manifestation
ist von niederer Natur; aber jenseits dieser Natur, die manifestiert und
unmanifestiert ist, gibt es eine weitere Natur, die als sanātana (ewig)
bezeichnet wird. Es ist leicht zu begreifen, dass alles, was sich hier ma-
nifestiert, vergänglich ist. Das naheliegende Beispiel ist unser Körper.
Wenn jemand dreißig Jahre alt ist, bedeutet das, dass dieser Körper
vor dreißig Jahren nicht manifestiert war, und nach weiteren fünfzig
Jahren unmanifestiert sein wird. Dies ist ein Gesetz der Natur. Der
Köper tritt in Erscheinung und ist dann dem Zerfall ausgesetzt, ge-
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nauso wie sich die Wellen des Meeres ständig auf und ab bewegen.
Den Materialisten interessiert jedoch ausschließlich dieses vergängli-
che Dasein, welches zu jedem Zeitpunkt sein Ende finden könnte.

Und genau wie dieser Körper sterben wird, so wird das gesamte Uni-
versum – diese gigantische materielle Form – zerstört werden; ob wir
vom Glück begünstigt sind oder nicht, uns auf diesem oder einem an-
deren Planeten aufhalten, alles wird vergehen. Warum verschwenden
wir also unsere Zeit mit dem Versuch zu einem Planeten zu gelangen,
auf dem alles dem Untergang geweiht ist? Wir sollten versuchen,
Kṛṣṇaloka zu erreichen. Es geht hier um spirituelle Wissenschaft; wir
müssen uns um dieses Verständnis bemühen – und nachdem wir sie er-
fasst haben, sollten wir diese Botschaft der ganzen Welt verkünden.
Jeder befindet sich in Finsternis. Die Menschen verfügen über kein
Wissen und sind dennoch stolz. Es zeugt nicht von wissenschaftlichem
Fortschritt, den Mond zu bereisen, um nach zehn Jahren der Mühe mit
einem Gesteinsbrocken zurückzukommen. Die Weltraumreisenden
sind von Stolz erfüllt: „Oh, ich habe den Mond betreten.“ Aber was
haben sie erreicht? Selbst wenn wir dort leben könnten, würde es
nicht von Dauer sein. Alles wird am Ende zunichtewerden.

Versuche lieber jenen Planeten zu entdecken, von dem man nie zu-
rückkehren muss, wo das Leben ewig ist, und wo wir mit Kṛṣṇa tanzen
können. Hierin liegt die Bedeutung des Kṛṣṇa-Bewusstseins. Nehmen
Sie diese Bewegung ernst, denn Kṛṣṇa-Bewusstsein gibt uns die Er-
folgsaussicht, zu Kṛṣṇa zu gelangen und mit Ihm ewiglich zu tanzen.
Aus der vedischen Literatur erfahren wir, dass die Manifestation die-
ser materiellen Welt lediglich ein Viertel der gesamten Schöpfung Got-
tes ausmacht. Die spirituelle Welt bildet die anderen drei Viertel. Das
wird in der Bhagavad-gītā bestätigt. Kṛṣṇa sagt: „Diese materielle Welt
verkörpert nur einen Bruchteil des Gesamten.“ Wenn wir – soweit wir
imstande sind – in das Firmament schauen, wird unsere Sicht doch
immer auf ein Universum beschränkt bleiben; und es existieren unbe-
grenzt viele Universen, die traubenförmig zusammengefügt die mate-
rielle Welt ausmachen. Doch jenseits dieser kosmischen Gruppierun-
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gen befindet sich das spirituelle Weltall, das auch in der Bhagavad-gītā
erwähnt wird; darin sagt der Herr, dass es jenseits der materiellen
Welt eine weitere Natur gibt, die unvergänglich ist. Bei dieser besteht
weder ein weltgeschichtlicher Beginn noch ein Ende. „Ewig“ bezeich-
net etwas, was kein Ende und keinen Anfang hat. Die vedische Reli-
gion wird daher ewig genannt, denn niemand ist in der Lage, zurück-
zuverfolgen, wann sie entstanden ist. Die christliche Religion hat eine
Geschichte von zweitausend Jahren, und der Islam hat ebenfalls seine
Geschichte; versucht man jedoch, die vedische Religion zurückzuver-
folgen, so wird man keinen geschichtlichen Anfang finden. Deshalb
wird sie als ewige Religion bezeichnet.

Sicher trifft es zu, wenn wir sagen, dass Gott diese materielle Welt
erschaffen hat; und es macht deutlich, das Gott vor der Schöpfung
existierte. Schon das Wort „erschaffen“ bringt zum Ausdruck, dass der
Herr vor der Erschaffung der kosmischen Manifestation bereits exis-
tierte. Gott ist daher der Schöpfung nicht unterstellt. Wäre Gott der
Schöpfung untergeordnet, wie hätte Er sie erschaffen können? Er wäre
dann ja zu einer Komponente dieser materiellen Schöpfung geworden.
Aber Gott untersteht nicht der Schöpfung; Er ist der Schöpfer und
daher ewig.

Es existiert ein spirituelles All, in dem sich unzählbare spirituelle
Planeten und unzählige spirituelle Wesen befinden. Diejenigen je-
doch, die für das Leben in der spirituellen Welt fehl am Platze sind,
werden in diese materielle Welt gesandt. Wir haben diesen materiel-
len Körper freiwillig angenommen – doch in Wirklichkeit sind wir spi-
rituelle Seelen und hätten besser keinen materiellen Körper annehmen
sollen. Wann und wie das geschehen ist, lässt sich nicht zurückverfol-
gen. Niemand ist in der Lage, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem
die bedingte Seele ursprünglich einen materiellen Körper angenom-
men hat. Es gibt insgesamt 8.400.000 Arten von Lebewesen; 900.000
davon leben im Wasser, die Pflanzenwelt kennt 2.000.000 Lebensfor-
men. Bedauerlicherweise wird dieses vedische Wissen von keiner
Hochschule vermittelt. Es handelt sich jedoch um Tatsachen. Die Bota-
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niker und Anthropologen täten gut daran, die vedischen Kenntnisse zu
erkunden. Die Evolutionstheorie der organischen Materie nach Dar-
win nimmt an den Lehrinstituten einen hohen Rang ein. Das
Bhāgavata Purāṇa und andere maßgebliche Schriften von wissen-
schaftlicher Bedeutung beschreiben jedoch, wie die verschiedenen Le-
bensformen in Bezug auf unterschiedliche Körper sich eine nach der
anderen entwickeln. Diese Anschauung ist nicht neu, aber Pädagogen
stellen ausschließlich die Theorie Darwins heraus, obwohl die vedi-
sche Literatur uns beträchtliche Information zu den Lebensbedingun-
gen dieser materiellen Welt liefert.

Wir bilden nur einen Bruchteil der Gesamtheit aller Lebewesen in
den vielen Universen der materiellen Welt. In der materiellen Welt
und im materiellen Körper zu wohnen bedeutet verdammt zu sein. Als
Beispiel können die Insassen einer Strafvollzugsanstalt dienen; ein Ge-
richt hat sie dazu verurteilt, ins Gefängnis zu gehen, aber ihre Anzahl
stellt nur einen Bruchteil der Gesamtbevölkerung dar. Es ist nicht so,
dass die gesamte Bevölkerung ins Gefängnis geschickt wird; nur ei-
nige, die die Gesetzte missachten, werden eingesperrt. In ähnlicher
Weise bilden die bedingten Seelen innerhalb dieser materiellen Welt
nur einen Bruchteil aller Lebewesen in Gottes Schöpfung. Weil sie
Gott missachtet haben, indem sie sich Seinen Weisungen verwehrt
haben, sind sie aus der spirituellen in diese materielle Welt verwiesen
worden. Wenn man vernünftig und wissbegierig ist, sollte man zu ver-
stehen versuchen: „Warum wurde ich in dieses bedingte Leben ver-
setzt? Ich möchte nicht leiden.“

Es bestehen drei Arten des Leidens, einschließlich der Leiden, die
mit Körper und Geist einhergehen. In Hawaii habe ich einmal erlebt,
dass ein Mann in der Nähe meines Hauses einige Tiere hielt, die er zur
Schlachtung vorgesehen hatte. Ich habe diese Situation meinen Schü-
lern als Beispiel gegeben: „Diese Tiere stehen hier, und wenn du ihnen
sagst, ‚O meine lieben Tiere, weshalb bleibt ihr hier? Geht fort! Man
will euch ins Schlachthaus bringen‘, so werden sie doch nicht fliehen.
Es fehlt die Intelligenz.“
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Leiden ohne Erkenntnis, ohne etwas gegen das Elend zu unterneh-
men, das ist das Leben der Tiere. Jemand, der nicht erkennen kann,
dass er leidet und glaubt, dass es ihm doch sehr gut geht, befindet sich
auf der Bewusstseinsstufe eines Tieres – nicht auf einer menschlichen
Ebene. Ein Mensch sollte das Elend der dreifachen Leiden dieses Pla-
neten kennen. Er sollte wissen, dass er immer dem Leid ausgeliefert ist
– im Mutterleib und bei der Geburt, den Qualen des Sterbens, des Al-
ters und bei Krankheiten. Man sollte alles darüber erfahren wollen,
wie man sich dieser Leiden entledigen kann. Das ist wirkliche For-
schungsarbeit.

Schon vor der Geburt ist unser Leben von Leiden bestimmt. Als Em-
bryo muss das menschliche Wesen in einer fest umschließenden Hülle
im Unterleib der Mutter ausharren. Das werdende Baby kann sich
nicht bewegen, es wird von Kleinstlebewesen gepeinigt und kann sich
nicht wehren. Nach der Geburt setzen sich die Qualen fort. Die Mutter
kümmert sich zweifellos sehr sorgsam, dennoch schreit das Baby, weil
es leidet. Winzige Insekten quälen das Kind, oder es hat Magenschmer-
zen; es weint und die Mutter weiß nicht, wie sie ihr Baby beruhigen
soll. Das Elend beginnt bereits im Mutterleib. Wenn es dann nach der
Geburt langsam heranwächst, nehmen weitere Unannehmlichkeit
ihren Lauf. Das Kind möchte eigentlich gar nicht zur Schule gehen,
aber es wird dazu gezwungen. Es möchte sich nicht mit Lernen abmü-
hen, aber der Lehrer stellt ihm Aufgaben. Wenn wir unser Leben ana-
lysieren, stellen wir fest, dass es voller Leiden ist. Warum kommen wir
dann hierher? Die bedingte Seele ist nicht sonderlich intelligent. Wir
sollten uns fragen: „Wieso leide ich?“ Wenn es ein Heilmittel gibt,
dann sollten wir es nutzen.

Unsere Verbindung zum Höchsten Herrn ist von ewiger Beschaffen-
heit, aber irgendwie sind wir momentan materiell verunreinigt. Wir
müssen deshalb den Vorgang, der uns in die spirituelle Welt zurück-
führen kann, in Angriff nehmen. Dieser Verbindungsprozess wird Yoga
genannt. Das Wort Yoga wird eigentlich als „plus“ übersetzt. Gegen-
wärtig existieren wir „minus Gott“, oder minus des Höchsten. Wenn
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wir uns aber mit dem „plus“ verbinden, ist unser menschliches Leben
augenblicklich perfekt. Es ist erforderlich, dass wir zu Lebzeiten dieses
Ziel der Vollkommenheit angehen und somit zur Todesstunde, wenn
wir diesen materiellen Körper aufgeben, die Vollkommenheit erlan-
gen. Zum Zeitpunkt des Sterbens müssen wir die Vorbereitung hinter
uns haben. Studenten lernen zum Beispiel zwei bis fünf Jahre an der
Hochschule und die Abschlussprüfung der Ausbildung ist das Examen.
Nach bestandenem Examen bekommen sie ihr Abschlusszeugnis. Ähn-
lich verhält es sich mit dem ‚Fachbereich‘ Menschliches Leben; sind
wir gut auf die Abschlussprüfung zur Todesstunde vorbereitet und be-
stehen sie, werden wir in die spirituelle Welt wechseln. Am Ende des
Lebens findet also eine vollständige Prüfung statt.

Es gibt ein sehr bekanntes Bengali Sprichwort, das besagt, dass alle
unsere Bemühungen um Vollendung zur Todeszeit auf die Probe ge-
stellt werden. Die Bhagavad-gītā beschreibt, wie wir uns beim Tode,
wenn wir unseren gegenwärtigen Körper aufgeben, verhalten sollten.
Śrī Kṛṣṇa spricht für den Dhyāna-Yogī (den Meditierenden) die folgen-
den Verse:

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahmacaryaṁ caranti tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

sarva-dvārāṇi saṁyamya mano hṛdi nirudhya ca
mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam āsthito yoga-dhāraṇām

„Die Weisen, die die Veden kennen, die das Oṁkāra sprechen und
die sich auf der Lebensstufe der Entsagung befinden, gehen in das
Brahman ein. Wer diese Vollendung anstrebt, lebt in sexueller Enthalt-
samkeit. Ich werden dir nun diesen Vorgang erklären, durch den man
Erlösung erlangen kann.“

„Yoga auszuüben bedeutet, sich von allem sinnlichen Tun zu lösen.
Indem man die Türen der Sinne schließt, den Geist auf das Herz rich-
tet und die Lebenslüfte auf den höchsten Punkt des Kopfes konzen-
triert, verankert man sich im Yoga.“ (BG 8.11-12)
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Im Yoga wird dieser Vorgang pratyāhāra genannt, was technisch gese-
hen „entgegengesetzt“ bedeutet. Zurzeit sind unsere Augen mit der Be-
trachtung von weltlicher Schönheit beschäftigt, also müssen wir uns
vom Genuss dieser Schönheit abwenden, und den Blick auf die Schön-
heit des Inneren richten. Das nennt man pratyāhāra. Ebenso sollte man
den Klang des Oṁkāra von innen heraus hören.

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma ’vyāharan mām anusmaran
’yaḥ prayāti tyajan dehaṁ ’sa yāti paramāṁ gatim

„Wer, nachdem er diesen Yoga beherrscht und die heilige Silbe Oṁ,
die höchste aller Buchstabenverbindungen, spricht, beim Verlassen
des Körpers an den Höchsten Persönlichen Gott denkt, wird mit Si-
cherheit die spirituellen Planeten erreichen.“ (BG. 8.13)

Auf diese Weise müssen alle Sinne von externen Betätigungen zurück-
gezogen werden, und der Geist muss auf die Viṣṇu-Mūrti, die Form
Viṣṇus, ausgerichtet werden. Das ist Yoga in Vollendung.

Der Geist ist sehr ungestüm und muss daher auf das Herz gerichtet
werden. Wenn der Geist im Herzen fixiert ist, und die Lebensluft zur
höchsten Stelle des Kopfes übertragen wird, kann man die Vollkom-
menheit des Yoga erlangen. Der vollendete Yogī entscheidet daraufhin,
wohin er gehen möchte. Es gibt unzählige materielle Planeten, und
jenseits dieser Planeten existiert die Spirituelle Welt. Die Yogīs wissen
dies aus den vedischen Schriften. Bevor ich in die Vereinigten Staaten
kam, habe ich zum Beispiel über das Land in Büchern gelesen. In ähn-
licher Weise kann man Beschreibungen von höheren Planeten und der
Spirituellen Welt in den vedischen Schriften finden. Der Yogī besitzt
allumfassendes Wissen; er kann zu jedem Planeten reisen, zu dem er
möchte. Er benötigt keine Hilfe von Raumfahrzeugen.

Materielle Wissenschaftler bemühen sich bereits viele Jahre, und sie
werden es für weitere einhundert oder tausend Jahre versuchen – aber
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sie werden nie zu einem anderen Planeten gelangen. Möglicherweise
wird es einem oder zwei Menschen aufgrund einer wissenschaftlichen
Methode gelingen, einen anderen Planeten zu erreichen, aber das
wird nicht die Regel sein. Der allgemein anerkannte Vorgang zu ande-
ren Planeten zu gelangen, ist das Ausüben des Yoga- oder des Jñāna-
Systems. Das Bhakti-System ist allerdings nicht für den Transfer zu
einem materiellen Planeten bestimmt. Diejenigen, die sich im liebevol-
len Dienst zu Kṛṣṇa, oder des Höchsten Herrn, beschäftigen, sind an
keinem Planeten dieser materiellen Welt interessiert. Wissen sie doch,
– welchen höheren Planeten man auch immer erreicht – dass man un-
geachtet dessen dort die vier Gesetze des materiellen Daseins vorfin-
det. Auf einigen Planeten ist die Lebensdauer weitaus größer, aber der
Tod ist immer gegenwärtig. Diejenigen jedoch, die Kṛṣṇa-bewusst
sind, transzendieren dieses materielle Leben von Geburt, Tod, Krank-
heiten und dem Altwerden.

Spirituelles Leben bedeutet Befreiung von diesen Plagen und diesem
Elend. Wer intelligent ist, versucht daher erst gar nicht, auf die höhe-
ren Planeten dieser materiellen Welt aufzusteigen. Die Menschen ver-
suchen, auf den Mond zu gelangen – und obgleich es sehr schwierig
ist, zu jenem Planeten Zugang zu bekommen, sollte uns tatsächlich
Einlass gewährt werden, verlängert sich unsere Lebensdauer. Das be-
zieht sich aber selbstverständlich nicht auf das Leben in diesem Kör-
per. Würden wir den Mond mit unserem gegenwärtigen Körper betre-
ten, hätte das den sofortiger Tod zur Folge.

Um in ein bestimmtes Planetensystem zu gelangen, muss man einen
geeigneten Körper für jene Planeten haben. Jeder Planet wird von Le-
bewesen bewohnt, die mit dem passenden Körper des betreffenden
Planeten ausgestattet sind. Wir können ja zum Beispiel mit diesem
Körper ins Wasser gehen, aber wir können dort nicht leben. Wir
mögen uns für fünfzehn oder sechzehn Stunden im Wasser aufhalten,
vielleicht sogar vierundzwanzig Stunden, aber nicht länger. Wasser-
tiere dagegen haben einen bestimmten Körper mit dem sie ihr gesam-
tes Leben im Wasser verbringen können. Dagegen wird ein Fisch be-
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reits nach sehr kurzer Zeit sterben, wenn wir ihn aus dem Wasser an
Land bringen. Wir wissen also, dass es selbst auf diesem Planeten ver-
schiedenartige Körper gibt, die für das Leben in unterschiedlichen Um-
gebungen geschaffen sind – genauso müssen wir für ein Leben auf an-
deren Planeten mit einem entsprechenden Körper ausgestattet sein.

Wenn jemand sich und seine Seele durch den Vorgang des Yoga zum
Mond begibt, erlangt er eine hohe Lebensdauer. Auf den höheren Pla-
neten entsprechen sechs unserer Monate einem Tag. Daher leben die
Wesen dort für zehntausend Jahre. So beschreibt es das vedische
Schrifttum. Man kann also zweifelsohne ein sehr langes Leben erlan-
gen, aber dennoch wartet der Tod. Nach zehntausend oder zwanzig-
tausend Jahren – oder nach Millionen von Jahren (die Anzahl der
Jahre ist unerheblich) – kommt der Tod.

In Wirklichkeit sind wir dem Tod jedoch nicht unterworfen. Das
wird zum Anfang der Bhagavad-gītā (2.20) bekräftigt: Na hanyate
hanyamāne śarīre. Wir sind spirituelle Seele und somit unvergänglich.
Warum sollten wir uns also Toden und Geburten unterwerfen? Das ist
intelligente Denkweise. Wer Kṛṣṇa-bewusst ist, besitzt diese Intelli-
genz, weil er nicht an einem Aufstieg zu einem Planeten, auf denen
der Tod herrscht, interessiert ist – auch wenn das Leben dort von gro-
ßer Dauer ist. Vielmehr möchte er einen göttlichen Körper erlangen.
Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda. Sat bedeutet ‚ewig‘ und cit
heißt ‚mit Wissen erfüllt‘. Ānanda bedeutet ‚von Glück erfüllt‘. Wie in
unserer Broschüre „Kṛṣṇa, die Wohnstätte aller Freude“ zum Ausdruck
kommt: Wenn wir uns in die Spirituelle Welt begeben, zu Kṛṣṇas Pla-
neten oder irgendeinem anderen spirituellen Planeten, erhalten wir
einen Körper, der dem Gottes gleicht: Sac-cid-ānanda – ewig, mit Wis-
sen und Glückseligkeit erfüllt. Wer also um sein Kṛṣṇa-Bewusstsein be-
müht ist, verfolgt ein anderes Lebensziel als jemand, der versucht, zu
einem besseren Planeten innerhalb dieser materiellen Welt aufzustei-
gen. Kṛṣṇa der Herr sagt, mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam āsthito yoga
dhāraṇām: „In die Spirituelle Welt zu gehen ist die Vollendung des
Yoga.“ (BG 8.12)
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Die spirituelle Seele ist ein winziges Teilchen innerhalb des Körpers.
Yoga wird ausgeübt, um die Seele zum obersten Punkt des Kopfes zu
erheben. Diese Übung findet statt, während man noch im Körper lebt.
Man erlangt die Perfektion, wenn man sein eigenes Selbst zu dieser
höchsten Stelle des Kopfes bewegen kann und in der Lage ist, diese
dann zu durchbrechen. Anschließend kann der Yogī zu einem Planeten
seiner Wahl wechseln. Das ist seine Vollendung.

Ist der Yogī neugierig auf den Mond, mag er sich sagen: „Ah, lass
mich sehen, wie es ist auf dem Mond. Anschließend werde ich mich
zu den höheren Planeten begeben“, genau wie Reisende nach Europa,
Kalifornien, Kanada und anderen Länder der Erde fliegen. Man kann
durch dieses Yoga-System zu vielen Planeten reisen, aber wohin man
auch geht – man wird Einreise- und Zollbestimmungen vorfinden.
Auch für andere Planeten muss man eine Einreiseberechtigung haben.

Ein Kṛṣṇa-bewusster Mensch hat kein Interesse an vergänglichen
Planeten, auch wenn diese eine lange Lebensdauer versprechen. Wenn
der Yogī zum Zeitpunkt des Todes in der Lage ist, das Oṁ – die ver-
dichtete Kurzform transzendentaler Klangschwingung – zu sprechen,
und sich zur selben Zeit ‚mām anusmaran‘ – Kṛṣṇa, Viṣṇu vergegenwär-
tigen kann – wird er die Vollkommenheit erlangen. Sinn und Zweck
des gesamten Yoga-Systems ist es, den Geist auf Viṣṇu zu konzentrie-
ren. Die Unpersönlichkeitsanhänger bilden sich nur ein, dass sie die
Form Viṣṇu, oder des Herrn, sehen – die Persönlichkeitsanhänger da-
gegen sehen die Form des Höchsten Herrn tatsächlich, und stellen sich
das nicht nur vor. In jedem Fall ‒ ob durch Vorstellung oder wirkli-
ches Schauen ‒ muss man den Geist auf die Form Viṣṇus konzentrie-
ren. Mām bedeutet „zum Höchsten Herrn, Viṣṇu“. Jeder, der beim Ver-
lassen dieses Körpers seinen Geist auf Viṣṇu ausrichtet, erreicht das
spirituelle Königreich, nachdem er seinen Körper aufgegeben hat.
Echte Yogīs hegen keine Wünsche in andere Planeten einzugehen, weil
sie erkannt haben, dass das Leben auf vergänglichen Planeten eben-
falls vergänglich ist ‒ und sind daher nicht interessiert. Das ist Intelli-
genz.
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Wer mit vergänglichem Glück, einem vergänglichen Leben und ver-
gänglichen Annehmlichkeiten zufrieden ist, besitzt der Bhagavad-gītā
(7.23) zufolge keine Intelligenz. Antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty
alpa-medhasām: „Derjenige, der nur geringe Gehirnsubstanz besitzt, ist
an zeitweiligen Dingen interessiert.“ So verhält es sich laut Bhagavad-
gītā. Ich bin ewig, wieso sollte ich somit an vergänglichen Dingen inte-
ressiert sein? Wer will schon ein vorübergehendes Dasein? Keiner
möchte das. Wenn wir in einer Wohnung leben und erhalten vom Ver-
mieter die Kündigung, bereitet uns das Sorgen ‒ aber nicht, wenn wir
bereits eine bessere Wohnung gefunden haben. Das ist ganz natürlich.
Wir möchten nicht sterben weil wir ewig sind.

Die materielle Atmosphäre beraubt uns unserer Unvergänglichkeit.
Das Śrīmad-Bhāgavatam sagt dazu: „Unsere Lebensdauer verringert
sich mit der Bewegung der Sonne ‒ angefangen vom Sonnenaufgang
bis zur Zeit, zu der die Sonne untergeht.“ Jeden Tag verlieren wir
einen Teil unserer Lebensdauer. Wenn die Sonne morgens um 5:30
aufgeht, sind uns abends um 17:30 zwölf Stunden unseres Lebens ge-
nommen worden. Diese Stunden werden wir niemals zurückbekom-
men. Wenn wir einen Wissenschaftler bitten, „Ich biete Ihnen zwölf
Millionen Dollar, bitte geben Sie mir diese zwölf Stunden zurück“,
kann er nur sagen, „Nein, das ist unmöglich.“ Kein Wissenschaftler
wäre dazu in der Lage. Deshalb sagt das Bhāgavatam, dass sich unsere
Lebensdauer mit jedem Aufgang und Untergang der Sonne vermin-
dert.

Die Zeit selbst wird Kāla genannt ‒ Gegenwart, Vergangenheit und
Zukunft. Die jetzige Gegenwart wird morgen Vergangenheit sein, und
was heute Zukunft ist, wird morgen Gegenwart sein. Bei dieser Gegen-
wart, Vergangenheit und Zukunft handelt es sich jedoch um die Ge-
genwart, Vergangenheit und Zukunft des Körpers. Wir selbst passen
nicht in diese Kategorien von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.
Wir gehören der Kategorie Ewigkeit an. Man sollte sich deshalb damit
auseinandersetzen, wie man die Ebene der Unvergänglichkeit errei-
chen und zu ihr aufsteigen kann. Das entwickelte Bewusstsein des
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Menschen sollte nicht für die tierischen Neigungen wie Essen, Schla-
fen, Fortpflanzung und Schutzvorkehrungen eingesetzt werden, son-
dern um den unschätzbar wertvollen Pfad zu finden, der uns zum ewi-
gen Leben führt. Es wird gesagt, dass die Sonne uns unsere
Lebensdauer nimmt ‒ mit jeder Minute, mit jeder Stunde, mit jedem
Tag ‒ wenn wir uns jedoch mit den Themen des Uttama-śloka beschäf-
tigen, also mit allen Themen über den Herrn, kann uns die damit ver-
brachte Zeit nicht genommen werden. Die Zeit, die wir in einem Tem-
pel des Kṛṣṇa-Bewusstseins zubringen, kann uns nicht wieder
weggenommen werden. Das ist ein bleibender Wert ‒ ein Plus, und
kein Minus. Die Lebensdauer des Körpers mag fortgenommen werden;
wie sehr wir uns auch bemühen, den Körper funktionsfähig zu halten,
es wird uns nicht gelingen. Die spirituellen Kenntnisse, die wir im
Kṛṣṇa-Bewusstsein erhalten, können uns dagegen nicht von der Sonne
genommen werden. Es wird zum bleibenden Gut.

Das Chanten von Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Hare, Hare
/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma, Rāma, Hare, Hare ist sehr leicht zu
praktizieren. Zeit, die mit dem Chanten verbracht wird, kann uns
nicht fortgenommen werden wie die Zeit, die sich allein auf den Kör-
per bezieht. Vor fünfzig Jahren war ich ein junger Mann, aber die Zeit
hat es genommen – meine Jugend kann nicht wieder hergestellt wer-
den. Das spirituelle Wissen allerdings, das ich von meinem spirituellen
Meister empfangen habe, kann mir niemand nehmen, und es wird
mich begleiten. Selbst nach Verlassen dieses Körpers wird es mich be-
gleiten ‒ und sollte es in diesem Leben zur Vollendung reifen, wird es
mich ins ewige Reich führen.

Sowohl die materielle als auch die Spirituelle Welt sind Eigentum
Kṛṣṇas. Wir sind nicht Besitzer von irgendetwas. Alles gehört dem
Höchsten Herrn, genau wie alles in einem Staat Eigentum der Regie-
rung ist – sowohl im Gefängnis als auch außerhalb. Bedingtes Leben
ist genau wie das Leben im Gefängnis in dieser materiellen Welt.

Ein Häftling kann sich nicht frei bewegen ‒ von einer Zelle in eine
andere. Beim Leben in Freiheit kann man von einem Haus zum nächs-
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ten umziehen, aber in einer Justizvollzugsanstalt ist das nicht möglich,
und man muss in seiner Zelle bleiben. All diese Planeten sind wie Zel-
len. Wir bemühen uns, zum Mond zu gelangen, aber mechanische Mit-
tel sind für dieses Unterfangen nicht ausreichend. Ob wir nun Ameri-
kaner, Inder, Chinesen oder Russen sind, uns wurde dieser Planet
gegeben, um darauf zu leben. Wir können nicht weg ‒ obwohl es Mil-
lionen und Milliarden von Planeten gibt, auch wenn wir die Ausrüs-
tungen dazu haben ‒ weil wir durch die Naturgesetze gebunden sind,
durch die Gesetze Gottes. Ein Mann, dem eine bestimmte Zelle zuge-
wiesen wurde, kann diese nicht einfach ohne Einwilligung von höhe-
rer Stelle tauschen. Kṛṣṇa sagt in der Bhagavad-gītā, dass wir nicht ver-
suchen sollten, eine Zelle mit einer anderen zu tauschen. Dadurch
kann niemanden glücklich werden. Sollte der Häftling denken, „Ich
befinde mich in dieser Zelle, lass mich den Justizaufseher bitten, mich
in eine andere Zelle zu verlegen ‒ und dann werde ich glücklich sein“,
so liegt er falsch. Man kann nicht glücklich werden solange man sich
innerhalb der Gefängnismauern befindet. Wir versuchen Glück zu er-
langen, in dem wir die Zellen wechseln ‒ vom Kapitalismus zum Kom-
munismus. Das Ziel muss aber sein, uns von diesem oder jenem
„Ismus“ zu befreien. Man muss sich vollständig von diesem „Ismus“
des Materialismus trennen, dann kann man glücklich werden. Das ist
der Leitgedanke des Kṛṣṇa-Bewusstseins.

Wir nehmen den Rat des Höchsten Herrn an. Er sagt: „Mein lieber
Arjuna, du könntest zum höchsten Planetensystem, Brahmaloka, auf-
steigen. Es ist sehr begehrenswert, denn das Leben dort ist von großer
Dauer.“ Wir können nicht einmal die Dauer eines halben Tages dort
ermessen. Es befindet sich jenseits unserer mathematischen Berech-
nungen. Aber selbst auf Brahmaloka gibt es den Tod. Daher sagt
Kṛṣṇa: „Verschwende nicht deine Zeit mit dem Versuch, zu diesem
oder jenem Planeten aufzusteigen oder dorthin zu reisen.“

In Amerika konnte ich beobachten, dass die Menschen dort ausge-
sprochen rastlos sind. Sie ziehen von einem Apartment in das nächste
um – oder von einem Staat in den anderen. Diese Rastlosigkeit hat
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ihre Ursache in unserer Suche nach unserem wirklichen Zuhause. Der
ständige Wechsel unseres Aufenthaltsortes wird uns kein ewiges
Leben schenken. Unvergängliches Leben finden wir bei Kṛṣṇa. Kṛṣṇa
sagt daher: „Alles ist Mein Eigentum, Ich habe ein unübertrefflich
herrliches Reich, das als Goloka Vṛndāvana bekannt ist.“ Will man
dort hingehen, muss man einfach nur Kṛṣṇa-bewusst werden und ver-
suchen, zu verstehen, wie Kṛṣṇa in dieser Welt erscheint und sie wie-
der verlässt, was Seine ureigene Wesenheit ist, was unsere ureigene
Wesenheit ist, wie wir zu Ihm in Beziehung stehen und wie wir unser
Leben gestalten sollten. Bemühen Sie sich einfach, diese Gedanken auf
wissenschaftliche Weise zu erfassen. Alles ist wissenschaftlich im
Kṛṣṇa-Bewusstsein. Es ist kein Schwindel, basiert nicht auf einer ‚Idee‘
– noch ist es sentimental, fanatisch oder bloße Einbildung. Vielmehr
ist es Wahrheit, Tatsache und Wirklichkeit. Man muss Kṛṣṇa in Wahr-
heit verstehen.

Wir werden diesen Körper aufgeben müssen, ob wir wollen oder
nicht. Der Tag, an dem wir uns den Gesetzen der Natur fügen müssen
und diesen Körper verlassen müssen, wird kommen. Selbst Präsident
Kennedy musste sich den Naturgesetzen ergeben und von einem Kör-
per in den nächsten wechseln, als er im Konvoi von tödlichen Schüs-
sen getroffen wurde. Er konnte nicht sagen: „Oh, ich bin der Präsident;
ich bin Mr. Kennedy. Das geht jetzt nicht.“ Er wurde gezwungen. Das
ist der Ablauf der Natur.

Der Sinn und Zweck unseres entwickelten menschlichen Bewusst-
seins ist zu erfassen, wie die Natur funktioniert. Neben dem menschli-
chen Bewusstsein, finden wir Bewusstsein auch in Hunden, Katzen,
Würmern, Vögeln, Raubtieren und allen anderen Arten und Gattun-
gen. Aber für sie ist diese Art von Bewusstsein nicht vorgesehen. Aus
dem Śrīmad-Bhāgavatam erfahren wir, dass wir die menschliche Le-
bensform erst nach vielen, vielen Geburten erlangt haben. Wir sollten
sie jetzt nicht vergeuden. Bitte nutzen Sie diese menschliche Form des
Lebens, um Kṛṣṇa-Bewusstsein zu entwickeln und glücklich zu sein.



Aparā Prakṛti

Bhakti-yoga

Bhāva

Brahmā

Brahman

Brahma-randhra

Dhūma

Jīva

Parā Prakṛti

Untergeordnete bzw. materielle Kraft

Hingebungsvolles, liebendes Gottdienen, die
Aktivität der Höheren Kraft

Anhaften, die Stufe vor dem Erwachen der Got-
tesliebe

Das erste Lebewesen in der erschaffenen mate-
riellen Welt, die führende Gottheit dieses Uni-
versums

Ausstrahlung, die vom überweltlichen Körper
Kṛṣṇas, des Herrn, ausgeht

Eine offene Stelle im obersten Teil der Schädel-
decke. Ein yogī kann die Lebenskraft zum
Brahma-randhra leiten, den grob- und feinstoff-
lichen Körper ablegen und zu den transzenden-
talen Vaikuntha-Planeten gelangen.

Finstere, mondlose Hälfte des Monats. Diejeni-
gen, die während dieser zum Sterben günstigen
Zeitspanne sterben, können zu höheren Plane-
ten gelangen, müssen aber später wieder zur
Erde zurückkehren.

Die lebendige Geistesseele bzw. die Lebenskraft

Höhere Form der Kraft, welche die anti-mate-
rielle Welt erschafft

Wörterverzeichnis mit Erklärungen



Para-vyoma

Pitṛs

Sanātana-dhāma

Sanātana-dharma

Sāṅkhyas

Satyaloka

Uttarāyaṇa

Vibhūti-Bhinnam

Die mannigfaltigen, transzendentalen Planeten-
systeme, die annähernd Dreiviertel, der schöp-
ferischen Kraft Gottes ausmachen. Auch
Vaikuṇṭha-loka genannt.

Die Vorfahren

Das ewige Wesen, das anti-materielle Univer-
sum jenseits der materiellen Welten

Die unvergängliche wesentliche Eigenschaft
aller Lebewesen, liebend dienen zu wollen

Diejenigen, die über materielle Prinzipien
durch genaueste Analysen und Synthesen Mut-
maßungen anstellen

Der höchste Planet der materiellen Welt, auch
Brahmaloka genannt

Zeitspanne, in der die Sonne nach Norden aus-
gerichtet ist. Zu dieser Zeiten walten die Gott-
heiten des Feuers und der Ausstrahlung über
die Atmoshäre; eine günstige Zeit für alle, die
die Transzendenz verwirklicht haben, ihren
stofflichen Leib zurückzulassen, um in die anti-
materielle Welt zu gelangen.

Besondere, verschiedenartige Gegebenheiten,
durch die jeder Planet seine eigene Atmo-
sphäre besitzt. Nur ein Wechsel des Körpers
oder der Psyche ermöglicht es einem Organis-
mus, sich dem Leben auf einem anderen Plane-
ten anzupassen.



Aussprache des Sanskrit und der diakritischen Zeichen

Die Vokale werden wie folgt ausgesprochen:

a – wie in hat
ā – wie in haben
i – wie in sind
ī – wie in Bibel
u – wie in und
ū – wie in Hut

Die Konsonanten werden wie folgt ausgesprochen:

c – wie tsch; Caitanya also wie Tschaitanya
j – wie dsch; Arjuna also wie Ardschuna
ḥ – (visarga) H-Endlaut: aḥ wie aha
ṁ – (anusvara) wie in singen
ṅ – wie in singen
ñ – wie in laufen mit nachfolgendem j wie in Benjamin
ṣ – wie das englische sh in shine, also Krishna
ś – wie sch; Śrī also Schri
v – wie w; Veda also Weda
y – wie j; Yuga also Juga 



„Wenn jemand mit dem Wissen erleuchtet ist, das die
Unwissenheit zerstört, dann offenbart sein Wissen alles,
genauso wie die Sonne am Tage alles erhellt.“

Bhagavad-gītā 5.16


