Melukote - Karnataka

Melukote – Festung (Kote) auf dem Gipfel (Melu) - liegt hoch oben auf einem Hügel, den Fluss
Kaveri überblickend.
Shri Yoganarasimha Tempel - Hier wird Narasimha, der Mannlöwe Avatar Vishnus, als Yogi
verehrt. Prahlada hatte sich nach dem Tod seines Vaters, Hiranyakashipu, hierher zurückgezogen.
Dabei hatte er seinen Saligram (ein schwarzer Stein, der Vishnu symbolisiert). Dieser verwandelte
sich hier in Narasimha. Prahlada erbaute für Ihn einen Tempel. Unter dem Tempel befindet sich
eine kleine Höhle, in der Prahlada meditierte.
Kalyani Teich - Als Vishnu als Eber (Varaha) Avatar mit Seinen Hauern die Erde aus dem Ozean
hob, spritzten einige Tropfen auf Melukote und es entstand ein Teich.
Die Mythen zu den Avataren lesen Sie unter ‚Die Avatare Vishnus‘.
Narayana Tempel - Der Haupt-Tempel ist Narayana (Vishnu) geweiht. Brahma hatte sich hier in
Meditation auf Narayana begeben und dieser erschien, um ihn zu segnen.
Cheluva Narayana Tempel - Als Melukote von den Moslems überfallen wurde, wurde die Statue
entwendet und nach Delhi gebracht. Die Tochter des Sultans fand Gefallen an ihr. Als Ramanuja
nach Melukote kam merkte er, dass im Heiligtum keine Gottheit anwesend war. Vishnu erschien
ihm im Traum und hieß ihn, nach Delhi zu gehen und sie zu holen. Der König war jedoch nicht bereit,
seiner Tochter die Statue wegzunehmen. Ramanuja streckte die Arme aus und rief: ‚Cheluva (mein
liebes Kind) komm zu mir‘ und die Statue kam in seine Arme. Als die Prinzessin merkte, dass die
Statue weg war folgte sie ihr nach Melukote. Da sie den Tempel nicht betreten durfte setzte sie
sich davor. Ramanuja bekam Mitleid und sorgte dafür, dass sie in den Tempel eingelassen wurde.
Als sie vor der Statue stand löste sie sich auf, wurde eins mit Vishnu. Ramanuja setzte eine Statue
der Prinzessin, Bibi Nachiyar, zu Füßen Cheluva Narayanas ein.
Über den Philosophen Ramanuja lesen Sie auf meiner Shiva Seite direkt auf ‚Metaphysik‘.
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