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KAPITEL I 

 

Wir meditieren auf Bhagavan, den Urgrund allen Seins,  

der das Universum erschafft, erhält und auflöst. 

 

Dharma im Kali Yuga 

Die Weisen versammelten sich im Naimisharanya, um ein Opfer zu beginnen, tausend Jahre würde 

es andauern. Von Ugrashravas wollten sie hören, wie man Bhagavan im Kali Yuga, in dem das Leben 

der Menschen nur noch kurz währt und sie kein Interesse am Lesen umfangreicher Schriften 

haben, erreicht. Auch hatten sie den Wunsch über Krishna zu hören. Und eine Frage bewegte sie 

sehr, wer, nachdem Er die Erde verlassen hatte, wird nun den Dharma schützen? Ugrashravas 

begann zu erzählen. 

Die Wichtigkeit von Bhakti 

Das Bhagavata Purana ist ein tiefgehendes Purana. Vor dem Lesen verneige man sich vor 

Narnarayana, Sarasvati und Vyasa. Der Dharma führt zu Moksha, deshalb ist er nicht für jeden 

geeignet. Der Dharma genügt sich selbst, der Dharma existiert um des Dharmas Willen. Er ist kein 

Spaß. Spaß gehört ins weltliche Leben, nicht befriedigt es unseren Geist. Prakriti besteht aus den 

drei Gunas, Sattva, Rajas, Tamas. Paramatman nimmt diese drei Gunas zum zu Erschaffen (Rajas), 

Erhalten (Sattva), Auflösen (Tamas) des Universums, in Gestalt von Brahma, Vishnu, Shiva. Über 

der Menschen Wohlergehen waltet allein Hari. Rajas steht über Tamas, Sattva steht über Rajas. 

Sattva führt zu höchster Erkenntnis. Seit alters her verehren die Menschen Vishnu, die von Rajas 

und Tamas beherrschten verehren Geister und Ahnen mit dem Begehren nach Reichtum, 

Nachwuchs und Freuden. Die Veden beschreiben Krishna, Yajnas haben Krishna zum Ziel, Yoga 

führt zu Krishna, alles Karma endet in Krishna. Wissen wird erlangt, um Krishna zu finden, Askese 

wird vollzogen für Krishna. Alles endet in Krishna. (Paramatman ist die höchste Seele, das höchste Selbst. 

Atman ist die verkörperte Seele, das verkörperte Selbst. Der im Westen bekanntere Begriff ist Brahman.) 

Die Avatare Bhagavans 

Bhagavan ruhte als Narayana auf Kshira Sagara. Ein Lotus entwuchs Seinem Nabel, in der Blüte 

erschien Brahma. 

Sein erster Avatar waren die Kumaras.  

Sein zweiter Avatar war Varaha.  

Sein dritter Avatar war Narada.  

Sein vierter Avatar war Narnarayana.  

Sein fünfter Avatar war Kapila. 

Sein sechster Avatar war Dattatreya. 

Sein siebter Avatar war Yajna Purusha. 

Sein achter Avatar war Rishabha. 

Sein neunter Avatar war Prithu. 

Sein zehnter Avatar war Matsya. 

Sein elfter Avatar war Kurma. 

Sein zwölfter Avatar war Dhanvantari. 

Sein dreizehnter Avatar war Mohini. 

Sein vierzehnter Avatar war Narasimha. 

Sein fünfzehnter Avatar war Vamana. 

Sein sechzehnter Avatar war Parashurama. 

Sein siebzehnter Avatar war Vyasa. 

Sein achtzehnter Avatar war Rama. 

Sein neunzehnter und zwanzigster Avatar waren Balarama und Krishna. 

In Seinem einundzwanzigsten Avatar wird Er als Buddha erscheinen. 

Sein zweiundzwanzigster Avatar wird Kalki sein. 

Außer Krishna tragen alle Avatare nur einen Anteil von Ihm in sich. Krishna war Er Selbst auf 

Erden. Vyasa hat dieses Purana verfasst und gab es an seinen Sohn Shuka weiter. Shuka erzählte 

es Parikshit, als er auf den Tod wartete. Auch ich (Ugrashravas) war dabei und habe es gehört. 

Nun erzähle ich es euch, so wie ich es verstanden habe. Das Purana listet mehr als die klassischen zehn 

Avatare Vishnus auf. Einen Überblick über die Avatare finden Sie im Lexikon unter ‚Avatare Vishnus‘. 
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Vyasas Unzufriedenheit 

Shaunaka: ‚Wir möchten genau die Erzählung hören, die Shuka offenbarte. In welchem Yuga wurde 

sie erzählt? Warum schrieb Vyasa dieses Purana? Sein Sohn war ein großer Weiser. Vyasa und 

Shuka gingen einst in den Wald, in einem Teich badeten Frauen, unbekleidet. Sie kümmerten sich 

nicht um Shuka, doch als sie Vyasa sahen bedeckten sie ihre Körper. Vyasa war überrascht. Die 

Frauen erklärten, dass er noch zwischen Mann und Frau unterscheiden würde, sein Sohn jedoch 

nicht. Wie erkennt man Shuka? Wie kam er mit Parikshit zusammen? Es ist bekannt, dass er nur 

so lange in einem Haus bleibt, wie man braucht, um eine Kuh zu melken. Parikshit war ein großer 

König, warum gab er sein Reich auf? Bitte erzähle uns alles ganz genau.‘ Ugrashravas: ‚Im Dvapara 

Yuga zeugte Parasara mit Satyavati einen Sohn, Vyasa. Er kannte Vergangenheit und Zukunft. Er 

wusste, dass schlimme Zeiten anbrechen würden, der Dharma würde darnieder gehen. Er wollte 

alles Niedergeschriebene erhalten. So ordnete er die Veden in vier Bücher, Rig, Yajur, Sama und 

Atharva Veda. Itihasas und Puranas werden als der fünfte Veda bezeichnet. Den Rig Veda 

studierte Paila, den Sama Veda Jaimini, den Yajur Veda Vaishampayana, den Atharva Veda 

Sumantu. Itihasa und Purana studierte mein Vater, Lomaharshana. Es war nicht jedem erlaubt, die 

Veden zu lesen oder zu hören. Frauen und Shudras sind ausgeschlossen. Um das Wissen für sie 

verfügbar zu machen schrieb Vyasa das Mahabharata, doch er war noch nicht zufrieden, etwas 

fehlte noch. Als er so sinnierte erschien Narada.‘ 

Naradas früheres Leben 

Narada: ‚Viel hast du geschrieben, nur nichts über die Herrlichkeit Bhagavans. Deshalb fühlst du 

die Unvollkommenheit. Höre über mein vorheriges Leben. Ich war der Sohn einer Dienerin in einem 

Brahmanen Haushalt. Mit anderen Kindern zu spielen interessierte mich nicht, ich wollte nur 

Geschichten über Krishna hören. Eines Tages kam ein Asket zu Besuch, er sprach über Krishna. 

Eine Schlange biss meine Mutter, sie starb. Ich war nun frei und machte mich auf gen Norden, um 

über Bhagavan zu meditieren, so wie es der Asket mir riet. Bhagavan zog in mein Herz ein. Ich 

hörte Seine Stimme, die mir sagte, dass ich Ihn in diesem Leben nicht mehr sehen würde. Ich 

meditierte weiter auf Ihn, bis zu meinem letzten Atemzug. Als eine neue Schöpfung begann 

erschien ich auf Erden, mein einziger Lebenszweck ist, ihm zum Lobe zu singen.‘ Nach diesen 

Worten ließ Narada Vyasa allein. Vyasa machte sich auf zu seinem Ashram in Shamyapras, an den 

Ufern der Sarasvati liegend, schrieb das Bhagavata Purana und lehrte es Shuka.  

Die Pandavas vollziehen die Sterberiten für ihre Söhne 

Viele Leben auf beiden Seiten, Pandavas und Kauravas, hatte der Mahabharata Krieg gekostet. 

Bhima brach Duryodhana die Schenkel, Ashwatthaman tötete aus Versehen Draupadis Söhne 

(Upapandavas) anstatt die Pandavas. Arjuna versprach ihr, Ashwatthaman zu töten. Als 

Ashwatthaman Arjuna kommen sah floh er, doch als er merkte, dass Arjuna ihn einholte, beschloss 

er, Brahmastra auf ihn zu richten. Er wusste nur wie man sie abfeuerte, nicht jedoch wie man sie 

zurückholte. Ein Lichtstrahl flog auf Arjuna zu. Arjuna fragte Krishna, um was es sich handle. 

Krishna sprach: ‚Das ist Brahmastra, abgeschossen von Ashwatthaman. Setze nun auch Brahmastra 

ein, denn mit keiner anderen Waffe kann sie abgewehrt werden. Arjuna tat wie ihm geheißen. Nun 

flogen zwei Lichtstrahle aufeinander zu, würden sie kollidierten würden die drei Welten (Triloka) 

verbrennen. Mit Genehmigung Krishnas neutralisierte Arjuna beide Waffen. Bhima verlangte, dass 

er Ashwatthaman töte, doch Arjuna lehnte das ab, da er der Sohn seines Gurus (Drona) war und 

brachte ihn zu Draupadi. Ihr Herz war von Vergebung erfüllt, an ihr nahmen sich Yudhishthira, 

Nakula, Sahadeva und Arjuna ein Beispiel, sogar Krishna vergab ihm. Nur Bhima nicht. Er bestand 

darauf, dass Ashwatthaman zu töten sei, schließlich habe er ohne jeden Grund schlafende Kinder 

getötet. Krishna erklärte, dass ein vom rechten Weg abgekommener Brahmane (Ashwatthaman war 

Brahmane) nicht getötet werden müsse. Arjuna nahm Ashwatthaman das Schutzjuwel ab, das er 

auf der Stirn trug und verwies ihn des Lagers. Dann vollzogen die Pandavas und Draupadi die 

Sterberiten für ihre Söhne. 
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Die Rettung Parikshits 

Danach kehrten sie zurück nach Hastinapura, wo Yudhishthira beschloss, einen Ashvamedha Yajna 

zu vollziehen. Krishna wollte gerade nach Dwaraka fahren, als die schwangere Uttaraa auf Ihn 

zugerannt kam und rief: ‚Bitte beschütze mich vor der Waffe, die auf mich zukommt.‘ Krishna 

wusste, dass Ashwatthaman Brahmastra nutzte, um die Linie der Pandavas auszulöschen. Krishna 

setzte die Waffe außer Kraft. Kunti bat Ihn, noch eine Zeit zu bleiben, denn Yudhishthira bereute 

zutiefst, dass so viele Verwandte auf dem Schlachtfeld umkamen. Krishna versuchte, ihn zu 

beruhigen, doch er fand keinen Frieden. 

Yudhishthira sucht Bhishma auf 

So machte er sich auf den Weg zu Bhishma, der, auf einem Bett aus Pfeilen liegend, wartete bis 

die Sonne gen Norden zog (Uttarayana), um dann seinen Körper zu verlassen. Bhishma begrüßte sie 

freudig: ‚Du warst noch sehr jung, als Pandu starb. Schlimmes hast du nun durchmachen müssen. 

Doch alles geschieht allein nach Krishnas Willen. Er ist Narayana selbst, hat Sich bei den Yadavas 

nur versteckt. Allein Shiva, Narada und Kapila wissen um Ihn Bescheid. Vom wem ihr glaubtet, Er 

sei euer Cousin oder Arjunas Wagenlenker, der ist der höchste Herr selbst. Nun liegt es an dir, 

dein Königreich nach dem Dharma zu regieren. Yudhishthira stellte Bhishma viele Fragen über den 

Dharma, die er alle beantwortete. Uttarayana war erreicht, Bhishma meditierte auf Krishna und 

wurde eins mit Ihm. Yudhishthira vollzogen die Sterberiten, danach kehrten alle nach Hastinapura 

zurück. Er war ein weiser und vom Volk geliebter Regent. 

Krishna kehrt nach Dwaraka zurück 

Krishna kehrte nun nach Dwaraka zurück. Yudhishthira begleitete Ihn ein Stück des Weges. Die 

Menschen von Hastinapura wussten, Er ist der, der auch nach der Auflösung des Universums 

(Pralaya) noch ist. Selbst wenn die Gunas nicht mehr sind, Er ist weiterhin. Alles ist in Ihm. Als 

Krishna in Dwaraka einfuhr blies Er seine Muschel (Panchajana) und alle strömten aus ihren 

Häusern, um Ihn zu begrüßen. Als erstes suchte Er Seine Eltern auf. Danach ging er in Seinen 

Palast, um Seine 16.000 Königinnen zu begrüßen.  

Die Geburt Parikshits 

Ashwatthamans Waffe hatte das Kind in Uttaraas Leib getötet, doch Krishna erweckte es wieder 

zum Leben. Yudhishthira regierte die Erde, er hatte das Anhaften an Luxus und Komfort 

vollkommen überwunden, sein Geist war stets auf Krishna gerichtet. Als Parikshit in Uttaraas Leib 

verbrannte, sah er einen Mann, der ihn beschützte. Der Mann war nicht größer als ein Daumen, Er 

umrundete Uttaraa und neutralisierte Brahmastra. Diesen Mann konnte Parikshit nicht vergessen. 

Yudhishthira war glücklich, als er von der Geburt des Thronfolgers hörte. Die Astrologen 

prophezeiten: ‚Er wird die Menschen beschützen, die Brahmanen ehren, freigiebig sein wie König 

Shibi und den Ruhm der Dynastie mehren. In der Waffenkunst wird er seinem Großvater, Arjuna, 

nachfolgen, sein Charakter wird der Krishnas sein. Viele Ashvamedha Yajnas wird er vollziehen und 

den Dharma trotz des Kali Yugas schützen. Er wird von dem Sohn eines Brahmanen verflucht 

werden, Takshaka wird ihn beißen und er wird, nachdem er von Shuka die höchste Wahrheit erfuhr, 

seinen Körper verlassen.‘ Das Kind wurde Parikshit genannt. Yudhishthira wollte einen Ashvamedha 

Yajna vollziehen, doch es fehlten ihm die finanziellen Mittel. Krishna wusste, dass im Himalaya ein 

Schatz liege, übrig geblieben vom grandiosen Opfer König Maruttas. Yudhishthira ließ ihn bergen 

und dem Ashvamedha Yajna stand nichts mehr im Wege. 

Dhritarashtra und Gandhari ziehen sich in die Wälder zurück 

Vidura wusste, dass der Untergang der Yadavas bevorstand. Er verschwieg es, die Pandavas sollten 

nicht in Angst und Schrecken verfallen. Vidura war der Sohn von Dharma, aufgrund eines Fluches 

wurde er als Shudra geboren. Vidura riet Dhritarashtra: ‚Es kommen schlimme Zeiten auf uns zu, 

Kali wird die Macht übernehmen, ziehe dich in die Wälder zurück. Verpasse den rechten Zeitpunkt 
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nicht, du wirst alt, lebst auf Kosten derer, die du vernichten wolltest.‘ Dhritarashtra verstand 

Viduras Hinweis. Er und Gandhari verließen Hastinapura. Am anderen Morgen vermisste 

Yudhishthira Onkel, Tante und Vidura. Da erschien Narada und sprach: ‚Sorge dich nicht, die Welt 

steht unter dem Schutz Bhagavans und ein jeder handelt nach Seinem Plan. Er bringt Menschen 

zusammen, Er trennt Menschen. Bhagavan kam auf die Erde, um die Dämonen zu vernichten. Seine 

Mission ist so gut wie vollendet, nur noch wenig ist zu tun. Dhritarashtra ist mit Gandhari und 

Vidura unterwegs in den Himalaya, nach Saptasrota. Er wird sich in Meditation vertiefen und sich 

von allem Karma befreien. In fünf Tagen wird er seinen Körper verlassen. Gandhari wird in sein 

Verbrennungsfeuer springen. Vidura wird auf Pilgerreise gehen.‘ 

Arjuna kehrt aus Dwaraka zurück 

Arjuna war zu Besuch bei Krishna in Dwaraka. Ungute Zeichen machten sich in Hastinapura 

bemerkbar. Yudhishthira fragte Bhima: ‚Warum kommt Arjuna nicht zurück, es scheint Schlimmes 

zu geschehen.‘ Wenig später traf Arjuna mit sorgenvoller Miene ein. So hatte Yudhishthira den 

Bruder noch nie gesehen. Sich an Naradas Worte erinnernd fragte er: ‚Ist alles in Ordnung in 

Dwaraka?‘ 

Die Pandavas gehen in den Himmel ein 

Arjuna erzählte: ‚Krishna ist von uns gegangen. Ich bin ein leerer Körper. Durch Ihn gewann ich 

Draupadi, durch Ihn brachte ich Khandavaprastha Agni dar und wir erbauten darauf Hastinapura, 

durch Ihn konnte Bhima Jarasandha töten, Er machte die Frauen zu Witwen, deren Männer 

Draupadi beim Würfelspiel peinigten. Was immer wir taten, es geschah allein durch Seine Kraft. 

Er half uns unser Leben lang. Seit Er nicht mehr ist, bin ich antriebslos. Nicht einmal mein Gandiva 

ist mehr zu gebrauchen. Aufgrund eines Fluches bekämpften sich die Yadavas und töteten sich 

schlussendlich gegenseitig. Nur Vajranabha und ein paar Frauen überlebten. Das ist Bhagavans 

Spiel (Lila). Yudhishthira hatte genug gehört, schon lange hatte er bemerkt, dass die Zeit Kalis 

angebrochen war. Es galt, diese Welt verlassen. Er übergab das Reich an Parikshit und krönte 

Vajranabha zum König von Indraprastha. Dann zog er gen Norden in den Himalaya, seine Brüder 

und Draupadi folgten ihm. Leseempfehlung: auf meiner Mythenseite ‚Das Mahabharata > Die Pandavas auf dem Weg 

gen Himmel‘. 

Parikshit und das Kali Yuga 

Parikshit heiratete Iravati, sie hatten vier Söhne, Janamejaya, Srutasena, Bhimasena, Ugrasena. 

Zu seinem Berater ernannte er Kripa. Parikshit beobachtete einen Shudra in der Kleidung eines 

Königs, der eine Kuh und einen Bullen verletzte. Ihm war klar, Kali Yuga hatte das Land betreten. 

Danach sah er Dharma als Bullen mit nur einem Bein, zusammen mit Prithivi in Gestalt einer 

verzweifelten Kuh. Sie weinte, Dharma sprach: ‚Sorge dich nicht um meine Beine, drei sind 

gebrochen. Doch warum schaust du so traurig drein?‘ Prithivi erwiderte: ‚Du kennst die Antwort 

auf diese Frage, wegen Bhagavans Weggang hast du nur noch ein Bein. Kali Yuga hat Einzug 

gehalten, alles das macht mich traurig.‘ Als sie sich so unterhielten erschien Parikshit. Er fragte 

die beiden: ‚Wer seid ihr? Was hat man dir, Mutter (die Kuh), angetan? Und wer, Bulle, hat dir 

deine drei Beine abgeschlagen?‘ Dharma antwortete: ‚Du bist der Nachfahre Pandus. Wir wissen 

nicht, wer für unseren Zustand verantwortlich ist. Vielleicht wir selbst, vielleicht das Schicksal, 

manche nennen es Karma. Der eine sagt, es ist Bhagavans Wille, der andere ist der Überzeugung, 

der Lauf der Dinge kann nicht durch Logik hergeleitet werden. Entscheide selbst, welche Meinung 

dich überzeugt.‘ Parikshit schwieg kurz, dann lächelte er: ‚Du sprichst über den Dharma, also musst 

du Dharma in Gestalt eines Bullen sein. Nicht genannt hast du den Täter. Doch ich weiß, im Satya 

Yuga hattest du vier Beine, Das Kali Yuga wird dir auch das verbliebene Bein brechen. Und diese 

Kuh ist Mutter Erde, sie ist traurig, weil Krishna sie verlassen hat.‘ Parikshit zog sein Schwert, um 

Kali Yuga zu töten, doch Kali Yuga fiel ihm zu Füßen. So steckte er das Schwert zurück in den 

Schaft und sprach: ‚Du suchst bei mir Schutz, den will ich dir gewähren, doch du bist ein Anhänger 
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von Adharma, ich möchte dich nicht in meinem Reich, denn es ist das Reich des Dharmas.‘ Kali Yuga 

bat: ‚Dann nenne mir einen, Ort, an dem ich leben kann.‘ Parikshit nannte ihm vier Orte: ‚Gehe da 

hin wo gespielt wird, wo man dem Alkohol und der Lust frönt und wo Grausamkeit an der 

Tagesordnung ist.‘ Kali Yuga bat um einen weiteren Ort. Parikshit nannte Gold. Seine Krone war aus 

Gold, Kali Yuga hatte ihn hereingelegt. Es ging in seine Krone ein. Nach dem Gespräch gab Parikshit 

dem Bullen seine drei Beine zurück und Mutter Kuh war wieder froh. 

Parikshit und Sringan 

Parikshit war auf der Jagd, wurde durstig und kam an der Einsiedelei des Weisen Shamika vorbei, 

der in tiefe Meditation versunken war und ihn, den König, nicht wahrnahm. Zorn stieg ihn ihm auf 

(ein Merkmal Kali Yugas) und er hängte ihm eine tote Schlange um den Hals. Als der Sohn des 

Weisen, Sringan, nach Hause kam und diese Demütigung des Vaters sah, verfluchte er den Täter, 

eine Schlange, Takshaka, würde ihn in sieben Tagen beißen. Als Shamika aus der Meditation kam 

und hörte was geschah erklärte er seinem Sohn, wie unüberlegt und dumm sein Handeln war. 

Parikshit und Shuka 

Mit schweren Gewissensbissen traf Parikshit im Palast ein. Was hatte er nur getan? Schon hatte 

sich der Fluch Sringans herumgesprochen. Parikshit traf alle Vorbereitungen, um die sieben Tage 

bis zu seinem Tod in Gedanken an Krishna zu verbringen. Die Weisen strömten herbei, ein jeder 

wollte dem König die Ehre erweisen, dieser fühlte sich durch deren Anwesenheit gesegnet. Die 

Götter ließen es Blüten auf die Versammelten regnen. Parikshit hatte nur einen Wunsch: ‚Erzählt 

mir vom Leben Bhagavans.‘ Da kam Shuka des Weges. Ihm wurde ein erhöhter Sitz angeboten und 

Parikshit sprach: ‚Krishna hat dich zu uns gesandt. Erzähle, was ein Mensch, der auf den Tod 

wartet, in seinen letzten Tagen tun sollte. Wie überhaupt sollte das Leben aussehen, wen gilt es 

zu preisen, auf wen zu meditieren? Ich weiß, das ist schwierig für dich, bleibst du doch an jedem 

Ort nur so lange, wie das Melken einer Kuh dauert.‘ 

KAPITEL II 

Meditation auf Bhagavan 

Shuka begann, die Fragen Parikshits zu klären. Wer das höchste Wissen erfahren möchte, der 

meditiere auf Krishna, besinge Seine Namen, höre und erzähle über Seine Spiele (Lila). Der 

Haushälter (Ashrama) schläft bei Nacht und am Tag ist er mit der Familie beschäftigt. Er hat 

keine Zeit, sich mit der dem Erlangen von Weisheit zu befassen. Wer glaubt, sein Körper, seine 

Frau, seine Kinder gehörten ihm, liegt falsch. Doch die verkörperte Seele ist derart in Weltlichem 

verhaftet, dass sie nicht erwacht. Der Vorzug eines Lebens als Mensch ist, dass er am Ende des 

Lebens auf Bhagavan seinen Geist zu richten in der Lage ist. Am Ende des Dvapara Yugas studierte 

ich das Bhagavat Purana unter Aufsicht meines Vaters, Vyasa. Auch wenn ich von der Formlosigkeit 

(nirguna) Paramatmans überzeugt bin, so faszinierten mich doch die Spiele Krishnas. Du bist ein 

Bhakta Bhagavans, deshalb will ich dieses Wissen mit dir teilen. Du hast sieben Tage Zeit, König 

Khatwanga blieb nur ein Augenblick. Am Ende des Leben gilt es, die Anhaftung an den Körper und 

die Welt abzulegen. Nimm ein Bad in einem heiligen Gewässer, ziehe dich an einen einsamen Ort 

zurück und richte deinen Geist auf Bhagavan. Meditiere zuerst auf Seine Gestalt als kosmischer 

Mensch (Purusha) und erkenne das Universum in Ihm. Er wird wie folgt beschrieben. Indra und die 

Götter sind Seine Arme, die Himmelsrichtungen sind Seine Ohren, die Ashvin sind Seine 

Nasenlöcher, Agni ist Sein Mund, die Sonne ist Seine Augen. Tag und Nacht sind Seine Lider, 

Adharma ist Sein Rücken, die Wolken sind Sein Haar, Manu ist Seine Intelligenz, die Nachfahren 

Manus sind Seine Verweilorte. 

Den Körper verlassen 

Zu Beginn er Schöpfung sammelt Brahma all das Wissen, das während Pralaya verlorengegangen 

war, wieder ein, indem er auf Bhagavan meditiert. Die Veden schreiben über Himmel und Unterwelt, 
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der Mensch sehnt sich nach dem Himmel. Deshalb gilt es, sich von Weltlichem zu trennen und keine 

Materie anzusammeln. Man begnüge sich mit dem was das Schicksal einem zukommen lässt. So frei 

von Anhaftung meditiere man auf Bhagavan in Seiner vierarmigen Gestalt, Muschel, Diskus, Keule 

und Lotus in Händen haltend, gekleidet in ein gelbes Gewand, eine Krone auf dem Haupt, eine Locke 

auf der Brust. (Vishnus Insignien). Man habe Sinne und Atem unter Kontrolle und suche die 

Vereinigung mit Paramatman. Nicht mehr existent sind die Gunas, das Ego ist ausgelöscht, die Zeit 

hat keine Macht mehr. Dann verlasse den Körper, indem du den Anus mit der Verse verschließt, 

Vayu durch die Chakren nach oben zum Sahasra Chakra führst und eins mit Paramatman wirst. 

Die Verehrung von Göttern   

Für Klarheit verehre Brihaspati, für Wahrnehmungsfähigkeit (Indriyas) verehre Indra, für 

Nachwuchs verehre Brahma, für Wohlstand verehre Lakshmi, für Ausstrahlung (Tejas) verehre 

Agni, für Mut verehre die Götter, für ein langes Leben verehre die Ashvin, für gute Gesundheit 

verehre Pritivi, für Schönheit verehre die Gandharven, für eine Gattin verehre Urvashi, für 

eheliche Harmonie verehre Parvati, für Bildung verehre Shiva. Für Hingabe verehre Vishnu Jee, 

um deine Familie zu schützen verehre die Ahnen, für Freuden verehre den Mond, für Zufriedenheit 

verehre Narayana. Der Weise verehrt Bhagavan in allen Lebenslagen, entwickelt Bhakti durch 

Gemeinschaft mit Bhaktas. Für den, der keine Bhakti zu Krishna kennt, ist der Körper wertlos. 

KAPITEL III 

Vidura trifft Uddhava 

Vidura versuchte Dhritarashtra davon zu überzeugen, dass es seine Pflicht sei, Yudhishthira sein 

Königreich zurückzugeben. Er erklärte ihm, dass Krishna auf Seiten der Pandavas stehe. Sein Sohn 

Duryodhana stelle sich gegen Krishna, deshalb stelle sich Krishna gegen ihn. Dhritarashtra wurde 

wütend und beschimpfte ihn. Vidura verließ Hastinapura daraufhin und machte sich auf Pilgerreise 

bei der er Uddhava traf, der ihm von Krishna erzählte: ‚Wann immer ich an Seine Lila denke bin 

ich tief berührt. Er machte jeden furchtlos, doch Er selbst versteckte Sich elf Jahre vor Kamsa 

und rannte vor Kalayavana davon. Shishupala schenkte er Moksha. Er ließ Putana in eine höhere 

Welt eingehen, obwohl sie ihn vergiften wollte. Er besiegte Kaliya, tanzte auf ihrem Haupt und 

machte das Wasser der Yamuna wieder trinkbar. Er begann, die Kuh zu verehren, anstatt Indra, 

im Zorn ließ dieser es sieben Tage lang regnen. Krishna hob den Berg Govardhan wie einen Schirm 

in die Höhe und schützte die Einwohner. Er tötete schlussendlich Kamsa. Er brachte Sandipanis 

Sohn zurück, den der Dämon Panchajana entführt hatte. Er entführe Rukmini und band beim Fest 

der Gattenwahl (Svayamvara) für Nagnajiti sieben Bullen zusammen. Um Satyabhama zu erfreuen 

brachte Er den Parijat Baum auf die Erde. Er tötete Naraka und heiratete die von ihm entführten 

16.000 Frauen, jede schenkte Ihm zehn Söhne. Alle Dämonen tötete Er selbst oder gab anderen 

die Macht, es zu tun. Den Klan der Pandavas rettete Er, indem Er Parikshit in Uttaraas Leib 

schützte. Der Sieg im Krieg gegen die Kauravas genügte Ihm nicht, danach vernichtete Er Seinen 

eigenen Klan, die Yadavas betranken, bekämpften und töteten sich, so wie es der Fluch eines 

Weisen einst verlangte.  

Krishna setzte sich an die Ufer der Sarasvati unter einen Baum und erzählte mir, dass ich in 

meinem früheren Leben ein Ihm treu ergebener Vasu war und Er mir, bevor Er in Sein Reich 

zurückkehre, höchstes Wissen (Uddhava Gita) übertragen werde, da dies meine letzte Geburt sei. 

Es war mein Glück, in diesen Stunden bei Ihm gewesen zu sein.‘ Vidura bat Uddhava, ihm das Wissen 

zu vermitteln, das er von Krishna erhalten hatte. Uddhava hieß ihn, Maitreya aufzusuchen, denn 

ihn habe Bhagavan gebeten, dies zu tun. Uddhava machte sich auf nach Badrinath und Vidura ging 

zur Yamuna, an deren Ufer er Maitreya antraf, von dem er das gewünschte Wissen erfuhr. Alles  

Alles Folgende wird von Maitreya gesprochen. 
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Die Erschaffung des Universums 

Du bist der Sohn Vyasas und die Verkörperung Dharmas in einer Person, geboren aufgrund des 

Fluches Mandavyas. Du bist Bhagavan lieb, deshalb bat Er mich, dir höchstes Wissen zu vermitteln.  

Vor der Schöpfung war Paramatman. Es gab keinen Sehenden und nichts zu Sehendes. Wer einen 

Sehenden und etwas zu Sehendes erkennt, der unterliegt Maya. Mit Hilfe von Maya schuf Bhagavan 

diese Welt. Die fünf Elemente (Panchabhuta), Raum (Akasha), aus Raum entstand Luft (Vayu), aus 

Luft entstand Feuer (Agni), aus Feuer entstand Wasser (Apa), aus Wasser entstand Erde (Prithivi). 

Die drei Gunas, aus Sattva entstanden die Götter, aus Rajas die Menschen, aus Tamas die Pretas. 

Der Himmel entstand aus Seinen Haupt, die Erde aus Seinen Füßen, der Raum aus Seinem Nabel. 

Die Götter leben im Himmel, die Menschen auf der Erde, die Pretas im Raum. Der Brahmane 

erschienen aus Bhagavans Haupt, der Kshatriya aus Seinen Armen, der Vaishya aus Seinen Beinen, 

der Shudra aus Seinen Füßen. Der Dharma der Brahmanen ist das Erlangen von Moksha, der Dharma 

der Kshatriyas ist Vergnügen, der Dharma der Vaishyas ist Wohlstand, der Dharma der Shudras 

ist Dienen. 

Die 25 Tattvas 

Hier geht es um die 25 Grundprinzipien der Sankhya Philosophie. Andere Denkschulen habe ihre eigene Anzahl, bis zu 36. 

So wie hier aufgeführt entsprechen sie sich in der Senkrechten. 

Jnanendriya, Wahrnehmung 

Karmendriya, Handlung 

Tanmatra, feinstoffliche Elemente 

Bhuta, grobstoffliche Elemente 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. 

Gehen, Sprechen, Fortpflanzen, Ausscheiden, Greifen. 

Gestalt, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung. 

Feuer, Raum, Erde, Wasser, Luft. 

Zuerst erschien der Purusha, er teilte sich in dieser Reihenfolge auf, zugeordnet sind die darüber 

wachenden Gottheiten. 

Mund - Agni - sprechen. Gaumen - Varuna - schmecken. Nasenlöcher – Ashvin - riechen. Augen – 

Surya - sehen. Haut – Vayu - Berührung. Ohren – Dikpala – hören. Genital – Prajapati - fortpflanzen. 

Anus – Mitra - entleeren. Hände – Indra - greifen. Beine – Vishnu - gehen. Buddhi - Brahma - 

Weisheit erlangen. Herz – Chandra - denken. Ego - Shiva - Tatendrang. 

Zehn Arten der Schöpfung 

Brahma betrat den Stängel des Lotus‘, der aus Narayans Nabel spross und schuf Erde, 

Zwischenreich und Himmel. Dann erschuf Er die Gunas. Das Ichbewusstsein. Die Tanmatras. Die 

Bhutas, die Karmendriyas und die Jnanendriyas. Die Götter. Das Nichtwissen. Die Vegetation. Die 

Tiere. Die Menschen. Die Dämonen, Gandharven, Apsaras, Geister. 

Der Varaha Avatar 

Brahma beauftragte Manu, Nachkommen zu zeugen. Manu erinnerte ihn daran, dass es keinen Ort 

gebe, auf dem sie leben könnten. Die Erde läge seit Pralaya im Wasser und müsse erst geborgen 

werden. Als Brahma überlegte, wie das zu bewerkstelligen sei, kam ein kleiner Eber aus seiner 

Nase und wuchs sofort zu einem großen heran. Es konnte nur Bhagavan sein. Der Eber (Varaha) 

tauchte in die Wasser und hob die Erde auf Seinen Hauern empor. Als Er aus den Wassern 

herauskommen wollte griff Hiranyaksha Ihn an. Bhagavan tötete ihn.  

Ditis Kinder 

Diti bat ihren Mann, Kashyapa, um Nachwuchs. Kashyapa erklärte ihr, dass im Moment kein 

günstiger Zeitpunkt sei, sie möge sich noch gedulden. Diti hatte jedoch keine Geduld und zwang 

ihn, jetzt Kinder zu zeugen. Kashyapa gab nach und machte ihr danach klar, dass ihre Kinder 

Dämonen würden, die Hari töten werde.  
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Jaya und Vijaya 

Diti fürchtete, dass ihre Kinder die Götter herausfordern würden, deshalb hielt sie sie hundert 

Jahre in ihrem Leib. Die Sonne verlor ihren Glanz, Indra seine Macht. Die Götter wandten sich an 

Brahma. Dieser erzählte ihnen von den Kumaras, uralte Wesen, die niemals altern, ewig Kinder 

bleiben. Sie suchten einst Vishnu in Vaikuntha auf und wurden von den Torwächtern nicht 

eingelassen. Sie verfluchten sie, auf Erden geboren zu werden. Die Wächter waren außer sich, 

weinten, entschuldigten sich. Als Vishnu bemerkte, dass etwas Schlimmes vorgefallen sein musste 

kam Er heraus, hörte was geschehen war und bat die Weisen um Nachsicht. Sie blieben hart. Vishnu 

hatte keine andere Wahl, die Torwächter würden auf Erden geboren werden. Zufrieden 

verabschiedeten sich die Weisen. Jaya und Vijaya befanden sich in Ditis Leib. 

Hiranyakashipu und Hiranyaksha 

Nun wussten die Götter Bescheid und kehrten zurück. Diti gebar Zwillinge. Sie wuchsen sehr 

schnell, bald berührten ihre Häupter den Himmel, ihre Körper die Himmelsrichtungen. Kashyapa 

nannte sie Hiranyakashipu und Hiranyaksha. Hiranyakashipu liebte seinen jüngeren Bruder, 

Hiranyaksha gehorchte seinem älteren Bruder. Hiranyaksha war mutig und mächtig, er suchte im 

Himmel nach einem Kampfgefährten. Alle versteckten sich. Er sprang in den Ozean, auch dort 

ergriffen alle Wesen die Flucht. Da sah er einen Eber, der die Erde auf Seinen Hauern trug. Wie 

konnte ein Eber in den Ozean gelangen? Er fragte Ihn, wohin Er mit der Erde wolle. Sie gehöre 

ihm und seinem Bruder: ‚Wenn Du nicht gehorchst töte ich dich.‘ Der Eber kümmerte sich nicht 

um Hiranyaksha. Er griff den Eber mit seiner Keule an. Die Götter versammelten sich am Himmel, 

um dem Kampf beizuwohnen, den schlussendlich Hari gewann. Welch einen schönen Tod er doch 

hatte, im Angesicht Haris zu sterben. Brahma erzählte den Göttern von dem Fluch, aufgrund 

dessen der Dämon auf die Erde kam. Die Götter beteten für ihn. 

Kardama und Devahuti 

Als Brahma Kardama gebeten hatte, Kinder zu zeugen, meditierte er zehntausend Jahre an den 

Ufern der Sarasvati. Bhagavan ergoss Freudentränen, aus ihnen entstand ein Teich, Bindu Sarovar. 

Er erschien vor Kardama und sprach: ‚Manu wird mit Shatarupa zu dir kommen und dir eine seiner 

Töchter als Braut anbieten. Heirate sie. Sie wird neun Töchter gebären. Diese werden mächtige 

Weise heiraten. Auch Ich werde als dein Sohn geboren werden und die Sankhya Philosophie in die 

Welt bringen.‘ Kardama wartete auf den angekündigten Besuch. Manu erschien schon bald. ‚Hier 

ist meine Tochter, Devahuti. Ein Gandharve stürzte einst vom Himmel als er sie sah, sie möchte 

dich zum Ehemann.‘ Kardama verliebte sich sofort in die Schönheit und stimmte zu, unter der 

Bedingung, dass er sie, nachdem sie Kinder geboren habe, verlassen werde, um sich wieder in die 

Einsamkeit zurückzuziehen. Devahuti war Kardama eine liebende Gattin. Er schuf für sie einen 

luxuriösen Luftwagen (Vimana), doch sie interessierte sich nicht dafür, sie wollte Kinder. Kardama 

hieß sie, ein Bad im Bindu Sarovar zu nehmen. Dann bestiegen sie den Luftwagen und kreisten viele 

Jahre durch das Universum. Als sie wieder in ihre Einsiedelei kamen erschien Kardama ihr in neun 

Gestalten und sie gebar neun Töchter. Kardama war nun im Begriff sich zurückzuziehen. Sie 

erinnerte ihn, dass Töchter das Haus verlassen, sie im Alter alleine wäre. Kardama beruhigte sie, 

sie solle zu Bhagavan beten, Er würde als ihr Sohn geboren werden und ihr höchstes Wissen 

vermitteln. Bald gebar sie Kapila. Die Töchter heirateten wie folgt - Kala Marichi, Anasuya Atri, 

Shraddha Angiras, Havirbhu Pulastya, Gati Pulaha, Citti Atharvan, Kriya Kratu, Khyati Bhrigu, 

Arundhati Vasishtha. Als sie mit ihren Ehemännern gegangen waren sprach Kardama zu seinem 

Sohn: ‘Ich werde mich nun in die Wälder zurückziehen.’ Kapila erwiderte: ‘Gehe nur Vater, ich 

werde das Wissen der Sankhya Philosophie meine Mutter lehren und sie wird Moksha erlangen.’ 

Kardama berührte seine Füße und ging. Kapila und Devahuti lebten glücklich zusammen bis sie ihn 

eines Tages bat, ihr Nichtwissen zu vertreiben. Kapila lehrte sie das Wissen, das als Kapila Gita 

bekannt ist, sie wurde danach eins mit Bhagavan. Zu kursiv Gedrucktem gibt es einen Eintrag auf www.indische-

mythologie.de. 
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KAPITEL IV 

Fortsetzung der Erzählung Maitreyas. 

Die Nachfahren von Kardamas Töchtern 

Svayambhuva Manu (Yuga) hatte zwei Söhne, Priyavrata, Uttanapada, und drei Töchter, Akuti, 

Devahuti, Prasuti. Akuti heiratete Ruchi, sie gebar einen Jungen, Yajna Purusha, und ein Mädchen, 

Dakshina, sie waren Erscheinungen Vishnus und Lakshmis und heirateten. Devahuti heiratete 

Kardama, Prasuti Daksha.  

Kala und Marichi hatten zwei Söhne, Kashyapa und Purnima. Purnima hatte zwei Söhne, Viraja und 

Vishvaga, und eine Tochter, Devakulya.  

Anasuya und Atri hatten drei Söhne, Dattatreya, Durvasa, Chandra.  

Shraddha und Angiras hatten zwei Söhne, Utathya und Brihaspati, und vier Töchter Siniwali, Kuhu, 

Raka, Anumati. 

Havirbhu und Pulastya hatten zwei Söhne, Agastya und Mahatapasvi. 

Gati und Pulaha hatten drei Söhne, Karmashreshthi, Variyan und Sahishnu. 

Kriya und Krathu hatten sechzigtausend Söhne, die Valakhilyas. 

Arundhati und Vasishtha hatten sieben Söhne Chitraketu, Surochi, Viraja, Mitra, Ulban, 

Vasubhradyan, Dyuman.  

Citti und Atharva hatten einen Sohn, Dadhichi. 

Khyati und Bhrigu hatten zwei Söhne, Dhata und Vidhata, und eine Tochter, Shri. 

Prasuti und Daksha hatten sechzehn Töchter, dreizehn heirateten Dharma. Svaha heiratete Agni. 

Sati heiratete Shiva. Zu kursiv Gedrucktem gibt es einen Eintrag auf www.indische-mythologie.de. 

Die Feindschaft zwischen Shiva und Daksha 

Einst versammelten sich viele Weise zu einer Opferzeremonie (Yajna). Als Daksha die Opferstätte 

betrat erhoben sich alle Anwesenden. Nur Brahma und Shiva blieben sitzen. Daksha war verärgert 

und sprach: ‚Shiva ist mein Schwiegersohn und hat nicht so viel Anstand mich ehrenhaft zu 

begrüßen. Ich habe ihm meine Tochter auf Anraten Brahmas anvertraut. Doch er ist ein 

Nichtsnutz, läuft mit Asche bestrichenem Körper herum und trägt eine Girlande aus 

Totenschädeln.‘ Shiva reagierte nicht, was Daksha noch zorniger werden ließ. Er verfluchte ihn, 

keinen Anteil vom Opfer zu erhalten und verließ den Ort. Das nächste große Opfer stand an. Alles 

was Rang und Namen hatte war geladen, nur Shiva nicht. Sati hörte davon und wollte ihn überreden, 

uneingeladen mit ihr hinzugehen. Shiva lehnte dies ab und Sati ging alleine. Als sie eintraf begrüßte 

sie niemand, keiner, außer Mutter und Schwestern, sprach mit ihr. Als ihr Vater anfing, sie und 

Shiva zu beleidigen sprang sie mit den Worten ‚ich möchte nicht mehr Dakshas Tochter genannt 

werden‘ ins Opferfeuer. Als Shiva davon erfuhr riss er sich ein paar Haare aus, aus ihnen entstand 

ein riesiges, dunkles Wesen mit tausend Armen, Virabhadra. Shiva beauftragte ihn, Dakshas Opfer 

zu zerstören. Als Virabhadra erschien gelang es nur ein paar wenigen, zu fliehen. Virabhadra schlug 

alle und alles zusammen. Daksha enthauptete er und warf den Kopf ins Opferfeuer. Die 

überlebenden Götter baten Brahma und Vishnu, die am Opfer nicht teilnahmen, weil sie wussten, 

was geschehen würde, etwas zu unternehmen. Brahma riet allen, die Shiva beleidigt hatten und 

noch am Leben waren, sich bei Ihm zu entschuldigen. Gemeinsam gingen sie zum Kailash. Brahma 

lobpries Shiva und bat Ihn, das Opfer zu vollenden und Daksha und alle anderen wieder lebendig 

werden zu lassen. Shiva erklärte, dass Er Daksha nur einen kleinen Denkzettel verpassen wollte. 

Alle, außer Daksha, erhielten ihre alten Körper wieder, ihm setzte Shiva den Kopf einer Ziege auf. 

Danach beendete Daksha das Opfer, an dem nun auch Hari teilnahm. Sati wurde Himavat und Mena 

als Parvati geboren. Wieder heiratete sie Shiva.  
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Adharma 

Aus Brahmas Rücken wurde Adharma geboren, seine Frau war Mrisha, ihr Sohn war Dambha (der 

Stolz), ihre Tochter war Maya (die Illusion). Ihrer nahm sich Nirriti (das Unheil) an, denn sie hatte 

keine Kinder. Dambhas und Mayas Kinder waren Lobha (die Gier) und Nikriti (der Betrug), deren 

Kinder waren Krodha (Zorn) und Himsa (Gewalt). Ihre Kinder waren Kali (Streit) und Durukti 

(Zwietracht). Ihre Kinder waren Bhaya (Furcht) und Mrityu (Tod). Sie hatten Zwillinge Yatana 

(Qual) und Niraya (Naraka, der Hades). Das ist die Linie von Adharma.  

Dhruva  

Svayambhuva Manu hatte zwei Söhne, Priyavrata und Uttanapada. Uttanapada hatte zwei Frauen, 

Suniti und Surichi. Surichi liebte er mehr. Sunitis Sohn war Dhruva, Surichis Sohn war Uttama. 

Eines Tages spielte Uttama auf des Vaters Schoß, als Dhruva kam und auch auf den Schoß wollte. 

Surichi jagte ihn weg, er sei nicht der Thronfolger: ‚Du wurdest von einer anderen Frau geboren, 

bete zu Hari, damit du im nächsten Leben als mein Sohn auf die Welt kommst.‘ Dhruva rannte 

weinend zu seiner Mutter. Sie beruhigte ihn und meinte, es sei eine gute Idee gewesen, zu Hari zu 

beten, denn Er ist Paramatman, das einzige Ziel des Menschen. Dhruva war noch zu klein, um das 

zu verstehen, doch Narada hatte von dem Vorfall gehört und suchte ihn auf: ‚Nimm dir Surichis 

Worte nicht zu Herzen. Wenn du groß bist wirst du Paramatman erfahren.‘ Dhruva war damit nicht 

einverstanden, so lange wollte er nicht warten. Narada sprach: ‚Gehe in den Madhuvana (Dvadasha 

Kanana) an den Ufern der Yamuna, dort ist Haris ewiger Verweilort. Nimm ein Bad und richte 

deinen Geist auf Ihn.‘ Dann suchte Narada Uttanapada auf, den er sehr traurig antraf, und fragte 

ihn was geschehen sei. Der König erzählte was vorgefallen war. Narada erklärte ihm, dass Dhruva 

durch Bhagavan geschützt sei und nach seiner Rückkehr Ruhm in die Dynastie bringen werde. 

Dhruvas Tapas war derart stark, dass sich die Energien im Universum veränderten. Die Götter 

baten Hari um Rat. Er beruhigte sie, bald werde Er Dhruva aus der Meditation holen. Bhagavan 

erschien Dhruva und erklärte ihm, er müsse erst sein Leben auf Erden vollenden. Uttama wird auf 

der Jagd getötet werden. Seine Mutter wird auf der Suche nach ihm in einem Waldfeuer 

verbrennen. Dhruva wird 36.000 Jahre regieren und dann der Polarstern werden, um den sich alles 

im Himmel dreht. Uttanapada hatte von dem Ereignis erfahren und wartete sehnsüchtig auf seinen 

Sohn. Als er erschien nahm er ihn sofort auf seinen Schoß und weinte Freudentränen. Alle waren 

glücklich. Uttanapada krönte ihn zum König und zog sich in die Wälder zurück. 

Uttamas Tod 

Dhruva heiratete Shishumaras Tochter Bhrami, sie hatten zwei Söhne, Kalpa und Vatsara. Seine 

zweite Frau war Vayus Tochter Ila, sie hatten einen Sohn, Utkala, und eine Tochter. Uttama war 

unverheiratet. Wie vorhergesagt wurde er auf der Jagd von einem Yaksha getötet. Dhruva zog 

gegen die Yakshas in den Krieg. Es war ein grauenvolles Gemetzel, Svayambhuva Manu schritt ein 

und beendete die Kämpfe. Dhruva hieß er, sich bei Kubera, dem Herrn der Yakshas, zu 

entschuldigen. Kubera trug ihm nichts nach, erklärte ihm, dass nicht er die Yakshas getötet habe 

und die Yakshas nicht seinen Bruder, die Zeit allein sei verantwortlich für Geburt und Tod. Dhruva 

regierte 36.000 Jahre, dann übergab er das Reich an Utkala und ging nach Badrinath, um auf 

Bhagavan zu meditieren. Ein Vimana erschien, in das er einstieg. Er dachte an seine Mutter und sah 

ein weiteres Vimana, in dem sie saß. Dhruva nahm seine Position als Polarstern ein, seine Mutter 

bekam einen Platz ganz in seiner Nähe. 

Die Nachfahren Dhruvas 

Utkala lehnte die Regentschaft ab und Vatsar wurde König. Seine Königin war Svarvithi, sie hatten 

sechs Söhne, Pushparana, Tigmaketu, Isha, Urja, Vasu, Jaya. Pushparna hatte zwei Frauen, Prabha 

und Dosha. Prabha hatte drei Söhne, Prataha, Madhyandina, Sandhya. Dosha ebenfalls, Pradosha, 

Nishitha, Vyushta. Vyushta und seine Frau Puschkarini hatten einen Sohn, Sarvateja. Sarvatejas 
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Frau, Akuti, gebar Chakshusha Manu (Yuga). Chakshushas Frau Nadavala gebar zwölf Söhne, Puru, 

Kutsa, Trita, Dyumna, Satyavan, Rita, Vrata, Agnishtoma, Atiratra, Pradyumna, Shibi, Ulmuka. 

Ulmukas Frau, Pushkarini, gebar sechs Söhne, Anga, Sumana, Khyati, Kratu, Angira, Gaya. Angas 

Frau, Sunitha, die Tochter Mrtyus, gebar Vena.   

Anga vollzog ein Opfer, doch die Götter nahmen es nicht an. Brahma erklärte ihm, dass er in seinem 

letzten Leben eine große Untat begangen und er deshalb in diesem Leben keine Kinder habe. Er 

müsse Hari um einen Sohn bitten, dann würden die Götter das Opfer annehmen. Der Priester 

brachte Opfergaben dar, mit der Bitte um einen Sohn. Ein Mann entstieg dem Feuer und gab dem 

König Reispudding. Anga gab ihn Sunitha, sie aß ihn und gebar einen dämonischen Sohn, Vena. Anga 

versuchte, aus ihm einen guten Menschen zu machen. Als dies misslang verließ er das Haus. Man 

suchte nach ihm, doch er blieb unauffindbar. So wurde Vena König.  

Vena und die Nishadas 

Vena verbot alle religiösen Handlungen im Reich, er allein sei zu verehren. Vergeblich versuchten 

die Weisen, ihn zur Einsicht zu bringen. Einer von ihnen tötete Vena durch seine mystische Kraft. 

Sunitha konservierte den Körper ihres Sohnes durch Mantren. Da ein Land nicht ohne König sein 

kann und die Linie König Angas weiterleben sollte, kneteten die Weisen Venas Körper. Ein kleiner 

schwarzer Mann kam heraus, fragte, was er tun solle. Die Weisen sagten: ‚Nishida - Setze dich.‘ 

So wurde er Nishada genannt, seine Nachfahren sind die Nishadas. Er nahm das Böse Venas auf 

sich und ging. Deshalb sind seine Nachfahren nicht religiös, leben im Wald, nicht in der Stadt. 

König Prithu 

Die Weisen kneteten weiter, ein Avatar Vishnus erschien, Prithu. Die Götter brachten ihm Gaben 

dar. Von Kubera erhielt er einen goldenen Thron, von Varuna den Ehrenschirm, von Yama das 

Zepter, von Brahma eine Waffe, von Sarasvati eine Girlande, von Vishnu Sudarshana Chakra, von 

Lakshmi Reichtum, von Shiva ein Schwert, von Chandra ein Pferd, von Vishvakarma einen Wagen, 

von Agni einen Bogen, von Surya Pfeile, von Prithivi Schuhe, von den Gandharven die Gabe singen 

und tanzen zu können, von den Weisen Segen, vom Ozean eine Muschel. 

Nun war Prithu König, doch die Erde gab keine Früchte, die Menschen litten Hunger. Prithu nahm 

Pfeil und Bogen und war eben im Begriff, auf sie zu schießen. Sie floh in Gestalt einer Kuh. Des 

Königs Bogen folgte ihr. Sie kam zurück und sprach zu Prithu: ‚Warum willst du mich töten? Ich 

bin das Boot, auf dem alle leben. Wenn du mich tötest, wo soll dein Volk dann leben?‘ Prithu 

erwiderte: ‚Du nimmst deinen Anteil am Opfer, doch du gibst nichts zurück. Mein Volk braucht 

Nahrung.‘ Prithivi wandte ein: ‚Du hast mich als Varaha aus den Wassern geborgen, nun willst du 

mich töten, weil ich keine Milch gebe. Wie soll ich das verstehen? Als die Nahrung von Brahma 

erschaffen wurde, stellte ich fest, dass nur unreligiöse Menschen sie aßen. Deshalb habe ich sie in 

mir behalten. Lange Zeit ist nun vergangen, die Nahrung ist nicht mehr so nahrhaft wie sie sein 

sollte. Wenn Nahrung stark machen soll, dann grabe sie aus. Bringe ein Kalb, ein Gefäß und 

jemanden, der mich melkt. Weiterhin sorge dafür, dass Regen gesammelt wird, damit meine 

Oberfläche feucht bleibt.  

Prithu stellte sich Manu als Kalb vor und molk Prithivi mit eigenen Händen. Alle anderen kamen 

ebenfalls, molken und erhielten was sie wünschten. Die Weisen stellten sich Brihaspati als Kalb vor 

und molken die Veden aus der Kuh in das Gefäß des Geistes. Die Götter stellten sich Indra als Kalb 

vor und molken Amrita in ein goldenes Gefäß. Die Dämonen stellten sich Prahlada als Kalb vor und 

molken Alkohol in ein eisernes Gefäß. Die Gandharven und Apsaras stellten sich die Vasus als Kalb 

vor und molken Musik und Anmut in ein Lotusgefäß. Yakshas stellten sich Shiva als Kalb vor und 

molken Blut in eine Schädelschale. Shiva, das auflösende Prinzip, trägt eine Schädelschale, Er ist Kapalin, der 

Schädelträger. 

Prithivi gab alles was gewünscht wurde und Prithu war glücklich. Er nahm sie als seine Tochter an, 

ebnete Berge ein und gründete Städte.  
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Prithu war im Begriff das hundertste Pferdeopfer (Ashvamedha Yajna) durchzuführen. Indra 

konnte das nicht zulassen, denn damit wäre Prithu mächtiger als er. Er stahl der Pferd. Der Weise 

Atri hatte ihn dabei beobachtet und riet Prithus Sohn, Vijitashva, Indra zu verfolgen. Indra ließ 

das Pferd los und Vijitashva brachte es zurück. Als es am Opferpfahl angebunden war wurde es 

plötzlich Nacht und Indra stahl es nochmals. Wieder war Atri zur Stelle und derselbe Ablauf 

wiederholte sich. Das Opfer begann. Da erschien Brahma und bat Prithu, es bei 99 Opfern zu 

belassen. Prithu willigte ein und schloss Frieden mit Indra. Am Ende seiner Regentschaft übergab 

Prithu das Reich an Vijitashva und zog sich mit seiner Königin, Archi, in die Wälder zurück. Als er 

seinen Körper verließ vollzog sie die Sterberiten und sprang danach in sein Verbrennungsfeuer.  

Die Prachetas 

Antardhana und seine Königin Shikhandi hatten drei Söhne. Mit seiner zweiten Frau Nabhasvati 

hatte er einen Sohn, Havirdhana. Havirdhanas Königin Havirdhani gebar sechs Söhne, Prachinvarhi, 

Gaya, Shukra, Krishna, Satya, Jitavrata. Auf Bitten Brahmas heiratete Prachinvarhi Savarna, die 

Tochter des Ozeans. Sie gebar zehn Söhne, die Prachetas. Als ihr Vater sie bat, Nachkommen zu 

zeugen, versteckten sie sich im Ozean, dort meditierten sie zehntausend Jahre lang auf Hari. Er 

erschien ihnen und sprach: ‚Ihr werdet einen berühmte Sohn haben, der auch euch ruhmreich 

werden lassen wird. Einst sandte Indra die Apsara Pramlocha, um die Meditation des Weisen Kandu 

zu stören. Sie hatten eine Tochter, Marisha. Pramlocha ließ sie auf der Erde und ging in den Himmel 

zurück. Bäume zogen sie auf. Heirate dieses Mädchen. Da ihr euch alle gleich seid, wird sie euch 

alle gleich lieben. Ihr werdet für eine Million Jahre jung bleiben und die Freuden des Lebens 

genießen können.‘ Die Prachetas verließen dem Ozean und sahen, dass die gesamte Erde mit Bäumen 

bewachsen war. Sie brannten sie nieder mit Feuer, das aus ihren Mündern kam. Brahma bat sie, 

damit aufzuhören. Die noch vorhandenen Bäume gaben den Prachetas Marisha zur Frau. Ihr Sohn 

war der wiedergeborene Daksha. Er wurde wieder Daksha genannt und bevölkerte die Welt.  

Ende der Erzählung Maitreyas. 

KAPITEL V 

Priyavrata und seine Kinder 

Svayambhuva Manu übergab Priyavrata das Königreich und zog sich in die Wälder zurück. 

Priyavrata heiratete Barhishmati, die Tochter Vishvakarmas. Sie hatten eine Tochter, Urjasvati, 

und zehn Söhne, Agnidhara, Idhmajihva, Yajnabahu, Hiranyareta, Ghritaprishtha, Medhatithi, 

Vitihotra, Kavi, Mahavira, Savana. Seine zweite Frau schenkte ihm drei Söhne, Uttama, Tamasa, 

Raivata, sie wurden Manus der folgenden Manvantaras. Priyavrata bemerkte, dass die Sonne nur 

eine Hälfte der Erde beschien, die andere Hälfte war dunkel. Er schuf Tag und Nacht. Auf einem 

Wagen umrundete er die Erde sieben Mal, es entstanden sieben Ozeane (Saptasamudra), in denen 

sich sieben Inseln (Saptadvipa) bildeten, Jambudvipa, Plakshadvipa, Shalmalidvipa, Kushadvipa, 

Kraunchadvipa, Shakadvipa, Pushkaradvipa. Die Ozeane füllten sich mit Salz, Zuckerrohrsaft, 

Wein, Ghie, Joghurt, Milch, Süßwasser. Seinen ersten sieben Söhnen übergab er die Inseln zur 

Regentschaft. Kavi, Mahaviraund Savana bevorzugten die Waldeinsamkeit. Seine Tochter 

verheiratete er mit Shukra. Ihre Töchter waren Devayani und Araja. 

Agnidhara 

Agnidhara regierte Jambudvipa. Er sehnte sich nach einem Kind und betete zu Brahma, dieser 

entsandte die Apsara Purvachitti. Sie blieb neun Jahre auf Jambudvipa und schenkte ihm jedes 

Jahr einen Sohn, Nabhi, Kimpurusha, Hari, Ilavrita, Ramyaka, Hiranyaka, Kuru, Bhadra, Ketumala. 

Dann kehrte sie in den Himmel zurück. Sie heirateten Merus Töchter, Merudevi, Pratirupa, 

Ugradanshtri, Lata, Ramya, Shyama, Nari, Bhadra, Devaviti. Agnidhara teilte Jambudvipa in neun 

Regionen (Varsha) und übergab je eine seinen Söhnen. Nabhi Varsha wird später nach Nabhis Sohn Bharata 

benannt, Bharata Varsha. 
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Nabhi, Rishabha, Bharata 

Nabhi war kinderlos und vollzog ein Opfer (Putrakamyeshti) mit der Bitte um einen Sohn. Hari 

erschien und versprach, ihm als Sohn geboren zu werden. Nabhi nannte seinen Sohn Rishabha. Er 

übergab ihm das Reich und zog sich nach Badrinath zurück.  Rishabha heiratete Indras Tochter 

Jayanti, sie hatten hundert Rishabha gleiche Söhne. Unter ihnen war Bharata, dem er das Reich 

übergab. Nach ihm wurde Nabhis Varsha Bharata Varsha genannt. Rishabha ließ alles, selbst die 

Kleidung, zurück, nahm ein Schweigegelübde und zog sich von der Welt zurück. Ein Waldfeuer 

verbrannte am Ende seiner Zeit seinen Körper. Bharata war ein Verehrer Haris, er heiratete 

Panchajani, die Tochter Vishvarupas. Sie hatten fünf Söhne, Sumati, Rashtrabhrit, Sudarshana, 

Avarana, Dhumraketu. Nach zehn Millionen Jahre Regentschaft teilte er das Reich unter seinen 

Söhnen auf und zog sich an den Gandaki Fluss zurück.  

Bharatas weitere Leben   

Bharata sah ein trächtiges Reh am Gandaki trinken. Das Brüllen eines Löwen erschreckte das Reh, 

es sprang in den Fluss, dabei verlor es sein Kitz. Das Reh selbst ertrank. Bharata nahm das Kitz zu 

sich. Er hing so an dem Tier, dass er für nichts anderes mehr Interesse hatte. Sein Geist war nicht 

mehr auf Bhagavan gerichtet, sondern auf das Reh. Aufgrund dieser Anhaftung wurde er als Reh 

wiedergeboren, allerdings war er sich seiner früheren Geburt bewusst (Jatismara) und lernte aus 

dem, was er im vorherigen Leben tat. Er richtete seinen Geist wieder auf Bhagavan und wurde in 

eine Brahmanen Familie geboren. Der Brahmane hatte zwei Frauen. Mit einer hatte er neun Söhne, 

mit der anderen eine Tochter und einen Sohn, der Sohn war Bharata. Als der Brahmane starb 

verbrannte sich seine Frau mit ihm. Die Kinder waren nun alleine. Die anderen Geschwister 

kümmerten sich nicht um ihn, er lernte nichts und verwahrloste. Die Menschen nannten ihn Jada 

Bharata, den unzurechnungsfähigen Bharata. Ein Räuber wollte der Göttin ein Menschenopfer 

darbringen. Als er Bharata herumsitzen sah nahm er ihn mit in den Tempel. Die Göttin konnte das 

Töten eines Brahmanen nicht zulassen, sie kam aus der Statue heraus und tötete den Räuber mit 

dem Schwert, das für Bharata gedacht war. 

König Rahugana war in seiner Sänfte unterwegs, es wurde ein weiterer Träger gebraucht. Weit 

und breit war niemand, außer Bharata. Er war gern bereit, lief aber zu langsam, da er auf den Weg 

achtete, um kein Tier zu zertreten. Der König beschimpfte ihn und drohte mit Bestrafung. Bharata 

sprach: ‚Gewicht ist zum Heben da, der Weg zum Gehen. Fett ist für den Körper, nicht für den 

Geist. Fettleibigkeit, Magerkeit, Krankheit, Hunger, Durst, Stolz, Begierde sind Themen des 

Körpers. Doch wir alle sind Paramatman, wen nennst du Träger, wen König? Was bringt es dir, mich 

zu beschimpfen? Solange der Geist unter der Kontrolle der drei Gunas ist, wirken die Indriyas. 

Solange die verkörperte Seele an den Sinnen haftet wird sie wiedergeboren. So sie sich von 

Anhaftung befreit, erlangt sie Moksha. Dein Geist ist dein größter Feind, bringe ihn unter 

Kontrolle, indem du ihn auf Hari richtest. Paramatman ist allgegenwärtig, der Urgrund des 

Universums, vollkommen, aus Sich Selbst strahlend, ungeboren und weilend in allen lebenden 

Wesen. Der Körper hat viele Teile. Die Arme heben die Sänfte empor, die Schultern tragen sie, 

die Beine bringen sie vorwärts. In der Sänfte sitzt ein Körper der stolz ist, ein König zu sein. Doch 

das macht ihn zu keinem anderen Körper, als den meinen. Sage mir, was unterscheidet deinen 

Körper von meinem? Beide sind durch Paramatman beseelt. Das weltliche Leben bringt kein Wissen 

um Paramatman. Das bekommt nur, wer mit Weisen zusammen ist, die über Hari sprechen. In 

meinem letzten Leben war ich ein König mit Namen Bharata. Stets hatte ich meinen Geist auf Hari 

gerichtet, bis sich meine Sinne eines Tages an ein Reh hafteten und ich meinen Weg zu Paramatman 

verlor. Ich wurde als Reh geboren und nun bin ich anderer Leute Diener.‘ 

Der König schwieg. Nach einiger Zeit ließ er anhalten, stieg aus, fiel Bharata zu Füßen und 

entschuldigte sich: ‚Der Topf auf dem Feuer wird heiß, doch nur das Wasser darin kocht. Deine 

Worte haben meinen Geist zum Kochen gebracht. Was nützte mir mein luxuriöses Leben, solange 

ich nicht deine Bekanntschaft machte. Du hast mein Nichtwissen vertrieben.‘ 
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Die sieben Inseln (Saptadvipa) 

Jambudvipa, in dem wir leben, ist die zentrale Region des siebenteiligen Lotus, der sich Erde nennt. 

Jambudvipa ist 100.000 Yojana groß, rund wie ein Lotus und besteht aus neun Varsha, jedes ist 

9.000 Yojana groß. Acht Berge grenzen die Varsha ab. Im Zentrum ist das zehnte Varsha, Ilavrita. 

In der Mitte von Ilavrita liegt der Berg Meru. Er besteht aus Gold, ist 100.000 Yojana hoch, oben 

32.000 Yojana, unten 16.000 Yojana breit. 16.000 Yojana stecken in der Erde. Somit beträgt seine 

Höhe über der Erde 84.000 Yojana. 

Im Norden von Ilavrita liegen drei Berge, Nila, Shveta und Shringavana, sie begrenzen Ramyaka, 

Hiranyaka und Kuru Varsha. Jeder ist 2.000 Yojana breit, während die Länge des vorherigen 1/10 

weniger ist als die des nächsten. Breite und Tiefe sind bei allen gleich. Im Süden von Ilavrita liegen 

ebenfalls drei Berge, Nishadha, Hemakuta und Himalaya. Sie sind 10.000 Yojana hoch. Sie 

begrenzen Hari, Kimpurusha und Bharata Varsha. Im Osten und Westen von Ilavrita liegen zwei 

Berge, Gandhamadana und Malyavana. Sie sind 2.000 Yojana breit und begrenzen Bhadra und 

Ketumala Varsha.  

Weitere Berge sind Mandara, Merumandara, Suparshva und Kumuda, jeder 10.000 Yojana hoch und 

breit. Auf ihren Gipfeln stehen vier Bäume, Mango, Rosenapfel, Banyan und Kadamba, jeder ist 

1.100 Yojana hoch und in der Krone breit. Ihre Stämme messen 100 Yojana im Durchmesser. 

Weiterhin gibt es vier Teiche, gefüllt mit Milch, Honig, Zuckerrohrsaft und Süßwasser, und vier 

Wälder (Vana) Nandana, Chaitraratha, Vaibhrajaka und Sarvatobhadra. Sie sind die 

Erholungsgebiete der Götter und ihrer Frauen. 

In der Mitte des Berges Mandara steht der Mangobaum der Götter, 1.100 Yojana hoch. Wenn seine 

riesigen Früchte herabfallen, platzen sie auf und ihr süßer Saft lässt den Arunoda Fluss entstehen. 

Er ergießt sich als Wasserfall auf den östlichen Teil von Ilavrita. Die Zofen Parvatis und die Frauen 

der Yakshas trinken das Wasser und der Duft ihrer Körper verbreitet sich in einer Umgebung von 

zehn Yojana. Die habfallenden Elefantengröße habenden Rosenapfel Früchte lassen den Fluss 

Jambu entstehen, der sich als Wasserfall vom Merumandara ergießt auf den südlichen Teil 

Ilavritas ergießt. Wenn die Sonne die Ufer trocknet entsteht Gold, aus dem die Götter und 

Gandharven Ornamente für sich und ihre Frauen fertigen. Vom Suparshva Berg fließen fünf 

Honigströme herab und bewässern den westlichen Teil Ilavritas. Viele Flüsse fließen aus den 

Zweigen des Banyan Baumes, der auf dem Kumuda Berg steht. Sie spenden Milch, Joghurt, Ghie, 

Zucker, Kleidung, Juwelen, um die Menschen jung, gesund und schön sein zu lassen. Sie bewässern 

den nördlichen Teil von Ilavrita. Wer ihre Gaben annimmt, der ist ein Leben lang frei von Krankheit, 

Schmerz und Alter. Zu kursiv Gedrucktem gibt es einen Eintrag auf www.indische-mythologie.de. 

Die anderen sechs Inseln 

Plakshadvipa - Doppelt so große wie Jambudvipa, umgeben von Zuckerrohrsaft. Auf der Insel steht 

ein goldener Feigen Baum, so groß wie der Rosenapfel Baum auf Jambudvipa. Auf Plakshadvipa weilt 

Agni. Priyavratas Sohn Idhmajihva regierte die Insel. Er teilte sein Reich in sieben Varsha und 

übergab sie seinen sieben Söhnen gleichen Namens, Shiva, Yavasa, Subhadra, Shanta, Kshema, 

Amrita, Abhaya. Die Insel hat sieben Berge, Manikuta, Vajrakuta, Indrasena, Jyotishmana, 

Suparna, Hiranyashthiva, Meghmala, und sieben Flüsse, Aruna, Nrimna, Angirasi, Savitri, 

Suprabhata, Ritambhara, Satyambhara. In ihnen zu baden reduziert Rajas und Tamas Guna. Die 

Bewohner werden 1.000 Jahre alt, sie schwitzen nicht und werden nicht müde. Sie verehren Surya. 

Sie haben von Geburt an mentale und physische Kraft, sind intelligent und mutig.    

Shalmalidvipa - Doppelt so groß wie Plakshadvipa, umgeben von Wein. Der auf der Insel wachsende 

Kapok Baum hat dieselbe Größe wie der Feigen Baum auf Plakshadvipa. In ihm weilt Garuda. 

Priyavratas Sohn Yajnabahu regierte die Insel. Er teilte sein Reich in sieben Varsha und übergab 

sie seinen sieben Söhnen gleichen Namens, Surochana, Saumanasya, Ramanaka, Devavarsha, 
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Paribhadra, Apyayan, Avigyat. Die Insel hat sieben Berge, Swaras, Shatshring, Vamadeva, Kunda, 

Mukunda, Pushpa, Shastrashruti, und sieben Flüsse, Anumati, Sinivali, Sarasvati, Kuhu, Rajani, 

Nanda, Raka. Die Bewohner verehren Chandra. 

Kushadvipa – Doppelt so große wie Shalmalidvipa, umgeben von Ghie. Auf der Insel wächst Kusha 

Gras. Priyavratas Sohn Hiranyareta regierte die Insel. Er teilte sein Reich in sieben Varsha und 

übergab sie seinen sieben Söhnen gleichen Namens, Vasu, Vasudana, Dridhruchi, Nabhigupta, 

Stutyavrata, Vivikta, Vamdeva. Die Insel hat sieben Berge, Chakra, Chatushringa, Kapila, 

Chitrakuta, Devanika, Urdhwaroma, Dravina, und sieben Flüsse, Raskulya, Madhukulya, Mitravrinda, 

Shrutavrinda, Devagarbha, Ghrichyuta, Mantramala. Die Bewohner verehren Agni. 

Kraunchadvipa – Doppelt so große wie Kushadvipa, umgeben von Milch. Die Insel ist benannt nach 

dem Krauncha Berg. Das Grün der Insel wurde einst von Karttikeya zerstört, doch aufgrund der 

Milch und beschützt von Varuna, ist sie nun wieder grün. Priyavratas Sohn Ghritaprishtha regierte 

die Insel. Er teilte sein Reich in sieben Varsha und übergab sie seinen sieben Söhnen gleichen 

Namens, Ama, Madhuruha, Meghaprishtha, Sudhama, Bhrajishtha, Lohitarna, Vanaspati. Die Insel 

hat sieben Berge, Shukla, Vardhman, Bhojan, Upabarhina, Nanda, Nandana, Sarvatobhadra, und 

sieben Flüsse, Abhaya, Amritaugha, Aryaka, Tirthvati, Vrittirupvati, Pavitravati, Shukla. Die 

Bewohner verehren Varuna.  

Shakadvipa – 3.200.000 Yojana groß, umgeben von Buttermilch. Auf der Insel steht ein Teak Baum. 

Priyavratas Sohn Medhatithi regierte die Insel. Er teilte sein Reich in sieben Varsha und übergab 

sie seinen sieben Söhne gleichen Namens, Purojava, Manojava, Pavamana, Dhumranika, Chitrarepa, 

Bahurupa, Vishvadhara. Die Insel hat sieben Berge, Ishana, Urushringa, Balabhadra, Shatkesara, 

Sahastrasrota, Devapala, Mahanasa, und sieben Flüsse, Anagha, Ayurda, Ubhayasprishti, Aparajita, 

Panchapadi, Sahastrasruti, Nijdhriti. Die Bewohner verehren Vayu. 

Pushkaradvipa – Doppelt so groß wie Shakadvipa, umgeben von Süßwasser. Auf der Insel wächst ein 

riesiger Lotus (Pushkara) mit tausend goldenen Blättern. In ihm sitzt Brahma. Im Zentrum der 

Insel steht der Berg Manasottara, er ist 10.000 Yojana hoch und breit. Priyavratas Sohn Vitihotra 

regierte die Insel. Er teilte sein Reich in zwei Varsha und übergab sie seinen beiden Söhnen, 

Ramanaka und Dhataki. Die Bewohner verehren Brahma. 

Bhagavan in den Varsha 

In Bhadra weilt Bhagavan als Hayagriva, in Hari als Narasimha., in Ketumala als Kama, in Ramyaka 

als Matsya, in Hiranyamaya als Kurma, in Kuru als Varaha. In Kimpurusha meditieren Hanuman und 

Rama auf Bhagavan. In Bharata weilt Bhagavan als Narnarayana. Narada meditiert hier auf Ihn. 

Nur hier erleben die Menschen die Resultate ihrer Taten, hier erfüllt sich durch ihre Geburt ihr 

Karma. Wenn sie dem Dharma folgen erlangen sie Moksha. Als Sagaras Söhne nach ihrem Pferd 

suchten, gruben sie in der Erde und schufen acht weitere Inseln, Swarnaprastha, Chandrashukla, 

Avartana, Ramanaka, Mandarharina, Panchjanya, Sinhala und Lanka.   

Die Ganga  

Als Vishnu bei Bali die drei Welten ausmaß, durchstieß Er mit Seinem linken Zehennagel das 

kosmische Ei (Brahmanda), Wasser floss durch das entstandene Loch. Der Fluss wurde 

Bhagavatpada (Fuß Bhagavans) genannt. Nach tausenden von Jahren erreichte es Dhruvas Reich, 

das auch Vishnupada (Fuß Vishnus) genannt wird. In Dhruva Loka lebt Svayambhuva Manus Enkel 

und Uttanapadas Sohn, Dhruva. Von dort fiel der Fluss auf den Meru, teilte sich in vier Ströme, 

Sita, Alaknanda, Chakshu und Bhadra, und floss in alle vier Himmelsrichtungen bis er in den Ozean 

mündete. Sita fiel auf den Gipfel des Gandhamadanas und floss durch Bhadra Varsha im Osten in 

den Ozean. Chakshu fiel auf den Gipfel des Malyavanas und floss durch Ketumala Varsha im Westen 

in den Ozean. Bhadra fiel auf den Gipfel des Shringavanas und floss durch Kuru Varsha im Norden 

in den Ozean. Alaknanda fiel auf den Gipfel des Hemakutas und floss durch Bharata Varsha im 
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Süden in den Ozean. Nur in Bharata Varsha sammelt und verbraucht der Mensch Karma. In allen 

anderen Varsha genießt er das erlangte Punya. Er lebt 10.000 Jahre, ist stark wie 10.000 Elefanten 

und kennt keine Krankheit.  

KAPITEL VI 

Ajamila 

Ajamila hatte zehn Söhne, der jüngste hieß Narayana und war der Liebling der Eltern. Ajamila 

geriet auf die schiefe Bahn. Er stahl, spielte und hurte herum. Auf dem Totenbett dachte er nur 

an seinen Sohn Narayana. Als die Boten Yamas erschienen rief: ‚Narayana! Narayana!‘ Vishnus 

Boten dachten, er riefe nach Ihm (ein Name Vishnus ist Narayana) und kamen Ajamila zu Hilfe, 

gerade in dem Moment, als die Boten Yamas die Seele aus Ajamils Körper zogen. Sie befahlen 

Yamas Boten, sofort aufzuhören. Yamas Boten erklärten, dass sie ihren Auftrag erfüllen müssten 

und klärten die Boten Vishnus über das liederliche Leben Ajamilas auf. Er würde deshalb in die 

unteren Welten (Naraka) eingehen. Die Boten Vishnus hielten dagegen, dass Ajamila in der 

Todesstunde nach Narayana gerufen habe und dadurch alle seine Vergehen gesühnt seien. Nichts 

sei wirksamer, als das Aussprechen von Bhagavans Namen. Dagegen konnten die Boten Yamas nichts 

ausrichten. Ajamila war vor dem Tod gerettet. Er verneigte und bedankte sich bei Yamas Boten, 

bereute alle seine Untaten und versprach, ab sofort seinen Geist auf Bhagavan zu richten. Nach 

kurzer Zeit erschienen die Boten Vishnus und brachten Ajamila in Sein Reich. 

Yama klärt seine Diener auf 

Unverrichteter Dinge zurückkommend klagten sie Yama ihr Leid: ‚Wir dachten, du bist der Einzige, 

der die Menschen nach ihren Handlungen richtet. Bisher wurden wir noch nie bei der Ausführung 

unserer Aufgabe behindert. Heute jedoch stellen sich uns vier Wesen entgegen und hinderten uns 

an der Ausführung unserer Pflicht. Sie entrissen uns die Seele, die in den Naraka zu bringen war. 

Bitte erkläre uns das Geheimnis dahinter. Ajamila rief ‚Narayana, Narayana‘ und im selben Moment 

war eine Stimme zu hören ‚fürchte dich nicht‘ und die vier standen vor uns.‘ Yama erklärte seinen 

Boten: ‚Es gibt, neben mir, noch einen Herrn in dieser Welt. Die Welt ist in Ihm. Seine Teile, 

Brahma, Vishnu, Shiva, sind für die Erschaffung, Erhaltung und Auflösung der Welt zuständig. 

Indra, Varuna, Chandra, Agni, Shiva, Vayu, Surya, Brahma, Adityas, Vasus, Maruts, Rudras, ich und 

alle verkörperten Seelen sind von Ihm abhängig. Er allein ist der vollkommen unabhängige Herr 

über alles. Seine Diener sind stets da, wo einer Seiner Bhaktas Hilfe braucht. Das Geheimnis um 

Sein Wirken kennen nur zwölf Wesen, Brahma, Narada, Shiva, Kumaras, Kapila, Svayambhuva Manu, 

Prahlada, Janaka, Bhishma, Bali, Shuka und ich. Für die verkörperte Seele gilt es nur, Seinen Namen 

zu preisen. Ihr habt miterlebt, dass es für einen Unhold reicht, ‚Narayana‘ auszusprechen und 

schon wird er errettet. Möge Bhagavan euch verzeihen, dass ihr euch Seinen Boten widersetztet.‘ 

Dakshas Meditation und das Erscheinen Bhagavans 

Als die Prachetas aus dem Ozean kamen, sahen sie, dass die gesamte Erde bewachsen war. Sie 

verbrannten alles mit Feuer, das aus ihren Mündern kam. Chandra sprach: ‚Habt Mitleid mit der 

Vegetation. Hari hat sie als Nahrung und Medizin erschaffen. Fliegende Vögel essen unbewegliche 

Früchte und Samen. Sich bewegende Tiere essen unbewegliches Gras und Heu. Wer Hände hat 

kann Früchte von den Bäumen und Büschen pflücken. Für die zweifüßigen Menschen besteht die 

Nahrung aus Reis und Weizen. Vierfüßige Rinder und Kamele helfen, Getreide anzubauen. Als euer 

Vater euch bat, Kinder zu zeugen, zogt ihr euch in den Ozean zur Meditation zurück. Es gibt keinen 

Grund, die Natur niederzubrennen. Alles gehört Bhagavan, deshalb vernichtet nicht, sondern 

beschützt. Diese Frau wurde von den Bäumen aufgezogen, nehmt sie zur Frau.‘ So brachte Chandra 

die Prachetas zur Vernunft und gab ihnen Pramlochas schöne Tochter, Marisha, zur Frau. Sie gebar 

Daksha, dessen Nachfahren die Welt bevölkerten. Zuerst schuf er die Götter, dann die Dämonen, 

die Menschen und zuletzt die auf dem Land, im Wasser und in der Luft lebenden Tiere. Er war 

nicht zufrieden mit dem was er tat und begab sich in Meditation. Bhagavan erschien ihm und 
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sprach: ‚Ich erfreute Mich an deiner Meditation. Brahma, Shiva sind ein Teil von Mir. Askese ist 

Mein Herz, Wissen ist Mein Körper, Karma ist Meine Gestalt, Yajna ist Meine Körperteile, Dharma 

ist Mein Geist, die Götter sind Meine Lebensenergie. Zu Beginn der Schöpfung war nur Ich. Aus 

Mir erschien Brahma, er schuf neun Prajapatis. Asikni ist die Tochter Prajapatis Panchajana. 

Heirate sie und bevölkere die Welt. Bisher erschufst du durch deinen Geist, nun beginne mit der 

sexuellen Schöpfung.‘ 

Dakshas Söhne und die Verfluchung Naradas 

Daksha war nun in der Lage, Kinder zu zeugen. 10.000 Söhne, die Haryashva, schenkte ihm Asikni, 

sie waren sich alle gleich. Als Daksha verlangte, dass sie Nachwuchs zeugten, zogen sie sich zur 

Meditation an den Narayana Teich zurück und wurden Bhaktas Bhagavans. Den Auftrag ihres 

Vaters vergaßen sie. Als Narada davon erfuhr suchte er sie auf und bestärkte sie, sich nicht den 

körperlichen Freuden hinzugeben, sondern nach höchstem Wissen zu streben. Sie richteten ihren 

Geist auf Bhagavan und erlangten Moksha. Daksha war außer sich. Brahma beruhigte ihn und er 

zeugte weitere tausend Söhne mit Asikni, die Shabalashva. Sie machten sich ebenfalls auf zum 

Narayana Teich. Wieder erschien Narada. Nun war es Daksha zu viel, er verfluchte Narada: ‚Du 

sollst ein ewig Herumwandernder sein. An keinem Ort sollst du lange bleiben können.‘ Narada nahm 

den Fluch an, seither wandert er durch die Welten. Niemals sann er auf Rache. Er tolerierte das 

schlechte Benehmen Dakshas. 

Dakshas Töchter  

Daksha zeugte mit Asikni 60 Töchter. 10 verheiratete er mit Dharma, 13 mit Kashyapa, 4 mit 

Tarkashya, je 2 mit Bhuta, Angiras, Krishashva. Sie bevölkerten die Erde mit allen Arten von 

Lebewesen. 27 Töchter verheiratete er mit Chandra, sie wurden die Mondhäuser (Nakshatra), sie 

hatten keine Kinder.   

Brihaspati verlässt die Götter und sie ernennen Vishvakarma zu ihrem Priester 

Indra stieg seine Position mit der Zeit zu Kopf. Er wurde überheblich. Eines Tages saß er mit den 

Göttern zusammen, als Brihaspati erschien. Alle erhoben sich zum Gruße, nur Indra nicht. 

Brihaspati drehte sich um und ging. Indra erkannte, dass er sich unmöglich benommen hatte, 

Brihaspati war schließlich sein Guru. Sofort wollte er sich bei ihm entschuldigen, doch Brihaspati 

war verschwunden. Es sprach sich in Dämonenkreisen schnell herum, dass die Götter nun schutzlos 

waren. Sie griffen an, einige Götter bezahlten Indras Verhalten mit dem Leben. Indra suchte bei 

Brahma Rat. Er war auch nicht begeistert, wusste er doch, dass es nur eine Frage der Zeit war, 

bis die Dämonen ihn angreifen und sein Reich übernehmen würden. Er riet Indra, Vishvakarma um 

Hilfe zu bitten. Vishvakarma riet ihnen: ‚Wenn ihr furchtsam seid, dann hilft Narayana Kavacha. 

Meditiert auf Bhagavan, sprecht das Mantra ‚Om Namo Narayanaya‘ und bittet um Seinen Schutz. 

Nur so könnt ihr die Dämonen besiegen.‘ Mit diesem Wissen wehrten die Götter die Dämonen ab 

und es kehrte wieder Ruhe ein. 

Der Dämon Vritra    

Vritra war in seinem vorherigen Leben König Chitraketu. Er hatte 10 Millionen Frauen und war 

dennoch kinderlos. Er betete zu dem Weisen Angiras, eine Königin gebar Kritadyuti, er wurde von 

den anderen eifersüchtigen Frauen getötet. Angiras erweckte ihn wieder zum Leben. Chitraketu 

begab sich in Meditation und wurde ein Gandharve. Eines Tages sah er Parvati auf Shivas Schoß 

sitzen und lachte. Parvati verfluchte ihn, im nächsten Leben ein Dämon zu werden. Er wurde als 

Vritra geboren. Vishvakarma hatte drei Köpfe, seine Mutter war eine Dämonin, deshalb brachte 

er heimlich beim Opfer auch den Dämonen Gaben dar. Als Indra dies bemerkte schlug er ihm die 

Köpfe ab. Vishvakarmas Vater, Tvashta, schwor Rache. Er vollzog ein Opfer und bat um den 

Vollstrecker Indras. Dem Feuer entstieg Vritra. Er kam sogleich seinem Auftrag nach. Die Götter 

suchten Schutz bei Vishnu. Er hieß sie, den Weisen Dadhichi aufzusuchen, sein Körper war stark 



www.hindumythen.de 

aufgrund von Narayana Kavacha. Nur eine aus diesen Knochen gefertigte Waffe könne Vritra töten. 

Mit Freude stellte der Weise seine Knochen zu Verfügung. Seine Seele ging in das Reich Vishnus 

ein. Die Götter kämpften ein Jahr gegen Vritra, bis es Indra gelang den Dämon zu töten. 

KAPITEL VII 

Jaya und Vijaya  

In ihrem ersten Leben waren sie Kashyapas und Ditis Söhne, der ältere war Hiranyakashipu, der 

jüngere Hiranyaksha. Vishnu tötete Hiranyaksha als Varaha, Hiranyakashipu als Narasimha. In 

ihrem zweiten Leben wurden sie Vishravas und Kaikesi als Ravana und Kumbhkarna geboren. Vishnu 

tötete sie als Rama. In ihrem dritten Leben waren sie Shishupala, Sohn von Damaghosha und 

Shrutshrava, und Dantavakra, Sohn von Vridhasaman und Prithudevi. Vishnu tötete sie als Krishna.  

Hiranyakashipu und sein Sohn Prahlada  

Als Varaha hatte Bhagavan Hiranyaksha getötet. Hiranyakashipu wollte den Bruder rächen und 

Vishnu vernichten. Er begab sich in Meditation auf Brahma. Brahma erschien ihm und gewährte ihm 

eine Gunst. Hiranyakashipu bat: ‚Weder Mensch noch Tier soll mich töten können. Weder bei Tag 

noch bei Nacht, weder drinnen noch draußen, mit keiner Waffe, nicht auf dem Land, nicht im 

Himmel und nicht im Wasser soll ich getötet werden können.‘ Brahma gewährte ihm den Wunsch 

und Hiranyakashipu wurde zur Plage. Die Götter beteten zu Bhagavan, der ihnen versprach, zur 

rechten Zeit dem Treiben ein Ende zu setzen.  

Hiranyakashipu hatte vier Söhne, der jüngste war Prahlada und, im Gegensatz zu seinen Brüdern, 

ein Verehrer Bhagavans. Hiranyakashipu war dies ein Dorn im Auge. Er dachte darüber nach, 

Prahlada zu töten. Der Priester und Berater der Dämonen war Shukra. Er hatte zwei Söhne Shanda 

und Amaraka. Sie lehrten die Kinder der Dämonen. Prahlada war an dem Unterricht nicht 

interessiert, denn es ging nicht um Bhagavan, sondern um Ego, Mein und Dein. Hiranyakashipu 

erfuhr, dass sein Sohn sich nicht am Unterricht beteiligte und er stellte ihn zur Rede. Prahlada 

gestand ihm seine Hingabe zu Bhagavan und dass die Verehrung Seiner das Wichtigste im Leben 

sei. Hiranyakashipu war entsetzt, sein Sohn verehrte den, der seinen Onkel getötet hatte. Er gab 

den Befehl Prahlada zu töten. Sie erschlugen ihn, ließen ihn von einem Elefanten niedertrampeln, 

ließen ihn von einer giftigen Schlange beißen, warfen ihn einen Berg hinunter, verbrannten ihn, 

ertränkten ihn. Nichts konnte Prahlada etwas anhaben. 

Prahlada spricht zu den anderen Kindern über Bhagavan 

Als einmal der Lehrer nicht rechtzeitig kam, sprach Prahlada zu den Kindern über Bhagavan: ‚Nur 

als Mensch ist die Einheit mit Bhagavan möglich, doch ist es nicht leicht, das Leben eines Menschen 

zu erlangen. Den Indriyas freien Lauf zu lassen ist in jedem Körper möglich. Nur führt dies nicht 

zu Hari. Das Leben des Menschen währt hundert Jahre. Die ihre Indriyas nicht unter Kontrolle 

bringen, verbringen zwanzig Jahre in ihrer Kindheit und zwanzig Jahre in ihrem Alter. Dazwischen 

sind sie damit beschäftigt, Ihren Sinnen zu dienen und ihre Aufgaben für die Familie 

wahrzunehmen. Paramatman können sie so nicht erreichen. Denkt darüber nach, verlasst die 

Dämonen und nehmt Zuflucht zu Hari, der Seele des Universums.‘ Die Kinder hatten aufmerksam 

zugehört, doch überzeugt waren sie nicht, deshalb erzählte Prahlada die Geschichte von seiner 

Mutter: ‚Als mein Vater sich zur Meditation zurückgezogen hatte, griffen die Götter die Dämonen 

an und siegten. Die Dämonen flohen. Indra nahm meine schwangere Mutter, Kayadhu, gefangen. 

Zum Glück kam gerade Narada vorbei und machte Indra klar, dass sie eine große Seele zur Welt 

bringen würde. Indra ließ sie frei und Narada nahm sie mit in seine Einsiedelei, dort bleib sie bis 

mein Vater zurückkam. Narada erzählte ihr von Bhagavan, doch Naradas Worte waren für mich 

gedacht. Meine Mutter vergaß alles, ich merkte mir alles: ‚Die Zeit lässt Früchte erscheinen, 

wachsen, reifen, verfaulen, abfallen. Geburt, Wachstum, Alter, Krankheit, Tod gehen mit dem 

vergänglichen Körper einher. Der unsterbliche Atman ist davon unberührt, er ist ewig. Um eins mit 
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Paramatman zu werden gibt es viele Wege, zusammen sein mit Bhaktas, Ihn verehren, über Ihn 

hören, Seinen Namen singen, über Ihn meditieren.‘ Die Kinder der Dämonen waren überzeugt.  

Narasimha tötet Hiranyakashipu 

Als Hiranyakashipu davon erfuhr war ihm klar, er musste seinen Sohn nun selbst töten. Er rief 

Prahlada und sprach: ‚Ich bin der Herr der Welt, wie kannst du den Kindern etwas anderes 

erzählen?‘ Prahlada: ‚Bhagavan ist in allem, vom Strohhalm bis zu Brahma. Er ist der Schöpfer, 

Bewahrer und Auflöser des Universums. Gib deine dämonische Natur auf und meditiere auf Ihn.‘ 

Hiranyakashipu: ‚Deine Todesstunde ist nun gekommen, wo ist dein Hari, um dich zu beschützen?‘ 

Prahlada: ‚Er ist überall.‘ Hiranyakashipu lachte: ‚Ist Er auch in dieser Säule?‘ Prahlada: ‚Ja, Vater‘. 

Hiranyakashipu: ‚Ich töte dich, dann werden wir sehen, ob Er dich rettet!‘ Hiranyakashipu zog sein 

Schwert, ein Brüllen war zu hören, aus der Säule erschien Narasimha, um Prahlada zu schützen. Er 

hatte den Körper eines Menschen und den Kopf eines Löwen. Hiranyakashipu war verwirrt, doch 

weiterhin sicher, dass ihm dieses Wesen nichts anhaben könne. Er ließ von Prahlada ab und wollte 

Narasimha töten. Bhagavan griff nach ihm, legte ihn auf Seine Schenkel und riss ihm mit Seinen 

Krallen den Körper auf. So umging Hari die Gunst Brahmas. Narasimha war weder Mensch noch 

Tier, er tötete Hiranyakashipu in der Dämmerung, nicht bei Tag und nicht bei Nacht. Auf der 

Türschwelle, nicht drinnen und nicht draußen. Mit Seinen Nägeln, mit keiner Waffe. Auf den 

Schenkeln, nicht auf Land, nicht im Himmel, nicht im Wasser. Prahlada wurde ein guter Regent des 

Dämonenreiches. 

KAPITEL VIII 

Gajendra und das Krokodil 

In Varunas Garten lebte ein Elefant mit seiner Herde. Einst ging er an den Teich zum Trinken, 

danach nahm er ein Bad darin. Ein Krokodil schnappte nach ihm und erwischte ihn am Bein. Gajendra 

konnte sich nicht befreien, er betete zu Bhagavan. Dieser erschien sofort, rettete Gajendra und 

tötete das Krokodil. Das Krokodil war der von dem Weisen Devala verfluchte Gandharve Huhu. Er 

hatte ihn einst in seiner Meditation gestört. Gajendra war König Indradyumna, der sich in die 

Waldeinsamkeit zurückgezogen hatte und damit seinem Dharma, König zu sein, zuwiderhandelte. 

Ihn verfluchte der Weise Agastya, ein Elefant zu werden. Aber auch als Elefant war er ein 

hingebungsvoller Anhänger Haris und wusste, dass man sich in der Not nur an ihn wenden musste.  

Der Kurma Avatar 

Wieder einmal wurden die Götter von den Dämonen besiegt. Die Götter berieten mit Brahma, was 

zu tun sei. Gemeinsam suchten sie Bhagavan auf. Da sie ihn nirgends fanden, betete Brahma zu 

Ihm, Er erschien in ihrer Mitte und erklärte ihnen: ‚Es ist an der Zeit, Amrita aus dem Milchozean 

(Kshira Sagara) zu bergen (Samudra Manthan). Amrita macht euch unsterblich und die Dämonen 

können euch nichts mehr anhaben. Der Berg Mandara wird sich als Quirlstab zur Verfügung stellen, 

Vasuki als Quirlseil. Zuerst wird Gift (Halahala) erscheinen, habt keine Angst, es wird euch nichts 

anhaben.‘ Bhagavan entschwand und die Götter kehrten wieder in ihre Reiche zurück. Indra suchte 

den Dämon Bali auf und erzählte ihm von dem Treffen mit Bhagavan und dem Vorhaben. Die 

Dämonen gruben den Berg Mandara aus und brachten ihn zum Milchozean. Vasuki wurde 

versprochen, er würde einen Anteil vom Amrita bekommen, so war er bereit als Quirlseil zu dienen. 

Die Dämonen sollten am Schwanz Vasukis ziehen, die Götter am Kopf. Doch die Dämonen waren 

misstrauisch, wenn die Götter am Kopf ziehen wollten, dann musste das besser sein als am Schwanz 

zu ziehen. Sie bestanden auf einen Tausche. Es war ein schlechter Tausch, denn Vasukis Mund 

entströmte Gift. Als das Quirlen begann wankte der Berg, denn er hatte keine Basis. Bhagavan 

nahm die Gestalt einer Schildkröte (Kurma) an und trug ihn auf Seinem Rücken. Wie vorhergesagt, 

erschien als erstes Halahala, das Shiva trank. Sein Hals wurde blau, seither wird er Nilakanta, 

Blauhals, genannt. Ein paar Tropfen fielen auf die Erde. So entstanden die giftigen Tiere und 

Pflanzen. 
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Der Mohini Avatar 

Danach erschienen Kamadhenu, die wunscherfüllende Kuh; Ucchaishravas, ein Pferd, weiß strahlend 

wie der Mond. Indra wollte es für sich haben, doch Bhagavan bat ihn, es Bali zu überlassen; 

Airavata, der Elefant, Kalpa Vriksha, der wunscherfüllende Baum, und die Apsaras gingen in den 

Besitz Indras über. Kaustubha Mani und Lakshmi nahm sich Vishnu. Ein Mann mit einem großen 

Gefäß, in dem sich Amrita befand, erschien, es war Dhanvantari. Die Dämonen griffen sofort nach 

dem Gefäß und rannten davon. Die Götter waren entsetzt, Bhagavan beruhigte sie. Er verwandelte 

Sich in eine schöne Frau, Mohini, und suchte die Dämonen auf. Hingerissen von ihr ließen sie sie das 

Amrita verteilen. Mohini bat Götter und Dämonen, sich getrennt in zwei Reihen zu setzen. Mohini 

begann mit dem Verteilen bei den Göttern. Dem Dämon Svarbhanu war es gelungen, sich auf die 

Seite der Götter zu setzen, und zwar zwischen Sonne und Mond. Er hatte schon davon getrunken, 

als die beiden den Betrug erkannten. Vishnu hieb ihm den Kopf ab. So entstanden Rahu und Ketu, 

die Mondknoten. Bei Sonnen- und Mondfinsternis rächen sie sich. Als Bhagavan das Amrita an die 

Götter verteilt hatte entschwand er. 

Der Vamana Avatar 

Bali vollzog ein großes Opfer, zu dem ein Zwerg (Vamana) erschien, strahlend wie tausend Sonnen. 

Die Teilnehmer nahmen an, es sei einer der Kumaras und erhoben sich ehrerbietig. Bali bot dem 

Gast einen Sitz an und bat ihn um einen Wunsch. Der Zwerg sprach: ‚Du bist ein guter König, dein 

Großvater ist Prahlada, dein Guru ist Shukra, deine Familie ist fromm. Ich bitte um so viel Land, 

wie ich mit drei Schritten ausschreiten kann.‘ Bali: ‚Ich bin der Herr der Welt, ich kann Dir alles 

geben und Du verlangst nur drei Schritte Land?‘ Der Zwerg: ‚Großer König, wer mit drei Schritten 

Land nicht zufrieden ist, der ist auch mit mehr nicht zufrieden. Unzufriedenheit und Gier nach 

mehr und mehr hält die Seele im Geburtenkreislauf (Samsara). Zufrieden sein mit dem was man 

hat führt zu Moksha. Du kannst jedem so viel geben wie er wünscht, ich möchte nur drei Schritte 

Land.‘ Bali: ‚Gut, wie du möchtest.‘ Shukra warnte Bali: ‚Was tust du? Das ist kein Kind, das ist 

Vishnu. Er wird dir alles nehmen.‘ Bali: ‚Dadhichi gab seine Knochen, Shibi gab sein Fleisch, ich gebe 

Land, egal wer er ist. Vor allen Dingen, wenn Er Vishnu ist, kann Er Sich eh nehmen was Er will und 

wie Er will. Er kann mich töten, ohne dass ich es verhindern kann.‘ Shukra verärgert, dass Bali nicht 

auf ihn hörte: ‚Du Dummkopf wirst alles verlieren!‘ In dem Moment kam Balis Frau, Vindhyavali mit 

einem goldenen Gefäß und Bali wusch Vamanas Füße, wissend dass er die Füße seines Feindes wusch. 

Schon wurde Vamana zum Riesen. Mit einem Schritt nahm Er die Erde, mit dem anderen den 

Himmel, Brahma wusch diesen Fuß und fing das Wasser in einem Gefäß auf, daraus wurde die Ganga. 

Garuda fesselte Bali. Noch hatte Bhagavan Seinen dritten Schritt nicht getan. Bali bat Ihn: 

‚Setzte Deinen Fuß auf mein Haupt. Ich fürchte weder die Unterwelt, noch, dass ich mein Reich 

verliere. Nach dem Tod verliert man alles, außer Dir. Nun erschien Prahlada und sprach zu 

Bhagavan: ‚Du gibst und Du nimmst. Du machtest Bali zum König, heute nimmst Du ihm die Position. 

Und das ist gut so, denn Besitz führt zu Gier.‘ Vindhyavali verneigte sich vor Bhagavan und sprach: 

‚Du hast diese Welt im Spiel erschaffen. Wer glaubt, der Handelnde zu sein, ist nicht weise. Was 

könnte man Dir geben? Es gehört Dir doch alles.‘ Brahma wandte sich an Bhagavan: ‚Du hast ihm 

alles genommen, nun befreie ihn. Er hat keine Bestrafung verdient.‘ Bhagavan: ‚Wen ich liebe, dem 

nehme ich seinen Besitz. Denn durch Besitz gerate Ich in Vergessenheit. Die Seele nimmt, in 

Übereinstimmung mit ihrem Karma, verschiedene Geburten an. Die menschliche zu erlangen ist 

äußerst selten. Bali wird den Ruhm der Dämonen vermehren. Er wird im Savarni Manvantara Indra 

sein. Bis dahin wird er in Sutala leben, es ist der Ort, an dem man über sein Leben nachdenkt.‘ Bali 

hatte Tränen in den Augen. Seine Fesseln wurden gelöst, er verneigte sich vor allen, Bhagavan tat 

Seinen dritten Schritt auf Balis Haupt und drückte ihn nach Sutala. Mit ihm ging Prahlada. 

Bhagavan gab den Himmel wieder an Indra und Shukra vollendete das begonnene Opfer.  
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Der Matsya Avatar 

Nach der Auflösung des Universums (Pralaya) versanken die Welten im Wasser. Brahma legte sich 

zur Ruhe, aus seiner Nase erschien Hayagriva, stahl die Veden und versteckte sie auf dem Grund 

des Ozeans. Zu dieser Zeit hatte König Satyavrata das Gelübde genommen, nur Wasser zu trinken. 

Er sollte der Manu des siebten Manvantars, Vaivasvata, werden. Eines Tages fing er beim Trinken 

einen Fisch, der ihn bat, ihn vor den großen Fischen zu retten. Der König ahnte nicht, dass der 

Fisch Bhagavan war. Er nahm ihn mit nach Hause und brachte ihn in ein Gefäß. Bald schon war es 

zu klein, denn der Fisch wuchs. Der Fisch wuchs weiter, kein Gefäß passte mehr für ihn. Er wollte 

ihn wieder in den Ozean zurückbringen, als der Fisch bat, dies nicht zu tun, er fürchte die anderen 

Fische. Der König fragte ihn: ‚Wer bist Du in Gestalt eines Fisches? Bist Du am Ende Hari? Warum 

hast Du diese Gestalt angenommen?‘ Bhagavan antwortete: ‚In sieben Tagen werden alle Welten 

im Wasser versinken. Du wirst ein Boot sehen, nimm alle Wesen und alle Samen und besteige es. 

Es wird dunkel werden, es wird ringsum nur Wasser sein. Ich werde wieder als Fisch erscheinen. 

Binde das Boot mit Vasuki an meinem Horn fest.‘ Satyavrata wartete nun bis das Vorhergesagte 

geschehen würde. Bald schon zogen dunkle Wolken auf, es goss in Strömen, ein Boot erschien, 

Satyavrata tat wie ihm geheißen. Er meditierte auf Hari und dieser offenbarte ihm das Wissen 

des Matsya Puranas. Kurz bevor Brahma wieder erwachte tötete Bhagavan Hayagriva und nahm die 

Veden an Sich.  

KAPITEL IX 

Vaivasvata 

Zu Beginn der Schöpfung war nur Er. Ein goldener Lotus spross aus Seinem Nabel, auf dem der 

vierköpfige Brahma saß. Brahma schuf Marichi aus seinem Geist. Marichis Sohn war Kashyapa. 

Kashyapa heiratete Dakshas Tochter Aditi. Aditi gebar Vivasvat, die Sonne. Vivasvat heiratete 

Samjna und gebar Vaivasvata.  

Vaivasvata und Shraddha waren lange kinderlos, ein Feueropfer wurde vollzogen mit der Bitte um 

einen Sohn, doch sie gebar Ila, ein Mädchen, denn sie hatte sich ein Mädchen gewünscht. Die 

Enttäuschung ihres Mannes bemerkend, bat sie den Weisen Vasishtha es in einen Sohn 

umzuwandeln, Ila wurde Sudyumna. Auf der Jagd kam Sudyumna in einen Wald, in dem Shiva und 

Parvati einst weilten, er wurde ein Mädchen, und nicht nur das, seine gesamte Gefolgschaft war 

weiblich geworden. Einst suchten große Weise Shiva auf. Dieser unangemeldete Besuch machte 

Parvati wütend, denn sie saß unbekleidet auf Shivas Schoß. Als die Weisen sahen, dass sie 

ungelegen kamen gingen sie wieder. Shiva versprach Parvati, wer immer diesen Wald betreten 

würde, der würde weiblich werden. Seither mieden Männer diesen Wald. Sudyumna und seine 

Damen irrten durch die Welt, bis sie auf Budha trafen, der sich in den weiblichen Sudyumna 

verliebte. Die Liebe wurde erwidert und Budha nahm ihn/sie mit zu sich. Ihr Sohn war Pururavas. 

Als Vasishtha davon erfuhr betete er zu Shiva und bat, Sudyumna wieder zum Mann zu machen. 

Um ihm entgegenzukommen und Seinen eigenen Worten nicht zu widersprechen willigte Shiva ein, 

dass er das Geschlecht monatlich wechsle. Sudyumna regierte, doch die Menschen respektierten 

ihn/sie nicht. Im Alter übergab er das Reich Pururavas und zog sich in die Wälder zurück. 

Suryavamsa, die Sonnen Dynastie 

Vaivasvata Manu begab sich an den Ufern der Yamuna für 100 Jahre in Meditation auf Hari mit 

dem Wunsch nach einen Sohn. Hari schenkte ihm 10 Söhne. Ikshvaku, Nriga, Sharyati, Dishta, 

Dhrishta, Karusha, Narishyanta, Prashadhara, Nabhaga, Kavi. 

Kavi verweigerte das weltliche Leben und zog sich in die Wälder zurück. Prashadhara wurde der 

Hüter von Vasishthas Kuh. Sie wurde von einem Löwen angegriffen, da es Nacht war, tötete 

Prashadhara aus Versehen nicht den Löwen, sondern die Kuh. Vasishtha verfluchte ihn, ein Shudra 

zu werden. Prashadhara zog sich in die Wälder zurück. Eines Tages sah er ein Waldfeuer und 
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verbrannte sich. Karusha hatte einen Sohn, der ebenfalls Karusha hieß. Dhrishtas Sohn war 

Dharshta.  

Nrigas Nachfahren: Somati, Bhutjyoti, Vasu, Pratika, Oghvana, er hatte einen Sohn gleichen 

Namens und eine Tochter Oghavati, sie heiratete Sudarshana. Narishyantas Nachfahren: Riksha, 

Midhavana, Kurcha, Indrasena, Vitihotra, Satyashrava, Urushrava, Devadatta, Agniveshya, der 

Agni selbst war. Dishtas Nachfahren: Nabhaga, Bhalandana, Vatspriti, Pranshu, Pramati, Khanitra, 

Chakshusha, Vivinshati, Rambha, Khaninetra, Karandhan, Avikshit, Marutt. Marutts Nachfahren: 

Rajyavardhana, Sudhriti, Nara, Keval, Bandhuman, Vegvan, Bandhu, Trinbindu. Trinbindu hatte drei 

Söhne, Vishala, Shunyabindu, Dhumraketu und eine Tochter, Ilavida. Ilavida heiratete Vishravas, 

ihr Sohn war Kubera. Vishalas Nachfahren: Hemachandra, Dhumrakesha, Sanyam, Krishashva und 

Devaraja. Krishashva, Somadatta, Sumati, Janamejaya.  Nur zu Kubera gibt es einen Eintrag auf 

www.indische-mythologie.de 

Sharyati 

Sharyati war belesen in den Veden, seine Tochter war Sukanya. Eines Tages suchten sie den 

Weisen Chyavana auf. Sukanya streifte herum und stieß auf einen Ameisenhügel, aus dem zwei rote 

Löcher schienen. Sie stieß mit einem Dorn hinein. Blut floss aus dem Ameisenhügel. Die Soldaten 

Sharyatis konnten sich nicht mehr entleeren. Er fragte sie, ob sie sich Chyavana gegenüber 

schlecht benommen hätten. Sukanya erschrak und gestand, was sie getan hatte. Er bat den im 

Ameisenhügel versteckten Chyavana um Verzeihung. Der Weise verlangte Sukanya zur Frau. Der 

König ahnte, dass er sich mit dieser Absicht in dem Ameisenhügel versteckt hatte. Eins Tages 

kamen die Ashvin zu Besuch. Der alte Chyavana bat sie, ihm Schönheit und Jugend zu schenken. 

Die Ashvin hießen ihn, im nahen Teich ein Bad mit ihnen zu nehmen. Dem Teich entstiegen drei 

gleich aussehende Männer. Sukanya erkannte ihren Mann nicht. Sie bat die Ashvin, ihr ihren Mann 

zu zeigen, was diese taten. Als Sharyati Chyavana aufsuchte und seine Tochter neben einem jungen 

Mann sitzen sah, glaubte er, sie habe den Weisen für einen jüngeren verlassen. Sukanya lachte: 

‚Vater, das ist dein Schwiegersohn.‘ Dann erklärte sie ihm alles und er segnete seine Tochter. 

Sharyati hatte drei Söhne, Uttanabarhi, Anarta, Bhurishen. Anartas Sohn war Raivata, er hatte 

100 Söhne, der älteste war Kakudmi, der eine Tochter hatte, Revathi. Sie heiratete Krishnas 

Bruder Balarama. 

Nabhaga 

Nabhaga hatte einen Sohn, der ebenfalls Nabhaga hieß. Als er aus der Waldeinsamkeit 

zurückkehrte erhielt er von seinen Brüdern nur seinen Vater als Erbteil. Als er ihm sein Leid klagte, 

sprach der Vater: ‚Nicht weit entfernt findet ein Opfer statt. Die Priester machen jeden sechsten 

Tag einen Fehler. Lehre sie die rechten Mantren. Sie werden in den Himmel eingehen und dir ihren 

Wohlstand hinterlassen.‘ Als Nabhaga den Wohlstand zu sich nahm erschien eine dunkle Gestalt 

und erklärte ihm, dass dies alles ihm gehöre. Nabhaga verteidigte das, was ihm gehörte. Die Gestalt 

verlangte, dass er seinen Vater frage, wem der Reichtum gehöre. Nabhaga Vater eröffnete ihm: 

‚Bei Dakshas Opfer wurde entschieden, dass alles was hier übrig bleibt Shiva gehöre.‘ Nabhaga 

kam zurück und entschuldigte sich für sein Verhalten. 

Nabhagas Sohn war Ambarisha. Ambarisha war vom Glück begünstigt. Bhagavan hatte Sudarshana 

Chakra gebeten, ihn stets zu beschützen. Ein Jahr lang hatte er gefastet. Gerade als er das Fasten 

brechen wollte erschien Durvasa. Ambarisha lud ihn zum Essen ein. Durvasa wollte vorher ein Bad 

nehmen. Doch Ambarisha hatte nur noch 24 Minuten Zeit, dann war die glückverheißende Zeit des 

Fastenbrechens abgelaufen. Es war eine Untat, zu essen, bevor man das Essen dem Gast angeboten 

hatte. Der Priester riet ihm, mit einem Schluck Wasser das Fasten zu brechen und dann mit 

Durvasa zu essen. Als Durvasa kam und davon erfuhr wurde er zornig, ob dieses Affronts. Er riss 

sich ein Büschel Haare aus und schuf einen Dämon, der Ambarisha töten sollte. Ambarisha rührte 

sich nicht, Sudarshana Chakra tötete den Dämon und flog dann in Richtung Durvasa. Er floh, doch 
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Sudarshana Chakra verfolgte ihn. Schließlich suchte er bei Brahma Schutz. Brahma riet ihm, 

Bhagavan aufzusuchen und sich zu entschuldigen. Durvasa eilte zu Ihm, doch Er nahm die 

Entschuldigung nicht an, sondern verlangte, dass er sich bei Ambarisha entschuldige. Durvasa tat 

wie ihm geheißen und Sudarshana Chakra ließ von ihm ab. Ein Jahr war vergangen, Ambarisha hatte 

nichts gegessen, nun aß er mit Durvasa. 

Ikshvaku 

Ikshvaku war durch das Niesen Vaivasvata Manus aus dessen Nasenlöchern geboren. Er hatte 100 

Söhne, die drei ältesten waren Vikukshi, Nimi, Dandaka. Sie regierten das Zentrum vom Aryavarta, 

25 regierten den Osten, 25 den Westen, 47 den Süden. 

Ikshvaku bat Vikukshi, für ein Opfer Tiere zu bringen. Er ging in den Wald und jagte. Er wurde 

hungrig, aß einen Hasen und brachte die anderen Tiere nach Hause. Der Priester nahm nichts an, 

da Vikukshi davon gegessen hatte. Ikshvaku verbannte seinen Sohn. Nach Ikshvakus Tod kam 

Vikukshi zurück und regierte die Welt. Sein Sohn war Puranjaya. Am Ende des Satya Yugas kam es 

zu einem großen Krieg zwischen den Göttern und den Dämonen, die Götter wurden besiegt. Sie 

alliierten sich mit Puranjaya. Puranjaya sprach: ‚Wenn ich auf Indra reiten kann, dann kann ich 

kämpfen.‘ Zuerst lehnte Indra ab, doch auf Geheiß von Bhagavan verwandelte er sich in einen Bullen. 

Vishnu gab Puranjaya Kräfte und er ritt auf dem Bullen in den Krieg. Er erkämpfte Indras Stadt 

und allen Wohlstand der Götter zurück, deshalb heißt er Puranjaya, weil er auf Indra ritt heißt er 

Indravahana und weil er auf einem Bullen ritt heißt er Kakutstha. 

Puranjayas Nachfahren: Anenas, Prithu, Vishvarandhi, Chandra, Yuvanashva, Shabasta, 

Brihadashva, Kubalashva. Er vernichtete mit seinen 21.000 Söhnen den Dämon Dhundhu, deshalb 

heißt er auch Dhundhumara. Das Feuer aus Dhundhus Mund verbrannte alle seine Söhne bis auf 

drei, Dridhashva, Kapilashva, Chandrashva. Dridhashvas Nachfahren: Haryashva, Nikumbha, 

Barhanashva, Krishashva, Senjit. Senjits Sohn Yuvanashva war kinderlos. Mit seinen hundert 

Frauen vollzog er Opfer mit der Bitte um einen Sohn. In der Nacht wurde Yuvanashva durstig, er 

ging zum Opferplatz. Alles schlief, er sah nur ein Wassergefäß. Als die Weisen am Morgen 

erwachten fanden sie das Gefäß leer vor. Sie fragten, wer das mit Mantren für einen Sohn 

aufgeladene Wasser getrunken habe. Sie erfuhren, dass es Yuvanashva war. Bald kam ein Sohn aus 

Yuvanashvas rechter Seite. Das Kind schrie, woher sollte man Milch nehmen? Indra sprach: Ich 

(man) werde mich um ihn kümmern (dhata) und steckte ihm seinen Zeigefinger in den Mund, der 

Junge hießt Mandhata. Yuvanashva zog sich in die Wälder zurück und verließ seinen Körper. 

Mandhata übernahm das Reich. 

Mandhatas Königin war Bindumati, Tochter des Weisen Shashabindu, sie schenkte Mandhata drei 

Söhne, Purukutsa, Ambarisha, Muchukunda, und fünfzig Töchter, die mit dem Weisen Saubhari 

verheiratet wurden. Saubhari saß einst am Ufer der Yamuna, sah einen Fisch mit seiner Frau und 

seinen Kindern spielen und in ihm reifte der Wunsch nach einer Familie. Er bat Mandhata um die 

Hand einer seiner Töchter. Der König war einverstanden, wenn sie ihn beim Fest der Gattenwahl 

(Svayamvara) währen würde. Der Weise verstand die Antwort, er war alt geworden. Er ließ sich 

jung werden, damit die Töchter keinen anderen auch nur anschauen würden. Er betrat den Palast 

und die Damen stritten sich um ihn. So heiratete er alle. Die Zeit verging, Saubhari machte das 

Familienleben nicht glücklich. Er bereute, aufgrund spielender Fische sein meditatives Leben in 

Einsamkeit aufgegeben zu haben, war sein Ziel doch Moksha. Nun hatte er 50 Frauen und 50.000 

Kinder, war voll von Wünschen, Maya hatte damals von ihm Besitz ergriffen. Er zog sich wieder in 

die Wälder zurück. Seine Frauen gingen mit ihm. Seine Meditation war so intensiv, dass er von 

innen heraus verbrannte. Seine Frauen verbrannten sich mit ihm. 

Harishchandra 

Mandhatas Nachfahren: Ambarisha, Yauvanashva, Harita, Muchukunda, Purukutsa. Mit Purukutsa 

wurde die Schlangenprinzessin Narmada verheiratet sie nahm ihn mit nach Rasatala. Purukutsas 



www.hindumythen.de 

Nachfahren: Trasdrasyu, Anranya, Haryashva, Aruna, Tribandhan, Trishanku. Mit Hilfe 

Vishvamitras konnte Trishanku mit seinem Körper in den Himmel eingehen. Die Götter warfen ihn 

sofort wieder auf die Erde, Vishvamitra ließ ihn zwischen Himmel und Erde hängen.  

Trishankus Sohn war Harishchandra. Er war kinderlos und betete zu Varuna um einen Sohn, den er 

ihm dann opfern würde. Als Rohit geboren war erinnerte Varuna ihn an sein Versprechen. 

Harishchandra meinte, er sei noch zu jung, er solle zehn Tage alt sein, um geopfert zu werden. 

Nach zehn Tagen erschien Varuna wieder. Harishchandra wollte Rohit opfern, wenn er Zähne habe. 

Als er Zähne hatte erinnerte Varuna Harishchandra wieder. Er würde ihn opfern, wenn die Zähne 

ausfielen. Als Rohit erfuhr, dass sein Vater ihn opfern wollte, ging er in die Wälder. Varuna ließ 

seinen Vater krank werden und Rohit kehrte zurück. Unterwegs traf er Indra, der ihm riet, nicht 

in die Stadt zu gehen, denn er werde geopfert. Sechs Mal spielte sich die Szene ab. Beim siebten 

Mal kaufte er Ajigarta seinen Sohn ab und dieser wurde geopfert. 

Sagara 

Die Linie von Rohit: Harita, Champa, Sudeva, Vijaya, Bharuka, Vrika, Bahuka. Bahuka verlor sein 

Reich an den Feind. Er zog sich mit seinen Frauen in die Wälder zurück. Als er starb wollte eine 

Frau, Yadavi, sich mit ihm verbrennen, doch der Weise Aurva wusste, dass sie schwanger war und 

hielt sie zurück. Die anderen Frauen vergifteten sie. Es hatte keine Wirkung auf das Kind, es wurde 

mit Gift geboren und Sagara (mit Gift) genannt. Sagara vollzog ein Pferdeopfer. Indra stahl das 

Pferd. Seine 60.000 Söhne suchten es und fanden es im Ashram Kapilas, wo Indra es an einen Baum 

gebunden hatte. Kapila war als Dieb erkannt und sollte getötet werden. In dem Moment öffnete 

der in Meditation versunkene Kapila seine Augen und verbrannte die Söhne zu Asche. Sagara ließ 

seinen Enkel, Anshuman, nach den Söhnen suchen. Anshuman folgte den Spuren und erreichte 

Kapila, bei dem er sich entschuldigte. Kapila gab ihm das Pferd zurück. Die 60.000 Söhne würden 

in den Himmel eingehen, wenn die Ganga über ihre Asche fließe. Er nahm das Pferd mit und das 

Pferdeopfer wurde zu Ende gebracht. Sagara übergab sein Reich Anshuman und verließ seinen 

Körper.  

Bhagiratha 

Anshuman gelang es nicht, die Ganga auf die Erde zu bringen. Sein Sohn Dilipa versuchte es 

ebenfalls vergebens. Erst Dilipas Sohn Bhagiratha gelang es. Ganga machte ihn jedoch darauf 

aufmerksam, dass ihr Aufprall die Erde zerstören würde. Bhagiratha meditierte auf Shiva mit der 

Bitte, Ganga durch sein Haar fließen zu lassen, damit sie weich auf der Erde aufkomme. Als dies 

geschehen war brachte er Ganga zu Kapilas Ashram, sie floss über die Asche und alle Söhne gingen 

in den Himmel ein. Bhagirathas Nachfahren: Shruta, Nabha, Sindhudwipa, Ayutaryu, Rituparna, 

Sarvkama, Kalmashapada. Rituparna war ein Freund von Nala und lehrte ihn das Würfelspiel. 

Kalmashapadas Frau war Madayanti.  

Kalmashapada 

Kalmashapada war auf der Jagd. Er tötete etliche Dämonen. Der Bruder eines der Getöteten wollte 

ihn rächen und nahm die Stelle des Kochs im Palast ein. Als Vasishtha zu Besuch kam wurde 

Menschenfleisch serviert. Vasishtha verfluchte Kalmashapada, ein Dämon zu werden. 

Kalmashapada wollte im Gegenzug Vasishtha verfluchen, doch Madayanti, hielt ihn zurück. 

Kalmashapada war nun ein Dämon. Eines Tages sah er ein Brahmanen Paar und da er hungrig war 

fing er den Mann. Seine Frau sprach: ‚Du bist kein Dämon, du bist der Mann von Madayanti und 

stammst aus der ehrwürdigen Ikshvaku Dynastie. Mein Mann und ich wünschen uns ein Kind, lasse 

ihn frei und esse mich.‘ Kalmashapada blieb unbeeindruckt und aß den Brahmanen. Die Frau 

verfluchte ihn daraufhin: ‚Du wirst sterben, wenn deine Frau ein King gebärt.‘ Dann nahm sie sich 

das Leben. Nach zwölf Jahren endete der Fluch. Er musste kinderlos bleiben, aufgrund des Fluches 

der Brahmanin. So bat er Vasishtha mit seiner Frau ein Kind zu zeugen. Zwölf Jahre trug sie es in 

ihrem Leib. Vasishtha schlug mit einem Stein auf ihren Bauch und das Kind war geboren, es wurde 
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Asmaka, Stein, genannt. Asmakas Nachfahren: Mulaka, Dasharatha, Edvida, Vishvasaha, Khatvanga, 

Dirghabahu, Raghu, Aja, Dasharatha.  

Rama 

Auf Bitten der Götter teilte Hari Sich in vier Gestalten und erschien als Rama, Lakshmana, Bharata 

und Shatrugna in Dasharathas Haus. Rama nahm die Thronfolge nicht an, damit Sein Vater ein 

Versprechen halten konnte. Er ging vierzehn Jahre ins Exil, Lakshmana und seine Frau Sita, eine 

Erscheinung Lakshmis, begleiteten Ihn. Er ließ eine Brücke nach Lanka bauen und tötete den Dämon 

Ravana. Als die vierzehn Jahre um waren, kehrte er zurück und wurde König. Sita schenkte Ihm 

zwei Söhne, Kusha und Lava. Lava folgte Ihm auf den Thron. Kushas Nachfahren: Atithi, Nishadha, 

Nabha, Pundarika, Kshemadhanva, Devanika, Anika, Vajranabha, Khagana, Vidhriti, Hiranyanabha, 

Pushya, Dhruvsandhi, Sudarshana, Agnivarna, Shighra, Maru, Prasushruta, Sandhi, Amarshana, 

Mahaswana, Vishvasanha, Brihadwala.    

Nimi 

Ikshvakus Sohn Nimi wollte ein Opfer vollziehen und bat Vasishtha, es zu leiten. Er entschuldigte 

sich, er sei bereits für ein Opfer Indras verplant, danach würde er Nimis durchführen. Nimi wollte 

nicht so lange warten und ernannte einen anderen Leiter. Als Vasishtha dann eintraf war er über 

diesen Affront so verärgert, dass er Nimi verfluchte, seinen Körper zu verlieren. Nimi verfluchte 

im Gegenzug Vasishtha, dass auch er seinen Körper verlieren werde. Als das Opfer beendet war 

und die Götter ihren Anteil abholten, baten die durchführenden Priester, sie mögen den König 

wieder in seinen Körper leiten, den sie aufbewahrt hatten. Die Götter waren gern bereit, doch 

Nimi wollte nicht mehr in das Gefängnis Körper zurück. Er wollte frei sein. Die Götter schlugen 

vor, Nimi möge in den Augenlidern der Menschen weiterleben. Das Zwinkern, der Augenblick wird 

Nimisha genannt. Doch das Reich brauchte einen König, die Weisen kneteten Nimis Körper und ein 

Sohn erschien. Er wurde Kushadhvaja genannt. In diese Linie wurden nach 20 Vorfahren die Brüder 

Siradhvaja und Kushadvaja geboren. Ihre Töchter Sita/Urmila und Mandavi/Shrutakirti 

heirateten die Söhne Dasharathas Rama/Lakshmana und Bharata/Shatrugna. 

Chandravamsa, die Mond Dynastie 

Brahmas Sohn war Atri, aus seinen Augen erschien Chandra. Brahma ernannte ihn zum König der 

Nakshatras und Kräuter. Er wurde stolz und raubte Brihaspatis Frau Tara. Es kam zum Krieg 

zwischen Göttern und Dämonen. Shukra stand auf Seiten Chandras aufgrund seiner Feindschaft 

mit Brihaspati. Shiva stand auf Seiten Brihaspatis aufgrund seiner Freundschaft zu Angiras, 

dessen Sohn Brihaspati war. Indra stand ebenfalls auf Seiten Brihaspatis. Nach einiger Zeit 

suchte Angiras Brahma auf, mit der Bitte, er möge den Krieg beenden. Brahma rügte Chandra und 

gab Tara an Brihaspati zurück. Tara war schwanger. Brihaspati wollte das Kind nicht. Tara brachte 

ein golden strahlendes Kind zu Welt. Chandra und Brihaspati waren hingerissen und stritten sich 

nun darum. Die Götter fragten Tara, wessen Kind es sei. Als Tara schwieg sprach das Kind: ‚Warum 

sagst du nicht die Wahrheit?‘ Brahma nahm Tara beiseite und fragte sie abermals. Tara gab zu, 

dass es Chandras Kind ist. Brahma nannte es Budha und Chandra nahm es zu sich. Budhas und Ilas 

Sohn war Pururavas. Narada sprach eines Tages mit Indra über Pururavas. Die Apsara Urvashi 

hörte mit und war neugierig auf ihn. Sie suchte ihn auf und die Sympathie war gegenseitig. Er bat 

sie, bei ihm zu bleiben. Sie willigte unter drei Bedingungen sein. Sie bringe zwei Lämmer mit, die 

er beschützen müsse, sie würde nur geklärte Butter essen und sie wolle ihn außerhalb des Bettes 

niemals unbekleidet sehen. Pururavas stimmte zu und sie waren glücklich miteinander. 

Indra vermisste Urvashi und sandte einen Gandharven, sie zurückzubringen. Er stahl die Lämmer. 

Die Lämmer schrien, das hörte Urvashi und machte Pururavas Vorwürfe, er hätte sie nicht 

beschützt. Unbekleidet rannte er hinaus um sie zu retten. Es blitzte und Urvashi sah ihn 

unbekleidet. Sie verließ ihn, da er die Bedingungen gebrochen hatte, bot ihm jedoch an, in einem 

Jahr zurückzukommen, dann werde er Kinder haben. 
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Pururavas hatte sechs Söhne von Urvashi, Ayu, Shrutayu, Satyayu, Raya, Vijaya, Jaya. Shrutayus 

Sohn war Vasumana, Satyayus Sohn war Shrutanjaya, Rayas Sohn war Eka, Jayas Sohn war Amita. 

Vijayas Nachfahren: Bhima, Kanchan, Hotra, Jahnu, Puru, Balaka, Ajaka, Kusha. Kusha hatte vier 

Söhne, Kushambhu, Tanaya, Vasu, Kushnabha. Kushnabhas Sohn war Gadhi. Gadhi hatte eine 

Tochter, Satyavati. Der Weise Richika bat Gadhi um die Hand Satyavatis. Gadhi hielt ihn für keinen 

angemessenen Gatten und stellte eine unmögliche Forderung. Er solle tausend weiße Pferde mit 

einem schwarzen Ohr bringen. Richika erhielt die Pferde von Varuna und heiratete Satyavati.  

Satyavati und ihre Mutter baten Richika um einen Sohn. Er braute einen Reispudding und füllte ihn 

in zwei Gefäße, dann nahm er ein Bad. Satyavatis Mutter dachte, dass Richika für Satyavati einen 

besseren Reispudding geschaffen habe und vertauschte die Gefäße. Als Richika davon erfuhr 

erklärte er seiner Frau, sie würde nun einen Kshatriya gebären und ihre Mutter einen Brahmanen. 

Als er Satyavati verzweifelt sah versprach er ihr, dass ihr Enkel ein Weiser werde. Sie gebar 

Jamadagni. Danach wurde Satyavati zum Fluss Kaushiki. Jamadagni heiratete Renuka, die Tochter 

des Weisen Renu. Sie hatten viele Söhne, der jüngste war Parashurama, Bhagavan Selbst. Er 

befreite die Erde von den Kshatriyas. 

Sahasrabahu Arjuna hatte tausend Arme und war unbesiegbar. Einst staute er mit seinen Armen 

den Fluss Narmada. In der Nähe meditierte Ravana, der Platz wurde überschwemmt. Es kam zum 

Kampf zwischen den beiden, Sahasrabahu gewann und nahm Ravana gefangen. Auf Bitten des 

Weisen Pulastya ließ er ihn wieder frei. Auf der Jagd kam er an Jamadagnis Ashram vorbei und 

stahl dessen wunscherfüllende Kuh (Kamadhenu). Jamadagnis Sohn Parashurama griff ihn an, 

schnitt ihm seine tausend Arme ab, enthauptete ihn und brachte Kamadhenu wieder zurück. 

Sahasrabahus 10.000 Söhne flohen. Jamadagni erklärte seinem Sohn, dass er den König nicht hätte 

töten müssen, er möge sich in die Wälder zur Buße zurückziehen. 

Parashurama  

Parashurama folgte seines Vaters Rat. Als er wieder zurück war geschah es, dass seine Mutter 

zum Fluss zum Wasser holen ging und den Gandharven Chitraratha beim Spiel mit einer Apsara 

beobachtete. Sie war von ihm hingerissen und vergaß die Zeit. Als sie wieder zu sich kam eilte sie 

nach Hause, doch Jamadagni wusste was geschehen war und befahl seinen Söhnen, sie zu töten. 

Als keiner reagierte wandte er sich an Parashurama, der dem Wunsch des Vaters nachkam und 

nicht nur die Mutter, sondern auch die Brüder tötete. Jamadagni war zufrieden und gewährte 

seinem Sohn einen Wunsch. Parashurama wünschte: ‚Lasse meine Mutter und meine Brüder wieder 

lebendig werden, sie sollen sich nicht daran erinnern, dass ich sie tötete.‘ Der Wunsch wurde 

erfüllt. Die geflohenen Söhne Sahasrabahus sannen auf Rache. Als Parashurama und seine Brüder 

auf der Jagd waren fielen sie in den Ashram ein und töteten Jamadagni. Parashurama rächte seinen 

Vater, indem er die Söhne enthauptete. Ein Fluss aus Blut entstand. Dann rottete er die Kshatriyas 

aus. Daraus entstanden fünf Seen aus Blut, Samanta Panchaka, liegend in Kurukshetra. 

Kshatravriddhas Nachfahren 

Pururavas hatte einen Sohn, Ayu. Ayu hatte fünf Söhne, Nahusha, Kshatravriddha, Raji, Rambha, 

Anena. Kshatravriddhas Sohn war Suhotra. Suhotra hatte drei Söhne, Kashya, Kusha, Grihatsmada. 

Grihatsmadas Sohn war Shunaka. Shunakas Sohn war Shaunaka. Kashyas Nachfahren: Kashi, 

Rashtra, Dirghatama, Dhanvantari. Dhanvantaris Nachfahren: Ketuman, Bhimaratha, Divodasa, 

Dyumana, Alarka, Santati, Sunitha, Suketan, Dharmaketu, Satyaketu, Dhrishtaketu, Sukumar, 

Vitihotra, Bharga, Bhargabhumi. Rambhas Nachfahren: Rabhasa, Gambhira, Akriya. Anenas 

Nachfahren: Shuddha, Shuchi, Trikkuda, Dharmsarathi, Shantiraya. Kushas Nachfahren: Prati, 

Sanjaya, Jaya, Krita, Haryavana, Sahadeva, Hien, Jayasena, Sankriti, Jaya.   
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Nahusha 

Nahusha hatte sechs Söhne, Yati, Yayati, Sanyati, Ayati, Viyati, Kriti. Nahusha wollte das Reich 

seinem ältesten Sohn Yati übergeben. Yati verzichtete auf den Thron, Yayati nahm ihn ein und 

ernannte seine vier Brüder zu Regenten der vier Himmelsrichtungen. Yayati heiratete Devayani, 

die Tochter Shukras, und Sharmishta, die Tochter des Dämonenkönigs Vrishaparva. Eines Tages 

badeten die beiden Damen in einem Teich, als Shiva und Parvati des Weges kamen. Schnell zogen 

sie ihre Kleider an, in der Hektik erwischte Sharmishta Devayanis Gewand. Diese geriet in Zorn, 

es kam zum Streit, an dessen Ende Sharmishta Devayani in einen Brunnen stieß. Yayati fand sie, 

als er Wasser holte. Sie hatte nichts an, er warf sein Gewand hinunter und holte sie heraus. 

Devayani bat Yayati, sie zu heiraten und dieser stimmte zu. Danach suchte sie ihren Vater auf und 

erzählte ihm von dem Streit mit Sharmishta. Shukra stattete sofort Vrishaparva einen Besuch ab. 

Dieser suchte die Aussöhnung, indem er Devayani einen Wunsch gewährte, sie verlangte, dass 

Sharmishta ihre Dienerin werde. Es blieb Sharmishta keine andere Wahl, als zuzustimmen. 

Shukra verheiratete Devayani mit Yayati. Sharmishta zog mit in den Palast. Shukra warnte Yayati, 

mit ihr etwas anzufangen. Bald stellte sich Nachwuchs ein und Sharmishta sehnte sich ebenfalls 

nach einem Kind. Shukras Warnung vergessend erfüllte er ihr den Wunsch. Devayani hatte zwei 

Söhne, Yadu, Turvasu; Sharmishta hatte drei Söhne, Druhyu, Anu, Puru. Devayani kehrte zu ihrem 

Vater zurück und Shukra verfluchte Yayati, sofort zu altern. Er machte Shukra darauf 

aufmerksam, dass auch seine Tochter von dem Fluch betroffen sei. Shukra riet ihm, sein Alter mit 

einem Jungen zu tauschen. Zurück im Palast fragte er seinen ältesten Sohn Yadu, ob er seine 

Jugend gegen sein Alter tauschen würde. Yadu lehnte ab, die anderen ebenso. Er bat den jüngsten, 

Puru, und dieser war gern bereit. Yayati nahm die Jugend des Sohnes und regierte tausend Jahre, 

seine Lieblingsfrau war Devayani. Als er der Freuden überdrüssig war tauschte er mit Puru dessen 

Jugend gegen sein Alter und teilte sein Reich unter seinen Söhnen auf. Druhyu regierte den 

Südosten den Reiches, Yadu den Süden, Turvasu den Westen, Anu den Norden. Seinen Teil bekam 

Puru. Er selbst zog sich in die Wälder zurück. 

Puru 

Purus Nachfahren: Janamejaya, Prachinvana, Pravir, Namasyu, Sudyu, Bahugava, Sanyati, Ahanyati, 

Raudrashva. Raudrashva hatte sehn Söhne von der Apsara Gritachi, Riteyu, Kuksheyu, Sthandileyu, 

Kriteyu, Jaleyu, Santateyu, Dharmeyu, Satyeyu, Vriteyu, Vaneyu. Riteyus Sohn war Rantibhar. 

Rantibhar hatte drei Söhne, Sumati, Dhruva, Apratiratha. Apratirathas Nachfahren: Kanva, 

Medhatithi, Prasakanva. 

König Dushyanta war auf der Jagd, als er am Ashram des Weisen Kanva vorbeikam und auf 

Shakuntala traf, sich in sie verliebte und sie auf der Stelle heiratete. Nach ein paar Tagen kehrte 

er in sein Reich zurück, mit dem Versprechen Shakuntala nachzuholen. Sie gebar einen Sohn, der 

einen Teil Bhagavans in sich trug. Als der Junge alt genug war ging sie mit ihm zu Dushyanta, der 

behauptete sie nicht zu kennen. Da erschall eine himmlische Stimme, die Shakuntala Recht gab und 

Dushyanta anwies, seinen Sohn anzunehmen. Er wurde Bharata genannt und folgte seinem Vater 

auf den Thron. Bharata hatte drei Frauen, die Söhne, die sie ihm schenkten lehnte er ab und vollzog 

ein Opfer mit der Bitte um einen Sohn. Brihaspati hatte Sex mit der schwangeren Frau, Mamata, 

seines älteren Bruders Utathya. Das Kind in ihrem Leib bat Brihaspati, es nicht zu tun, da in dem 

Leib kein Platz für zwei sei. Brihaspati ignorierte die Stimme und verfluchte das Kind, blind 

geboren zu werden. Es wurde Dirghatamas genannt. Das zweite Kind war Bharadvaja. Brihaspati 

und Mamata lehnten es ab. Es wurde von den Maruts aufgezogen und Bharata im Opferfeuer 

geboren. 

Bharata 

Bharadvajas Sohn war Manyu, dieser hatte fünf Söhne, Brihatkshatra, Jaya, Mahavirya, Nara und 

Garga. Naras Sohn war Sankriti. Sankriti hatte zwei Söhne, Guru und Rantideva. Gargas Sohn war 
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Shini, dessen Sohn war Gargya. Mahaviryas Sohn war Duritkshaya, er hatte drei Söhne, Trayaruni, 

Kavi, Pushkararuni. 

Manyus Sohn war Brihatkshatra, dessen Sohn war Hasti, der Gründer von Hastinapura. Er hatte 

drei Söhne, Ajamidha, Dvimidha, Purumidha. Unter Ajamidhas Söhnen war Brihadishu, seine 

Nachfahren: Brihatkaya, Jayadratha, Vishada, Sanjit. Senjit hatte vier Söhne, Ruchirashva, 

Dridhanu, Kashya, Vatsa. Ruchirashvas Son war Para, sein Sohn war Prithusen. Pars zweiter Sohn 

war Nipa, er hatte hundert Söhne. Nipa heiratete Chayashuks Tochter Kritwi. Ihre Nachfahren 

waren Brahmadatta, Vishvaksena, Udaksvana, Bhallada. Dvimidhas Nachfahren: Yavinar, Kritimana, 

Satyadhriti, Dridhanemi, Suparshva, Sumati, Sanatimana, Kriti, Nipa, Ugrayudha, Kshemya, Suvira, 

Ripunjaya, Bahuratha. Purumidha hatte keine Kinder.  

Ajamidhas zweite Frau war Nalini. Sie gebar Nila. Nilas Nachfahren: Shanti, Sushanti, Puruja, 

Arka, Bharmyashva, er hatte fünf Söhne, Mudgala, Yavinara, Brihadishu, Kampilya, Sanjaya.  

Mudgala hatte Zwillinge, Divodasa und Ahalya. Ahalya heiratete den Weisen Gautama. Ihr Sohn 

war Shatananda, seine Söhne waren Satyadhriti und Saradvat. Saradvat sah Urvashi und sein 

Samen spritzte auf einen Busch. Ein Pärchen entstand. Er ließ sie zurück. Shantanu fand sie, nahm 

sie mit zu sich und nannte sie Kripa und Kripi. Kripa wurde der Berater der Kauravas, Kripi heiratete 

Drona, den Lehrer der Kauravas und Pandavas.   

Panchala, Pandavas und Kauravas 

Divodasas Sohn war Mitreyu. Er hatte vier Söhne, Chyavana, Sudasa, Sahadeva, Somaka. Somaka 

hatte hundert Söhne, der älteste war Jantu, der jüngste Prishata. Prishatas Sohn war Drupada, 

er hatte mehrere Söhne, darunter Dhrishtadyumna, und eine Tochter Draupadi. Dhrishtadyumnas 

Sohn war Dhrishtaketu. Ihr Reich war Panchala. 

Ajamidhas zweiter Sohn war Riksha, sein Sohn war Samvarana. Er war mit Suryas Tochter Tapati 

verheiratet. Ihr Sohn war Kuru. Kuru hatte vier Söhne, Parikshit, Sudhanva, Jahnu, Nishadhashva. 

Sudhanvas Nachfahren: Suhotra, Chyavana, Kriti, Uparichara Vasu, Brihadratha, Kushagara, 

Rishabha, Satyahit, Pushpavan, Jahnu.   

Brihadrathas Frauen gebaren je ein halbes Kind. Sie warfen die Hälften vor das Haus, dort fand 

sie die Dämonin Jara und setzte sie zusammen. Das Kind wurde Jarasandha genannt. Jarasandhas 

Nachfahren: Sahadeva, Marjari, Shrutshrava, Ayutayu, Nirmitra, Sunakshatra, Brihatsena, 

Karmajit, Sritanjaya, Vipra, Shuchi, Kshema, Suvrata, Dharmasutra, Shama, Dyumatsena, Sumati, 

Subala, Sunith, Satyajit, Vishvajit, Ripunjay.  

Kurus ältester Sohn Parikshit hatte keinen Nachwuchs. 

Jahnus Nachfahren: Surath, Viduratha, Sarvabhauma, Jayasen, Radhika, Ayuta, Krodhana, 

Devatithi, Rishya, Dilipa, Pratipa. Pratipa hatte drei Söhne, Devapi, Shantanu, Bahlika. Devapi 

verzichtete auf den Thron und zog sich in die Wälder zurück, so wurde Shantanu König von 

Hastinapura.  

Bahlikas Sohn war Somadatta, er hatte drei Söhne, Bhuri, Bhurishravas, Shala.  

Shantanus Sohn war Bhishma, den er mit Ganga zeugte. Er hatte aufgrund eines Gelübdes keinen 

Nachwuchs. Shantanu und Satyavati hatten zwei Söhne, Chitrangada und Vichitravirya. Beide 

hinterließen keinen Nachwuchs, Chitrangada wurde getötet, Vichitravirya starb früh. Satyavatis 

und Parasaras Sohn war mein (Shukas, des Erzählers) Vater, Vyasa, ein Avatar Bhagavans. Bei ihm 

studierte ich das Bhagavata Purana. Dieses Purana birgt ein großes Geheimnis, deshalb lehrte er 

es nur mich. Shantanus zweiter Sohn war Vichitravirya, er heiratete die Töchter des Königs von 

Kashi, Ambika und Ambalika, die Bhishma beim Fest der Gattenwahl entführte. Satyavati bat 

meinen Vater, mit den Witwen einen Thronfolger zu zeugen. Ambalika gebar Pandu, Ambika 

Dhritarashtra, einen dritten Sohn, Vidura, zeugte er mit ihrer Zofe.  
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Dhritarashtra und Gandhari hatten eine Tochter, Dushala, und hundert Söhne, Duryodhana war 

der älteste. Pandu und seine erste Frau, Kunti, konnten aufgrund eines Fluches keine Kinder zeugen, 

deshalb tat dies Kunti mit den Göttern, Dharma, Vayu, Indra, ihre Söhne waren Yudhishthira, 

Bhima, Arjuna. Pandus zweite Frau, Madri, zeugte mit den Ashvin Zwillinge, Sahadeva und Nakula. 

Die fünf sind die Pandavas. Sie hatten fünf Söhne mit Draupadi, die Upapandavas. Prativindhya mit 

Yudhishthira, Sutasoma mit Bhima, Shrutakirti mit Arjuna, Shrutakarma mit Sahadeva. 

Satanika mit Nakula. Weitere Söhne der Pandavas: Yudhishthira Devaka mit Pauravi. Bhima 

Ghatotkacha mit Hidimbi und Sarvagata mit Kali. Sahadev Suhotra von Vijayi. Nakula Naramitra 

mit Karenumati. Arjuna Iravan mit Ulupi und Babruvahana mit Chitrangada.  

Arjuna und Subhadra sind die Eltern von deinem (Parikshit, dem Zuhörer) Vater, Abhimanyu. Du 

bist der Sohn von Abhimanyu und Uttaraa. Ashwatthaman wollte dich töten, doch Krishna rettete 

dich. Deine Söhne sind Janamejaya, Shrutasena, Bhimasena, Ugrasena. Wenn Takshaka dich 

gebissen hat, wird Janamejaya ein Schlangenopfer vollziehen. Er wird die Erde regieren und 

Bhagavan verehren. Sein Sohn wird Shatanika sein, er wird die Waffenkunst von Kripa lernen, die 

Veden von Yajnavalkya. Shatanikas Nachfahren: Sahastranika, Ashvamedhaja, Asimkrishna, 

Nemichakra, Chitraratha, Kaviratha, Vrishtimana, Sushena, Sunitha, Nrichakshu, Sukhinal, 

Pariplava, Sunaya, Medhavi, Nripanjaya, Durva, Timi, Brihadratha, Sudasa, Shatanika, Durdamana, 

Vahinar, Dandapani, Nimi, Kshema. Die Mond Dynastie wird mit Kshema enden. 

Anu, Druhyu, Turvasu, Yadu 

Anu hatte drei Söhne, Subhanara, Chakshua, Paroksha. Subhanaras Nachfahren: Kalanaa, 

Srinajaya, Janamejaya, Mahashila, Mahamana. Mahamana hatte zwei Söhne Ushinar und Titikashu. 

Ushinar hatte vier Söhne Vrishadarbha, Suvira, Madra, Kaikaya. Titikashus Nachfahren: 

Rushdratha, Hema, Sutapa, Bali. Balis Frau zeugte sechs Söhne mit dem Weisen Dirghatama, Anga, 

Vanga, Kalinga, Suhma, Pundra, Andhra. Sie regierten über sechs namensgleiche Länder.  Angas 

Nachfahren: Khanpana, Diviratha, Dharmaratha, Chitraratha, der als Romapada bekannt war. Er 

war kinderlos und adoptierte Dasharathas Tochter Shanta. Sie heiratete den Weisen Rishyasringa, 

der das Opfer vollzog, durch das Dasharatha vier Söhne erhielt. 

Romapadas Sohn war Chaturanga, dessen Sohn war Pritulaksha, der drei Söhne hatte, Brihadratha, 

Brihatkarma, Brihadbhanu. Brihadrathas Sohn war Brihanmana, sein Sohn war Jayadratha. Dessen 

Frau, Sambhuti, gebar Vijaya. Vijayas Nachfahren: Dhriti, Dhritivrata, Satkarma, Adiratha. Er war 

kinderlos. Bei einem Bad in der Ganga sah er ein neugeborenes Kind in einem Körbchen, es war der 

von Kunti ausgesetzte Karna. Adiratha nahm ihn mit und zog ihn mit seiner Frau auf.  Karnas Sohn 

war Vrishasena. 

Druhyus Nachfahren: Babhru, Setu, Aarabadha, Gandhara, Dharma, Dhriti, Durmana, Pracheta. Er 

hatte hundert Söhne. Turvasus Nachfahren: Vanhi, Bharga, Bhanumana, Tribhanu, Karandhama, 

Maruta.  

Yadu ist der Begründer der Yaduvamsa, in die Bhagavan als Krishna geboren wurde. Yadu hatte vier 

Söhne, Shastrajit, Kroshta, Nala, Ripu. Shastrajits Sohn war Shatajit, er hatte drei Söhne, 

Mahahaya, Venuhaya, Haihaya. Haihayas Nachfahren: Dharma, Netra, Kunti, Sohanji, Mahishmana, 

Bhadrasena. Bhadrasena hatte zwei Söhne, Durmada, Dhanaka. Dhanaka hatte vier Söhne, 

Kritavirya, Kritagni, Kritavarma, Kritanja. Kritaviryas Sohn war Kartavirya Arjuna, der ein Schüler 

Dattatreyas war. Er hatte tausend Söhne, von denen bis auf fünf alle von Parashurama getötet 

wurden. Die Namen der fünf Söhne sind Jayadhvaja, Shurasena, Vrishabha, Madhu, Urjita. 

Jayadhvajas Sohn war Talajangha, er hatte hundert Söhne. König Sagara tötete sie alle mit Hilfe 

der Kraft des Weisen Aurva. Der älteste der hundert Söhne war Vitihotra, sein Sohn war Madhu, 

der hundert Söhne hatte. Der älteste war Vrishni. Durch Madhu, Vrishni und Yadu, wird diese 

Vamsa auch Madhava, Varshneya und Yadava genannt. 
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Kroshtus Nachfahren: Vrijinavana, Shvahi, Rusheku, Chitraratha, Shashibindu. Dieser hatte 

10.000 Frauen, mit jeder hatte er 100.000 Söhne. Ein Sohn war Prithushravas, seine Nachfahren: 

Dharma, Ushana, Ruchaka. Ruchaka hatte fünf Söhne, Purujit, Rukma, Rukmeshu, Prithu, Jyamagha. 

Jyamagha war mit Shaibya verheiratet, sie waren kinderlos. Jyamagha entführte Bhojya, die 

Tochter eines Feindes. Als Shaibya sie im Wagen ihres Mannes fahren sah, fragte sie, wer sie sei. 

Jyamagha erklärte ihr, dass es die Frau ihres Sohnes sei. Sie erwiderte: ‚Ich kann keine Kinder 

bekommen und du hast keine zweite Frau, wie soll sie die Frau unseres Sohnes werden?‘ Jyamagha 

korrigierte sich: ‚Wenn du einen Sohn haben wirst, dann wird sie seine Frau.‘ Die Götter hörten 

diese Aussage und Shaibya wurde schwanger. Sie gebar Vidarbha, er heiratete Bhojya. 

Vidarbha 

Vidarbha hatte drei Söhne, Kusha, Kratha, Romapada. Romapadas Nachfahren: Babhru, Kriti, 

Ushika, Chedi. Krathas Nachfahren: Kunti, Dhrishti, Niravriti, Dasharha, Vyoma, Jimut, Vikriti, 

Bhimaratha, Navaratha, Dasharatha, Shakuna, Karambhi, Devarata, Devakshatra, Madhu, 

Kuruvasha, Anu, Puruhotra, Ayu, Satvat. Satvat hatte sieben Söhne, Bhajmana, Bhaji, Divya, 

Vrishni, Devavriddha, Andhaka, Mahabhoja. Bhajmana hatte zwei Frauen, mit beiden hatte er je 

drei Söhne, Nimlochi, Kinkina, Dhrishti und Shatajit, Sahastrajit, Ayutajit. 

Vrishni hatte zwei Söhne, Sumitra und Yudhajit. Yudhajit hatte zwei Söhne, Shini und Anamitra. 

Anamitra hatte drei Söhne, Nimna, Shini, Vrishni. Nimna hatte zwei Söhne, Satrajit und Prasenjit. 

Shinis Nachfahren: Satyaka, Satyaki, Jaya, Kuni, Yugandhara. Vrishni hatte zwei Söhne, 

Shvaphalka und Chitraratha. Shvaphalkas Frau war Gandini. Sie gebar 13 Söhne, Akrura, Asanga, 

Sarmeya, Nridura, Mriduvida, Giri, Dharmvriddha, Sukarma, Kshetropeksha, Arimardana, 

Shatrughna, Gandhmadana, Pratibahu, und eine Tochter, Suchira. Akrura hatte zwei Söhne, 

Devavana und Upadeva. 

Chitraratha hatte zahlreiche Söhne, darunter Prithu und Viduratha.  

Andhaka hatte vier Söhne, Kukura, Bhajmana, Shuchi, Kambalbarhi. Kukuras Nachfahren: Vanhi, 

Viloma, Kapotroma, Anu, Andhaka, Dundubhi, Aridyota, Punaravasu, Ahuka. Ahuka hatte zwei 

Söhne, Devaka und Ugrasena. Devaka hatte vier Söhne, Devavana, Upadeva, Sudeva, Devavardhana, 

und sieben Töchter, Dhritadeva, Shantideva, Upadeva, Shrideva, Devrakshita, Sahadeva, Devaki. 

Sie wurden alle mit Vasudeva verheiratet. Ugrasena hatte neun Söhne, Kamsa, Sunama, Nyagrodha, 

Kanka, Shanku, Suhu, Rashtrapala, Srishti, Tushtimana, und fünf Töchter, Kamsá, Kansavati, Kanka, 

Shurbhu, Rashtrapalika. Sie wurden mit Vasudevas jüngerem Bruder verheiratet. 

Chitrarathas Nachfahren: Viduratha, Shura, Bhajamana, Shini, Svayambhoja, Hridika. Hridika 

hatte drei Söhne, Devamidha, Shatadhanu, Kritavarma. 

Devamidhas Sohn war Shurasena, er hatte mit seiner Frau, Marisha zehn Söhne, Vasudeva, 

Devabhaga, Devashrava, Anaka, Srinjaya, Shyamaka, Kanka, Shamika, Vatsaka, Vrika. Als Vasudeva 

geboren war spielten die Instrumente der Götter von selbst, deshalb wurde er Anakdundubhi 

genannt, er war der Vater Krishnas. Vasudeva hatte fünf Schwestern, Pritha, Shrutadeva, 

Shrutakirti, Shrutashrava, Rajadhidevi. Shurasenas Freund war Kuntibhoja. Er war kinderlos, 

adoptierte Pritha und nannte sie Kunti. 

Kunti hatte von Durvasa ein Mantra erhalten, mit dem sie die Götter herbeirufen und ein Kind mit 

ihnen zeugen konnte. Sie wollte es ausprobieren und rief Surya an. Als Surya vor ihr stand erschrak 

sie und bat um Entschuldigung, es sei nur ein Versuch gewesen. Doch Surya ließ sich nicht abweisen. 

Kunti gebar einen Sohn, Karna, den sie in ein Körbchen legte und auf der Ganga aussetzte. Diese 

Kunti heiratete deinen (Parikshit) Großvater Pandu. 

Shrutadeva wurde mit König Vriddahsharma verheiratet, sie gebar Dantavakra. Shrutakirti 

heiratete König Dhrishtaketu, sie hatten fünf Söhne. Rajadhidevi heiratete Jayasena, sie hatten 

zwei Söhne, Vinda und Anuvinda. Shrutshrava heiratete Damaghosha, ihr Sohn war Shishupala.    
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Zwei Söhne hatten Anaka, Devabhaga, Chitraketu und Brihadwala, Devashrava und Kansavati, 

Suvira und Ishumana, Shyamaka und Shurbhumi, Kanka und Karnika. Viele Söhne hatten Srinjaya 

und Rashtrapalika, Vatsaka und Mishrakeshi, Vrika und Durvakshi, Shamika und Sudamini. 

Vasudeva hatte mehrere Frauen, die alle viele Söhne hatten. Zwei der Frauen waren Rohini und 

Devaki. Einer von Rohinis Söhnen war Balarama, der neunzehnte Avatar Bhagavans. Einer von 

Devakis Söhnen war der zwanzigste Avatar Bhagavans als Krishna. Deine (Parikshit) Großmutter 

väterlicherseits, Subhadra, war ebenfalls Devakis Tochter.  

KAPITEL X – Teil 1 

Krishnas Jugend in Vraj 

Krishnas Erscheinen 

Die Erde litt und suchte in Gestalt einer Kuh Brahma auf. Brahma ging mit ihr zu Shiva. Die drei 

und weitere Götter beteten zu Bhagavan. Brahma vernahm eine Stimme, die ihn wissen ließ, dass 

Er die Nöte der Erde kenne und im Hause Vasudevas erscheinen werde. Bei Ihm werden sein 

Shesha und Yogamaya. Brahma erzählte was er gehört hatte und alle kehrten zurück in ihre Reiche. 

Surasena war König der Yadu Dynastie und lebte in der Hauptstadt Mathura. Sein Sohn Vasudeva 

hatte eben Devaki geheiratet. Kamsa war der Sohn von König Ugrasena aus der Bhoja Dynastie. 

Devakis Vater war Ugrasenas Bruder. Kamsa fuhr die Hochzeitskutsche, als eine himmlische 

Stimme erklang, die ihm mitteilte, dass der achte Sohn des Paares ihn töten werde. Kamsa zog 

sofort das Schwert und wollte Devaki töten. Vasudeva konnte ihn davon abhalten und überzeugen, 

dass er sich nicht vor Devaki, sondern vor ihren Söhnen fürchten müsse, und er werde jedes Kind 

nach der Geburt ihm übergeben. Devaki gebar acht Söhne und eine Tochter. Der erste Sohn war 

Kirtiman. Wie versprochen brachte Vasudeva ihn zu Kamsa, der ihn tötete. Kamsa war in seinem 

vorherigen Leben der Dämon Kalanemi, den Vishnu tötete, nun sann er auf Rache. Kamsas Freund 

war Jarasandha, ihm Zugeneigte waren Pralamba, Baka, Chanura, Trinavarta, Agha, Mushtika, 

Arishta, Vivida, Putana, Keshi, Dhenuka, Bana, Naraka und weitere Dämonen. 

Als Kamsa sechs Söhne Devakis getötet hatte, wies Bhagavan Yogamaya an, Devakis Kind in den 

Leib von Vasudevas zweiter Frau, Rohini, zu bringen. Rohini gebar Balarama. Bhagavan ging als 

achtes Kind in Devakis Leib ein. Kamsa war auf der Hut. Devaki gebar ihr achtes Kind. Zur selben 

Zeit gebar Yashoda ein Mädchen, Yogamaya. Sie sorgte dafür, dass die Wachen im Gefängnis 

einschliefen, die Tore sich öffneten und Vasudeva mit dem Neugeborenen fliehen konnte. Er legte 

Krishna zu Yashoda, nahm Yogamaya mit und kehrte ins Gefängnis zurück. Die Tore schlossen sich, 

die Wachen kamen wieder zu sich und informierten Kamsa über die Geburt des achten Kindes. Er 

kam sofort und tötete das Mädchen. Doch es erhob sich in die Höhe und sprach: ‚Warum willst du 

mich töten? Dein Vollstrecker ist bereits geboren.‘ Dann löste sie sich in Luft auf. Kamsa ordnete 

an, dass alle Kinder, die älter als zehn Tage waren, zu töten seien. Yashoda und ihr Mann Nanda 

freuten sich über die Geburt eines Sohnes.  

Putana 

Die Dämonin Putana war darauf spezialisiert, Kinder zu töten. Sie verwandelte sich in eine schöne 

Frau und machte sich auf zu Nanda und Yashoda, wo sie Krishna in Seinem Bettchen schlafen sah. 

Da sie wie eine hochstehende Dame aussah, hinderte sie niemand am Eintreten. Sie machte sich 

daran, Krishna zu stillen, ihre Brustwarzen waren mit Gift bestrichen. Bhagavan jedoch saugte 

nicht nur Milch, Er saugte ihr das Leben aus. Tot fiel sie zu Boden, Krishna spielte auf ihrem 

Körper. Nanda brachte seinen Sohn in Sicherheit und rätselte, wer Er wohl sei. Als ihr Körper 

verbrannt wurde, stieg der Duft von Räucherwerk auf, obwohl eine Dämonin, war sie durch das 

Stillen doch auch Bhagavans Mutter geworden. 
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Shakatasura und Trinavarta 

Yashoda hatte die Wiege des schlafenden Krishnas unter einen Karren (Shakata) gestellt, als Er 

erwachte strampelte Er, der Karren, in den ein Dämon eingegangen war um Ihn zu töten, wurde 

erschlagen. Der Dämon Trinavarta erschien als Wirbelsturm und riss Krishna empor, Er wurde 

schwerer und schwerer, bis Trinavarta Ihn nicht mehr tragen konnte. Trinavarta fiel zu Boden, 

sein Kopf schlug auf einen Stein und er war tot. Krishna saß unverletzt auf seinem Körper.  

Namensgebung Krishnas 

Nanda hatte den Familienpriester der Yadus, Garga, gebeten, den Ritus der Namensgebung der 

Söhne Yashodas und Rohinis zu vollziehen. Um Kamsa nicht aufmerksam werden zu lassen fand die 

Zeremonie ohne weitere Gäste verborgen im Kuhstall statt. Garga nannte Rohinis Sohn Balarama, 

den kräftigen Rama. Yashodas Sohn nannte er, aufgrund von dessen dunkler Hautfarbe, Krishna 

und fügte hinzu: ‚Dein Sohn wurde in Vasudevas Haus geboren, deshalb werden ihn, die, die dieses 

Geheimnis kennen, auch Vasudeva nennen. Er wird viele Gestalten annehmen und mit 

entsprechenden Namen benannt werden. Sei versichert, Er ist Narayana gleich. Sorge gut für Ihn.‘ 

Mit diesen Worten verabschiedete sich Garga. Krishna und Balarama wuchsen heran, spielten mit 

den Kälbern, als sie älter waren mit den Gopis. 

Die Gopas erzählten eines Tages Yashoda, Krishna hätte Lehm gegessen. Sie fragte Krishna, warum 

er das tue und Er meinte, die Gopas würden lügen, sie könne sich davon überzeugen. Er öffnete 

Seinen Mund und Yashoda sah das gesamte Universum darin. Ihr wurde klar, der von den Veden 

Besungene war ihr als Sohn geboren. 

Yashoda will Krishna festbinden 

Yashoda machte Joghurt, als Krishna gestillt werden wollte. Währenddessen kochte Milch über 

und sie rannte zum Feuer. Krishna wurde böse, zerbrach ein Gefäß mit Butter und aß diese. Yashoda 

nahm ein Seil, um Krishna festzubinden, das Seil war zu kurz, sie holte ein neues, auch das reicht 

nicht, egal wie viele Seile sie holte, keines war lang genug, um Krishna festzubinden.  

Nalakubera und Manigriva 

Nalakubera und Manigriva waren Söhne Kuberas und Diener Shivas. Das machte sie stolz. Eines 

Tages betranken sie sich an den Ufern der Mandakini, Apsaras erschienen, sie verloren die 

Beherrschung. Da kam Narada des Weges, die Apsaras zogen sich schnell etwas über. Nalakubera 

und Manigriva waren dazu nicht mehr in der Lage und standen nackt Narada gegenüber, der sie 

verfluchte, ein Zwillingsbaum (Yamalarjuna) zu werden. In hundert Jahren würde Bhagavan sie 

erlösen. Krishna suchte die Bäume auf, fällte sie und die beiden waren wieder frei. 

Obstverkäuferin, Vatsa, Baka 

Eine Obstverkäuferin war im Ort, Krishna nahm eine Handvoll Getreide, um dieses gegen Früchte 

zu tauschen. Bis Er bei ihr war, waren die meisten Körner auf den Boden gefallen. Dennoch füllte 

sie Seine beiden Händchen. Als sie zu Hause ankam war ihr Korb voll mit Juwelen. Krishna und 

Balarama waren nun groß genug, um Kühe zu hüten. Der Dämon Vatsa erschien in Gestalt eines 

Kalbes und mischte sich unter die Herde. Krishna fing ihn, wirbelte ihn an den Füßen herum und 

warf ihn auf einen Baum. Der Dämon war tot. Die Gopas führten die Tiere zur Wasserstelle. Da 

erschien der Dämon Baka in Gestalt eines riesigen Reihers und verschluckte Krishna. Es wurde so 

heiß in seinem Magen, dass er Ihn wieder ausspuckte. Dann wollte er Ihn mit seinem spitzen 

Schnabel töte, doch Krishna riss ihm den Schnabel auseinander, er war tot. 

Agha 

Die Gopas führten die Kühe in den Wald, während sie grasten spielten sie miteinander. Der Dämon 

Agha, Bruder von Putana und Baka, erschien in Gestalt einer riesigen Schlange, um seine 

Geschwister zu rächen. Er wollte Krishna mitsamt den Gopas töten. Dazu öffnete Agha seinen 
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riesigen Mund, gleich einem Eingang in eine Höhle, seine Zunge sah aus wie der Weg hinein. 

Neugierig gingen die Gopas in die Falle. Agha wartete noch auf Krishna, dann schloss er seinen 

Mund. Krishna wuchs ins Unendliche, sprengte den Schlangenkörper und alle waren wieder frei.  

Brahma 

Krishna ging mit den Gopas an die Ufer der Yamuna zum Picknick. Sie waren so vertieft, dass sie 

nicht merkten, dass die Kühe weg waren. Krishna bot an, sie zu suchen. Es war Brahma, der sie 

versteckt hatte. Während Krishna weg war, versteckte er die Gopas. Krishna fand die Kühe nicht 

und kehrte zurück. Nun waren die Gopas nicht mehr da. Krishna ahnte, dass Brahma Ihm einen 

Streich spielte, Er schuf Gopas, Kühe und Sich Selbst ein zweites Mal. Ein Jahr war fast 

vergangen, für Brahmas Zeitrechnung nur ein Moment. Er sah Krishna mit Gopas und Kälbern 

spielen. Doch er sah in allen Krishna, ihn anschauend. Krishna ließ seine Kopien verschwinden und 

Brahma stieg vom Himmel herab, um sich vor Ihm zu verneigen. 

Dhenuka 

Der Gopa Dama erzählte Krishna und Balarama von einem Dämon, Dhenuka war sein Name, der in 

Gestalt eines Esels im Wald sein Unwesen treibe und die Menschen daran hindere die süßen Früchte 

von den Bäumen zu ernten. Die Brüder machten sich sofort auf den Weg und töteten Dhenuka. 

Kaliya 

Vor langer Zeit verlangte Garuda von den Schlangen, ihm an jedem Neumond ein Familienmitglied 

zu opfern. Kaliya verweigerte dieses Opfer. Als Garuda ihn angriff verteidigte er sich erfolgreich 

und zog sich in ein Versteck in der Yamuna zurück, das so tief lag, dass er vor Garuda sicher war. 

Als Garuda in Kaliyas Bereich einen Fisch fing, klagten die Fische dem Weisen Saubhari ihr Leid 

und dieser verfluchte Garuda, sollte er hier nochmals aufkreuzen, wäre das sein Tod. Kaliya hatte 

das Gespräch belauscht, nur er wusste davon und lebte fortan furchtlos. Allerdings vergiftete er 

das Wasser, dadurch wurde es so heiß, dass sogar Vögel verbrannten, wenn sie darüber flogen. 

Krishna sprang ins Wasser und kämpfte gegen Kaliya, stieg auf seinen Kopf und tanzte darauf. Alle 

Einwohner und die Götter schauten dem Ereignis zu. Besorgt um ihren Gatten erschienen Kaliyas 

Frauen und beteten zu Krishna. Krishna ließ Gnade walten und hieß Kaliya, das Gewässer zu 

verlassen: ‚Du bist hier, weil Garuda dich aus Ramanaka vertrieben hat, doch nun hast du Meinen 

Fußabdruck auf dem Kopf und er wird dir nichts antun. Kehre zurück.‘  

Pralamba 

Der Dämon Pralamba hatte die Gestalt eines Gopas angenommen, sein Ziel war es, Krishna zu töten. 

Krishna teilte die Gopas in zwei Mannschaften und sie spielten ein Spiel. Jeder musste einen 

anderen huckepack zu einem Ziel tragen. Als Pralamba an der Reihe war nahm er Balarama auf den 

Rücken. Balarama war sehr schwer, Pralamba wurde langsamer und langsamer, Balarama schlug ihm 

in den Nacken und er fiel tot um. 

Waldbrand 

Die Kühe hatte sich im dichten Wald verstreut, als ein Feuer ausbrach. Sofort war Krishna zur 

Stelle, trank das Feuer und rettete die Tiere.  

Venu Gita 

Hier erscheint die Venu Gita. Diese finden Sie auf meiner Krishna Seite unter ‚Mystik‘.  

Die Gewänder der Gopis 

Es war Winter (Hemanta), die Gopis vollzogen ein Ritual mit dem Wunsch, dass Krishna sie heiraten 

möge. Danach nahmen sie ein Bad in der Yamuna, ihre Gewänder lagen am Ufer. Krishna nahm sie 

zu Sich, bestieg einen Baum und rief: ‚Holt euch eure Gewänder bei Mir ab.‘ Sie waren entsetzt, 

konnten das Wasser nicht verlassen und riefen: ‚Bitte Krishna, tue uns das nicht an. Gib uns unsere 
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Gewänder zurück. Wir machen alles was Du verlangst.‘ Krishna lachte: ‚Wenn ihr alles macht was 

Ich verlange, dann kommt heraus und nehmt eure Gewänder in Empfang.‘ Die Gopis stiegen aus dem 

Fluss und holten sich ihre Gewänder. Dann sprach Krishna: ‚Euer Wunsch wird in Erfüllung gehen, 

nächsten Winter werdet ihr mit Mir zusammen sein‘. Froh gingen die Gopis nach Hause. 

Freigiebigkeit des Baumes 

Krishna und Balarama weideten die Kühe, es war heiß und sie suchten den Schatten eines Baumes. 

Krishna sprach über den Baum: ‚Bäume sind stets für andere da, sie selbst ertragen Wind, Regen, 

Sonne, Hitze, Kälte und geben Schatten, Blüten, Früchte, Holz, Duft. Jeder sollte es ihnen 

gleichtun in Freigiebigkeit.‘  

Die Frauen der Brahmanen 

Die Gopas waren hungrig, Krishna schickte sie zu einem in der Nähe stattfindenden Opfer, dort 

sollten sie Reis holen und Grüße von Ihm und Balarama ausrichten. Die Brahmanen nahmen die Gopas 

überhaupt nicht zur Kenntnis. Ignorant waren sie, sahen nur Körper und erkannten nicht, dass 

Bhagavan sie in Gestalt der Gopas um Nahrung bat. Enttäuscht kehrten sie zurück. Krishna schlug 

nun vor, sie sollten zu den Frauen der Brahmanen gehen. Und sie wurden nicht enttäuscht, freudig 

beschenkten die Frauen sie mit allem was die Küche hergab. Als die Brahmanen erfuhren, wen sie 

abgewiesen hatten und die Freude ihrer Frauen wahrnahmen, erkannten sie ihre Dummheit. 

Opfer für Indra 

Ein großes Opfer für Indra wurde vorbereitet. Krishna fragte Nanda, zu welchem Zweck dieses 

Opfer vollzogen werden. Nanda erklärte es Ihm: ‚Indra ist der Herr des Wetters, er schickt 

Regen, durch den das Leben gedeiht. Wir bringen ihm auch nur Gaben dar, die durch den Regen 

gewachsen sind. So will es die Tradition.‘ Krishna erwiderte: ‚Vater, wir sind Kuhhirten, leben in 

den Wäldern, Berge bieten uns Schutz. Wir sollten nicht Indra, sondern Kühe und den Berg 

Govardhan verehren.‘ Alle stimmten Krishna zu und der Berg Govardhan wurde verehrt. Indra 

geriet in Zorn und schickte einen Wolkenbruch mit Sturm. Krishna grub den Berg Govardhan aus, 

hob ihn empor wie einen Schirm und rief die Menschen, unter dem Berg Schutz zu suchen. Sieben 

Tage regnete es, Indra verlor seinen Stolz und zog das Unwetter zurück. Die Sonne erschien und 

Krishna grub den Berg wieder ein. 

Der Tanz der Sehnsucht mit den Gopis 

Wieder war es Winter, der Vollmond ging im Osten auf und Krishna spielte auf Seiner Flöte. Als 

die Gopis sie hörten, ließen sie alles stehen und liegen und eilten zu Ihm, zu ihrem Geliebten. 

Krishna ging mit ihnen an die Yamuna. Dann verschwand Er unvermittelt. Die Gopis suchten Ihn, 

fragten jeden Baum, jeden Strauch, jede Blume, ob sie Ihn gesehen hätten. Sie entdeckten Seine 

Fußspuren, allerdings begleitet von einer weiblichen Fußspur. Eifersucht stieg in ihnen auf. Nach 

ein paar Metern war der weibliche Fußabdruck weg. Krishna muss sie auf den Arm genommen und 

getragen haben. Schon bald sahen sie eine bewusstlose Gopi auf dem Boden liegen. Offenbar hatte 

Er sie verlassen. Sie weckten sie und sie gingen gemeinsam zurück zur Yamuna und trauerten. Da 

stand Krishna plötzlich wieder vor ihnen. Als hätten sie ein neues Leben geschenkt bekommen 

sprangen sie auf, berührten Ihn am Arm, an den Schultern, ergriffen Seine Hand. Sie legten ihre 

Schals auf den Boden, damit Er sich daraufsetze, manche legten ihre Füße in Seinen Schoß. Nach 

einiger Zeit begannen sie wieder zu tanzen, Krishna vervielfachte Sich, so hatte jede Gopi ihren 

Krishna ganz für sich. Tausend Gopis tanzten sich mit tausend Krishnas in Ekstase. Die Götter 

schauten vom Himmel herab, ließen es Blüten regnen, Gandharven musizierten und sangen zum Lobe 

Bhagavans. Als die Gopis müde wurden gingen sie zur Yamuna, nahmen ein erfrischendes Bad, um 

sich anschließend in den Gärten wieder zu treffen. Diese Winternacht sollte nie zu Ende gehen. 
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Sudarshana  

Nanda, Krishna, Gopas und Gopis verbrachten eine Nacht an der Sarasvati, in der eine Schlange 

lebte. Sie griff Nanda an und er rief nach Krishna. Krishna trat gegen ihren Kopf und ein schöner 

Mann stand vor ihnen. Krishna fragte ihn, wer er sei und er erzählte: ‚Ich war ein Weiser, mein 

Name war Sudarshana. Eines Tages beleidigte ich einen verkrüppelten Menschen, Ashtavakra, und 

er verfluchte mich, eine Schlange zu werden. Heute hast Du mich befreit.‘ 

Shankhachuda 

Krishna und Balarama streunten am Abend mit den Gopis durch den Wald, der Mond ging auf, die 

Sterne leuchteten, Blüten versprühten ihren Duft. Sie sangen und tanzten. Da erschien wie aus 

dem Nichts der Yaksha Shankhachuda und raubte eine Gopi. Krishna und Balarama verfolgten ihn, 

er ließ von der Gopi ab und rannte davon. Balarama kümmerte sich um die Gopi, Krishna jagte ihm 

nach, Er wollte das Juwel, das er auf dem Kopf trug. Als er ihn eingeholt hatte schlug er ihm auf 

den Kopf, dieser fiel von seinem Körper. Krishna nahm das Juwel und schenkte es Balarama. 

Arishta 

Der Dämon Arishta hatte die Gestalt eines Bullen angenommen, Menschen und Tiere hatten Angst 

vor ihm. Krishna griff ihn bei den Hörnern und schlug ihn auf den Boden. Er war tot.  

Keshi und Vyoma 

Der Dämon Keshi erschien in Gestalt eines Pferdes, Krishna tötete ihn. Der Dämon Vyoma erschien 

in Gestalt eines Gopas. Er schloss sich einem Spiel an, entführte einen Gopa nach dem anderen und 

versteckte sie in einer Höhle. Krishna tötete Vyoma und befreite die Gopas. 

Akrura 

Narada suchte Kamsa auf und erzählte ihm, wer Krishna und Balarama waren. Als er gegangen war 

rief er Kesi und beauftragte ihn, die beiden Jungen zu töten. Danach ließ er die Ringer Mushtika 

und Chanura kommen und hieß sie, einen Wettkampf zu organisieren und dabei die beiden zu töten. 

Hilfreich könne der Elefant Kuvalayapida sein, um die beiden zu zertrampeln. Dann rief er Akrura, 

er möge Krishna und Balarama einladen und alles arrangieren. Akrura machte sich auf den Weg und 

freute sich, Krishna zu treffen. Er war Kamsa dankbar, dass er ihn mit dieser Aufgabe betraut 

hatte. Er lag völlig falsch, zu denken er sei Sein Feind, nein, er war Sein ergebener Anhänger. Er 

war sich sicher, sein Leben nahm heute eine Wende, vor Nandas Haus sah er Seine Fußabdrücke, 

etwas weiter, dort wo die Kühe gemolken wurden, sah er die beiden Brüder. Er sprang vom Wagen 

und verneigte sich vor Krishna. Krishna umarmte ihn und die Brüder nahmen ihn mit ins Haus, wo 

sie ihm die feinsten Speisen kredenzten. Nanda betrat den Raum und fragte: ‚Wie konntest du es 

mit Kamsa aushalten? Du warst einem Schaf gleich, das von einem Metzger großgezogen wird, ich 

darf gar nicht daran denken, dass er die Säuglinge seiner Schwester tötete.‘ Als Akrura seinen 

Auftrag erfüllt hatte verabschiedete er sich und kehrte, zusammen mit Krishna und Balarama, 

überglücklich zurück. Als die Gopis hörten, dass Krishna nach Mathura gehen würde, waren sie sehr 

traurig, die Damen in der Stadt würden Ihn bestimmt verführen und Er würde nie mehr ins Dorf 

zurückkehren. Krishna kannte ihre Gedanken und rief ihnen zum Abschied zu: ‚Ich komme zurück!‘ 

Krishna in Mathura 

Akrura und die Brüder trennten sich kurz vor Mathura und er informierte Kamsa darüber, dass 

Krishna und Balarama auf dem Weg nach Mathura seien. Sie trafen einen Wäscher und baten ihn 

um neue Gewänder, doch er verhöhnte sie. Krishna warf ihn zu Boden und nahm ihm alle Gewänder 

weg. Ein Schneider, der sie kommen sah, passte sie ihnen an. Als nächstes suchten sie einen 

Blütenverkäufer auf, er knüpfte für sie die schönsten Girlanden. Schneider und Blütenverkäufer 

wurden von Krishna mit Reichtum und dem stetigen Wohlergehen der Familie gesegnet. Krishna 
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nahm einen herrlichen Duft wahr und sah Kubja, eine junge Frau mit einem Buckel. Sie schenkte 

Ihm Sandelholzpaste und Krishna befreite sie von den Fehlbildungen. 

Auf dem weiteren Weg kamen sie an einer Opferzeremonie vorbei und sahen Shivas Bogen, reich 

geschmückt, am Boden liegen. Krishna nahm ihn und brach ihn. Kamsa hörte den Knall und war 

irritiert. Die Wachen wollten Krishna festnehmen, doch Er tötete sie. Dann gingen sie noch ein 

wenig durch die Stadt, bevor sie zu Abend aßen und schlafen gingen. Kamsa kam in dieser Nacht 

nicht zur Ruhe, er träumte schlecht und ahnte, dass sein Ende gekommen war. Am anderen Morgen 

erschienen Krishna und Balarama in der Arena, in der der Ringerwettbewerb abgehalten wurde. 

Am Tor stand Kuvalayapida mit seinem Reiter. Der Reiter ließ die Brüder nicht ein. Krishna tötete 

beide und betrat die Arena. Schon erschienen Chanura und Mushtika. Chanura forderte Krishna 

zum Kampf heraus, Mushtika Balarama. Die Brüder töteten ihre Kontrahenten und alle anderen 

Ringer, nur wenige konnten fliehen. Kamsa geriet in Panik. Und schon sprang Krishna auf die 

Tribüne, Kamsa zog sein Schwert, doch eh er es sich versah tötete Krishna ihn. Seine acht Brüder 

wollten ihn rächen, Balarama tötete sie. Krishna vollzog die Sterberiten und tröstete die Witwen. 

Dann befreite Er Seine Eltern aus dem Gefängnis. 

Krishna und Balarama lernen die Veden 

Krishna erachtete es für nicht gut, dass seine Eltern Ihn als Bhagavan erkannt hatten, deshalb 

hüllte Er sie in Seine Maya und sprach: ‚Wir sind eure Söhne, selbst wenn wir euch hundert Jahre 

dienen, können wir die Schuld nicht zurückzahlen dafür, dass ihr uns geboren und erzogen habt.‘ 

Vasudeva und Devaki nahmen sie in ihre Arme und liebkosten sie. Danach ernannte er seinen 

Großvater mütterlicherseits, Ugrasena, zum König. 

Es war an der Zeit, dass Krishna und Balarama die Veden studierten, dies taten sie bei Sandipani. 

Als die Zeit des Lernen zu Ende war, fragten sie ihn nach seinem Honorar (Gurudakshina). Er bat 

darum, seinen Sohn zurückzubringen, der im Ozean verschwunden war. Die Brüder machten sich 

auf an die Ufer des Ozeans und stellten ihn zur Rede. Er erklärte ihnen, dass er unschuldig sei, in 

seinen Tiefen jedoch ein Dämon, Panchajana, in Gestalt einer Muschel lebe. Er habe ihn entführt. 

Bhagavan sprang in den Ozean und tötete den Dämon, den Sohn Sandipanis fand Er jedoch nicht. 

So machten sie sich auf zu Yama und fragten ihn, wo des Gurus Sohn sei. Yama übergab ihn ihnen 

und sie brachten ihn zu seinem Vater zurück. Dankbar verabschiedete der Guru seine Schüler. 

Uddhava 

Krishna bat seinen Freund Uddhava, seine Eltern und die Gopis in Vraj aufzusuchen und sie wissen 

zu lassen, dass es Ihm gut gehe und Er so schnell wie möglich zurückkehren werde. Als die Gopis 

am nächsten Morgen Wasser holten, sahen sie einen goldenen Wagen vor Nandas Haus und freuten 

sich, dass Krishna zurückgekommen war. Als sie erfuhren, dass es Uddhava war verfielen sie in 

Trauer und vergossen Tränen. Uddhava erklärte ihnen, dass Krishna, die ewige Seele, niemals von 

ihnen getrennt sein könne. Es sei jedoch so, dass man an den, von dem man getrennt ist, mehr 

denke, als wenn dieser bei einem sei. Somit sei die Trennung etwas Gutes. Diese Worte ließen die 

Gopis wieder froh werden, indem sie sich an die Zeit mit Krishna erinnerten. Doch wollten sie noch 

wissen, wie Krishna zu den Frauen in Mathura stehe. Ob Er Sich auch an sie (die Gopis) erinnere 

oder andere Liebschaften pflege. Uddhava beruhigte sie, indem er von Krishnas Taten in Mathura 

berichtete. Nach ein paar Monaten verließ er Vraj und kehrte zu Krishna zurück. 

Krishna schickt Akrura zu den Pandavas 

Krishna besuchte Akrura und bat ihn, die Pandavas aufzusuchen, die nach dem Tod ihres Vaters in 

großen Schwierigkeiten seien. Der blinde Dhritarashtra habe sie bei sich in Hastinapura 

aufgenommen, doch sei er wankelmütig und könne sich gegen seinem Sohn Duryodhana nicht 

durchsetzen. Akrura möge Ihm Bericht erstatten und Er werde dann entsprechend handeln. 
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Akrura machte sich auf den Weg. Er traf sich mit Dhritarashtra, Bhishm, Vidura, Kunti, Drona, 

Kripa, Karna, Duryodhana, Ashwatthaman und den fünf Pandavas. Er blieb ein paar Monate, um die 

Gegebenheiten auszuloten. Es bewahrheitete sich, was Krishna bereits ahnte. Von Kunti und Vidura 

hörte er, dass Dhritarashtra auf die tugendhaften Pandavas eifersüchtig sei und ihnen nach dem 

Leben trachte. Kunti fühle sich wie ein Reh unter Wölfen. Dann fragte Kunti nach ihrer Familie, 

sie habe von ihren Neffen Krishna und Balarama gehört, wollte wissen, ob sie sich an sie erinnerten 

und ob sie sich nicht um ihre nun vaterlosen Söhne kümmern könnten. Als ihr die Tränen kamen 

beruhigten Akrura und Vidura sie, sie solle doch bedenken, dass ihre Söhne die Kinder von Göttern 

seien, geboren, das Böse zu vernichten. Bevor Akrura sich auf den Weg zurück nach Mathura 

machte, erinnerte er Dhritarashtra an seine Pflicht, seine Söhne und die Sohne Pandus gleich zu 

behandeln. Dhritarashtra gab jedoch zu, dass sein Herz für seine Söhne schlage. Er habe von 

Krishna gehört, der auf Erden erschienen sei. Möge alles so geschehen wie Er es vorsehe. Akrura 

verstand die Worte Dhritarashtras und kehrte nach Mathura zurück. 

KAPITEL X - Teil 2 

Krishnas Taten als Erwachsener 

Jarasandha 

Kamsas Frauen, Asti und Prapti, kehrten nach seinem Tod zu ihrem Vater, Jarasandha, zurück. Als 

er hörte, wer seine Töchter zu Witwen gemacht hatte, schwor er Rache. Krishna und Balarama 

zogen in den Kampf und vernichteten Jarasandhas aus 23 Akshauhini bestehende Armee, ihn ließen 

sie am Leben, was Jarasandha tief beschämte. Siebzehn Mal kämpfte er gegen Ihn, siebzehn Mal 

vernichtete Er seine Armee. Kurz vor dem achtzehnten Kampf erschien der Dämon Kalayavana und 

umzingelte Mathura mit 30 Millionen Kriegern. Krishna beschloss, von Vishvakarma eine Stadt 

erbauen zu lassen, um die Bewohner von Mathura zu schützen. Es wurde eine herrliche Stadt mit 

lauschigen Gärten, in der Mitt erstrahlten die Paläste Ugrasenas, Vasudevas, Balaramas und 

Krishnas, das Getreide wurde in silbernen und goldenen Gefäßen gelagert. Der Umzug der 

Menschen nach Dwaraka begann unter der Aufsicht Balaramas. 

Kalayavana und Muchukunda 

Krishna trat Kalayavana ohne Waffe entgegen, so legte auch er die seine nieder. Er rannte auf 

Krishna zu, dieser floh, Kalayavana folgte Ihm. Krishna rannte in eine Höhle. Kalayavana sah einen 

Schlafenden und stieß ihn mit dem Fuß. Der Schlafende öffnete seine Augen und verbrannte den, 

der ihn geweckt hatte. Der Schlafende war Muchukunda, der viele Male für die Götter den Sieg 

erfocht. Als Karttikeya Herr der göttlichen Armeen wurde, ging er im wahrsten Sinne des Wortes 

in den Ruhestand, er wollte nur noch schlafen. Indra gewährte ihm diesen Wunsch, verbunden mit 

dem Versprechen, dass der, der ihn wecke zu Asche verbrenne. Als Muchukunda Krishna sah, 

fragte er: ‚Wer bist Du?‘ Krishna erwiderte: ‚Es ist möglich, die Staubpartikel auf Erden zu zählen, 

doch nicht Meine Geburten und Namen. Derzeit weile Ich als Sohn Vasudevas auf Erden, deshalb 

nennen mich die Menschen Vasudeva. Der, den du verbranntest, war Kalayavana. Ich gewähre dir 

einen Wunsch.‘ Muchukunda erinnerte sich an Gargas Worte, dass Bhagavan in die Yaduvamsa 

inkarnieren werde und er verneigte sich vor Krishna. Er hatte keinen Wunsch. Krishna segnete ihn. 

Muchukunda trat aus der Höhle und bemerkte, dass Menschen, Bäume und Tiere kleiner geworden 

waren, ihm wurde bewusst, Kali Yuga hatte begonnen. Es zog ihn nach Badrinath, um sich in Askese 

zu begeben. Krishna kehrte nach Mathura zurück, wo Kalayavanas Armee auf ihn wartete. Er tötete 

alle Krieger. Dann erschien Jarasandha zum achtzehnten Mal mit seiner Armee. Krishna und 

Balarama flohen, Jarasandha verfolgte die beiden. Sie rannten auf den Pravarshana Berg. 

Jarasandha legte ein Feuer um den Berg, doch die Brüder sprangen unbemerkt vom Berg herunter 

und gingen nach Dwaraka. Jarasandha war sicher, sie seien umgekommen und kehrte zufrieden in 

sein Reich zurück.  

 



www.hindumythen.de 

Rukmini 

König Bhishmaka hatte fünf Söhne, Rukmi, Rukmaratha, Rukmabahu, Rukmesha, Rukmamali, und 

eine Tochter, Rukmini. Rukmini wollte Krishna heiraten, doch Rukmi sah Shishupala als den 

geeigneten Gatten. Rukmini ließ einen Brief überbringen, darin stand geschrieben: ‚Ich liebe Dich. 

Komme einen Tag vor meinen Fest der Gattenwahl, töte Shishupala und Jarasandha und heirate 

mich.‘ Krishna schickte den Boten mit dieser Antwort zurück: ‚Auch Ich liebe dich und werde dich 

heiraten.‘ Da das Fest schon zwei Tage späte stattfand, fuhren sie sogleich gemeinsam nach 

Kundinapura, wo Bhishmaka eifrig damit beschäftigt war, die Hochzeit vorzubereiten. Bald 

erschien König Damaghosha mit seinem Sohn Shishupala, im Gefolge Shalva, Jarasandha, 

Dantavakra, Viduratha, Paundraka und weitere Freunde der Familie, allesamt mit ihrer Armee, denn 

sie waren vorbereitet, die Hochzeit Rukminis und Shishupalas mit Waffengewalt durchzusetzen, 

sollte Krishna auftauchen und Rukmini entführen wollen. Balarama wusste um Krishnas Vorhaben, 

Rukmini zu entführen, und machte sich ebenfalls mit seiner Armee auf den Weg, um Ihn zu 

schützen. Als die Bewohner Krishna kommen sahen waren sich alle einig, Er war der richtige Mann 

für die Prinzessin. Als sie erschien sprang Krishna aus der Menge auf sie zu, trug sie in Seinen 

Wagen und fuhr davon. Die anderen folgten ihnen, es kam zum Kampf, bei dem viele Soldaten 

Jarasandhas ums Leben kamen. Shishupala war außer sich, doch Jarasandha beruhigte ihn, indem 

er ihm erzählte, dass er siebzehn Mal gegen Krishna verloren habe. Alle kehrten in ihre Reiche 

zurück. Nur Rukmi nahm den Kampf mit Krishna nochmals auf, als Krishna ihn töten wollte bat 

Rukmini Ihn, es nicht zu tun. So schor Krishna ihm nur Haare und Bart und fesselte ihn mit sinem 

Gewand. Balarama nahm ihm die Fessel ab und rügte Krishna für Sein Tun, das Scheren von Haaren 

und Bart ist eine weitaus schlimmere Demütigung, als der Tod. Rukmi zog sich in die Wälder zurück, 

Krishna brachte Rukmini nach Dwaraka und heiratete sie. (Krishna hatte, neben den 16.000 Frauen noch acht 

Lieblingsfrauen (Ashtabharya), die Er in den folgenden Erzählungen findet und heiratet. Auf meiner Krishnaseite finden 

Sie detaillierte Erzählungen zu Rukmini, Satyabhama/Jambavati, Nagnajiti unter ‚Familie‘.) 

Pradyumna und Shambara 

Der von Shiva zu Asche verbrannte Kama wurde Krishna und Rukmini als Pradyumna wiedergeboren.  

Er war gerade zehn Tage alt, als Shambara ihn raubte und in den Ozean warf. 

Aufgrund einer Prophezeiung wusste er, dass Pradyumna sein Feind war. Ein Fisch verschluckte 

Pradyumna. Fischer fingen diesen Fisch und brachten ihn in den Palast, wo die Köche das Kind in 

seinem Magen fanden. Sie gaben das Kind Mayavati, einer Dienerin Shambaras. Narada offenbarte 

ihr, dass es Kama war, Sohn Krishnas und Rukminis. Mayavati war Rati, Kamas Gefährtin, seit ewig 

auf ihn wartend. Pradyumna wuchs in kurzer Zeit zu einem schönen Mann heran und wunderte sich, 

dass seine Mutter sich nicht wie eine Mutter, sondern wie eine Geliebte benahm. So erzählte ihm 

Mayavati wer er war und was geschehen war. Pradyumna forderte Shambara zum Kampf, in dem er 

seinen Kopf vom Körper trennte. Mayavati, die fliegen konnte, nahm Pradyumna in ihre Arme und 

flog mit ihm nach Dwaraka.  

Das Syamantaka Juwel 

Als Wiedergutmachung für die falsche Behauptung, Krishna hätte ihm das Syamantaka Juwel 

entwendet, bot Satrajit Ihm seine Tochter Satyabhama zur Heirat an. Satrajit hatte das Juwel 

einst von Surya erhalten. Seither strahlte er wie die Sonne. Als er Dwaraka besuchte, meldeten 

die Wachen ihn als Surya bei Krishna an. Doch Krishna lachte und erklärte ihnen, es sei nicht Surya, 

es sei nur Satrajit, der aufgrund eines Juwels wie Surya strahle. Krishna bat ihn, das Juwel 

Ugrasena zu übergeben, doch Satrajit lehnte ab. Einst nahm sich sein Bruder, Prasena, das Juwel 

und ging damit auf die Jagd. Er wurde von einem Löwen getötet, der das Juwel an sich nahm. Dies 

beobachtete Jambavan, er tötete den Löwen, nahm das Juwel und gab es seinen Kindern zum 

spielen. Satrajit glaubte nun, Krishna habe seinen Bruder wegen des Juwels getötet. Krishna 

machte Sich auf die Suche nach der Wahrheit. Bald hatte Er Jambavan ausfindig gemacht. Dieser 

erkannte Ihn nicht und forderte Ihn zum Kampf heraus. Als er immer schwächer, der Gegner 
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jedoch immer stärker wurde, ahnte er, dass er Bhagavan vor sich hatte, und zwar denselben 

Bhagavan, den er als Rama schon einmal getroffen hatte. Die beiden umarmten sich, Krishna 

erklärte warum Er gekommen war und Jambavan übergab ihm das Juwel und seine Tochter, 

Jambavati. Als Krishna Satrajit das Juwel zurückgeben wollte, war dieser tief beschämt, überließ 

Ihm das Juwel und schenkte ihm seine Tochter Satyabhama. Krishna nahm nur Satyabhama an, das 

Juwel lehnte Er ab. 

Shatadhanva 

Man erzählte, die Pandavas seien im Feuer umgekommen, das sie im Lakshagraha überraschte. 

Bhagavan jedoch wusste, dass sie in Sicherheit waren. Dennoch machte Er Sich mit Balarama auf 

nach Hastinapura, um den Kauravas beizustehen. Akrura und Kritvarma stachelten Shatadhanva 

auf, das Juwel zu stehlen. Satrajit hatte ihnen seine Tochter versprochen, nun verheiratete er 

Sie mit Krishna. Shatadhanva tötete Satrajit im Schlaf und brachte das Juwel. Als Satyabhama 

vom Tod ihres Vater hörte eilte sie nach Hastinapura. Bhagavan wusste über alles Bescheid, 

dennoch spielte Er den Überraschten, kehrte mit ihr nach Dwaraka zurück und plante den Tod 

Shatadhanvas. Dieser geriet in große Furcht, als er von der Rückkehr Krishnas hörte und bat 

Kritavarma um Hilfe. Dieser sprach: ‚Krishna und Balarama sind Bhagavan. Wie du weißt verlor 

Kamsa alles, weil er sie sich zum Feind machte, auch der mutige Jarasandha musste aufgeben.‘ 

Shatadhanva machte sich auf zu Akrura und bat um dessen Unterstützung, doch Akrura erwiderte: 

‚Was der, der das Universum erhält, vor hat weiß nicht einmal Brahma, ich verneige mich vor Ihm.‘ 

Shatadhanva ließ das Juwel bei Akrura und floh in seinem Wagen. Krishna und Balarama verfolgten 

ihn, kurz vor Mithila waren die Pferde erschöpft und er rannte zu Fuß weiter. Krishna enthauptete 

ihn mit Sudarshana Chakra. Nur fand Er das Juwel nicht, hatte Er ihn umsonst getötet? Balarama 

machte Ihn darauf aufmerksam, dass er es bei Freunden gelassen haben könnte. Balarama nutzte 

die Gelegenheit, um König Janaka aufzusuchen. Er blieb viele Jahre, danach lehrte er Duryodhana 

die Kampfkunst mit der Keule. Krishna erklärte Satyabhama, dass Shatadhanva tot sei, Er das 

Juwel aber nicht bei ihm gefunden habe. Nun vollzog Er die Sterberiten für Seinen 

Schwiegervater. Akrura und Kritavarma waren entsetzt, als sie hörten, dass Krishna Shatadhanva 

getötet hatte. Krishna stellte Akrura zur Rede und er übergab Ihm das Juwel. 

Weitere Eheschließungen 

Krishna suchte, zusammen mit Satyaki, die Pandavas in Indraprastha auf, um dort die Regenzeit 

zu verbringen. Er war mit Arjuna auf der Jagd, als sie an der Yamuna eine schöne Frau beim Baden 

sahen. Es war Kalindi, die Tochter Suryas, die sich an den Ufern in Askese begeben hatte, um 

Vishnu zum Gatten zu erhalten. Krishna nahm sie mit nach Dwaraka und heiratete sie. Vinda und 

Anuvinda waren die Könige von Ujjain. Ihre Schwester Mitravinda wollte Krishna heiraten, die 

Brüder waren dagegen. Krishna entführte Mitravinda. König Nagnajit stellte beim Fest der 

Gattenwahl seiner Tochter Nagnajiti die Aufgabe, sieben wilde Bullen zusammenzubinden, doch zu 

scharf waren deren Hörner und es gelang bisher keinem Bewerber. Als Krishna in die Stadt kam 

war Nagnajiti sicher, nur Ihn heiraten zu wollen. Ihr Vater war von Krishna ebenfalls angetan, doch 

musste auch Er die Aufgabe erfüllen. Für Krishna war das keine Herausforderung, um Nu hatte Er 

die Bullen zusammengebunden, die Hochzeit fand statt und Er nahm sie mit nach Dwaraka. Bhadra 

war die Tochter des Königs von Kaikaya. Ihr Bruder Santardan übergab sie Krishna zur Frau. Die 

Tochter des Königs von Madra Pradesh, Lakshmaná entführte Krishna. 

Der Sieg über Naraka 

Naraka hatte Varunas Ehrenschirm, Aditis Ohrringe und den Schatz der Götter an sich genommen. 

Indra erschien in Dwaraka und bat Krishna um Hilfe. Krishna suchte mit Satyabhama Naraka auf. 

Es war nicht leicht in die bestens geschützte Stadt zu gelangen, die erste Hürde waren Berge, die 

zweite Waffen, die dritte ein Wassergraben, die vierte ein Feuerkreis. Krishna überwand alle 

Hürden und blies Seine Muschel (Panchajanya).  Von dem Klang wurder der fünfköpfige Dämon 
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Mura aufgeschreckt. Er griff Krishna an, Er schlug ihm alle Köpfe ab. Mura hatte sieben Söhne, 

Tamara, Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nabhasvana, Aruna. Sie wollten den Vater rächen 

und ernannten den Dämon Pitha zum General der Armee. Sie hatten gegen Krishna keine Chance. 

Nun griff Naraka selbst an, Krishna enthauptete ihn. Alles Diebesgut sammelte Krishna ein und 

gab es dem Eigentümer zurück. 16.000 geraubte Prinzessinnen befreite Er, nahm sie mit nach 

Dwaraka und heiratete sie.  

Krishnas Nachwuchs 

Jede Seiner Frauen schenkte Krishna zehn Söhne.  

Rukminis Sohn, Pradyumna, der wiedergeborene Kama, heiratete Mayavati, die wiedergeborene 

Rati. Seine zweite Frau war Rukmavati, die Tochter König Rukmis. Ihr Sohn war Aniruddha. Usha, 

die Tochter des Dämons Bana, hatte Aniruddha im Traum gesehen und erzählte ihrer Freundin 

Chitralekha davon. Aufgrund der genauen Beschreibung fand sie Aniruddha, brachte ihn in den 

Palast und sie heirateten. 

Nriga 

Krishna machte mit Seinen Söhnen einen Ausflug. Sie wurden durstig, fanden einen Brunnen, der 

jedoch kein Wasser enthielt, sondern von einer großen Echse bewohnt wurde. Krishna berührte die 

Echse und ein göttliches Wesen stand vor ihnen. Obwohl Krishna wusste, wer er war, fragte Er 

dennoch: ‚Wer bist du, wie kamst du in diesen Brunnen?‘ ‚Ich war König Nriga aus der Suryavamsa. 

Einst verschenkte ich eine Million Kühe an einen Brahmanen. Die Kuh eines anderen Brahmanen 

hatte sich unter sie gemischt, ich hatte dies nicht bemerkt. Er verlangte seine Kuh zurück, der 

andere gab sie nicht her. Ich erklärte das Missgeschick, entschuldigte mich, wollte ihm 100.000 

Kühe schenken, doch er lehnte ab und verfluchte mich, eine Eidechse zu werden. Du hast mich 

erlöst.‘ Er verneigte sich vor Krishna, dann bestieg er einen Luftwagen (Vimana) und flog gen 

Himmel. Krishna erklärte Seinen Söhnen: ‚Ich betrachte Halahala nicht als Gift, denn es gibt 

Gegenmittel. Kein Gegenmittel gibt es für Gier, deshalb ist die Gier Gift.‘ 

Balarama geht nach Vraj 

Balarama wollte Nanda und die weitere Verwandtschaft besuchen und machte sich auf nach Vraj. 

Groß war die Freude der Gopis, sie wollten alles über Krishna wissen, wie es Ihm ginge und ob Er 

Sich noch an sie erinnere. Balarama konnte sie beruhigen, Krishna hatte ihm Seine 

Liebesbotschaften mitgegeben, an denen sie sich erfreuten. Balarama wollte mit den Gopis in der 

Yamuna spielen und bat sie, näher zu ihnen zu kommen. Yamuna verweigerte dies. Balarama drohte 

ihr, sie in zahllose kleine Flüsse zu teilen. Yamuna erschrak, entschuldigte sich und floss zu ihm.  

Paundraka 

König Paundraka ließ Krishna eine Nachricht zukommen: Ich bin der wahre Vasudeva, höre auf, Dich 

mit meinem Namen zu schmücken. Unterwirf Dich mir oder kämpfte gegen mich.‘ Krishna entschied 

Sich für Letzteres und stand seinem Ebenbild gegenüber. Als Er Paundraka enthauptete lag ein 

Kopf am Boden, die Menschen wussten nicht, war es Krishnas oder Paundrakas. Es sprach sich 

herum, dass es Paundrakas war. Sein Sohn, Sudakshina, vollzog die Sterberiten.  

Der Tod Dvividas 

Dvivida, Minister von Sugriva und Bruder von Mainda, war ein Freund Narakas, dessen Tod durch 

Krishna er rächen wollte. Er verwüstete Städte in der Umgebung von Dwaraka, indem er Berge 

ausgrub und sie auf sie warf, er plantschte im Ozean, so dass die Wellen sie überfluteten. Eines 

Tages hörte er Musik aus Richtung des Raivataka Berges. Er machte sich auf und sah Balarama mit 

den Gopis sich vergnügen. Als er die Gopis belästigte tötete Balarama ihn. 
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Samba und Lakshmaná 

Samba entführte Duryodhanas Tochter Lakshmaná bei ihrem Fest der Gattenwahl. Die Kauravas 

nahmen ihn gefangen, was wiederum die Yadavas provozierte, die sofort den Angriff 

vorbereiteten, doch Balarama versuchte zu vermitteln und fuhr nach Hastinapura. Es kam zu einer 

Auseinandersetzung, an deren Ende Balarama drohte, Hastinapura in der Ganga zu versenken. Die 

Kauravas entschuldigten sich für ihr Verhalten und übergaben Balarama Samba und Lakshmaná. 

Krishnas Maya 

Narada war neugierig, wie ein Tag im Leben Krishnas aussehen würde. Er machte sich auf nach 

Dwaraka, wo er zahllose Paläste sah. In einem saßen Krishna und Rukmini zusammen, er trat ein und 

wurde freudig empfangen. Dann betrat er den nächsten Palast. Dort spielte Krishna mit Uddhava 

ein Würfelspiel, beide begrüßten ihn. Im nächsten Palast spielte Krishna mit Seinen Kindern, im 

nächsten nahm Er ein Bad, im nächsten aß Er, im nächsten schlief Er, im nächsten vollzog Er ein 

Feueropfer, im nächsten saß er mit Brahmanen zusammen. Narada war vollkommen durcheinander, 

Krishnas Maya hautnah erlebt habend. 

Jarasandha 

Eines Tages erschien ein Mann bei Krishna, der erzählte, dass Jarasandha 20.000 Könige, die sich 

ihm nicht unterwerfen wollten, inhaftiert habe. Er sei der Gesandte dieser Könige und bitte darum, 

Jarasandha zu vernichten. Krishna bat Uddhava um seinen Rat. Dieser meinte, dass es, um die 

Pandavas zu schützen, notwendig sei, Jarasandha zu töten. Gegen ihn gewinnen könne nur Bhima, 

und auch nur im Zweikampf. Bhima solle in Gestalt eines Brahmanen Jarasandha zum Kampf 

herausfordern. Der Vorschlag wurde angenommen und der Gesandte kehrte hoffnungsvoll zurück. 

Krishna fuhr nach Indraprastha, bat Arjuna, Khandavaprastha Agni als Opfer darzubringen, um 

darauf die Hauptstadt der Pandavas zu errichten. 

Yudhishthiras Königsweihe 

Yudhishthira plante seine Königsweihe (Rajasuya). Krishna übertrug den Pandavas Kraft und sie 

strömten zum Raubzug aus. Sahadeva gen Süden, Nakula gen Westen, Arjuna gen Norden, Bhima 

gen Osten. Groß waren die Schätze, die sie den besiegten Königen abnahmen und nach Hause 

brachten. Nur Jarasandha war noch unbesiegt und Krishna riet ihnen, den Vorschlag Uddhavas 

anzunehmen. Krishna, Arjuna und Bhima verkleideten sich als Brahmanen und erbaten bei ihm 

Geschenke. Doch Jarasandha erkannte, dass sie keine Brahmanen waren, sondern Kshatriyas. Er 

rätselte, an was ihn das erinnere, an Bali, der Bhagavan in Gestalt eines Zwerges (Vamana) alles 

gab und damit Berühmtheit erlangte. So beschloss er, den Brahmanen zu geben was sie wünschten. 

Krishna sprach: ‚Wir sind Kshatriyas, wir verlangen keine Almosen, sondern den Kampf. Ich bin 

dein alter Gegner Krishna, bei Mir sind Bhima und Arjuna.‘ Jarasandha lachte: ‚Den könnt ihr haben! 

Du, Krishna, bist ein Feigling, gegen Dich kämpfe ich nicht. Arjuna ist jünger als ich und sieht nicht 

kräftig aus, gegen ihn kämpfe ich ebenfalls nicht. Allein Bhima scheint mir ebenbürtig. 27 Tage 

kämpften sie mit der Keule gegeneinander. Am 28. Tag gestand Bhima Krishna, dass er Jarasandha 

nicht besiegen könne. Krishna übertrug Bhima Kraft, riss einen Zweig von einem Baum und teilte 

ihn in zwei Hälften. Bhima hatte den Hinweis verstanden, er warf Jarasandha auf den Boden, nahm 

in bei den Füßen und riss seinen Körper entzwei. Krishna ernannte Jarasandhas Sohn Sahadeva zum 

König, befreite die 20.000 Könige und kehrte mit Arjuna und Bhima nach Indraprastha zurück, wo 

Yudhishthiras Königsweihe nun nichts mehr im Wege stand. 

Shishupala 

Einer der Teilnehmer war Shishupala. Als das Opfer mit der Verehrung Krishnas begann, stand er 

auf und sprach: ‚Es ist jedem überlassen, wem er die Ehre gewährt, als erster verehrt zu werden, 

doch kann es niemals ein Kuhhirte sein, wenn große Weise, Asketen und Gelehrte anwesend sind. 

Krishna gehört nicht einmal einer angesehenen Familie an. Während Krishna gelassen zuhörte, 
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teilten sich die Teilnehmer in die, die den Ort verließen und die, die zur Waffe griffen. Shishupala 

fürchtete keinen, er nahm Waffe und Schild in die Hände und forderte jeden zum Kampf heraus. 

Da erhob Sich Krishna und enthauptete ihn mit Sudarshana Chakra. Ein Licht entwich dem Körper 

und ging in Krishnas Körper ein. Die Königsweihe konnte nun ungestört fortgesetzt werden. Allein 

Duryodhana neidete Yudhishthira Wohlstand, Berühmtheit und Draupadi.  

Shalva 

König Shalva, ein Freund Shishupalas, wollte ihn rächen. Er betete zu Shiva, der ihm einen Wunsch 

gewährte. Er bat um einen Luftwagen (Vimana), der weder von Göttern, Dämonen, Menschen, 

Gandharven, Schlangen zerstört werden könne und sich als unheilvoll für die Yadu Dynastie 

erweisen solle. Shiva gewährte den Wunsch. Die Dämonen bauten einen Luftwagen aus Eisen und 

übergaben ihn Shalva, der sofort Dwaraka angriff. Die Yadus, unter der Leitung von Pradyumna, 

verteidigten sich, 27 Tage dauerte der Kampf. Krishna hörte davon, als Er noch in Indraprastha 

war und fuhr schnellstens nach Dwaraka, wo Er in den Kampf eingriff und Shalva enthauptete. 

Dantavakra  

Nachdem Shishupala, Shalva und Paundraka vernichtet waren, erschien Dantavakra, um die drei zu 

rächen. Er trug nur eine Keule als Waffe, die Erde bebte unter seinen Schritten. Krishna sah ihn 

kommen und ging ihm entgegen. Dantavakra empfing Ihn: ‚Gut, dass Du freiwillig kommst, ich werde 

Dich töten, denn Du hast meine Freunde auf dem Gewissen.‘ Er schlug auf Krishna ein, Krishna 

schlug zurück, Dantavakra war tot. Ein Licht entwich seinem Körper und ging in Krishnas Körper 

ein. Dantavakras Bruder, Viduratha, griff nun Krishna mit dem Schwert an, Krishna enthauptete 

ihn mit Sudarshana Chakra. 

Balavala 

Als Balarama von den Vorbereitungen eines Krieges zwischen den Kauravas und den Pandavas hörte, 

begab er sich auf Pilgerreise. Eine Gruppe Weiser bat ihn, den Dämon Balavala, Ilavalas Sohn, zu 

vernichten, da er ständig ihre Opfer störe. Schon am anderen Tag erschien der Dämon, Balarama 

tötete ihn mit der Keule. Dann setzte er seine Reise fort. Er hörte vom Tod zahlloser Krieger, am 

letzten Tag des Krieges, als Bhima und Duryodhana kämpften, erschien er auf dem Schlachtfeld. 

Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, Krishna und Arjuna grüßten ihn, weitere Worte fehlten ihnen. 

Alles was Balarama zu sagen hatte war, sie mögen den Krieg beenden. Sie hörten nicht auf ihn. So 

kehrte er nach Dwaraka zurück. 

Sudama 

Sudama war ein Freund Krishnas. Er war sehr arm und eines Tages sprach seine Frau ihn auf diese 

Freundschaft an, mit dem Hintergedanken, Krishna könnte sie mit Wohlstand segnen. Widerwillig 

nahm Sudama den Vorschlag an, weniger, um etwas von Krishna zu verlangen, sondern vielmehr, um 

Ihn einmal wieder zu sehen. Als Geschenk gab sie ihm Reis mit und er machte sich auf nach 

Dwaraka. Krishna freute sich sehr über den Besuch. Seine Frauen wunderten sich allerdings über 

den zerlumpten Gast, den Krishna auch noch umarmte. Dann sprachen die beiden über alte Zeiten 

und Krishna fragte: ‚Hast du einen Wunsch, den Ich dir erfüllen kann?‘ Sudama schämte sich, den 

Reis übergab er nicht. Bhagavan wusste, dass er nichts von Ihm wollte, sondern nur aufgrund der 

Gier seiner Frau zu Ihm gekommen war. Er beschloss, ihn reich zu machen und fragte: ‚Was trägst 

du eingewickelt bei dir?‘ Sudama zeigte ihm den Reis, Krishna aß eine Handvoll und lachte: ‚Das ist 

zu viel für mich allein, damit kannst du die ganze Welt speisen.‘ Sudama blieb die Nacht, fühlte 

sich wie in Vaikuntha, doch er bat Krishna um nichts. Am anderen Morgen verabschiedete er sich 

und machte sich auf den Rückweg. Sein Haus war nicht mehr da, er stand vor einem mit Edelsteinen 

besetzten Palast, umgeben von einem Garten, in dem Bäume gen Himmel wuchsen, Blumen blühten 

und Vögel sangen. 
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Devakis getötete Söhne 

Devaki wusste, dass Krishna Sandipanis Sohn aus Yamas Reich zurückgebracht hatte. Immer 

wieder erinnerte sie sich an ihre sechs getöteten Söhne. Es kam der Moment, an dem sie sich ihre 

Gedanken Krishna und Balarama gegenüber auszusprechen traute: ‚Bitte bringe meine toten Söhne 

zurück, ich möchte sie wenigstens einmal sehen.‘ Die Brüder machten sich auf nach Sutala, wo sie 

von Bali herzlich begrüßt wurden. Krishna kam sogleich zum Grund Seines Besuches. Devaki war 

glücklich, ihre toten Söhne zu sehen, sie küsste und umarmte sie, dann waren sie wieder weg. 

Subhadra 

Arjuna erfuhr, dass Balarama plante, Subhadra mit Duryodhana zu verheiraten, Krishna davon aber 

nicht begeister war. Als Brahmane gekleidet besuchte er Dwaraka, um Subhadra zu sehen und zu 

beobachten. Niemand erkannte ihn. Beim ersten Besuch bei Balarama sah er sie das erste Mal und 

verliebte sich sofort. Die Zuneigung wurde erwidert. Arjuna entführte seine zukünftige Frau nach 

Indraprastha. Balarama geriet in Rage, wurde aber von Krishna und der Familie beruhigt, so dass 

er schlussendlich zustimmte. 

Vrika 

Der Dämon Vrika meditierte auf Shiva, als dieser sich ihm nach sechs Tagen nicht zeigte war er 

sehr enttäuscht und beschloss, ihm seinen Kopf zu opfern. Um dies zu vermeiden erschien Shiva 

ihm und gewährte ihm eine Gunst. Vrika bat: ‚Der, auf dessen Haupt ich meine Hand lege, soll 

sofort sterben.‘ Shiva gewährte den Wunsch. Vrika war hinter Parvati her. Mit dieser Gunst schien 

es ein Leichtes, er musste nur seine Hand auf Shivas Haupt legen. Shiva floh, Vrika folgte ihm. Sie 

rasten durch das gesamte Universum. Shiva sah keine andere Möglichkeit, als in Vaikuntha Schutz 

zu suchen. Bhagavan verkleidete sich und riet Vrika, erst einmal zu prüfen, ob die Gunst überhaupt 

wirksam sei, indem er seine Hand auf sein Haupt lege. Vrika tat dies und fiel tot zu Boden. 

Bhrigu 

Die Weisen debattierten, wer von Brahma, Vishnu, Shiva der Ehrenwerteste sei. Bhrigu wurde 

auserwählt, dies zu prüfen. Zuerst suchte er Brahma auf, er nahm keine Notiz von ihm. Danach 

besuchte er Shiva, er war mit Parvati zusammen und ließ ihn abweisen. Vishnu fand er schlafend 

vor, Sein Haupt lag in Lakshmis Schoß. Bhrigu stieß Ihm seinen Fuß in den Oberkörper. Vishnu 

erwachte und fragte Bhrigu, ob er sich weh getan hätte. Bhrigu war zu Tränen gerührt. Frohen 

Herzens erklärte er den versammelten Weisen, dass Vishnu der Ehrenwerteste sei. 

Arjuna 

In Dwaraka wurde einem Brahmanen ein Sohn geboren, der gleich nach der Geburt verstarb. Er 

machte den König, Krishna, dafür verantwortlich, Er schütze sein Volk nicht. Er legte das Kind vor 

das Tor des Palastes. Dies geschah mit acht weiteren Kindern. Als er das neunte vor das Tor legte, 

traf er auf Arjuna, dem er sein Leid klagte. Arjuna versprach, seine Kinder zurückzubringen, sollte 

ihm dies nicht gerlingen, würde er ins Feuer springen. Der Brahmane zweifelte: ‚Was Balarama, 

Krishna, Pradyumna, Aniruddha nicht gelingt, das willst du vollbringen? Ich glaube dir kein Wort‘. 

Arjuna erwiderte: ‚Ich bin nicht Balarama, Krishna, Pradyumna, Aniruddha, ich bin Arjuna, mein 

Mut und mein Gandiva Bogen sind weltberühmt. Ich bringe deine Kinder zurück.‘ Als die nächste 

Geburt anstand erschien der Brahmane bei Arjuna und erinnerte ihn an seine Worte. Arjuna betete 

zu Shiva, nahm seinen Bogen und schoss eine Mauer aus Pfeilen um das Haus. Ein Kind wurde 

geboren und entschwand. Der Brahmane beschimpfte und verhöhnte Arjuna. Arjuna machte sich 

auf in das Reich Yamas, wo er das Kind nicht fand. Er suchte Indra, Agni, Nirriti, Chandra, Vayu, 

Varuna auf, suchte in der Unterwelt und im Himmel, das Kind war unauffindbar. So plante er, wie 

geschworen, ins Feuer zu springen. Bhagavan hielt ihn ab, bestieg mit ihm Seinen Wagen und sie 

fuhren gen Westen, durchquerten das gesamte Universum bis sie eine Schlange auf den Wassern 

liegen sahen, auf der Narayana ruhte und sprach: ‚Krishna und Arjuna, ich habe diese Kinder dem 
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Brahmanen genommen, um euch zu sehen.‘ Dann übergab Er ihnen die Kinder und sie kehrten auf 

die Erde zurück, wo der Vater sie Kinder überglücklich in Empfang nahm. Arjuna wusste nun, dass 

Bhagavans Wille über dem seinen stand. 

KAPITEL XI 

Fluch über die Yaduvamsa 

Viele Dämonen hatten Krishna und Balarama vernichtet und den Krieg zwischen den Kauravas und 

Pandavas initiiert, um das Böse auszulöschen. Zahllos waren die Toten auf beiden Seiten. Am Ende 

des Krieges war die Yaduvamsa noch auf Erden, stand sie doch unter Krishnas Schutz. So musste 

Krishna ihren Untergang in die Wege leiten. Dies war Seine letzte Aufgabe, danach würde Er in 

Sein Reich zurückkehren. So vernichtete Er Seinen Klan unter dem Deckmantel eines Fluches.  

Ein paar Jungen verkleideten Samba als Schwangere und fragten die Weisen, ob es eine Junge 

oder ein Mädchen werde. Die Weisen antworteten: ‚Sie wird eine Keule gebären und euren Klan 

vernichten.‘ Sie erschraken, öffneten Sambas Bauch und fanden darin eine Eisenkeule. Sie 

brachten sie nach Hause und erzählten was geschehen war. Angst machte sich breit, der Fluch 

eines Weisen wurde stets wahr. König Ugrasena zerrieb die Keule zu Pulver und warf dieses und 

den kleinen Rest der Keule in den Ozean. Diesen Rest verschluckte ein Fisch. Den Fisch kaufte der 

Jäger Jara und machte daraus eine Pfeilspitze. Das Pulver schwemmten die Wellen wieder ans 

Ufer, aus ihm wurde Eraka Gras.  

Dialog zwischen Nimi und den neun Yogisvara 

Narada besuchte einst Krishnas Vater Vasudeva. Dieser sprach erfreut: ‚Dein Kommen ist 

glückverheißend, bist du doch Bhagavan gleich. In meinem früheren Leben verehrte ich Ihn, um 

einen Sohn zu erhalten. Erkläre du mir nun, wie kann ich diesmal durch die Verehrung Seiner 

Moksha erlangen?‘ 

Narada antwortete: ‚Svayambhuva Manu hatte einen Sohn, Priyavrata, dessen Sohn war Agnidhara, 

dessen Sohn war Nabhi, Nabhis Sohn war Rishabha. Rishabha hatte hundert Söhne, alle in den 

Veden belesen. Der älteste war Bharata. Neun regierten die Navadvipa. 81 verfassten den Karma 

Khanda. Die restlichen neun wurden Weise, ihre Namen waren Kavi, Hari, Antariksha, Prabuddha, 

Pippalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa, Karbhajana. König Nimi vollzog einst ein großes Opfer, 

als die neun ihn besuchten. Nimi stellte jedem eine Frage.  

Was ist Freude und wie erlangt man sie? Kavi antwortete: Die Füße Bhagavans zu verehren ist die 

ultimative Freude. Sie lässt uns materielle Begierden vergessen. Bhagavan nennt Methoden auch 

für Ignoranten, Bhagavata Dharma. Wer diesem Dharma folgt kommt niemals in Schwierigkeiten. 

Er bezieht sich auf Gedanken, Worte und Taten, man weihe all sein Tun Bhagavan allein. Wer sich 

von Bhagavan entfernt, der sorgt sich sein Leben lang und fürchtet Alter und Tod. Er weiß nicht, 

dass es außer Bhagavan nichts gibt. Es gibt zahllose Geschichten über Seine Spiele, lausche ihnen 

und singe Seinen Namen. Werde frei von Anhaftung an Personen, Dinge, Orte und die Liebe zu 

Bhagavan wird sich entwickeln und dich erheben, du wirst lachen, weinen, tanzen. Mit dem Essen 

erreichen wir drei Dinge, wir vermindern den Hunger, empfinden Befriedigung und stärken den 

Körper. Ebenso ergeht es uns mit Bhagavata Dharma, wir entwickeln Hingabe, erfahren Sein 

wahres Wesen und erlangen Losgelöstheit. 

Was zeichnet den Bhakta aus? Hari antwortete: Als Seele weilt Bhagavan in jedem Wesen. Wer 

Ihn als den Handelnden erkennt ist ein guter Bhakta. Wer Bhagavan liebt und sich zu Seinen 

Verehrern gesellt ist ein mittlerer Bhakta. Wer Bhagavans Bildnis verehrt ist ein einfacher Bhakta. 

Wer gelassen bleibt in Freude und Leid ist der wahre Bhakta. 

Welcher Art ist Bhagavans Maya? Antariksha antwortete: Bhagavan geht in jedes Lebewesen ein 

und lässt es durch die Tattvas handeln. Die Seele, stolz auf ihren Körper, genießt die Freuden 
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durch sie und glaubt, der Körper zu sein. Sie handelt, jede Handlung erzeugt Früchte. Die 

Auswirkungen dieser Früchte halten sie im Geburtenkreislauf (Samsara). Das ist Bhagavans Maya. 

Wie kann man der Maya entkommen? Prabuddha antwortete: Der Mensch, der der vergänglichen 

Erscheinungswelt anhaftet, schafft sich Leid statt Freude. Nehmen wir den Wohlstand als 

Beispiel. Schwer ist er zu erlangen und wenn man ihn hat, dann ist er der Tod der Seele, denn sie 

vergisst sich selbst. Allein Bhagavan ist unvergänglich, meditiere auf Ihn, besinge Seinen Namen 

und weihe jede Handlung Ihm. 

Wer ist Narayana? Pippalayana antwortete: Er ist der Urgrund allen Seins, Er erschafft Sich aus 

Sich Selbst, Er ist frei von Geburt und Tod, durch Ihn leben wir, Er ist der stille Zeuge all unseres 

Handelns. Als das Universum noch nicht war, war Er allein. Er ist Narayana. 

Was ist Karma? Avirhotra antwortete: Karma ist Handeln. Die Veden sind ein Mysterium, das Wort 

und seine Bedeutung sind nicht immer dasselbe. Sie sagen, man kann Karma mit Karma vernichten. 

So wie man Kindern die bittere Medizin mit Zucker verabreicht, so inspirieren die Veden den 

Menschen, gute Handlungen zu vollbringen mit der Aussicht, in den Himmel zu gelangen. Doch er 

stirbt und wird aufgrund der Früchte seiner Handlung wieder geboren. Nicht nach den Früchten 

einer Handlung zu trachten, sondern die Früchte Bhagavan darzubringen führt zu Weisheit und 

zur Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod (Samsara). 

Welcher Art ist Bhagavans Lila? Drumila antwortete: Bhagavan ist unergründlich, Sein Handeln ist 

unermesslich, Er ist die Ursache für Geburt, Leben, Tod. Man mag die Staubpartikel auf Erden 

zählen können, doch nicht die Erscheinungen Bhagavans. Er geht in das durch Seine Lila 

erschaffene kosmische Ei (Brahmanda) ein, die daraus entstehende Urgottheit, Narayana, Sein 

erster Avatar, wird Purusha genannt. In Brahmanda sind die drei Welten (Triloka) enthalten. Die 

Körper erhalten ihre Kraft durch Seinen Atem. Brahma erscheint durch Sein Raja Guna und 

erschafft die Welt. Vishnu erscheint durch Sein Sattva Guna und erhält die Welt. Rudra erscheint 

durch Sein Tamas Guna und löst die Welt auf. Vishnu erscheint in Gestalt zahlreicher Avatare zum 

Wohle der Welt.  

Welches Schicksal erleiden die, die an weltlichen Freuden anhaften, ihren Geist nicht unter 

Kontrolle haben, sich nicht Bhagavan hingeben? Chamasa antwortete: ‚Aus dem Mund des Purushas 

entsprang der mit Sattva Guna ausgestattete Brahmane, aus den Armen der mit Rajas Guna 

ausgestattete Kshatriya, aus den Schenkeln der mit Rajas/Tamas Guna ausgestattete Vaishya, aus 

seinen Füßen der mit Tamas Guna ausgestattete Shudra. Aus Seinem Herz entstand Brahmacharya 

Ashrama, aus seinen Schenkeln Grihastha, aus seinem Brustkorb Vanaprastha, aus seiner Stirn 

Sanyasa. So entstanden die vier Varnas und die vier Ashramas. Die sich Bhagavan nicht hingeben, 

fallen aus Varna, Ashrama und der menschlichen Geburt heraus. Frauen und Shudras ist es oft 

nicht möglich, zum Lobe Bhagavans zu singen. Sie sind auf mitfühlende Menschen angewiesen, die 

Einrichtungen bereitstellen, in denen sie über Ihn hören und sich Ihm nähern können. Brahmanen, 

Kshatriyas und Vaishyas sind Bhagavan näher, da sie die Veden studieren und die heilige Schnur 

(Yajnopavita) tragen. Doch weil sie die Veden nicht wirklich verstehen wenden sie sich dem 

Weltlichen zu, werden geizig und lassen sich von Raja Guna und dem Animalischen übermannen, sie 

verehren die Frauen, nicht die Alten. Sie töten Tiere, um den Hunger zu stillen und die Zunge zu 

befriedigen. 

Zu welcher Zeit und in welcher Farbe erscheint Bhagavan als Avatar? Karbhajana antwortete: In 

den vier Yugas erscheint Bhagavan in vier Farben. Im Satya Yuga ist Er weiß, im Treta Yuga rot, 

im Dvapara Yuga dunkel, im Kali Yuga schwarz. Nur im Kali Yuga ist Er durch Kirtan zu erreichen, 

deshalb sehnen sich die Menschen danach, in diesem Yuga geboren zu werden. 

Narada erklärte Vasudeva, dass er und Devaki vom Glück begünstigt seien, da Krishna ihnen als 

Sohn geboren wurde und ihre Herzen damit rein seien. Doch dürften sie Ihn nicht nur als ihren 
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Sohn sehen, denn Er sei Bhagavan. Er habe verborgene Kräfte und spiele Seine Spiele nur in 

menschlicher Gestalt. Vasudeva und Devaki hatten alles verstanden und entsagten dem Weltlichen. 

Uddhava sucht Krishna auf 

Als Narada sich verabschiedet hatte erschien Brahma mit den Himmlischen in Dwaraka, um Krishna 

zu besuchen und Ihn zu bitten, nun, nach 125 Jahren, wieder in Sein Reich zurückzukehren. Sobald 

die Yadus vernichtet seien, sei Seine Aufgabe erfüllt. Krishna erklärte ihnen, dass Er genau dies 

plane. Zufrieden kehrten sie zurück. Böse Omen brauten sich in Dwaraka zusammen und die Alten 

suchten Krishna auf. Er sprach: ‚Ihr wisst, dass unsere Vamsa verflucht wurde, dieser Fluch ist 

nicht rückgängig zu machen. In der Nacht werden wir nach Prabhasa ziehen.‘ Als Uddhava davon 

erfuhr bat er Krishna mit ihnen gehen zu dürfen und darum, dass Er ihn in Sein Reich mitnehme, 

da er ohne Ihn nicht leben könne. Krishna erklärte ihm, dass in sieben Tagen Dwaraka im Ozean 

versinken und Kali Yuga sich manifestieren werde. Dass Uddhava in diesem Yuga nicht leben wolle, 

verstehe Er, er solle auf Ihn meditieren und sein Wunsch ginge in Erfüllung. 

Uddhava bittet Krishna um Unterweisung 

Hier erscheint die Uddhava Gita. Diese finden Sie auf meiner Krishna Seite.  

Der Untergang der Yaduvamsa 

Krishna und die Yadus machten sich auf nach Prabhasa. Dort wurden sie ausgelassen, betranken 

sich und kämpften miteinander. Als ihnen die Pfeile ausgingen gruben sie das Eraka Gras aus, es 

wurde zu Keulen, aus dem Spaß wurde Ernst. Sie verloren vollkommen die Kontrolle über sich. Am 

Ende war die Dynastie der Yadavas ausgelöscht. Nur Krishna und Balarama waren noch am Leben. 

Balarama setzte sich ans Ufer und verließ seinen Körper. Krishna setzte sich unter einen Pipal 

Baum und wartete auf Jara, den Jäger, der aus dem Rest der Keule eine Pfeilspitze gefertigt 

hatte. Jara verwechselte Krishnas Fuß mit dem Ohr einer Gazelle und schoss. Krishna kehrte in 

Sein Reich zurück, die Götter ließen es Blüten regnen. 

KAPITEL XII 

Könige im Kali Yuga 

Zu keinem der Charaktere gibt es einen Eintrag auf www.indische-mythologie.de. 

Der letzte König wird Puranjana sein, sein Minister, Shunaka, wird ihn töten, um seinen Sohn, 

Pradayota, zum König zu machen. Pradayotas Linie: Palaka, Rajaka, Vishakhayupa, Rajaka, 

Nandivardhana. Diese Könige der Pradayota Dynastie werden 138 Jahre regieren. 

Danach wird Shishunaga regieren. Die Linie: Kakavarna, Kshemdharma, Kshetragaya, Vidhisara, 

Ajatashatru, Darbhaka, Ajaya, Nandivardhana, Mahananda. Diese Könige der Shishunaga Dynastie 

werden 360 Jahre regieren. Mahanandas Shudra Gattin wird einem Sohn, Nanda, das Leben 

schenken. Er wird sehr mächtig sein, Mahapadama genannt werden und der letzte Kshatriya sein. 

Nach ihm werden die Könige von Shudras abstammen. 

Mahapadama wird der einzige König auf Erden sein. Er wird acht Söhne haben, die über 100 Jahre 

regieren. Der Brahmane Kautilya wird Mahapadama und seine Söhne töten, danach wird die Maurya 

Vamsa regieren. Kautilya wird Chandragupta Maurya zum König krönen. Die Linie: Varisara, 

Ashokavardhana, Suyasha, Sangata, Shalishuka, Soma Sharma, Shatdhanva, Brihadratha. Diese 

Könige werden 137 Jahre regieren.  

Brihadrathas General wird Pushpamitra Shung sein, er wird den König stürzen und selbst König 

werden. Die Linie der Shung Dynastie: Agnimitra, Sujyeshtha, Vasumitra, Bhadraka, Pulinda, 

Ghosha, Vajramitra, Bhagvata, Devabhuti. Diese Könige werden 112 Jahre regieren.  

Devabhuti wird von Vasudeva aus der Kanva Dynastie getötet werden. Die Linie: Bhumitra, 

Narayana, Susharma, Diese Könige werden 345 Jahre regieren. 
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Susharma wird von Bali, seinem Diener, getötet werden, Bali wird ein paar Jahre regieren und das 

Reich seinem Bruder Krishna übergeben. Die Linie: Shrishanta Karna, Paurnamasa, Lambodara, 

Chibilaka, Meghasvati, Atmana, Anishtkarma, Haleya, Talak, Purishabhiru, Sunandana, Chakora. 

Chakora wird acht Söhne haben, der jüngste ist Shivasvati. Dessen Linie: Gomatiputra, Purimana, 

Medashira, Shivaskanda, Yagyashri, Vijaya. Vijaya hat zwei Söhne, Chandravigya und Lomaghi. 

Diese Könige werden 456 Jahre regieren. 

Danach werden 7 Amir, 10 Gardabhi und 16 Kanka Könige aus Avabharati regieren. Danach 8 Yavan 

und 14 Turk Könige. Danach 10 Gurunda und 11 Mauna Könige. Die Mauna Könige werden 1.399 Jahre 

regieren. Dann regiert König Bhutananda in Kilakila. Sein Sohn ist Vanagiri. Seine Brüder heißen 

Shishunandi, Yashonandi und Praviraka, sie werden 106 Jahre regieren. Sie werden 13 Söhne haben. 

Nach ihnen werden Bahlika, Pushpamitra und Durmitra an verschiedenen Orten regieren.  

Dann wird in Magadha Vishvasphurji regieren und Puranjaya II genannt werden. Er wird von 

Haridwar bis Prayaga regieren, die Brahmanen, Kshatriyas und Vaishyas verachten und die Shudras 

bevorzugen. Je weiter das Kali Yuga fortschreitet, umso mehr werden die Brahmanen nicht mehr 

nach ihrem Dharma leben. Shudras und Nicht-Hindus werden regieren. 

Dharma im Kali Yuga 

Der Dharma, Wahrhaftigkeit, Tugend, Güte werden weiter abnehmen. Der Mensch wird nur nach 

seinem Wohlstand beurteilt. Die Heirat wird nicht mehr von den Eltern arrangiert, die Kinder 

wählen ihre Ehepartner selbst, beider Einwilligung reicht, auf Zeremonien werden sie verzichten. 

Taktiker werden als die Elite gelten. Ohne Geld wird es keine Gerechtigkeit geben. Der Heuchler 

wird als Heiliger verehrt. Die Eltern werden missachtet. Die drei oberen Kasten benehmen sich 

wie Shudras. Die Menschen sind kleinwüchsig, schwach und krank. Bhagavan wird in Shambhala 

Vishnuyasha als Kalki geboren werden und das Böse vernichten. Danach sind wieder alle Verehrer 

Haris und Kinder wachsen glücklich auf. Wenn Mond, Sonne und Jupiter gemeinsam in das 

Nakshatra Pushya eintreten, dann beginnt das neue Satya Yuga. 

Vier Yugas 

Wenn die Erde sieht, wie die Könige versuchen, über sie zu regieren, lacht sie: ‚Sie sind ein 

Spielzeug der Zeit, werden irgendwann sterben, dennoch sind sie sicher, ich würde ihnen gehören. 

Sie besiegen ihre Feinde und glauben, deren Land sei nun das ihre. Mutige Helden wie Prithu, 

Pururavas, Gadhi, Nahusha, Bharata, Sahasrabahu Arjuna, Mandhata, Sagara, Khatwanga, 

Dhundhumara, Raghu, Trinbindu, Yayati, Sharyati, Shantanu, Gaya, Bhagiratha, Nala, Nriga, 

Hiranyakashipu, Vritra, Ravana verließen mich ohne etwas, sie sind nichts weiter als Historie. 

Im Satya Yuga hat Dharma vier Beine und Adharma eines, im Kali Yuga hat Dharma nur noch ein 

Bein und Adharma vier. Leben die Menschen im Satya Yuga ein friedliches Miteinander, so 

befriedigen sie im Kali Yuga ihr Ego und ihre Lust. Im Satya Yuga ist Sattva Guna vorherrschend, 

in den folgenden Yugas nimmt es immer mehr ab und Rajas Guna herrscht vor, zuletzt regiert 

Tamas Guna. Die Menschen sind gierig, sie lügen und töten. Das Dämonische hat gesiegt. Kali Yuga 

hat nur ein Gutes, Krishna ist durch Kirtan zu erreichen. Im Satya Yuga ist es die Meditation, im 

Treta Yuga die Yajna, im Dvapara Yuga der Ritus. 

Letzte Worte 

Nun, Parikshit, sei nicht traurig darüber, dass dein Tod nahe ist. Der Körper wird geboren und 

vergeht. Solange Öl, Feuer, Docht zusammen sind, spendet die Lampe Licht. Danach erlischt sie. 

Solange Atem, Seele, Herz zusammen sind, lebt der Körper. Danach vergeht er. Die Seele jedoch 

ist ewig. Meditiere nun auf Bhagavan, Takshaka wird dich beißen, dir jedoch nichts anhaben können. 

Parikshit bedankte sich für all die Weisheiten, die er gehört hatte und setzte sich an die Ufer der 

Ganga. Takshaka war bereits unterwegs, er biss Parikshit und dieser verließ seinen Körper. Als 
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Janamejaya vom Tod seines Vaters hörte beraumte er ein Opfer an, alle Schlangen sollten im Feuer 

sterben. Takshaka floh zu Indra. Janamejaya vermisste ihn und fragte, wo er sich aufhalte. Er 

erfuhr, dass Indra ihn schütze. So hieß er den Priester, sie herbeizurufen. Beide fielen in das 

Opferfeuer. Brihaspati griff ein und sprach zu Janamejaya: ‚Mit diesem Opfer erreichst du nichts, 

außer dass du unschuldige Schlangen tötest. Beende es!‘ Janamejaya hörte auf Brihaspati. 

Die Veden 

Als Brahma die Welt erschuf erklang in seinem Herzen AUM. Er schuf das Alphabet und aus diesem 

die Veden. Vyasa teilte sie in vier Teile, Rig, Sama, Yajur, Atharva, und lehrte je einen Veda einem 

seiner vier Schüler, Paila, Jaimini, Vaishampayana, Sumantu. 

Die Puranas 

Sechs Weise lehrten die von Vyasa verfassten Puranas, Trayyaruni, Kashyapa, Savarni, Akritvarna, 

Vaishampayana, Harita. Wir kennen 18 große Puranas, Mahapurana, mit insgesamt 400.000 Versen, 

und 18 untergeordnete Puranas, Upapurana. 

Mahapurana Verse Mahapurana Verse 

Brahma Purana 

Padma Purana 

Vishnu Purana 

Shiva Purana 

Bhagvata Purana 

Narada Purana 

Markandeya Purana 

Agni Purana 

Bhavishya Purana 

10.000  

55.000  

23.000  

24.000  

18.000  

25.000  

9.000  

15.400  

14.500 

Brahmvaivarta Purana 

Linga Purana 

Varaha Purana 

Skanda Purana 

Vamana Purana 

Kurma Purana 

Matsya Purana 

Garuda Purana 

Brahmanda Purana 

18.000  

11.000  

24.000  

81.100  

10.000  

17.000  

14.000  

19.000  

12.000 

Markandeya 

Markandeya lebte zurückgezogen in seinem Ashram nahe Badrinath. Eines Tages erschien ihm 

Bhagavan und gewährten ihm einen Wunsch. Markandeya bat darum, Seine Maya erfahren zu 

dürfen. Bhagavan sprach ‚so sei es‘ und entschwand. Markandeya war gespannt, was geschehen 

würde und begab sich wieder in Meditation. Am Abend zogen dunkle Wolken auf, es begann zu 

stürmen und zu regnen. Es schien, die Erde würde im Wasser versinken. Wo sollte er hin? Er rannte 

und rannte, bis er erschöpft zu Boden fiel und bewusstlos wurde. Er versank in den Wellen, trieb 

im Wasser, bis er eines Tages auf einem Hügel einen Banyan Baum erblickte. An einem Zweig 

formten die Blätter eine Schale, in ihr lag ein strahlendes Kind, das an einem Seiner großen Zehen 

saugte (Vatapatrasayi). Als er näher kam wurde er vom Atem des Kindes in dessen Leib eingesogen. 

Er sah darin Götter, Menschen, Städte, Wälder, Flüsse, Berge und seinen Ashram. Als er alles 

gesehen hatte wurde er wieder ausgeatmet und fiel ins Wasser, aus dem immer noch der Baum mit 

dem Kind herausragte. Er wollte Es in seine Arme nehmen, Hügel, Baum und Kind lösten sich auf 

und er saß wieder in seinem Ashram. Markandeya hatte Bhagavans Maya erlebt. Zufrieden begab 

er sich wieder in Meditation.  


