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1 

Möge das Höchste Selbst uns segnen. 

Das Selbst ist verhüllt, die Welt ist unverhüllt. 

Enthüllt sich das Selbst, verhüllt sich die Welt. 

 

2 

Wenn das Selbst erkannt ist entschwindet die Welt. 

Wenn das Selbst nicht erkannt ist erscheint die Welt. 

Das Selbst ist. Jenseits der Illusion der Welt. 

 

3 

Das Selbst erscheint mannigfaltig. 

Das Selbst, als ungeteiltes Eines, kennt weder Werden noch Vergehen. 

 

4 

Gold bleibt Gold, egal welcher Schmuck daraus gefertigt wurde. 

Das Selbst bleibt das Selbst, egal in welcher Erscheinung es sich zeigt. 

 

5 

Die Wellen sind nicht verschieden von Ozean. 

Das Selbst und seine Erscheinungsformen sind eins, nicht zwei. 

 

6 

Die zahllosen Moleküle des Staubes sind nicht unabhängig von Staub. 

Die zahllosen Formen der Existenz sind nicht unabhängig vom Selbst. 

 

7 

Die Phasen des Mondes berühren den Mond nicht. 

Flamme und Feuer sind eins. 

Die Erscheinungswelt und das Selbst sind eins. 

 

8 

Unwissen erschafft die Dreiheit von 

Wissen, Wissender und Gewusstes. 

Diese Unterteilung aufgebend erkenne ich das Selbst als das ungeteilte Eine. 

 

9 

Wir orientieren uns durch Name und Form. 

Der Stoff ist weiter nichts als ineinander verwobener Faden. 

Der Tontopf ist weiter nichts als Ton. 

 

10 

Wissen, Wissender, Gewusstes sind  Erscheinungen des Selbstes. 

Das Selbst bleibt von dieser Dreiteilung unberührt. 

 

11 

Dem Schmuck aus Gold wird ein Name gegeben, 

um die verschiedenen Formen des Goldes unterscheiden zu können. 

Verschiedene Organe vereinen sich zu einem Körper. 
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12 

Vom Molekül bis zur größten Form verdanken alle Erscheinungen ihr Dasein dem Selbst. 

Das Selbst ist die Essenz, ohne die nichts bestehen kann. 

 

13 

Die Malerei an der Wand ist weiter nichts als Wand. 

Die Welt der Erscheinungen ist weiter nichts als das Selbst. 

 

14 

Die Süße des Zuckers hängt nicht von der Menge des Zuckers ab. 

Das Selbst hängt nicht von der Menge seiner Erscheinungsformen ab. 

 

15 

Ein gefaltetes Gewand erscheint als eine gefaltete Einheit. 

Das Selbst, schwingend in seiner inhärenten Eigenschaft, 

erscheint als die mannigfaltige Welt. 

 

16 

Das Selbst erscheint als Objekt und Subjekt zugleich. 

Das Spiel der Unterscheidung beginnt. 

Doch ist das Selbst frei von Gegensätzen. 

 

17 

Das Spiegelbild macht das Objekt zum Objekt. 

Die Erscheinungswelt macht das Subjekt zum Zeugen. 

 

18 

Das Selbst erscheint als die Dreiheit 

Sehender, Sehen, Gesehenes. 

Das Selbst ist Eines ohne ein Zweites, erscheinend als Zwei. 

 

19 

Ein Bündel Fäden besteht aus Fäden allein, 

innen, außen und in der Mitte sind Fäden. 

Die Erscheinungswelt zeigt sich in der Dreiheit, 

doch ist sie das Selbst allein. 

 

20 

Dein Spiegelbild bist nicht du. 

Dein Gesicht im Spiegel anzusehen ist nutzlos, 

denn es zeigt nicht die Realität. 

 

21 

Seine wahre Natur nicht berührend erscheint das Selbst als die Dreiheit, 

Sehender, Sehen und Gesehenes. 

Die Schwingung des ‚ich bin‘ ist es, 

die uns die  Erscheinungswelt wahrnehmen lässt. 
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22 

Nur wenn das Selbst als das Gesehene erscheint 

treten der Seher und das Gesehene in Erscheinung. 

Das physische Auge kann den Unterschied 

zwischen Seher und Gesehenem nicht erkennen. 

 

23 

Nach alledem was wir bisher erfahren haben, stellt sich die Frage, 

was für ein Sehen soll es geben ohne das Gesehene? 

Und gibt es überhaupt einen Sehenden? 

 

24 

Wenn das Gesehene erscheint treten Sehen und Sehender in Erscheinung. 

Wenn das Gesehene verschwindet, verschwinden auch das Gesehene und der Sehende. 

 

25 

Das eine Selbst wurde zu der Dreiheit von Sehender, Sehen, Gesehenem. 

Wenn diese Dreiheit verschwindet bleibt das Selbst allein. 

Die Dreiheit ist eine Erscheinung, das Selbst ist das Wahre. 

 

26 

Vor und nach dem Blick in den Spiegel bleibt das betrachtete Antlitz dasselbe. 

Oder ist an dem Antlitz etwa eine Veränderung entstanden? 

 

27 

Mit dem Sehen des Antlitzes im Spiegel 

erscheint das Gefühl von Sehen und Gesehenem. 

Doch es ist nur ein Gefühl, keine Tatsache, 

Vorstellung ist verschieden von Wirklichkeit. 

 

28 

Wenn wir die Welt aus Namen und Formen wahrnehmen 

müssen wir verstehen, dass jenseits von Gesehenem und Sehen 

das Selbst sich selbst als Ganzes betrachtet. 

 

29 

Der Klang war vor dem Musikinstrument. 

Das Feuer war vor dem Holz. 

Das Selbst war vor der Erscheinungswelt. 

 

30 

Das ewige Selbst hat weder Name noch Form. 

Es ist die ungeteilte und ewig bestehende Wirklichkeit. 

 

31 

Das Auge sieht, doch sieht es nie sich selbst. 

Das Selbst kann sich nicht sehen. 

Dennoch ist es ewig, allwissend und vollkommen. 
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32 

Es gibt kein Nichtwissen um das Selbst. 

Wie kann es dann Wissen um das Selbst geben? 

Das Selbst ist allwissend. 

Wie sollte es ein zu Wissendes sein? 

 

33 

Deshalb, oh Changdev, 

nur durch Stille lässt sich Das, das alles ist, wahrnehmen. 

Sein, ohne etwas zu werden, ist der einzige Weg, das Selbst zu erkennen. 

 

34 

Die unzähligen Wellen sind Wasser allein. 

Alle heiligen Schriften zeigen den einzigen Weg, hin zum ewigen Selbst. 

 

35 

Das Ewige kennt kein Getrenntsein. 

Das Selbst ist das Eine ohne ein Zweites. 

Das Selbst nimmt nur sich selbst wahr. 

Göttlichkeit nimmt Göttlichkeit wahr. 

 

36 

Das Selbst ist ohne Ursache. 

Das Selbst nimmt sich frei von der Dreiheit wahr. 

Das Selbst genießt sich selbst. 

Das Selbst ist allein in seiner Herrlichkeit. 

 

37 

Höre oh, Changdev! 

Du bist der Sohn des Selbstes, 

so wie ein Partikel des Kampfers nicht verschieden von Kampfer ist. 

Deshalb sind auch du und ich nicht zwei, sondern eins. 

 

38 

So, sagt Gyaneshwar, ist das miteinander Sprechen und sich Treffen, 

als würde sich die Hand selbst umarmen. 

Solch ein Umarmen ist bedeutungslos. 

 

39 

Sprache, die sich selbst zuhört, 

Geschmack, der sich selbst schmeckt, 

Licht, das sich selbst sieht, 

so kann man unser Zusammenspiel verstehen. 

 

40 

Gold als der Prüfstein für Gold. 

Das Gesicht als der Spiegel. 

Derart ist der Dialog zwischen dir und mir, Changdev. 

Beide sind wir das Selbst. 
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41 

Wenn Süße sich selbst schmecken will ist das sinnlos. 

Unsere gegenseitige Hingezogenheit ist inhaltsleer. 

Jeder ist dem Selbst zugeneigt. 

 

42 

Oh mein Freund, Changdev!  

Wie freue ich mich, dich zu treffen. 

Doch wenn sich unsere Körper begegnen, wird unsere innere Verbundenheit gestört. 

Deshalb fürchte ich mich davor, dich in Person zu treffen. 

 

43 

Oh Changdev!  

In dem Moment, in dem ich dich treffe 

löst sich mein Wesen im allgegenwärtigen Selbst auf. 

Das macht unser Treffen nutzlos. 

 

44 

Gegensätzlichkeit, wie Aktivität – Trägheit, 

Sprache – Schweigen, Sehen – Wegsehen, 

tritt im Selbst nicht in Erscheinung. 

 

45 

Oh Changdev!  

Weder handelt dein Selbst noch handelt es nicht. 

Was soll ich weiter noch sagen? 

In dem Moment, an dem ich an dich denke verlässt mich mein Ich. 

 

46 

Wenn Salz die Tiefe des Ozeans messen will löst es sich auf. 

Wie sollte ich die Tiefe messen? 

 

47 

Wenn ich dein wahres Wesen, dein Selbst verstehen möchte, 

dann löst sich mein Ich auf. 

Du und ich sind eins. 

Wie könnte ich dich und mich unterscheiden? 

 

48 

Der Wache kann sich nicht schlafend sehen. 

Wenn ich versuche dich, Changdev, zu sehen, 

dann verlöscht mein Ich und nur das Selbst bleibt bestehen. 

 

49 

Selbst in tiefer Dunkelheit bleibt das Ich erhalten. 

Nichts kann das Selbst zerstören, es zeigt sich in seiner Ewigkeit. 

 

50 

Dich suchend verschwanden Du und Ich 

und verschmolzen zu dem einen Selbst. 
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51 

Das Auge sieht alles was ihm begegnet. 

Doch unberührt bleibt es von allem Gesehenen. 

 

52 

Wenn wir uns treffen und unterhalten 

bleibt unser Selbst von dem Treffen und der Unterhaltung unberührt. 

 

53 

Du und Ich verschmelzen im einen Selbst. 

Lasse uns das Verschmelzen genießen, 

indem wir uns wieder und wieder treffen. 

 

54 

Ein gutes Essen will immer und immer wieder gekostet werden. 

Ein schönes Antlitz will immer und immer wieder im Spiegel gesehen werden. 

 

55 

Auch wenn Worte gebraucht wurden, um das Selbst zu beschreiben, 

so sind es doch Worte der Stille. 

Diese Worte wurden verfasst, um das auszudrücken, was schon immer war. 

 

56 

So wie die Lampe sich durch das Licht sieht, 

so sehe dein Selbst durch das Erkennen des dir innewohnenden Selbstes. 

 

57 

Bitte verstehe was ich zu vermitteln versuchte und erkenne dein ungeteiltes Selbst. 

Dann wird dir unser Treffen als überflüssig erscheinen, 

denn wir sind bereits eine Einheit im Selbst. 

 

58 

Bei einer Flut ist Wasser überall, 

 Fluss, Zufluss, Teich sind verschwunden. 

Ebenso gib alle Unterscheidung auf und tauche ein in das allgegenwärtige Selbst. 

 

59 

Gyaneshwar sagt, oh Changdev, 

nimm all die Kennzeichen, die du deinem Sein gegeben hast ab. 

Frei von allen Kennzeichen bleibt übrig allein dein wahres Wesen, dein Selbst. 

 

60 

Deshalb, oh Changdev, 

sage ich dir immer und immer wieder, 

wenn das herrliche Wissen um das Selbst dich erreicht, 

dann verschmelzen Wissender, Wissen und Gewusstes 

und vereinen sich auf dem Thron der Vollkommenheit. 
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61 

Oh Changdev!  

Mein Bruder Nivriti segnete dich mit der Süße des Wissens um das Selbst. 

Er hat es dir in Liebe und Warmherzigkeit zukommen lassen. 

 

62. 

Nun sind Gyaneshwar und Changdev erfüllt vom Wissen um das Selbst. 

Nun sind sie Spiegelbilder die sich gegenseitig betrachten, 

dabei alle Trennung überwinden und in der Einheit aufgehen. 

  

63 

Wer diese Verse als einen Spiegel seines Selbstes erkennt, 

wird durch das Wissen um das Selbst das Höchste Selbst,  Parabrahman, genießen. 

 

64 

Schwer ist das eigenschaftslose Selbst zu erfassen. 

Es kann nicht gesehen und nicht berührt werden. 

Nur das Selbst kann das Selbst erkennen. 

 

65 

Das Selbst ist jenseits von Wachen, Schlaf und Tiefschlaf. 

Erhebe dich über diese drei. 

Gyaneshwar sagt, diese fünfundsechzig Verse sind ein Blütenkranz, 

sein Duft ist das Wissen um das Selbst. 

 

 


