Lilashuka Bilvamangala wurde in Südindien in eine Brahmanen Familie geboren. Er lebte zwischen
dem 12. und 13. Jahrhundert. Im Norden Indiens ist er als Bilvamangala Thakura bekannt.
Bilvamangala hatte eine Affäre mit Chintamani, einer Tänzerin, die am anderen Ufer des Flusses
wohnte und die er täglich besuchte.
Es kam der Tag, an dem er die Ahnenriten zu vollziehen hatte und Chintamani nicht aufsuchen
konnte. In der Nacht fand er kein Boot mehr, das ihn über den Fluss bringen würde. Trotz
stürmischen Regens sprang er in den Fluss, ihren Namen rufend.
Krishna fühlte sich mit dem Namen Chintamani angerufen und war von Bilvamangalas Hingabe
überwältigt.
Bilvamangala hielt sich an einem Körper fest, in der Annahme es sein ein Stück Holz.
Angekommen griff er nach dem Schwanz einer Schlange, in der Annahme es sei ein Seil, und
kletterte über die Mauer.
Chintamani war entsetzt, als sie ihn so zerlumpt und schmutzig sah. Sie gab ihren Beruf auf und
lehrte Bilvamangala den spirituellen Weg, lehrte ihn, seine Leidenschaft zu überwinden.
Bilvamangala dankte Chintamani dafür. Dann machte er sich auf in den Ashram des Gurus Somagiri.
Bei ihm blieb er ein Jahr. Während dieses Jahres zog Krishna in sein Herz ein.
Er begann, hingebungsvolle Hymnen über Krishnas Leben zu verfassen.
Somagiri erlaubte ihm, nach Vrindavan zu pilgern. An einem Teich rastete er, als eine Schönheit
kam um Wasser zu holen. Wieder übermannte ihn die Lust, er folgte ihr nach Hause und fragte
ihren Ehemann, ob er seine anziehend schöne Frau betrachten dürfe.
Der Mann glaubte nicht richtig zu hören, doch schmeichelte es ihm auch … er rief sie, sie möge
herauskommen.
Da wurde Bilvamangala bewusst was er tat. Er nahm zwei Dornen und stach sich die Augen aus.
Er rief nach Krishna … spürte Ihn ... betete zu Ihm.
Krishna führte ihn nach Vrindavan, wo er eine Zeit blieb und Shri Krishna Karnamrita verfasste.
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