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Devahuti sprach 

Oh ewiger Herr! Ich bin ausgelaugt von der ewigen Befriedigung der in die Irre führenden Sinne. 

Als Resultat bin ich der Dunkelheit anheimgefallen.  

Durch Deine Gnade habe ich, zum Ende meines Lebens hin, in Dir ein Auge gefunden, das diese 

schwer zu durchquerende Dunkelheit des Unwissens und der Verblendung durchdringt. 

Wahrlich, Du bist der Herr aller Wesen, der Ursprung dieser Welt. Die Sonne und das Auge der 

in die Dunkelheit gefallenen. 

Oh Herr! Du bist in der Lage, die mir durch Dich auferlegte Täuschung (Maya) zu vernichten. 

Entstanden ist sie durch die irrige Identifikation mit Körper und Materie als Ich und Mein.  

Dürstend nach spirituellem Wissen nehme ich Zuflucht zu dir allein. Du bist die Axt, die den Baum 

des Kreislaufs von Geburt und Tod (Samsara) fällen kann. Ich verneige mich vor Dir, höchster 

Kenner der reinen Wahrheit. 

Der Herr sprach 

Der spirituelle Yoga ist das einzige Mittel, das der Mensch zur Verfügung hat, um höchstes Wissen 

zu erlangen. Zwei Dinge kommen zum Stillstand - Freude und Leid.  

Oh Unschuldige! Ich lege dir den Yoga dar in all seinen Aspekten, so wie Ich ihn die Rishis einstmals 

lehrte, die beflissen Mir zuzuhören bereit waren.  

Es ist der Geist, in der Tat, der die Ursache für Bindung und Befreiung des Selbstes ist.  

Für die spirituellen Sucher, die höchstes Wissen anstreben, gibt es keinen besseren Weg, als die 

Hingabe, die ihn mit dem Herrn vereint, der das Selbst aller Wesen ist.  

Anhaften an die Welt ist das reißfeste Seil der Gebundenheit, so sagen es die Weisen. Nicht 

Anhaften öffnet das Tor zur Befreiung.  

Friedvoll, zurückhaltend, gütig, ohne Feinde und wohlwollend allen Wesen gegenüber, das sind die 

Besten unter den Menschen.  

Frei von weltlichen Verstrickungen sind die, die sich Mir mit unerschütterlichem Geist hingeben, 

die Handlungen und Beziehungen aus Liebe zu Mir aufgeben, die sich allein auf Mich verlassen, die 

Geschichten über Mich hören und erzählen und deren Geist in Mir ruht.  

Oh Tugendhafte! Suche die Gemeinschaft reiner Seelen, die frei sind von Anhaftung, so wirst auch 

du deine weltlichen Bindungen verlieren.   

Devahuti sprach  

Welche ist die angemessene Hingabe und wird sie sich in mir manifestieren? Wie werde ich schnell 

Dein Reich der Freiheit erlangen? 

Oh Verkörperung der Freiheit! Welchen Yoga schlägst Du vor? Bitte erkläre mir den Yoga, durch 

den ich die Wahrheit erkennen kann. 

Oh Hari (Vishnu)! Lasse mich durch Deine Gnade diesen schwierigen Yoga verstehen. 

Der Herr sprach 

Hingabe ist ein natürlicher Fluss der Gedanken, hin zum Höchsten. Hingabe ist absichtslos, nur auf 

Mich gerichtet, sie steht über mystischen Kräften und vernichtet das Unwissen, so wie Feuer Holz 

verbrennt. 
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Manche trachten nicht danach, eins mit Mir zu werden. Sie genießen es, Mir zu dienen und für Mich 

zu handeln. Sie kommen zusammen und erfreuen sich an Mir.  

Für die, die nur Mich lieben, für die Ich das Selbst, Sohn, Freund, Lehrer, Herr bin, die auf Mich 

allein meditieren, sie werden nie vergehen, die Zeit hat keine Macht über sie.  

Ich mache die Seelen unsterblich, die Mich in meiner Allmacht in Hingabe verehren, die allem 

entsagt haben, der Wanderung von Körper zu Körper, Wohlstand, Vieh, Besitz. 

Der Herr sprach 

Nun lege Ich dir die Unterschiede der verschiedenen Formen des Daseins dar und wie sich der 

Mensch aus Prakriti (die mit den Sinnen erfahrbare Welt) befreien kann. 

Ich beschreibe dir das Wissen, über das große Weise sprechen, mit dem das Gute im Menschen 

erweckt und die Knoten des Herzens gelöst werden.  

Vor der Schöpfung war Purusha, das anfangslose, höchste Selbst, frei von Eigenschaften, jenseits 

von Prakriti, aus Sich Selbst strahlend, das Universum durchdringend.  

Der eigenschaftslose Herr manifestiert Sich als Prakriti mit Eigenschaften.  

Das höchste Wissen vergeht.  

Der Mensch sieht irrtümlich sich als den Handelnden, Prakriti verkennend. 

Dieses Handeln bindet ihn an Samsara. Es versklavt das nicht handelnde Selbst, den Zeugen, den 

friedvollen Herrn.  

Die großen Weisen wissen, dass Prakriti die Quelle von Ursache und Wirkung ist, für die 

Vorstellung des Handelns. Purusha, jenseits von Prakriti, ist die Quelle von Freude und Leid.  

Obwohl Purusha Prakriti durchdringt, wird Er doch nicht von ihren Eigenschaften berührt. Er ist 

unwandelbar, nicht handelnd, ohne Eigenschaften. Er ist wie die Sonne, die sich im Wasser spiegelt. 

Das Wasser bleibt von der Sonne unberührt. 

So Purusha von den Eigenschaften der Prakriti überwältigt wird und sich als der Handelnde glaubt, 

nimmt er an ‚Ich bin der Handelnde‘. 

Aufgrund dieser Anhaftung an Handlung wird er hilflos in den Strudel von Samsara hineingezogen 

und leidet. Je nach Stärke der Anhaftung, geht er in einem guten oder schlechten Körper ein.  

Wahrlich, obwohl die Objekte nicht wirklich existieren, so scheint Samsara doch nicht zu enden.  

Deshalb sollte der Anhaftende, der sich auf irrigem Weg befindende Geist, langsam unter 

Kontrolle gebracht werden. Dies geschieht am besten durch Hingabe und Leidenschaftslosigkeit.  

Devahuti sprach 

Oh Herr! Was geschieht, wenn Purusha sich, aufgrund wechselseitiger Beziehungen und ewiger 

Verbundenheit, nicht von Prakriti löst?  

Geruch kann nicht ohne Erde bestehen, Geschmack nicht ohne Wasser. Ebenso ewig verbunden 

sind Prakriti und Purusha.  

Deshalb, wie kann Befreiung stattfinden in Anbetracht der Eigenschaften der Prakriti? Denn 

Prakriti verursacht die Bindung durch Handlung. Nicht handelnd ist der Purusha.  

Hin und wieder, durch Unterscheidungskraft, kann die Bindung gelöst werden. Doch wenn ihre 

Ursache nicht genommen ist, kommt sie zurück.  
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Der Herr sprach 

Die Bindung des Purushas durch Prakriti wird durch spirituelle Praxis verbrannt. Die Praxis besteht 

aus selbstloser Erfüllung der Pflichten, Reinheit des Geistes, Hingabe an Mich, 

Leidenschaftslosigkeit, Meditation, Askese und Einpünktigkeit des Geistes. 

Diese Prakriti, vollkommen genossen und dann verbrannt, da ihre schlechten Auswirkungen erkannt 

wurden, kann nun keinen Schaden mehr anrichten bei dem, der in der Herrlichkeit seines eigenen 

Selbstes verweilt.  

Der Traum belastet nur den Schlafenden, nicht den Erwachten.  

So berührt Prakriti den nicht, der die Wahrheit kennt und im Selbst verweilt, denn sein Geist ist 

stets mit Mir vereint.  

Oh Mutter! Wenn der Geist dessen, der die Wahrheit erlangte, nicht an den Kräften des Yogas 

anhaftet, dann erreicht er Mich und der Tod ist überwunden.  

Wem sollte die Kapila Gita nicht gelehrt werden? 

Dieses Wissen sollte nicht gelehrt werden den Schlechten, Arroganten, Widerspenstigen und 

Heuchlern, denen, die schlechtes Benehmen haben, deren Geist nicht frei von Anhaftung ist, die 

sich Mir nicht hingegeben haben und die Meine Anhänger verachten.  

Wem sollte die Kapila Gita gelehrt werden? 

Das Wissen ist für jene, die Vertrauen, Hingabe, Demut, Friedfertigkeit und 

Leidenschaftslosigkeit entwickelt haben, für jene, die eines jeden Freund sind, die allen dienen 

und denen Ich der Liebste bin.  

Oh Mutter! Wer dieses Wissen auch nur einmal mit Vertrauen hört oder es mit auf Mich 

gerichtetem Geist lehrt, der wird eins mit Mir. 

Devahuti sang 

Selbst die Schlechtesten werden geläutert durch Hören und Singen Deines Namens, durch 

Verneigen vor Dir und durch auch nur einmaliges Denken an Dich.  

Selbst die Verkommensten sind groß, wenn sie Deinen Namen singen. Der Tugendhafte, der Deinen 

Namen singt, muss bereits Askese und Riten vollzogen, an heiligen Plätzen gebadet und die Veden 

studiert haben.  

Ich grüße Dich, höchste Wahrheit, höchster Purusha, Vishnu, inkarniert als Kapila. Auf Dich 

meditiere man mit nach innen gerichtetem Geist. Deine Glorie vernichtet Prakriti. Du bist der 

Ursprung der Veden. 

Der Herr sprach 

O Mutter! Verweile in diesem einfach zu praktizierenden Weg, den Ich dir dargelegt habe und du 

wirst das höchste Ziel erreichen.  

Vertraue in die Lehre des Wissens um Purusha und du wirst die Unsterblichkeit erlangen. Die 

diesem Wissen nicht vertrauen erlangen Sterblichkeit. 

Der Weise Maitreya erzählte die Geschichte von Kapila Vidura. Er beendet die Erzählung mit den 

folgenden Versen 

So hat Kapila dieser tugendhaften Dame Seine wahre Natur offenbart. Seine Mutter war nun die 

Kennerin der Wahrheit. Sie bat Ihn um Erlaubnis, Ihn verlassen zu dürfen.  
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Sie verweilte im Ashram an den Ufern der Sarasvati. Durch den Yoga, den ihr Sohn sie lehrte 

brachte sie ihren Geist zur Ruhe.  

Den Geist auf die höchste Wahrheit gerichtet, auf den Herrn, der allen Seelen innewohnt, wurden 

ihre Anhaftungen vernichtet und sie erlangte ewigen Frieden.  

Ihren Geist in der höchsten Wahrheit ruhen lassend, vernichtete sie die Eigenschaften der 

Prakriti und war sich nicht einmal mehr ihres Körpers gewahr, so wie der, der erwacht, die Objekte 

des Traumes nicht mehr erinnert.  

Dieser Körper, den wir nähren, wurde von ihr nicht mehr wahrgenommen, ihre geistigen Irrungen 

waren zur Ruhe gekommen.  

Ihr Geist ruhte in Vishnu. Devahuti war sich ihres Körpers nicht mehr bewusst. Er war 

transformiert durch Askese und Yoga und geschützt durch den Herrn. Sie trug ihr Haar offen, 

spürte nicht einmal ihr Gewand.  

Man sagt, durch den Weg, den Kapila sie lehrte, erreichte Devahuti schnell das höchste Selbst, 

die ewige Befreiung, den Herrn.  

Die, die stetig diese Lehre Kapilas über das Geheimnis des Selbstes hören oder lehren, vereinen 

ihren Geist mit Vishnu und erreichen die Lotusfüße des Herrn.  

 

 


