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Zehntausend Jahre lang hatte sich der Weise Kardama an den Ufern des Flusses Sarasvati in 

strengste Askese versenkt. Endlich erschien ihm Vishnu, auf Seinem Reittier, dem Adler Garuda, 

Sein Kaustubha Juwel strahlte auf Seiner Brust, neben Ihm saß Lakshmi. Kardama war sich sicher, 

einer der ganz wenigen zu sein, die mit dieser Schau gesegnet waren. Vishnu gewährte ihm eine 

Gunst.  

Kardama bat: ‚Ich bitte um eine Gattin, mit der ich mein spirituelles Streben teilen kann.‘  

Vishnu antwortete: ‚Ich bin Mir deiner Ernsthaftigkeit bewusst, stets ist deine Meditation nur 

auf Mich gerichtet. Derartiges Streben ist nie fruchtlos. Manu und seine Gattin Shatarupa werden 

dich bald aufsuchen. Sie haben eine Tochter, Devahuti, sie ist würdig, deine Frau zu werden. Sie 

äußerte ebenfalls den Wunsch nach einem Gatten wie dir. Sie wird dir neun Töchter schenken, die 

alle berühmte Weise heiraten werden. Wenn du deine Pflichten als Gatte und Vater erfüllt hast, 

dann ziehe dich in die Waldeinsamkeit zurück, dann wirst du erkennen, dass Ich der Urgrund allen 

Seins bin. Der Sohn, den deine Frau gebären wird, wird der Verfasser des Sankhyas sein.‘ 

Vishnu entschwand.   

Bald erschienen Manu und seine Frau in der Einsiedelei Kardamas. Manu war beeindruckt von der 

lieblichen Umgebung, Pflanzen blühten, Vögel flogen in den Lüften und alle Tiere liefen friedlich 

frei herum. Der Herr hatte diese Einsiedelei wahrlich gesegnet. Manu erklärte Kardama, dass es 

ihm eine Ehre sei, seine Tochter mit ihm zu verheiraten. Er stellte Devahuti vor. Seit sie von 

Kardamas spirituellen Errungenschaften gehört hatte war sie glücklich, ihn als Gatten zu ehelichen. 

Nach der Hochzeit gingen Manu und Shatarupa zurück.  

Devahuti unterstützte ihren Gatten wo sie nur konnte, nie beklagte sie sich über die 

Abgeschiedenheit, in der sie nun lebte. Kardama liebte seine Frau und wollte ihr einen Ausgleich 

zum kargen Leben in der Einsamkeit schenken.  

Er ließ einen himmlischen Wagen auf die Erde kommen, der alles brachte, was ein Leben in Luxus 

und Annehmlichkeit möglich machte. Devahuti wünschte sich aber nichts weiter als Kinder. 

Kardama teilte sich in neun Wesenheiten, was dazu führte, dass Devahuti neun Töchter gebar.  

Nun bereitete sich Kardama auf das Leben in der Waldeinsamkeit vor, was zu einer 

Niedergeschlagenheit Devahutis führte: ‚Obwohl mit dir verheiratet, habe ich nie auf den 

Höchsten Herrn meditiert. Wenn du mich verlässt, dann verlässt mich das Licht. Wie soll ich ohne 

dich geeignete Männer für unsere Töchter finden? Wer soll mich den Sinn des Lebens lehren?‘ 

Kardama erwiderte: ‚Sorge dich nicht! Nichts ist verloren! Meditiere auf Vishnu, erkenne Ihn als 

den Urgrund allen Seins. Er wird in deinen Leib eingehen und als dein Sohn geboren werden.‘  

Devahuti tat was ihr Mann ihr riet und gebar bald einen Sohn, Kapila.  

Seine Töchter verheiratete Kardama mit großen Weisen. Kala heiratete Marichi, Anusuya Atri, 

Shradha Angiras, Havirbhu Pulatsya, Gati Pulaha, Shanti Atharva, Krita Kratu, Khyati Bhrigu, 

Arundhati Vasishtha. Er dankte Vishnu, dass Er Sich in seinem Sohn inkarnierte und zog sich in die 

Waldeinsamkeit zurück.   
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Kapila lebte glücklich mit seiner Mutter zusammen.  

Eines Tages rief sie ihn zu sich: ‚Du bist die Inkarnation des Herrn. Zeige mir den Weg zum Licht. 

Zeige mir den Weg heraus aus dem Kreislauf von Geburt und Tod (Samsara), heraus aus der 

Anhaftung an Materie.‘ 

Erfreut über den Wunsch seiner Mutter, die höchste Wahrheit zu erfahren, wurde er ihr Lehrer. 

Nachdem er ihr seine spirituellen Erkenntnisse weitergegeben hatte, bat er sie, sich zur Askese 

in den Norden zurückziehen zu dürfen.  

Kapila weihte sein Leben dem spirituellen Wachstum der Menschheit. Er ist der Kodifikator der 

Sankhya Philosophie, einem der sechs Philosophie Systeme Indiens.             

Devahuti zog sich ebenfalls in die Wälder zurück, die Meditation wurde ihr Lebensinhalt.  

 

 

 

Aus dem Englischen mit freundlicher Genehmigung der Familie Kasturi. 
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